
Das Bereitstellen von breitbandigen Signalen bis 65 GHz für den Test von WLAN-802.11ad-Empfängern 

ist ein große Herausforderung. Die meistert der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A zusammen mit 

dem neuen IQ Upconverter R&S®SZU100A und ermöglicht die objektive Beurteilung der Performance 

solcher Empfänger.

Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A: 
WLAN-802.11ad- Tests bis 65 GHz

Moderne Anwendungs-Szenarien in der 
drahtlosen Funkkommunikation erfor-
dern immer höhere Nutzdatenraten bis 
in den Gbit-Bereich. Große Datenmen-
gen werden in Cloud-Speichern verwal-
tet und müssen jederzeit schnell abruf-
bar sein. Eine Vision der Zukunft sind 
Endgeräte, die ohne jegliche Kabelver-
bindungen auskommen: Mobiltelefone, 
die schnell mit Multimediabibliotheken 
synchronisiert werden, oder Laptops, 
die über Wireless-Docks große Video-
datenmengen über die Luftschnittstelle 
mit externen Festplatten, Servern, Fern-
sehern oder Projektoren in 4K-Qualität 
austauschen.

Signalgeneratoren für die Entwicklung 
solcher Anwendungen müssen her-
kömmliche Modulationsbandbreiten 
und Frequenzbereiche hinter sich las-
sen. Im Pflichtenheft stehen die Bereit-
stellung breitbandiger Signale bis in das 
60-GHz-Band sowie eine HF-Bandbreite 
von 2 GHz – und das mit hohen Sende-
pegeln sowie exzellenter Signalquali-
tät. Dieser Beitrag beschreibt, wie der 
neue IQ Upconverter R&S®SZU100A die 
Fähigkeiten des Vektorsignalgenerators 
R&S®SMW200A jetzt bis 65 GHz nutz-
bar macht, was insbesondere in WLAN 
802.11ad-Applikationen zum Tragen 
kommt.

65 GHz – eine messtechnische 
Herausforderung 
Reproduzierbare Tests an Millimeterwel-
len-Empfängern waren bisher sehr auf-
wendig. Zwar können breitbandige Test-
signale bis in den 40-GHz-Bereich seit 

einiger Zeit mit Vektorsignalgenerato-
ren wie dem R&S®SMW200A auf einfa-
che Weise direkt erzeugt werden. Ging 
es jedoch bis in den 60-GHz-Bereich, 
beispielsweise für Tests von Empfän-
gern für WLAN 802.11ad, waren bis-
her zusätzliche HF-Mischer erforderlich, 
um die Zielfrequenzen von 57,32 GHz 
bis 65,80 GHz zu erreichen. Diese her-
kömmlichen Mischer-Setups haben 
jedoch einige Nachteile. So erfolgt das 
Hochmischen in das 60-GHz-Band oft-
mals in mehreren Stufen, da es prak-
tikabel in einem Schritt nicht möglich 
ist. Dadurch können sich LO-Misch-
produkte  ergeben, die im Nutzband lie-
gen. Derartige Setups leiden daher oft 
unter einem geringen Störlinien abstand. 
Zudem müssen zusätzliche Filter zur 
Unterdrückung ungewollter Seiten-
bänder verwendet werden, die bei der 
Mischung entstehen. 

Übliche Mischkonzepte unterliegen 
außerdem stark schwankenden HF-
Eigenschaften. Je nach Frequenz und 
Pegel liegt ein anderer Frequenzgang 
vor, der mühsam mithilfe externer 
Messmittel erfasst und korrigiert wer-
den muss. Eine derartige Kompensation 
ist nur für genau einen Pegel und eine 
Frequenz gültig, was im praktischen 
Einsatz eine Re-Kalibrierung vor jeder 
Messung erfordert und mit erheblichen 
Messzeitverlängerungen einhergeht.

Erschwerend wirkt sich auch die deut-
lich stärkere Dämpfung der Ausbrei-
tung von Milli meterwellen im Vergleich 
zu Frequenzen unter 6 GHz aus. Kabel-
gebunden ist mit 7 dB bis 10 dB pro 

Meter zu rechnen. Allerdings haben 
WLAN-802.11ad-Empfänger aufgrund 
der dichten Integration von Antennen-
Array und HF-Frontend meist keine 
Anschlussmöglichkeit für ein Kabel, 
weshalb Tests nur über die Luftschnitt-
stelle möglich sind. 

Diese Tests erfordern eine relativ hohe 
Sende signalstärke des Testgenera-
tors, denn bei 60 GHz beträgt die Frei-
felddämpfung 68 dB/m. Legt man 
einen Messabstand von 1 m zwischen 
DUT und Hornantenne, einen Sende-
gewinn der Antenne von 23 dBi sowie 
eine Modulation und Codierung gemäß 
MCS 12 zugrunde, dann muss der Sig-
nalgenerator zum Test der  Sensitivität 
eines WLAN-802.11ad-Empfängers 
mit einer Grenzempfindlichkeit von 
–53 dBm eine Sendeleistung von min-
destens –8 dBm erzeugen. Verluste 
im Testaufbau durch Schalter, Adap-
ter oder Zuleitungen steigern die erfor-
derliche Leistung auf bis zu 0 dBm oder 
mehr. Soll ein WLAN-Empfänger bis an 
seine Empfindlichkeitsgrenzen getestet 
werden, so müssen auch sehr niedrige 
Pegel bei gleichbleibender Modulations-
qualität und insbesondere gutem Sig-
nal/Rausch-Abstand erzeugt werden – 
große Herausforderungen für herkömm-
liche Test-Setups.

Vektorsignalgenerator  
für 65 GHz
Eine einzigartige Lösung für diese Mes-
sungen ist der neue IQ  Upconverter 
R&S®SZU100A, der den Vektorsignalge-
nerator R&S®SMW200A für Frequenzen 

NEUES 216/16 23



Test-Setup für WLAN-802.11ad-Messungen
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von 57,32 GHz bis 65,80 GHz erwei-
tert (BILD 1 und 2). Die Option Breit-
band-Basisband (R&S®SMW-B9) für den 
Generator erzeugt geräte intern WLAN-
802.11ad-Signale mit der erforderlichen 
Symbolrate von 1,76 GHz. Alle WLAN-
spezifischen Parameter wie Modula-
tion, Codierung, Paketgröße oder MAC-
Header sind frei konfigurierbar. Dieses 
knapp 2 GHz breite Basisbandsignal 
wird dem R&S®SZU100A über den Ein-
gang Analog I/Q zugeführt, wo es mit-
hilfe eines LO-Signals aus der Hoch-
leistungs-HF-Synthese-Baugruppe 
des R&S®SMW200A in das 60-GHz-
Band heraufgesetzt wird. Die Steue-
rung des IQ Upconverters erfolgt dabei 
per USB vom R&S®SMW200A aus, in 
dessen Bedienkonzept er sich  nahtlos 
einfügt. Frequenz und Pegel werden 
wie gewohnt direkt über die grafische 
Benutzeroberfläche des Signalgenera-
tors eingestellt. Der Anwender bedient 
das Setup damit so einfach und komfor-
tabel wie jeden anderen Vektorsignalge-
nerator von Rohde & Schwarz.

Hohe Ausgangsleistung 
Der R&S®SZU100A ist als abgesetz-
ter Millimeterwellen-Kopf ausgelegt. 

Dadurch lässt er sich unmittelbar in der 
Nähe des Prüflings (DUT) platzieren 
und mit seinen verstellbaren Standfü-
ßen und der Vielzahl von Befestigungs-
punkten flexibel positionieren. An sei-
nem Hohlleiter-Ausgang (WR15) lässt 
sich eine Hornantenne ohne zusätzli-
chen Übergang direkt befestigen. Der 
IQ Upconverter verfügt über einen eige-
nen Ausgangsverstärker, eine Eichlei-
tung und direkt am Hohlleiter-Ausgang 
über einen integrierten Pegeldetektor. 
Damit können Pegel von –80 dBm bis 
+5 dBm präzise und mit hervorragender 

Linearität über den gesamten Dyna-
mikbereich sowie mit quasi gleichblei-
bendem Signal/Rausch-Abstand einge-
stellt werden. Typisch steht sogar mehr 
als +10 dBm Ausgangs pegel zur Ver-
fügung. Das ausgeklügelte Synthese-
konzept stellt sicher, dass Störlinien 
und Spiegelsignale unterdrückt werden, 
sodass keine externen Filter mit ihren 
unerwünschten Einfügedämpfungen 
erforderlich sind. All diese Maßnahmen 
minimieren die Verluste im Testaufbau 
und sind Garant für hohe Ausgangsleis-
tung zum Test der Prüflinge. 

BILD 1: Der IQ Upconverter R&S®SZU100A erweitert den R&S®SMW200A für Frequenzen von 

57,32 GHz bis 65,80 GHz für Messungen an WLAN-802.11ad-Empfängern.
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Frequenzgangkorrektur  
in Echtzeit
Rohde & Schwarz charakterisiert den 
IQ Upconverter in der Fertigung voll-
ständig und legt die Frequenzgang-
korrekturdaten in dessen EEPROM 
ab. Diese Werte verwendet der 
R&S®SMW200A im Messbetrieb zur 
Korrektur des Frequenzgangs in Echtzeit 
(BILD 3). Dadurch ist unabhängig von 
Pegel, Frequenz und Nutzsignal ein ebe-
ner Frequenzgang sichergestellt und die 
Korrektur des Setups vor jeder Messung 
unter Zuhilfenahme teurer externer Kali-
brierhardware ist überflüssig. Dies redu-
ziert nicht nur die Kosten für Hardware, 
sondern erspart auch einen  zusätzlichen 
Kalibrierzyklus während des Messbe-
triebs und verkürzt damit deutlich die 
Gesamtmessdauer. Da die Frequenz-
gangkorrektur unabhängig vom Sende-
signal ist, erübrigt sich das Vorhalten 
einer Vielzahl vorverzerrter Waveforms 
für jedes einzelne Test-Setup. Außerdem 
kann man auf verschiedenen Messsta-
tionen mit identischen Signalen arbei-
ten. Dies reduziert den Aufwand für die 
Verwaltung von Waveform-Bibliothe-
ken und sorgt für transparente Ergeb-
nisse. Die Echtzeit-Frequenzgangkorrek-
tur trägt maßgeblich dazu bei, dass die 

Kombination aus R&S®SMW200A und 
R&S®SZU100A die hervorragende EVM 
von spezifizierten –31 dB aufweist, übli-
cherweise werden sogar –32 dB oder 
besser erreicht (BILD 4).

Fazit
Der IQ Upconverter R&S®SZU100A 
und der Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A sind ein leistungs-
starkes Duo für WLAN-802.11ad-Mes-
sungen im 60-GHz-Band. Das Setup 
erzeugt standardkonforme PHY-Signale 
für den Test von Komponenten, Modu-
len und Endgeräten in hervorragender 

BILD 4: Gemessene EVM eines mit dem R&S®SZU100A und dem R&S®SMW200A erzeugten 

WLAN-802.11ad-Signals (MCS 12) bei 60,48 GHz.

BILD 3: Gemessener Frequenzgang der Kombination aus R&S®SMW200A und R&S®SZU100A bei 

64,80 GHz Trägerfrequenz und +0 dBm Ausgangspegel.

BILD 2: Der IQ  Upconverter R&S®SZU100A 

zum  Vektor signalgenerator R&S®SMW200A 

fügt sich nahtlos in das Bedienkonzept des 

Generators ein.

Signalqualität und mit beeindrucken-
der Dynamik. Dank der internen Echt-
zeit-Frequenzgangkorrektur ist das 
Signal immer korrekt. Eine spezielle 
Kalibrierung mit zusätzlichen Geräten 
vor jeder Messung ist nicht erforder-
lich. Die Bedienung des Setups erfolgt 
ausschließlich am Generator: Einstel-
lungen vornehmen und schon kann die 
Messung starten. Damit ist ein schneller 
und unkomplizierter Arbeitsfluss sicher-
gestellt und Anwender können ihre 
Messaufgaben in kürzester Zeit erfolg-
reich durchführen.

Simon Ache
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