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Frischer Wind in der Mittelklasse
Für die meisten Signal- und Spektrumanalyseaufgaben muss es nicht das ganz große Kaliber sein. Die 

obere Mittelklasse bietet heute Eigenschaften, die vor ein paar Jahren noch dem Premiumsegment vorbe-

halten waren. Zwei brandneue Modelle sind der Beweis.

Von einer neuen Gerätegeneration 
wird erwartet, dass sie die Leistung 
der Vorgänger übertrifft und die techni-
schen Fortschritte sichtbar macht, die 
zwischenzeitlich erzielt wurden. Die 
Signal- und  Spektrumanalysatoren 
R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
erfüllen diese Erwartung in allen Diszi-
plinen (BILD 1). Mit besseren HF-Daten, 
höherer Messgeschwindigkeit und pfif-
figen Ausstattungsdetails  empfehlen 
sie sich als hochwertige Standardmess-
geräte für den Labor- und ATE-Ein-
satz und meistern sogar anspruchsvolle 
Messaufgaben im Bereich Breitband-
kommunikation und A&D.

Sehr gut oder noch besser
Die äußerlich und bedientechnisch 
gleichen Modellreihen R&S®FSV3000 
und R&S®FSVA3000  unterscheiden 
sich in den Leistungsdaten und 
Anwendungsschwerpunkten.

Der R&S®FSV3000 wurde entwickelt, 
um komplexe Messungen einfach 
und schnell durchzuführen. Mit seiner 
hohen Mess geschwindigkeit und einfa-
chen Bedienung ist er das richtige Gerät 
im Labor und in der Produktionslinie. 
Mit einer Analysebandbreite von bis zu 

Die ebenfalls neue Ein-Knopf-Messfunk-
tion verkürzt die Einrichtung des Geräts. 
Auf Knopfdruck werden die für die Dar-
stellung maßgeblichen Parameter wie 
Mittenfrequenz, Span und Pegelbereich 
auf das angelegte Signal zugeschnitten, 
bei einem gepulsten Signal sogar für 
den Gated Sweep. Für normkonforme 
Messungen wie ACLR oder Spectrum 
Emission Mask (SEM) an Kommunika-
tionssignalen wählt die Einknopf-Mess-
funktion die zur Norm passenden Ein-
stellungen für Kanalabstand, Kanalband-
breite, Messzeit usw. aus.

Beim Aufbau komplexer Messzyklen in 
einer automatisierten Produktions linie 
übernehmen externe PCs die Steue-
rung der Messgeräte über SCPI-Pro-
gramme. Der eingebaute SCPI-Re-
korder beschleunigt die Programmie-
rung dieser Steuerskripte erheblich. 
Alle manuellen Benutzereingaben wer-
den in SCPI-Befehle übersetzt, die nativ 
gespeichert oder in der Syntax gängiger 
Programmiersprachen und Tools wie 
C++, Python oder MATLAB© exportiert 
werden können.

Für viele HF-Messaufgaben wird eine 
Kombination aus Signalgenerator und 
Spektrumanalysator benötigt, wobei 

BILD 1: R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 

definieren die Mittelklasse neu. Neben klassen-

besten Leistungsdaten setzt ihr Bedienkomfort 

Maßstäbe.

200 MHz erfasst und analysiert er zwei 
5G NR-Träger gleichzeitig.

Mit einer Analysebandbreite von bis 
zu 400 MHz, einem hohen Dynamik-
bereich und einem Phasenrauschen 
von –120 dBc/Hz (bei 1 GHz, 10 kHz 
Offset) klopft der R&S®FSVA3000 
bei der High-End-Klasse an. Zu sei-
nem Einsatzportfolio gehört beispiels-
weise die Linearisierung von Leis-
tungsverstärkern, die Erfassung kurzer 
Ereignisse oder die Charakterisierung 
frequenzagiler Signale.

Seltene Ereignisse  
automatisch einfangen
Die ereignisbasierte Aktions-GUI von 
R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
macht es einfach, seltene Ereignisse 
einzufangen. Der Benutzer muss nur 
ein Auslösekriterium wie einen ACLR- 
oder Grenzwertfehler aus einem Drop-
down-Menü wählen und eine durch-
zuführende Aktion wie ein Screenshot 
oder das Speichern von I/Q-Daten fest-
legen (BILD 2). Nur wenn das Ereignis 
eintritt, wird die Aktion ausgeführt und 
in einem Journal zur späteren Analyse 
aufgezeichnet.
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deren Einstellungen häufig aufeinan-
der abzustimmen sind. Sollen beispiels-
weise die Eigenschaften eines Verstär-
kers bei bestimmten Mobilfunksigna-
len vermessen werden, so müssen Fre-
quenz- und Pegeleinstellung von Gene-
rator und Analysator zueinander passen. 
Die smarte Signalgeneratorsteuerung 
von R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
übernimmt diese Synchronisation auto-
matisch. Über den Kopplungsmanager 
steuert der Analysator direkt den Gene-
rator*. Frequenz- oder Pegeländerungen 
am Analysator werden auf den Gene-
rator übertragen. Zusätzlich kann die 
Bedienoberfläche des Generators auf 
dem Analysator angezeigt und bedient 
werden, so dass der Anwender das 
gesamte Setup von einem Gerät aus im 
Zugriff hat. Darüber hinaus lassen sich 
die SCPI-Rekorder der Geräte zur Erstel-
lung eines kombinierten Fernsteuerpro-
gramms koppeln.

Hochgeschwindigkeitsanalyse
R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
wurden für Messanwendungen in 
automatisierten Testsystemen entwi-
ckelt. Sie führen Spektrummessungen, 
Modulationsanalysen sowie Betriebs-
arten- und Frequenzwechsel in kürzes-
ter Zeit durch. FFT-basierte ACLR- und 
SEM-Messungen sind schneller als 
gesweepte Messungen und ohne Nach-
teile bei der Dynamik. Das Port folio 
an Demodulationsoptionen umfasst 
modernste Standards wie 5G NR 
(BILD 3), LTE und WLAN 802.11ac 
und ax. Darüber hinaus stehen uni-
verselle Messanwendungen wie 
Rauschzahl, Phasenrauschen, Vektor-
signaldemodulation und Verstärkermes-
sungen zur Wahl.

In cloudbasierten Testsystemen 
erfolgt die Signalanalyse auf  Servern. 
Dies erfordert die Übertragung gro-
ßer Mengen an I/Q-Daten. Die 
R&S®FSV3000-Familie ist auch für diese 
Betriebsart optimal vorbereitet. Ihre Sig-
nalverarbeitungsarchitektur und die op-
tionale 10-GBit/s-LAN-Schnittstelle 
ermöglichen den I/Q-Datentransfer zur 

Messgeschwindigkeit. Den immer kom-
plexer werdenden Messalltag erleich-
tern sie durch Autokonfiguration, 
ereignisbasierte Aktionen und einen 
SCPI- Rekorder. Als Frontend in einer 
ATE-Umgebung mit cloudbasierter Sig-
nalanalyse streamen sie breitbandige 
I/Q-Daten per 10-Gbit/s-LAN-Schnitt-
stelle an den Cloudrechner.
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BILD 2: Die ereignisbasierte Aktionsfunktion ermöglicht eine effiziente Fehlersuche. Benutzerdefi-

nierte Regeln zum Auslösen von Aktionen, etwa einem Screenshot, werden bequem am Bildschirm 

festgelegt.

* Aktuell möglich mit den Generatoren 
R&S®SMW200A und R&S®SMBV100B.

 

R&S®FSV3000 / FSVA3000 sind ab 27. März 2019 
lieferbar.

Netzwerkseite selbst bei den hohen 
Abtastraten, die für große Analyseband-
breiten erforderlich sind.

Fazit: Für Messaufgaben in Labor und 
Produktion bieten R&S®FSV3000 und 
R&S®FSVA3000 jede Menge attrakti-
ver Funktionen und eine für die Klasse 
beispiellose HF-Performance und 

BILD 3: R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 sind bereit für 5G NR. Bei 28 GHz werden EVM-Werte 

von besser als 1 % für ein 100 MHz breites Signal erzielt.

 |  NEUES 220/18 65


