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Vektorsignalgenerator R&S®SMU200A

Polare Modulation
Der R&S®SMU200A ist dank seines 

Zweipfadkonzeptes wesentlich 

flexibler einsetzbar als konventio-

nelle Vektorsignalgeneratoren. Mit 

zwei Basisbandgeneratoren kann 

er beispielsweise polar modulierte 

Signale erzeugen – was mit konven-

tionellen I/Q-modulierbaren Genera-

toren nicht möglich ist.

Bei der polaren Modulation wird 
die digitale Modulation nicht über 
I/Q-Modulatoren, sondern als Kombi-
nation aus Phasen- und Ampli-
tudenmodulation ϕ(t) und r(t) realisiert. 
Die polare Modulation wird vermehrt 
im Mobilfunk eingesetzt, eine wichtige 
Anwendung ist z.B. die Erweiterung von 
GSM-Modulen und -Geräten auf EDGE. 
Bei vielen GSM-Lösungen erzeugen Pha-
senmodulatoren die GMSK-Modulation. 
Realisiert man nun EDGE-Signale als 
Kombination aus Amplituden- und Pha-
senmodulation und steuert mit der Amp-
litudenkomponente den Ausgangspegel 
des Leistungsverstärkers, so kommt man 
bei der Erweiterung für EDGE ohne grö-
ßere Modifikationen aus (BILD 1). 

Zum Beispiel muss der Signalgenerator 
für das Erzeugen von Testsignalen für 
einen solchen Leistungsverstärker ein 
phasenmoduliertes HF-Signal sowie die 
dazu korrespondierende Amplitudenmo-
dulation als separates NF-Signal gene-
rieren. Ein konventioneller Vektorsignal-
generator ist dazu nicht in der Lage, mit 
einem R&S®SMU mit zwei Basisbandge-
neratoren ist das aber kein Problem [1]. 
BILD 2 zeigt einen entsprechenden Test-
aufbau. Basisband A erzeugt das pha-

senmodulierte HF-Signal. Dazu wird das 
Phasensignal ϕ(t) extern berechnet und 
in passende I/Q Werte gemäß
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transformiert. Diese werden in eine Kur-
venformdatei gespeichert und in den 
Kurvenformgenerator von Basisband A 
transferiert. Das Amplitudensignal wird 
ebenfalls in die I/Q-Darstellung trans-
formiert:
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und in eine zweite Kurvenformdatei 
(mit gleicher Länge und Abtastrate) 
für Basisband B geschrieben. Die I/Q-
Ausgänge des R&S®SMU werden auf 
Pfad B „geroutet“, das Amplitudensig-
nal liegt dann am I-Ausgang an. Beide 
Basisbandgeneratoren werden synchron 
gestartet. Darüberhinaus kann man eine 
definierte Verzögerung zwischen A und 
B einstellen, um etwaige Laufzeitunter-
schiede im Messaufbau auszugleichen.

Dies ist nur eine von vielen Anwendun-
gen für den R&S®SMU mit zwei Pfaden, 
weitere Beispiele zeigen [2, 3].
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BILD 1 Das Prinzip der polaren Modulation.

BILD 2 Der R&S®SMU kann polare Modulation erzeugen, um z.B. Leistungsverstärker für GSM/EDGE zu testen.

Weitere Informationen, Applikation und 
Datenblatt unter  

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriffe: SMU200A, 1GP58, 1GP50)
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