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BILD 1: Der R&S®SWM200A ist der ideale Generator für die Entwicklung neuer Breitband-Kommunikationssysteme. Links: Der Generator erzeugt Signale 

für „5G Air Interface Candidates“ wie FBMC, UFMC, GFDM oder f-OFDM. Rechts: Beispiel für ein 816 MHz breites GFDM-Signal bei 26,8 GHz.

R&S®SMW200A: erster Vektorsignal-
generator mit 2 GHz Bandbreite
Der High-End-Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A realisiert mit einer neuen Option die Rekord-Modu-

lationsbandbreite von 2 GHz, bei Ausgangsfrequenzen bis 40 GHz. Als einzige One-Box-Lösung am Markt 

mit diesen Eigenschaften empfiehlt er sich nachdrücklich für alle kommenden Hochleistungs-Funk- und 

-Radaranwendungen.

100 MHz Bandbreite bei LTE-Advanced 
gegenüber 20 MHz bei LTE, 160 MHz 
bei WLAN 802.11ac gegenüber 40 MHz 
bei 802.11n – bei vielen Neuentwick-
lungen drahtloser Kommunikations-
systeme der letzten Jahre vergrößerte 
sich die Bandbreite im Vergleich zu 
den Vorgängern jeweils beträchtlich. 
Dieser Trend ist ungebrochen: WLAN 
IEEE 802.11ad wird eine Bandbreite von 
1,76 GHz beanspruchen, beim kommen-
den Mobilfunkstandard 5G sind bis zu 
800 MHz im Gespräch.

Die verwendeten Signalquellen für 
die Entwicklung dieser zukünftigen 
Systeme müssen hinsichtlich Band-
breite und Frequenzbereich Schritt hal-
ten. Hier setzt der Vektorsignalgenera-
tor R&S®SMW200A ein Ausrufezeichen. 
Der neu entwickelte Breitband-Basis-
bandgenerator R&S®SMW-B9 erweitert 

seine interne Modulationsbandbreite 
auf bis zu 2 GHz – die erste voll kalib-
rierte Breitbandlösung bis 40 GHz in 
einem Gerät. Mit dem abgesetzten 
I/Q Upconverter R&S®SZU100A erzeugt 
der Generator bei dieser Bandbreite 
sogar Frequenzen bis 65 GHz (siehe 
Artikel ab Seite 23). Damit ist er nicht 
nur ein ideales Werkzeug für die Ent-
wicklung von 5G- und anderen zukünf-
tigen breitbandigen Kommunikations-
systemen, auch Entwickler moderner 
Radarsysteme profitieren von der gro-
ßen Bandbreite und der exzellenten Sig-
nalqualität des Generators.

Für aktuelle und zukünftige 
Technologien
Der R&S®SMW200A deckt nicht nur die 
Anforderungen an die Bandbreiten für 
den derzeit favorisierten 5G-Standard 

ab: bis zu 400 MHz unterhalb von 6 GHz 
sowie bis zu 800 MHz bei 28 GHz bzw. 
39 GHz. Seine komfortablen Software-
Optionen helfen darüber hinaus auch 
bei der Konfiguration der zu erzeugen-
den Signale. So unterstützt beispiels-
weise die Option 5G Air Interface Can-
didates R&S®SMW-K114  Entwickler, 
die an potenziellen Technologien für 
den Zugang zu 5G-Mobilfunknetzen 
arbeiten. Die zugehörigen Signalfor-
men wie FBMC, UFMC, GFDM oder 
f-OFDM werden direkt im Gerät erzeugt 
(BILD 1). Außerdem beherrscht der 
R&S®SMW200A bereits die 5G-Signal-
generierung basierend auf der Spezifika-
tion „Verizon 5G open trial“ (V5G). 

Doch auch etablierte Standards wer-
den nicht vernachlässigt. Der Genera-
tor erzeugt LTE-Signale bis einschließ-
lich Release 12, kann also 4G- und 
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5G-Signale in einem Gerät bereitstel-
len. Weitere Standards wie 3GPP FDD 
WCDMA oder GSM sind in Kürze auch 
für die Breitbandversion des Generators 
verfügbar. Darüber hinaus können Sig-
nale aller wichtigen digitalen Standards 
komfortabel mithilfe der PC-Software 
R&S®WinIQSIM2 erzeugt werden.

Hervorragende 
Modulationseigenschaften
Als voll kalibrierte Einboxlösung erzeugt 
der R&S®SMW200A breitbandige Sig-
nale mit hervorragenden Modulations-
eigenschaften, beispielsweise 

1,76 GHz breite WLAN-802.11ad-Sig-
nale (MCS12 bei einer ZF von 15 GHz) 
mit einer gemessenen EVM von 
–34 dB. Bei den sehr großen Bandbrei-
ten der neuen Kommunikationsstan-
dards treten überdies Frequenzgang-
effekte wesentlich stärker in Erschei-
nung, als das bei schmalbandigen Sys-
temen der Fall ist. Ein Vektorsignalgene-
rator muss daher einen möglichst ebe-
nen Modulationsfrequenzgang aufwei-
sen, um unerwünschte Signalverzerrun-
gen zu minimieren (siehe Kasten). Hier 
erreicht der R&S®SMW200A Werte 
von < 0,4 dB über die volle Bandbreite 
von 2 GHz (BILD 4). Bei den bisherigen 

Warum ein flacher I/Q-Modulationsfrequenzgang wichtig ist
Für das Erzeugen von Signalszenarien mit Bandbreiten von 
mehreren 100 MHz bis hin zu 2 GHz ist ein möglichst ebe-
ner I/Q-Modulationfrequenzgang essenziell, da andernfalls 
Signalverzerrungen auftreten, die die Messungen erheblich 
stören können. Einige Beispiele:
 ❙ Ein ebener Modulationsfrequenzgang führt zu geringem 
Frequenzgang und besserer Spiegelunterdrückung bei 
Mehrträger-CW-Signalen, die oft bei Komponententests 
verwendet werden (BILD 2 und 3). Bei solchen Messun-
gen werden die vom Testobjekt verursachten Signalver-
zerrungen analysiert, weshalb die vom Generator bereit-
gestellten Signale möglichst ideal sein müssen. 

 ❙ Bei breitbandigen, digital modulierten Signalen, wie sie 
bei 5G oder IEEE 802.11ad vorkommen, beeinflusst der 
I/Q-Modulationsfrequenzgang direkt die EVM-Perfor-
mance.

 ❙ Bei Radartests werden häufig breitbandige Chirp-Signale 
verwendet. Ein flacher Modulationsfrequenzgang resul-
tiert in einer besseren Linearität.

 ❙ Werden modulierte Mehrträgerszenarien mit einer gro-
ßen Gesamtbandbreite erzeugt, kann ein großer Modula-
tionsfrequenzgang die relativen Pegelverhältnisse der Trä-
ger erheblich verfälschen.

BILD 2: Der R&S®SMW200A erzeugt Breitbandsignale hoher Qua-

lität, auch solche, die asymmetrisch zur Mittenfrequenz liegen. 

Das Diagramm zeigt ein unsymmetrisches Mehrträger-CW-Szena-

rio über 2 GHz (die rechte Hälfte der Träger ist abgeschaltet). 

Mehrbox-Lösungen sind zeitaufwen-
dige zusätzliche Kalibrierungen erforder-
lich, um auch nur annähernd eine sol-
che Performance zu erreichen.

Herzstück der neuen Basisband-
sektion ist der Basisbandgenera-
tor R&S®SMW-B9. Er beinhaltet einen 
Arbitrary-Waveform-Generator sowie 
einen Coder zur Echtzeit-Signal-
generierung. Er kann mit verschiede-
nen Software-Optionen für die jewei-
ligen Anforderungen konfiguriert wer-
den. Die maximale Signalbandbreite ist 
in der Basisversion 500 MHz, im Voll-
ausbau 2 GHz. Auch für die ARB-Spei-

BILD 3: So sieht das Szenario aus BILD 2 aus, wenn es mit einem kon-

ventionellen Generator erzeugt wird, der nicht die gute Modulations-

frequenzgang-Performance des R&S®SMW200A hat. Deutlich sind der 

Frequenzgang bei den generierten Trägern und die unerwünschten 

Spiegelprodukte (Images) auf der rechten Seite zu sehen.
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Ein R&S®SMW200A kann vier Geräte ersetzen
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BILD 4: Gemessener I/Q-Modulationsfrequenzgang mit der Option Basisbandgenerator R&S®SMW-B9. Der R&S®SMW200A erreicht Werte von < 0,4 dB 

über die volle Bandbreite von 2 GHz.

chertiefe gibt es zwei Ausbaustufen, 
256 Msamples und 2 Gsamples. Neben 
den bereits erwähnten digitalen Stan-
dards kann der neue Basisbandgenera-
tor anwenderdefinierte digitale Modu-
lationssignale in Echtzeit mit Symbol-
raten bis 600 Msymb/s erzeugen. Er 
unterstützt dabei neben vielen ande-
ren Formaten auch höherwertige QAM 
( Quadrature Amplitude Modulation), wie 
sie häufig bei einfachen Empfängertests 
für Satellitensysteme benötigt werden.

Bis zu zwei Basisbandgeneratoren 
R&S®SMW-B9 haben in einem Gerät 
Platz, sodass der R&S®SMW200A bis 
20 GHz zwei unabhängige Breitband-
signale mit beliebiger Modulationsart 
erzeugen kann. Für ein solches Setup 
waren bisher pro Signalquelle je ein Vek-
torsignalgenerator und ein zusätzlicher 
Breitband- Arbitrary-Waveform-Generator 
erforderlich, d. h. ein R&S®SMW200A 
ersetzt vier Geräte (BILD 5). Dies 
ermöglicht kompakte Messaufbauten 
für anspruchsvolle Applikationen in 
den Bereichen A&D und Wireless 
Communications, beispielsweise die 
Simulation komplexer Radarszenerien 
oder Nutzsignal-Störer-Konfigurationen. 

BILD 5: Mit zwei ein-

gebauten Basisband-

generatoren kann 

der R&S®SMW200A 

zwei unabhängige 

Breitbandsignale bis 

20 GHz mit beliebiger 

Modulationsart erzeu-

gen. Dafür waren 

bisher vier Geräte 

erforderlich.

Fazit
Der neue Breitband-Basisbandgene-
rator R&S®SMW-B9 erweitert den 
R&S®SMW200A zum ersten Vektorsi-
gnalgenerator, der im Frequenzbereich 
bis 40 GHz eine interne Modulations-
bandbreite von 2 GHz aufweist. Damit 

ist er ideal für anspruchsvolle Anwen-
dungen, die sehr breitbandige Signale 
mit höchster Qualität erfordern, insbe-
sondere bei der Entwicklung moder-
ner Radarsysteme sowie neuer Kommu-
nikationsstandards wie 5G und WLAN 
IEEE 802.11ad.
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