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Starkes Duo für die Produktion
Außergewöhnlich kompakt präsentieren sich der Vektor-Signalgenerator R&S®SGT100A und der bildschirm-

lose Signal- und Spektrumanalysator R&S®FPS. Optimiert für den Einsatz in Produktionsumgebungen und 

Testsystemen, sind sie Garanten für einen hohen Durchsatz bei Tests an HF-Komponenten und -Geräten, 

etwa Mobilfunk-Basisstationen.

Spezialisierte Messgeräte für den Einsatz in der 
Produktion verbinden drei wesentliche Eigenschaf-
ten: Sie beanspruchen nur wenig Platz in den meist 
vollgepackten Racks; komplexe Signale  erzeugen 
bzw. analysieren sie sehr schnell und steigern 
damit den Produktionsdurchsatz, trotz der vielfälti-
gen Tests, die an modernen Komponenten durch-
zuführen sind; und sie messen sehr genau und 
reproduzierbar, damit die Messobjekte zuverlässig 
und richtig bewertet werden. 

Diese drei Schlüsseleigenschaften standen Pate 
bei der Entwicklung der beiden Spezialisten 
für die Fertigung, dem Vektor-Signalgenerator 
R&S®SGT100A und dem Signal- und Spektrumana-
lysator R&S®FPS (BILD 1). Zusammen bilden sie 
ein vielseitiges Minisystem für Messungen an HF-
Komponenten besonders für den Mobilfunk. Sie 
integrieren sich perfekt in Fertigungsumgebungen 
sowie in automatisierte Testsysteme. 

BILD 1: Beanspru-

chen in  Testsystemen 

wenig Platz: der Vek-

tor-Signalgenera-

tor R&S®SGT100A 

(oben im Bild) und 

der Signal- und 

Spek trumanalysator 

R&S®FPS.
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2 µs

Die kompakteste Art der 
Signalgenerierung
Der R&S®SGT100A ist der erste Vektor-Signalgene-
rator mit integriertem Basisband, dessen Gehäuse 
nur eine Höheneinheit bei ½19" Breite einnimmt. 
Dank dieses kompakten Designs ist der Generator 
ideal für den Einsatz in automatisierten Testumge-
bungen, wo die Racks in der Regel dicht bepackt 
sind. Übliche Signalgeneratoren sind bei voller 
19"-Breite meist zwei Höheneinheiten hoch. Auf 
gleichem Raum können nun vier R&S®SGT100A 
untergebracht werden. 

Trotz der geringen Größe gibt es keine  Abstriche 
bei den Leistungsdaten. Mit HF-Frequenzen bis 
6 GHz und einer I/Q-Modulationsbandbreite bis 
160 MHz (HF) unterstützt der R&S®SGT100A alle 
gängigen Mobilfunkstandards. Er erzeugt modu-
lierte Signale in guter Qualität und mit  geringem 
Fehlervektor und ist damit eine verlässliche 
Referenzquelle für die korrekte Bewertung der 
Testobjekte.

Sein typischer maximaler Ausgangspegel von 
+22 dBm kompensiert auftretende Verluste durch 
Kabeldämpfungen oder Schaltmatrizen. In vie-
len Fällen ist deshalb kein externer Verstärker 
erforderlich.

Sein perfekter Partner: der Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FPS
Ähnlich gute und fertigungsoptimierte Eigenschaf-
ten zeigt auch der R&S®FPS. Mit nur zwei Höhen-
einheiten ist er halb so hoch wie übliche Geräte 
und bietet trotzdem die volle Funktionalität eines 
Signal- und Spektrumanalysators. Es sind fünf 
Geräte versionen mit oberen Frequenzgrenzen von 
4 / 7 / 13 / 30 und 40 GHz erhältlich.

Hohe Messgeschwindigkeit, 160 MHz Analyse-
bandbreite und zahlreiche Messapplikationen für 
analoge Modulation sowie für alle wesentlichen 
Mobilfunk- und Wireless-Standards zeichnen den 
R&S®FPS aus. Er ist bis zu fünf Mal schneller als 
vergleichbare Analysatoren und bietet Messrou-
tinen, die auf hohe Geschwindigkeit und großen 
Datendurchsatz optimiert sind – ausschlaggebende 
Vorteile in Produktionsumgebungen.

Ein externer Monitor oder die Fernbedienung über 
einen PC eröffnen über die Bedienoberfläche vol-
len Zugriff auf alle Geräte funktionen. Das verein-
facht die Entwicklung von Fernsteuerprogrammen 
oder die Fehlersuche während des Betriebs.

BILD 2: Nur 2 µs 

dauert beim 

R&S®SGT100A das 

Umschalten zwi-

schen zwei Signa-

len im Multisegment-

Waveform-Betrieb 

(WDCMA-Testsignal 

mit einer Abtastrate 

von 30,72 MHz).
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Betriebskosten –  
bedeutender Faktor in der Produktion
Der R&S®SGT100A reduziert mit seiner Leistungs-
aufnahme von gerade mal 65 W die Gesamtbe-
triebskosten nicht nur dank seines geringen Strom-
verbrauchs, sondern auch durch seine entspre-
chend geringe Abwärme. Das vermindert den Auf-
wand für die Kühlung im gesamten Testsystem. 

Kosten und Betriebsdauer eines Geräts hängen 
eng zusammen. Einer der Schwerpunkte bei der 
Entwicklung des Generators lag deshalb auf einer 
möglichst langen Einsatzzeit (system uptime). Die 
wird beim R&S®SGT100A durch das auf drei Jahre 
verlängerte empfohlene Kalibrierintervall erreicht. 
Und sollte einmal ein Defekt vorkommen, so ist er 
dank der modularen Bauweise schnell und kosten-
günstig repariert. 

Ändern sich die Anforderungen in der  Produktion, 
so lässt sich der Generator einfach per Software-
optionen anpassen. So ist beispielsweise die 
Frequenz erweiterung von 3 GHz auf 6 GHz schnell 
vor Ort per einspielbarem Keycode durchgeführt.

Beide Geräte optimiert für schnelle Tests
Kurze Umschaltzeiten
Für Tests an modernen Prüfobjekten sind zahl-
reiche unterschiedliche Signale erforderlich, die 
schnellstmöglich bereitstehen müssen. Dafür ist 
der R&S®SGT100A optimiert: Seine Speicher-
tiefe von bis zu 1 Gsample erlaubt das Abspielen 

BILD 3: Histogramm 

der Einstellzeiten für 

Pegelwechsel über 

die PCIe-Schnittstelle 

beim R&S®SGT100A 

(I/Q-Modulation über 

den integrierten Basis-

bandgenerator; Einstell-

charakteristik AUTO).

langer Signalsequenzen oder das Speichern vie-
ler unterschiedlicher Signale, was die Umschaltzei-
ten minimiert (BILD 2). So werden beispielsweise 
im Multi segment-Waveform-Betrieb bis zu 100 
unterschied liche Testsignale innerhalb von Mikro-
sekunden bereitgestellt. 

PCIe-Schnittstellen für schnelle 
Fernsteuerung
Für die Kommunikation mit dem Steuerrechner 
oder mit Messgeräten hat der R&S®SGT100A die 
Standardschnittstellen USB und Gbit-LAN, der 
R&S®FPS zusätzlich noch GPIB. Bei automatisier-
ten Tests ist jedoch jeder Zeitgewinn beim Wechsel 
einer Frequenz oder Amplitude von großer Bedeu-
tung. Deshalb sind beide Geräte mit einer PCIe-
Schnittstelle ausgestattet, wie man sie vom PC 
her kennt. Über diese Schnittstelle haben wichtige 
Fernsteuerbefehle direkten Zugriff auf die geräte-
interne Architektur ohne den Umweg über einen 
SCPI-Interpreter. Deshalb werden sie besonders 
schnell ausgeführt, und zwar mit der drei fachen 
Geschwindigkeit im Vergleich zur Kommunikation 
über SCPI-Befehlssätze, was beispielsweise die sehr 
kurzen Einstellzeiten des R&S®SGT100A für Fre-
quenz- oder Amplitudenwechsel beweisen (BILD 3). 

Hohe Messgenauigkeit und -geschwindigkeit
Der R&S®FPS überzeugt mit einer absoluten Mess-
unsicherheit von < 0,4 dB bis 7 GHz – ein wesent-
lich besserer Wert, als ihn vergleichbare modulare 
Systeme aufweisen. Von noch größerer Bedeutung 
ist die Reproduzierbarkeit der Messungen, denn sie 
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Standardabweichung der Messergebnisse
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BILD 4: Standard-

abweichung der 

Ergebnisse einer Leis-

tungsmessung an 

einem WCDMA- 

Signal als Funktion 

der Messzeit.

hat einen direkten Einfluss auf die Produktionsaus-
beute. Die Ausbeute ließe sich zwar durch längere 
Testzeiten steigern, das ginge jedoch zulasten des 
Durchsatzes. Mit dem R&S®FPS sind keine Kom-
promisse erforderlich, denn seine hohe Genauig-
keit und gute Reproduzierbarkeit der Messungen 
sind Garanten für großen Produktionsdurchsatz.

Dazu trägt auch seine hohe Messgeschwindig-
keit bei. So kann der Analysator beispielsweise 
den Pegel eines WCDMA-Signals mit einer Stan-
dardabweichung von < 0,01 dB messen und das 
Ergebnis in weniger als 15 ms an den Steuerrech-
ner übertragen. Das ist fünf Mal schneller als es 
Messgeräte der Mitbewerber schaffen. Das Glei-
che bei Nachbarkanalmessungen: Hier bietet der 
R&S®FPS eine Reproduzierbarkeit von 0,1 dB und 
ist damit fünf Mal schneller als der beste Mitbe-
werber (BILD 4).

Gleichzeitige Analyse von Signalen mehrerer 
Mobilfunkstandards
Bei den immer komplexeren modernen Kommu-
nikationsszenarien werden Signale verschiedener 
Mobilfunkstandards über eine übliche HF-Verbin-
dung gesendet. Das Messen der Signalqualität und 
der Signalwechselwirkungen stellt Analysatoren 

hinsichtlich Geschwindigkeit und Fähigkeit zum 
gleichzeitigen Untersuchen unterschiedlicher Sig-
nale vor große Herausforderungen. Der R&S®FPS 
bewältigt sie problemlos. Mit seiner Multistandard-
Analysefunktion und seiner Analysebandbreite von 
160 MHz kann er Signale unterschiedlicher Stan-
dards (GSM, WCDMA, LTE etc.) auf verschiedenen 
Frequenzen gleichzeitig messen. Das ist auch von 
Vorteil, wenn Abläufe in automatischen Testsyste-
men optimiert werden müssen. Zum Beispiel dann, 
wenn die Zeit für die Konfiguration eines Mess-
objekts einen wesentlichen Teil der gesamten Test-
zeit einnimmt. In solchen Fällen kann der R&S®FPS 
die erfassten Daten analysieren, während das 
Messobjekt bereits für die nächste Messung konfi-
guriert wird.

Fazit
Der Vektor-Signalgenerator R&S®SGT und der Sig-
nal- und Spektrumanalysator R&S®FPS sind Mess-
geräte für den Einsatz in automatischen Testsys-
temen für die Produktion oder Verifikation. Sie 
sind optimiert auf geringe Abmessungen, schnelle 
und genaue Messungen sowie auf niedrige 
Betriebskosten.

Johan Nilsson; Matthias Weilhammer
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