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Die ESA-Sonde JUICE unterwegs zum Jupiter-

mond Europa (künstlerische Darstellung). Der 

Start der Mission ist für 2022 geplant. Mit an 

Bord: das Sub-mm-Spektrometer SWI mit 

RPG-Technologie. ©
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Das elektromagnetische Spektrum
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Hoch oben, weit weg
Die Untersuchungsobjekte, mit denen es die Produkte der Rohde & Schwarz-

Tochter RPG Radiometer Physics in der Regel zu tun haben, findet man durch 

einen steilen Blick gen Himmel, oft aber nur durchs Teleskop.

Im Dienst der Forschung
Die Wurzeln des Unternehmens, das in 
einem Neubau in Meckenheim bei Bonn 
residiert, sind gewissermaßen außer-
irdisch. Denn der Standort Bonn ist kein 
Zufall, sondern logische Konse quenz der 
Nähe zum dortigen Max-Planck-Institut 
für Radioastronomie, für das der RPG-
Gründer Dr. Peter Zimmer mann länger 
als 20 Jahre lang tätig war. Im Jet Pro-
pulsion Laboratory der NASA kam er 
anschließend im Rahmen des Micro-
wave-Limb-Sounder-Projekts in enge 
Berührung mit der Technologie zur 
Erforschung der Erdatmosphäre durch 
Submillimeterwellen. Das Funda ment 
für die Gründung der eigenen Firma 
1991 war damit gelegt. Die  Aktivitäten 
der ersten Jahre konzentrierten sich 
auf die Entwicklung von Mischern und 
Lokaloszillatoren bis 1 THz und deren 
Integration in Empfangssysteme. Der 
baldige Schritt von dort zum Bau kom-
pletter Radiometer (siehe Kasten) war 
technisch naheliegend und konsequent. 
Mit der zunehmenden  Marktnachfrage 
auch nach anderen Anwendungen 
in dem exotischen und schwierig zu 
beherrschenden Frequenzbereich, dem 
sich die RPG verschrieben hatte, wuch-
sen Unternehmen und Produkt palette. 
Meteorologische Messgeräte sind 
aber auch heute noch eine der  Säulen 
im Portfolio. Neben passiven Lösun-
gen (Radiometern und Szintillometern) 
gehören mittlerweile auch aktive Wet-
ter-Scanner wie Wolkenradare zum 
Angebot. Ein zweites Standbein führt 
die Passion des Firmengründers, der 
den Stab 2002 an seine Nachfolger 
übergeben hat, für die Erkundung des 
Weltraums fort. Subsysteme von RPG 
fanden und finden sich an Bord wich-
tiger Satelliten und Sonden von ESA, 

NASA und nationalen Raumfahrtorga-
nisationen. Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten für kommende Schlüssel-
projekte wie die Mission JUICE (Jupi-
ter Icy Moons Explorer) der ESA (gro-
ßes Bild) sind auf einem guten Weg. 
Die dritte Unternehmenssäule schließ-
lich lenkt den Blick zurück auf irdische 
Gefilde – und auf Rohde & Schwarz. 
Wer sich als Ziel die Beherrschung 
des gesamten Funkspektrums auf die 
Fahne geschrieben hat, darf nicht nur 
bis 100 GHz denken, sondern muss sich 
der Terahertz-Herausforderung stellen. 
In Anbetracht der physikalisch-techni-
schen Fallstricke jedoch, die dieser Fre-
quenzbereich dem Entwickler in den 
Weg legt, bot sich die Kooperation mit 
einer Firma an, die in der Materie zu 
Hause ist. Erste gemeinsame Projekte 
in der Messtechnik erweiterten den Fre-
quenzbereich der  Netzwerkanalysatoren 
und Signalgeneratoren bis in den drei-
stelligen Gigahertz-Bereich. Um sich 
das Know-how der Meckenheimer Spe-
zialisten auch für die Zukunft zu sichern, 
beteiligte sich Rohde & Schwarz ab 2006 
an dem Unternehmen und erwarb 2010 
schließlich die Anteilsmehrheit. Die 
Zusammenarbeit in der Messtechnik 
wird seither intensiv fortgesetzt. 

Wenn auch aus verschiedenen  Gründen 
absehbar ist, dass der Terahertz- Bereich 
nie eine der Mikrowellentechnik ver-
gleichbare Breitenmarktbedeutung 
erlangen wird, so besetzt er doch exklu-
sive Nischen in der Forschung und bie-
tet Ansätze für Anwendungen in Medi-
zin, Materialkunde, industrieller Senso-
rik, Sicherheits- und Kommunikations-
technik, die eine gründliche Auseinan-
dersetzung mit dem Bereich lohnend 
erscheinen lassen. 

Der Terahertz- bzw. Submillimeterwellen-Bereich zwischen den Mikrowellen und dem infraroten Teil 

des Spektrums markiert den Übergang von der Elektronik zur Optik.

Was ist ein Radiometer?
Radiometer sind Instrumente zur Mes-
sung der elektromagnetischen Strah-
lungsdichte. Das Herzstück der von der 
RPG gebauten Geräte sind hochemp-
findliche Empfängermodule, die die 
natürliche Himmelsstrahlung im Mikro-
wellenbereich (~3 GHz bis 660 GHz) 
messen. Die Leistung der hier emit-
tierten Strahlung muss extrem (60 dB) 
verstärkt werden, bevor sie in separa-
ten Empfangskanälen detektiert wer-
den kann. Diese Kanäle sind so positio-
niert, dass das Absorptionsspektrum der 
Luftbestandteile Wasser und Sauerstoff 
erfasst wird. Aus dieser Information lässt 
sich die Temperatur- und Feuchtevertei-
lung entlang der Messrichtung ableiten.
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Wettererkundung vom  
Boden aus
Ein wichtiges Standbein der RPG ist der 
Bereich „Remote Sensing Instruments“. 
Der Schwerpunkt liegt hier in der Ent-
wicklung bodengebundener Messge-
räte zur Fernerkundung der Atmosphäre. 
Fernerkundung bedeutet, dass – im 
Gegensatz zu Ballonmessungen – nicht 
vor Ort gemessenen wird, sondern dass 
man die vom Messobjekt, in diesem Fall 
der Atmosphäre, ausgehende Strahlung 
analysiert. Das kann z. B. die natürliche 
thermische Emission der Luftmoleküle 
sein. Auf diesem passiven Messprinzip 
basieren Radiometer. Alternativ werden 
auch aktiv sendende Radare verwendet, 
die die von Regen oder Wolken reflek-
tierte Strahlung messen. Beide Produkt-
gruppen arbeiten im hohen Mikro-
wellen bereich, weil die Atmosphäre 
hier teilweise transparent ist. Das heißt, 
dass selbst bei bewölktem Himmel und 
Regen im Allgemeinen die gesamte 
atmosphärische Säule beobachtet wer-
den kann. Das verbreitetste Instrument 
dafür ist das Mikrowellenradiometer zur 
Bestimmung der vertikalen Temperatur- 
und Feuchteverteilung vom Boden bis 
in eine Höhe von 10 km. In diesem Teil 
der Atmosphäre, der Troposphäre, spielt 
sich das Wetter ab. Vertikale Tempera-
tur- und Feuchteprofile sind von großer 
Bedeutung für die Wettervorhersage. 
Weltweit erheben die Wetterdienste 
diese Daten durch Wetterballone. Der 
Aufwand für einen Aufstieg ist aller-
dings so groß, dass meist nur zwei Bal-
lone am Tag gestartet werden können. 
Hier schafft das Radiometer Abhilfe. 
Es liefert Temperatur- und Feuchtepro-
file einmal pro Minute.  Atmosphärische 
Veränderungen, vor allem in den boden-
nahen Schichten, lassen sich verläss-
lich damit erfassen. Die erhobenen 
Daten können als Eingabeparameter 
für Wettervorhersagemodelle verwen-
det werden. Dafür schließt man immer 
öfter Radiometer in Netzwerken zusam-
men. Ziel ist die Ablösung der Wetter-
ballone in der numerischen Wetter-
vorhersage und die Verbesserung der 
Vorhersagequalität.

erreichen und ihn sowie drei seiner vier 
großen („Galileischen“) Monde  mehrere 
Jahre lang mit den leistungsfähigsten 
Analysewerkzeugen sezieren, die je ins 
äußere Sonnensystem geschickt wur-
den. Eines der zehn Instrumente dafür 
wird das Submillimeter-Spektrometer 
SWI sein. Es hat die Aufgabe, das atmo-
sphärische Temperaturprofil von Jupi-
ter aufzunehmen, die Zusammenset-
zung und Dynamik der Jupiter-Strato-
sphäre und -Troposphäre zu ermitteln 
sowie die Exosphären und Oberflächen 
der Eismonde zu analysieren. SWI nutzt 
dazu eine 30-cm-Antenne und arbeitet 
in den Frequenzbereichen 1080 GHz bis 
1275 GHz sowie 530 GHz bis 601 GHz. 
RPG hat die Vorstudien zu dem Instru-
ment gemacht und entwickelt derzeit 
Prototypen der HF-Komponenten. 

Ein wichtiges Satellitenprojekt mit 
RPG-Beteiligung ist das MetOp-Pro-
gramm (Meteorological  Operational 
 Satellite), das die ESA im Auftrag der 
europäischen Organisation für die 
Nutzung meteorologischen Satelli-
ten, EUMETSAT, durchführt. MetOp 
sind die ersten europäischen Wetter-
satelliten in einer polaren Umlauf-
bahn. Mit ihren aus niedriger Flughöhe 
(800 km) gewonnenen, hoch aufgelös-
ten Messdaten zu Luft- und Wasser-
temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windge-
schwindigkeiten oder Ozonkonzentra-
tion ergänzen sie die Daten der in geo-
stationärer Bahn, also sehr hoch flie-
genden europäischen Meteosat-Satelli-
ten. Das Programm erstreckt sich über 
mehrere Phasen bis ins Jahr 2030. Die 
ersten Satelliten sind bereits im Orbit 
(MetOp-A und -B), MetOp-C soll 2017 
folgen. Die RPG arbeitet aber bereits an 
der Nachfolge-Generation MetOP-SG 
(second generation), die noch ein-
mal deutlich leistungsstärkere Instru-
mente mitführen wird. Insbesondere 
der Mikro- und Millimeterwellenbe-
reich soll deutlich breitbandiger unter-
sucht werden (18 GHz bis 229 GHz bzw. 
183 GHz bis 664 GHz), aufgeteilt auf 
drei Instrumente und zwei Satelliten. 
Die MetOp-SG-Orbiter werden nämlich 
paarweise unterwegs sein, wobei sich 

Eine große Unsicherheit bei der Wetter-
vorhersage resultiert allerdings aus der 
schlechten Erfassung von Wolken und 
Niederschlag. Hier stößt die passive 
Radiometrie naturgemäß an ihre Gren-
zen. RPG hat deshalb ein Wolkenradar 
entwickelt, das die Wolkenverteilung 
mit hoher Genauigkeit misst. Neben 
der Verwendung im Rahmen der nume-
rischen Wettervorhersage liefert das 
Gerät auch wertvolle Erkenntnisse für 
die Wolkenforschung. Denn nur wer die 
Prozesse innerhalb einer Wolke versteht, 
kann deren Bildung und Entwicklung 
vorhersehen. 

Das RPG-Portfolio der Fernerkundungs-
sparte deckt aber nicht nur die Atmo-
sphäre ab. Mikrowellenradiometer kön-
nen auch zur Beobachtung der festen 
Erde genutzt werden, z. B. zur Bestim-
mung der Bodenfeuchte. In diesen Kon-
text gehört auch ein anderes Gerät, das 
sogenannte Szintillometer zur  Messung 
der Wärmeflüsse zwischen Boden und 
Atmosphäre. Ein Teil des Wärmeflusses 
ist direkt an den Feuchtetransport zwi-
schen Boden und Atmosphäre gekop-
pelt. Das macht diese Messungen vor 
allem für die Wasserwirtschaft inte-
ressant. Sie helfen z. B. bei der Opti-
mierung von Bewässerungsstrategien, 
bei der Abschätzung von Waldbrand-
gefahren und der Überwachung von 
Wasserreservoiren.

Jenseits der Atmosphäre
Um die Erkundung „von oben“ küm-
mert sich die RPG-Sparte „Space Acti-
vities“. Sie entwickelt seit vielen Jah-
ren Mikrowellen- und Millimeterwellen- 
Frontends und Komponenten für die 
hochempfindlichen Messgeräte in Satel-
liten und Raumsonden. Im Vorder-
grund stehen auch hier Instrumente für 
die Erforschung von Atmosphären, sei 
es der irdischen oder der von  Planeten 
und Monden. Ein Beispiel für extra-
terrestrische Programme ist die bereits 
erwähnte JUICE-Mission, die erste 

„Large-class mission“ in der Planperiode 
Cosmic Vision 2015-2025 der ESA. Die 
Sonde soll den Jupiter im Jahr 2030 
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Das RPG-Produktspektrum für Remote Sensing:  

Radiometer der französisch-italienischen Antarktisstation Dome Concordia (l. o.), in der Station für 

Klimabeobachtung der italienischen Energie- und Umweltagentur ENEA auf Lampedusa, (l. u.), auf 

dem Gelände der europäischen Südsternwarte in der chilenischen Atacama-Wüste (r. o.); Wolken-

radar (r. M.) und Szintillometer.

die unterschiedlich bestückten  Partner 
in kurzem Abstand auf der gleichen 
Bahn nachlaufen. Für alle drei Instru-
mente (Microwave Sounder, Microwave 
Imager und Ice Cloud Imager) führte die 
RPG Vorstudien durch und entwickelt 

und fertigt nun Kernkomponenten wie 
Downconverter, Mischer, Frequenzver-
vielfacher und auch komplette Front-
ends. Zurzeit beginnt die Musterferti-
gung für die Qualifizierungsmodelle der 
Instrumente. 

NEUES 214/16 45



46

Oben: Die Wettersatelliten MetOp-SG sollen 

ab 2020 die aktuelle Generation MetOp-A / B / C 

ablösen (Bild ESA). Mitte und unten: Die neuen 

von der RPG entwickelten und produzierten Fre-

quenzkonverter der Reihe R&S®ZCx ermöglichen 

Netzwerkanalyse im Millimeterwellenbereich 

mit beispiellosem Messkomfort.

Bei diesem wie auch ihren anderen Pro-
jekten legt die ESA als europäische 
Organisation Wert darauf, dass die ver-
bauten Schlüsselkomponenten aus 
Europa kommen und mit europäischem 
Know-how entwickelt wurden. Bis vor 
Kurzem wäre das im Bereich der Milli-
meterwellen-Technologie nur einge-
schränkt möglich gewesen. Es fehlte 
die Fähigkeit zur Herstellung von Halb-
leiterbauelementen zur Erzeugung von 
Millimeterwellen ausreichender Leis-
tung. Mittlerweile haben jedoch Initiati-
ven wie das von der EU geförderte Pro-
jekt MIDAS (Millimetre-wave  Integrated 
Diode and Amplifier Source) und ein 
ähnliches Programm der ESA Früchte 
getragen. Mehrere europäische Halb-
leiterhersteller sind nun in der Lage, die 
benötigten Schaltkreise auf Basis der 
GaAs-Schottky-Technologie zu  fertigen. 
Der große Vorzug der innereuropäi-
schen Lösung ist die nun mögliche 
enge Verzahnung von Systementwick-
lern und Technologieexperten (amerika-
nische Hersteller konnten sich aus tech-
nologiepolitischen Gründen auf so enge 
Partnerschaften nicht einlassen). Die 
RPG gewinnt dadurch tiefe Einblicke 
in die Prozess daten ihrer Partner und 
kann auf dieser Grundlage hochpräzise 
eigene Schaltungslayouts entwerfen.
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Eine der ersten Adressen für Millimeter- und 

Submillimeterwellentechnik in Europa: 

RPG Radiometer Physics GmbH, Meckenheim 

bei Bonn, Werner-von-Siemens-Straße 4,  

http://www.radiometer-physics.de.

Wieder am Boden
Die Fortschritte auf dem Gebiet der 
Milli meterwellen-Halbleitertechnologie 
wirken auch befruchtend auf die dritte 
Säule im Portfolio der RPG, die sich 
ganz allgemein mit der Entwicklung 
und Herstellung von Millimeterwellen-
Komponenten ausein andersetzt, wie sie 
für diverse Zwecke in Forschung und 
Industrie benötigt werden. Es handelt 
sich dabei typischerweise um Mischer, 
Frequenzvervielfacher, Antennen und 
Verbindungselemente, aber auch Ver-
stärker und komplette Spektrometer 
und nicht zuletzt Mess technik-Zubehör, 
das die RPG für Rohde & Schwarz produ-
ziert. Jüngstes Produkt aus der letztge-
nannten Kategorie ist eine neue Gene-
ration von Frequenzkonvertern für die 
Netzwerkanalyse, die 10 dB bis 15 dB 
mehr Ausgangsleistung als bisherige 
Modelle bereitstellt (Leistung ist, wie 
oben schon gesagt, die Krux in diesem 
Frequenzbereich) und damit neue Mög-
lichkeiten zur Charakterisierung aktiver 
Bauelemente bietet. 

Gefertigt werden alle Produkte in den 
Räumen der RPG, denn nur so lässt sich 
die angestrebte Qualität sicherstellen. 
Dass diese in der anspruchsvollen For-
schergemeinde bekannt und geschätzt 
ist, belegt der Einsatz von RPG-Instru-
menten bei renommierten Wissen-
schafts-Institutionen, wie die Bilder auf 
Seite 45 in einer kleinen Auswahl 
zeigen.

Volker Bach
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