
8

Im Reich der  
Weltmaschine

Wireless-Technologien | Referenz



Das CERN bei Genf ist 

die weltweit größte 

und renommierteste 

Forschungseinrichtung 

der Teilchenphysik. Sein 

27 km langer unterirdi-

scher Beschleuniger-

ring ist mobilfunktech-

nisch voll erschlossen. 

Überwacht wird das 

Mobilfunknetz mit 

einem System von 

Rohde & Schwarz.

 
Das 1954 gegründete und heute 
von 21 europäischen Ländern getra-
gene und finanzierte CERN bei Genf 
ist die weltgrößte Forschungseinrich-
tung auf dem Gebiet der Teilchen-
physik. Sein Areal – per UNESCO-Be-
schluss exterritorial, obwohl grenzüber-
greifend auf schweizer und französi-
schem Boden gelegen – ist viele Qua-
dratkilometer groß. Der imposanteste 
Teil der Anlage befindet sich allerdings 
für Außenstehende unsichtbar in rund 
100 m Tiefe. Hier verläuft der Beschleu-
nigerring des Large Hadron Collider 
(LHC), der mit einem Umfang von fast 
27 Kilometern und haushohen Detekto-
ren als die größte, teuerste und kompli-
zierteste Maschine der Welt gilt (BILD 1 
und 2). Die Problemstellungen, die hier 
experimentell verfolgt werden, berüh-
ren fundamentale Fragen zum Aufbau 
der Welt (deshalb das gern benutzte 
Bild von der „Weltmaschine“). Eine 
solche Frage konnten die CERN-For-
scher 2012 beantworten, als man das 
schon knapp 50 Jahre vorher postulierte 
Higgs-Boson, ein wichtiger Baustein 

BILD 1: Blick auf den ATLAS-Detektor des Large 

Hadron Collider, in dem die Proton-Proton-Kolli-

sionen registriert werden. ©
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im Standardmodell der Elementarteilchenphysik,  nachweisen 
konnte, woraufhin der betagte Namensgeber Peter Higgs im 
Folgejahr auch prompt den Nobelpreis erhielt. Weitere Teil-
chen harren noch der Entdeckung, etwa die vorhergesagten 

„supersymmetrischen“ Pendants der bekannten Elementarteil-
chen, die als eine mögliche Manifestation der Dunklen Mate-
rie gehandelt werden, nach der weltweit gefahndet wird. 

Wenn eine Forschungsstätte dazu prädestiniert ist, Licht in die 
noch dunklen Bezirke der Grundlagenphysik zu bringen, dann 
das CERN, das mit dem LHC zu vorher unzugäng lichen Ener-
gien bis 14 Teraelektronenvolt (TeV) vordringen soll (13 TeV 
wurden mittlerweile erreicht), entsprechend einer Geschwin-
digkeit der kollidierenden Protonen von 99,9999991 % der 
Lichtgeschwindigkeit. Dieser Wert wird etwas anschaulicher, 
wenn man ihn als äquivalente Temperatur ausdrückt, was 
1,6 × 1017 K ergibt, ein Inferno, das auf der Zeitskala der gän-
gigen kosmologischen Theorie etwa eine billionstel Sekunde 
nach dem Urknall geherrscht haben soll. 

Um die hohe relativistische Massenträgheit der Teilchen nahe 
der Lichtgeschwindigkeit zu überwinden und sie in die 27-km-
Kreisbahn des LHC-Rings zu zwingen (der Tunnel war schon 
für den LHC-Vorgänger LEP gegraben worden und damit 
vorgegeben), sind die stärksten Elektromagnete erforder-
lich, die man mit aktueller Technik bauen kann. Oder anders 
herum aufgezäumt: Die erzielbare Energie des Beschleuni-
gers bemisst sich danach, wie stark man die Magnete ausle-
gen kann. Diese müssen bis knapp über den absoluten Tem-
peraturnullpunkt heruntergekühlt werden, damit Supraleitung 
eintritt, was beim CERN mithilfe einiger Tausend Tonnen flüs-
sigem Stickstoff und Helium geschieht und sich, bei Raum-
temperatur beginnend, über Wochen hinzieht. Durch die so 
gekühlten Magnete fließen im Betrieb Ströme bis zu 12 000 A. 

Hochenergie und Tieftemperatur – diese Kombination schreit 
geradezu „Vorsicht!“ Wenn hier etwas schiefgeht, ist Groß-
alarm angesagt. Erreichbarkeit ist deshalb in der Ringanlage 
sicherheitskritisch und mobile Kommunikation unverzicht-
bar. Aber natürlich wird auch die tägliche Arbeit ungemein 
erleichtert, wenn das vielköpfige Wissenschafts- und Tech-
nikpersonal an jeder Stelle der weitläufigen Anlage mit State-
of-the-Art-Mitteln kommunizieren kann. Das CERN unterhält 
daher mehrere Funksysteme. Zuletzt wurde das schon län-
ger existierende Tetra- bzw.  Tetrapol-Bündelfunknetz durch 
ein modernes 2G / 3G / 4G-Mobilfunksystem ergänzt, das der 
schweizer Netzbetreiber Swisscom errichtet hat. Mehrere 
oberirdische Basisstationen sowie Dutzende von HF-Zugangs-
punkten und 60 km Schlitzkabel in den Tunneln und Kavernen 
stellen die lückenlose Funkversorgung sicher und verbinden 
die CERN-Mitarbeiter untereinander und mit der Außenwelt. 
Doch keine Infrastruktur ist vor Störungen gefeit. Deshalb 
legt das CERN Wert darauf, dass der Netzzustand permanent 
überwacht wird. Das CERN wäre aber nicht das CERN, wenn 
es sich in technischen Dingen auf Externe verlassen würde. 
Ob das Netz wie gewünscht performt oder verbesserungs-
würdige Schwachstellen aufweist, kontrolliert man schon lie-
ber selbst. Die dafür nötige Überwachungstechnik wurde 
international ausgeschrieben – und Rohde & Schwarz schließ-
lich mit der Lieferung beauftragt.

QualiPoc Remote Control löst das 
Monitoring-Problem
Kernbestandteil der Überwachungsanlage ist die  QualiPoc 
Remote Control Probe der Rohde & Schwarz-Tochter 
SwissQual (BILD 3). Die kleine Box enthält ein handelsüb-
liches, allerdings softwaremodifiziertes Smartphone, das 
regelmäßig die Übertragungs-Qualität für Sprache, Daten, 
Videostreams und Messaging nach Dutzenden von Perfor-
mance-Kriterien testet und umfangreiche Datensätze darü-
ber anlegt. Diese werden per SMS oder FTP an die CERN-
Überwachungszentrale gesendet, wo sie ein Operator mit der 
NetQual-Suite von SwissQual aufbereiten und auswerten kann 
(BILD 4). Von hier aus werden die Probes auch fernadminis-
triert und softwareseitig aktuell gehalten. 60 über das CERN 
verteilte Sensoren sorgen für eine flächendeckende Überwa-
chung. Das System ist für einen wartungsfreien 24/7-Dauer-
betrieb ausgelegt. Die Probes sind dazu stromgepuffert und 
lösen etwaige Verklemmungen selbsttätig durch Neustart. 

Die Nutzung marktgängiger Smartphones als messtechni-
sche Sensoren hat mehrere Vorzüge. Eine immer wichti-
gere Rolle bei der Bewertung der Qualität von Mobilfunknet-
zen spielt die subjektive Erfahrung des Nutzers mit den ver-
schiedenen Applikationen und Diensten des Netzes (Qua-
lity of Experience (QoE) / Quality of Service (QoS)), siehe 
auch den Beitrag ab Seite 16. Da diese Erfahrung mit nor-
malen Endgeräten gewonnen wird, liegt es nahe, hier auch 
messtechnisch anzusetzen und die im Gerät vorliegenden 

BILD 2: Im LHC-Speicherring laufen wahlweise Protonen oder Bleikerne 

um. Ihre Kollisionen werden in unterschiedlichen Detektoren herbeigeführt 

und erfasst.
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Layout des CERN-Mobilfunküberwachungssystems

Oberirdische Einrichtungen

Unterirdische Einrichtungen

LAN Internet

2G/3G/4G-
Mobilfunknetz

2G/3G/4G-
Mobilfunknetz
(Schlitzkabel)

NetQual-Suite

FTP-Server QualiPoc 
Remote Control Nr. 1

QualiPoc 
Remote Control Nr. 2

QualiPoc 
Remote Control Nr. 59

QualiPoc 
Remote Control Nr. 60

SMS-Modem

•
•
•
•
•

Daten zur Objektivierung des Nutzereindrucks heranzuzie-
hen. Zudem sind Smartphones preiswert und immer mit den 
neuesten Errungenschaften ausgerüstet, die der Mobilfunk-
markt zu bieten hat. Sollte das CERN-Netz irgendwann einmal 
über neue Features verfügen oder gar ein 5G-Upgrade erhal-
ten, tauscht man die Test- Handys in den QualiPoc Probes ein-
fach gegen solche der neuesten Generation aus und modifi-
ziert die Test-Software – was im Rahmen der Produktpflege 
ohnehin geschieht. Dem technischen Fortschritt im Mobilfunk 
kann das CERN also gelassen entgegensehen. 

Volker Bach

In der Forschung wird das CERN künftig auch Oszillos kope von 
Rohde & Schwarz einsetzen (siehe Seite 62).

BILD 4: Das QualiPoc-System überwacht das CERN-Mobilfunknetz nicht nur, sondern nutzt es auch zur Übertragung seiner Messdaten und 

Fernwartungsbefehle.

Bild 3: Die kompak-

ten QualiPoc Remote 

Control Probes von 

SwissQual lassen sich 

überall verbauen, wo 

Mobilfunknetze über-

wacht werden sol-

len. Lediglich ein 

Stromanschluss wird 

benötigt.
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