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Damit eine Innovation zu einem breitenmarktfähigen Produkt werden 

kann, müssen zunächst einmal alle Schlüsselkomponenten mit einem 

gewissen Reifegrad, zu erträglichen Kosten und in ausreichenden 

Mengen verfügbar sein. Nur dank der glücklichen Konvergenz der 

Entwicklung von Flachbildschirmen, elektronischen Speichern, Akkus, 

Sensor- und Funktechnologien konnte das Smartphone Gestalt 

annehmen und seinen beispiellosen Siegeszug antreten. In der Elek-

tronisierung des Automobils zeigen sich Parallelen. Wurden zunächst, 

beginnend mit dem Antriebsstrang, nur einzelne Subsysteme elek-

tronisch aufgewertet, sind dank Miniaturisierung, Digitalisierung und 

dem Preisverfall leistungsstarker Elektronik mittlerweile alle Kompo-

nenten über Steuergeräte und den Bordcomputer vernetzt. Dieses 

komplexe Geflecht nimmt ständig neue Komponenten auf, um weitere 

Komfort- und Sicherheits-Merkmale zu realisieren, und bringt dabei 

ehedem exotische Technologien wie Radare in den Masseneinsatz. 

Und das gleich mit sicherheitskritischen Aufgaben, sodass höchste 

Anforderungen an die Zuverlässigkeit zu stellen sind. Doch wie fast 

immer, wenn hohe Frequenzen im Spiel sind, hat Rohde & Schwarz die 

problemlösende Messtechnik im Programm, Produkte wie den einzig-

artigen Automotive- Radar-Zielsimulator ARTS, der viele teure Test-

fahrten ersparen kann. Aber auch „ausgewachsene“ Radare, wie man 

sie typischerweise vor Augen hat, wenn der Begriff fällt, kommen nicht 

zu kurz. Spezialsoftware analysiert ihre Signale nach allen wichtigen 

Kriterien und trägt so zu ihrer zielgerichteten Optimierung bei. Alle 

Beiträge zum Thema ab Seite Seite 30.

Titelthema
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Im Mobilfunk-Service-

Tester R&S®CMW290 

hat Rohde & Schwarz 

den mächtigen Funk-

tionsumfang des 

Mobile Radio Com-

munication Tester 

R&S®CMW500 auf 

die im  Service benö-

tigten  Funktionen 

reduziert (Seite 15).

Der Netzwerkanalysator R&S®ZNB kann mit sei-

ner MIPI®-RFFE-Schnittstelle Front-End-Module 

direkt aus der Firmware ansprechen (Seite 22).
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Interessant vor allem 

für Regulierungsbe-

hörden: Das kompakte, 

omnidirektionale Emp-

fangsantennensystem 

R&S®AU600 für 20 MHz 

bis 8 GHz (ab Seite 60).

Bereits im dritten Jahr in Folge unterstützte die 

Rohde & Schwarz DVS GmbH die Berlinale mit 

 technischer Ausstattung (Seite 46).

Eine weltweit einzigartige Cloud-Lösung hilft 
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Kleiner geht’s kaum noch:  
neuer Netzwerkscanner für Walk- und Drive-Tests
Der überwiegende Teil des Datenver-
kehrs in Mobilfunknetzen wird aus In-
nenräumen heraus generiert. Deshalb 
verlangt der Markt – Netzbetreiber, Infra-
strukturhersteller, Netzwerk-Dienstleis-
ter – nach möglichst kompakten Testlö-
sungen, die bequem von  Fußgängern 
in neuralgischen Indoor-Lokalitäten 
wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Zü-
gen eingesetzt werden können. Die 
Messtech nik muss außerdem der Tat-
sache Rechnung tragen, dass sich die 
Mobilfunk welt rasant in Richtung kom-
plexer Multistandard- / Multiband-Sze-
narien entwickelt. Der Netzwerkscan-
ner R&S®TSMA entspricht genau die-
sem Profil. Als erster Scanner mit inte-

griertem Windows-Rechner muss man 
ihn nur mit einem QualiPoc-Test-Smart-
phone von SwissQual oder / und einem 
Tablet-PC verbinden, um ein vollwertiges 
Walk- und Drive-Test-System zu erhalten. 
Die Kopplung erfolgt über  Bluetooth®. 
QualiPoc erlaubt umfassende Sprach- 
und Datenanalysen in allen Standards 
und Bändern, ergänzt um HF-Informatio-
nen, die der Scanner zuliefert. Noch de-
tailliertere Versorgungsmessungen, ins-
besondere auch zur Optimierung von 
LTE-Netzen, sind in Verbindung mit der 
Drive-Test-Software R&S®ROMES4 mög-
lich, die auf dem R&S®TSMA installiert 
werden kann, fernbedient von einem 
 Android-, Apple- oder Windows-Tablet.

Mit 2 GHz Analysebandbreite unterwegs zu 5G
Die fünfte Generation des Mobilfunks 
ist noch Gegenstand der Grundlagen-
forschung und weit von jeder Standar-
disierung entfernt. Allerdings ist abseh-
bar, dass die heutigen Technologien den 
Szenarien des nächsten Jahrzehnts nicht 
mehr genügen. Das „Internet der Dinge“ 
wird die Anzahl der Objekte mit Netz-
zugang vervielfachen – bei gleichzeiti-
ger Spreizung der technischen Anforde-
rungen hin zu extremen Datenraten und 
ultrakurzen Antwortzeiten auf der einen 
Seite und sehr langsamer, stromsparen-
der Kommunikation auf der anderen. Die 
diskutierten 5G-Lösungsansätze bezie-
hen akribisch jeden denkbaren techni-
schen Aspekt mit ein, sehen generell 

aber viel mehr Bandbreite vor als gegen-
wärtige Systeme – bis zu 2 GHz –, und 
die ist nur in höheren Mikrowellen-Regio-
nen zu bekommen, etwa in den Bändern 
bei 28 GHz, 60 GHz und 73 GHz, die ak-
tuell auf ihre Eignung untersucht wer-
den. Der Signal- und Spektrumanalysator 
R&S®FSW mit 2 GHz Analysebandbreite 
und Eingangsfrequenzen bis 85 GHz ist 
das geeignete Werkzeug dafür. Dabei 
dient ein Oszilloskop R&S®RTO1044 als 
A/D-Umsetzer, der die hohe erste ZF des 
Analysators digitalisiert. Das über LAN 
zurückübertragene Signal wird vom Ana-
lysator aufbereitet und ins digitale Basis-
band gemischt, wo es umfänglich analy-
siert werden kann.

Carrier-Aggregation-Tests in LTE-Bändern auch für unterschiedliche 
Duplex-Verfahren
Bandbreite ist durch nichts zu  ersetzen, 
außer durch noch mehr Bandbreite. 
Entsprechend wurde in 3GPP Rel. 10 
(LTE-Advanced) die Möglichkeit defi-
niert, bis zu fünf Frequenzbänder (Com-
ponent Carrier), die nicht einmal be-
nachbart sein müssen, zu einem einzi-
gen Kanal von maximal 100 MHz Band-
breite zu aggregieren. Wenn diese Op-
tion in realen Netzen derzeit auch noch 
nicht ausgeschöpft wird, so muss die 
Mobilfunk industrie in Entwicklung be-
findliche Netzkomponenten und Teil-
nehmergeräte doch schon  frühzeitig 
standardkonformen Tests unterziehen. 
Rohde & Schwarz hat auf dem diesjäh-
rigen Mobile World Congress nicht nur 
als erster Anbieter eine MIMO-Test-

lösung für vier aggregierte Component 
Carrier vorgestellt, sondern erlaubt mit 
der Testfunktionalität „TDD / FDD Joint 
Operation“ (3GPP Rel. 12) noch zusätz-
lich, dass die aggregierten Zellen in 
unterschiedlichen Duplex-Modi arbei-
ten. Netzbetreiber verfügen oftmals über 
Spektren in verschiedenen Frequenz-
bändern, die je nach Beschaffenheit im 
Duplexmodus TDD oder FDD betrieben 
werden. Mit TDD / FDD Joint Operation 
sind sie künftig in der Lage, FDD- und 
TDD-Zellen zusammenzufassen und so 
ihren spektralen Besitz flexibler zu hand-
haben. Die Carrier-Aggregation-Testfunk-
tionen sind sowohl für den HF- als auch 
für den Protokolltester auf Basis der 
R&S®CMW500-Plattform erhältlich.

NEUES kompakt



Kfz-Notrufsysteme eCall und ERA-GLONASS nach neuesten 
Spezifikationen testen
Der Einführungstermin für eCall, das 
Kfz-Notrufsystem der Europäischen 
Union, steht endlich fest: Ab April 2018 
sind alle neuen Pkw-Modelle verpflich-
tend damit auszustatten. In Russland 
ist man schon weiter. Neue Import-
Modelle müssen hier bereits seit Ja-
nuar dieses Jahres für das ähnlich arbei-
tende lokale System ERA-GLONASS 
ausgerüstet sein. Da Automobilher-
steller und Zulieferer also in der Regel 
beide  Systeme zu testen haben, liegt es 
nahe, alle Tests mit dem selben Setup 
durchzuführen. Hierzu dient die Kombi-
nation aus R&S®CMW500 (Mobilfunk-
Netzsimulator) und R&S®SMBV100A 
(GNSS-Simulator) zusammen mit der 

Systemsoftware R&S®CMW-KA09x. 
Die aktuelle Version der Software be-
rücksichtigt neueste Anforderungen 
gemäß EN 15722 (eCall) bzw. GOST 
( ERA- GLONASS), so eine überarbeitete 
Fassung des Datentelegramms MSD für 
eCall sowie Tests an externen Audiokom-
ponenten, WCDMA-Unterstützung, Si-
cherheitseinstellungen in Verbindung mit 
einer SIM-Karte und das Handling von 
SMS-Nachrichten bei ERA-GLONASS. 
Wer seine Elektronik nach diesem Stan-
dard für den russischen Markt zertifiziert 
haben will, muss übrigens das „Certifica-
tion Center Svyaz-Certificate“ in Moskau 
mit den Tests beauftragen – das dafür 
die Rohde & Schwarz-Lösung einsetzt.

Wenn langsamer besser ist:  
Signalerzeugung für den Test von Chip-Designs
Jede neue Messgerätegeneration bringt 
eine Performancesteigerung gegenüber 
der abgelösten Technik. Doch manchmal 
kann eine allzu flotte Gangart auch Pro-
bleme bereiten. Zum Beispiel beim Tes-
ten von HF-Chip-Designs in einem frühen 
Stadium, wenn der Chip noch nicht in 
Hardware vorliegt, sondern als Software-
Modell in einem Entwurfs- und Verifika-
tionssystem. Um sein Verhalten dennoch 
realistisch testen zu können, möchte 
man das Modell mit authentischen I/Q-
Daten etwa eines komplexen Mobilfunk-
signals speisen, das ein moderner Sig-
nalgenerator wie der R&S®SMW200A er-
zeugen kann. Allerdings erreicht der Si-

mulator bei Weitem nicht die Ausführge-
schwindigkeit von Chip-Hardware und ist 
daher von der hohen Datenrate am digi-
talen I/Q-Ausgang des Generators über-
fordert. Abhilfe schafft die neue  Option 
R&S®SMW-K551, die es ermöglicht, den 
R&S®SMW200A quasi in Zeitlupe zu be-
treiben. Der Simulator gibt dabei das ge-
wünschte Tempo vor – synchron oder 
asynchron und bis hin zum Stillstand. Ein-
bezogen sind sämtliche Generatorfunktio-
nen inklusive MIMO,  Fading und Rausch-
addition. Der Chip-Hersteller kann somit 
vom Software-Modell über den Prototyp 
bis zur Großserie alle Tests mit den sel-
ben Geräten und Daten durchführen. 

IP Probe hilft Netzbetreibern bei der Analyse des Datenverkehrs
Datennetze sollen unterschiedslos 
alle Arten von Nutzdaten transportie-
ren und dabei eine gleichbleibend hohe 
Servicequalität garantieren, egal ob es 
sich um die Durchleitung einer E-Mail, 
ein  VoiceOverIP-Gespräch oder einen 
 Video-Stream handelt. Da die Perfor-
mance-Anforderungen der Services aber 
ganz unterschiedliche sind, wollen Netz-
betreiber genau wissen, wie und wozu 
ihre Netze genutzt werden, um ihre Kapa-
zitäten und sonstigen Geschäftsentschei-
dungen passgenau darauf abstimmen zu 
können. Typische Fragen sind: Wie hoch 
ist der Anteil der Videodaten am Netz-
verkehr? Wie sah das Verkehrsprofil zu 
einer bestimmten Zeit aus, als viele Nut-
zer eine schlechte Datenrate bemängel-
ten? Reicht es aus, die Netz kapazität zu 

erweitern oder muss in Verkehrsmanage-
ment-Maßnahmen investiert werden? 
Aber auch: Sind Nutzer eines bestimmten 
Endgeräts besonders  Social-Media-affin? 
Oder: Wie reagieren spezielle Kunden-
gruppen auf Marketing-Aktionen? 
Nur anhand der Informationen in den 
IP-Headern lassen sich solche Fragen 
nicht beantworten, dazu ist vielmehr eine 
zuverlässige Datenklassifizierung notwen-
dig. Die leistet der neue R&S®Net Sensor. 
Er erkennt die 2000 weltweit meist ver-
wendeten Protokolle und Applikationen 
über alle Netzwerkschichten hinweg. Zur 
Analyse und anschaulichen Datenaufbe-
reitung – offline oder in Echtzeit – dient 
der R&S®Net  Reporter. R&S®Net Sensor 
eignet sich für alle IP-basierten Fest- und 
Mobilfunk-Netze.

NEUES 213/15 7
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Jetzt auch Frequenzen unter 1 GHz für die Breitbandverstärkerfamilie 
R&S®BBA150
Die Leistungsverstärker der R&S®BBA-
Familie machen das aus langer Erfah-
rung im Bau von Rundfunksendern er-
wachsene Verstärker-Know-how von 
Rohde & Schwarz schon seit einigen Jah-
ren auch für andere  Anwendungen ver-
fügbar, speziell für EMV-Störfestigkeits-
messungen, aber auch für Produkt-Vali-
dierungstests und für Prüfungen in der 
Qualitätssicherung. Neue Verstärker-
module von 9 kHz bis 250 MHz bzw. 
80 MHz bis 1 GHz für die Plattform 
R&S®BBA150 vervollständigen das An-
gebot jetzt zu einem fein  abgestuften 
Programm bis 6 GHz. In den beiden 

neuen Frequenzbereichen sind Verstär-
ker mit Ausgangsleistungen von 70 W 
bis 2,5 kW erhältlich. Zu den Stärken 
des R&S®BBA-Systems gehört nicht zu-
letzt seine Flexibilität. So lassen sich ver-
schiedene Frequenz- und Leistungsbe-
reiche im selben Gehäuse und / oder 
Rack unterbringen. Weitere Systemkom-
ponenten werden dafür nicht benötigt, 
denn Con troller, Schaltmatrizen, Mess-
stellen und Schutzschleifen sind bereits 
an Bord. Zur komfortablen Integration in 
ein EMV-Testzentrum bietet sich die Soft-
ware R&S®EMC32 an, die R&S®BBA-Sys-
teme transparent einbindet.

Vektormodulierte Signale für Anwendungen bis 40 GHz
Telekommunikation und Radar stoßen 
in immer höhere Frequenzbereiche vor 
und verlangen auch dort nach den fort-
geschrittenen Möglichkeiten zur Signal-
erzeugung, die man von kleineren Fre-
quenzen her gewohnt ist. Die Mikrowel-
lenmodelle des Vektorsignalgenerators 
R&S®SMW200A bis 12,75 GHz, 20 GHz, 
31,8 GHz bzw. 40 GHz kommen diesem 
Bedarf entgegen. Mussten Mikrowellen- 
Anwender bisher oft Kompromisse bei 
der HF-Performance und  Bedienbarkeit 
eingehen und sich mit fehleranfälligen 
Mehrgeräte-Aufbauten  herumschlagen, 
liefert der R&S®SMW200A komplexeste 
Signale „out of the box“, und das in bes-
ter Qualität. Die Applikationen sind viel-
fältig. Richtfunk und  Satellitentechnik 

nutzen höherwertige Modulationsver-
fahren wie 1024QAM, die eine Modu-
lationsgüte voraussetzen, wie sie der 
R&S®SMW200A bietet. Radare arbei-
ten mit modulierten Pulsen oder Dauer-
strichsignalen sowie phasengesteuerten 
Antennen-Arrays – ein ergiebiges Ein-
satzfeld für den R&S®SMW200A, zumal 
in Verbindung mit der neuen Puls-Se-
quenzer-Software R&S®SMx-K3x und bei 
Ausbau auf bis zu vier phasenstarr ge-
koppelte Pfade mit externen Generatoren 
R&S®SGS100A / SGU100A (Bild). Last 
not least deckt der R&S®SMW200A nun 
Frequenzbereiche ab, die derzeit im Fo-
kus der 5G-Mobilfunkentwicklung ste-
hen, und ebnet damit den Weg zur Iden-
tifikation geeigneter Technologien.

Vorkonfiguriertes Komplettsystem vereinfacht die Einrichtung  
von EMV-Testanlagen
Der Aufbau einer EMV-Testanlage – egal 
ob Kammer oder Halle – ist mit großem 
Aufwand und hohen Investitionen ver-
bunden, von der individuellen Planung 
übers Design bis zur Installation, Konfi-
guration und Kalibration der Geräte und 
sonstigen Komponenten. Die standardi-
sierte Testplattform R&S®CEMS100 ver-
einfacht und verkürzt den Prozess. Auf-
gebaut aus bewährten und optimal auf-
einander abgestimmten Systemkompo-
nenten wie Signalgenerator, Schaltein-
heit, Breitbandverstärker und EMV-Soft-
ware, ist R&S®CEMS100 eine kosten-
günstige Off-the-Shelf-Lösung für ent-

wicklungsbegleitende und zertifizieren-
 de Störfestigkeitsmessungen bis 3 GHz 
 (gestrahlt) gemäß IEC / EN 61000-4-3. 
Erweitert um einen Messempfänger, 
sind darüber hinaus automatisierte 
EMI-Messungen bis 6 GHz möglich, 
dank einer EMS/EMI-Hochleistungs- 
Hybridantenne sogar ohne Antennen-
wechsel. Das System wird vollständig 
getestet und – soweit ohne Messhalle 
möglich – kalibriert und vorkonfiguriert 
geliefert. Eine nachträgliche Erweiterung, 
etwa zur Messung geleiteter Störungen, 
ist problemlos möglich.
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Kosteneffizienter Outdoor-Kompaktempfänger für die Funkerfassung
Mit dem digitalen  Kompaktempfänger 
R&S®EM100 fand sich schon  bisher 
eine ebenso vielseitige wie ökono-
mische Funkerfassungs-Lösung im 
Rohde & Schwarz-Programm. Eingeklei-
det in ein wetterfestes Gehäuse nach 
IP 67 und ausgestattet mit allem, was für 
den Betrieb am Mast oder im Fahrzeug 
benötigt wird, ist die bewährte Tech-
nik jetzt unter der Modellbezeichnung 
R&S®EM100XT auch für den harten 
Außeneinsatz lieferbar. Das Gerät arbei-
tet wahlweise als Empfänger (9 kHz bis 
7,5 GHz) oder Peiler (20 MHz bis 6 GHz, 
TDOA oder AOA). Eine Fernsteuer- und 

Analysesoftware gehört zum Lieferum-
fang und lässt sich bei Bedarf erweitern, 
um ein Netz aus R&S®EM100XT-Stand-
orten zu verwalten oder um Aufträge zu 
automatisieren. Auch die Einbettung in 
eine R&S®ARGUS- oder R&S®RAMON-
Software-Umgebung gelingt problem-
los. Als idealer Antennenpartner für Er-
fassungsaufgaben bietet sich die sehr 
kompakte und robuste aktive Rundemp-
fangsantenne R&S®HE600 an, während 
für den Peileinsatz eine breite Palette an 
stationären und mobilen Modellen zur 
Verfügung steht.

Bis zu zehn DME-Bodenstationen gleichzeitig aus der Luft vermessen
Bodengestütztes „Distance  Measuring 
Equipment“ (DME) ist auch im Zeit-
alter der Satellitennavigation eine wich-
tige Säule der Flugnavigation. DME-
Bodenstationen arbeiten als Transpon-
der für vom Flugzeug ausgesendete 
Pulse. Aus der Verzögerung der Ant-
wortpulse lässt sich die (Schräg-)Entfer-
nung des Flugzeugs zur Bodenstation er-
mitteln. Um die Zuverlässigkeit des Sys-
tems zu gewährleisten, schreibt die inter-
nationale Luftfahrtorganisation ICAO re-
gelmäßige Kontrollen vor, darunter auch 
Messungen aus der Luft. Da Flugstun-
den aber teuer sind, möchte man diese 
Pflichtaufgabe möglichst effizient gestal-
ten. Hier spielt der DME / Pulse Analy-

zer R&S®EDS300 seine Vorzüge aus. Mit 
der neuen Option R&S®EDS-K5 ist er in 
der Lage, zehn DME-Bodenstationen bis 
zur einer Entfernung von 310 Nautischen 
Meilen gleichzeitig (50 ms Gesamtmess-
zeit) mit höchster Präzision zu charakteri-
sieren. Was in der Praxis bedeutet, dass 
die üblichen Mess-Flugrouten in der Re-
gel nur einmal bedient werden müssen, 
um alle Stationen in Reichweite zuverläs-
sig zu bewerten. Weitere Pluspunkte des 
R&S®EDS300: All-in-one-Gerät mit einge-
bautem Puls-Leistungssender (Interroga-
tor) sowie volle Eignung für Messungen 
an TACAN-Stationen, dem militärischen 
Pendant von DME, und für DME-Mes-
sungen am Boden.

Störaussendungen automatisch vom Fahrzeug aus orten
Das manuelle Aufspüren von HF-Stör-
quellen in städtischer Umgebung ist auf-
grund der Mehrwegeausbreitung der Si-
gnale durch Reflexion und Beugung an 
Gebäuden ebenso zeitaufwendig wie 
fehleranfällig und erfordert erfahrenes 
Personal. Der R&S®MobileLocator um-
geht diese Schwierigkeit durch statisti-
sche Analyse und Bewertung einer Viel-
zahl von Einzelpeilungen, die während 
der Fahrt mit einem leicht dafür herzu-
richtenden Standard-Kfz gewonnen wer-
den. Das System besteht aus einer mag-
netisch haftenden Dachantenne, einem 
Handheld-Peiler R&S®DDF007 und 
einem Softwarepaket, das auf einem 
Laptop oder leistungsstarken Windows-

Tablet installiert wird. Auch Fernbedie-
nung über ein beliebiges Tablet mit Web-
GUI (Systemsoftware auf dem Laptop) 
ist möglich. Die mit zunehmender Fahrt-
dauer bzw. größerer Zielnähe immer ge-
naueren Ortungsergebnisse werden zu 
einer „Heat Map“ verarbeitet, die einen 
Korridor zum Ziel und farbcodierte Wahr-
scheinlichkeitszonen für den Zielort ein-
blendet. Das finale Ortungsergebnis wird 
schließlich durch einen Kreis markiert. 
Zur exakten Lokalisierung des Störers 
etwa innerhalb eines Gebäudes schließt 
man nun einfach eine Handantenne an 
den tragbaren Peiler an und spürt die 
Quelle des Anstoßes zu Fuß auf.

NEUES 213/15 9
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eMBMS-Applikationstests  
mit dem R&S®CMW500 und 
R&S®CMWcards

BILD 1: Der R&S®CMW500 verfügt als weltweit einziges 

Messgerät über einen integrierten BMSC-Service-Layer und 

kann damit alle LTE-eMBMS-Features sowohl auf Signalisie-

rungs- als auch auf IP-Ebene vollständig und ohne weitere 

Messgeräte testen. 

Wireless-Technologien | Tester



eMBMS-Testfall mit ¸CMWcards

IP replay

PDN gateway / multicast routing

File repair
function

Bootstrap
function

eMBMS mini-service layer on DAU

DASH video

Testobjekt (UE)
eMBMS-
Smartphone

¸CMW500
Protokoll- und
Signalisierungs-
tester

Service
announcement

Flute stack

LTE stack

PCAP

LTE C-Plane-Signalisierung

LTE U-Plane-Konfiguration

Highlights von ¸CMWcards für eMBMS 
❙ ¸CMW enthält alle Features eines BM-SC-Service-Layer
  für die vollständige Verifikation von eMBMS-Endgeräten
❙ ¸CMWcards unterstützt C-Plane- und U-Plane-Tests 
  von eMBMS-Endgeräten 

Die hohe Belastung der Mobilfunknetze durch Video-on-Demand, Video Streaming und File-Sharing-Dienste 

erfordert neue technische Ansätze. Eine Lösung, speziell für die Ausstrahlung von Videodiensten an eine 

große Zahl von Teilnehmern in LTE-Netzen, ist eMBMS – evolved Multimedia Broadcast Multicast Service.

Mobilfunknetzbetreiber müssen ihre Netze auch an der 
Luftschnittstelle ständig optimieren, um die  steigenden 
Daten mengen von Diensten wie Video Broadcasting 
und File  Sharing spektrum- und kosteneffizient bei guter 
Dienstequalität bedienen zu können. Eine Möglichkeit, der 
Datenflut Herr zu werden, ist neben WLAN Traffic Offload [1] 
der neue  Service eMBMS für LTE-Netze (siehe Kasten), der 
von den 3GPP-Gremien in Release 9 der LTE-Spezifikationen 
standardisiert wurde. 

Für die Tests an Endgeräten bietet Rohde & Schwarz eine 
Lösung auf Basis des bewährten Wideband Radio Communi-
cation Testers R&S®CMW500 (BILD 1) an, die alle benötigten 
LTE-Netzelemente zum umfassenden Test der Protokoll-Layer 
(Control Plane) und der eMBMS-Datendienste (IP User Plane) 
beinhaltet (BILD 2). Damit können Chipsatz- und Endgeräte-
Hersteller sowie Mobilfunkanbieter eMBMS-Endgeräte ein-
schließlich der eMBMS-Middleware und Video-Apps im Labor 
schnell und effizient testen.

Im Überblick: evolved Multimedia Broadcast 
Multicast Service (eMBMS)
Mit eMBMS können Mobilfunkanbieter per Broadcast ein 
und denselben Inhalt, beispielsweise Sportereignisse, Fern-
sehprogramme oder Filme, gleichzeitig an viele Nutzer in der 
 gleichen oder in unterschiedlichen Zellen übertragen. Dazu 
wurde der LTE-Protokoll-Stack um neue Transport- und logi-
sche Kanäle erweitert (PMCH im Physical Layer, MCH, MTCH 
und MCCH im Layer 2), die die herkömmlichen gemeinsam 
verwendeten Kanäle (Shared Channel) entlasten. Auf den 
höheren Protokollschichten kommt statt des IP-Unicast-Proto-
kolls das IP-Multicast-Protokoll zum Einsatz. 

Die LTE-Netzarchitektur wird ferner durch einen Broadcast-
Multicast-Server (BM-SC), ein MBMS- Gateway sowie durch 
eine Koordinationseinheit für die verwendeten Zellparame-
ter auf logischer und physischer Ebene (Multicell Coordination 
Entity MCE), erweitert. Um die Inhalte synchron an alle Teil-
nehmer in einer oder in mehreren Zellen zu übermitteln, sind 
sogenannte MBSFN Areas festzulegen, in denen die betroffe-
nen Zellen zusammengefasst sind.

Zahlreiche Mobilfunkanbieter implementieren derzeit eMBMS 
in ihre Netze. Erste Feldversuche wurden bereits erfolgreich 
durchgeführt, kommerzielle eMBMS-basierte Videoangebote 
werden noch in diesem Jahr in mehreren Ländern gestartet.

BILD 2: Der R&S®CMW500 und die Option R&S®CMWcards – mehr ist für umfassende eMBMS-Applikationstests nicht erforderlich.

NEUES 213/15 11
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BILD 3: R&S®CMWcards-Testfall für eMBMS mit einer LTE-Zelle.
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eMBMS-Protokoll- und -Applikationstests  
mit R&S®CMWcards
Das grafische Testfall-Entwicklungswerkzeug R&S®CMWcards 
zum R&S®CMW500, das LTE-, WCDMA-, GSM- und WLAN-
Tests in einem Programm vereint, ist nun auch für eMBMS-
Protokoll-Stack- und -Applikationstests verfügbar. Der 
R&S®CMW500 bietet als weltweit einzige Testplattform einen 
eigens entwickelten eMBMS-Mini-Service-Layer auf der Data 
Application Unit (DAU, integrierter Server im R&S®CMW500), 
der alle benötigten eMBMS-Services bereitstellt. 

R&S®CMWcards abstrahiert auf Basis einer Spielkartenmeta-
pher den logischen Ablauf eines Testfalls, von der Konfigura-
tion der LTE-Zellen, Definition der Referenzzeit und der Kon-
figuration der eMBMS-Dienste innerhalb des BM-SC bis hin 
zum Signalisierungsablauf für die Zellregistrierung des End-
geräts und anschließender Datenübertragung. 

BILD 4: Gesamt-

ansicht von 

R&S®CMWmars: Pro-

tocol  Measurement 

Charts stellen die 

Downlink- / Uplink-

Datenraten sowie 

BLER-Messungen für 

alle Protokollschich-

ten grafisch über der 

Zeit dar.

BILD 3 zeigt einen R&S®CMWcards-Testfall mit einer LTE-Zelle, 
in der das Mobilgerät nach der Anmeldung im Netz ein oder 
mehrere Video-Streams im „connected mode“ und anschlie-
ßend im „idle mode“ empfängt. Der Anwender hat die Mög-
lichkeit, bis zu zwei MBSFN Area IDs mit jeweils bis zu zwei 
LTE-Zellen zu konfigurieren. Dies erweitert die Testabde-
ckung für unterschiedlichste eMBMS-Anwendungsfälle, bei-
spielsweise für Empfang während Cell Reselections, Hand-
over,  Carrier Aggregation bis hin zu Fading-Szenarien mit 
unterschiedlichen Bewegungsprofilen. Auch die in der Spezi-
fikation 3GPP LTE RRC TS 36.331 hinzugefügten Prozeduren 

„MBMS Interest Indication“ sowie „MBMS Counting Request“ 
werden als separate Karten angeboten und können in jedem 
eMBMS-Testfall beliebig aufgerufen werden. 

R&S®CMWcards wird mit einer Fülle von LTE-eMBMS-Sig-
nalisierungs- und -Applikationstests ausgeliefert, sodass der 
Anwender ein entsprechendes Endgerät sofort in Betrieb 
nehmen und auf deren Basis rasch weitere Testfälle erzeu-
gen kann. 

eMBMS-Messungen in R&S®CMWmars 
visualisieren
Der grafische Message Analyzer R&S®CMWmars unterstützt 
bei der Fehlersuche in komplexen Nachrichtenprotokollen. Mit 
seinen leistungsfähigen Werkzeugen stellt er Signalisierungs-
abläufe zwischen dem zu testenden Endgerät und dem Mobil-
funktester R&S®CMW500 übersichtlich dar, sodass sie leicht 
nachvollziehbar sind [2].

Zur detaillierten Analyse der LTE- und WCDMA- Protokoll-
Layer 1 bis 3 wurde R&S®CMWmars um sechs grafische 
Werkzeuge erweitert. Diese neuen Analyse-Views sind neben 
weiteren Features wie „CMWmars Scripting“ Bestand-
teil der Software-Option CMWmars Advanced Extension 
(R&S®CMW-KT023), die die bisherigen Protocol-Tester-Moni-
tor-Optionen R&S®CMW-KT016 und R&S®KT017 zusammen-
fasst. Die wichtigsten Features sind:
 ❙ Protocol Measurement Charts stellen die Downlink- / Uplink-
Datenraten sowie BLER- (Block Error Rate) Messungen für 
alle Protokollschichten grafisch über der Zeit dar (BILD 4).

 ❙ Konfigurationsdaten und Messwerte auf den Protokoll-
Layern PHY, MAC, RLC, PDCP werden für jede LTE- und 
WCDMA-Zelle, die der Mobilfunktester R&S®CMW500 
simuliert, in sogenannten Monitor Views angezeigt (BILD 5).

 ❙ Die RRC Monitor View zeigt Layer-3-Systeminformationen 
und Radio Bearer Settings.

Die Protocol Measurement Charts und Monitor Views werden 
im Online-Modus während eines Testlaufs in Echtzeit aktua-
lisiert bzw. im Offline-Modus nach Abschluss des Tests und 
dem Laden einer Message-Log-Datei angezeigt.

NEUES 213/15 13
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R&S®CMWmars Advanced Extension stellt darüber  hinaus 
speziell für den Test von Signalisierungsabläufen und IP-
Datenströmen eMBMS-spezifische Messwerte und Daten-
raten pro eMBMS Flow / Radio Bearer getrennt für jede 
MBSFN Area grafisch dar (BILD 6). 

Fazit
Der Mobilfunktester R&S®CMW500 verfügt als weltweit ein-
ziges Messgerät über einen integrierten BMSC-Service-Layer 
und kann damit alle LTE-eMBMS-Features sowohl auf Signali-
sierungs- als auch auf IP-Ebene vollständig und ohne weitere 
Messgeräte testen. 

Die einfache Erstellung von LTE-eMBMS-Testfällen in 
R&S®CMWcards und die neuen grafischen Analysewerkzeuge 
R&S®CMWmars Advanced Extension erleichtern Protokoll-
experten die Verifikation von eMBMS-fähigen Smartphones 
erheblich und reduzieren die Zeit zur Fehlersuche signifikant.

Manuel Galozy; Thomas Moosburger

BILD 6: Die R&S®CMWmars Advanced Exten-

sion stellt speziell für den Test von Signalisie-

rungsabläufen und IP-Datenströmen eMBMS-

spezifische Messwerte und Datenraten pro 

eMBMS Flow / Radio Bearer getrennt für jede 

MBSFN Area grafisch dar.

Referenzen
[1] WLAN Traffic Offload – Bypass für überlastete Mobilfunknetze.  

NEUES (2015) Nr. 212, S. 10–15. 
[2] So einfach wie noch nie: die Analyse komplexer Mobilfunkprotokolle. 

NEUES (2014) Nr. 210, S. 10–13.

BILD 5: Monitor Views zeigen 

Konfigurationsdaten und Mess-

werte auf den Protokoll-Layern 

PHY, MAC, RLC, PDCP für jede 

LTE- und WCDMA-Zelle, die der 

R&S®CMW500 simuliert. 
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Kurz vorgestellt

Mobilfunk-Service-Tester R&S®CMW290 
Ständig wechselnde Handy-Modelle, Termindruck, Qualitäts-Vorgaben – der  Alltag in den Service-Werk-

stätten verlangt nach Effizienz und Einfachheit im Arbeits ablauf. Der neue Functional Radio Communica-

tion Tester R&S®CMW290 kommt dieser Anforderung beispielhaft entgegen, wenn es um die messtechni-

sche Diagnose von Wireless-Endgeräten geht.

Im R&S®CMW290 hat Rohde & Schwarz den 
mächtigen Funktionsumfang des Mobile 
Radio Communication Tester R&S®CMW500, 
des weltweit führenden Messplatzes für 
die Wireless-Entwicklung und - Produktion, 
auf die im Service benötigten  Funktionen 
reduziert. Damit sich der Service-Techni-
ker ganz auf seine Aufgabe konzentrie-
ren kann, erfolgt die Bedienung auschließ-
lich über einen PC mithilfe der Ablauf-
steuerung R&S®CMWRun, die Testfälle 
für alle gebräuchlichen Mobilfunk- und 
Wireless-Standards sowie eine Daten-
bank mit den messtechnischen Spezifikatio-
nen der zu testenden Handy-Modelle ent-
hält. Änderungen im Testablauf und die Auf-
nahme neuer Modelle werden über eine 
Experten-Ansicht vorgenommen, die dem 

Service-Ingenieur alle Möglichkeiten eröff-
net. Die Bedienoberfläche für den Test-
betrieb (alle GUIs können durch kunden-
spezifische Versionen ersetzt werden) ist 
dagegen frei von jedem Ballast und dient im 
Wesentlichen nur zum Auslösen des Test-
vorgangs, der dann vollautomatisch vonstat-
ten geht und mit dem (ausdruckbaren) Test-
bericht abschließt. Damit eignet sich der 
R&S®CMW290 auch zur schnellen Diagnose 
am Point of Sales, etwa in Flagship Stores. 
Am anderen Ende der Komplexitäts-Skala 
im Handy-Service steht die Kalibrierung und 
Justierung der Geräte, die allerdings Test-
software des Mobilgeräte-Herstellers für die 
R&S®CMW-Plattform voraussetzt. Sofern sol-
che Software vorliegt, lässt sie sich nahtlos 
in den Testablauf intergrieren. 

Die Messobjekte werden über Kabel oder 
– was der Normalfall sein wird – draht-
los über einen geschirmten Antennenkopp-
ler kontaktiert. Dabei kommt vorzugsweise 
das auf den R&S®CMW290 abgestimmte 
Modell R&S®CMW-Z11 zum Einsatz, und 
dies nicht unbedingt nur in der Mobilfunk-
industrie, sondern überall dort, wo hoch-
wertige Funkmodule verbaut werden, deren 
Zuverlässigkeit garantiert werden muss, etwa 
im Automotive-Bereich, in der Medizintech-
nik oder im A&D-Sektor. Auch das Internet 
of Things mit seinen zahllosen Funkschnitt-
stellen wird Testbedarf generieren; mit dem 
R&S®CMW290 ist die Industrie für diese Ent-
wicklung gerüstet.

Reduziert auf das 

Wesentliche:  Tester 

R&S®CMW290 mit 

Antennenkoppler 

R&S®CMW-Z11.
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Radio Test Set R&S®CMA180: 
Mit neuen Ergänzungen noch 
universeller

BILD 1: Ein bedienungsfreundlicher großer Touchscreen und viel mess-

technische Raffinesse machen das Radio Test Set R&S®CMA180 zu 

einem beliebten Allrounder für die Wartung und Reparatur professionel-

ler Funkgeräte.

Gut ein Jahr auf dem Markt, gibt es für den Funkgerätemessplatz jetzt eine Reihe 

neuer Features und Erweiterungen, die das Gerät noch universeller machen.

Wireless-Technologien | Tester



Zahlreiche professionelle Nutzer des klassischen 
analogen und des nichtzellularen Digitalfunks ver-
wenden das vor einem Jahr* vorgestellte Radio 
Test Set R&S®CMA180 (BILD 1) für die Reparatur 
und Wartung ihrer Funkgeräte. Sie schätzen die-
sen Komplettmessplatz wegen seiner vielseitigen 
Einsetzbarkeit, da der ohne zusätzliche Hilfsmittel 
alle relevanten Messungen durchführen kann. 

Mit zunehmender Anwenderzahl wächst der 
Wunsch nach weitergehenden Features. Die hat 
Rohde & Schwarz inzwischen entwickelt und prä-
sentiert jetzt zahlreiche Erweiterungen. Damit ist 
der Messplatz noch universeller, kann aktive oder 
passive ZF-Komponenten messen und die Störleis-
tung im Nachbarkanal prüfen. Für den Einsatz im 
Feld, weitab jeglicher Stromversorgung, sind Akku-
Packs für unterbrechungsfreie Messungen verfüg-
bar und schützende Behältnisse bewahren das 
Gerät auf dem Transportweg vor Beschädigungen. 
Im Folgenden ein Überblick.

Tracking-Generator
Im vollen Frequenzbereich des R&S®CMA180 
von 0,1 MHz bis 3000 MHz ein Filter vermessen? 
Nichts einfacher als das – mit dem Tracking-Gene-
rator. Gekoppelt mit dem sweependen Spektrum-
analysator und je nach gewünschtem Pegelbereich 

angeschlossen an die Buchsen RF COM – RF IN 
oder RF OUT – RF IN / RF COM kann der Anwen-
der nun passive oder aktive HF- / ZF-Komponen-
ten testen.

ACP- / Oberwellen-Messung
Funkgeräte dürfen auf keinen Fall den Funk-
verkehr in benachbarten Frequenzbändern stö-
ren. Die Messung der Störleistung im Nachbarka-
nal (Adjacent Channel Power, ACP) stellt fest, wie 
viel der Leistung eines Sender in die Nachbarka-
näle einstrahlt und hilft, diese Störungen zu mini-
mieren. Der Kanal und die Messbandbreite sind 
beliebig einstellbar (BILD 2), die Ergebnisse wer-
den grafisch oder tabellarisch präsentiert. Auch die 
belegte Bandbreite kann selektiv gemessen wer-
den, indem man den Messplatz die Bandbreite 
bestimmen lässt, auf die ein vorgegebener Anteil 
der Sendeleistung entfällt.

GPS-, GLONASS- und 
Galileo-Empfängertests
Mit der Option R&S®CMA-KV140 werden in Funk-
geräte eingebaute GPS-Empfänger geprüft. Dazu 
simuliert der ARB-Generator im R&S®CMA180 
bestimmte Positionen in Großstädten mit einem 
Signalgemisch aus zehn Satelliten. Ein korrekt 

BILD 2: Messung der 

Nachbarkanalleistung 

mit einstellbarem 

Kanal und wählbarer 

Messbandbreite.

NATO- Zulassung 
für den 
R&S®CMA180
Für den Service 
an allen Funkge-
räten, die in der 
NATO verwendet 
werden, bekam 
das Radio Test Set 
R&S®CMA180 die 
erforderliche Ver-
sorgungsnummer 
(NSN: 6625-12-
397-3866). Damit 
ist er bei allen 
Armeen der NATO 
zugelassen.
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BILD 3: Die Impe-

dance Matching Unit 

R&S®CMA-Z600A 

ist eine wertvolle 

Ergänzung der 

Audiofunktionen.

BILD 4: Während 

des Betriebs tausch-

bare Akkusätze erlau-

ben unterbrechungs-

freien Betrieb über 

 längere Zeit.

BILD 6: Die Schulter-

tragetasche 

R&S®CMA-Z025A 

hat an der Rück-

seite eine Öffnung 

zum Anschluss einer 

Stromversorgung, 

sodass das Messgerät 

nicht herausgenom-

men werden muss.

BILD 5: Unterwegs 

gut geschützt mit der 

Displayschutzhaube 

R&S®CMA-Z030A.

funktionierender GPS-Empfänger im Funkgerät 
wird die Satellitenanzahl, Signalstärke sowie GPS-
Koordinaten der gewählten Position in der Stadt 
anzeigen. Die Optionen R&S®CMA-KW620, -KW21 
und -KW22 simulieren speziell für Produktionstests 
die Signale eines einzelnen Satelliten der Systeme 
GPS, GLONASS und Galileo.

NF-Impedanzanpassung
Die Impedance Matching Unit R&S®CMA-Z600A 
ergänzt die vielfältigen Audiofunktionen des 
R&S®CMA180. Sie stellt verschiedene Eingangs- 
und Ausgangsimpedanzen zwischen hoch- / nie-
derohmig sowie 600 Ω, balanced / unbalanced 
sowie XLR-Anschlüsse bereit (BILD 3).

Gut geschützt unterwegs
Als tragbares Gerät ist der R&S®CMA180 ideal für 
den Außeneinsatz. Seine mechanische Stabilität, 
der Arbeitstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C 
und die maximal tolerierte Luftfeuchtigkeit bis 
95 % erlauben in Verbindung mit der Solid State 
Disk den Einsatz im Feld. Der Messplatz entspricht 
den Vorgaben in MIL-PRF28800, class 3.

Der Akkusatz (BILD 4) macht den R&S®CMA180 
für ca. 90  min unabhängig von Stromquellen. Die 
Akkus können während des Betriebs getauscht 
und in einem externen Ladegerät aufgefrischt wer-
den. Dadurch steht längerem unterbrechungs-
freiem Betrieb nichts im Weg.

Eine Displayschutzhaube (BILD 5) und Konnek-
tor-Schutzkappen schützen das Gerät bei offe-
nem Transport, die Tragetasche (BILD 6) oder 
ein Transportkoffer bewahren das Gerät vor 
Beschädigungen.

Gottfried Holzmann 

* NEUES (2014) Nr. 211, S. 18–20.
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Bis zu acht unabhängige Basisbänder im 
Vektor-Signalgenerator R&S®SMW200A
Die Option „Multiple Entities“ erweitert den R&S®SMW200A zum ersten individuell skalierbaren 8-Kanal-

Vektor-Signalgenerator für komplexe Multisignal-Szenarien am Markt. Ergänzt man ihn, der intern mit zwei 

HF-Pfaden ausgerüstet werden kann, um externe HF-Generatoren R&S®SGT100A, die vom R&S®SMW200A 

gespeist werden, stehen acht komplette HF-Pfade auf kleinstem Raum zur Verfügung.

Ein Testsignal ist nicht genug
Es ist keine leichte Aufgabe, Mobilfunkkommunikation bei 
stetig steigenden Datenmengen auch in Zukunft effizient 
und zuverlässig sicherzustellen. Das heute primär genutzte 
Frequenzspektrum unterhalb von 6 GHz ist begrenzt und 

teilweise stark zersplittert. Dies hat zum einen die Folge, 
dass ein höherer Datendurchsatz nicht einfach durch spek-
trale Verbreiterung der Signale erzielt werden kann und 
zum anderen, dass die gegenseitige Beeinflussung aller 
 Signale im Frequenzbereich zunimmt. Um dennoch höhere 

BILD 1: Ein Vektor-Signalgenerator R&S®SMW200A plus sechs HF-Generatoren R&S®SGT100A ergibt eine Konfiguration mit acht kompletten Pfaden, 

mit der man multiple Signale erzeugen kann.

NEUES 213/15 19
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Übertragungsraten zu ermöglichen, bündelt man mehrere Trä-
ger in verschiedenen Frequenzbändern (Carrier Aggregation). 
Zudem werden Technologien zur Verbesserung der spek tralen 
Effizienz eingesetzt (z. B. MIMO) und Verfahren angewendet, 
die eine weitgehend interferenzfreie Koexistenz verschiedener 
Signale im gleichen Frequenzband ermöglichen (z. B. Beam 
forming, Interference Cancellation und  Interference Coordi-
nation). Für Tests derartiger Systeme und Verfahren reicht ein 
einzelnes Testsignal, ein einziger  Träger oder eine einzelne 
simulierte Antenne nicht mehr aus. Es sind vielmehr sehr viel 
komplexere Testsignale erforderlich. Dies ist die Domäne des 
Mehrkanal-Vektor-Signalgenerators R&S®SMW200A (BILD 1).

Acht Basisbandquellen in einem Gerät 
Der R&S®SMW200A verfügt über eine ebenso flexible wie 
leistungsfähige Basisbandarchitektur. Mittels der Option 
 Multiple Entities R&S®SMW-K76 erzeugt das Gerät bis zu 
acht unabhängige Testsignale gleichzeitig. Eine aufwendige 
zeitliche Synchronisation mehrerer separater Signalgenera-
toren entfällt dabei. Multi-Standard-Radio(MSR)-Tests las-
sen sich damit ebenso einfach durchführen wie das Erzeu-
gen komplexer Mehrträger-Szenarien (z. B. für LTE Carrier 
Aggregation) oder die Simulation von Störern (z. B. für LTE 
feICIC-Tests1), wie in 3GPP Release 11 beschrieben). Bis-
her wurde versucht, derartige Tests über das Hineinrechnen 
aller Signale in eine einzige Waveform zu lösen. Dabei stößt 
man jedoch schnell an Grenzen hinsichtlich Bandbreite und 

1) feICIC = further enhanced Inter Cell Interference Coordination.

BILD 2: Erzeugung mehrerer Träger in zwei Frequenzbändern.

ARB-Speichertiefe. Zudem lassen sich nur geringe Pegel-
unterschiede zwischen den Signalen realisieren. Die Verwen-
dung dedizierter Basisbandquellen im R&S®SMW200A und 
die Addition der Signale in Echtzeit ist diesem konventionel-
len Mehrträger-Waveform-Ansatz in puncto Testzeiten und 
Flexibilität hier deutlich überlegen.

Echtzeit-Signal-Verarbeitung spart Testzeit
BILD 2 zeigt beispielhaft ein komplexes Mehrträger-Sze-
nario sowie das Blockdiagramm auf dem Display des 
R&S®SMW200A. Über den linken Block „Baseband“ wer-
den die bis zu acht Signale konfiguriert und erzeugt. Mittels 
des optionalen Fading-Simulators kann anschließend jedes 
der Signale mit zusätzlichem SISO-Fading beaufschlagt wer-
den. Des Weiteren lässt sich kanalweise AWGN hinzufügen. 
Im Block „IQ Stream Mapper“ erfolgen dann die Echtzeit- 
Addition der Signale und die Zuordnung zu einem der beiden 
internen HF-Ausgänge oder zu einem der analogen oder digi-
talen I/Q-Ausgänge. Dabei können Frequenz, Phase und Pegel 
für jedes Signal individuell definiert werden. Selbst komplexe 
Mehrträger-Szenarien sind auf diese Weise sehr einfach zu 
erzeugen. Im gezeigten Beispiel werden die Signale A bis D 
auf ein 80 MHz breites Frequenzband über „RF A“ ausgege-
ben und zudem die Signale E bis H auf ein zweites Frequenz-
band („RF B“) geroutet. Dank Echtzeit-Signaladdition lassen 
sich einzelne Signale oder Kanalbedingungen leicht verän-
dern, ohne dass die anderen Signale neu berechnet werden 
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Mehrkanal-MIMO-Simulator

6 × ¸SGT100A

Testobjekt

RX 1

RX 2

müssen. Dies ermöglicht – anders als bei einer einzigen Mehr-
träger-Waveform – zügiges Arbeiten und spart wertvolle Test-
zeit. Speziell generiert der R&S®SMW200A so auch Signale 
mit langer Dauer, die über eine Mehrträger-Waveform auf-
grund des üblicherweise begrenzten ARB-Speichers nicht rea-
lisierbar sind. Gleichzeitig stellen die separaten SISO-Fading-
Kanäle sicher, dass für jeden Träger die jeweils exakten Dopp-
ler-Frequenzverschiebungen angewendet werden.

Flexible HF-Erweiterung
Für Applikationen, bei denen mehr als zwei Frequenzbän-
der oder Antennensignale erzeugt werden müssen, ist 
der R&S®SMW 200A über zusätzliche HF-Generatoren 
R&S®SGT100A auf bis zu acht HF-Pfade erweiterbar (BILD 1). 
Damit lassen sich im Frequenzbereich bis 6 GHz alle acht Sig-
nale separat ausgeben, um beispielsweise Multiantennen- 
Receiver zu testen oder phasenkohärente Beam-forming-Ap-
plikationen zu realisieren. Die Ansteuerung der R&S®SGT100A 
erfolgt dabei komfortabel vom R&S®SMW200A aus. Und dies 
alles bei nur maximal sieben Höheneinheiten. 

Erzeugung multipler MIMO-Systeme
Paart man die Option Multiple Entities R&S®SMW-K76 
mit der MIMO-Fading-Option R&S®SMW-K74, so wird 
der R&S®SMW200A zu einem leistungsfähigen Mehrka-
nal-MIMO-Simulator. Durch die Aufteilung der verfügba-
ren Hardware-Ressourcen auf mehrere quasi-separate Sub-
Systeme können auch mehrfache MIMO-Szenarien wie z. B. 
4 × 2 × 2 erzeugt werden. BILD 3 zeigt das Blockschaltbild 
auf dem Bildschirm eines R&S®SMW200A, der vier separate 
LTE-A-Systeme gleichzeitig erzeugt, jedes mit 2 × 2 MIMO. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob z. B. vier aggregierte MIMO-
LTE-A-Träger per „Cross-Carrier Scheduling“ erzeugt werden 
sollen oder mehrere LTE-A-Basisstations-Zellen benötigt wer-
den, um Störsignalunterdrückung oder Handover-Szenarien 
zu testen. Beides erledigt der R&S®SMW200A mit Bravour. 

Fazit
Der R&S®SMW200A ist ein individuell skalierbarer Vektor- 
Signalgenerator, der bis zu acht Signale parallel erzeugt. Vom 
einfachen Generator ohne Kanalsimulation bis hin zum Mehr-
fach-MIMO-Simulator mit zusätzlichen HF-Erweiterungen 
ist alles möglich. Die interne Echtzeit-Signaladdition erlaubt 
neue Testkonzepte, die dem konventionellen Mehrträger- 
Waveform-Ansatz überlegen sind. Auch komplexe Testszena-
rien  können so komfortabel mit minimalem Hardware-Einsatz 
realisiert werden. Die einfache Erweiterbarkeit stellt zudem 
sicher, dass heute noch nicht benötigte Funktionalität später 
einfach ergänzt werden kann. Der R&S®SMW200A ist damit 
eine vielseitige und zukunftssichere Plattform für alle Arten 
von Mehrkanal-Tests.

Simon Ache

BILD 3: Erzeugung von vier LTE-A-Zellen bzw. Trägern mit jeweils 2 × 2 MIMO.
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Front-End-Module effektiv in 
der Produktion charakterisieren
Produktionstests an Vieltor-Messobjekten, z. B. an Front-End-Modulen für Smartphones, werden immer 

komplexer. Neben den klassischen HF-Messungen muss die Messtechnik auch Neuerungen wie das 

Einstellen der DUTs über GPIOs und Handler IO sowie über die MIPI®-RFFE-Schnittstelle bewältigen. Für 

solche Anwendungen hat Rohde & Schwarz mit der Software R&S®ZNrun und der optionalen MIPI®-RFFE- 

Interface-Karte R&S®ZN-B15 einzigartige Lösungen parat.

BILD 1: Der Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZNB mit Schalt-

matrix R&S®ZN-Z84 beim Vermessen eines Front-End-Moduls. 

Nach dem Einsetzen der Interface-Karte R&S®ZN-B15 in den 

Analysator ist die MIPI®-RFFE-Schnittstelle des Moduls direkt 

aus der Firmware des Analysators ansprechbar.

Allgemeine Messtechnik | Netzwerkanalyse
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Steigende Komplexität  
bei Front-End-Modulen
Die steigende Komplexität und Funk-
tionsvielfalt heutiger Mobilfunkstan-
dards zeigt sich auch in den Front-End-
Modulen (FEM) für Smartphones. Dort 
werden immer mehr Komponenten inte-
griert, beispielsweise Low-Noise-Ver-
stärker und Filter. Diese Vielfalt hat Fol-
gen für die Messtechnik: Anzahl und 
Art der HF-Messungen steigen, zudem 
sind die Analysen an immer mehr Toren 
durchzuführen. Inzwischen sind FEMs 
mit 16, 20, 23 und mehr Toren üblich. 

Prädestiniert für solch komplexe HF-
Messaufgaben an FEMs sind Vektor-
Netzwerkanalysatoren wie der R&S®ZNB 
mit Schaltmatrix R&S®ZN-Z84 (BILD 1) 
sowie der Mehrtor-Vektor-Netzwerkana-
lysator R&S®ZNBT. 

Der R&S®ZNB unterstützt die 
MIPI®-RFFE-Schnittstelle 
Um die Interoperabilität mit den ande-
ren Komponenten in  Mobiltelefonen 
sicherzustellen, ist eine  standardisierte 
Schnittstelle für FEMs unabdingbar. 
So müssen beispielsweise die Filter 
zur Frequenzselektion in einem FEM 

von anderen Komponenten im Mobil-
telefon ansteuerbar sein, um die mehr 
als 12 Mobilfunkbänder sowie Zusatz-
dienste wie WLAN und GPS  nutzen 
zu können. Eine Arbeitsgruppe der 
MIPI® Alliance (siehe blauen Kasten) 
entwickelte dafür die MIPI®-RF-Front-
End-Schnittstelle (RFFE). Sie wird 
von der neuen optionalen Interface-
Karte R&S®ZN-B15 zum Einbau in den 
R&S®ZNB unterstützt. 

R&S®ZNrun für komfortable 
Messungen mit hohem Tempo
Die große Anzahl an Messtoren und die 
unterschiedlichen Eigenschaften der 
Komponenten in den FEMs erschwe-
ren es, den Überblick über die erforder-
lichen Messungen zu behalten. Es muss 
detailliert festgelegt werden, an wel-
chem Tor welcher Parameter zu mes-
sen und wie die Messtechnik dafür ein-
zustellen ist. 

Um den Anwendern den Überblick über 
die oft mehr als 200 Einzelmessun-
gen zu erleichtern und die Mess-
geschwindigkeit zu optimieren, 
hat Rohde & Schwarz die Software 
R&S®ZNrun für PCs entwickelt (siehe 

 
MIPI® Alliance
Die MIPI® Alliance ist eine Non-Profit-
Kooperation verschiedener Firmen mit 
dem Ziel, Schnittstellenstandards für die 
Komponenten innerhalb eines Mobil-
telefons zu definieren. Dabei sieht sich 
die MIPI® Alliance als Ergänzung zu den 
bereits bestehenden Organisationen, 
zum Beispiel zu 3GPP. 

Innerhalb der MIPI® Alliance gibt es ver-
schiedene Arbeitsgruppen, die sich auf 
die einzelnen Schnittstellen des Mobil-
telefons spezifizieren, unter anderem 
auch die RFFE-Arbeitsgruppe.

Außer Rohde & Schwarz sind mehr als 
200 weitere Unternehmen Mitglied der 
MIPI® Alliance.

grauen Kasten). Nach deren Start 
genügt es, den Typ des verwende-
ten Rohde & Schwarz-Netzwerkanalysa-
tors und den einer evtl. angeschlosse-
nen Schaltmatrix auszuwählen. Danach 
konzentriert sich die Eingabe auf das 
Messobjekt (DUT) – auf dessen Anzahl 
und Art der Tore – sowie die durchzu-
führenden Einzelmessungen. Auf Basis 
dieser Informationen generiert die Soft-
ware R&S®ZNrun einen passenden Ver-
bindungsplan. Für die Messungen 
muss das DUT nur noch nach Vorgabe 
mit den Messgeräten verbunden wer-
den, die Einstellungen übernimmt die 
Software.

R&S®ZNrun berücksichtigt, dass 
beispielsweise die Schaltmatrix 
R&S®ZN-Z84 mit Schaltern arbeitet und 
deshalb nicht alle Tore gleichzeitig ver-
messen werden können. Auch haben 
nicht alle Tore aufgrund der unter-
schiedlichen Schalterebenen die glei-
chen Eigenschaften. Zum Optimie-
ren der Messgeschwindigkeit steuert 
die Software den Messablauf so, dass 
möglichst wenig Schaltvorgänge not-
wendig sind, und wählt die jeweils pas-
sende Reihenfolge der Messungen 
und Anschlüsse am DUT. Eine Pass /

Die Funktions-

blöcke der Software 

R&S®ZNrun.

R&S®ZNrun Server: Steuern der einzelnen Module, Einstellen des Test-Equipments 
und DUTs
Configuration client: Auswahl des Mess-Equipments und des DUTs, Festlegen der 
einzelnen Messungen
Calibration client: Durchführen der Systemfehlerkorrektur
Measurement client: Durchführen der Messung und Anzeige des Durchsatzes
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Fail-Anzeige erleichtert das Sortieren 
vermessener FEMs. Die Software infor-
miert darüber, wie lang die Messungen 
an einem DUT dauern, ob alle bestan-
den wurden und fasst die Ergebnisse 
in einer Langzeitübersicht zusammen. 
So können Fehler frühzeitig erkannt 
und Gegenmaßnahmen getroffen wer-
den – ein unverzichtbares Feature in 
Produktionsumgebungen. 

Messplätze flexibel und  
schnell neu konfigurieren
Flexibilität in der Produktion steht bei 
der Software R&S®ZNrun ganz oben. 
Muss an einem fertig konfigurierten 
Messplatz ein anderer Netzwerkana-
lysator eingesetzt werden, beispiels-
weise ein Gerät mit vier statt mit zwei 
Toren, genügen dafür wenige Maus-
klicks: Messplan laden, den Typ des 
neuen Analysators eingeben und spei-
chern. Die Software passt daraufhin 

selbstständig den Verbindungsplan an 
und schon können die Messungen mit 
dem ausgetauschten Gerät beginnen. 
Aufwendiges Konfigurieren der einzel-
nen Messschritte und das Einstellen 
des Analysators entfallen. Ist zusätzli-
che Messtechnik erforderlich, beispiels-
weise ein Netzgerät, so kann sie per 
Plug-in-Schnittstelle in den Messablauf 
eingebunden werden. 

Oft sind auch Einstellungen am DUT 
vorzunehmen, z. B. das Ändern der 
Stellung eines internen Schalters. Für 
solche Aufgaben ist die Interface-
Karte R&S®ZN-B15 mit zwei Arten von 
Schnittstellen ausgestattet: Mit zehn 
unabhängigen GPIOs (General Pur-
pose Input Output) und mit zwei MIPI®-
RFFE-Schnittstellen. Die GPIOs – deren 
Ansteuerung in die Bedienoberfläche 
von R&S®ZNrun integriert ist –  können 
sowohl zur Stromversorgung als 
auch zur Ansteuerung von FEMs mit 

BILD 2: Nach Ein-

bau der MIPI®-RFFE-

Interface-Karte 

R&S®ZN-B15 in den 

 Netzwerkanalysator 

R&S®ZNB können 

FEMs, die über eine 

MIPI®-RFFE-Schnitt-

stelle verfügen, ein-

fach angesteuert 

werden.

GPIO-Pins verwendet werden. Das Ein-
binden der MIPI®-RFFE-Schnittstelle in 
die Ablaufsteuerung der R&S®ZNrun 
geschieht über ein Plug-in.

Integrierte Interface-Karte  
statt externer Module
Die neue MIPI®-RFFE-Interface-Karte 
R&S®ZN-B15 zum Einbau in den Netz-
werkanalysator R&S®ZNB ermöglicht 
die Programmierung der MIPI®-RFFE-
Schnittstelle von FEMs direkt aus der 
Firmware des Analysators (BILD 2). Das 
reduziert die Komplexität des Mess-
aufbaus im Vergleich zu einer exter-
nen Lösung erheblich. Denn bei einem 
externen, ggf. per USB an einen Steuer-
rechner angeschlossen MIPI®-RFFE 
Control Board, entsteht ein nicht zu 
unterschätzender Aufwand für das 
Ansteuern des Boards und das Syn-
chronisieren mit dem Messsystem und 
dem DUT.

Allgemeine Messtechnik | Netzwerkanalyse



Die Interface-Karte R&S®ZN-B15 ist über 
die grafische Bedienoberfläche des Ana-
lysators konfigurierbar (BILD 3), es ste-
hen aber auch alle notwendigen Funk-
tionen als SCPI-Befehle zur Verfügung. 
Die Karte erlaubt die Programmierung 
der MIPI®-RFFE- und der GPIO-Schnitt-
stelle sowohl für einen Kanal als auch 
für ein Frequenzsegment. Dazu können 
die einzelnen Spannungen der GPIOs 
unabhängig voneinander gesetzt sowie 
zu Beginn des Sweeps per Sequenzer 
automatisiert eingestellt werden. 

Durch den Sequenzer ist die Program-
mierung des FEMs in den Sweep-Ablauf 
integrierbar und damit an das jeweilige 
Frequenzsegment anpassbar (BILD 4). 
Dadurch können unterschiedliche Para-
meter wie Einfügungsdämpfung, Iso-
lation oder die Reflexionsparameter in 
einem Sweep für unterschiedliche Kon-
figurationen des FEMs gemessen wer-
den. Dank dieser segmentierten Sweeps 
ist eine effiziente Charakterisierung von 
FEMs möglich. 

Mit der Interface-Karte R&S®ZN-B15 
lässt sich auch der Inhalt der Regis-
ter eines FEMs auslesen. Dadurch bie-
ten sich speziell in Produktionsanwen-
dungen Möglichkeiten, die Tests zu ver-
bessern. Beispielsweise steht die aus-
gelesene ID eines FEM im weiteren Pro-
duktionsprozess zur Verfügung. Über 
das Auslesen der Register ist auch die 
Programmierung verifizierbar, da sich 
so prüfen lässt, ob sie korrekt gesetzt 
wurden.

BILD 3: Menü zur Anpassung der MIPI®-RFFE-Interface-Karte R&S®ZN-B15 an das Messobjekt.

BILD 4: Menü zum Festlegen des Messablaufs.

Fazit
Die Software R&S®ZNrun und die optionale MIPI®-RFFE-Interface-Karte 
R&S®ZN-B15 für den R&S®ZNB vereinfachen die Charakterisierung von FEMs. Die 
R&S®ZNrun optimiert in Produktionsumgebungen den Messablauf und bietet hohe 
Flexibilität, während die Interface-Karte R&S®ZNB-B15 die Ansteuerung des Mess-
objekts erheblich erleichtert.

Volker Herrmann; Tanja Menzel
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Oszilloskop R&S®RTM2000: Multitalent 
mit Spektrumanalysatorfunktion
Heizungsthermostate und Rollläden werden drahtlos ferngesteuert, Sensoren übertragen Gesundheitswerte 

an das Smartphone und Reifen melden automatisch den Luftdruck – drahtlose Schnittstellen sind allgegen-

wärtig. Damit steigt der Testbedarf im Frequenzspektrum.

Trend zu multitalentierten Messgeräten
Die Integration von Funkkomponenten in moderne einge-
bettete Systeme steigert den Testaufwand in der Entwick-
lung. Neben der Charakterisierung und Fehlersuche an ana-
logen und digitalen Signalen im Zeitbereich gewinnt die Ana-
lyse im Frequenzspektrum an Bedeutung. Es gilt nicht nur 
die gewünschten Signale zu prüfen, sondern auch elektro-
magnetische Störer und die durch sie verursachten Fehler 
aufzuspüren. 

Deshalb ist für eine effiziente Entwicklung ein stattlicher Gerä-
tepark erforderlich, der außer einem Oszilloskop auch Spek-
trum-, Logik- und Protokollanalysatoren sowie ein Multime-
ter umfasst. Messtechnikhersteller begegnen diesem Trend 
mit fortschreitender Integration einzelner Spezialgeräte in ein 
Universalmessgerät. Das reduziert den Platz- und Investitions-
bedarf und erleichtert die Handhabung der Geräte durch eine 
einheitliche und doch auf die speziellen Erfordernisse jeder 
Messdisziplin zugeschnittene Bedienoberfläche.

BILD 1: Das Oszilloskop R&S®RTM2000 nun mit 

Spektrumanalysefunktion.
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Zweipfadarchitektur des R&S®RTM2000

Digital Down Converter 
(DDC)

Trigger
Dezimation
Zeitsignale

Speicher

Kanal 1 bis 4

MUX

Ausgewählter
Kanal

Spektrumanalysepfad

Zeitsignalpfad

Zuerst integrierten die Hersteller Digitalsignal- und Protokoll- 
Analysemöglichkeiten. Im Jahr 2010 bot das High- Perfor-
mance- Oszilloskop R&S®RTO bereits Spektrum analyse-
funktionen, realisiert durch intelligente, Hardware-unter-
stützte Fast-Fourier-Transformation (FFT). Diese Funktionali-
tät ist jetzt auch für das Oszilloskop R&S®RTM2000 erhältlich 
(BILD 1). Abgerundet wird das neue Funktionspaket durch 
integrierte Digitalvoltmeterfunktionen – entweder im Tastkopf 
oder im Grundgerät.

Den größten Nutzen bieten integrierte Geräte, wenn ihre ein-
zelnen Messfunktionen gleichzeitig nutzbar und dabei unab-
hängig voneinander einstellbar sind. Ist beispielsweise im 
Zeitbereich eine Protokollanalyse mit sehr langer Aufzeich-
nungsdauer aktiv, um alle entscheidenden Bereiche der Kom-
munikation aufzuzeichnen, so ist je nach verfügbarem Spei-
cher die Abtastrate zu verringern. Soll gleichzeitig eine detail-
lierte Analyse hochfrequenter Signalanteile im Spektrum 
durchgeführt werden, so muss für diesen Signalpfad die volle 
Abtastrate zur Verfügung stehen. Nur bei einer parallelen und 
zeitlich korrelierten Analyse sind Wechselwirkungen schnell 
zu erkennen und zu beheben. Die parallele Nutzbarkeit von 
Messfunktionen bietet hohe Flexibilität und vermeidet Kom-
promisse in der Testabdeckung. 

Spektrumanalyse mit dem Oszilloskop
Während die Logik- und Protokollanalyse inzwischen auch in 
unteren Preisklassen erhältlich sind, bieten nur wenige Oszil-
loskope eine echte Spektrumanalysefunktion.  Einblicke in das 
Frequenzspektrum sind in der Regel nur über die starre kon-
ventionelle FFT möglich, die für einzelne Berechnungen teils 
mehrere Sekunden benötigt. Übliche FFT-Implementierungen 
berechnen das Spektrum über die gesamte  aufgezeichnete 
Messkurve. Weil die daraus resultierende Frequenzauflö-
sung und -spanne selten zur Problemstellung passt, muss 

BILD 2: Zweipfadarchitektur für gleichzeitiges Messen und unabhängiges Einstellen der Zeit- und Spektrumanalyseparameter.

anschließend der relevante Teil gezoomt werden. Einige kom-
fortable Software-Implementierungen erlauben eine Voraus-
wahl mittels Gating – nicht im Frequenzbereich, aber immer-
hin im Zeitbereich. Das ist zum Beispiel für die Analyse von 
Umschaltprozessen wichtig. Doch ändert diese Methode 
nichts an der verringerten Abtastrate, bedingt durch zu klei-
nen Speicher. 

Für die Analyse sind außerdem zusätzliche Messwerk-
zeuge und Darstellungsoptionen von Bedeutung. In der 
Spektrumanalyse sind das die Darstellungsformen Min Hold, 
Max Hold und Average, mit denen sich Grenzfälle und Durch-
schnittswerte schnell erfassen lassen. Marker zur automati-
schen Suche von Spitzenwerten unterstützen bei der Analyse 
des Spektrums. Die Spektrogrammdarstellung visualisiert 
zeitliche Veränderungen im Spektrum oder sporadische Stör-
signale und codiert Amplitudenwerte gegen Frequenz und 
Zeit farblich.

Alle diese Features sind in der Option Spektrumanalyse 
und Spektrogramm R&S®RTM-K18 für das Oszilloskop 
R&S®RTM2000 verfügbar. Ihre spezielle Architektur – eine 
separate Implementierung des Spektrumanalyse- Signalpfades 
direkt nach dem A/D-Umsetzer – ermöglicht die direkte Ana-
lyse des Spektrums analoger Eingangssignale von DC bis zur 
Gerätebandbreite (BILD 2). Dank dieser  Zweipfadarchitektur 
können Korrelationen zwischen Datenfehlern an digitalen 
Schnittstellen und spektralen Störungen aufgedeckt werden. 
Ein in Hardware aufgebauter Digital Down Converter (DDC) 
im R&S®RTM2000 reduziert das Spektrum auf die zur Ana-
lyse relevanten Komponenten. Das sorgt für hohe Analyse-
geschwindigkeiten. Die Einstellungen der  Messparameter 
sind unabhängig voneinander optimierbar: im Zeitbereich 
Zeitdauer und -auflösung, im Frequenzbereich Mittenfrequenz, 
Span und Auflösebandbreite.
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Beispiel: EMI-Fehlersuche an einem Schaltnetzteil
Mit den Messwerkzeugen der Option R&S®RTM-K18 lässt 
sich beispielsweise eine der Hauptquellen für elektroma-
gnetische Störungen effizient untersuchen: die omniprä-
senten getakteten Schaltnetzteile und ihre Leitungen. Die 
Störsignale dieser Komponenten liegen typisch deutlich 

BILD 3: Mit dem Nahfeldsondensatz R&S®RT-HZ15 werden gezielt Leitun-

gen oder Bauteile mit dem Oszilloskop untersucht.

BILD 4: Emissionsprofil eines 

Schaltnetzteils, untersucht mit 

der Option Spektrumanalyse und 

Spektrogramm R&S®RTM-K18. Im 

Spektrogramm (oben) sind die ver-

schiedenen Lastzustände gut sicht-

bar. Im Spektrumsfenster (unten) 

zeigt die Max-Hold-Kurve die 

Maxima aller Lastzustände.

unter 20 MHz, und die meisten EMV-Standards spezifizie-
ren Frequenzgrenzen für leitungsgebundene Störungen bis 
30 MHz, für Abstrahlungen bis 1 GHz. Während spezialisierte 
Labore insbesondere im Fernfeld messen, lassen sich mit der 
R&S®RTM-K18 und den passenden Nahfeldsonden (BILD 3) 
bereits während der Entwicklung Leitungen oder Bauteile 
gezielt analysieren. Problematische Stellen im Design können 
so schnell identifiziert und beseitigt werden.

Ein Tastendruck aktiviert die Spektrumanalyse, die Anzeige ist 
flexibel anpassbar. Im BILD 4 ist zur Fokussierung auf die Fre-
quenzspektren die Zeitbereichsansicht deaktiviert. Das aktu-
elle Spektrum ist im unteren Teilfenster dargestellt, der zeitli-
che Verlauf der einzelnen Spektren Zeile für Zeile im  oberen 
Teilfenster. Dort sind die verschiedenen Betriebszustände 
des Schaltnetzteils markiert. Man erkennt, dass einige Stö-
rer unabhängig von der Belastung des Schaltnetzteils auftre-
ten. Mittels Markern und der Max-Hold-Kurve (blau) im unte-
ren Teilfenster sind deren Frequenzen schnell bestimmt. Da 
mit der Nahfeldsonde auch der Ort der Emission lokalisierbar 
ist, lässt sich das Problem über gezielte Schirmung oder das 
Austauschen von Bauteilen lösen.

Beispiel: Inbetriebnahme eines VCO
Komplexer ist die Analyse des Umschaltverhaltens eines 
per seriellem Protokoll spannungsgesteuerten Oszillators 
( Voltage-Controlled Oscillator, VCO). Im Beispiel (BILD 5) 
soll dieser zyklisch zwischen drei Zuständen wechseln. Zur 
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Selektion der zu analysierenden Ereignisse ist der Protokoll-
Trigger auf das frequenzsetzende Kommando (Data: 01h) ein-
gestellt (oberes Teilbild). Mit der auf Teilbereiche des Zeitsi-
gnals einschränkbaren Spektrumanalyse lassen sich elegant 
die Zustände vor, während und nach dem Umschalten analy-
sieren. Im Beispiel ist der untersuchte Zeitbereich kurz nach 
dem jeweiligen Umschaltvorgang eingestellt, was die bei-
den vertikalen Linien im oberen Teilbild markieren. Das Wech-
seln zwischen den verschiedenen Zuständen ist am  besten 
im Spektrogramm (mittleres Teilbild) ersichtlich. Es zeigt 
sich, dass der untersuchte Oszillator fälschlicherweise mehr-
fach auf die gleiche Frequenz gesetzt wird, was zu wieder-
holt auftretenden identischen Zeilen im Spektrogramm führt. 
Der daraus bestimmte zeitliche Abstand zwischen den Fre-
quenzumschaltungen deutet auf das zugrunde liegende Pro-
blem in der Steuerung hin. Im Spektrogramm wären zudem 
etwaige Ausreißer leicht sichtbar und damit gut isolier- und 
analysierbar. Ist die Option History and Segmented Memory 
(R&S®RTM-K15) aktiviert, lassen sich die fehlerhafte Mess-
kurve und ihr zugehöriges Spektrum (unteres Teilbild) aus 
dem bis zu 460 Msample umfassenden Speicher laden und 
mit den Analysewerkzeugen des Oszilloskops bezüglich Feh-
lerursache untersuchen. 

Fazit
Die zeitkorrelierte Spektrumanalyse für das Oszilloskop 
R&S®RTM2000 bietet Entwicklern ein weiteres wichtiges 
Analysewerkzeug und setzt den Integrationstrend in der 

Messtechnik konsequent fort. Konkret ist das R&S®RTM2000 
nun Oszilloskop, Spektrum-, Logik- und Protokollanalysator 
sowie Multimeter in einem Gerät. Besonders Entwickler kom-
plexer eingebetteter Systeme mit HF-Schnittstellen können 
damit oft auf spezialisiertes Equipment verzichten und errei-
chen ihr Ziel schneller und systematischer. Zusätzlich verkür-
zen lässt sich die Entwicklungszeit, wenn man EMI-Vorstu-
dien mittels Nahfeldsonden durchführt, die eine genaue Loka-
lisierung problematischer Bauteile ermöglichen.

Dr. Philipp Weigell

BILD 5: Analyse eines VCOs, der 

Fehler im Frequenzwechselverhal-

ten zeigt. Das obere Teilbild visua-

lisiert die analogen, digitalen und 

decodierten Signale des  seriellen 

Busses sowie die Ergebnisse der 

Spannungsmessung mit dem Digi-

talvoltmeter. Im unteren Teil ist 

das aktuelle Spektrum mit farb-

lich codierter Amplitude zu sehen. 

Mehrfach auftretende gleiche Zei-

len im Spektrogramm (mittleres 

Teilbild), zeigen eine fehlerhafte 

Frequenzumschaltung.

Option Spektrumanalyse und Spektrogramm

Spektrum

Quellen
Jeder analoge Kanal, Referenzkurven, 
Mathematikkurven

Span 1 kHz bis 1,25 GHz 

Auflösungsbandbreite Span/10 ≥ RBW ≥ Span/1000

Fenster
Flat top, Hanning, Hamming, Blackman, 
Rechteck

Darstellungsformen Normal, Max Hold, Min Hold, Average 

Spektrogramm
Größe Bis zu 600 Zeilen

Farbschemas Regenbogen, Temperatur, Monochrom

Marker

Automatische 
Spitzenmarker

Bis zu 100

Referenzmarker Via Index oder Frequenz

BILD 6: Wichtige Eigenschaften der Option R&S®RTM-K18.
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Ab sofort einfach: Messungen 
an Automotive-Abstands- 
Radaren in allen Bändern
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BILD 1: Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW85 ist weltweit der erste, der den Frequenz-

bereich von 2 Hz bis 85 GHz in einem Sweep abdeckt.
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Radargestützte Fahrzeugfunktionen (Auswahl)

Seitenaufprall-Warner

Parkassistent

Notbremsassistent

ACC

Toter-Winkel-Warner

Spurwechselassistent

Parkassistent 

Messtechnik für Automotive-Radare:  
an der Grenze des heute Machbaren
Radarsensoren messen wetterunabhängig die Entfernung, 
Geschwindigkeit und Peilung von Objekten der Umgebung. 
Dank guter Leistungsdaten und niedriger Kosten schaffen sie 
die Voraussetzungen für immer mehr Assistenz- und Sicher-
heitsfunktionen im Auto (BILD 2), inzwischen sogar bereits 
in der Kompaktklasse. Sensoren für den Automotive-Sek-
tor arbeiten in den Frequenzbändern um 24 GHz, 77 GHz und 
79 GHz (Details siehe Kasten auf Seite 32).

Um zwei benachbarte Objekte trennen zu können, muss die 
Entferungsauflösung des Sensors höher sein als der Abstand 
der Objekte voneinander. Für eine hohe Auflösung braucht 
es aber große Signalbandbreiten. Die sind nicht nur heraus-
fordernd für die Signalerzeugung und -auswertung im Sen-
sor, sondern verlangen auch High-End-Messtechnik für Ent-
wicklung, Verifikation und standardkonforme Analysen. Die 
Messgeräte müssen den Frequenzbereich bis 81 GHz abde-
cken und Analysebandbreiten bis 2 GHz bieten. Dafür kom-
men hauptsächlich Signal- und Spek trumanalysatoren infrage, 
die bisher allerdings nur Bandbreiten bis 500 MHz erreich-
ten und nicht an die maximale Eingangsfrequenz von 81 GHz 
herankamen.

Einer der es kann: 
Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW85
Für Messungen im 79-GHz-Band musste der Frequenz-
bereich von Analysatoren bisher mit Hilfe externer 
Harmonischen-Mischer erweitert werden. Dieser Aufbau hat 
keine Vorselektion, d. h. beim Heruntermischen des Signals 
auf eine Zwischenfrequenz sieht der Anwender sowohl das 
Signal als auch dessen Spiegel. Dieser Nachteil lässt sich zwar 
mit einer zusätzlichen Messung umgehen, bei der die Fre-
quenz des Lokal oszillators um das Doppelte der Zwischenfre-
quenz verschoben wird. Dadurch kann der Analysator unge-
wollte Mischprodukte erkennen und herausrechnen. Dies 
gelingt allerdings nur, wenn die Zwischenfrequenz größer ist 
als die halbe Signalbandbreite, damit sich Spiegel und Signal 
nicht überlagern. Dies ist bei einem Großteil der verfügbaren 
Spektrumanalysatoren nicht der Fall. Zudem ist es bei Mes-
sungen mit Harmonischen-Mischern umständlich, den Ein-
gangspegel passend zu reduzieren, denn dazu müssen Dämp-
fungsglieder an die Wellenleiter geschraubt und bei sich 
änderndem Pegel jeweils gewechselt werden.

Mit seinem Frequenzbereich von 2 Hz bis 85 GHz in einem 
Sweep ist der R&S®FSW85 (BILD 1) erste Wahl für Radar-An-
wendungen im 79-GHz-Band. Dank seiner eingebauten Vorse-
lektion zeigt er das Signal ohne ungewollte Mischprodukte bei 
der Vermessung des Spektrums auch dann, wenn dieses deut-
lich breiter ist als die doppelte Zwischenfrequenz. Außerdem 

Hohe Auflösungen von Automotive-Radarsensoren erfordern Signalbandbreiten bis in den  Gigahertzbereich. 

Deshalb sind für diese Anwendungen Frequenzbänder um 24 GHz und 79 GHz vorgesehen. In der Mess-

technik musste man bisher den Umweg über Harmonischen-Mischer nehmen, denn kein Analysator kam 

in einem Sweep bis über 79 GHz. Nun hat Rohde & Schwarz einen Signal- und Spektrumanalysator auf den 

Markt gebracht, der alle übertrifft: den R&S®FSW85.

BILD 2: Radarsensoren werden heute für zahlreiche Assistenz- und Sicher-

heitsfunktionen verwendet. Fast alle erfordern eine hohe räumlichen Auf-

lösung (Trennvermögen), die sich nur mit großen Bandbreiten realisieren 

lässt, wie sie die Bänder um 79 GHz zulassen. 
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lassen sich Signale mit unterschiedlichem Pegel einfach ana-
lysieren, ohne durch das umständliche Hantieren mit externen 
Dämpfungsgliedern den Eingangspegel anpassen zu müssen. 
Das übernimmt die Eichleitung im R&S®FSW85.

Seine interne Analysebandbreite von bis zu 500 MHz genügt 
bereits für viele Automotive-Radar-Messungen. Im 79-GHz-
Band sind jedoch die Signale deutlich breitbandiger. Für diese 
Applikationen kann der R&S®FSW85 mit der Bandbreitenop-
tion R&S®FSW-B2000 ausgestattet werden. In Verbindung 
mit dem Oszilloskop R&S®RTO1044 eröffnet sie Messungen 
bis zu einer Signalbandbreite von 2 GHz. Der R&S®FSW85 
mischt dazu das Signal auf eine Zwischenfrequenz von 2 GHz 
herunter, die anschließend mit dem Oszilloskop, das als A/D-
Umsetzer fungiert, digitalisiert wird. Diese Daten werden per 
Netzwerkschnittstelle zum Analysator übertragen, dort ent-
zerrt und ins digitale Basisband gemischt. Die Messapplika-
tionen auf dem R&S®FSW85 erhalten als Basis für die Ana-
lyse entzerrte I/Q-Abtastwerte. Die gesamte Steuerung des 

In verschiedenen Standards sind die Frequenzbänder 
(BILD 3), die abgestrahlte Leistung und die Testanforde-
rungen für Automotive-Radare definiert, zum Beispiel 
in EN 301091 V1.4.0. In Europa ist für Automotive-Ra-
dare temporär das 24-GHz-Band in Gebrauch, die Nut-
zung muss ab 2022 eingestellt werden. Als Ersatz wurde 
im „79 GHz Project“ [1] der Europäischen Kommission das 
weltweit verfügbare 79-GHz-Band vorgesehen. Die Nut-
zung des Bands wird derzeit diskutiert und ist bereits in 
vielen Ländern akzeptiert, da es signifikante Vorteile bie-
tet. Neben geringeren Einschränkungen bei der abge-
strahlten Leistung und einem kleineren Formfaktor der 
Sensoren bieten es vor allem große Signalbandbreite bis 
zu 4 GHz und somit eine höhere Entfernungsauflösung, 
wie folgendes Beispiel zeigt: Während bei einer modulier-
ten Signalbandbreite von 150 MHz eine Entfernungsauflö-
sung von einem Meter zu erreichen ist, sind es bei 1,5 GHz 
zehn Zentimeter. Die größere Bandbreite erlaubt es zudem, 
technische Maßnahmen in den Sensor zu integrieren, die 
Störungen zwischen mehreren Radaren verringern, bei-
spielsweise Frequenzsprungverfahren. 

Höhere Frequenzen sind nicht nur hilfreich, um kleinere 
Sensoren zu entwickeln, sondern auch, um die Geschwin-
digkeitsauflösung zu verbessern. Sie ist abhängig von der 
Wellen länge und Beleuchtungsdauer eines Objekts durch 

BILD 4: Typisches Profil eines 

Radar-Signals (FMCW-Radar).

BILD 3: Frequenzbänder für 

Automotive-Radar in Europa.

Frequenzband Bandbreite
24 GHz bis 24,25 GHz 250 MHz
21 GHz bis 26 GHz 5 GHz
76 GHz bis 77 GHz 1 GHz
77 GHz bis 81 GHz 4 GHz

das Radarsignal. Bei gleicher Beleuchtungsdauer verbes-
sert sich die Geschwindigkeitsauflösung etwa um den Fak-
tor 3, wenn das Signal bei 79 GHz statt bei 24 GHz abge-
strahlt wird.

In Automotive-Radaren werden häufig sogenannte Chirp-
Sequenzen verwendet (BILD 4), also mehrere linear fre-
quenzmodulierte Signale mit je einer Dauer von etwa 
100 µs und einer Bandbreite von mehreren hundert Mega-
hertz bis einigen Gigahertz [2].

Oszilloskops, die Übermittlung der digitalen Daten, ihre Auf-
bereitung und Entzerrung sowie die Analyse übernimmt der 
R&S®FSW85. Der Signalpfad vom HF-Eingang des Analy-
sators bis zum A/D-Umsetzer im Oszilloskop ist hinsichtlich 
Amplituden- und Phasengang charakterisiert. Die Anbindung 
des Oszilloskops R&S®RTO1044 an den R&S®FSW85 ist für 
den Anwender vollständig transparent und die Bedienung der 
Messoptionen in allen Fällen identisch, egal, ob der A/D-Um-
setzer im Oszilloskop oder der im Analysator verwendet wird.

Für breitbandige linear frequenzmodulierte Signale, wie sie 
bei Automotive-Radaren verwendet werden, gibt es die darauf 
zugeschnittene Messapplikation R&S®FSW-K60c. Sie zeich-
net das bis zu 2 GHz breite Signal auf und analysiert es auto-
matisch. Wichtige Parameter wie die Chirp-Rate oder Abwei-
chungen vom idealen linearen Verhalten werden vermessen 
und grafisch oder in Tabellen dargestellt. Ein typisches Bei-
spiel zeigt BILD 5.

Frequenzbänder für Automotive-Radare
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BILD 5: Messung eines 1 GHz breiten FM-Chirp-Signals mit der Option R&S®FSW-K60c. Grafische Darstellungen zeigen die Frequenz über der Zeit oder 

die Leistung im Zeitbereich. Eine Tabelle listet die wichtigsten Messparameter.

Kurzdaten R&S®FSW85
Frequenzbereich  2 Hz bis 85 GHz 
Phasenrauschen  –137 dBc (1 Hz),  
 10 kHz Offset bei 1 GHz
Signalanalysebandbreite  bis 2 GHz
Gesamtmessunsicherheit  < 0,4 dB bis 8 GHz
Echtzeitanalyse  bis 160 MHz Bandbreite 
Eigenrauschen 75 GHz < f ≤ 85 GHz typ. –128 dBm/Hz

Referenzen
[1] Siehe „79 GHz Project“ auf www.79ghz.eu.
[2] Rohde & Schwarz White Paper; Heuel, Steffen; „Radar Waveforms for A&D 

and Automotive Radar“ (Suchbegriff: 1MA239).

Fazit
Für Messungen in den hoch gelegenen Frequenzbändern für 
Automotive-Radare gab es bisher aufgrund der beachtlichen 
technischen Hürden keinen wirklich geeigneten Signalanaly-
sator. Der R&S®FSW85 ist nicht nur das erste Gerät, das den 
Eingangsfrequenzbereich entsprechend weit spannt, sondern 
auch die Analysebandbreiten bereitstellt, die für hohe Radar-
auflösungen unerlässlich sind. Zudem werden mit einer auf 
Automotive-Radare zugeschnittenen Software-Option alle 
wichtigen Parameter auf Knopfdruck automatisch vermessen 
und dargestellt. Auch für andere Anwendungen im Frequenz-
bereich oberhalb von 50 GHz, wie die Analyse von WLAN-
802.11ad- oder 5G-Signalen, ist er bestens geeignet (siehe 
Beitrag unter NEUES kompakt auf Seite 6).

Dr. Steffen Heuel; Dr. Wolfgang Wendler
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Besser als Real-Life:  
Radarechos vom Zielsimulator
Die Radarsensorik war bisher eines der letzten Elektronikbereiche im Automobilbau, die sich realitätsnahen 

Tests in Labor und Fertigung entzogen. Szenarien mit mehreren bewegten und statischen Zielen in unter-

schiedlichsten Entfernungen ließen sich einfach nicht mit vertretbarem Aufwand innerhalb eines Gebäudes 

nachbilden. Mit dem Automotive Radar Target Simulator ARTS9510 wird genau das zur einfachen Übung. 

BILD 1: Radar-Sensoren finden sich heute schon in allen Fahrzeugklassen. Der Radar-Zielsimulator ARTS9510 ermöglicht erstmals den Aufbau flexibler 

Testeinrichtungen unter Laborbedingungen dafür.

Als wesentliche Komponenten fortgeschrittener Fahrerassis-
tenzsysteme (ADAS) haben Radarsensoren innerhalb weni-
ger Jahre eine ganz neue Klasse an Komfort- und Sicherheits-
funktionen in den Fahrzeugen möglich gemacht. ADAS-Appli-
kationen wie Bremsassistent, Spurwechselassistent oder auto-
matische Distanzregelung greifen aktiv in die Fahrzeugfüh-
rung ein und sind daher hochgradig sicherheitsrelevant. Ent-
sprechend streng sind die Anforderungen an die Zuverlässig-
keit dieser Systeme. Ausgiebige Feldversuche müssen der 

Markteinführung vorausgehen. Vorher jedoch sollten Labor-
tests bereits alle wesentlichen Situationen in realitätsnahen 
Testszenarien vorweggenommen haben. Dies auch aus wirt-
schaftlichen Gründen, denn Testfahrten sind teuer und zeitauf-
wendig, Labortests dagegen relativ preiswert, zügig durchführ-
bar und – in der Messtechnik immer erwünscht – unter defi-
nierten Bedingungen wiederhol- und variierbar. Diese Vorzüge 
kommen mit dem Radar-Zielsimulator ARTS9510 jetzt auch 
Tests an allen Bordsystemen zugute, die Radarsensoren nutzen. 
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Für alle Einsatz- und Radar-Szenarien
Die ARTS9510-Familie wurde speziell für den Automotive-
Bereich entwickelt, also für Radare in den Frequenzbändern 
24 GHz und 77 GHz. Dank ihrer flexiblen, zukunftssicheren 
Architektur können die Geräte aber nicht nur mit FMCW-Sig-
nalen umgehen, sondern beherrschen das komplette Spek-
trum der Radartechnologien. Vielseitigkeit ist auch sonst in 
jeder Hinsicht Trumpf. Passend für den vorgesehenen Einsatz-
fall und die abzubildenden Radareigenschaften lässt sich die 
Geräteplattform maßgeschneidert konfigurieren. Die Varia-
tionsmöglichkeiten umfassen sowohl die Bauweise (Desktop-
gerät mit integriertem PC und grafischer Bedienoberfläche 
oder fernbedientes Systemgerät) als auch die Modulbestü-
ckung (Frequenzbereiche, Bandbreiten, optionale Erweiterun-
gen). Was die simulierten Entfernungen, Auflösungen und 
Objektgeschwindigkeiten betrifft, erfüllt ARTS alle gegenwär-
tigen und zukünftigen Anforderungen. Nahbereichsradare, 
etwa für Parkassistenten, werden ebenso präzise bedient wie 
weit vorausschauende Systeme, denen Objekte bis zu einer 
Entfernung von 2,4 km und mit Radialgeschwindigkeiten bis 
700 km/h vorgespiegelt werden können. Optional lässt sich 
sogar die Tangentialkomponente der Objektbewegung dar-
stellen (angle of arrival). 

Ob im Labor oder in der Produktionshalle: ARTS passt! Die 
Hornantenne (optional ist auch bistatischer Betrieb mit zwei 
Antennen zur Steigerung der Dynamik möglich) kann hin-
ten, seitlich oder am Geräteboden platziert werden, sodass 
bequeme Tischaufbauten ebenso wie die Bestückung hori-
zontaler und vertikaler Testkammern möglich sind (BILD 2). 
Ein zusätzlicher Freiheitsgrad ergibt sich durch die Montage 
des Mikrowellen-Transceivers entweder für horizontale oder 
vertikale Polarisation der Signale. Wem selbst diese Möglich-
keiten noch nicht reichen, kann das hochkompakte, nur etwa 
streichholzschachtelgroße Transceiver-Modul auch abgesetzt 
betreiben, was die Einsatzmöglichkeiten, z. B. in EMV-Kam-
mern, noch einmal drastisch erweitert.

Ganzheitlich gedacht:  
ARTS als Komponente in HIL-Systemen
Der Trend zu autonomen Fahrzeugen wird immer mehr und 
anspruchsvollere Testfälle generieren, um die Komplexi-
tät realer Situationen möglichst umfassend abzudecken. 
Dabei genügt es nicht mehr nur, den Signalverkehr über die 
leitungs gebundenen Bussysteme (CAN, FlexRay, LIN etc.) zu 
stimulieren und auszuwerten; vielmehr ist es für eine realitäts-
nahe Systemnachbildung unabdingbar, alle Regelkreise über 
die involvierten HF-Verbindungen (GPS, Radar, C2C, eCall 
etc.) zu schließen. HIL-Systeme (Hardware-in-the-Loop) dafür 
müssen dazu mit diversen Luft-(=Funk-)Schnittstellen aus-
gerüstet werden. ARTS ist eine solche Schnittstelle, alle wei-
teren lassen sich über das Rohde & Schwarz-Messgeräte-
programm ergänzen. Der Radar-Zielsimulator selbst gibt sich 

BILD 2: ARTS9510-Bau- und -Betriebsarten: Tischgerät mit Touch-Bedien-

oberfläche und rückseitiger Antennenplatzierung, Systemgerät mit seitli-

cher oder bodenseitiger Antennenanordnung.
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Beispiel für ein Automotive-Radar-Testsetup

Automotive-Radarsensor

Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW Oszilloskop R&S®RTO Vektor-Signalgenerator R&S®SMW200A 3-Pfad-Leistungssensor
R&S®NRPxxS 

ARTS-Bedienoberfläche

Produktions-Steuerrechner

LAN

Kontroll-
Ein- / Ausgänge
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kontakt- und anpassungsfähig. So kann der  Anwender über 
die mitgelieferten DLL /API-Bibliotheken eigene  Signal- und 
Steuerungs-Routinen entwickeln, um zum Beispiel nicht-
lineare Bewegungsprofile zu generieren. Dank der großen 
Speichertiefe sind darüber hinaus auch Multiziel-Szenarien 
programmierbar, die sich über einen langen Zeitraum (20 
bis 30 Minuten, je nach Anzahl der Zielparameter und deren 
Wechselhäufigkeit) entwickeln und jedes Ziel mit einer indivi-
duellen Dynamik ausstatten. 

Ein ZF-Kontrollausgang erlaubt die Analyse des empfange-
nen Signals mittels externer Messgeräte. BILD 3 zeigt mög-
liche Erweiterungen, mit deren Hilfe ein Radarsignal einge-
hend untersucht werden kann. Insbesondere die Kombination 
mit einem Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW ergibt 
ein umfassendes Bild. Dient ARTS primär zur funktionalen 
Bewertung von Radarsensoren und zum Schließen des Sig-
nalwegs im Rahmen von HIL-Szenarien, erlaubt der R&S®FSW 
eine exakte automatische Vermessung der Signale selbst. 

Mögliche Schwachstellen und Optimierungspotenziale von 
Sensoren lassen sich so schnell identifizieren (siehe Artikel auf 
Seite 30).

Fazit
ARTS9510 ist ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt in 
dem Bemühen, die steigende Komplexität des Systems Auto-
mobil durch hoch entwickelte Messtechnik funktional und 
sicherheitstechnisch unter Kontrolle zu halten. Automobil-
hersteller, Tier-1-Ausrüster, Sensor- und Chipset- Hersteller 
können mit diesem Gerät jetzt in jeder Phase des Entwi-
cklungs- und Herstellungsprozesses reproduzierbare, ver-
lässliche Testbedingungen schaffen, um den Aufwand 
für Testfahrten sowie die Entwicklungszeiten drastisch zu 
reduzieren. Ergänzt um weitere HF-Messgeräte aus dem 
Rohde & Schwarz-Programm, lässt sich ARTS9510 zu einer 
vollständigen Testumgebung für Radartechnologie erweitern. 

Udo Reil; Lutz Fischer; Volker Bach

BILD 3: Der Zielsimulator ARTS9510 in einem beispielhaften Setup mit ergänzenden Messgeräten: Signal- und Spektrumanalysator mit Radar-Analyse-

software, Oszilloskop zur Signalvisualisierung, Signalgenerator zur Signalbeeinflussung, Leistungssensor zur präzisen Messung der Sendeleistung.
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Analyse der Pulskompression  
an Radarsystemen
Eine neue Option für den Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW analysiert, wie die Komponenten  

eines Radarsystems die Performance der Pulskompression beeinflussen.

In Pulsradarsystemen werden heute 
vielfach Pulskompressionsverfahren 
eingesetzt. Sie verbessern bei gleicher 
Ausgangsleistung deren Entfernungs-
auflösung und Reichweite. Dazu wird 
der Sendepuls zuerst zeitlich gestreckt 
und moduliert. Bekannte Sendesignal-
formen sind die lineare Frequenzmodu-
lation (auch als Chirp bezeichnet) oder 
BPSK (Binary Phase Shift Keying) mit 
Barker-Codes. Im Radarempfänger wird 
das Empfangssignal mit Hilfe von Filtern 
(Matched Filter) oder Korrelation dann 
wieder komprimiert, wodurch sich die 
zeitliche Auflösung und damit die Ent-
fernungsauflösung um den Faktor der 
Kompression verbessert. 

Zur messtechnischen Beurteilung der 
Entfernungsauflösung reicht es hier 
nicht aus, nur die Pulslänge zu mes-
sen. Vielmehr muss ein Signalanalysator 

ähnlich einem Radarempfänger das 
Sendesignal über ein dazu passendes 
Matched Filter analysieren. Dies macht 
der Signal- und Spektrumanalysator 
R&S®FSW mit der Option Time-Side-
lobe-Messungen R&S®FSW-K6S. Sie ist 
eine Erweiterung der Pulsmessoption 
R&S®FSW-K6 (siehe Artikel Seite 38) 
und setzt diese voraus.

Als Ergebnis zeigt der R&S®FSW den 
komprimierten Puls im Zeitbereich an 
(Bild). Eine Verbreiterung der Impuls-
antwort, der sogenannten Hauptkeule, 
die eine schlechtere Entfernungsauflö-
sung zur Folge hat, ist dadurch leicht zu 
erkennen. Zusätzlich auftretende zeitli-
che Nebenmaxima, als „time  sidelobes“ 
oder „range sidelobes“ bezeichnet, 
und weitere Einflüsse durch  Filter, Ver-
stärker oder andere Komponenten des 
Radarsenders sind ebenso leicht zu 

Das Fenster 3 (Correlated Mag-

nitude) zeigt die zeitlichen Haupt- 

und Nebenmaxima (mainlobe und 

time sidelobes) für einen mittels 

 Barker-Code gespreizten Radarpuls. 

Dabei ist die durch den verwende-

ten Code begrenzte Unterdrückung 

der Nebenkeulen von ca. 21 dB zu 

sehen.

identifizieren. Besonders der Abstand 
der Nebenkeulen hinsichtlich Pegel 
und Zeit ist ein wichtiger Messparame-
ter, da diese als Geisterziele erscheinen. 
Zusätzlich zum komprimierten Puls zeigt 
der R&S®FSW in einer Tabelle die Breite 
der Hauptkeule, Pegel- und zeitlichen 
Abstand der time sidelobes ( sidelobe 
suppression, sidelobe delay) sowie die 
in Haupt- und Nebenkeulen enthaltene 
Leistung an. Weitere Rückschlüsse auf 
mögliche Fehlerursachen geben die 
Anzeigen von Frequenz- und Phasenfeh-
ler im Verlauf des Originalpulses.

Da heute auch zahlreiche viel kom-
plexere Signalformen als Chirp- oder 
Barker-Codes Verwendung finden – 
viele davon haben ein proprietäres For-
mat –, kann der R&S®FSW anwender-
spezifische Filter als I/Q-Daten laden 
und ist damit universell einsetzbar.

Herbert Schmitt
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Analyse sehr langer Pulsradarsequenzen
Zum Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW gibt es eine kostenlose Erweiterung zur Pulsmessoption 

R&S®FSW-K6, die Signale vor dem Speichern effizient segmentiert. Das spart Speicherplatz und verlängert 

den Analysezeitraum, sodass Trends bei Pulsparametern sichtbar werden.

Pulsradarsysteme senden mit hoher Leistung Pulse aus. 
Jedem Puls folgt eine Pause, in der Echos empfangen wer-
den können. In vielen Pulsradarsystemen bleibt die Träger-
frequenz der Pulse konstant, lediglich die Pulswiederholrate 
(Pulse Repetition Interval PRI) und die Pulsbreite (Pulse Width 
PW) ändern sich. Die PRI bestimmt die maximale eindeutige 
Messentfernung. Diese ist um so größer, je höher die PRI ist. 
Die Pulsbreite eines unmodulierten Pulses bestimmt die Ent-
fernungsauflösung. Längere Pulse haben mehr Leistung pro 
Puls und erreichen damit größere Reichweiten. Kürzere Pulse 
erlauben es, Objekte auch in geringerer Entfernung zu erken-
nen. Außerdem verbessern sie die Entfernungsauflösung, also 
die Fähigkeit, Objekte getrennt aufzulösen. Sie erfordern aber 
eine höhere spektrale Bandbreite. 

Marine- und Luftüberwachungsradare ändern regelmäßig 
ihren Betriebsmodus. Sie nutzen unterschiedliche PRI und 
PW im Such-, Erfassungs- oder Verfolgemodus, denn dabei 
werden unterschiedliche Kompromisse zwischen minima-
ler und maximaler Entfernung und Entfernungsauflösung ein-
gegangen. Weitere Verfahren sind die Modulation von Phase 
oder Frequenz während eines Pulses, wozu auch die Puls-
kompression gehört (siehe Seite 37).

Für die Entwicklung, Optimierung und Fehlersuche an Radar-
sendern müssen Pulsfolgen über einen langen Zeitraum cha-
rakterisiert werden. Um sporadische Ereignisse oder kleine, 
aber kontinuierliche Effekte wie Temperaturänderungen zu 
erfassen ist es wünschenswert, über einen Zeitraum von 
mehreren Minuten hinweg alle gesendeten Pulse aufzuneh-
men und zu vermessen.

Pulsanalyse mit dem Spektrumanalysator
Spektrumanalysatoren sind das geeignete Werkzeug für die 
Analyse von Radarsignalen. Sie verfügen über einen größe-
ren Frequenzbereich als Oszilloskope und erlauben detail-
lierte Messungen von Phase und Frequenz innerhalb eines 
Pulses. Mit einfachen Pulsanalysatoren ist das nicht mög-
lich. Spektrumanalysatoren haben innerhalb der letzten 
Jahre große Fortschritte hinsichtlich der Analysebandbreite 
gemacht. Beispielsweise bietet der Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSW (Bild auf Seite 30) nun bis zu 2 GHz 
Analyse bandbreite und einen Frequenzbereich bis 85 GHz. 
Dies erlaubt selbst die Analyse sehr kurzer Pulse und hat 

zum Ablösung von Oszilloskopen durch Spektrumanalysato-
ren geführt. Weiterhin machen Funktionen wie das schnelle 
Erfassen von Nebenaussendungen, geringes Phasenrauschen 
und umfangreiche Pulsanalysefunktionen, die als Software 
direkt auf dem Gerät laufen, den R&S®FSW zu einem Werk-
zeug, das bei der Produktion und Entwicklung von Radargerä-
ten nicht mehr wegzudenken ist.

BILD 1 zeigt das Ergebnis der Analyse von Radarpulsen 
mit dem R&S®FSW und der Pulsmessoption R&S®FSW-K6. 
Es wurden Pulse mit einer Länge von 1 µs und einer Puls-
wiederholrate von 100 µs bei 200 MHz Abtastrate aufge-
nommen. Die Tabelle stellt die wichtigsten Parameter wie 
Anstiegszeit, Pulsbreite und -wiederholrate und die Frequenz 
dar. Die Graphen darunter zeigen Frequenz, Pegel und Phase 
gegenüber der Zeit für einen einzelnen, ausgewählten Puls 
(in der Tabelle blau unterlegt). Die Software erlaubt weitere 
detaillierte Analysen an Pulsparametern wie Anstiegs- und 
Abfallzeiten, Verweildauer, Einschwingzeit sowie Über- und 
Unterschwingern. 

Segmentierte Erfassung spart Speicherplatz  
und vergrößert den Analysezeitraum
Die erforderlichen hohen Abtastraten und der begrenzte 
Datenspeicher schränken den durchgängigen Aufnahme- und 
Analysezeitraum ein. Um mit dem R&S®FSW Trends der Puls-
parameter über einen langen Zeitraum analysieren zu kön-
nen, wurde die Pulsanalysesoftware mit einer effizienten Sig-
nalsegmentierung und Speicherverwaltung ausgestattet. Das 
Prinzip: Überflüssiges wird weglassen. Denn es liegt in der 
Natur gepulster Signale, dass während der Pausen nur Rau-
schen aufgenommen wird. Lässt man dieses bei der Auf-
nahme weg, wird Speicherplatz gespart und es steht eine län-
gere Aufnahmezeit zur Verfügung. 

Erreicht wird dies mit einem einfachen, aber effektiven Algo-
rithmus. Er bewirkt, dass die I/Q-Abtastwerte zusammen mit 
ihrem Aufnahmezeitpunkt nur dann im Speicher abgelegt 
werden, wenn der Pegel eine bestimmte Schwelle überschrei-
tet. Dabei können auch Abtastwerte vor dem Trigger-Ereignis 
abgelegt werden. Alle weiteren Abtastwerte bis zum nächs-
ten Trigger-Ereignis werden verworfen. Bei typischen Tastver-
hältnissen von 1 % lässt sich der maximale Beobachtungs-
zeitraum um den Faktor 100 verlängern. Berücksichtigt man 
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50 % Pre- und Posttrigger-Werte, also eine Aufnahmedauer 
von der doppelten Pulslänge pro Puls, ergibt sich immer noch 
ein Faktor 50. Entsprechend verlängert ein höheres Tastver-
hältnis die maximale Aufnahmedauer. Die segmentierte Auf-
zeichnung der I/Q-Signale kann durch einen externen Trigger 
und durch den internen Leistungs-Trigger ausgelöst werden.

Auswertung von Trends
BILD 2 zeigt die Pulsbreite gegenüber der Pulsnummer über 
eine Aufnahmedauer von 20 s. Man erkennt, dass das Radar-
gerät in drei unterschiedlichen Modi arbeitet (Pulsbreite 1 µs, 

BILD 2: Die Anzeige über 20 s Auf-

nahmedauer zeigt, dass das unter-

suchte Radarsystem in drei unter-

schiedlichen Modi arbeitet.

2 µs und 3 µs), die zufällig aufeinanderfolgen. Ohne segmen-
tierte Aufzeichnung betrüge die maximale Aufnahmedauer bei 
200 MHz Abtastrate lediglich 2,3 s; nicht genug, um das Mus-
ter der unterschiedlichen Modi zu erkennen. 

Die segmentierte Aufzeichnung erweitert den Analysezeit-
raum, wodurch viele aufeinander folgende Pulse aufgezeich-
net werden können. Damit lassen sich Parametertrends erken-
nen und analysieren sowie Veränderungen von Puls zu Puls 
verfolgen. Effekte wie zum Beispiel ändernde Modi bleiben 
nicht verborgen.

Martin Schmähling

BILD 1: Tabelle mit Ergebnissen 

der Pulsmessoption R&S®FSW-K6. 

Sie zeigt die wichtigsten  Parameter 

jedes Pulses wie Anstiegszeit, Puls-

breite und -wiederholrate sowie die 

Frequenz.
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Der Datenfluss in einem Kabelnetz

Kabelnetz 
(Hybrid Fiber Coax)

Internet

Router Switch CMTS*

CATV Headend Kabelmodem

Combiner

DOCSIS Downstream DOCSIS Upstream TV-Kanäle
* Cable Modem 
   Termination System

DOCSIS 3.1 – der Turbo für  
Kabel-TV und Internet
Für Kabelnetzbetreiber ist der neue Standard DOCSIS 3.1 von großem Vorteil. Mit zahlreichen technischen 

Neuerungen steigert er die Datenraten im Upstream und Downstream drastisch, ohne kostspielige Ände-

rungen an der Netzstruktur nach sich zu ziehen.

Die „letzte Meile“ bis zum Haus-
anschluss gilt als Flaschenhals für hohe 
Datenraten in Kabelnetzen. Dieses 
letzte Stück besteht aus Glasfaser- und 
Koaxialleitungen, Verstärkern und elek-
trisch/optischen Wandlern. Kombinierte 
Netze aus Glasfaser- und Koaxialleitun-
gen werden als HFC-Netze bezeich-
net (Hybrid Fiber Coax). BILD 1 zeigt ein 
typisches Kabelnetz.

Der im Oktober 2013 veröffentlichte 
Standard DOCSIS 3.1 (Data Over Cable 
Service Interface Specification), wirkt 
als Turbo für Kabelnetze. Seine tech-
nischen Verbesserungen eröffnen 
Netzbetreibern die Möglichkeit, ohne 
teure Änderungen an der HFC-Netz-
infrastruktur den Durchsatz in ihren 
Kabelnetzen im Downstream (DS) und 
Upstream (US) deutlich zu steigern. 

BILD 1: Ein typisches Kabelnetz, das die Haus-

halte über Kabelmodems mit Fernsehen und 

Internetdiensten versorgt.

Der DOCSIS-Standard wurde vom Non- 
Profit-Konsortium CableLabs  entwickelt 
und Mitte 1997 ratifiziert (Version 1.0). 
Er spezifiziert u. a. die komplette Kom-
muni kations infrastruktur für IP-Verbin-
dungen, unterschiedliche Layer und 
bidirektionale Datenübertragungen im 
Kabelnetz. Da auch die Vorgängerver-
sionen Teil der DOCSIS 3.1-Spezifika-
tion sind, müssen Netzkomponenten 
abwärtskompatibel sein. Eine Applica-
tion Note von Rohde & Schwarz geht auf 
die grundlegenden technischen Neue-
rungen ein und gibt Hinweise für Mes-
sungen [1].

Aktuelle Kabelnetze verwenden unter-
schiedliche Versionen des Standards. 
BILD 2 zeigt die Abweichungen zwi-
schen DOCSIS 3.0 und DOCSIS 3.1 im 
US und im DS.

DOCSIS 3.0 wird derzeit weltweit noch 
in vielen Ländern verwendet. In Europa 
ist eine modifizierte Version im Ein-
satz (EuroDOCSIS), weil hier Kanäle mit 
8 MHz Bandbreite Standard sind. Sie 
bieten im Vergleich zu den USA und 
Asien, wo 6-MHz-Kanäle üblich sind, 
höhere DS-Raten. DOCSIS 3.0 definiert 
ein Zwei-Wege-Kommunikationssys-
tem, wobei im DS ein Einträgerverfah-
ren mit 64QAM oder 256QAM gemäß 
den Standards ITU-T J.83/B und DVB-C 
genutzt wird [2].

DOCSIS 3.1 verwendet Teile der PHY- 
Layer-Spezifikation des Standards 
DVB-C2 mit OFDM und sehr hohen 
Konstellationen (bis zu 16kQAM für 
künftige Verwendung). Zusätzlich kann 
die DS-Bandbreite bis zu 192 MHz 
betragen, wodurch Datenraten bis 
10 Gbit/s realisierbar sind.
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BILD 3: Eine wesentliche Verbesserung in DOCSIS 3.1 sind Konstellationen höherer Ordnung, die 

größere Datenraten ermöglichen. Der Screenshot wurde unter Verwendung des DOCSIS 3.1-Signal-

generators R&S®CLGD und des Signal- und Spektrumanalysators R&S®FSW aufgenommen.

Downstream

Parameter DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulation OFDM 4k und 8k FFT  

ähnlich wie DVB-C2
Einzelträger mit 
J.83/B oder DVB-C

Frequenzbereich 108 MHz bis 1218 MHz (1794 MHz) 45 MHz bis 1002 MHz

Kanalbandbreite bis zu 192 MHz 6 MHz oder 8 MHz

QAM-Ordnung bis zu 4096 (optional 8k, 16k) bis zu 256

Fehlerschutz BCH-LDPC Reed-Solomon

DS-Rate 10 Gbit/s (20 Gbit/s) 300 Mbit/s (1 Gbit/s)

Upstream

Parameter DOCSIS 3.1 DOCSIS 3.0
Modulation OFDM 2k und 4k FFT 

ähnlich wie DVB-C2
Einzelträger mit TDMA 
oder CDMA

Frequenzbereich 5 MHz bis 204 MHz 5 MHz bis 50 MHz

Kanalbandbreite bis zu 96 MHz bis zu 6,4 MHz

QAM-Ordnung bis zu 4096 bis zu 64

Fehlerschutz LDPC, BCH Reed-Solomon, Trellis

US-Rate 1 Gbit/s (2,5 Gbit/s) 100 Mbit/s (300 Mbit/s)

BILD 2: Vergleich der wichtigsten Eigenschaften von DOCSIS 3.1 mit DOCSIS 3.0. Werte in Klammern sind künftige Erweiterungen.

DOCSIS 3.1 –  
Erfolgsgarant für Netzbetreiber
Der Bedarf nach größerer  Bandbreite 
und besserer Quality of Service 
(QoS) steigen. In diesem Umfeld gilt 
DOCSIS 3.1 als Impulsgeber für Netz-
betreiber, die zudem in hartem Wettbe-
werb mit Wireless / LTE- und DSL-Inter-
net-Providern stehen. 

Zahlreiche Entwicklungen und Ansprü-
che treiben den Markt. Dazu zählen For-
derungen nach schnellen Internet-Zu-
gängen, neue Unternehmens-Dienst-
leistungen, Over-the-top content (OTT), 
3D-TV sowie 4K- und 8K-TV-Übertragun-
gen, um nur einige zu nennen. Man-
che Netzbetreiber forcieren Wi-Fi über 
Kabel. Damit wird WLAN nicht nur in 
den Haushalten zur Verfügung ste-
hen, sondern auch an Zugangspunk-
ten außerhalb. Kunden profitieren dabei 

von dem Komfort, auch unterwegs in 
der Nähe ihrer Wohnung ihren WLAN-
Zugang nutzen zu können. Für all diese 
neuen Dienste schafft DOCSIS 3.1 mit 
seinem hohen Datendurchsatz die Vor-
aussetzungen und wird für Netzbetrei-
ber unentbehrlicher Erfolgsfaktor zum 
Bestehen am Markt.

Auch wirtschaftliche Faktoren spre-
chen für DOCSIS 3.1. Der verbesserte 
Standard nutzt das Spektrum effizien-
ter. Durch die höheren Konstellationen 
werden bei gleicher Bandbreite mehr 
Bits übertragen – die Kosten pro Bit sin-
ken. Vor allem aber können Netzbetrei-
ber ihre Kupferkabel-Infrastruktur in der 
letzten Meile weitgehend unverändert 
lassen und dennoch Datenraten erzielen, 
die mit älteren Versionen von DOCSIS 
nicht realisierbar sind.

Der DOCSIS 3.1-Standard unterstützt 
die unterschiedlichen Bandbreiten in 
Europa, Amerika oder Asien. Und da er 
abwärtskompatibel ist, erlaubt er den 
sanften Übergang auf den neuesten 
Stand und minimiert damit Kosten und 
Risiko der Betreiber.

Die Technik – ein großer Sprung
Ein wesentlicher Unterschied zu älte-
ren Versionen ist die Mehrträgertechnik 
(OFDM) in DOCSIS 3.1. Sie bietet viele 
Vorteile:
 ❙ Verbesserte Festigkeit gegen Impuls-
rauschen durch längere Symbolzeiten

 ❙ Unterdrückung von Unterträgern ver-
meidet Bit-Fehler durch Einstrahlun-
gen

 ❙ Angepasste Profile für unterschiedli-
che Empfangsbedingungen

 ❙ Zeit- und Frequenz-Interleaving zur 
Verbesserung der Immunität gegen 
Impulsrauschen und Schmalband-
Interferenzen (GSM-Telefone)

 ❙ Schutzintervall (Cyclic Prefix) vermei-
det Inter-Symbol-Interferenzen (ISI) 

 ❙ Symbol shaping vermeidet durch stei-
lere Flanken im Spektrum Inter-Kanal-
Interferenzen

Zusätzlich nutzt DOCSIS 3.1 einen leis-
tungsfähigen Fehlerschutz (Low Den-
sity Parity Check LDPC). Dadurch wer-
den deutlich höhere Konstellationen 
(momentan 4096QAM, künftig bis zu 
16kQAM) und damit drastisch größere 
Datenraten erreicht (BILD 3).

Nicht zuletzt reduziert oder vermeidet 
der Standard DOCSIS 3.1 notwendige 

Rundfunk- und Medientechnik | Im Blickpunkt



Große Kanalbandbreiten in DOCSIS3.1

Frequenz

HF
-L

ei
st

un
g Breitbandkanal

Unterschiedliche Empfangsbedingungen in einem Kabelnetz

k, Unterträger

MER
Modulations-

ordnung

k, Unterträger

MER
Modulations-

ordnung

k, Unterträger

MER
Modulations-

ordnung

Kabelmodem (CM)

CM

CM

Fernbereich

Mittlere 
Entfernung

Nahbereich

Headend

CMTS

CM 8 CM 9

CM 4 CM 5 CM 6

CM 10

CM 7

CM 1 CM 2 CM 3

Passende Profile für unterschiedliche Netzareale

Frequenz

OFDM PHY channel

●●●●●

Un
te

rtr
äg

er
 –

 2
56

QA
M

Un
te

rtr
äg

er
 –

 2
56

QA
M

Un
te

rtr
äg

er
 –

 2
56

QA
M

Un
te

rtr
äg

er
 –

 1
02

4Q
AM

Un
te

rtr
äg

er
 –

 4
09

6Q
AM

Un
te

rtr
äg

er
 –

 1
02

4Q
AM

Un
te

rtr
äg

er
 –

 1
02

5Q
AM

Un
te

rtr
äg

er
 –

 4
09

6Q
AM

HF-Schutzbänder, da er Kanäle mit 
einer Bandbreite bis zu 192 MHz defi-
niert (BILD 4). Diese Technik wurde von 
der Japan Cable Television Engineering 
Association Group (JCTEA) eingesetzt, 
um die DS-Datenrate für 8K-Übertragun-
gen bei hohen Bildwiederholfrequenzen 
mit HEVC-Encodierung zu vergrößern.

Bei höheren Konstellationen ist eine 
bessere Signalqualität erforderlich 
(MER). Deshalb muss das Headend 
DS-Signale mit möglichst geringem 
Modulationsfehler erzeugen. Auch der 
US-Pfad muss eine hohe Modulations-
qualität aufweisen, weil er anfällig für 
Rauschen ist. Aus diesen Gründen ist es 
von großer Bedeutung, DOCSIS 3.1-kon-
forme Kabelnetze zu testen und zu 
 warten. Für solche Analysen ist hoch-
wertige Messtechnik erforderlich. 

Spitzen-Feature: Profile
Ein herausragendes Merkmal von 
DOCSIS 3.1 sind Profile, mit denen sich 
einzelnen Arealen in der Netz topologie 
passende Signalkonfigurationen zuwei-
sen lassen. Denn nicht alle Kabelmo-
dems sind gleich gut versorgt. Die Sig-
nalqualität am Modem ist  abhängig 

BILD 4: Große Kanal-

bandbreiten vermei-

den HF-Schutzbänder 

und machen die Über-

tragung effizienter.

von der Entfernung zum CMTS (Cable 
Modem Termination System), von der 
Art und Anzahl  zwischengeschalteter 
Komponenten (BILD 6) und von den 
jeweiligen Störeinflüssen. Profile nutzen 
die  Möglichkeit, jedem Unterträger in 
einem OFDM-Kabelkanal eine individu-
elle Konstellationen (QAM) zuzuordnen. 

BILD 6: Die Signalqualität (MER) ist abhängig von der Kabelnetzstruktur und der Entfernung zwischen dem Kabelmodem und dem CMTS (Cable Modem 

Termination System).

Passende Profile für Modem-Gruppen 
mit gleichartiger Signalqualität gewähr-
leisten, dass möglichst viele Modems 
im Netz die bestmögliche Kanalkapazi-
tät beim gegebenen Träger-Rauschab-
stand (CNR) erreichen (BILD 5). 

BILD 5: Jedem Unter-

träger in einem OFDM-

Kabelkanal lassen sich 

unterschiedliche Kons-

tellationen zuordnen.
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Ohne die Möglichkeit der Zuordnung 
unterschiedlicher Profile müsste das 
CMTS die Signale mit so niedriger Kon-
stellation erzeugen, dass sie auch von 
dem Modem mit schlechtestem CNR 
zuverlässig decodiert werden können. 
Für alle anderen Kabelmodems hätte 
das eine unnötige Reduzierung der 
Datenrate zur Folge. Das Verfahren ist 
ähnlich wie das bei Physical Layer Pipes 
(PLPs) im DVB-T2-Standard, wo der 
Broadcasting Service an die verschiede-
nen Situationen angepasst werden kann, 
beispielsweise an den Empfang über 
Dachantenne, im Gebäude-Inneren oder 
an mobilen Empfang.

Wie es weitergeht
Seit seiner Veröffentlichung hat 
DOCSIS 3.1 in den USA eine große 
Dynamik entfacht. CableLabs organi-
sierte bisher in  Louisville (Colorado) 
zwei Veranstaltungen, die Herstellern 
von CMTS und Kabelmodems sowie 
Messtechnikanbietern und Netzbetrei-
bern die Gelegenheit gab, sich zu tref-
fen und ihre Systeme auf Interoperabili-
tät zu testen. Rohde & Schwarz beteiligte 
sich an den Tests und unterstützte mit 
Signalgeneratoren und -analysatoren.

In Japan hat die JCTEA (Japan Cable 
Television Engineering Association) 
vor Kurzem im Rahmen der Vorberei-
tung auf die Olympischen Spiele 2020 
in Tokyo den Standard DVB-C2 ange-
passt, um ab 2016 8K-Übertragun-
gen (bei 120 Frames/s) entsprechend 
UHD-2 zu starten. Diese Dienste wer-
den HEVC-Encodierung nutzen und vor-
rangig eine Datenübertragungsrate von 
100 Mbit/s erfordern. JCTEA schlug der 
DVB-C2-Arbeitsgruppe mit Unterstüt-
zung von Sony Erweiterungen vor, die 
es erlauben, den Standard gemäß der 
japanischen Regierungsverordnung für 
Rundfunk einzusetzen:
 ❙ Meldungen von Frühwarnsystemen 
(Erdbeben usw.). Dieses Signal muss 
in der L1-Signalisierung enthalten sein, 
um eine ausreichend robuste Übertra-
gung zu gewährleisten.

 ❙ Präzisierung der PLP-Bündelung. 
Momentan ist sie nur grob umrissen 
(Annex F von EN 302 769 V1.2.1). Es 
ist davon auszugehen, dass Japan das 
erste Land sein wird, das diese Bünde-
lung kommerziell nutzt.

 ❙ Neue Modulations- und Codie-
rungs-Schemas für größere Flexi-
bilität. Die momentan im Standard 
DVB-C2 definierten Schemas bieten 

BILD 7: Während der Roll-Out-

Phase werden analoge und QAM-

Signale mit DOCSIS 3.1-Signalen 

koexistieren. Das Bildschirmfoto 

zeigt das Ausgangssignal eines 

Verstärkers, gemessen wurde mit 

dem Signal- und Spektrumana-

lysator R&S®FSW. Die Aufwärts-

schräglage kompensiert den Fre-

quenzgang des Kabels und der 

Verstärker.

bei akzeptablem Signal/Rausch-Ab-
stand eine Datenrate von 49 Mbit/s 
(1024QAM mit Code-Rate 5/6). Für 
eine höhere MER bei 6 MHz Band-
breite stehen 56 Mbit/s (4096QAM mit 
Code-Rate 5/6) zur Verfügung. 

Diese Forderungen wurden von der 
DVB-C2 Commercial Module Group ein-
gereicht und vom DVB Steering Board 
in Februar 2015 bewilligt [3].

Der Netzbetreiber J:COM plant 
DOCSIS 3.1-  Testphasen bis Ende 
2015, weil dann landesweit alle ana-
logen TV-Dienste im Kabelnetz abge-
schaltet werden. In Testphase 1 ist des-
halb zu erwarten, dass QAM- (J.83/C) 
und DOCSIS 3.1-Signale im Netz 
koexistieren.

In einigen europäischen Ländern, bei-
spielsweise in Deutschland, kann es 
in der Testphase 1 vorkommen, dass 
PAL- (analog), QAM- (DVB-C) and 
DOCSIS 3.1-Signale in den Kabelnetzen 
koexistieren (BILD 7). Ähnliches ist in 
den USA mit NTSC (analog) und J.83/B 
zu erwarten.

Rundfunk- und Medientechnik | Im Blickpunkt



Nachdem der Standard 3.1 ausdefiniert vorliegt, ist nun die Indus-
trie gefordert. Eine ganz neue Generation von breitbandigen 
Modulatoren und Tunern für Endgeräte-Kabelmodems und ihre 
Counterparts im Headend (CMTS) wird gebraucht. Und wenn 
auch die Netzinfrastruktur dazwischen unverändert bleibt, so sind 
doch die Verstärker und Wandler mit den neuen Signalen zu tes-
ten. Als kritisch erweist sich dabei die große Anzahl der im Breit-
bandkabel vorhandenen Signale, die leicht Intermodulations-Ver-
zerrungen verursachen kann. Auch ist bei OFDM mit Signal-
spitzen zu rechnen, die den Laser in einem elektrisch-optischen 
Wandler übersteuern (clipping), was zu Störungen und Datenver-
lust führt. Hinzu kommt, dass sich DOCSIS 3.1 zumindest für eine 
Übergangszeit das Kabel mit der älteren Version 3.0 sowie auch 
mit dem bisherigen digitalen Fernsehen und teilweise sogar mit 
Analog-TV und UKW-Hörfunk teilen muss. Die Messtechnik hat 
diesem komplexen Szenario Rechnung zu tragen.

Ein nach Maß belegtes Breitbandkabel für den Labortisch: 
der DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD
Der Signalgenerator R&S®CLGD simuliert ein (voll) belegtes Breit-
bandkabel und eignet sich besonders, um die gegenseitige Beein-
flussung von DOCSIS 3.1-, J.83 /A / B / C- und analogen Fernseh-

signalen zu untersuchen und damit die Koexistenz der neuen 
Breitbanddatendienste und der herkömmlichen Fernsehübertra-
gung sicherzustellen. In einem Down stream-Frequenzbereich von 
47 MHz bis 1218 MHz (optional 1794 MHz) erzeugt er  entweder 
gleichzeitig bis zu acht DOCSIS 3.1-Kanäle oder bei Mischbetrieb 
zwei DOCSIS 3.1- und bis zu 158 digitale TV-Kanäle. Im Upstream 
wird der Bereich von 5 MHz bis 204 MHz unterstützt, der mit 
DOCSIS 3.1-Signalen bis 96 MHz Bandbreite oder DOCSIS 3.0-
TDMA- bzw. -CDMA-Signalen belegt werden kann.

Jeder Downstream-Kanal wird entweder mit einem intern gene-
rierten MPEG-2-Transportstrom, PRBS-Inhalt oder über IP zuge-
führte Daten in Echtzeit kontinuierlich moduliert. Das erlaubt 
direkte BER-Messungen im gesamten Frequenzbereich ohne 
Änderung der Konfiguration. Für realistische Testbedingungen 
simuliert der R&S®CLGD Störeinflüsse durch weißes Rauschen 
(AWGN), Impulsrauschen, Mikroreflexionen (nach SCTE 40), 
schmalbandige Einstreuungen und Netzbrummen. Die Gerätebe-
dienung erfolgt per Rechner über ein komfortables Web-GUI.

Umfassende DOCSIS 3.1-Analyse mit dem Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSW
Zur Analyse von DOCSIS 3.1-Downstream-Signalen steht die 
Option R&S®FSW-K192 auf dem Signal- und Spektrumanalysa-
tor R&S®FSW zur Verfügung. Die Software bietet zahlreiche grafi-
sche Anzeigen mit detaillierten Ergebnissen sowie Messpara-
meter-Tabellen, was die genaue Charakterisierung und Fehlersu-
che am Messobjekt deutlich erleichtert. Zum Messkomfort tragen 
zeitsparende Automatikfunktionen bei. So erkennt die Software 
selbstständig diverse Signalparameter und erlaubt damit erste 
Messungen bereits ohne Detailwissen über das Signal. Um sämt-
liche Codewörter demodulieren und decodieren zu können, ist 
allerdings die genaue Kenntnis des verwendeten DOCSIS 3.1-Pro-
fils erforderlich. Das lässt sich jedoch ebenfalls automatisch durch 
Auslesen der Daten des Physical Layer Link Channel (PLC) gewin-
nen oder aber durch manuelle Eingabe. 

Die Software erfasst eine Reihe wichtiger Signalqualitäts-Parame-
ter wie den Modulationsfehler MER, der selbst bei einem extrem 
dicht besetzten I/Q-Diagramm (16KQAM) mit hoher Genauigkeit 
bestimmt werden kann. R&S®FSW-K192 ist darüber hinaus in der 
Lage, die detektierten Symbole zu decodieren und die Bitfehler-
rate zu messen, und das bis hin zu sehr geringen Werten (10–10).

Messmittel für DOCSIS 3.1

Fehlt nur noch das Messobjekt: R&S®CLGD und R&S®FSW bieten alle 

Funktionen, um DOCSIS 3.1-fähige Netzkomponenten zu untersuchen.

Fazit
Es ist davon auszugehen, dass von 
DOCSIS 3.1 in den nächsten Jahren 
starke Impulse für den Kabelmarkt aus-
gehen werden, denn er verbessert dras-
tisch die US- und DS-Performance hin-
sichtlich Kapazität, Robustheit und Fle-
xibilität. Die Datenraten steigert er auf 

bis zu 10 Gbit/s im DS und auf bis zu 
2,5 Gbit/s im US, ohne dass die HFC-
Netzstruktur wesentlich verändert wer-
den muss. Dieses Potenzial kann auch 
hohe Ansprüche der Kabelkunden erfül-
len und macht den Standard zukunftssi-
cher für 4K- und 8K-TV-Übertragungen.

Dr. Nik Dimitrakopoulos; Peter Lampel;  

Greg Kregoski
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Rohde & Schwarz erneut Digital- 
Cinema-Partner der Berlinale 
Bereits im dritten Jahr in Folge unterstützte die Rohde & Schwarz DVS GmbH die Berlinale mit  technischer 

Ausstattung. Sie bildete das Herzstück des digitalen Workflows und trug zu effizienten und sicheren 

Arbeitsabläufen hinter den Kulissen bei.

Die 65. Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale), die vom 5. bis 15. 
Februar 2015 in Berlin stattfanden, gelten als eines der weltweit bedeu-
tendsten Ereignisse der Filmbranche. Die fortschreitende Digitalisierung 
in der Kinobranche stellte das Festivalteam allerdings vor technische 
Herausforderungen. Denn rund 95 % der etwa 2500 Filmvorführungen 
basierten auf digitalem Filmmaterial, das dazu als standardisiertes Digital 
Cinema Package (DCP) vorliegen musste. Die Produktionsfirmen reichen 
ihre Filme allerdings in der Regel nicht als DCP ein, sondern in ande-
ren Formaten oder auch auf Band, sodass das gesamte Festival-Archiv 
zunächst eine Konvertierungs-Prozedur zu durchlaufen hatte. Dabei kam 
– bereits zum dritten Mal in Folge – Studiotechnik von Rohde & Schwarz 
zum Einsatz. 

DCPs aus jedem Eingabeformat
Die Systeme von Rohde & Schwarz standen im Rechenzentrum von Colt 
Technology Services (ebenfalls Digital-Cinema-Partner der Berlinale) und 
bildeten das Herzstück der digitalen Workflows. Der Ingest and Pro-
duction Server R&S®VENICE (Bild nächste Seite) digitalisierte analog 
vorliegendes Material und stellte es für die Weiterverarbeitung bereit. 
R&S®VENICE kann Signale auf bis zu vier Kanälen gleichzeitig aufneh-
men und wandeln. 

Im Anschluss daran übernahm R&S®CLIPSTER als Mastering-Station die 
Bearbeitung der enormen Datenmengen. Mit seiner marktführenden Per-
formance und der Fähigkeit, alle gängigen Videoformate zu verarbeiten, 
konnte R&S®CLIPSTER die eingereichten Filme in kürzester Zeit ins DCP-
Format wandeln und auf den zentralen Videospeichern R&S®SpycerBox 
ablegen. Auch Anpassungen in letzter Minute, beispielsweise Änderun-
gen der Untertitel, waren einfach durchzuführen.

R&S®SpycerBox, die Videospeicherfamilie von Rohde & Schwarz, bildete 
mit einer Gesamtkapazität von 1 Petabyte vor Ort das Rückgrat der Digi-
tal-Cinema-Lösung des Festivals. Sowohl das Filmmaterial der Berlinale 
selbst als auch des European Film Market (EFM) wurde auf diesen Spei-
chern mit hoher Ausfallsicherheit vorgehalten. 

Ove Sander, Technical Manager – Digital Cinema, Internationale Film-
festspiele Berlin, zeigte sich nach der Berlinale äußerst zufrieden: 

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf die Sys-
teme von Rohde & Schwarz DVS zählen konnten. Mit ihrer enormen 

Die Berlinale
Die Berlinale zählt zu den wich-
tigsten Events der internationalen 
Filmindustrie. Über 335 000 ver-
kaufte Eintrittskarten, über 20 000 
Fachbesucher aus 128 Ländern, 
darunter knapp 4000 Journalis-
ten: Kunst, Glamour, Party und 
Geschäft sind bei der Berlinale 
untrennbar miteinander verbun-
den. Das öffentliche Programm 
der Internationalen Filmfestspiele 
Berlin zeigt jedes Jahr ca. 400 
Filme, überwiegend Welt- oder 
internationale Premieren. Dabei 
finden Filme aller Genres, Längen 
und Formate in den verschiede-
nen Sektionen ihren Platz. 

Der European Film Market (EFM) 
ist das Business-Zentrum der Ber-
linale und zählt zu den bedeu-
tendsten internationalen Film-
märkten der Welt. Parallel zum 
Festival bietet der EFM eine Platt-
form für über 480 Firmen der 
Filmindustrie und zählt mehr als 
8000 Teilnehmer. Darunter Film-
produzenten, Ein- und Verkäufer, 
Verleiher, Kinobetreiber und Film-
finanzierer, die auf dem EFM Kon-
takte knüpfen und pflegen, sich 
in der Branche positionieren und 
mit Filmrechten handeln. Im Rah-
men des EFM werden zusätz-
lich zu den Filmen aus dem Berli-
nale-Programm über 500 weitere 
Filme präsentiert.
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Mit seiner Vielzahl an unterstützten Dateiformaten, Codecs und Schnittstellen digitalisierte der 

Ingest and Production Server R&S®VENICE (oben im linken Rack) analog vorliegendes Material. 

R&S®CLIPSTER (im linken Rack unten) übernahm als Mastering-Station die Bearbeitung der enor-

men Datenmengen. Im Rack rechts die Video-Speicher R&S®SpycerBox in redundanter Ausführung.

Technology & Innovation Day 
Im Rahmen der Berlinale veran-
staltet Rohde & Schwarz alljähr-
lich den „Technology & Innova-
tion Day“. So gaben im Jahr 2015 
hochkarätige Referenten aus der 
Medienbranche Einblick, wie 
4K-UHD-Material von der Produk-
tion bis zur Distribution aufberei-
tet werden kann. Die Fortsetzung 
der exklusiven Event-Reihe ist für 
Februar 2016 in Berlin geplant. 

Geschwindigkeit ermöglichte uns die 
Mastering-Station R&S®CLIPSTER alle 
DCPs rechtzeitig vor Festivalbeginn 
generieren zu können. Die Sicherung der 
Kinopakete übernahmen die zuverlässi-
gen R&S®SpycerBoxen, auf die wir auch 
unter den hektischen Bedingungen wäh-
rend des Festivals vertrauen konnten.”

Katrin Brussa
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Verband der Ersatzkassen setzt auf 
 Ver schlüsselung von Rohde & Schwarz SIT
Krankenversicherungsdaten sind vom Gesetzgeber besonders geschützt. Um die Datenübertragung 

zwischen seinen Rechenzentren entsprechend abzusichern, entschied sich der Verband der Ersatz-

kassen e. V. (vdek) nach einer bundesweiten Ausschreibung für die Verschlüsselungslösung von 

Rohde & Schwarz SIT und den deutschen Integrationspartner Pan Dacom Direkt.

Krankenversicherungsdaten enthalten höchst private Infor-
mationen wie Diagnosen,  Medikamentenverschreibungen 
und Krankheitsverläufe. Geraten diese Daten in die falschen 
Hände, könnten beispielsweise Informationen über den 
Gesundheitszustand unmittelbar gegen die Versicherten ver-
wendet oder auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Um 
das zu verhindern, reicht im digitalen Zeitalter die ärztliche 
Schweigepflicht nicht mehr aus. Auch bei der elektronischen 
Übertragung muss der Datenschutz gewährleistet sein.

Darauf legt auch der Verband der Ersatzkassen (vdek) – Inte-
ressenverband und Dienstleister deutscher Ersatzkassen – 
höchsten Wert. „Wir sehen uns in der Pflicht, stets die aktu-
ellsten und damit sichersten Verschlüsselungstechniken ein-
zusetzen, um auch für die Zukunft einen zweifelsfreien Schutz 
der Daten garantieren zu können“, erklärt Peter Neuhausen, 
Abteilungsleiter IT des Verbandes der Ersatzkassen e. V. Der 
vdek trägt die Verantwortung für 26 Millionen Versicherten-
daten aus insgesamt sechs Krankenkassen. „Als Dachorga-
nisation müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, betont 
Neuhausen.

Zur Verarbeitung der immer größer werdenden Datenmengen 
hat der vdek ein sogenanntes Remote-Backup in einem exter-
nen Rechenzentrum eingerichtet. Dieses ist mehrere Kilo-
meter von der Zentrale entfernt und wird über bestehende 
öffentliche Glasfaserverbindungen kostengünstig angebun-
den. Erforderlich ist deshalb eine spezielle Datensicherung: 

„Sensible Daten dürfen nicht unverschlüsselt über öffentli-
chen Grund und Boden übertragen werden“, so der Experte 
des vdek. „Die Gefahr eines unauthorisierten Zugriffs ist ein-
fach zu hoch.“

Anforderungen erfüllt: schnell, sicher, effizient
Neben dem größtmöglichen Schutz ihrer Daten ist für die 
Mitgliedskassen des vdek eine schnelle Verfügbarkeit wich-
tig, beispielsweise zur zügigen Abrechnung oder für Daten-
abfragen. Als Dachverband ist der vdek organisatorisch fle-
xibel aufgestellt und kann daher die Anforderungen seiner 
Mitgliedskassen schnell umsetzen. „Gerade daher ist eine 

entsprechend schnelle und effiziente Verschlüsselungslösung 
besonders wichtig für uns. Auch, um unseren Mitgliedskas-
sen neue Wege im Bereich der IT-Sicherheit beispielhaft auf-
zuzeigen“, sagt Neuhausen. 

Für die Entscheidung zwischen den Bewerbern der bundes-
weiten Ausschreibung waren darüber hinaus eine BSI-Zulas-
sung und exzellenter Service entscheidend. Um ein späteres 
aufwendiges und teures Nachrüsten zu vermeiden, sollte die 

Das Hauptgebäude des vdek.
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Lösung bereits jetzt eine synchrone Spiegelung ermöglichen, 
auch wenn das Rechenzentrum zunächst als Backup genutzt 
wird. Entscheidende Faktoren hierfür waren eine hohe Band-
breite bei gleichzeitig geringer Latenz.

Diese Anforderungen konnte technologisch nur die Produkt-
familie R&S®SITLine ETH von Rohde & Schwarz SIT erfüllen, 
die die Ausschreibung zusammen mit ihrem Integrations-
partner Pan Dacom Direkt GmbH gewann und zukünftig Ver-
sicherungsdaten zwischen den Rechenzentren schützt. Pan 
Dacom Direkt ist ein Full-Service-Produktintegrator im Bereich 
der Übertragungstechnik. Der Partner übernimmt als direk-
ter Ansprechpartner des Kunden den Einbau der Hardware, 
den Anschluss an die bereits bestehenden Glasfaserleitungen 
und die Betreuung vor Ort. „Gerade für große Rechenzent-
ren ist die Lösung von Rohde & Schwarz SIT perfekt geeignet“, 
erklärt Yurda Oktay, Leiterin der Geschäftsentwicklung von 
Pan Dacom Direkt. „Sie bietet höchstes technisches Niveau 
und ist zugleich einfach zu integrieren.“

Mitlesen verhindert
Zur Absicherung der Datenleitungen kommt der Ethernet-Ver-
schlüsseler R&S®SITLine ETH40G zum Einsatz. Über das zen-
trale Sicherheitsmanagement R&S®SITScope ließen sich die 
Geräte einfach einrichten und administrieren. R&S®SITLine 
ETH40G wurde speziell für den verschlüsselten Austausch 

riesiger Datenmengen in Echtzeit entwickelt, wie sie in 
Rechenzentren vorkommen. Durch den hohen Durchsatz von 
40 Gigabit/s bei nur 3 μs Latenz für die Verschlüsselung erfüllt 
das neue Flaggschiff aus der Gerätefamilie R&S®SITLine ETH 
(Bild unten) die anspruchsvollen Anforderungen im Rechen-
zentrumseinsatz – und das bei einem Platzbedarf von nur 
einer Höheneinheit. 

Die Verschlüsselung erfolgt bereits auf der sogenannten 
Sicherungsschicht (OSI Layer 2), was einen zusätzlichen Vor-
teil bringt: Der Security-Overhead gegenüber IP-Verschlüs-
selung (OSI Layer 3) ist um bis zu 40 Prozent reduziert und 
spart damit Bandbreite. Das macht die Geräteklasse für den 
vdek ideal: Sie schützt die Datenleitungen, ohne Abstriche bei 
deren Leistungsfähigkeit zu machen.

Sicherheit Made in Germany
„Als IT-Sicherheitspartner der Bundesregierung erfüllt 
Rohde & Schwarz SIT nicht nur unsere technischen Anfor-
derungen“, ergänzt Peter Neuhausen. „Wir schätzen auch 
die Vertrauenswürdigkeit deutscher IT-Sicherheitsprodukte.“ 
Sowohl Pan dacom Direkt als auch Rohde & Schwarz SIT set-
zen auf Entwicklung und Produktion in Deutschland. So kann 
sich der vdek auf die hohen deutschen Datenschutzstandards 
verlassen – ein wichtiger Pluspunkt, vor allem beim Einsatz 
von Verschlüsselungstechnik.

Christian Reschke

Die Produkte der Reihe R&S®SITLine ETH bieten Verschlüsse-

lungslösungen für jeden Bedarf und beanspruchen im Rack 

nur eine Höheneinheit.
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Big-Data-Sicherheit: 
Rohde & Schwarz SIT gewinnt 
Deutschen Rechenzentrumspreis

Zum fünften Mal wurde in diesem April 
der Deutsche Rechenzentrumspreis ver-
liehen. Rohde & Schwarz SIT belegte in 
der Kategorie „Rechenzentrums-IT und 
Netzwerk-Infrastruktur“ mit dem Ether-
net-Verschlüsseler R&S®SITLine ETH40G 
den ersten Platz und setzte sich gegen 
namhafte internationale Mitbewerber 
durch.

Der Deutsche Rechenzentrumspreis ist 
einer der führenden Leistungsindikato-
ren der IT-Branche. In diesem Jahr ver-
zeichnete der Veranstalter „de-ce Bera-
tung“ einen neuen Teilnahmerekord bei 
den Einreichungen. Eine unabhängige 
Fachjury aus Wirtschaft und Wissen-
schaft bewertete die eingereichten Pro-
dukte in insgesamt acht Kategorien.

R&S®SITLine ETH40G ermöglicht als 
erster Hochgeschwindigkeits-Ver-
schlüsseler einen Datendurchsatz von 
40 Gbit/s. Es schützt die Echtzeit-Anbin-
dung von Rechenzentren vor Manipula-
tion und Spionage, ohne die Netzwerk-
Leistung einzuschränken. Die Lösung 
bietet damit Sicherheit „Made in Ger-
many“ für Big-Data-Infrastrukturen, Pri-
vate Clouds und Backbone-Netze von 
Unternehmen und Behörden.

R&S®SITLine ETH40G überzeugte auch 
durch sein energiesparendes, skalierba-
res Geräte konzept und viele praktische 
Details, die die Betriebskosten für Ver-
schlüsselung auf ein Minimum reduzie-
ren und für maximale Verfügbarkeit sor-
gen. Das honorierte die Jury und wählte 
aus den 18 Einreichungen die „Hoch-
geschwindigkeitsverschlüsselung für 
Cloud-Backbone und Big Data“ als Sie-
ger aus.
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R&S®SITLine IP: Intelligentes Routing trotz Verschlüsselung
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IP-Kryptolösung von Rohde & Schwarz SIT 
und Cisco für ungebremsten Netzverkehr
Cisco ist der weltweit größte Netzwerkausrüster. Damit seine führende Routing-Technologie auch in deut-

schen Behörden- und Regierungsnetzen uneingeschränkt genutzt werden kann, wird eine neuartige und 

nationale Verschlüsselungslösung benötigt, die den hoheitlichen Sicherheitsanforderungen gerecht wird. 

Diese Lösung wird unter dem Namen R&S®SITLine IP von Rohde & Schwarz SIT entwickelt.

Hohe Netzeffizienz und sichere Verschlüsselung 
unter einem Hut
Standen beim Thema Datennetze lange Zeit die Aspekte Aus-
fallsicherheit und Verfügbarkeit im Vordergrund, spielen heute 
Effizienz, Dienstequalität und Datenschutz eine wichtige Rolle.

Eine weitverbreitete und bekannte Technik zur Verschlüsse-
lung von Datenströmen ist IPSec. Sie wird zum Aufbau vir-
tueller privater Netze (VPN) verwendet und kommt beispiels-
weise zum Einsatz, wenn sich mobile Endgeräte per Internet-
verbindung sicher in das Firmennetz einwählen. IPSec defi-
niert dabei eine sicher verschlüsselte Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung (VPN-Tunnel) durch das Netz. 

In modernen komplexen Weitverkehrs-Netzarchitekturen kön-
nen IPSec-basierte Lösungen jedoch ein Hindernis sein. Denn 
durch deren verschlüsselte Tunnel sind die für intelligentes 

Routing erforderlichen Informationen nicht mehr sichtbar, 
was die Optimierung des Netzverkehrs stark einschränkt. Es 
bildet sich ein starres Overlay-Netzwerk aus VPN-Tunneln, das 
sich mit zunehmender Zahl von Standorten zudem nur sehr 
aufwendig administrieren lässt. 

Denn effizient sind moderne Netze nur, wenn der über sie 
geführte Verkehr optimiert wird. So sorgen beispielsweise 
intelligente Routing-Verfahren in großen, stark vermaschten 
Netzen mit vielen End- und Knotenpunkten für hohe Ausfall-
sicherheit und Dienstequalität. Fällt beispielsweise eine Ver-
bindung aus, suchen die in den Netzwerk-Routern integrier-
ten Mechanismen nach einem alternativen Weg zum Ziel. 
Auch die Dienstequalität (Quality of Service) kann festgelegt 
werden. So lassen sich Telefongespräche über das IP-Netz 
(beispielsweise VoIP) höher priorisieren als Datenpakete 
für E-Mails. Diese technisch notwendige Optimierung des 

BILD 1: Im Gegensatz zu konventionellen IPSec-Tunneln (links) verschlüsselt R&S®SITLine IP nur die Nutzdaten; die Service- und Routing-Informationen 

sind weiter für die Optimierung des Netzverkehrs nutzbar.
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R&S®SITLine IP verringert Konfigurationsaufwand
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Anzahl der Geräte in einem voll vermaschten Netz

IPSec

R&S®SITLine IP

Netzverkehrs, die übrigens nicht im Widerspruch zur Idee der 
Netzneutralität steht, ist stark eingeschränkt, wenn die dafür 
erforderlichen Informationen wegen verschlüsselter Tunnel 
nicht zur Verfügung stehen.

Einen Ausweg bieten gruppenorientierte IP-Sicherheitslösun-
gen, bei denen nur die sensiblen Nutzdaten (Payload) ver-
schlüsselt sind, die Service- und Routing-Informationen aber 
weiterhin nutzbar bleiben (BILD 1). Die Administration des 
Kundennetzes wird durch das Gruppenschlüssel-Konzept 
stark vereinfacht (BILD 2). In Summe steigt die Resilienz des 
Netzes deutlich.

IP-Sicherheitslösung für hoheitliche Netze
Solche modernen Netzwerklösungen werden Cisco Internatio-
nal und Rohde & Schwarz SIT für hochsichere deutsche Behör-
den- und Regierungsnetze mit deutscher Verschlüsselungs-
technologie realisieren. Im Rahmen dieser exklusiven Zusam-
menarbeit entwickelt Rohde & Schwarz SIT Verschlüsselungs-
geräte, die nahtlos in Cisco-Netze integriert werden können. 

Diese R&S®SITLine IP genannten Geräte verschlüsseln den 
Datenverkehr in Echtzeit, unabhängig vom Übertragungs-
weg und transparent für die Netzkomponenten. Eine solche 
neue Geräteklasse ist ideal für hoheitliche Netze geeignet: Als 
Sicherheits-Add-on schützt sie den Datenverkehr mit eigen-
ständiger, aus Deutschland stammender Hardware, ohne die 
Leistungsfähigkeit moderner vermaschter Netze zu schmä-
lern. Die Verschlüsseler R&S®SITLine IP werden gemeinsam 

mit den modernen Integrated Services Routern von Cisco ein-
gesetzt, sind aber strikt voneinander getrennt. Das bedeutet 
nachweisbare Hochsicherheit und volle Interoperabilität dank 
der Kooperation mit Cisco.

Die Entwicklung von R&S®SITLine IP setzt auf der innovativen 
Plattformarchitektur auf, die bereits bei den BSI-zugelassenen 
Ethernet-Verschlüsselern R&S®SITLine ETH (Bild Seite 50) 
zum Einsatz kommt. Geplant sind mehrere Gerätevarianten 
mit einem Datendurchsatz zwischen 100 Mbit/s und 10 Gbit/s 
und einer Zulassung vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) für die Verarbeitung von Daten der 
Vertraulichkeitsgrade VS-NfD (Nur für den Dienstgebrauch).

Besonders für hoheitliche Netze ist eine vertrauenswürdige 
Wertschöpfungskette der zum Einsatz kommenden Lösun-
gen wichtig. Rohde & Schwarz SIT entwickelt und produziert 
in Deutschland, in unternehmenseigenen und abgesicher-
ten Standorten. Dies sorgt darüber hinaus für eine langfristige 
Verfügbarkeit der Plattformkomponenten und darauf basieren-
der Produkte.

Die beiden Partner ergänzen sich hervorragend. Deut-
sche Sicherheitstechnik für höchste Ansprüche von 
Rohde & Schwarz SIT und State-of-the-Art-Netzwerktech-
nik von Cisco: Gemeinsam können sie die weltweit füh-
rende IT-Infrastruktur mit deutscher Kryptotechnik ausstat-
ten und erfüllen die zusätzlichen Anforderungen für hoheitli-
che IT-Netze in Deutschland. Ein Modell, das auch internatio-
nal Schule machen kann, wenn hohe Performance und natio-
nale Sicherheit gefragt sind.

Christian Reschke

Cisco International
Cisco mit Sitz in San José, Kalifornien, ist der weltweit 
führende Anbieter von Netzwerklösungen für das Inter-
net. Im Geschäftsjahr 2014 lag der weltweite Umsatz, 
erzielt mit rund 74 000 Mitarbeitern, bei etwa 47 Mil-
liarden US-Dollar. Das Unternehmen fokussiert sich auf 
sechs Bereiche: Core Networking, Cisco Video und Col-
laboration, Access (Wired und Mobile), Security, Uni-
fied Datacenter und Services. Auf den Bereich Security 
entfielen in 2014 etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.

BILD 2: In einem voll vermaschten Netz ist der Konfigurationsaufwand mit 

der Gruppenverschlüsselung durch R&S®SITLine IP deutlich geringer als 

bei einer vergleichbaren Absicherung über IPSec.
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Funkabschattung

TDMTDM TDM

Kontrollzentrum 
Flugsicherung 3

Kontrollzentrum 
Flugsicherung 1

Kontrollzentrum 
Flugsicherung 2

Innovative Cloud-Architektur  
für die Flugsicherung
Eine weltweit einzigartige Lösung von Rohde & Schwarz kann nationalen und internationalen Flug-

sicherungen dabei helfen, den aktuell anstehenden einschneidenden Strukturwandel zu bewältigen. 

Jüngstes Beispiel ist die Modernisierung der Flugsicherungsanlagen in Irland und Island zur Kontrolle  

der Nordatlantik-Route.

Im Blickfeld: Flugdichte und Kosten
Steigende Flugverkehrsdichte und der Zwang, Kosten zu 
reduzieren, fordern die Flugsicherungen heraus. Erschwerend 
wirkt sich auch der kleinteilige Luftraum in Europa aus. BILD 1 
zeigt die aktuellen Zuständigkeitsbereiche der nationalen Flug-
sicherungen im mitteleuropäischen Luftraum. In Rot sind zwei 
hypothetische Flugrouten von Frankreich bzw. von Italien 
nach Deutschland eingezeichnet. Bereits auf so kurzen Stre-
cken wechselt die Zuständigkeit der Flugsicherung in kurzen 
Abfolgen: Frankreich – Belgien – Niederlande – Deutschland 
bzw. Italien – Schweiz – Österreich – Deutschland.

Doch können auch geografische Gegebenheiten einen häufi-
gen Wechsel der Zuständigkeit erfordern, wie BILD 2 zeigt. In 
diesem Beispiel sind durch Funkabschattungen mehr Funkres-
sourcen für eine lückenlose Flugüberwachung und -kon trolle 
notwendig. Deren Vernetzung ist wegen des verwendeten 
und weitverbreiteten TDM-Verfahrens (Time Division Multiple-
xing), das ursprünglich für öffentliche Telefonnetze entwickelt 
wurde, nicht möglich. Dieses Verfahren erlaubt die Nutzung 
von Funkressourcen nur vom jeweils lokal angebundenen 

Kontrollzentrum aus. Denn die Verbindungsart ist leitungsver-
mittelt und es existieren keine Durchschaltungen für Funkres-
sourcen zwischen den einzelnen Kontrollzentren oder sie sind 
wegen Schnittstelleninkompatibilität nicht möglich.

Alle diese Randbedingungen haben negative Auswirkungen 
auf den Flugverkehr. Zum einen erfordert der häufige Zustän-
digkeitswechsel viel Personal in den Wzahlreichen Kont-
rollzentren. Das wirkt sich letztlich auf die Ticket-Preise aus, 
weil Fluglinien pro Flug eine Flugsicherungsgebühr entrich-
ten müssen, in der sich auch Personalaufwand und Betriebs-
kosten niederschlagen. Zum anderen wird das Personal auch 
stärker belastet, denn pro Zuständigkeitswechsel ist eine for-
male Übergabe des kontrollierten Flugzeugs notwendig. Diese 
erfordert eine gewisse Zeit, sodass durch häufige Wechsel die 
Belastung für Piloten und Fluglotsen steigt und letztendlich 
die Kapazität des kontrollierten Luftraums begrenzt wird. Die 
hohen Betriebskosten und die begrenzte Luftraumkapazität 
setzen dem weiteren Wachstum in der aktuellen Konstellation 
des mitteleuropäischen Luftraums Grenzen. Die gleiche Prob-
lematik zeigt sich mehr oder weniger identisch auch im globa-
len Luftraum.

BILD 1: Beispiele für Flugrouten (rot) mit häufigem Zuständigkeitswechsel 

im kleinteiligen mitteleuropäischen Luftraum.

B
ild

: F
A

B
E

C

BILD 2: Funkabschattung durch geografische Einschränkungen verursa-

chen häufige Wechsel der Zuständigkeit verschiedener Kontrollzentren.
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Die Lösung: IP-Technologie und Standardisierung
Die gezeigten Probleme lassen sich technisch durch zwei 
Maßnahmen lösen. Zum einen ist die universelle Erreichbar-
keit von Kommunikationsressourcen über nationale oder geo-
grafische Grenzen hinweg sicherzustellen. Zum anderen müs-
sen standardisierte, herstellerübergreifende Schnittstellen ver-
wendet werden, und zwar für den Zugriff auf Funkgeräte zur 
Sprachkommunikation zwischen Lotsen und Pilot sowie für 
spezielle Telefonverbindungen zur Lotsen-Lotsen-Sprachkom-
munikation zwischen Flugsicherungszentren.

Universelle Erreichbarkeit ist durch Einsatz des Internetpro-
tokolls (IP) realisierbar. Für die Schnittstellen wurde in den 
vergangenen Jahren gemeinsam von der Industrie und den 
Flugsicherungsbehörden in Europa der Standard EUROCAE 
ED-137 definiert. Rohde & Schwarz war und ist an dessen Spe-
zifikation beteiligt. Mittlerweile wird der ursprünglich euro-
päische Standard ED-137 weltweit von immer mehr Flugsi-
cherungen übernommen, z. B. in den USA, Australien, Brasi-
len, China, etc. Dieser Trend bestätigt sich durch seine Über-
nahme in das global gültige Regelwerk der ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organization). 

Damit hält die als „Internet-Telefonie“ bekannte VoIP-Tech-
nik (Voice over IP) aktuell Einzug in die Flugsicherung. Mit 
einigen Anpassungen und Erweiterungen, denn für die dor-
tigen hohen Sicherheitsanforderungen wurde dieser Stan-
dard um wichtige Leistungsmerkmale wie erhöhte Ausfall-
sicherheit, Simplex-Verfahren, etc. erweitert. Die Sprach-
kommunikationslösung R&S®VCS-4G und die Funkge-
räte R&S®M3SR Serie4100 / 4400 sowie R&S®Serie4200 
und sind bereits mit Schnittstellen nach EUROCAE ED-137 
ausgestattet.

Weltneuheit von Rohde & Schwarz:  
Cloud-Architektur für die Flugsicherung 
Durch konsequenten Einsatz der VoIP-Technologie sowohl in 
den Sprachkommunikationsanlagen der Kontrollzentren als 
auch in den Funkgeräten ist es Rohde & Schwarz als welt-
weit erstem Hersteller gelungen, das Prinzip der „Cloud“ auf 
die Flugsicherungskommunikation zu übertragen (BILD 3 und 
Kasten unten).

Die Lösung verzichtet zugunsten der IP-Technologie konse-
quent auf das TDM-Verfahren. Alle Kommunikationsressour-
cen sind mit VoIP-Schnittstellen nach ED-137 ausgestattet 
und über einen gemeinsamen, hochverfügbaren und gesi-
cherten IP-Backbone verbunden. Damit können physikalisch 
und geografisch getrennte Kontrollzentren virtuell zu logi-
schen Einheiten zusammengefasst werden. Da mittels VoIP 
über den IP-Backbone nun auch Fernzugriff auf ansonsten 
unerreichbare Funkgeräte möglich ist, lassen sich komplette 
Kontrollzentren einsparen. Außer der Kostenreduzierung erge-
ben sich aus der virtuellen Kopplung von Kon trollzentren auch 
Vorteile wie höhere Verfügbarkeit und gesteigerte Ausfall-
sicherheit des Gesamtsystems. So kann beispielsweise das 

„Virtuelle Kontrollzentrum Teil 2“ in BILD 3 bei Ausfall des „Vir-
tuellen Kontrollzentrums Teil 1“ dessen Aufgaben per Fern-
zugriff auf die vormals dort zugeordneten Funkgeräte kom-
plett und für den Flugverkehr transparent übernehmen. Glei-
ches gilt, falls ein virtuelles Kontrollzentrum zur Wartung oder 
mangels wirtschaftlicher Auslastung zeitweilig außer Betrieb 
genommen werden soll.

R&S®VCS-4G im Einsatz bei  
der IAA und der ISAVIA
Die Flugroute über den Nordatlantik 
wird von der irischen Flugsicherung 
IAA und der isländischen Flugsiche-
rung ISAVIA gemeinsam kontrol-
liert (Bild). Im Rahmen einer Erneue-
rung der Kommunikationsanlagen 
beider Flugsicherungen war die bis-
her so noch nie realisierte Anforde-
rung, dass die Aufgaben der irischen 
Flugsicherung ggf. auch komplett 
von Island aus übernommen werden 
können und umgekehrt. Hintergrund 
sind Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 
und die Forderung nach effizienter, 
dynamischer Ressourcenverteilung 

Zuständigkeitsberei-

che der Flugsicherungs-

zentren in Irland und 

Island innerhalb der 

Nordatlantik-Flugroute.
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Cloud-Architektur in der Flugsicherung

Gesicherte Cloud für die Flugsicherungskommunikation

Hochverfügbarer und gesicherter IP-Backbone

VoIP

Virtuelles 
Kontroll-
zentrum Teil 2VoIPVoIP VoIPVoIP

Virtuelles 
Kontroll-
zentrum Teil 1

Die von Rohde & Schwarz in der Systemlösung R&S®VCS-4G 
weltweit erstmals realisierte Virtual-Center-Technologie mit 
Cloud-Architektur unterstützt die Flugsicherungen beim not-
wendigen Strukturwandel des nationalen und internationa-
len Luftraums. Und sie vermeidet die Eingangs aufgeführten 
negativen Auswirkungen auf den Flugverkehr durch nationale 

bzw. geografische Randbedingungen. Durch die Konsolidie-
rung der notwendigen Kontrollzentren sowie durch den Zu-
griff auf Kommunikationsressourcen über die Cloud werden 
im Flugverkehr somit weniger komplexe und zeitaufwendige 
Zuständigkeitsübergaben zwischen Kontrollzentren notwendig 
und Betriebskosten reduziert.

BILD 3: Alle Kommunikationsres-

sourcen sind mit VoIP-Schnitt-

stellen nach ED-137 ausgestat-

tet und über einen gemeinsamen, 

hochverfügbaren und gesicherten 

IP-Backbone verbunden. 

zwischen den beiden Flugsicherungsbe-
hörden sowie erhöhte Betriebssicherheit 
für den Fall eines schweren Systemfeh-
lers bis hin zum Totalausfall bei einer der 
beiden Flugsicherungen.

Dank der Virtual-Center-Techno-
logie R&S®VCS-4G konnte sich 
Rohde & Schwarz im Vergabeprozess 
gegen den Weltmarktführer erfolgreich 
durchsetzen. Die beiden Flugsiche-
rungszentren in Ballygireen (Irland) und 
Gufunes (Island) werden mit je einer 
Anlage R&S®VCS-4G ausgestattet und 
in einer Cloud-Architektur so zusam-
mengeschaltet, dass die Aufgaben 
der Fluglotsen in der Boden-Luft- und 

den  werden. Eine kundenspezi-
fisch weiter ent wickelte automatisch 
 steuerbare Antennen matrix ergänzte 
die um fang reiche Lieferung. 

Nach Aussage der Kunden war es 
neben der Technologieführerschaft 
insbesondere auch der kundenorien-
tierte Ansatz „Alles aus einer Hand“, 
der den Ausschlag für die Auftrags-
vergabe an Rohde & Schwarz gab. 
Die Systemlösungen wurden bereits 
Mitte 2014 geliefert und werden 
nach Abschluss von Integration und 
Test im zweiten Halbjahr 2015 die 
alten Systeme ablösen und in den 
Wirkbetrieb gehen.

Boden-Boden-Kommunikation jeweils 
gegenseitig komplett oder teilweise 
übernommen werden können. Für die 
dafür notwendige leistungsfähige IP-
Verbindung der beiden Flugsicherungs-
zentren sorgen angemietete, redundant 
ausgelegte IP-Backbones über Unter-
seekabel. Für die Boden-Luft-Kommuni-
kation wurden bereits vorhandene VHF- 
und HF-Funkgeräte von Wettbewerbern 
in die Rohde & Schwarz-Lösung einge-
bunden. Zusätzlich werden HF-Emp-
fänger R&S®M3SR Serie4100 instal liert. 
Im Gegensatz zu den Geräten der Wett-
bewerber können diese bereits nach 
dem modernen Standard EUROCAE 
ED-137 per Voice over IP angebun-
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Virtual-Center-Technologie ¸VCS-4G

Fernzugriff auf 
Kommunikationsressourcen

Synchronisation 
Flugsicherungsinformationen

Cloud für Flugsicherungsinformationen (Rollen, Flugstatus …)

Virtuelles Kontrollzentrum Teil n

VoIPVoIP

Virtuelles Kontrollzentrum Teil 1

VoIP

Virtuelles Kontrollzentrum Teil 2

Virtual Center
¸VCS-4G

Hochverfügbarer und  gesicherter IP-Backbone

VoIP VoIPVoIP

Cloud für Kommunikationsressourcen

•••
Lokale Funk-
ressourcen n

•••

Lokale Funk-
ressourcen 1

Lokale Funk-
ressourcen 2
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In BILD 4 sind die wesentlichen Bausteine von R&S®VCS-4G 
skizziert. Die Summe der Sprachkommunikationsanlagen 
und Funkgeräte bildet im Verbund eine Cloud für Kommu-
nikationsressourcen. Jeder Fluglotse in jedem Kontrollzent-
rum kann auf jeden Boden-Luft-Kanal (Funkgerät) und jeden 
Boden-Boden-Kanal (Telefonleitung) im Gesamtverbund trans-
parent zugreifen.

Der für die jeweiligen Flugsicherungsaufgaben notwendige 
Workflow ist in jedem Kontrollzentrum im sog. VCMS-Server 
(VCS Configuration and Management System) gespeichert. 
Die hier hinterlegte und gesteuerte Flugsicherungsinformation 
definiert z. B. die Rollen der Fluglotsen, d. h., wer für welchen 
Teil des Luftraums zuständig ist und welche Kommunikations-
ressourcen (Funkgeräte, Telefonleitungen) für ihn reserviert 
sind. In der R&S®VCS-4G-Systemlösung sind die verschie-
denen lokalen VCMS-Server unter Linux als hochmodernes, 
verteiltes PostgreSQL-Datenbanksystem mit automatischer 
Datensynchronisation und -replizierung zwischen den einzel-
nen lokalen Datenbankinstanzen realisiert. Die Summe der 
VCMS-Server bildet eine Cloud für Flugsicherungsinformation.

Fazit
Die internationale Flugsicherung steht aktuell vor großen Her-
ausforderungen durch eine steigende Flugverkehrsdichte und 
die Forderung nach Kostensenkung. Die Technik kann durch 
Virtualisierung der Flugsicherungs-Kontrollzentren einen wich-
tigen Beitrag zur Entschärfung der Situation leisten. Dazu wer-
den alle Kommunikations-Ressourcen eines größeren Kon-
trollbereichs logisch in eine Cloud ausgelagert, die von den 
teilnehmenden Kontrollzentren per standardisiertem IP-Zugriff 
gemeinschaftlich genutzt werden kann. Rohde & Schwarz hat 
mit der Ausrüstung der für den Nord atlantikverkehr zustän-
digen Flugsicherungszentren in Irland und Island die Vor-
züge dieses Ansatzes weltweit erstmalig unter Beweis gestellt. 
Grundlage dafür ist ein durchgehend IP-basiertes, derzeit ein-
zigartiges Kommunikationsystem, das alle Komponenten vom 
Lotsenmikrofon bis zur Antenne umfasst.

Dr. Markus Lautenbacher

BILD 4: Wesentliche Bausteine 

der Virtual-Center-Technologie 

R&S®VCS-4G.
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Ende-zu-Ende-Systemlösung für die Flugsicherung von Rohde&Schwarz

¸Series4200
VoIP radio

¸GW5420 / 30 telephony gateway

Analog radio¸GW5410 radio gateway

PBX

Third-party server

IP network

¸SC5400
VoIP phone

¸GB5400
controller working position 

¸GT5400 NTP time server ¸GW5450 VCS gateway

Traditional VCS

¸GB5400 
controller working position

¸RS5400 radio server

¸DB5400 VCMS server

Recorder

¸VS5400 VoIP server

PSTN

¸SC5400
VoIP phone

VCMS client/
¸RCMS II 

Rohde & Schwarz ist der einzige Hersteller am Markt, der Kunden 
aus der Flugsicherung eine vollständige Ende-zu-Ende-System-
lösung von der Kommunikationsanlage des Fluglotsen über eine 
breite Palette von Funkgeräten bis hin zu vielfältigen Verstärker-, 
Filter und Antennenoptionen anbieten kann. Hier einige Beispiele:

Controller Working Position R&S®GB5400
 ❙ Funktionen: Vollständig VoIP-basierte Boden-Luft- und Boden-
Boden-Kommunikation für den Lotsenarbeitsplatz

 ❙ Geräteoptionen:
 ■ 12"- und 15"-Optionen für Touchscreen
 ■ Bis zu vier Lautsprecher und vier Headsets
 ■ Redundante Stromversorgung und IP-Netzanbindung
 ■ Neu: Kompaktversion für minimalen Platzbedarf

 ❙ Audio-Schnittstellen: VoIP (EUROCAE ED-137)
 ❙ Hardware: Custom-PC-Board auf Intel Basis
 ❙ Betriebssystem: Custom-CentOS Linux

Softwarebasierte Funkgeräte R&S®Serie4200
 ❙ VHF/UHF-Frequenzbereich: 112 MHz bis 156 MHz / 225 MHz 
bis 400 MHz

 ❙ Leistung: 50 W für VHF und UHF 
 ❙ Automatischer Main/Stand-by-Betrieb 
 ❙„Best signal selection“ im Empfänger
 ❙ Daten-Übertragung nach VDL Mode 2
 ❙ Detection of Simultaneous Transmissions (DSiT) im Empfänger 
 ❙ Audioschnittstellen:

 ■ analog
 ■ E1
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Softwarebasierte Funkgeräte R&S®M3SR Serie4100
 ❙ HF-Frequenzbereich: 1,5 MHz bis 30 MHz
 ❙ Leistung: 150 W, 500 W, 1000 W, 4 kW 
 ❙ HF-Breitband- / HF-Split-Site-Systeme 
 ❙„Embedded Secure Voice & Data“-Fähigkeit
 ❙ IP over air
 ❙„SIP-based Remote Voice“-Betrieb
 ❙ Audioschnittstellen:

 ■ analog
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Vom Mikrofon bis zur Antenne – Ende-zu-Ende-Systemlösungen von Rohde & Schwarz
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BILD 1: Das omnidirektionale Empfangsantennensystem R&S®AU600 ist sowohl für hori-

zontal als auch für vertikal polarisierte Signale ausgelegt und überstreicht den für solche 

Antennen konkurrenzlosen Bereich von 20 MHz bis 8 GHz. Gesteuert wird es entweder 

mit der Offenen Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP120 (oberes Gerät im Bild) oder mit 

der R&S®OSP130 (unten).

Eines für alles:  
Kompaktes Antennensystem 
zur breitbandigen 
Funkerfassung
Das neue omnidirektionale Empfangsantennensystem R&S®AU600 ist 

einzigartig am Markt. Es adressiert primär Regulierungsbehörden, die 

Spektrum-Monitoring gemäß ITU-Empfehlungen betreiben. Aber auch 

andere Anwender mit Fokus auf breitbandiger Funküberwachung im 

VHF-, UHF- und unteren SHF-Bereich profitieren von diesem System, 

das es erstmals ermöglicht, den Frequenzbereich von 20 MHz bis 8 GHz 

mit einer einzigen Anlage abzudecken und dabei vertikal und hori-

zontal polarisierte Signale gleichzeitig zu erfassen. 

Funküberwachung / -ortung | Antennen



¸AU600

Diplexer

0,8 GHz bis 8 GHz
vertikale Polarisation

20 MHz bis 1 GHz
vertikale Polarisation

20 MHz bis 1 GHz
horizontale Polarisation

0,8 GHz 
bis 8 GHz
horizontale 
Polarisation

Bandstopp-
Filter

vertikal

Bandstopp-
Filter

Ausgangs-
umschalter

LNA

LNA

Diplexer

Platz für anwendungs-
spezifisches Filter

Platz für anwendungs-
spezifisches Filter

horizontal 
oder vertikal 
& horizontal

Überbrückung
GSM / WLAN / ext.

LNA / Über-
brückung

Überbrückung
GSM / WLAN / ext.

LNA / Über-
brückung

aktiv /
passiv

aktiv /
passiv

Die Signale aller vier Antennen wer-
den zu einem Schaltmodul im Flansch 
geführt. Dieses enthält neben den erfor-
derlichen Halbleiterschaltern auch 
Bandstopp-Filter, Verstärker (Low Noise 
Amplifier LNA) und Diplexer, um die 
Empfangssignale auf zwei bzw. optional 
nur eine HF-Ausgangsbuchse zu schal-
ten (BILD 3).

BILD 2: Der interne Aufbau des R&S®AU600.

BILD 3: Der prinzipielle Aufbau des Antennensystems.

Kompakt und robust
Das Antennensystem mit seinen vier 
Antennen hat eine Gesamthöhe von 
nur 102 cm bei einem Gewicht von ca. 
17 kg (BILD 1). Das schützende Radom 
aus Acryl ester-Styrol-Acrylnitril (ASA) 
gewährleistet hohe Schlagfestigkeit und 
Witterungsbeständigkeit, ohne die HF-
Eigenschaften der Antennen zu ver-
schlechtern. Die Anlage ist für Windge-
schwindigkeiten bis 275 km/h ausgelegt.

Q

W

E

R
Die wichtigsten Eigenschaften
 ❙ Hervorragende Feldstärkeemp-
findlichkeit von bis zu –45 dBµV/m 
(bezogen auf 1 Hz Bandbreite und 
0 dB S/N)

 ❙ Exzellente Rundheit des azimutalen 
Strahlungsdiagramms

 ❙ Sehr gute Polarisations-Entkopp-
lungswerte, die breitbandig typisch 
17 dB betragen
 ❙ Großsignalfeste Verstärker mit her-
vorragenden Intercept-Punkten 
2. und 3. Ordnung

BILD 2 zeigt den Aufbau bei abgenom-
menem Radom. An der Spitze ist eine 
breitbandige bikonische Antenne Q 
für vertikal polarisierte Signale ab etwa 
800 MHz angebracht. Die vertikal pola-
risierte aktive Dipolantenne W für den 
Frequenzbereich von 20 MHz bis 1 GHz 
darunter ist wahlweise in den Passivmo-
dus umschaltbar. Horizontal polarisierte 
Signale unterhalb von 1 GHz empfängt 
die aktive Vierfach-Schleifenantenne E. 
Auch sie ist wahlweise rein passiv nutz-
bar. Für horizontal polarisierte Signale 
ab etwa 800 MHz kommt ebenfalls eine 
bikonische Antenne zum Einsatz. Sie 
ist zwar mechanisch vertikal ausgerich-
tet, hat jedoch ein speziell zugeschnit-
tenes Polarisationsfilter R, womit breit-
bandig auf die gewünschte Polarisation 
gedreht wird.
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BILD 4: Typisches Anwendungsbeispiel mit zwei Überwachungsempfängern.

Anwendungsbeispiele
Eine typische Anwendung zeigt 
BILD 4. In einem System mit zwei 
Überwachungs empfängern (z. B. 
R&S®ESMD) können horizontal und ver-
tikal polarisierte Signale im Frequenzbe-
reich von 20 MHz bis 8 GHz gleichzei-
tig empfangen werden. Die Stromver-
sorgung und Umschaltung der Antenne 
erfolgt über die Offene Schalt- und 
Steuerplattform R&S®OSP120, die mit 
dem Einschubmodul R&S®OSP-B158 
ausgerüstet ist. Steuersignale werden 
dabei über eine differenzielle Schnitt-
stelle übertragen, was die Störanfällig-
keit durch externe Einflüsse minimiert. 
Dafür stehen Kabelsätze in Längen bis 
50 m zur Verfügung, die antennensei-
tig mit robusten Steckverbindern nach 
MIL-Norm ausgeführt sind. 

Steht nur ein Empfänger zur Verfügung, 
kann innerhalb des Antennensystems 
natürlich auch zwischen horizontaler 
und vertikaler Polarisation umgeschal-
tet werden.

Steuerfunktionen
Das Antennensystem erlaubt individu-
elle Einstellungen zur optimalen Anpas-
sung an die jeweilige Empfangssitua-
tion. BILD 5 zeigt die Schaltmöglichkei-
ten. So lassen sich beispielsweise die 
rauscharmen Verstärker (LNA) im Fre-
quenzbereich oberhalb 800 MHz unab-
hängig für jede Polarisation ein- oder 
ausschalten. Auch die aktiven Antennen 
für den unteren Frequenzbereich kön-
nen für jede Polarisationsebene indivi-
duell eingestellt werden. Die Auswahl 
der Bandstopp-Filter für die Frequenz-
bereiche GSM / UMTS, WLAN / LTE 
Band 7 oder von zusätzlich bestückba-
ren, kundenspezifischen Bandstopp-Fil-
tern komplettiert die Einstellmöglich-
keiten des R&S®AU600. Für die Steue-
rung kann entweder das Grundgerät 
R&S®OSP120 mit Monitorschnittstelle 
oder das Grundgerät R&S®OSP130 
mit Display und Bedienfeld eingesetzt 
werden. Die eigentliche Umschaltung 
erfolgt auf verschiedenste Weisen:

BILD 5: Das Antennensystem ist optimal an die jeweiligen Empfangsbedingungen 

anpassbar.
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 ❙ über einen per LAN verbundenen PC 
mit der zu den R&S®OSP-Grundgerä-
ten mitgelieferten Software,

 ❙ durch SCPI-Kommandos aus einer 
Steuersoftware (z. B. MATLAB®, 
LabVIEW oder einem TCP/IP Client)

 ❙ oder über das am R&S®OSP130-
Grundgerät vorhandene Bedienfeld

Bandstopp-Filter erleichtern  
die Wahl des Standorts
Die Wahl eines geeigneten Standorts für 
ein Funkerfassungssystem ist nicht ein-
fach, wenn Faktoren zu berücksichtigen 
sind, die kaum miteinander vereinbar 
sind. So spielt beispielsweise die Höhe 
der Antenne über Grund eine  wichtigen 
Rolle, wenn es um ihre Reichweite 
bzw. geografische Abdeckung geht. In 
dicht bebautem Gebiet sind hier ggf. die 
Dächer der höchsten Gebäude die erste 
Wahl, während im ländlichen Bereich 
zugängliche Gipfel oder Hügel bevor-
zugt werden.

Das kann zu Interessenkonflikten mit 
den Frequenznutzern führen, deren 
Sendeantennen ebenfalls exponierte 
Stellen erfordern. Um in solchen Fällen 
mögliche Störungen der Empfangsan-
lage schon in der Antenne zu reduzie-
ren, ist das R&S®AU600 mit zwei inte-
grierten und schaltbaren Bandstopp-
Filtern für die häufig konkurrierenden 
Bereiche GSM / UMTS und WLAN / LTE 
Band 7 ausgestattet. BILD 6 zeigt die 
typisch erreichbare Stoppband-Unter-
drückung von größer als 25 dB mit dem 
inte grierten GSM / UMTS-Filter. Für Fre-
quenzen anderer potenzieller Störquel-
len lassen sich anwendungsspezifische 
Bandstopp-Filter in das R&S®AU600 
integrieren (BILD 7).

BILD 6: Das Bandstopp-Filter für GSM / UMTS erreicht eine Sperrdämpfung von  größer 

als 25 dB.

BILD 7: Unterseite des Antennenflansches (Abdeckplatte entfernt): Hier ist Platz für 

zwei anwendungsspezifische Filter.

Fazit
Mit dem R&S®AU600 bietet Rohde & Schwarz eine „All-in-one“-Lösung 
für die Frequenzüberwachung von 20 MHz bis 8 GHz. Die Flexibilität hin-
sichtlich der Steuerung verbunden mit der überragenden Bandbreite und 
der Einsatzmöglichkeit auch in störbehafteter Umgebung dürfte nahezu 
allen Anforderungen genügen und ist derzeit am Markt einzigartig.

Maik Reckeweg
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Auf der diesjährigen CeBIT haben sich 
Rohde & Schwarz SIT und gateprotect über 
ein großes Interesse an den präsentierten 
IT-Sicherheitslösungen für Netzwerke und 
kritische Infrastrukturen gefreut. Zahlreiche 
Besucher wollten wissen, wie sich Industrie-
unternehmen und Energieversorger gegen 
Cyber-Angriffe schützen können. Auch Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière, der 
chinesische Vize-Premierminister Ma Kai und 
die Bayerische Staatsministerin Ilse  Aigner 
ließen sich auf den neuesten Stand der Tech-
nik bringen. Sie erhielten Einblick, wie z. B. 
intelligente Energienetze vor Manipulation 
und Fehlbedienung gesichert werden. Pre-
miere feierte der neue Netzwerkverschlüsse-
ler R&S®SITLine ETH4G: Als Mid-Range-Ge-
rät ist er ideal für den Einstieg in sichere Lei-
tungsverschlüsselung. Steigen die Bandbrei-
tenanforderungen, kann er – weltweit ein-
malig – ohne Gerätetausch per Firmware-
Update auf 40 Gbit/s Datendurchsatz erwei-
tert werden. Die CeBIT ist mit über 200 000 
Besuchern und 3300 Ausstellern die größte 
IT-Messe der Welt.

Die Rohde & Schwarz-Firmengruppe sichert 
sich mit der Akquisition von Sirrix zusätz-
liches Know-how im Wachstumsmarkt 
der IT-Sicherheit. Die technisch  führenden 
Lösungen von Sirrix umfassen bedien-
freundliche Produkte für Endpoint Secu-
rity und Trusted Infrastructure. Kernkom-
petenz sind vertrauenswürdige IT-Sicher-
heitsprodukte, die auf aktueller wissen-
schaftlicher Forschung beruhen. Sirrix ist für 
Rohde & Schwarz eine vorteilhafte Ergänzung 
seines Portfolios im Segment der Cyber-Si-
cherheit. Umgekehrt ist Rohde & Schwarz für 
Sirrix der richtige Partner, um die Wahrneh-
mung der technisch führenden Lösungen 
am Markt zu stärken. Das Unternehmen ent-
stand 2005 als Spin-off des Deutschen For-
schungszentrums für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) an der Universität des Saarlandes in 
Saarbrücken; mittlerweile verfügt das erfolg-
reiche Unternehmen über weitere Standorte 
in Bochum und Darmstadt. 

Bei der NGMN-Konferenz (Next Genera-
tion Mobile Networks) in Frankfurt hat 
Rohde & Schwarz zusammen mit dem Fraun-
hofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) eine neue 
5G-Channel-Sounding-Lösung vorgestellt. 
Sie besteht aus dem Vektor-Signalgenera-
tor R&S®SMW200A und dem Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSW. Diese sind 
kombiniert mit einer Synchronisationsein-
heit und Anwendungssoftware des Fraun-
hofer HHI. Mit dem System lassen sich die 
Ausbreitungs bedingungen im Mikrowellen- 
und Millimeterwellen-Spektrum erforschen. 
Dieses Wissen ist eine notwendige Voraus-
setzung, um neue Kanalmodelle zu entwi-
ckeln, damit dieses Spektrum für 5G nutzbar 
gemacht werden kann. Beide Unternehmen 
leisten damit einen essenziellen Beitrag zu 
einem standardisierten Link- und Systemde-
sign im Rennen um 5G.

Das russische „Certification  Center Svyaz- 
Certificate“ setzt ab sofort den Wideband 
Radio Communication Tester R&S®CMW500 
ein, um ERA-GLONASS- Notrufsysteme 
gemäß der technischen Richtlinie 
TR CU 018 / 2011 zu zertifizieren. Der etab-
lierte Tester von Rohde & Schwarz ist die erste 
Wahl des unabhängigen Testlabors. Seit dem 
1. Januar 2015 müssen alle neuen Automo-
delle, die in den russischen Markt eingeführt 
werden, mit automatischen ERA-GLONASS-
Notrufsystemen ausgestattet sein. Das unab-
hängige Certification Center Svyaz-Certificate 
besitzt als erstes und derzeit einziges Testla-
bor die Akkreditierung für die Zertifizierung 
dieser Systeme.

TTC (Telecom Technology Center) ist das 
nationale Testlabor für Digitales TV in  Taiwan 
und bietet umfangreiche Tests unter ande-
rem für Set-Top-Boxen. Nun hat es seine 
Kapazitäten mit dem Video tester R&S®VTC 
von Rohde & Schwarz für Tests an A/V-Pro-
dukten erweitert. Damit kann das Testlabor 
digitales Rundfunk-Equipment auf die neu-
esten Anforderungen hin überprüfen. TTC 
wird damit hauptsächlich Composite- Video- 
sowie Component-Video-Signale testen 
und die Audioanalyse durchführen. Außer-
dem können alle maßgeblichen Parameter 
des Standards HDMI 2.0 gemessen werden. 
Bereits seit 2005 ist TTC entscheidend an der 
Entwicklung von Prüftechnik für DTV und 
entsprechenden Testplattformen beteiligt.

Bundesinnenminister de Maizière (rechts) 

im Gespräch mit SIT-Geschäftsführer Frank 

Lüdeking.

Großes Interesse an Cybersecurity-Lösungen auf der CeBIT 2015 Rohde & Schwarz übernimmt 
die Sirrix AG

5G-Testlösung in Kooperation 
mit dem Fraunhofer Institut

Kfz-Notrufsysteme getestet  
mit Rohde & Schwarz-Lösung

Videotester R&S®VTC  
im Einsatz in Taiwan
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Im Februar 2015 wurden in Griechenland auf 
den südöstlichen Ägäis-Inseln und Kreta die 
letzten analogen TV-Sender abgeschaltet. In 
weniger als einem Jahr hat der private Netz-
betreiber Digea mit Rohde & Schwarz-Equip-
ment ein landesweites DVB-T-Sendernetz 
aufgebaut. In diesem Zeitraum wurden mehr 
als 900 TV-Sender in verschiedenen Leis-
tungsklassen bis 5,4 kW auf 156 Stationen 
installiert. Mehrere Stationen sind mit N+1-
Sendesystemen ausgestattet, was eine hohe 
Betriebssicherheit gewährleistet. Die Signale 
vom Studio zu den Sendern werden über 
Satellit verteilt und vom ISDB-T BTS Gateway 
R&S®AVG050 empfangen. Mit der Network-
Management-Software R&S®BC-NETSTATE 
und Messtechnik von Rohde & Schwarz wird 
der Betriebszustand aller 900 Sender in der 
Zentrale in Athen permanent überwacht. 

Bei Radiotelevisión de Veracruz (RTV), dem 
öffentlich-rechtlichen Sender des gleichna-
migen Bundesstaats, sind seit Ende 2014 
vier digitale Hochleistungssender R&S®THU9 
von Rohde & Schwarz im Einsatz. Wie alle 
Rundfunkbetreiber in Mexiko muss RTV 
bis Ende 2015 sicherstellen, dass sein Pro-
gramm im digitalen ATSC-Standard übertra-
gen wird. Rohde & Schwarz hat die Sender-
stationen Coatzacoalcos, Ocozotepec, Las 
Lajas und Potroltepec dementsprechend aus-
gestattet. Neben den Sendern sind auch 
der TV-Analysator R&S®ETL, der tragbare 
TV-Spektrumanalysator R&S®FSH3-TV, der 
digitale Videosignalgenerator R&S®DVSG 
und der Leistungsmesser R&S®NRP2 in die 
Gesamtlösung integriert. Für die Sendesta-
tion  Potroltepec übernahm Rohde & Schwarz 
die Projektleitung für die Bauarbeiten, da die 
komplette Station umzog. 

Der staatliche Rundfunkbetreiber ETV (Emi-
siona Tehnika Veze) in Serbien geht in die 
dritte und letzte Phase der Umschaltung 
auf DVB-T2. Dazu hat der Rundfunkbetrei-
ber sich für ein Konsortium entschieden, das 
aus Rohde & Schwarz Österreich,  Kathrein 
und Comutel doo besteht. Das Konsortium 
hat den Auftrag, drei neue Multiplexer auf-
zubauen. Dazu liefert Rohde & Schwarz für 
zehn Stationen 40 Hochleistungssender 
R&S®THU9 und für sechs Stationen 24 Mit-
telleistungssender R&S®TMU9 jeweils in 
3+1-Reserve sowie mehr als 240 Kleinleis-
tungssender R&S®MLx und R&S®XLx. ETV 
bietet Radio- und Fernsehdienstleistungen 
landesweit und betreibt mehr als 250 Sende-
stationen. Die Umstellung auf DVB-T2 in Ser-
bien mit einer Flächendeckung von 98 Pro-
zent der erreichten Haushalte soll bis Juni 
2015 abgeschlossen sein.

Digitaler Rundfunk  
in Griechenland

Digitale Hochleistungssender für das  
öffentlich-rechtliche mexikanische Fernsehen

Letzte Phase des  
DVB-T2-Rollouts in Serbien

Das Sendegebäude in Potroltepec wurde mitten 

im Regenwald im Design des Logos von RTV 

errichtet. 

Die Sendestation Avala versorgt Belgrad.

In aller Welt: Sendetechnik von Rohde & Schwarz
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Frost & Sullivan hat Rohde & Schwarz mit dem 
Award „Competitive Strategy Innovation 
and Leadership” 2015 geehrt. Die Auszeich-
nung basiert auf der im Frühjahr 2015 durch-
geführten Analyse des Oszilloskop-Markts. 
Trotz des starken Wettbewerbs konnte sich 
Rohde & Schwarz hier in kurzer Zeit unter 
den führenden Anbietern etablieren. Inner-
halb von nur fünf Jahren hat das Unterneh-
men ein beeindruckendes  Produktportfolio 
mit  vielfältigen Innovationen entwickelt und 
bestehende Lösungen weiter verbessert. 
Frost & Sullivan vergibt den Award jedes Jahr 
an eine Firma, die eine wettbewerbsfähige 
Strategie entwickelt hat, um einen  höheren 
Marktanteil zu erzielen, um die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen und um sich stärker 
als Marke zu positionieren. Die Nominierung 
erfolgt auf Basis einer Analyse sämtlicher 
Marktteilnehmer.

Auf dem Mobile World Congress 2015 
wurde das breite Messtechnik-Portfolio von 
Rohde & Schwarz speziell für den Standard 
TD-LTE offiziell gewürdigt: Die Industriever-
einigung GTI (Global TD-LTE Initiative) ver-
lieh Rohde & Schwarz dafür den angesehenen 
GTI Innovation Award 2015. Das Unterneh-
men hat sich durch seine  kontinuierlichen 
Bemühungen, die GTI und die gesamte 
TD-LTE-Industrie zu unterstützen, ausge-
zeichnet. Der Award wurde Rohde & Schwarz 
bereits zum zweiten Mal nach 2014 auf dem 
MWC in Barcelona überreicht.

Das US-Fachmagazin Post Magazine hat 
auf der NAB 2015 die Mastering Station 
R&S®CLIPSTER in der Kategorie „Neue Tech-
nologien“ ausgezeichnet. Aufgrund der 
neue sten technologischen Fortschritte beim 
IMF (Interoperable Mastering Format) erhielt 
sie eine lobende Erwähnung. R&S®CLIPSTER 
hat seine Schlüsselfunktionen für das IMF 
Mastering erweitert, um den Workflow effizi-
enter zu gestalten. Das hat die Jury, die aus 
Redakteuren des Magazins und Branchen-
spezialisten besteht, überzeugt. Jedes Jahr 
stimmen sie über die innovativsten Produkte 
und Technologien ab.

Frost & Sullivan Award im Bereich Oszilloskope

Erneut GTI Award Post Picks Award für 
R&S®CLIPSTER auf der NAB

IEEE Award für Professor Rohde

Professor Rohde mit dem renommierten  

IFCS I. I. Rabi Award.

Die Anstrengungen haben sich gelohnt: 

Rohde & Schwarz erhält den Frost &  Sullivan 

Award für sein Engagement am Oszilloskop- 

Markt.

Das Internationale Symposium für die Ent-
wicklung hochstabiler Frequenzquellen des 
weltweiten Berufsverbands IEEE hat Prof. 
Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde 
mit dem renommierten IFCS I. I. Rabi Award 
2015 geehrt. Während einer gemeinsamen 
Konferenz mit dem European Frequency and 
Time Forum im amerikanischen Denver, Colo-
rado, wurde Professor Rohde der Preis Mitte 
April 2015 überreicht. Der I. I. Rabi Award 
ehrt herausragende Beiträge in den Berei-
chen atomare und molekulare Frequenzstan-
dards sowie Zeittransfer und -verbreitung. 
Professor Rohde erhielt ihn für seine intellek-
tuelle Federführung sowie für die Auswahl 
und Messung von Resonatorstrukturen zur 
Implementierung in Hochleistungsfrequenz-
quellen, die wesentlich für die Bestimmung 
der atomaren Resonanz sind. Bereits 2014 
erhielt Professor Rohde von diesem interna-
tionalen Symposium den C.B. Sawyer Memo-
rial Award für die Entwicklung von Software, 
die nun nichtlineare Rauschanalyse von HF-
Schaltungen korrekt simuliert sowie für die 
Entwicklung hochstabiler Frequenzquellen. 
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Der Satellitenbetreiber Eutelsat hat im 
 Dezember 2014 über HotBird das Tennis-
finale der italienischen Serie A1, das in 
Genua stattgefunden hat, in 4K übertra-
gen. Die hochauflösenden Bilder wurden 
auf dem italienischen Fernsehkanal Super-
Tennis ausgestrahlt. Rohde & Schwarz Italien 
war dabei für die Codierung der Signale mit-
tels des Headends R&S®AVHE100 zustän-

Rohde & Schwarz hat HDT (Hungaro DigiTel) 
mit Encodern, Multiplexern und Monitoring-
Equipment ausgestattet. Der Satellitenbe-
treiber, bisher Dienstleister für Datenkom-
munikation, überträgt als neues Geschäfts-
feld auch TV-Programme. Rohde & Schwarz 
hat sein Headend R&S®AVHE100 in die DTH-
Plattform (Direct-to-Home) von HDT integ-
riert. Insgesamt werden in einer ersten Aus-
baustufe fünf HD- und sechs SD-Kanäle über 
AMOS beziehungsweise Eutelsat übertra-
gen. Um die Signale automatisch überwa-
chen zu können, setzt HDT auch Monitoring-
Lösungen der Rohde & Schwarz-Tochter GMIT 
ein. Der Multiviewer BMM-810 und das kom-
pakte Prismon-System erkennen die Content-
Fehler. Eine Videowall ermöglicht die visuelle 
Überwachung der Programme.

Die kolumbianische Unit of Civil Aeronau-
tics (UAEAC) hat Rohde & Schwarz den Auf-
trag erteilt, die Funkinfrastruktur der landes-
weiten Flugsicherung (ATC) zu moderni-
sieren. Damit wird sich Kolumbien an die 
Spitze bei Sicherheit und Zukunftstechnolo-
gie in der Zivilluftfahrt in Lateinamerika set-
zen. Rohde & Schwarz liefert für das Turn-
key-Projekt Produkte und Dienstleistungen. 
Dazu gehören Funkgeräte R&S®Serie4200 für 
Tower, Kontrollzentren und abgesetzte Funk-
stationen. Rohde & Schwarz wird sowohl die 
Systemintegration seiner eigenen Geräte 
als auch der Subsysteme von Drittanbietern 
übernehmen. Insgesamt sollen 984 Funkge-
räte mit den entsprechenden Antennen und 
Filtern an 106 Standorten bis Februar 2016 
installiert werden.

Tennis in 4K mit Rohde & SchwarzHeadends für ungarischen 
Satellitenbetreiber HDT

Moderne Flugsicherung  
für Kolumbien

Erfolgreicher Abnahmetest für 
R&S®VCS-4G in Rumänien

Selbst Tennisbälle mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern konnten sichtbar 

gemacht werden.

dig. Eine besondere Herausforderung bei der 
Übertragung war es, den Tennisball auch in 
der schnellen Bewegung sichtbar zu machen. 
Das gelang selbst bei Ballgeschwindigkeiten 
von 200 Stundenkilometern. Weitere Part-
ner bei der Übertragung waren Grass Valley, 
Broadcast Solutions, Telecine Service und 
M-Three Satcom.

Der zivile und militärische Flugverkehr im 
Luftraum von Constanta (Rumänien) hat 
in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Ein neues Sprachkommunikationssystem 
(VCS) wurde notwendig. Die hierfür von 
der ROMATSA (Romanian air traffic ser-
vices administration) erstellte Spezifikation 
wurde von Rohde & Schwarz Topex erfolg-
reich umgesetzt. Dazu gehört ein vollständig 
IP-basiertes Sprachkommunika tionssystem 
nach dem EUROCAE-Standard ED-137B 
und die Möglichkeit, die Rollen (Aufgaben-
bereiche der Lotsen) und Luftraumsektoren 
flexibel zu managen. Mit der Auslieferung 
des R&S®VCS-4G für den Tower in Cons-
tanta hat Rohde & Schwarz mittlerweile über 
90 Lotsenarbeitsplätze an ROMATSA gelie-
fert. ROMATSA bekräftigte somit einmal 

mehr seine langjährige Zusammenarbeit mit 
Rohde & Schwarz Topex als strategischem 
Partner. Mit dem VCS von Rohde & Schwarz 
hat ROMATSA nicht nur eine maßgeschnei-
derte Lösung gefunden, die allen techni-
schen und betrieblichen Anforderungen ent-
spricht, sondern auch ein System, das für 
eine zukünftige enge Integration mit anderen 
Flugsicherungssystemen vorbereitet ist.

Ein ausführlicher Artikel zum R&S®VCS-4G in 
diesem Heft ab Seite 54.

NEUES 213/15 67



Ethernet-Verschlüsseler ¸SITLine ETH 

Next Generation Firewall ¸SITGate L500

Innovative Lösungen  
für höchste IT-Sicher-
heitsanforderungen. 
Die Zahl der Angriffe auf Rechner und Netze wächst. Cyber-
kriminalität und Datenklau haben dabei dramatische Folgen:  
Sie reichen von enormen wirtschaftlichen Schäden bis hin  
zum Image- und Kundenverlust. Die Arbeit von Jahren wird  
so in Minuten zunichte gemacht. 

Rohde & Schwarz unterstützt Politik, Gesellschaft und  
Wirtschaft mit IT-Sicherheitslösungen und Verschlüsselungs- 
technik „made in Germany“. 

Gehen Sie auf Nummer sicher unter: 
www.rohde-schwarz.com

http://www.rohde-schwarz.com
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