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R&S®FSW67: Signalanalyse bis 67 GHz 
und mit Bandbreiten bis zu 500 MHz
Der neue Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW67 erweitert den Frequenzbereich der Modellreihe bis 

67 GHz. Erstmalig steht damit eine breitbandige Signal- und Modulationsanalyse mit bis zu 500 MHz Band-

breite im Frequenzbereich oberhalb 50 GHz zur Verfügung. 

Ein Novum bei Signal- und 
Spektrumanalysatoren
Der Frequenzbereich zwischen 50 GHz und 70 GHz 
mit dem ISM*-Band bei 60 GHz gewinnt für kom-
merzielle Anwendungen wegen der verfügbaren 
großen Bandbreite und der damit einhergehenden 
hohen Übertragungsrate immer mehr an Bedeu-
tung. Doch gerade wegen der großen Signalband-
breiten sind typische Spektrums messungen mit 
externen  Harmonischen-Mischern, wie sie ober-
halb 50 GHz üblich sind, nur schwer oder gar nicht 
durchführbar**. Dazu zählt die Messung der Spek-
trumsmaske oder der Nachweis, dass Nebenwel-
lenaussendungen Grenzwerte einhalten. 

Hier liegt eines der wesentlichen Aufgabenge-
biete des neuen Signal- und  Spektrumanalysators 
R&S®FSW67 (BILD 1), der mit seinem durchge-
henden Frequenzbereich bis 67 GHz (einstellbar 
bis 70 GHz) immer eindeutige Messergebnisse lie-
fert. Wird er mit dem optionalen Vorverstärker bis 
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67 GHz kombiniert, so liegt sein Eigenrauschpegel 
bei 60 GHz bei nur –160 dBm (1 Hz) und er erkennt 
auch schwächste Signale sicher und schnell. 
Damit empfiehlt sich der R&S®FSW67 für den Ein-
satz als Rauschzahlmessgerät in der Entwicklung 
von Empfangssystemen für das 60-GHz-Band.

Der R&S®FSW67 hat das bereits von den ande-
ren FSW-Modellen bekannte geringe Phasenrau-
schen: –112 dBc (1 Hz) in 10 kHz Trägerabstand 
bei einer Trägerfrequenz von 60 GHz ist eine gute 
Voraussetzung für die Entwicklung von Oszillato-
ren. Zusammen mit der Phasenrauschmess option 
R&S®FSW-K40 wird der Analysator zum einfach 
zu bedienenden Phasenrauschmessplatz. Diese 
Option zeichnet sich insbesondere dadurch aus, 
dass sie stark driftende, freilaufende Oszillatoren 
sicher und bis zu kleinen Trägerabständen vermes-
sen kann – ein Muss besonders für die Entwick-
lung von Mikrowellenoszillatoren. 

BILD 1: Erstmals kön-

nen mit einem Sig-
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60-GHz-Band analy-

siert werden.
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Mit dem R&S®FSW67 können erstmals mit einem 
Signal- und Spektrumanalysator im 60-GHz-Band 
Signale mit einer Bandbreite bis zu 500 MHz analy-
siert werden (BILD 2). Ausgestattet mit der Signal-
analyseoption R&S®FSW-K70 können alle Modelle 
der R&S®FSW-Familie Einzelträger, die mit QAM, 
MSK, PSK, APSK oder FSK moduliert sind, unter-
suchen. OFDM-Signale misst die frei konfigurier-
bare OFDM-Analysesoftware R&S®FS-K96.

Die neue Bandbreitenoption R&S®FSW-B500 ver-
größert die Analysebandbreite aller Modelle der 
R&S®FSW-Familie von 320 MHz auf 500 MHz. 
Die Option ist in das Gerät integrierbar, weshalb 

komplizierte und umständliche  Abgleichroutinen 
entfallen, wie sie bei Kombinationen  notwendig 
sind, bei denen ein Oszilloskop am breitbandigen 
ZF-Ausgang eines Analysators als Digitalumset-
zer dient. Dank der Analysebandbreite bis 500 MHz 
können Entwickler von Radar-Systemen kürzere 
Pulse und Anstiegszeiten nachweisen und grö-
ßere Frequenzsprungweiten verfolgen. Zur Ver-
stärker-Charakterisierung und -linearisierung ist es 
unabdingbar, nicht nur die Verzerrungsprodukte 
im Nutzsignal, sondern auch die in den Nachbar-
kanälen zu erfassen. Nun kann man erstmals in 
160-MHz-802.11ac-Systemen beide Nachbarkanäle 
zusammen mit dem Nutzträger vollständig messen.

Herbert Schmitt

BILD 2: Beispiel einer 

EVM-Messung an 

einem QPSK-Signal 

mit 256 MHz Symbol-

rate bei 67 GHz.

Kurzdaten R&S®FSW67
Frequenzbereich (einstellbar bis 70 GHz) 2 Hz bis 67 GHz, (DC-Kopplung); 10 MHz bis 67 GHz (AC-Kopplung)
Eigenrauschanzeige bei 62 GHz,  
 ohne Vorverstärker typ. –129 dBm (1 Hz)
 mit Vorverstärker typ. –152 dBm (1 Hz)
Verbesserung der Eigenrauschanzeige  
durch Rauschkorrektur (noise cancellation) max. 13 dB
Phasenrauschen bei 60 GHz,  
 10 kHz Trägerabstand typ. –112 dBc (1 Hz)
Intercept-Punkt 3. Ordnung bei f > 40 GHz +12 dBm nominal
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