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Signal- und Spektrumanalysatoren 
R&S®FSW: Spitzenklasse nun bis 50 GHz
Die beiden neuen Signal- und Spektrumanalysatoren R&S®FSW43 und R&S®FSW50 machen die herausra-

genden Eigenschaften der Familie R&S®FSW nun auch im Mikrowellenbereich bis 50 GHz verfügbar: ausge-

zeichnete HF-Performance mit dem derzeit besten Phasenrauschen und herausragend niedrigem Eigenrau-

schen, große Analysebandbreiten und die Vorteile eines Touchscreens. Harmonischen-Mischer erweitern 

ihren Frequenzbereich bis 110 GHz und darüber hinaus.

Beste Performance im Mikrowellenbereich  
für anspruchsvolle Anwender
Typische Anwendungsgebiete der neuen Modelle R&S®FSW43 
undR&S®FSW50(BILD 1)sindMessungenanMikrowellen-
Komponenten und -Systemen für die Radar- oder Richtfunk-
technik. Hohe Ansprüche an das Phasenrauschen des Mess-
geräts sind hier Standard, beispielsweise in der Entwicklung 
von Überlagerungsoszillatoren für Radar-Sender oder Kom-
munikationssysteme, bei Messungen dicht belegter Spektren 
mit stark unterschiedlichen Signalpegeln oder von Störleistun-
gen in den Nachbarkanälen von Richtfunkübertragungssys-
temen. Zeigten die bisherigen R&S®FSW-Modelle hier bereits 

Weltbestleistung, so weisen auch die beiden neuen Modelle 
Werte auf, die selbst viele Signalgeneratoren nicht erreichen: 
–117 dBc (1 Hz)bei40 GHzin10 kHzAbstandvomTräger.Bei
1 GHzerreichensie,wiedieanderenR&S®FSW-Modelleauch,
typisch–137 dBc (1 Hz).

Niedriges Eigenrauschen und hohe Aussteuerfähigkeit sind 
Grundvoraussetzung für das Messen von Nebenaussendun-
gen. Auch hier zeigen die neuen Analysatoren hervorragende 
Werte. Beispielsweise der R&S®FSW43: mit einer Eigen-
rauschanzeigevontypisch–144 dBm (1 Hz)bei40 GHzbzw.
–164 dBmmiteingeschaltetemVorverstärkermissterniedrige

BILD 1 DerSignal-undSpektrumanalysatorR&S®FSWerfülltmitseinerhohenPerformancedie

Wünsche anspruchsvoller Anwender. Sein niedriges Phasenrauschen, die große Signalanalyseband-

breite und die eingängige Bedienung helfen dabei, Messaufgaben schnell und einfach zu lösen. 
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BILD 2 Eigen-

rauschanzeige des 

R&S®FSW43 bis 

43 GHzmitausge-

schaltetem (gelb) und 

eingeschaltetem Vor-

verstärker (blau).

Signalpegel mit gutem Signal/Rausch-Verhältnis und somit 
geringerMessunsicherheit(BILD 2).Dennochmussman
meist mit sehr schmalen Auflösebandbreiten messen, um 
das Eigenrauschen ausreichend zu verringern und genügend 
Abstand zum nachzuweisenden Grenzwert zu gewinnen. Dies 
verlängert die Messzeit bei traditionellen Analysatoren enorm, 

besonders wenn ein großer Frequenzbereich zu  analysieren 
ist. Der R&S®FSW erzielt hier im FFT-Sweep auch bei  kleinen 
Auflösebandbreiten und gleichzeitig großem Span hohe 
Messwiederholraten. Die bisher zeitraubende Nebenwellen-
suche ist damit schnell abgeschlossen [1]. 

BILD 3 DieMess-

funktion für Neben-

wellenaussendungen 

misst mit je nach Fre-

quenzbereich unter-

schiedlichen Einstel-

lungen. Diese wer-

den in einer über-

sichtlichen Tabelle 

vorgenommen.
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Die Funktion Spurious Emissions unterstützt die Messung 
von Nebenwellen. Dabei trägt man einfach in einer Tabelle 
die für verschiedene Frequenzbereiche notwendigen Einstel-
lungenein(BILD 3).DerR&S®FSWarbeitetdieseTabellein
einem Frequenzdurchlauf ab und zeigt gefundene Nebenwel-
len sowie deren Abstand zum Grenzwert in einer Tabelle an. 
Dadurch ist es leicht möglich, abhängig vom Frequenzbereich 
mit unterschiedlichen Bandbreiten oder auch jeweils optimier-
tenPegeleinstellungenzuarbeiten(BILD 4).

Signale bis 110 GHz und darüber hinaus  
sicher analysieren
DieBedeutungderFrequenzbereicheoberhalb50 GHzbzw.
67 GHzistindenletztenJahrengestiegen.Eswerdenzuneh-
mendkommerzielleAnwendungenz.B.bei77 GHz(Kfz-Ra-
dar)und85 GHz(Mikrowellen-Richtfunk)realisiert.Zudem
gibt es immer mehr Normen, die die Messung der Nebenaus-
sendungenbis110 GHzoderdarüberhinausfordern.

Signale, die außerhalb der oberen Frequenzgrenze der drei 
Modelle liegen, werden üblicherweise unter Verwendung 
externer Harmonischen- Mischer analysiert. Diese können 
mit Hilfe der Option Externe Mischung R&S®FSW-B21 an 
denModellenR&S®FSW26 /43/50betriebenwerden.Die
Option stellt die notwendigen Anschlüsse für das LO- und 
das ZF-Signal zur Verfügung. Rohde&Schwarz bietet dazu 
passend die Harmonischen- Mischer R&S®FS-Z60 / -Z75 / 

-Z90 /-Z110an,dielückenlosdieFrequenzenvon40 GHz
bis110 GHzabdecken.DerindividuelleFrequenzgangbzw.
Konversionsverlust wird mit wenigen Tastendrücken von 
einem USB-Stick geladen. Der Betrieb ist aber nicht auf diese 
Mischer von Rohde&Schwarz beschränkt, der R&S®FSW 
kann auch mit anderen Mischern unterschiedlicher Bauart 
betrieben werden. Er unterstützt sowohl Dreitor-Mischer (bei 
denen LO-Eingang und ZF-Ausgang an getrennten Anschlüs-
sen liegen) als auch Zweitor-Mischer (mit LO-Eingang und ZF-
Ausgang auf einem gemeinsamen Anschluss); der für den 
Betrieb notwendige Diplexer ist in die Option R&S®FSW-B21 
integriert. Der Analysator unterstützt Harmonischen-Num-
mern> 100,somitlassensichSignalebis1,1 THzanalysieren.

Beim Betrieb von Harmonischen-Mischern sind einige Krite-
rien zu beachten. Sie mischen das zu analysierende Signal mit 
Harmonischen des LO-Signals in die ZF-Lage. Diese Harmoni-
schen entstehen im Mischer selbst, weshalb immer mehrere 
LO-Frequenzen vorhanden sind und die Mischung nicht nur 
mit der gewünschten Harmonischen, sondern auch mit allen 
anderen stattfindet – auch mit den niedrigeren und den höhe-
ren. Dies zeigt sich bei der Darstellung über einen großen Fre-
quenzbereich (großer Span), die diese Mischprodukte sichtbar 
macht, wo sie allerdings auf einer falschen Frequenz liegen 
(BILD 5).IstdieFrequenzdeszuanalysierendenSignalsnicht
bekannt, gilt es herauszufinden, welche der unter Umständen 
zahlreichen Signale die tatsächlich interessierenden Signale 
und welche sog. Multiple-Response-Signale sind, also solche, 

BILD 4 Ergebnis

einer Messung mit 

der Messfunktion 

Spurious Emissions.
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die durch Mischung mit einer unerwünschten Harmonischen 
entstanden.DieseAufgabeübernimmtdieFunktionSignal ID
(Signal Identification), welche die Multiple-Response-Signale 
kennzeichnetundwahlweiseausblendet(BILD 6).DieFunk-
tionsweise ist in [2] beschrieben.

Besonders wichtig ist es, dass die LO-Frequenz möglichst 
hoch ist. Dies reduziert nicht nur die Anzahl der angezeig-
ten Multiple-Response-Signale, sondern auch das Phasen-
rauschen. Beim R&S®FSW liegt der LO-Frequenzbereich mit 
7,65 GHzbis17,45 GHzsehrhoch.Damitgenügteineniedri-
gere Harmonische, um einen bestimmten Frequenzbereich zu 
analysieren (75 GHz bis 110 GHz: z.B. n = 8 statt n = 16).

BILD 5 DieMes-

sung an einem 

Harmonischen- 

Mischer, der ein 

14-GHz-Signal auf 

85 GHzvervielfacht,

zeigt nicht nur das 

eigentliche Signal, 

sondern zahlreiche 

Multiple-Response- 

Signale.

BILD 6 Mitderein-

gebauten Signal-Iden-

tifizierung werden 

Multiple-Response-

Signale erkannt und 

ausgeblendet, sodass 

nur echte Signale dar-

gestellt werden.
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Da Harmonischen-Mischer keine Eingangsselektion haben, ist 
der Spiegelfrequenzempfang im Abstand der doppelten Zwi-
schenfrequenz nicht unterdrückt, man sieht also meist Paare 
von Signalen auf dem Bildschirm. Für stationäre und nicht 
zu breitbandige Signale hilft auch hier die Signalidentifizie-
rung. Schwierig wird es allerdings bei nichtstationären, bei-
spielsweise gepulsten oder breitbandig modulierten Signa-
len, wie sie gerade im Millimeterwellenbereich wegen des 
großen verfügbaren Frequenzbereichs oft verwendet wer-
den, beispielsweise FMCW-Radare für Automobilanwendun-
gen oder Richtfunksysteme im 80-GHz-Band. In diesen und 
anderen Messfällen, bei denen die Signalidentifizierung ver-
sagt, ist eine hohe Zwischenfrequenz besonders wichtig. 
Dadurch erreicht man auch ohne Signalidentifizierungsrouti-
nen einen großen eindeutigen Frequenzbereich, in dem weder 
 Multiple-Response- noch Spiegelfrequenz-Signale angezeigt 
werden.BeimR&S®FSWliegtdieZFmit1,3 GHzweithöher
als bei den meisten handelsüblichen Analysatoren (bei denen 
sie oft im Bereich weniger Hundert Megahertz liegt). Damit 
werdenSignalemitBandbreitenbiszu2,6 GHzspektralein-
deutig analysiert. 

Externe Generatorsteuerung R&S®FSW-B10
Die externe Generatorsteuerung R&S®FSW-B10 macht aus 
dem R&S®FSW einen skalaren Netzwerkanalysator. Dazu 
steuert sie Signalgeneratoren wie den R&S®SMB und den 
R&S®SMF aber auch Geräte anderer Hersteller an, sodass 
diese als Mitlaufgenerator arbeiten. Damit können Transmis-
sionsmessungen direkt durchgeführt werden. Für Reflexions-
messungen (skalar) ist noch eine VSWR-Messbrücke bzw. ein 
Richtkoppler erforderlich. Zum Ausgleich des Frequenzgangs 
von Zuleitungen bietet der R&S®FSW Normalisierungsfunk-
tionen sowohl für Transmission als auch für Reflexion an. Die 
Verwendung externer Generatoren macht es einfach, auch 
frequenzumsetzende Messungen durchzuführen, selbst für 
Multi plier oder Divider kann der R&S®FSW entsprechend ein-
gestellt werden.

Gruppenlaufzeitmessung  
mit dem Signalanalysator
Diese traditionellerweise einem Netzwerkanalysator zuge-
wiesene Aufgabe kann der R&S®FSW mit Hilfe eines Mehr-
trägersignals durchführen. Darin haben alle Träger densel-
ben Frequenzabstand. Der R&S®FSW misst die Trägerphasen 
vor und nach einem Messobjekt und berechnet Verstärkung 
bzw. Einfügedämpfung sowie die Gruppenlaufzeit aus der Dif-
ferenz. Diese Funktion ist besonders dann interessant, wenn 
in einem Messsystem ein Netzwerkanalysator nur zur Grup-
penlaufzeitmessung eingeplant werden müsste. Übernimmt 
der R&S®FSW diese Messaufgabe zusätzlich, so vereinfachen 
sich Aufwand und Verkabelung eines Testsystems (siehe Arti-
kel Seite 43).

Fazit
Mit dem R&S®FSW43/R&S®FSW50 und der Option 
R&S®FSW-B21 stehen jetzt die herausragenden HF-Eigen-
schaften der R&S®FSW- Familie, deren große Analyseband-
breiten und innovativen Analysefunktionen auch Anwendern 
im Mikrowellenbereich zur Verfügung.

Herbert Schmitt
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