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Auf Knopfdruck: Analyse von Signalen 
gemäß WLAN 802.11ac
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW kann Signale gemäß WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit 

einer Genauigkeit messen, die für diese Bandbreiten bisher nicht erreichbar war. Dazu muss er mit den 

Optionen R&S®FSW-K91 / -K91ac ausgerüstet werden.

Alle Messungen für den neuen WLAN-Standard
Aktuelle Laptops oder Smartphones unterstützen für den 
WLAN-Zugang in das Internet die Standards IEEE 802.11g 
oder 802.11n. Neuere Anwendungen, beispielsweise die 
Videoübertragung in HD-Qualität, erfordern allerdings höhere 
Datenraten, als sie mit den bisherigen Verfahren zu  erzielen 
sind. Um diese Nachfrage zu decken, startete die Arbeits-
gruppe IEEE 802.11 vor ca. vier Jahren mit der Definition 
des Standards 802.11ac [1], der deutlich höhere Datenraten 
ermöglicht, dabei aber rückwärtskompatibel zu älteren Stan-
dards wie 802.11a und 802.11n ist und wie diese auch im 
5-GHz-Band arbeitet.

Um all diese Ziele zu erreichen, basiert der Standard auf dem 
schon bei 802.11a und 802.11n eingesetzten OFDM (Ortho-
gonal Frequency Division Multiplexing), kann aber im ODFM-
Verfahren im Vergleich zu 802.11n eine viermal höhere 
Band breite bis zu 160 MHz nutzen. Zusätzlich stehen als 
Modulationsverfahren 256QAM und bis zu acht MIMO-Daten-
ströme (Multiple Input Multiple Output) zur Verfügung. Diese 
Erweiterungen sowie eine effektivere Informationsübertra-
gung ermöglichen Datenraten bis 3,5 Gbit/s. 

Halbleiterhersteller entwickeln derzeit erste funktionsfähige 
Chipsets für 80 MHz Bandbreite. Kommerziell erhältliche 
WLAN-Module für den neuen Standard sind Ende dieses Jah-
res zu erwarten und 160-MHz-Module werden ca. ein Jahr 
später auf den Markt kommen. Während dieser Anlaufphase 

besteht eine hohe Nachfrage nach geeigneten Testgeräten – 
sowohl in Entwicklungslabors als auch für die Fertigung ers-
ter Kleinserien.

Um zu garantieren, dass Sender dem Standard 802.11ac 
gemäß arbeiten, sind umfangreiche Messungen nötig. Kön-
nen die spektralen Eigenschaften wie SEM (Spectrum Emis-
sion Mask) oder ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) 
noch mit einem Mittelklasse-Spektrumanalysator gemessen 
werden, ist es eine besondere Herausforderung, die Modula-
tionseigenschaften zu messen. Denn dazu muss das Signal 
mit seiner gesamten Bandbreite bis zu 160 MHz aufgezeich-
net und demoduliert werden. Ein Signalanalysator hat dazu 
nicht nur eine Analysebandbreite von 160 MHz aufzuweisen, 
sondern über diesen Bereich hinweg auch einen möglichst 
linearen Frequenzgang und eine extrem gute Dynamik, um 
beispielsweise die EVM (Error Vector Magnitude) zu messen, 
ein Parameter, der die Modulationsqualität beschreibt. Für 
256QAM beispielsweise ist im Standard eine EVM von min-
destens –32 dB gefordert. Um dies sicher messen zu können, 
sollte die Rest-EVM des Messgeräts, d.h. der Fehlervektor, 
der von dem Gerät selbst erzeugt wird, um mindestens 10 dB 
besser sein. Die Rest-EVM wird verursacht durch das Phasen-
rauschen des Lokaloszillators, durch ungewollte Interferenzen 
und andere interne Rauschquellen wie beispielsweise Verstär-
ker oder Schalter. Ein Wert von <–40 dB bei einer Band-
breite von 160 MHz ist mit Mittelklasse-Analysatoren schwer 
zu erreichen. Deshalb benötigen Entwickler von Chipsets, 

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW war der erste Ana-
lysator am Markt mit einer Analysebandbreite von 160 MHz. Seine 
Messfunktionen wie der Multi standard Radio Analyzer sind für 
Entwickler von Mobilfunkbasisstationen nach mehreren Stan-
dards oder frequenzagilen Funksystemen und deren Komponen-
ten unverzichtbar. Entwickler und Hersteller im Bereich A&D wer-
den besonders das niedrige Phasenrauschen, die Signalanalyse-
bandbreite und die Pulsmessoption des R&S®FSW schätzen. Und 
was allen zugutekommt: Die komfortable Bedienung über den 
Touchscreen.
Ausführlicher Artikel über den R&S®FSW in NEUES (2011) Nr. 204, 
ab S. 32.
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Komponenten und Modulen für IEEE 802.11ac hochwertige 
Messtechnik in ihren Labors.

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW kann diese 
Signale mit den Optionen R&S®FSW-K91 (Messungen gemäß 
802.11a / b / g) und R&S®FSW-K91ac (Messungen nach 
802.11ac) auf Knopfdruck messen. Als Signal- und Spektrum-
analysator sind mit ihm auch alle spektralen Messungen 
durchführbar, die im Standard definiert sind. Ausgerüstet mit 
der Bandbreitenerweiterung R&S®FSW-B160, kann er ein bis 
zu 160 MHz breites 802.11ac-Signal aufzeichnen, demodulie-
ren sowie dessen Modulationsqualität und andere I/Q-basierte 

BILD 1 Typische Messung an 

einem Signal des Standards WLAN 

802.11ac. Die Bildschirmansicht 

lässt sich vom Anwender komforta-

bel konfigurieren: Er kann das Sig-

nal im Zeitbereich sehen, wo gül-

tige Bursts grün unterlegt sind, eine 

tabellarische Auflistung der Modu-

lationseigenschaften anzeigen las-

sen sowie das Konstellationsdia-

gramm oder andere Messpara-

meter wie beispielsweise die EVM 

über der Frequenz oder der Zeit. 

BILD 2 Signal gemäß WLAN 

802.11ac mit einer EVM von –32 dB.

Parameter wie Spectrum Flatness, I/Q- oder Mittenfrequenz-
fehler messen. Aufgrund seiner hervorragenden HF-Eigen-
schaften ist auch ein Residual EVM von <–45 dB für ihn kein 
Problem.

Die Messungen sind denkbar einfach durchzuführen: Sende-
frequenz einstellen und die Messung per Knopfdruck  starten. 
Weitere Parameter wie Bandbreite oder Modulationsart 
bestimmt der R&S®FSW automatisch. BILD 1 zeigt eine typi-
sche Messung eines 802.11ac-Signals mit 160 MHz Band-
breite. Der Anwender kann die Bildschirmansicht vielseitig 
und komfortabel konfigurieren. Diese Flexibilität ermöglicht 
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es, die Ergebnisdarstellung der Anwendung anzupassen und 
alle wichtigen Messparameter auf einen Blick zu zeigen. Es 
ist nicht mehr notwendig, zwischen verschiedenen Fenstern 
oder Messmodi zu wechseln. Dabei überzeugt der R&S®FSW 
durch eine extrem kleine Rest-EVM. Bei der dargestellten 
Messung beispielsweise konnte ein Wert von –46 dBc an 
einem von Rohde&Schwarz-Signalgeneratoren stammenden 
802.11ac-Signal gemessen werden. 

BILD 2 zeigt zum Vergleich ein Signal mit einer EVM von 
–32 dB. Die Punkte im Konstellationsdiagramm sind  deutlich 
verschmierter und eine weitere Verschlechterung der Signal-
qualität würde zu Bitfehlern führen. Ein Messgerät mit zu 
hoher Rest-EVM würde einen schlechteren Messwert anzei-
gen und das in diesem Beispiel noch gut funktionierende 
WLAN-Modul als unzureichend klassifizieren. Fehlentschei-
dungen dieser Art können mit dem Signal- und Spektrumana-
lysator R&S®FSW nicht passieren. Und er erledigt diese Mes-
sung in weniger als 50 ms, weshalb er auch für den Einsatz in 
der Produktion hoch interessant ist.

Als Spektrumanalysator kann er anhand der im Standard defi-
nierten spektralen Masken messen, ob eine WLAN-Anwen-
dung andere Übertragungsstandards stört (BILD 3). Es lässt 
sich auch ermitteln, ob die Nachbarkanalleistung korrekt 
ist, damit gegenseitige Beeinträchtigungen im Band gering 
sind. Der R&S®FSW vermisst das Signal gemäß der im Stan-
dard geforderten Messgrenzen. Die Auswahl der jeweiligen 
Bandbreite und Leistungsklasse erfolgt automatisch nach der 
Demodulation des Signals.

Zum Untersuchen mehrerer Sendepfade, beispielsweise bei 
MIMO-Signalen, können mehrere R&S®FSW parallel messen 
und das Signal analysieren. Bei sich wiederholenden Signalen 
kann der Analysator aber auch die Signale von jeder Sende-
antenne nacheinander aufzeichnen und anschließend analy-
sieren, wobei die Messpfade entweder manuell oder auto-
matisch mit Hilfe einer Schaltmatrix R&S®OSP umkontaktiert 
werden können.

Fazit
Die Analysebandbreite von 160 MHz gepaart mit bisher 
unerreichter Messqualität machen den R&S®FSW zu einem 
einzigartigen Werkzeug zum Messen von Signalen gemäß 
IEEE 802.11ac, das auch durch die extrem einfache Bedie-
nung überzeugt. Natürlich bietet Rohde&Schwarz auch Sig-
nalgeneratoren für das Erzeugen von 160 MHz breiten Signale 
dieses Standards [2] und hat somit ein komplettes Messpaket 
für diesen neuen Standard im Portfolio.

Dr. Wolfgang Wendler

BILD 3 Messung der Spec-

trum Emission Mask an einem 

WLAN-Sender.
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