
Bis zu acht unabhängige Basisbänder im 
Vektor-Signalgenerator R&S®SMW200A
Die Option „Multiple Entities“ erweitert den R&S®SMW200A zum ersten individuell skalierbaren 8-Kanal-

Vektor-Signalgenerator für komplexe Multisignal-Szenarien am Markt. Ergänzt man ihn, der intern mit zwei 

HF-Pfaden ausgerüstet werden kann, um externe HF-Generatoren R&S®SGT100A, die vom R&S®SMW200A 

gespeist werden, stehen acht komplette HF-Pfade auf kleinstem Raum zur Verfügung.

Ein Testsignal ist nicht genug
Es ist keine leichte Aufgabe, Mobilfunkkommunikation bei 
stetig steigenden Datenmengen auch in Zukunft effizient 
und zuverlässig sicherzustellen. Das heute primär genutzte 
Frequenzspektrum unterhalb von 6 GHz ist begrenzt und 

teilweise stark zersplittert. Dies hat zum einen die Folge, 
dass ein höherer Datendurchsatz nicht einfach durch spek-
trale Verbreiterung der Signale erzielt werden kann und 
zum anderen, dass die gegenseitige Beeinflussung aller 
 Signale im Frequenzbereich zunimmt. Um dennoch höhere 

BILD 1: Ein Vektor-Signalgenerator R&S®SMW200A plus sechs HF-Generatoren R&S®SGT100A ergibt eine Konfiguration mit acht kompletten Pfaden, 

mit der man multiple Signale erzeugen kann.
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Komplexes Mehrträgerszenario
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Übertragungsraten zu ermöglichen, bündelt man mehrere Trä-
ger in verschiedenen Frequenzbändern (Carrier Aggregation). 
Zudem werden Technologien zur Verbesserung der spek tralen 
Effizienz eingesetzt (z. B. MIMO) und Verfahren angewendet, 
die eine weitgehend interferenzfreie Koexistenz verschiedener 
Signale im gleichen Frequenzband ermöglichen (z. B. Beam 
forming, Interference Cancellation und  Interference Coordi-
nation). Für Tests derartiger Systeme und Verfahren reicht ein 
einzelnes Testsignal, ein einziger  Träger oder eine einzelne 
simulierte Antenne nicht mehr aus. Es sind vielmehr sehr viel 
komplexere Testsignale erforderlich. Dies ist die Domäne des 
Mehrkanal-Vektor-Signalgenerators R&S®SMW200A (BILD 1).

Acht Basisbandquellen in einem Gerät 
Der R&S®SMW200A verfügt über eine ebenso flexible wie 
leistungsfähige Basisbandarchitektur. Mittels der Option 
 Multiple Entities R&S®SMW-K76 erzeugt das Gerät bis zu 
acht unabhängige Testsignale gleichzeitig. Eine aufwendige 
zeitliche Synchronisation mehrerer separater Signalgenera-
toren entfällt dabei. Multi-Standard-Radio(MSR)-Tests las-
sen sich damit ebenso einfach durchführen wie das Erzeu-
gen komplexer Mehrträger-Szenarien (z. B. für LTE Carrier 
Aggregation) oder die Simulation von Störern (z. B. für LTE 
feICIC-Tests1), wie in 3GPP Release 11 beschrieben). Bis-
her wurde versucht, derartige Tests über das Hineinrechnen 
aller Signale in eine einzige Waveform zu lösen. Dabei stößt 
man jedoch schnell an Grenzen hinsichtlich Bandbreite und 

1) feICIC = further enhanced Inter Cell Interference Coordination.

BILD 2: Erzeugung mehrerer Träger in zwei Frequenzbändern.

ARB-Speichertiefe. Zudem lassen sich nur geringe Pegel-
unterschiede zwischen den Signalen realisieren. Die Verwen-
dung dedizierter Basisbandquellen im R&S®SMW200A und 
die Addition der Signale in Echtzeit ist diesem konventionel-
len Mehrträger-Waveform-Ansatz in puncto Testzeiten und 
Flexibilität hier deutlich überlegen.

Echtzeit-Signal-Verarbeitung spart Testzeit
BILD 2 zeigt beispielhaft ein komplexes Mehrträger-Sze-
nario sowie das Blockdiagramm auf dem Display des 
R&S®SMW200A. Über den linken Block „Baseband“ wer-
den die bis zu acht Signale konfiguriert und erzeugt. Mittels 
des optionalen Fading-Simulators kann anschließend jedes 
der Signale mit zusätzlichem SISO-Fading beaufschlagt wer-
den. Des Weiteren lässt sich kanalweise AWGN hinzufügen. 
Im Block „IQ Stream Mapper“ erfolgen dann die Echtzeit- 
Addition der Signale und die Zuordnung zu einem der beiden 
internen HF-Ausgänge oder zu einem der analogen oder digi-
talen I/Q-Ausgänge. Dabei können Frequenz, Phase und Pegel 
für jedes Signal individuell definiert werden. Selbst komplexe 
Mehrträger-Szenarien sind auf diese Weise sehr einfach zu 
erzeugen. Im gezeigten Beispiel werden die Signale A bis D 
auf ein 80 MHz breites Frequenzband über „RF A“ ausgege-
ben und zudem die Signale E bis H auf ein zweites Frequenz-
band („RF B“) geroutet. Dank Echtzeit-Signaladdition lassen 
sich einzelne Signale oder Kanalbedingungen leicht verän-
dern, ohne dass die anderen Signale neu berechnet werden 
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Mehrkanal-MIMO-Simulator
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müssen. Dies ermöglicht – anders als bei einer einzigen Mehr-
träger-Waveform – zügiges Arbeiten und spart wertvolle Test-
zeit. Speziell generiert der R&S®SMW200A so auch Signale 
mit langer Dauer, die über eine Mehrträger-Waveform auf-
grund des üblicherweise begrenzten ARB-Speichers nicht rea-
lisierbar sind. Gleichzeitig stellen die separaten SISO-Fading-
Kanäle sicher, dass für jeden Träger die jeweils exakten Dopp-
ler-Frequenzverschiebungen angewendet werden.

Flexible HF-Erweiterung
Für Applikationen, bei denen mehr als zwei Frequenzbän-
der oder Antennensignale erzeugt werden müssen, ist 
der R&S®SMW 200A über zusätzliche HF-Generatoren 
R&S®SGT100A auf bis zu acht HF-Pfade erweiterbar (BILD 1). 
Damit lassen sich im Frequenzbereich bis 6 GHz alle acht Sig-
nale separat ausgeben, um beispielsweise Multiantennen- 
Receiver zu testen oder phasenkohärente Beam-forming-Ap-
plikationen zu realisieren. Die Ansteuerung der R&S®SGT100A 
erfolgt dabei komfortabel vom R&S®SMW200A aus. Und dies 
alles bei nur maximal sieben Höheneinheiten. 

Erzeugung multipler MIMO-Systeme
Paart man die Option Multiple Entities R&S®SMW-K76 
mit der MIMO-Fading-Option R&S®SMW-K74, so wird 
der R&S®SMW200A zu einem leistungsfähigen Mehrka-
nal-MIMO-Simulator. Durch die Aufteilung der verfügba-
ren Hardware-Ressourcen auf mehrere quasi-separate Sub-
Systeme können auch mehrfache MIMO-Szenarien wie z. B. 
4 × 2 × 2 erzeugt werden. BILD 3 zeigt das Blockschaltbild 
auf dem Bildschirm eines R&S®SMW200A, der vier separate 
LTE-A-Systeme gleichzeitig erzeugt, jedes mit 2 × 2 MIMO. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob z. B. vier aggregierte MIMO-
LTE-A-Träger per „Cross-Carrier Scheduling“ erzeugt werden 
sollen oder mehrere LTE-A-Basisstations-Zellen benötigt wer-
den, um Störsignalunterdrückung oder Handover-Szenarien 
zu testen. Beides erledigt der R&S®SMW200A mit Bravour. 

Fazit
Der R&S®SMW200A ist ein individuell skalierbarer Vektor- 
Signalgenerator, der bis zu acht Signale parallel erzeugt. Vom 
einfachen Generator ohne Kanalsimulation bis hin zum Mehr-
fach-MIMO-Simulator mit zusätzlichen HF-Erweiterungen 
ist alles möglich. Die interne Echtzeit-Signaladdition erlaubt 
neue Testkonzepte, die dem konventionellen Mehrträger- 
Waveform-Ansatz überlegen sind. Auch komplexe Testszena-
rien  können so komfortabel mit minimalem Hardware-Einsatz 
realisiert werden. Die einfache Erweiterbarkeit stellt zudem 
sicher, dass heute noch nicht benötigte Funktionalität später 
einfach ergänzt werden kann. Der R&S®SMW200A ist damit 
eine vielseitige und zukunftssichere Plattform für alle Arten 
von Mehrkanal-Tests.

Simon Ache

BILD 3: Erzeugung von vier LTE-A-Zellen bzw. Trägern mit jeweils 2 × 2 MIMO.
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