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R&S®FSV: Vielseitige Modulationsanalyse  
von MSK bis 64QAM
Die neue Messapplikation Vektorsignalanalyse R&S®FSV-K70 für die Signal- und Spektrumanalysatoren 

R&S®FSV analysiert digital modulierte Einzelträger und kann Modulationsparameter bestimmen. Und das 

verblüffend einfach, dank eines neuartigen Bedienkonzepts.

Schnell und einfach zu präzisen Messergebnissen

Dem komplexen Einsatzgebiet entsprechend stand bei der 
Entwicklung der neuen Messapplikation Vektorsignalana-
lyse R&S®FSV-K70 eine möglichst einfache, leicht beherrsch-
bare Bedienung im Vordergrund, die den Anwender bei der 
Konzentration auf seine Aufgaben unterstützt. Sie folgt einem 
völlig neuen Konzept und löst sich so weitgehend von rein 
geräteorientierten Einstellweisen. Im Kern ruht das neue 
Bedienkonzept auf drei Säulen:
JJ Beschreibung des zu analysierenden Signals
JJ Am Signalfluss orientierter Bedienablauf
JJ Konsequente Nutzung des Touchscreens

Anstatt darüber nachzudenken, welche Geräteparameter ein-
zustellen sind, beschreibt der Anwender in einem ersten 
Schritt das zu analysierende Signal. Dazu gehören beispiels-
weise die Modulationsart und -rate, die Filterung sowie ob 
es sich um ein kontinuierliches Signal handelt oder ob es aus 
Bursts besteht. Alle relevanten Parameter werden an einer 
Stelle eingegeben, nicht in verschiedenen verteilten Menüs. 
Für die wichtigsten Mobilfunkstandards ist die Signalbeschrei-
bung bereits vordefiniert, zum Beispiel für WCDMA, GSM, 
EDGE und TETRA.

Die Signalbeschreibung ist eingebunden in einen am Signal-
fluss orientierten Bedienablauf. Die grafische, blockdiagramm-
ähnliche Darstellung der verschiedenen Stufen der Signalana-
lyse zeigt exakt, an welcher Stelle welcher Parameter wirkt 
und sorgt damit für Transparenz (BILD 1). Ein an den jewei-
ligen Block im Signalflussdiagramm angepasstes Vorschau-
fenster zeigt sofort die Auswirkungen der gewählten Ein-
stellung und erleichtert so die korrekte Wahl der Parameter 
(BILD 2).

Alle diese komfortablen Bedienvorgänge nutzen konsequent 
die Möglichkeiten des Touchscreens im R&S®FSV. Bereits 
das einfache Antippen eines Blocks im Signalflussdiagramm 
reicht aus, um an die zugehörigen Einstellparameter zu gelan-
gen. Das Zoomen auf einzelne Punkte in einem Konstella-
tionsdiagramm geschieht beispielsweise durch Aufziehen 
eines Rechtecks auf dem Touchscreen. So ist der interessie-
rende Bereich sehr viel schneller auf die gewünschte Größe 
skaliert, als es per iterativer Eingabe von Achsen-Skalierungs-
werten möglich ist. Vor allem Anwender, die nur ab und zu 
diese Funktionen benötigen, werden diesen Komfort schätzen. 
Aber auch geübte Nutzer, die Vektorsignalanalyse-Funktionen 
täglich einsetzen, behalten leichter den Überblick.

Kurzdaten R&S®FSV-K70
Modulationsformate MSK/GMSK, DMSK, BPSK, QPSK, 8PSK, 
 DQPSK, D8PSK, π/4-DQPSK, 3π/8-D8PSK, 
 16QAM bis 64QAM
Signalanalyse- 
bandbreite 28 MHz, optional 40 MHz  
 (mit R&S®FSV-B70)
Symbolrate  bis 11 MHz bzw. 32 MHz mit der 40-MHz- 
 Bandbreitenerweiterung R&S®FSV-B70
Analyselänge bis 50000 Symbole
Eigen-EVM 1 % bei einem QPSK-Signal mit 10 MHz 
 Symbolrate

Mit seiner Fülle maßgeschneiderter Applikationen für alle 
gängigen Mobilfunkstandards bietet der Signal- und Spek-
trumanalysator R&S®FSV ein einzigartiges Preis/Leistungs-
Verhältnis. Details dazu in NEUES 196/08, S. 18–23.
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BILD 1 Einfach antippen: Das Blockdiagramm des Signalflusses sorgt für 

den schnellen Überblick und direkten Zugang zur Bedienung der Funktio-

nen der jeweiligen Blöcke.

BILD 2 Ein Vorschaufenster zeigt sofort die Auswirkung von Einstellun-

gen an, in diesem Beispiel zum Block „Modulation / Signal Description“.

BILD 3 Anzeigen für das Mess- und Referenzsignal.

Vielseitige Werkzeuge zur detaillierten Signalana-
lyse und zum Identifizieren von Fehlerursachen

Bis zu vier gleichzeitig darstellbare Messfenster sind mit 
unterschiedlichen Inhalten frei konfigurierbar und bieten 
damit eine umfassende Analyse auf einen Blick (BILD 4). 
Immer wiederkehrende, persönlich bevorzugte oder aufga-
benbezogene Kombinationen lassen sich einfach speichern 
und schnell wiederherstellen.

BILD 3 zeigt beispielhaft die vielfältigen Anzeigemöglichkei-
ten, einschließlich Vektor- und Konstellationsdiagramm für 
das Mess- und Referenzsignal. Ähnliches gilt für die Anzeige 
von Amplituden-, Phasen- und Frequenzfehlern oder für die 
Fehlervektoranzeige. Dabei steht, wo es sinnvoll ist, nicht nur 
eine Zeitbereichsdarstellung, sondern auch ein FFT-Spektrum 
und eine Funktion zur statistischen Auswertung für weiterge-
hende Analysen zur Verfügung. 

Fehlerursachen wie diskrete Störlinien oder fehlerhafte Filte-
rung lassen sich aus dem Fehlerspektrum leicht bestimmen, 
selbst wenn diese im Konstellationsdiagramm nicht erkennbar 
sind (BILD 4). Aus dem Spektrum der Rohdaten (I/Q Capture) 
ergeben sich Hinweise auf die verwendete Symbolrate, falls 
diese nicht bekannt sein sollte.

Die statistische Verteilung des Mess- bzw. des Fehlersignals 
gibt weitere Hinweise auf die Art der Modulationsfehler (z.B. 
Rauschstörer, Sinusstörer, Signalkompression). Die Vertei-
lung zeigt der R&S®FSV dabei entweder als Dichtefunktion 
(PDF, Probability Density Function) oder als kumulierte Dichte-
funktion (CDF, Cumulative Probabilty Function) an. Zusätzlich 
bestimmt die Statistik-Funktion den 95-%-Perzentil-Wert, ein 
Messwert, der vielfach zusätzlich zum RMS-EVM oder Peak-
EVM in vielen Standards gefordert wird (BILD 5).

BILD 4 Vier gleichzeitig darstellbare Messfenster sorgen für umfassen-

den Überblick. In diesem Messbeispiel weisen das gezoomte Konstella-

tionsdiagramm und das Spektrum des Fehlervektors auf einen Sinus-Stö-

rer als Ursache für den erhöhen EVM-Wert.
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Triggerung und Burst-Suche

Die Option R&S®FSV-K70 kann sowohl über einen exter-
nen Trigger (z.B. einen Frametrigger) als auch – im Fall von 
gepulsten Signalen – von der ansteigenden oder abfallenden 
HF-Leistung (IF Power Trigger) getriggert werden. Durch die 
gezielte Datenaufnahme wird die Burst-Suche beschleunigt 
und so die Messgeschwindigkeit erhöht.

Eine flexible Burst-Suche ermöglicht die Analyse komplexer 
Signalkombinationen, z.B. von kurzen Bursts oder von Sig-
nalgemischen, an denen viele Signalanalysatoren scheitern. 
Durch die Vorgabe der genauen Burstlänge lässt sich bei-
spielsweise gezielt ein bestimmter Burst aus einem Gemisch 
filtern und messen.

Selbstverständlich ist das Synchronisieren auf Datenmuster 
(Pattern, Mid- oder Preambles, Trainingssequenzen), wie es 
für viele standardkonforme Messungen notwendig ist, eben-
falls möglich. Die wichtigsten Synchronisationssequenzen für 
die vordefinierten Standards sind bereits enthalten. Eigene 
Datenmuster können eingegeben und gespeichert werden, so 
dass man z.B. auch nach fehlerhaften Datenmustern suchen 
kann.

Das Synchronisieren erfolgt bereits durch Korrelation von I/Q-
Daten, nicht erst auf Bitebene nach der vollständigen Demo-
dulation. Daraus ergeben sich zwei Vorteile: 
JJ Da bereits sehr früh im Signalfluss synchronisiert wird, kann 
auch die Datenreduktion sehr früh erfolgen, was die Mes-
sung beschleunigt.

JJ Die Korrelation ist unempfindlicher gegenüber Störungen 
und arbeitet auch bei schlechten Signal/Rausch-Verhältnis-
sen. Dies hilft auch bei der Messung von Bursts bei niedri-
gen Signalpegeln, die so sicher erkannt werden (BILD 6).

Nahtlose Integration in die Funktionsvielfalt des 
R&S®FSV

Mit der am Signalfluss orientierten Bedienung und der kon-
sequenten Nutzung des Touchscreens fügt sich die neue 
Option nahtlos in das Gesamtbedienkonzept der Signal- und 
Spektrum analysatoren R&S®FSV ein. Sie erhöht deren Viel-
seitigkeit und vergrößert im Zusammenspiel mit den zahlrei-
chen weiteren Anwendungen zum R&S®FSV den Nutzen für 
die Anwender. So lässt sich beispielsweise die Fehlerdiagnose 

„zu hohes Phasenrauschen“ aus dem Konstellationsdiagramm 
sofort mit der Phasenrauschmessapplikation R&S®FSV-K40 
nachprüfen und quantifizieren.

Herbert Schmitt

BILD 6 Synchronisation auf ein Signal mit kleinem 

Signal/Rausch-Verhältnis.

BILD 7 Tabellarische Übersicht über die gemessenen Modulationspara-

meter und Anzeige des Bitstroms.

BILD 5 Verteilungsdichtefunktion des Fehlervektors mit Anzeige des 

95-%-Perzentil-Werts.
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