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Signalgenerator R&S®SMF100A:
Phasenrauschen so niedrig wie nie zuvor
Ob für zivile oder für militärische Belange, ob für das Charakterisieren schneller A/D-Umsetzer oder für
die Entwicklung hochempfindlicher Doppler-Radar-Geräte: Überall steigt der Bedarf an Signalquellen mit
möglichst geringem Einseitenband-Phasenrauschen. Der Signalgenerator R&S®SMF100A bietet hier Werte,
die man am Markt lange suchen muss.
Runter mit dem Rauschen …
Es war im Wesentlichen der technische Fortschritt bei den
Mikrowellen-Bauteilen in den vergangenen Jahren, durch den
sich Geräte für immer anspruchsvollere Aufgaben realisieren ließen. Vor allem die Anwender in der Kommunikationstechnik verlangten immer niedrigere Werte für das Einseitenband-Phasenrauschen bei Trägerabständen von 1 kHz bis
100 kHz. Rohde & Schwarz hat für dieses Umfeld den passenden Generator im Portfolio: Den Mikrowellen-Signalgenerator
R&S®SMF100A. Dank des kompromisslosen Designs seiner
Frequenzsynthese nimmt er mit einem Einseitenband-Phasenrauschen von typisch –120 dBc (1 Hz) bei 10 GHz und einem
Trägerabstand von 10 kHz in seiner Klasse eine Welt-Spitzenposition ein.
Doch der Trend zu immer komplexeren Aufgaben in der HFMesstechnik ist ungebrochen. Vor allem Radar-Spezialisten
aus dem zivilen und dem A&D-Bereich fordern noch geringeres Einseitenband-Phasenrauschen bei Trägerabständen unter
100 Hz. Denn in beiden Bereichen werden immer mehr hochempfindliche Doppler-Radar-Geräte entwickelt, die beispielsweise sich langsam bewegende Objekte zuverlässig detek-

Signalqualität, Geschwindigkeit und Flexibilität – das sind drei
zentrale Kriterien, in denen der Mikrowellen-Signalgenerator ¸SMF100A brilliert (siehe Neues von Rohde & Schwarz
(2007) Nr. 192, S. 21–24).

tieren können. Diese Geräte warnen z.B. vor Personen oder
Tieren auf Eisenbahnschienen. Ähnliche Anwendungen gibt
es auch im Bereich A&D.
Physikalisch bedingt, erzeugen langsame, vom Radar erfasste
Objekte tieffrequente Dopplersignale, die naturgemäß in Trägernähe liegen – daher die Forderung nach niedrigem Einseitenband-Phasenrauschen in diesem Bereich. Nur mit Hilfe
geeigneter Signalgeneratoren können solche hochwertigen
Radar-Geräte entwickelt, gefertigt, repariert und gewartet
werden.
Auch die allgemeine Messtechnik ist zunehmend an Signalquellen mit geringstem Einseitenband-Phasenrauschen in
Trägernähe interessiert. Hier müssen beispielsweise immer
schnellere A/D-Umsetzer exakt charakterisiert werden. Das
kann nur gelingen, wenn jitter-arme Mikrowellen-Signale,
also Signale mit geringem Einseitenband-Phasenrauschen –
besonders auch in Trägernähe – zur Verfügung stehen.

… um mehr als 8 dB!
Die Antwort von Rohde&Schwarz auf diese neuen Anforderungen aus dem Mikrowellen-Markt ist die Option “Enhanced Phase Noise Performance” R&S®SMF-B22 für den
Signalgenerator R&S®SMF100A. Sie verbessert das Einseitenband-Phasenrauschen bei Trägerabständen < 100 Hz um
typisch mehr als 8 dB. Mit ihr kann jeder R&S®SMF100A
ausgestattet werden, unabhängig von der gewählten
Frequenz-Optionierung.
BILD 1 zeigt das Einseitenband-Phasenrauschen mit und
ohne Option R&S®SMF-B22. Ab einem Trägerabstand von
etwa 1 kHz und größer verhält sich der Generator mit und
ohne Option praktisch gleich. Je geringer die Abstände zum
Träger werden, umso deutlicher zeigt sich der Einfluss der
neuen Option. Das ist sowohl an den gemessenen Werten
in BILD 1 als auch an den Datenblatt-Werten bei 10 GHz in
BILD 3 gut zu erkennen.
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Empfängermessungen an modernen Radar-Geräten und
Mikrowellen-Kommunikationsanlagen; er ist außerdem
eine hervorragende Referenzquelle für Messungen des
Einseitenband-Phasenrauschens.
Wilhelm Kraemer

Das typische Einseitenband-Phasenrauschen mit der Option
R&S®SMF-B22 bei 1, 3, 10, 22 und 40 GHz ist aus BILD 2
ersichtlich. Dank dieser Performance ist der R&S®SMF100A
in Verbindung mit der Option R&S®SMF-B22 die erste Wahl
für Lokaloszillator-Substitutionen sowie für Sender- und
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