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Wenn das Messobjekt nicht zum Messgerät kommen kann, dann eben 

umgekehrt. Installationsarbeiten sind so ein Fall. Oder der Service 

an Industrieanlagen und stationärer Kommunikationstechnik. Dann 

müssen Mobilgeräte her, und zwar solche, die der Aufgabe voll und 

ganz gewachsen sind und verlässliche Resultate liefern. Die buchstäb-

lich nicht ins Gewicht fallen, gut in der Hand liegen, keine Bedienrätsel 

aufgeben und in wenigen Schritten zum Messergebnis führen. Und 

vielleicht die eine oder andere Raffinesse aufweisen, die dem Bediener 

ein Lächeln ins Gesicht malt. Geräte mit diesem Anspruch sind dünn 

gesät. Und so manches, was der Markt anbietet, entspricht nicht 

gerade dem Stand der Technik. Zugegeben: Die Entwicklung hoch-

wertiger Messtechnik kostet Geld, zumal auch dann, wenn Messfunk-

tionen, die sich sonst auf ein geräumiges Desktop-Kabinett verteilen, 

auf einmal ins Handheld-Format geschrumpft werden sollen. Dann 

ist Hochintegration angesagt – eine Disziplin, die Rohde & Schwarz 

seit Langem beherrscht. Und jetzt in zwei neuen Modellreihen wieder 

beispielhaft demonstriert. Beide sind zugleich die ersten Vertreter 

eines neuen Formfaktors, der einen flexiblen Gestaltungsrahmen für 

Handheld-Geräte aller Art abgibt. Der eine Neuling, das Oszilloskop 

R&S®Scope Rider, hat Laborqualität und bringt eine für die Klasse 

beispiellose Ausstattung mit, darunter einen Logikanalysator und die 

Messkategorie CAT IV, die ihn für uneingeschränkte Niederspannungs-

messungen qualifiziert. Sein Geschwister, der Spektrumanalysator 

R&S®Spectrum Rider, überzeugt ebenfalls drinnen wie draußen, dort 

nicht zuletzt durch lange Akkulaufzeiten und Bedienhilfen wie einen 

Mess-Wizard. Abgesehen von ihren technischen Vorzügen belegen 

die Modelle den hohen Stellenwert, den Rohde & Schwarz der Bedien-

ergonomie und dem Design beimisst. Die Arbeit soll nicht nur zügig 

von der Hand gehen, sondern darf auch Spaß machen. So gesehen 

stellen wir in dieser Ausgabe zwei Spaßgeräte vor. Was sie im Detail 

auszeichnet, lesen Sie ab den Seiten 22 und 32.
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Paradigmenwechsel beim Handy-Produktionstest
So kannte man Mobilfunk-Tester bis-
her nicht: keine 19-Zoll-Box, keine be-
weglichen Teile, kein Lärm, keine staub-
ziehenden Öffnungen, kein schnell ver-
altendes Rechnerboard, stattdessen HF-
Messtechnik pur in einem eleganten 
Flachgehäuse mit zahlreichen Anschlüs-
sen. Doch was zunächst ein paar Fra-
gen aufwerfen mag (Warum? Wie geht 
das? Steckt da weniger drin?), ist nur 
die konsequente Übersetzung der An-
forderungen beim Produktionstest in ein 
technisch adäquates Konzept. Der Neue 
heißt R&S®CMW100 und soll mittelfris-
tig den Marktführer in der Produktion 
ablösen, den vieltausendfach verkauf-
ten R&S®CMW500. Und ist deshalb we-
niger radikal, als es zunächst den An-

schein hat, denn durch seine Funktions- 
und Softwarekompatibilität zum Vorgän-
ger (Test ohne Signalisierung) ist ein Um-
stieg problemlos möglich. Zwei Über-
legungen stehen hinter dem neuen An-
satz. Zum einen: Lange HF-Kabel sind 
potenzielle Fehlerquellen. Statt der üb-
lichen drei bis fünf Meter bei Rack-Ein-
bau genügen beim R&S®CMW100, der 
unmittelbar an der Messobjektaufnahme 
platziert wird, Zentimeter. Zum andern: 
Rechnertechnik veraltet schneller als 
Messtechnik, ist aber entscheidend für 
die Performance. Deshalb läuft die Mess-
software in Zukunft auf einem normalen 
Produktions-PC. Bis zu acht Messobjekte 
können parallel getestet werden, und 
das deutlich schneller als zuvor.

Mobilfunknetz-Benchmarking perfektioniert
Zur Ermittlung der Qualität von Mobil-
funknetzen setzt man Messfahrzeuge mit 
einer Vielzahl von Test-Smartphones ein. 
Bisher waren diese Handys im Fahrzeug-
innern untergebracht und ihre Anten-
nenkontakte über HF-Kabel mit Dach-
antennen verbunden. Aktuelle Smart-
phones enthalten allerdings bis zu fünf 
Mobilfunk-Antennen, um den Anforde-
rungen an Multistandard-Geräte gerecht 
zu werden und moderne Technologien 
wie MIMO zu unterstützen. Eine Nach-
bildung dieser Verhältnisse über Dach-
antennen ist nicht länger praktikabel, zu-
mal wenn mehr als ein Dutzend Geräte 
gleichzeitig auf Testfahrt geht. Darum hat 
die Rohde & Schwarz-Tochter SwissQual 
das zum Patent angemeldete Produkt 
TCM entwickelt. Bei diesen „Test Device 

Containment Modules“ handelt es sich 
um kompakte Klimakammern für je ein 
Gerät, die Dank einer smarten Regelung 
thermisch einheitliche und stabile Mess-
bedingungen garantieren und die Ver-
wendung hardwareseitig unmodifizier-
ter Smartphones ermöglichen. Die TCMs 
sind HF-technisch vollständig transpa-
rent und erlauben durch das Anbringen 
konfigurierbarer, dämpfender Zubehör-
teile eine realitätsnahe Nachbildung ver-
schiedener Endbenutzerszenarien (z. B. 
halten am Kopf oder in der Hand). Die kli-
matische Unabhängigkeit der TCMs er-
laubt deren Betrieb quasi im Freien, zum 
Beispiel in einer dafür maßgeschneider-
ten Autodachbox, die bis zu 16 Kammern 
aufnimmt. Die Datenverarbeitung über-
nimmt der Benchmarker II von SwissQual.

GNSS-Chipset-Tester für Produktion und Charakterisierung
Kaum noch ein Mobilgerät, das nicht per 
Satellitennavigation seine Position be-
stimmen kann. Entsprechend groß ist das 
Produktionsvolumen an GNSS-Chips und 
-Modulen (Global Navigation Satellite Sys-
tem), das allmonatlich die Fabriken ver-
lässt. Um Fehlfunktionen  auszuschließen, 
die im Reklamationsfall teuer kämen, 
wird jedes Stück getestet, was natürlich 
so effizient und kostengünstig wie mög-
lich erfolgen soll. Dafür empfiehlt sich der 
neue GNSS-Tester R&S®SMBV-P101. Ab-
geleitet vom bewährten Signalgenerator 
R&S®SMBV100A, der in GNSS-Vollaus-
stattung komplexe Hybrid-Szenarien mit 
bis zu 24 Satelliten in allen Details simu-
lieren kann, genügt dem Produktionstes-

ter eine reduzierte Ausstattung und die 
Beschränkung auf je einen Satelliten der 
Standards GPS, Galileo, GLONASS und 
BeiDou, um allen Produktionsbelangen 
gerecht zu werden. Damit aber außer-
dem auch fertigungsnahe Labormuster 
über einen einfachen Funktionstest hin-
ausgehend charakterisiert werden kön-
nen, sind die generierten Signale in allen 
Aspekten authentisch und vollständig. Sie 
werden in Echtzeit berechnet, beinhal-
ten eine durchlaufende Zeit und unter-
stützen Dopplerprofile, wie sie bei Bewe-
gung des Empfängers vorkommen. Für 
die Kalibrierung des Testsetups stellt der 
R&S®SMBV-P101 ein stabiles CW-Hoch-
pegelsignal bereit.
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Sprachterminal für die sichere Kommunikation auf Marineschiffen
Mit R&S®NAVICS hat Rohde & Schwarz 
ein hochmodernes Kommunikations-
system für Schiffe entwickelt. In  seiner 
jüngsten Evolutionsstufe wird es bei-
spielsweise auf den Fregatten des Typs 
26 GCS der britischen Royal Navy im-
plementiert, deren Baubeginn für 2016 
vorgesehen ist. R&S®NAVICS umfasst 
die gesamte interne und externe Kom-
munikation. Dazu gehört die HF/VHF/
UHF/SHF-Funkanlage mit Message-
Handling-System wie auch das schiffs-
weite dienste übergreifende Ethernet mit 
VoIP-Sprechstellen, Switches und Gate-
ways, z. B. ins WLAN mit angeschlosse-
nen ATEX-Endgeräten. Anders als her-
kömmliche Systeme kommunizieren die 
R&S®NAVICS-Komponenten ausschließ-

lich über das Internet-Protokoll (IP), so-
dass marktgängige Netzwerktechnik ein-
gesetzt werden kann. Auf Kundenwunsch 
wird das Netz allerdings akkreditierbar si-
cher gemacht, d. h. kryptografisch ge-
härtet. Eine wichtige Komponente da-
bei ist das VoIP-Sprachterminal mit inte-
griertem Kryptomodul R&S®GB5900SM 
(Bild). Es kann leicht überall an Bord ver-
baut werden, von wo aus Sprachkom-
munikation innerhalb des Schiffs oder 
zu externen Dienststellen möglich sein 
soll. An den Netz übergängen postierte 
 Sicherheitsfilter gewährleisten, dass nur 
zugelassene Gegenstellen erreicht wer-
den. Das Terminal ist aber auch ohne 
Kryptomodul lieferbar und so auch für die 
zivile Schifffahrt interessant.

Umfassende Signalanalyse mit dem PC 
Ein Rohde & Schwarz- Signalanalysator 
kann, mit entsprechenden Software-
Funktionen ausgestattet, eine Vielzahl an 
Signaltypen nach allen Regeln der Kunst 
analysieren, etwa gepulste Signale, Mo-
bilfunksignale oder beliebig vektormodu-
lierte Signale. Allerdings war der Anwen-
der bisher an das Messgerät gebunden, 
wenn es um die Auswertung der Mess-
daten ging, obwohl man oft gar nicht 
mit Live-Daten arbeitet, sondern mit ge-
speicherten Datensätzen. Hierbei ist das 
Messgerät eigentlich entbehrlich, denn 
die Analysefunktionen sind reine Soft-
ware. Der neue Vector Signal Explorer 
R&S®VSE trägt dem Rechnung, indem er 
die Analyse messgeräteunabhängig auf 
jedem PC möglich macht. Die zu ana-

lysierenden Daten werden wie erwähnt 
entweder als Datei geladen (I/Q oder 
MATLAB®) oder aber direkt von einem 
über LAN angeschlossenen Analysator in 
Echtzeit zugespielt. Der R&S®VSE arbei-
tet dann als abgesetzte Analyse- und 
Fernsteuerstation für den ans Netz ange-
schlossenen Messgerätepark, was neben 
dem Bedienkomfort über einen  großen 
Bildschirm noch andere Vorteile hat. So 
lassen sich als Frontend auch preis-
werte Geräte wie der R&S®FSL nutzen, 
auf denen die High-End-Analysetools 
des R&S®VSE gar nicht lauffähig wären. 
R&S®VSE unterstützt aktuell die Analysa-
tor-Familien R&S®FSL / FPS / FSV / FSW 
sowie auch die Oszilloskope R&S®RTO.

Ein HF-Funkpeiler, dem nichts entgeht
Für den Hochgeschwindigkeits-HF- Peiler 
R&S®DDF1GTX hat Rohde & Schwarz 
sein ganzes über Jahrzehnte gewachse-
nes Peiler-Know-how mobilisiert. Das Er-
gebnis ist ein äußerlich schlichtes, an 
technischer Güte aber kaum zu übertref-
fendes Gerät. Entwickelt für den Bedarf 
von Regulierungs- und Sicherheitsbehör-
den, ist der R&S®DDF1GTX in der Lage, 
praktisch jedes Signal zu peilen, das sich 
im HF-Spektrum sehen lässt, sei es auch 
noch so kurz und schwach. Um das zu 
erreichen, verfügt der R&S®DDF1GTX 
über zehn Empfangskanäle zur paralle-
len Abtastung der Antennenelemente. In 
Verbindung mit der Echtzeitbandbreite 
von 30 MHz genügt ein einziger spektra-
ler „Schnappschuss“, um den komplet-

ten HF-Bereich mit allen Aussendungen, 
die zum Erfassungszeitpunkt on air wa-
ren, und deren Richtungsinformationen 
auszuwerten. Dies übernimmt eine Bat-
terie von FPGAs der höchsten Leistungs-
klasse, deren Performance die größt-
mögliche Erfassungswahrscheinlich-
keit sicherstellt. Ein gegenüber markt-
üblichen Peilern um 10 dB  niedrigerer 
Rauschgrund sorgt dafür, dass auch 
schwache Signale sicher detektiert wer-
den. Weitere Highlights: Super-Resolu-
tion-Modus zur Peilung unterschiedli-
cher Signale auf der gleichen Frequenz, 
Beam Forming zur Unterdrückung von 
Gleichkanalstörern, innovative Anten-
nen mit großer Apertur und Aktiv/Pas-
siv-Schaltung.
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Wie sich die  
Mobilfunkindustrie der 
Heraus forderung stellt

Big Data und das  
Internet der Dinge – 

Wireless-Technologien | Hintergrund



Zukunftsprojekte wie das Internet of Things oder selbstfahrende Autos setzen extrem leistungsfähige Mobil-

funknetze voraus. 5G, die nächste Mobilfunkgeneration, soll die nötigen Fähigkeiten bereitstellen. Aber 

schon die heutigen Netze leisten dank kontinuierlicher Technologie-Upgrades Beachtliches. Ein Überblick.

Nimmt man das Einfrieren der Spezifi-
kationen für den 900-MHz-GSM-Stan-
dard im Jahr 1990 als Stunde Null, dann 
hat der digitale Mobilfunk gerade eine 
silberne Jubiläumsmarke passiert. Doch 
keine Spur von Ermattung, ganz im 
Gegenteil. Denn der Datenhunger im 
zellularen Mobilfunk ist ungebrochen 
und verlangt nach weiteren technischen 
Fortschritten zu seiner Bewältigung. Die 
Rede ist von einer Verzehnfachung des 
mobilen Datenverkehrs in den kommen-
den sechs Jahren. Darüber hinaus wird 
ein exponentieller Anstieg der Anzahl 
von „Dingen“ (Internet of Things = IoT) 
vorhergesagt, die über das Mobilfunk-
netz miteinander kommunizieren wer-
den. Der Ericsson Mobility Report weist 
allein fürs erste Quartal 2015 108 Mil-
lionen neue Mobilfunkteilnehmer aus 
(davon 26 Millionen in Indien, 21 Millio-
nen in Afrika und 8 Millionen in China). 
Für 2020 werden weltweit 9,2 Milliarden 
mobile Anschlüsse prognostiziert. 2014 
betrug die Menge der konsumierten 
Daten pro Smartphone-Teilnehmer und 
Monat im Durchschnitt 1 GByte. Bis 
2020 soll diese Zahl auf 4,9 GByte stei-
gen. Die Kombination beider Faktoren 
wird für einen exponentiellen Anstieg 
des Datenverkehrs weltweit sorgen. 

Der folgende Beitrag beschreibt, wie 
bereits heute die Übertragung immen-
ser Datenmengen realisiert wird und 
wie die Betreiber der Mobilfunknetze 
sicherstellen, dass sie den Endkunden 
auch morgen eine zufriedenstellende 
Qualität (Quality of Experience) bieten 
können. 

2G-, 3G-, 4G-Technologie und 
zukünftige Verbesserungen
Betrachtet man die verschiedenen 
Mobilfunktechnologien 2G (GSM, GPRS, 
EDGE), 3G (UMTS, HSPA, HSPA+) 
und 4G (LTE / LTE-Advanced (LTE-A)), 

wird deutlich, dass sowohl die Einfüh-
rung neuer Übertragungstechnolo-
gien auf der Luftschnittstelle zwischen 
Basisstation und Endgerät als auch 
eine optimierte Architektur des Mobil-
funknetzes signifikante Verbesserun-
gen gebracht haben. Die theoretisch 
erreichbare Datenrate pro Endgerät hat 
sich von wenigen 100 kbit/s (EDGE) 
über 42 Mbit/s (HSPA+) bis zu mehre-
ren hundert Mbit/s (LTE / LTE-A) entwi-
ckelt. Moderne, kommerziell verfügbare 
LTE-A-Endgeräte erreichen in einer idea-
len Laborumgebung bis zu 600 Mbit/s. 
Im Netzbetrieb reduzieren jedoch Aus-
breitungsbedingungen und das Shared-
Channel-Prinzip die erreichbare Down-
load-Geschwindigkeit, weil die verfüg-
bare Bandbreite unter allen gleichzeitig 
aktiven Nutzern aufgeteilt wird. Nichts-
destotrotz hat insbesondere die LTE/
LTE-A-Technologie die verfügbaren 
Datenraten und auch die Netzkapazi-
tät erheblich gesteigert. Das wurde im 
wesentlichen durch folgende Maßnah-
men erreicht:
 ❙ Eine hohe Systembandbreite von 
20 MHz, die einem einzelnen Teilneh-
mer zur Verfügung gestellt werden 
kann, sowie die Bündelung von bis zu 
fünf dieser 20-MHz-Trägerfrequenzen 
pro Teilnehmer, bekannt als „Carrier 
Aggregation“ (CA). CA ist die kommer-
ziell bedeutendste Verbesserung inner-
halb von LTE-Advanced.

 ❙ Ausnutzung des sogenannten  Spatial 
Multiplexings (MIMO-Technologie), 
also die Verwendung von zwei bis zu 
acht/vier Sende-/Empfangsantennen.

 ❙ Schnelles OFDMA-Multiplexing, d. h. 
die Zuteilung der Ressourcen Fre-
quenz und Zeit kann jede Millisekunde 
geändert werden. Die kleinste Res-
source, die einem Endgerät zugeord-
net werden kann, ist ein sogenannter 
Ressource Block (RB), der in der Fre-
quenz 180 kHz und in der Zeit 0,5 ms 
umfasst.

 ❙ Höherwertige Modulationsverfahren, 
konkret QPSK, 16QAM, 64QAM und 
256QAM.

Eine schlanke Netzarchitektur und die 
ausschließlich paketvermittelte Daten-
übertragung erlauben außerdem kurze 
Reaktionszeiten des Netzes. Dies führt 
dazu, dass beispielsweise  Internetseiten 
auf einem LTE-Smartphone deutlich 
schneller aufgebaut werden können als 
bei Verwendung älterer Technologien.

Durch die Einführung von LTE / LTE-A 
konnten Netzbetreiber die steigenden 
Anforderungen erfüllen. Der Erfolg die-
ser Technologie lässt sich auch daran 
ablesen, dass seit dem Einschalten des 
ersten kommerziellen LTE-Netzes Ende 
2009 bis zum Herbst 2015 bereits 442 
kommerzielle Netze in 147 Ländern 
weltweit implementiert wurden (Quelle: 
The Global mobile Suppliers Associa-
tion (GSA), Stand Juli 2015). Einige der 
wesentlichen Verbesserungen von LTE 
im Rahmen der technischen Fortschrei-
bung durch das Standardisierungs-
gremium 3GPP (ab 3GPP Release 10 
wird LTE auch als LTE-Advanced, kurz 
LTE-A, bezeichnet) werden im Folgen-
den erläutert.

LTE verfügt über einen spezifischen 
„enhanced Multimedia Broadcast Multi-
cast Service“ (eMBMS, siehe auch 
NEUES 213 ab Seite 10). Dieser erlaubt 
es, mehreren Teilnehmern in einer Zelle 
die gleichen Ressourcen (Frequenz und 
Zeit) zuzuordnen. Es handelt sich um 
eine sehr effiziente Methode, um z. B. 
mobile TV-Anwendungen zu adressie-
ren, bei der viele Teilnehmer zur glei-
chen Zeit die gleichen Daten empfan-
gen. Dieser Modus erlaubt es auch, 
Endgeräten eine neue Software effizient 
aufzuspielen, was bislang noch in aller 
Regel über einzelne Datenverbindungen 
pro Gerät erfolgt. 
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Da WLAN in fast allen Endgeräten 
implementiert ist, besteht im priva-
ten Umfeld, aber auch an vielen öffent-
lichen Orten die Möglichkeit, WLAN-
Verbindungen zu nutzen. Einige Mobil-
funkbetreiber setzen Hotspots vor allen 
an exponierten Orten wie Flughäfen 
ein und stellen damit einen alternati-
ven Internetzugang zur Verfügung. Ein-
faches Ein- und Ausschalten der WLAN-
Funktion am Endgerät steuert den 
Zugriff. Gegebenenfalls erlaubt eine 
Applikation auf dem Endgerät, automa-
tisch umzuschalten, sobald ein Hotspot 
mit ausreichender Leistung empfan-
gen wird. Dabei wird allerdings immer 
der komplette Datenverkehr entweder 
über Mobilfunk oder über WLAN gerou-
tet. Es gibt jedoch auch einen zwar spe-
zifizierten, aber noch kaum durch die 
Netzbetreiber implementierten Modus, 
der die parallele Nutzung der Techno-
logien erlaubt. Damit ist es beispiels-
weise möglich, eine E-Mail-Anwendung, 
die im Hintergrund läuft, über WLAN zu 
bedienen, und gleichzeitig eine Video-
Übertragung über die LTE-Technologie 
zu realisieren. Die Netzbetreiber erhal-
ten dadurch eine wesentlich höhere 

Flexibilität und eine weitere Möglich-
keit, ihren Endkunden höhere Datenra-
ten und mehr Kapazität zur Verfügung 
zu stellen. Zu dem gleichen Zweck ver-
folgt man den Ansatz, LTE / LTE-A auch 
in unlizenzierten Frequenzbändern zu 
betreiben (Licensed-Assisted-Access 
im kommenden 3GPP-Release 13). Statt 
eines Technologie-Switch zu WLAN 
aggregiert man etwa das unlizenzierte 
2,4-GHz-Band (ISM-Band), in dem auch 
WLAN aktiv ist, zum lizenzierten LTE-
Band hinzu und wickelt unkritischen 
Datenverkehr darüber ab. In gewisser 
Weise konkurrieren damit WLAN und 
LTE im unlizenzierten Spektrum mitein-
ander. Zur Vermeidung von Konflikten 
soll LTE deshalb um eine Listen-Before-
Talk (LBT)-Funktionalität erweitert wer-
den, die sicherstellt, dass ein Bandzu-
griff nur erfolgt, wenn Kapazität frei ist. 

In einem LTE-Netz wird in allen  Zellen 
dieselbe Frequenz verwendet. Damit 
entstehen an Zellgrenzen  prinzipiell Stö-
rungen. Ein Endgerät mit einer  aktiven 
Verbindung zu einer Basisstation emp-
fängt die Signale der Basis station einer 
Nachbarzelle, die ihrerseits Signale 

Was steuert die Messtechnik bei?
Die Messtechnik spielt sowohl bei der Einführung neuer 
Technologien als auch beim Betrieb der Netze eine zentrale 
Rolle. Unzählige Testlösungen sind erforderlich sowohl bei 
der Entwicklung und Herstellung der Endgeräte und ihrer 
Kompo nenten wie auch der Basisstationen und Vermitt-
lungsknoten. Des Weiteren braucht man Testlösungen bei 
der Inbetriebnahme des Netzes und der Überprüfung seiner 
Leistungsfähigkeit. 

Zunächst gilt es für Netzbetreiber, die richtigen Infrastruktur-
produkte zum Betrieb des Netzes zu selektieren. Unter ande-
rem kommen hier Signalgeneratoren und Spektrum- / Sig-
nalanalysatoren zum Einsatz. Im Endgerätebereich definiert 
das Global Certification Forum (GCF) diverse Tests als Vor-
aussetzung für eine Zertifizierung. Viele Betreiber spezifizie-
ren zusätzliche Tests, die besondere Anforderungen ihres Net-
zes widerspiegeln. Ein Testgerät wie beispielsweise der Wide-
band Radio Communication Tester R&S®CMW500 emuliert 
hierzu alle notwendigen Funktionen des Netzes und überprüft 

an verbundene Endgeräte sendet. Die 
dadurch entstehenden Interferenzen 
beeinträchtigen die erreichbare Daten-
rate und die Systemkapazität. Dieser 
Effekt spielt im Besonderen in soge-
nannten heterogenen Netzwerkumge-
bungen eine Rolle. Hierbei handelt es 
sich um Netzwerktopologien, bei denen 
mehrere kleine (Femto- oder Pico-) Zel-
len innerhalb einer großen (Makro-) 
Zelle betrieben werden. Beispielsweise 
in Fußgängerzonen, die an frequentier-
ten Plätzen durch kleine Hotspots mit 
hoher Kapazität versorgt werden und 
gleichzeitig im Empfangs bereich einer 
übergeordneten Zelle liegen, die Teile 
des Stadtbereichs abdecken. Um die-
sem Effekt entgegenzuwirken, wurde 
das sogenannte Coordinated- Multipoint-
Transmission-and-Reception-Feature 
(CoMP) eingeführt. Es erlaubt das koor-
dinierte Senden eines Signals zu einem 
Endgerät an der Zellengrenze. Die Koor-
dinierung kann unterschiedlich realisiert 
werden. Im einfachsten Fall wird ledig-
lich entschieden, welche der  potenziell 
möglichen Basisstationen zur Über-
tragung genutzt wird. Darüber hin-
aus können auch Ressourcen (RBs) 

BILD 1: Systeme für HF- und Protokolltests unterstützen Netzbetreiber 

dabei, geeignete Anbieter von Endgeräten auszuwählen. Die Testlösungen 

stellen deren Konformität mit den Mobilfunkstandards sicher.
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für die Endgeräte abgestimmt oder 
sogar Antennendiagramme der invol-
vierten Basisstationen so ausgerich-
tet werden, dass Störungen minimiert 
werden. Schließlich erlaubt eine abge-
stimmte Beeinflussung des Basisband-
signals (precoding) in Verbindung mit 
der MIMO-Technologie eine optimale 
Versorgung an der Zellgrenze. Eine wei-
tere Verbesserung für heterogene Netze 
wurde mit der Spezifizierung von „Dual 
Connectivity“ eingeführt. Das End-
gerät ist dabei für die Verbindung mit 
zwei Basisstationen auf zwei unter-
schiedlichen Trägerfrequenzen konfigu-
riert. Die Master- Basisstation („eNodeB“ 
in LTE) versorgt dabei die übergeord-
nete  Makro-Zelle und die Slave-eNodeB 
den Hotspot, also eine Pico- oder 
 Femto-Zelle. In dieser Konfiguration ent-
scheidet die Master-eNodeB unter Ein-
bezug von Parametern wie Zellauslas-
tung und Endgeräte-Geschwindigkeit, 
ob die Datenverbindung über die Mak-
ro-Zelle oder über den Hotspot bedient 
wird. Das Umschalten kann sehr schnell 
erfolgen und bedarf keiner  zusätzlichen 
Signalisierung, wodurch Signalisie-
rungskapazität eingespart wird und 

mögliche Handover-Fehler beim Zell-
wechsel minimiert werden. Auch auf 
der Endgeräteseite kann der Interferenz 
an Zellgrenzen begegnet werden, indem 
verbesserte Empfänger diese spezifi-
schen Störungen erkennen und mit 
geeigneten Algorithmen aus dem Emp-
fangssignal herausrechnen. Dem End-
gerät können dazu ergänzende Informa-
tionen über die potenziellen Störungen 
gesendet werden, um die Berechnung 
zu verbessern. Das Feature ist in der 
LTE-Standardisierung unter dem Namen 

„further enhanced InterCell Interference 
Coordination“ (feICIC) bekannt.

Eine besondere Bedeutung muss der 
kommenden Einführung des soge-
nannten Device-to-Device-Features 
(D2D) beigemessen werden. Dieses 
beinhaltet zwei grundlegende Funk-
tionen. Zum einen erlaubt die netz-
gestützte „ Discovery“-Funktion, dass 
sich zwei räumlich benachbarte End-
geräte detektieren können. Zum ande-
ren können diese oder auch  weitere 
Geräte in der Nähe direkt – also ohne 
 Vermittlung durch die das Gebiet 
versorgende Basisstation – Daten 

sowohl, ob sich das Endgerät richtig verhält (funktionaler Test 
der implementierten Protokolle) als auch ob dessen Hardware 
korrekt implementiert ist, beispielsweise, ob es Vorgaben zur 
maximalen Sendeleistung einhält. BILD 1 zeigt entsprechende 
Conformance-Testsysteme wie das R&S®TS8980. 

Bei der Inbetriebnahme einer Basisstation im Feld sind hand-
liche Testgeräte gefragt, mit denen sich schnell überprüfen 
lässt, ob z. B. die regulatorischen Anforderungen erfüllt wer-
den (BILD 2). Nach der Inbetriebnahme müssen die Mobil-
funkbetreiber ihr Netz optimieren. Beispielsweise sind Para-
meter wie Handover-Schwellenwerte anzupassen oder 
Lücken in der Abdeckung aufzuspüren, um bestmögliche 
Datenraten zu realisieren. BILD 3 zeigt eine Drive-Test-Lösung 
zur effektiven Planung von Mobilfunknetzen. Das QualiPoc 
von SwissQual implementiert eine Messapplikation in einem 
handelsüblichen Smartphone. So kann die Testlösung wie 
eine normale App genutzt werden. Damit können Netzbetrei-
ber insbesondere die Leistungsfähigkeit aus Sicht des End-
nutzers (end user experience) bewerten. Im Kernnetz des 

austauschen. Diese grundlegend neue 
Funktionalität ist maßgeblich durch 
den Public- Safety-Fall motiviert. Feuer-
wehr- und  Polizei-Anwendungen erfor-
dern den Austausch großer Daten-
mengen (Bilder, Videos) innerhalb klei-
ner Personengruppen, wobei sich ein-
zelne Gruppenteilnehmer auch außer-
halb der Netzab deckung befinden kön-
nen, z. B. im Keller eines brennenden 
Hauses. Der Datenaustausch zwischen 
so verbundenen Endgeräten wird aller-
dings zunächst auf BOS- Anwendungen 
(Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben) beschränkt, für 
die allgemeine Nutzung sind im ers-
ten Schritt nur applikationsbezogene 
 Broadcast-Dienste vorgesehen. Weitere 
kommerzielle Nutzungsmodelle sind 
aber vorstellbar und werden im Rah-
men der 5G-Entwicklung diskutiert.

Trotz der immer leistungsfähigeren 
LTE/LTE-A-Netze ist zu berücksichti-
gen, dass die flächendeckende Ver-
sorgung mit 4G Zeit erfordert, sodass 
effiziente Handover in die verfügba-
ren 2G- und 3G-Technologien eine Not-
wendigkeit bleiben. Außerdem gibt es 

BILD 2: Kosteneffiziente mobile Messtechnik kommt bei der Installation 

der Basisstationen zum Einsatz.
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viele Anwendungsfälle, bei denen eine 
kleine Datenrate ausreicht, der Fokus 
auf einer kosteneffizienten Lösung liegt 
und zudem sehr lange Batterielaufzei-
ten gefordert sind. In diesem soge-
nannten Machine-to-Machine-Umfeld 
(M2M) werden daher vielfach Module 
mit vergleichsweise einfacher GPRS-
Technologie genutzt, deren Betriebs-
laufzeit auf viele Jahre ausgelegt ist. 
Allerdings wurden auch im Rahmen der 
LTE/LTE-A-Technologie bereits einige 
Verbesserungen eingeführt, um den 
M2M-Anwendungsfall zu bedienen. 
Beispielsweise gibt es eine Kategorie 0 
für LTE-Endgeräte, die den Implemen-
tierungsaufwand für diese Geräteklasse 
reduziert (nur begrenzte Datenraten-
anforderungen und keine MIMO-Unter-
stützung). Außerdem wurden Verfahren 
eingeführt, die das Mobilfunknetz vor 
Überlastung schützen, wenn sehr viele 
M2M-Geräte gleichzeitig auf das Netz 
zugreifen wollen. Weitere Verbesserun-
gen sind in der Spezifikationsphase und 
beinhalten eine reduzierte Bandbreite 
(200 kHz) und sogar die Verringerung 
des Unterträgerabstandes von 15 kHz 
auf 3,75 kHz. 

Zusammenfassend steht mit LTE/
LTE-A eine Technologie zur Verfü-
gung, die bis auf Weiteres die steigen-
den Anforderungen des mobilen Daten-
verkehrs, aber auch M2M- / IoT-Bedürf-
nisse abdeckt. Gleichwohl wird bereits 
die nächste Generation (5G) umfas-
send diskutiert. Woher kommt also die 
Motivation, bereits im Jahr 2020 (regio-
nal sogar schon 2018) eine neue Mobil-
funkgeneration einzuführen? Zum 
einen wird durch das „immer mehr“ 
an Teilnehmern und Datenraten auch 
LTE/LTE-Advanced einschließlich aller 
Verbesserungen nicht langfristig den 
Bedarf decken können. Darüber hinaus 
wurde industrieweit eine neue Klasse 
von Anwendungsfällen definiert, die 
vor allem die Reaktionszeit im Mobil-
funknetz (latency) verbessern soll und 
sehr hohe Ansprüche an die Sicher-
heit und Verlässlichkeit der Verbindung 
stellt. Der zellulare Mobilfunk kann dann 
in der Autoindustrie (Stichwort autono-
mes Fahren) und der Industrie 4.0 zur 
Anwendung kommen und damit neue 
Ertragsquellen erschließen. Insbeson-
dere Latenz-Anforderungen im Bereich 
von 1 ms sind mit LTE/LTE-A technisch 

nicht zu realisieren. Neben technischen 
Argumenten erfordert aber vielleicht 
auch einfach der fortgesetzte Takt der 
bisherigen Entwicklung den nächsten 
technologischen Schritt im Jahr 2020 – 
nach der Einführung von GSM im Jahre 
1990, UMTS im Jahre 2000 und LTE im 
Jahre 2010. Übrigens sei angemerkt, 
dass 2020 die Olympischen Spiele in 
Japan ausgetragen werden, das sich 
in der 5G-Entwicklung stark engagiert, 
wenn auch natürlich nicht nur deshalb.

Im Forschungsumfeld und in den Vor-
entwicklungsabteilungen der bedeu-
tenden Mobilfunkfirmen finden daher 
schon heute weitreichende Untersu-
chungen zu 5G statt. Diese betreffen im 
Wesentlichen vier Technologieblöcke, 
die zur Erfüllung der künftigen Anfor-
derungen diskutiert werden. Zunächst 
wird untersucht, welche zusätzlichen 
Frequenzbänder mit deutlich größe-
rer Bandbreite nutzbar gemacht werden 
können. Die Untersuchungen umfassen 
das Spektrum bis 100 GHz mit Band-
breiten bis zu 2 GHz. An dieser Stelle 
spielen insbesondere deutlich verän-
derte Kanalausbreitungsbedingungen 

Mobilfunkbetreibers, wo alle Datenströme verarbeitet wer-
den, ist es heute zunehmend wichtig, den Datenverkehr bis 
auf Paketebene analysieren zu können. Dies erlaubt es, den 
Datenverkehr zu klassifizieren und so Datenpakete eines Ser-
vices (oder gleichartiger Services) optimal durch das Netz zu 
routen. Die IP-Analysetechnologie der Rohde & Schwarz-Toch-
ter ipoque gewährt diese Einblicke. Die gleiche  Funktionalität 
ist auch beim Endgerätetest von besonderem Interesse. 
Implementiert auf einem R&S®CMW500, können Anwen-
der analysieren, welche IP-Datenströme (einschließlich der 
benutzten Protokolle) ein Smartphone allein durch im Hinter-
grund laufende Applikationen ständig aufrechterhält. 

Im Betrieb eines Mobilfunknetzes kann es letztlich auch 
immer zu unvorhersehbaren Störungen kommen. Diese 
gilt es schnellstmöglich zu identifizieren und zu eliminie-
ren. Man nutzt dazu stationäre Monitoring-Tools im Mobil-
funknetz ebenso wie mobile Interference-Hunting-Lösun-
gen. So können etwa defekte Leuchtreklamen Interferenzen 
in einem Empfangsband einer Basisstation auslösen und den 

BILD 3: Um die Netzperformance im Sinne zufriedener Nutzer zu analysie-

ren und zu optimieren, setzen Netzbetreiber Messtechnik ein.
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eine Rolle, die zunächst messtech-
nisch erfasst werden müssen, bevor 
geeignete Kanalmodelle zur Evaluie-
rung neuer Techniken entwickelt und 
bewertet werden können (wie man 
potenzielle Kanäle untersucht, zeigt 
der anschließende Artikel). Des Weite-
ren wird die Verwendung von sehr vie-
len (Größenordnung 100) Sende- und 
Empfangsantennenelementen disku-
tiert. Im Frequenzspektrum unterhalb 
von 6 GHz lassen sich diese nutzen, um 
die Datenrate durch fortgeschrittene 
MIMO-Techniken zu erhöhen, und im 
hohen Frequenzbereich (> 60 GHz) sind 
sie notwendig, um ausreichende Anten-
nengewinne zu realisieren, damit ent-
sprechende Zellgrößen erreicht werden. 
In Verbindung mit deutlich höheren Fre-
quenzen, aber auch zur Ermöglichung 
sehr kurzer Reaktionszeiten, werden 
darüber hinaus neue Luftschnittstellen-
techniken diskutiert. Diese  umfassen 
teilweise zusätzliche Filterfunktionen 
basierend auf der in LTE angewand-
ten OFDM-Technologie. Beispielsweise 
seien hier Univeral Filtered Multi Car-
rier (UFMC), Filter Bank Multi Carrier 
(FBMC) oder Generalized Frequency 

Division Multiplexing (GFDM) genannt. 
Nicht zuletzt wird eine effizientere Netz-
topologie untersucht, die in Ansätzen 
schon heute zur Anwendung kommt. 
Die zugrunde liegende Idee ist, mobil-
funkspezifische Funktionen in Software 
zu realisieren und auf allgemein verfüg-
baren Hardware-Plattformen zu imple-
mentieren. Funktionen des Enhanced-
Packet-Core-Knotens (EPC) im Mobil-
funkkernnetz oder  Basisbandfunktionen 
einer Basisstation könnten so kosten-
effizienter implementiert werden und 
im Fall von Hardwarefehlern auf alter-
native Plattformen verschoben wer-
den. Letztlich nutzt man ähnliche Ver-
fahren wie schon heute in Datencen-
tern. Die flexible Implementierung der 
 Funktionen im Mobilfunknetz wird unter 
den Schlagworten Network Function 
Virtualization (NFV) und Software Defi-
ned Networking (SDN) vorangetrieben. 

Fazit
Die hohe Leistungsfähigkeit der 
LTE/LTE-Advanced-Technologie, deren 
nahtlose Kooperation mit bestehen-
den 2G/3G-Mobilfunknetzen und die 

Einbeziehung von WLAN in die Infra-
struktur erlauben es Netzbetreibern, 
auch mittelfristig die fortlaufend wach-
senden Big-Data-Anforderungen ihrer 
Endkunden zu erfüllen. Broadcast/Mul-
ticast-Lösungen erweitern die Flexibi-
lität im System. Zudem spielen bereits 
heute M2M-Anwendungen eine große 
Rolle. Es wird erwartet, dass bedingt 
durch die steigende Anzahl der Dinge, 
die künftig miteinander kommunizieren 
werden (IoT) und aufgrund neuer Anfor-
derungen aus vertikalen Industriezwei-
gen (Autoindustrie, Gesundheitswesen, 
Robotersteuerung, etc.), weitere sig-
nifikante Verbesserungen erforderlich 
sind. Daher diskutiert die Mobilfunk-
branche im Forschungsumfeld bereits 
5G mit Blick auf das Jahr 2020 und 
danach. Rohde & Schwarz und seine 
Töchter SwissQual und ipoque, die ein 
umfassendes Portfolio für bestehende 
Messaufgaben bieten, sind aktiv in die 
5G-Forschungsarbeit eingebunden.

Meik Kottkamp

gesamten Datenverkehr einer Zelle beeinträchtigen. BILD 4 
zeigt einen Anwender mit mobilem Messempfänger und 
Richtantenne zum Lokalisieren von Interferenzquellen.

Bei der Evaluierung möglicher 5G-Komponenten kommen 
bereits heute Signalgeneratoren und Signalanalysatoren zum 
Einsatz, die wegen ihrer Flexibilität in Frequenzlage, Band-
breite und Übertragungstechnologie unverzichtbar sind. Sie 
sind auch wesentliche Bestandteile von Messsystemen für 
die Analyse der Ausbreitungsbedingungen in neuen, zu defi-
nierenden Frequenzbändern (siehe nachfolgenden Artikel). 
Mehrtor-Netzwerkanalysatoren werden eine entscheidende 
Rolle bei der Implementierung zukünftiger Antennentechno-
logie spielen. Nicht zuletzt muss der Einfluss einzelner Appli-
kationen auf Datenraten, Signalisierungslast und Stromver-
brauch überprüft werden, was besonders auch bei IoT-Modu-
len essenziell ist. Dies setzt voraus, dass man einzelne Appli-
kationen schon auf dem IP-Layer messtechnisch unterschei-
den kann. BILD 4: Mobile Messempfänger mit Richtantennen unterstützen bei der 

Überwachung des operativen Netzes und identifizieren Störungen.

Weitere Informationen unter:
 ❙ www.rohde-schwarz.com/mobile-network-test
 ❙ www.rohde-schwarz.com/technology/lte
 ❙ www.rohde-schwarz.com/technology/5G
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Channel Sounding – auf der Suche nach 
Frequenzen für den Mobilfunk der Zukunft
5G, die nächste Generation des Mobilfunks, soll bis 2020 einsatzbereit sein. Um aber den geplanten signi-

fikanten Leistungssprung gegenüber den heutigen Netzen möglich zu machen, bedarf es umfangreicher 

Voruntersuchungen. Das Finden und Charakterisieren geeigneter Übertragungskanäle spielt eine wichtige 

Rolle dabei.

Was 5G genau sein wird und durch welche Methoden und 
Technologien man die ambitionierten Ziele schließlich errei-
chen wird, weiß mit Sicherheit heute noch niemand. Aller-
dings zeichnen sich zwei wesentliche Merkmale schon deut-
lich ab: 5G wird ganz neue Frequenzbänder bis in den Milli-
meterwellenbereich (d. h. jenseits von 30 GHz) für den kom-
merziellen Mobilfunk erschließen (BILD 1). Der zweite wesent-
liche Aspekt ist die signifikante Erweiterung der Nutzsignal-
bandbreite. Diese neuen Kanäle müssen umfassend analy-
siert werden, um sie möglichst optimal nutzen zu können. Die 
wichtigste Methode zum Charakterisieren von Mobilfunk-
kanälen ist das Channel Sounding.

Wie man hineinruft …
… so schallt es nicht unbedingt wieder heraus. Zumindest 
dann nicht, wenn es um breitbandige Funksignale geht und 
zwischen Sender und Empfänger eine alles andere als per-
fekte Übertragungsstrecke liegt. Um unter diesen Umständen 
dennoch Hochleistungsfunk betreiben zu können, muss man 
die Eigenschaften der Strecke genau kennen. Deren Charakte-
ristik liefert ein Channel Sounder. Channel Sounding bezeich-
net ganz allgemein den Vorgang zur Bestimmung der Impuls-
antwort eines Übertragungskanals, insbesondere eines Mobil-
funkkanals. Der Begriff entstand in Anlehnung an klassische 
akustische Messverfahren zur Bestimmung von Distanzen, 
z. B. der Wassertiefe mit einem Echolot (echo sounding) [1]. 

Die Kanalimpulsantwort (Channel Impulse Response, CIR) lie-
fert eine komplexe, d. h. Betrag und Phase eines Signals ein-
beziehende und damit vollständige Information über den Ein-
fluss des betrachteten Kanals auf ein Funksignal und  eignet 
sich somit insbesondere zu seiner Charakterisierung. Den 
Funkkanal beeinträchtigende Einflüsse sind Signal-Echos 
durch Reflexionen, Verzerrungen durch Beugungs- und Streu-
effekte, Abschattungen durch Gebäude und Bäume, aber 
auch wetterbedingte Auswirkungen wie Regen und Schnee. 
BILD 2 stellt exemplarisch das Betragsquadrat einer zeit-
varianten Kanalimpulsantwort h(t, τ) dar, das sog. Leistungs-
verzögerungsprofil (Power Delay Profile, PDP). 

Über die Verzögerungsachse τ ist eine mögliche Mehrwege-
ausbreitung des Funksignals erkennbar. Die lokalen Maxima 
lassen auf starke, zeitverzögerte Echos und damit Reflekto-
ren im Funkkanal schließen. Entlang der Zeitachse t erkennt 
man im Beispiel eine zeitliche Veränderung der Kanalimpuls-
antwort. Eine mögliche Ursache für eine solche Zeitvarianz 
sind zum Beispiel ein sich bewegender Empfänger oder allge-
mein sich ändernde Kanalbedingungen.

An diesem Beispiel sind auch schon die wesentlichen Anfor-
derungen an einen Channel Sounder erkennbar. Neben einer 
hohen Empfindlichkeit in den betrachteten Frequenzberei-
chen und Bandbreiten muss er schnell genug sein, um zeitli-
che Änderungen des Kanals zu erkennen. Andererseits muss 

ITU-Band Frequenzbereich

X 8 GHz bis 12 GHz

Ku 12 GHz bis 18 GHz

K 18 GHz bis 27 GHz

Ka 27 GHz bis 40 GHz

Q 33 GHz bis 50 GHz

U 40 GHz bis 60 GHz

V 50 GHz bis 75 GHz

E 60 GHz bis 90 GHz

Frequenzband Frequenzbereich Wellenlängenbereich

UHF (Ultra High Frequency) 300 MHz bis 3 GHz 1 dm bis 10 dm

SHF (Super High Frequency) 3 GHz bis 30 GHz 1 cm bis 10 cm

EHF (Extra High Frequency) 30 GHz bis 300 GHz 1 mm bis 10 mm

BILD 1: Neue Spektren für die mobile Kommunikation. Quelle: ITU: Recommendation ITU-R V.431-7: 

Nomenclature of the Frequency and Wavelength Bands Used in Telecommunications.
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Einfluss eines Kanals auf ein Funksignal

Zeit t

Verzögerungsbereich

|h|2

Verzögerung ττ0

er aber auch jede einzelne Kanalimpulsantwort lange genug 
messen, um den gesamten Verzögerungsbereich (delay 
spread) zu erfassen, und das mit einer möglichst hohen zeit-
lichen Auflösung und Messdynamik. Wie so häufig sind das 
zwei sich widersprechende Anforderungen, die nur mit einem 
Kompromiss erfüllt werden können. Der bestmögliche Kom-
promiss wiederum hängt von dem betrachteten Szenario ab, 
d. h. ob stationär oder in einer stark zeitvarianten Umgebung 
(z. B. in einem Schnellzug) gemessen wird. Offensichtlich 
muss also ein Channel Sounder ein sehr hohes Maß an Quali-
tät und Flexibilität mitbringen, und gerade deshalb ist die hier 
vorgestellte Lösung besonders geeignet.

Nun kann man die Kanalimpulsantwort durch  Korrelation 
direkt im Zeitbereich messen. Dazu bedient man sich 
der besonderen Autokorrelationseigenschaften bestimm-
ter komprimierter, periodischen Pulssignale [1]. Diese sog. 
 Sounding-Signale sind sehr einfach in ihrer Struktur. Zum 
Beispiel eignen sich dafür einfache binäre Pseudozufallsfol-
gen (Pseudo Random Binary Sequences, PRBS) maximaler 
Länge, sog. M-Sequenzen. Die Idee des Channel Soundings 
ist dabei denkbar einfach: Eine periodische M-Sequenz wird 
über den zu untersuchenden Funkkanal gesendet. Das emp-
fangene Signal wird am „Ende“ des Kanals mit der bekann-
ten M-Sequenz korreliert und liefert die gewünschte Kanal-
impulsantwort. Die Sounding-Sequenzen kann man noch 
optimieren, z. B. hinsichtlich ihrer spektralen Reinheit oder 
ihres Crest-Faktors. Deshalb werden neben M- Sequenzen 
z. B. auch Frank-Zadoff-Chu-Sequenzen oder die aus der 
Radartechnik bekannten FMCW-Signale (auch bekannt als 
Chirp-Signale) verwendet.

Warum überhaupt „5G sounding“?
Mit GSM begann das Zeitalter der digitalen Mobilkommu-
nikation, aber auch die Herausforderung an die  Hersteller 
von Basis- und Mobilstationen, mit zeit- und ortsabhängi-
gen Funkkanälen umzugehen. Die Lösung des Problems 
lag insbesondere in der ausgiebigen Vermessung der Funk-
kanäle und der Ableitung von Kanalmodellen daraus. Letz-
tere dienten dabei als wesentliche Entwicklungsgrundlage 
für das gesamte Mobilfunksystem einschließlich der Funk-
netzplanungswerkzeuge. Die Kanalmodelle wurden kontinu-
ierlich bis hin zur heutigen vierten Generation des Mobilfunks 
(LTE-A) weiterentwickelt [2]. Da die bisherigen Mobilfunkge-
nerationen sich im Wesentlichen immer in den gleichen Fre-
quenzbändern unterhalb von 3 GHz bewegten, konnten die 
Kanalmodelle relativ einfach immer wieder angepasst wer-
den. Bewegt man sich jedoch in völlig neue Frequenzbereiche, 
etwa in den Millimeterwellenbereich, und erweitert man auch 
noch die Nutzkanalbandbreite auf ein Vielfaches der bisher 
üblichen, dann sind die bisherigen Kanalmodelle nicht mehr 
hinreichend geeignet [1]. Es müssen also neue Modelle her, 
und die kann man nur aus den Daten ausgedehnter Chan-
nel-Sounding-Messkampagnen gewinnen. So wurden zum 
Beispiel genau für diesen Zweck vom 3GPP beim „5G Start 
Workshop“ im September 2015 umfangreiche Messkampag-
nen in typischen Umgebungsszenarien auf den Weg gebracht.

BILD 2: Leistungsverzögerungs-

profil (englisch PDP) einer zeit-

varianten Kanalimpulsantwort.
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Direkte Sichtverbindung (Line Of Sight, LOS)

Reflexionen

Messaufbau für Channel Sounding

Erfassen der I/Q-DatenReale UmgebungErzeugen des Sounding-Signals

I/Q-Daten

¸FSW¸SMW200A

Analyse der Kanalimpulsantwort
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Die Lösung
Eine Channel-Sounding-Lösung zur direkten Messung der 
Kanalimpulsantwort besteht aus einem qualitativ hoch-
wertigen, flexiblen Sender für die Sounding-Sequenz und 
einem hochempfindlichen Breitbandempfänger mit sehr 
hoher Messdynamik (BILD 3). Im Vektorsignalgenerator 

BILD 4: Exemplarische Messung eines Leistungsverzögerungsspektrums. Als Messtrecke diente das Atrium des Rohde & Schwarz-Schulungszentrums in 

München. Gemessen wurde bei 17 GHz mit einer 13-dBi-Hornantenne auf der Senderseite (am R&S®SMW200A) und einer omnidirektionalen Breitband-

antenne auf der Empfangsseite (am R&S®FSW43), übrigens eine typische Antennenwahl für Channel-Sounding-Messkampagnen. Hervorstechend sind 

die Reflexionen durch Boden und Decke des Gebäudes.

R&S®SMW200A und dem Signal- und Spektrumanalysator 
R&S®FSW finden sich zwei Geräte mit den genau richtigen 
Eigenschaften im Rohde & Schwarz-Programm. 

Zur einfachen Bestimmung der Kanalimpulsantwort dient 
die neue MATLAB®-basierte PC-Applikationssoftware 

BILD 3:  Prinzipieller Aufbau für die direkte Messung der Kanalimpulsantwort (ohne Verkabelung und Antennen).

Wireless-Technologien | Signalerzeugung und -analyse
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BILD 5: Ein dreidimensionales Leistungsverzögerungs-Dopplerprofil. Zu jedem Echo wird die korrespondierende Dopplerfrequenzverschiebung gezeigt. 

Das hier abgebildete Profil wurde nicht durch Messung einer realen Strecke gewonnen, sondern mit dem Fading-Simulator des R&S®SMW200A gene-

riert, mit dem sich sehr einfach die Funktion der Channel-Sounding-Software demonstrieren und verifizieren lässt.

R&S®TS-5GCS. Sie wertet die vom R&S®FSW gelieferten I/Q-
Daten aus und berechnet die Kanalimpulsantwort per Korre-
lation mit einer kalibrierten Originalsequenz. Die Messdaten 
werden grafisch dargestellt und lassen sich MATLAB®-kompa-
tibel exportieren (BILD 4 und 5). Der Anwender profitiert von 
den überragenden, stabilen Eigenschaften der Messgeräte 
bei Frequenzen bis in den Millimeterwellenbereich und kann 
sich auf die Auswertung der Messdaten konzentrieren. Außer-
dem liefert die Sounding-Software die notwendige  Flexibilität 
bezüglich der Sounding-Sequenzen. Alle Sounding-Signale 
werden als R&S®SMW200A-kompatible Wellenformen mitge-
liefert. Außerdem kann der Anwender mithilfe der R&S®ARB 
Toolbox Plus die Sequenzen an seine Bedürfnisse anpassen 
bzw. eigene Sounding-Sequenzen generieren.

Fazit
Mit der neuen Sounding-Software R&S®TS-5GCS im Verbund 
mit einem Generator R&S®SMW200A und einem Analysator 
R&S®FSW steht schon heute eine kompakte, höchst flexible, 
stabile und damit reproduzierbare Lösung zur Kanalvermes-
sung in den hoch gelegenen Frequenzbändern der fünften 
Generation des Mobilfunks zur Verfügung. Für alle Frequenz-
lagen und Bandbreiten findet sich eine passende Geräte-
version, aber auch geeignete Sende- und Empfangsanten-
nen. Die Sounding-Software liefert dann die gesuchten Kanal-
impulsantworten auf eine erstaunlich komfortable Weise.

Heinz Mellein; Johannes Köbele
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Netzarchitektur mit integriertem IMS
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IP-basierte Mobilfunk- 
Sprachdienste testen
Die Mobilfunknetze ab der vierten Generation (LTE / LTE-A) nutzen für alle Dienste das Internet- Protokoll. 

Damit traditionelle Dienste wie die Sprachkommunikation weiter funktionieren, ist zusätzliche Infrastruktur 

erforderlich. Erst mithilfe des IP Multimedia Subsystems wird aus einem 4G-Endgerät ein „Telefon“. Der 

R&S®CMW500 kann eine Vielzahl damit verbundener Testfragen beantworten.

Die All-IP-Kommunikation erschließt 
dem Mobilfunk eine große neue Welt 
von Anwendungsmöglichkeiten, bedeu-
tet aber auch, dass leitungsvermittelte 
Dienste, wie sie bisher in 2G- (GSM) 
und 3G-Netzen (UMTS) für die Sprach-
übertragung üblich waren, nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Sprache muss 
stattdessen in IP-Pakete verpackt wer-
den. Zwar haben Datendienste (erst!) 
im letzten Jahr die Sprachtelefonie als 
wichtigsten Umsatzbringer für die Netz-
betreiber abgelöst, jedoch ist ihr Anteil 
immer noch beachtlich, sodass sie tech-
nisch nicht vernachlässigt werden darf. 
Vor allem muss sichergestellt sein, dass 
die Sprachqualität nicht hinter den 
gewohnten Standard zurückfällt. In der 
Praxis bereiten solche Legacy-Dienste 
IP-basierten Netzen häufig Probleme, da 
es bei der Übertragung zu Paketverlus-
ten, Jitter oder der Verzögerung von IP-
Paketen kommen kann. Diese Beein-
trächtigungen müssen im Empfänger 

möglichst ausgeglichen werden, da sie – 
im Fall der Telefonie – einen erheblichen 
Einfluss auf die Sprachqualität haben. 
3GPP-basierte Mobilfunknetze wie LTE 
bieten die Möglichkeit, die IP-basierten 
Dienste auf der Transportebene zu sepa-
rieren und je nach Notwendigkeit mit 
einer zugesicherten Quality of Service 
(QoS) aufzubauen. Dies wird über soge-
nannte Dedicated Bearer realisiert, die 
vom genutzten Dienst getriggert wer-
den. Ein Dedicated Bearer ist eine Art 
virtueller Kanal mit eigener Netzadresse 
(Port-Bereich) und festgelegten Perfor-
mance-Eigenschaften. Voraussetzung 
für diese Funktionalität ist eine hohe 
Integration der Dienste in das Endgerät 
bzw. Modem. 

Services wie Skype oder Face Time 
bieten zwar bereits heute Funktionen 
wie Videotelefonie und Nachrichten-
dienste für Mobilgeräte, die die Erwar-
tungshaltung der Nutzer bestimmen. Da 

BILD 1: IMS als Schlüsseltechnologie im Mobilfunknetz.

diesen Over-the-Top (OTT)-Applikatio-
nen aber die eben erwähnte Integration 
fehlt, können sie keine QoS garantieren 
und daher nicht immer eine zufrieden-
stellende User Experience bieten. Auch 
ist der Nutzer von der Verbreitung der 
Applikation abhängig, da die verschie-
denen Dienste in der Regel nicht inter-
operabel sind. Das Fehlen von Mecha-
nismen zur Behandlung von Notrufen 
ist ebenfalls ein deutlicher Nachteil die-
ser Anwendungen. Folglich müssen für 
die Sprachunterstützung in LTE entspre-
chende Mechanismen und Architek-
turen im Mobilfunknetz realisiert wer-
den, die zum einen neue Features wie 
Videotelefonie, aber auch bewährte und 
bekannte Funktionen wie die klassische 
Telefonie und Notrufe in garantiert hoher 
Qualität ermöglichen.

Das IP Multimedia Subsystem
Eine Schlüsseltechnologie zur Integra-
tion von Sprachdiensten in ein LTE-Netz 
ist das IP Multimedia Subsystem (IMS). 
IMS bietet ein Framework für die Unter-
stützung IP-basierter Multimedia-
Dienste und erfordert neue Netzwerk-
elemente als Teil der Netzwerkarchitek-
tur (BILD 1). 

IMS wurde vom 3GPP bereits im Rah-
men der UMTS-Standardisierung entwi-
ckelt und mit Verbesserungen nun auch 
für Sprachdienste in LTE (Voice over LTE, 
VoLTE) herangezogen (BILD 2). Das Ses-
sion Initiation Protocol SIP ist das Basis-
protokoll von IMS, welches über ein 

Wireless-Technologien | Tester



IP Multimedia Subsystem (IMS)
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IP-Netz die Verbindung zwischen den 
Teilnehmern aufbaut. Die Netzbetrei-
ber haben inzwischen damit begonnen, 
VoLTE-Dienste für Sprach- und Video-
telefonie auf der Basis von IMS auszu-
rollen, wobei der nahtlose Übergang zu 
leitungsvermittelten Diensten, also zu 
den 2G- und 3G-Netzen,  gewährleistet 
ist, um eine durchgehend hohe QoS 
sicherzustellen. 

Darüber hinaus wird auch daran 
gearbeitet, z. B. beim Übertritt von 
draußen nach drinnen einen unterbre-
chungsfreien Service zu gewährleisten 
und WLAN-Netze mit einzubeziehen. 
Voice over WLAN (VoWLAN) ist eine 
Netzbetreiber-getriebene Technologie, 
die ebenfalls SIP / IMS verwendet, um 
Sprache über WLAN-Zugangspunkte 
zu routen. Anstatt die nächste Basissta-
tion des Netzbetreibers für den Anruf 
zu verwenden, werden die Sprach-
pakete durch das Internet zu einem vom 
Netzbetreiber bereitgestellten  Gateway 
getunnelt, dem sogenannten ePDG 
(Evolved Packed Data Gateway), das die 
Verknüpfung zwischen dem LTE- und 
dem WLAN-Netz realisiert. Die stan-
dardmäßige Unterstützung all dieser 
Mechanismen durch kommende Smart-
phone-Generationen wird mithilfe des 

IMS einen unterbrechungsfreien und 
qualitativ hochwertigen Sprachdienst 
unter Einbeziehung aller verfügbaren 
Zugangstechnologien ermöglichen. 

VoLTE-, VoWLAN- und WLAN-
Traffic-Offload-Tests mit dem 
R&S®CMW500
Der Mobilfunktester R&S®CMW500 
hat alles Nötige an Bord, um die oben 
beschriebenen Mechanismen an 

BILD 2: Die Protokollstruktur des IMS.

BILD 3: Paralleler Test von LTE und WLAN mit 

dem R&S®CMW500.

einem Endgerät überprüfen zu  können 
(BILD 3). Er stellt neben sämtlichen 
Zugangstechnologien auch alle nötigen 
Server wie einen ePDG- und einen IMS-
Server auf der Data Application Unit 
bereit (BILD 4). Getestet wird sowohl 
der Handover zwischen LTE und WLAN 
als auch zwischen LTE und Legacy-
Netzwerken wie GSM und UMTS, die 
sogenannte Single Radio Voice Call 
Continuity (SRVCC).

BILD 4: LTE / WLAN Traffic Offload über ein ePDG-Gateway.
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Real subscriber 1
# 1220
# 5566778899

Real Subscriber 2
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Behaviour: answer
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Seit Mitte 2015 bietet der integrierte 
IMS-Server die Möglichkeit, mehrere 
DUTs (IMS Subscribers) parallel zu tes-
ten. Zusätzlich können nun echte End-
to-end-Mediaverbindungen zwischen 
zwei Endgeräten getestet werden.

Das neue Konzept der Virtual Subscri-
bers ermöglicht es dem Nutzer, mehrere 
virtuelle Gegenstellen mit unterschied-
lichen Eigenschaften und Funktionali-
täten zu erstellen und zu testen. Somit 
können die verschiedensten  Szenarien 
wie Codecs, Fehlerraten usw. sehr 
schnell und effektiv verifiziert sowie 

auch reale Telefone, z. B. mit unter-
schiedlichem Firmware Stand, gegen-
einander geprüft werden (BILD 5).

Durch die Flexibilität des IP und IMS 
können die Netzbetreiber neue Audio/
Video-Codecs sehr einfach und kosten-
günstig in die existierende  Architektur 
integrieren. Speziell der neue Audio- 
Codec Enhanced Voice Service (EVS) ist 
ein Meilenstein auf dem Weg zu quali-
tativ hochwertigen Audioverbindungen. 
In seiner höchsten Qualitätsstufe über-
trägt EVS sogar den gesamten mensch-
lichen Hörfrequenzbereich (BILD 6). 

BILD 5: Das Konzept des Virtual Subscribers im IMS Server des R&S®CMW500 ermöglicht Tests unter verschiedensten Szenarien.

BILD 6: Typische 

Übertragungsband-

breiten von Sprach-

Codes. Der neue EVS-

Codec deckt alle ab.

Der R&S®CMW500 unterstützt mit der 
Option R&S®CMW-KS104 EVS-basierte 
Voice-over-IMS-Telefonate in Verbin-
dung mit verschiedenen Mobilfunktech-
nologien, zum Beispiel LTE und WLAN.

VoLTE und VoWLAN  
genau analysiert
Bei aller Flexibilität der IP- basierten 
Kommunikation zeitigt diese auch 
unerwünschte Seiteneffekte wie Jitter 
und Paketverluste. Empfängerseitig puf-
fert man die Daten, um diese Effekte zu 
minimieren bzw. abzustellen. Zum Tes-
ten der Wirksamkeit der ergriffenen 
Maßnahmen bietet der R&S®CMW500 
über seine Data Application Unit soge-
nannte IP Impairments, mit der sich sol-
che Fehler provozieren, und eine IP-Ana-
lyse, mit der sie sich analysieren  lassen. 
Die Option Deep Packet Inspection 
(R&S®CMW-KM051) erlaubt die Verifika-
tion der eingestellten Jitter-Profile und 
die Messung des Datenverlusts. Die 
Kombination und gleichzeitige Analyse 
der drei Bereiche HF-Physik, Protokolle 
und Daten in einem Gerät ermöglicht 

Wireless-Technologien | Tester



es, die Abläufe bei VoLTE und VoW-
LAN genau auf Fehler zu analysieren. 
Auch lassen sich mithilfe der IP-Analyse 
Datenpakete aus OTT-Applikationen den 
entsprechenden Anwendungen zuord-
nen und Rückschlüsse auf deren Kom-
munikationsverhalten ziehen (s. u.).

Quality of Experience im Fokus
Ein wichtiges Kriterium für die Bewer-
tung von Smartphones ist ihre Standzeit 
mit einer Akkuladung. Dem Einbau von 
Akkus höherer Kapazität steht deren 
Gewicht und Größe im Wege.  Deshalb 
gerät immer mehr der Verbrauch der 
einzelnen Hardwarekomponenten und 
insbesondere auch der Anwendungen 
in den Fokus der Entwickler. Die Anfor-
derungen einer Applikation und die 
Netzwerkeinstellungen des Modems 
sollten möglichst gut aufeinander abge-
stimmt sein. 

Funktionen wie Discontinuous Recep-
tion (DRX), der  Energiesparmodus 
in LTE, reduzieren den Stromver-
brauch und müssen daher auch in 
Verbindung mit VoLTE getestet wer-
den. Rohde & Schwarz hält dafür eine 
komplett automatisierte Lösung auf 

Basis der Testsequenzer-Software 
R&S®CMWrun und des Software pakets 
R&S®CMW-KT051 bereit. Im Test -Setup 
(BILD 7) versorgt die fernsteuerbare 
Stromversorgung R&S®NGMO2, die 
gleichzeitig ein hochgenaues Strom-
messgerät ist, das Smartphone anstelle 
des Einbau-Akkus mit Energie. Das Sys-
tem ermöglicht die Korrelation IP-basier-
ter Events mit dem Stromverbrauch des 
Smartphones. Mithilfe der Deep Packet 
Inspection Engine des R&S®CMW500 
lassen sich so leicht die Zusammen-
hänge zwischen einer Applikation, 
ihrem Datenverkehr und dem Stromver-
brauch aufdecken. Ineffektive Anwen-
dungen mit Optimierungs-Potenzial sind 
leicht zu identifizieren.

Der in BILD 7 gezeigte Aufbau kann 
für VoLTE um den Audioanalysator 
R&S®UPV erweitert werden. Somit ist es 
möglich, den Stromverbrauch während 
eines VoLTE-Anrufs zu überwachen und 
gleichzeitig die Audioqualität zu messen. 

Fazit
LTE-Netze, aber auch WLAN, übertra-
gen Sprache wie alle anderen Daten: 
als paketvermittelter IP-Strom, was 
besondere Maßnahmen erfordert, um 

die nötige QoS zu garantieren. Mit-
tels modernster Netzwerksimulation 
und Messmöglichkeiten auf Basis des 
R&S®CMW500 können Geräteherstel-
ler die VoLTE- und VoWLAN-Funktiona-
litäten eines Endgerätes bis in die Tiefe 
analysieren. Die in den Tester integrierte 
Data Applikation Unit mit  integrierten 
Servern für IMS und ePDG  ermöglicht 
das Überprüfen des einwandfreien 
Zusammenspiels zwischen Hard- und 
Software bei WLAN-Offload- oder 
SRVCC-Szenarien in einem reproduzier-
baren Laborumfeld. Ereignisgesteuerte 
Stromverbrauchsmessungen an Smart-
phones offenbaren Verbesserungs-
potenziale bei Hardware-Komponenten 
und Applikationen. Netzbetreiber erhal-
ten die Möglichkeit, Fehlerquellen durch 
exaktes Ausmessen der VoLTE-Perfor-
mance unter bestimmten Netz-Charak-
teristika frühzeitig zu identifizieren. 
Mobiltelefonhersteller wie Netzbetreiber 
bekommen ein universelles Werkzeug 
an die Hand, um vor der Markteinfüh-
rung eines Endgerätes diverse Parame-
ter bezogen auf Funktionalität, Sprach-
qualität und weitere relevante Daten im 
Labor zu überprüfen.

Christian Hof; Stefan Diebenbusch

BILD 7: Ereignisgesteuerte Stromverbrauchsmessung an einem Smartphone.  

Stromhungrige Applikationen sind damit einfach aufzuspüren.
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Eine neue Größe im 
Handheld-Segment
Mit dem R&S®Scope Rider stellt 

Rohde & Schwarz sein erstes Handheld- 

Oszilloskop vor. Aber das Gerät ist viel 

mehr als das.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



Der R&S®Scope Rider verbindet die Leistung und Funk-
tionalität eines Labor-Oszilloskops mit dem Formfaktor 
und der Robustheit eines akkubetriebenen Handheld-
Geräts. Ein integrierter Logikanalysator und erweiterte 
Messfunktionen machen es zum universellen Werkzeug 
für die Fehlersuche in Embedded Designs im Labor wie 
auch für die Analyse komplexer Probleme im Feld.

Mit einer Grundbandbreite von 60 MHz (erweiterbar auf bis 
zu 500 MHz), einer Abtastrate von 5 Gsample/s und dem 
Funktionsumfang eines Laboroszilloskops eignet sich der 
R&S®Scope Rider für alle Anwendungen, in denen ein por-
tables und robustes Oszilloskop benötigt wird, auf die Leis-
tung eines Laboroszilloskops aber nicht verzichtet werden 
kann. Speziell für das Gerät entwickelte Frontend- und 10-bit-
A/D-Umsetzerbausteine gewährleisten höchste Empfindlich-
keit und Präzision bei der Signaldarstellung, wie man es von 
Laborgeräten gewohnt ist. Der Eingangsempfindlichkeitsbe-
reich reicht von 2 mV/Div bis 100 V/Div und ermöglicht bis zu 
200 V Offsetkompensation, besonders wichtig für die Analyse 
von Leistungselektronikbaugruppen. 

Seltene Fehler ohne Triggerung sichtbar machen
Besonders bei unklaren Fehlerbildern ist eine hohe Akquisi-
tionsrate wichtig (BILD 1). Sie sorgt dafür, dass unerwartete 
und selten auftretende Signalfehler wie beispielsweise spo-
radisch auftretende Störungen in Taktsignalen sichtbar wer-
den, ohne dass explizit auf den Fehlerzustand getriggert wer-
den muss – was oft gar nicht möglich ist, weil dazu Vorwis-
sen über das Fehlersignal erforderlich wäre. Durch ein Dual-
Core-on-a-Chip-System erzielt der R&S®Scope Rider eine 
Akquisitionsrate von bis zu 50 000 Signalformen pro Sekunde 
und liegt damit klar in der Laborgeräteklasse – vergleichbare 
Handheld-Oszilloskope schaffen nur bis zu 100 Akquisitionen 
pro Sekunde und können sporadische Fehler nicht ohne expli-
zite Triggerung anzeigen.

Die Analyse komplexer Signalformen wird durch das mäch-
tige Triggersystem vereinfacht. Mit 14 verschiedenen Trigger-
arten – mehr, als viele Tischgeräte bieten – können Signal-
komponenten gezielt erfasst und analysiert werden. Neben 
gängigen Triggerarten wie Flanke, Glitch oder Pulsbreite lässt 
sich der R&S®Scope Rider mit erweiterten Triggerfunktionen 
ausstatten, etwa Runt-Trigger, Video-Trigger für analoge und 
digitale Videosysteme, Slew-Rate-Trigger und Protokolltrigger. 
Durch die vollständig digitale Realisierung des Triggersystems 
ist weder ein getrennter analoger Triggerpfad mit erhöhtem 
Trigger-Jitter noch ein nachgeschalteter Softwaretrigger nötig, 
der durch seine prinzipbedingte Blindzeit Triggerereignisse 
verpassen kann. Das Triggersystem des R&S®Scope Riders 
bietet dagegen bei allen Triggerarten eine lückenlose Überwa-
chung des Eingangssignals. 

Einfache Bedienung –  
über Tasten oder Touchscreen
Den großen Funktionsumfang einfach bedienbar zu machen 
war eine zentrale Anforderung bei der Entwicklung des 
R&S®Scope Rider. Gelöst wurde die Aufgabe durch ein ausge-
feiltes Touchscreen-Konzept mit zusätzlichem Tastenfeld und 
einem multifunktionalen Drehrad. Das Oszilloskop lässt sich 
vollständig per Touch-Display, alternativ aber auch über das 
Tastenfeld bedienen. Letzteres ist besonders wichtig, wenn im 
Feldeinsatz Handschuhe getragen werden.

Die Tastenbedienung folgt einem einfachen Prinzip: Ein ein-
maliger Tastendruck aktiviert, ein nochmaliger Tastendruck 
deaktiviert die entsprechende Messfunktion. Direkt in das 
Einstellungsmenü der jeweiligen Messfunktion kommt man 
durch einen langen Tastendruck. Die Bedienung ist somit sehr 
effizient, tiefe Menüebenen werden vermieden.

BILD 1: Die hohe Akquisitionsrate des 

R&S®Scope Rider macht Fehler in diesem Taktsi-

gnal auch ohne Triggerung sichtbar. Die hellig-

keitscodierte Darstellung lässt erkennen, dass 

es sich um seltene Fehlersignale handelt.
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Ein spezieller Font sorgt für beste Lesbarkeit. Der Kanalindikator zeigt an, zu welchem Eingangskanal die Messergebnisse gehören.

Diagramme erläutern alle wesentlichen 
Funktionen des Oszilloskops, beispielsweise 
die automatischen Messfunktionen.

Die Rohde&Schwarz-Raute dient als 
zentraler Einstieg zu allen Einstellungen. 
Die Navigation ist sowohl mit dem Drehrad 
als auch dem Touch-Display möglich.Farbkodierte Kanalindikatoren zeigen die wichtigsten Einstellungen jedes Eingangskanals.
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Mit besonderer Sorgfalt wurde auch die grafische Bedien-
oberfläche entwickelt (BILD 2). Farbcodierte Kanal indikatoren 
erlauben die einfache Zuordnung von Messergebnissen zu 
den entsprechenden Eingangskanälen. Ein auf gute Lesbar-
keit hin ausgewählter Font macht Messergebnisse leicht 
erfassbar. Mess- und Triggerfunktionen sowie auch alle ande-
ren Einstellungen werden durch dedizierte Grafiken  erläutert, 
ein Nachschlagen im Handbuch erübrigt sich dadurch in den 
meisten Fällen. Die intuitive Bedienung wird nicht zuletzt 
dadurch unterstützt, dass 13 Sprachen für die Menüeinträge 
zur Wahl stehen (BILD 3). 

BILD 3: Die Bedienoberfläche wird 

in 13 Sprachen angeboten.

Sicherheit geht vor
Handheld-Oszilloskope werden aufgrund Ihrer Portabilität 
und Robustheit für die unterschiedlichsten Service- und War-
tungsaufgaben verwendet. Ein häufiges Einsatzgebiet ist die 
Überprüfung und Wartung von elektrischen Antrieben, Leis-
tungselektronik oder der elektrischen Versorgung von Indus-
trieanlagen. Bei herkömmlichen Oszilloskopen mit gemeinsa-
mer Masseverbindung führt ein versehentliches Vertauschen 
von Masse- und Signalanschluss bei Verwendung zweier 
Eingangskanäle sofort zum Kurzschluss und zu hohen und 
gefährlichen Strömen. Mit isolierten Eingangskanälen wird 

BILD 2: Die sorgfältig gestaltete 

Bedienoberfläche erübrigt in vielen 

Fällen den Blick in das Handbuch. 
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Doppelte Isolierung für maximale Sicherheit

Elektrische Isolierung

DC-Eingang

USB, 
Ethernet

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3

System

Schnittstellen

Logiktastkopf (MSO)

Kanal 4 DC- und /oder 
AC-Spannung

Kanalreferenz

dieses Risiko vermieden. Ein weiterer Vorteil ist die differen-
zielle Funktionsweise der isolierten Kanäle. In vielen Anwen-
dungen, in denen differenziell gemessen werden muss, kann 
dadurch auf teure aktive Differenztastköpfe verzichtet werden.

Auch die Schnittstelleneinheit des Oszilloskops mit digitaler 
Logikschnittstelle, USB- und LAN-Anschluss ist galvanisch 
vom Gerät und von den Eingangskanälen getrennt. Dadurch 
ist es risikolos möglich, höhere Spannungen über die ana-
logen Messkanäle zu kontaktieren und gleichzeitig digitale 
Steuersignale zu analysieren oder das Gerät über LAN fernzu-
steuern (BILD 4).

Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal eines Messgeräts für 
berührungsgefährliche Spannungen ist seine Messkategorie 
und die maximale Effektivspannung, für die es zertifiziert ist. 
Abhängig davon muss das Messgerät unterschiedlich hohe 
Spannungsspitzen schadensfrei überstehen und die Sicher-
heit des Anwenders garantieren. Der R&S®Scope Rider wurde 
für die höchste Messkategorie CAT IV entwickelt und ermög-
licht die Messung von Spannungen bis 600 V (rms) in einer 
CAT-IV-Umgebung bzw. 1000 V (rms) in einer CAT-III-Umge-
bung (BILD 5).

BILD 4: Durch das Konzept der isolierten Eingangskanäle werden Kurz-

schlüsse bei versehentlichem Vertauschen von Masse und Signal-

anschluss an zwei Oszilloskopeingängen verhindert. Messungen an Leis-

tungselektronik können gefahrlos durchgeführt werden.

BILD 5: Die Messkategorien im Überblick.

Messkategorie Beschreibung Überspannungsanforderungen

0 (früher CAT I) Das Messobjekt ist nicht mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz ver-
bunden. Es sind deshalb keine Überspannungen zu erwarten. 

Keine besonderen Anforderungen

CAT II Das Messobjekt ist mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden.

Die Verbindung zum Energieversorgungsnetz besteht durch einen  Stecker, 
keine fixe Installation.

Maximal 6000 V Überspannung

CAT III Das Messobjekt ist mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden.

Die Verbindung zum Energieversorgungsnetz besteht in Form einer fixen Ins-
tallation innerhalb eines Gebäudes nach der Gebäudesicherung.

Maximal 6000 V Überspannung bei bis zu 600 V (rms) Messspannung. 
 
Maximal 8000 V Überspannung bei bis zu 1000 V (rms) Messspannung

CAT IV Das Messobjekt ist mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden.

Die Verbindung zum Energieversorgungsnetz besteht in Form einer fixen Ins-
tallation an der Quelle der Installation.

Maximal 8000 V Überspannung bei bis zu 600 V (rms) Messspannung

– +

Stromversorgung Anschlussbuchse Hauptsicherung Übertrager

CAT II CAT III0 CAT IV
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Fünf Geräte in einem
Die Fehlerdiagnose im Feld erfordert oft sehr unterschiedliche 
Messfunktionen. Je umfassender ein Messgerät diese Anfor-
derungen abdecken kann, desto weniger zusätzliches Mess-
Equipment muss für einen Serviceeinsatz mitgenommen wer-
den. Aus diesem Grund integriert der R&S®Scope Rider fünf 
essenzielle Messgeräte:
 ❙ Ein Handheld-Oszilloskop mit zwei oder vier Kanälen und der 
Leistung und dem Funktionsumfang eines Laborgerätes

 ❙ Einen Logikanalysator mit acht digitalen Eingängen zur Ana-
lyse digitaler Steuersignale (BILD 6)

 ❙ Einen Protokollanalysator mit Trigger- und Decodier-Funk-
tion zur Fehlersuche in seriellen Protokollen

 ❙ Einen Daten-Logger zur Langzeitüberwachung von Mess-
werten (BILD 7)

 ❙ Ein digitales Voltmeter im 4-Kanal-Gerät bzw. ein digitales 
Multimeter mit allen üblichen Multimetermessfunktionen im 
2-Kanal-Gerät

Damit ist der R&S®Scope Rider ideal geeignet für Service- und 
Wartungstätigkeiten an komplexen Systemen im Feld, aber 
auch für die tägliche Arbeit im Entwicklungslabor.

BILD 6: Der R&S®Scope Rider ist 

das erste Handheld-Oszilloskop 

mit digitaler Logikschnittstelle 

(Mixed-Signal-Oszilloskop) und der 

Triggerung und Decodierung von 

seriellen Protokollen.

BILD 7: Langzeitüberwachung mit 

dem integrierten Daten-Logger.
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WLAN-Fernsteuerung und 
One-Touch-Dokumentation
Für gefährliche und unangenehme Messsituationen, wie sie 
beispielsweise bei Hochspannungstests oder im Umwelttest-
labor auftreten, ist der R&S®Scope Rider mit einem WLAN-
Modul ausgestattet. Damit erzeugt er seinen eigenen WLAN-
Hotspot. Die Bedienung erfolgt dann über ein Notebook, 
einen Tablet-PC oder auch per Mobiltelefon direkt aus dem 
Webbrowser (BILD 8).

Die One-Touch-Dokumentation macht das Speichern und 
spätere Dokumentieren eines Messtages denkbar einfach. 
Screenshots, Messdaten und Konfigurations-Dateien werden 
mit einem einzigen Druck auf die Screenshot-Taste auf die ein-
gebaute SD-Karte oder einen angesteckten USB-Stick gespei-
chert und können später auf den PC zur Dokumentation oder 
weiteren Analyse übertragen werden.

Zwei Grundgeräte, fünf Bandbreitenvarianten  
und viele Erweiterungsmöglichkeiten
Ein R&S®Scope Rider-Interessent muss sich lediglich für 
eines von zwei Grundgeräten entscheiden: entweder für das 
2-Kanal-Gerät mit zusätzlichem Multimeterkanal oder das 
4-Kanal-Gerät mit digitaler Voltmeterfunktion der Oszillos-
kopkanäle (BILD 9). Die Grundbandbreite ist jeweils 60 MHz. 
Alle weiteren optionalen Ausstattungsmerkmale sind jeder-
zeit per Keycode freischaltbar. Die Geräte werden also 
grundsätzlich mit maximalem Funktionsumfang ausgelie-
fert, aber der Kunde bezahlt nur die Leistungen, die er tat-
sächlich braucht. So ermöglicht ein Bandbreiten-Upgrade 
die Erweiterung auf 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz oder 
500 MHz. Weiterhin lassen sich aktivieren: die Logikanalyse-
option (MSO) R&S®RTH-B1, die Protokollanalysefunktionen 

BILD 8: In potenziell 

gefährlicher Einsatz-

umgebung kann der 

R&S®Scope Rider über 

WLAN direkt aus dem 

Webbrowser bedient 

werden.

BILD 9: Zwei Grundmodelle stehen zur Wahl: 2-Kanal-Gerät mit zusätzlichem Multimeterkanal (links) oder 4-Kanal-Gerät mit digitaler Voltmeterfunktion 

der Oszilloskopkanäle.

R&S®RTH-K1 (I2C / SPI) und R&S®RTH-K2 (UART / RS-232), die 
erweiterte Triggerfunktionalität R&S®RTH-K19 mit Spezial-
triggertypen und die Wireless-LAN- bzw. Fernsteuer-Optionen 
R&S®RTH-K200 und R&S®RTH-K201. 

Weitere Informationen wie die ausführliche Produktbroschüre 
oder aktuelle Angebote finden Sie auf der Markteinführungs-
seite  
www.2-minutes.com  
oder auf  
www.rohde-schwarz.com/product/rth

Dr. Markus Herdin
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Blockdiagramm eines Qi-Ladesystems

Sendespule Kommunikation
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Strom Rückmeldung

Stromquelle

Überwachung
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Kabellose Ladesysteme mit Multidomain-
Oszilloskop R&S®RTM2000 analysieren
Kabelloses Laden von Smartphones und anderen Mobilgeräten boomt. So brachte zuletzt sogar ein großes 

schwedisches Möbelhaus Inneneinrichtung mit integrierter Ladefunktion auf den Markt. Die weitverbrei-

tetsten Standards dafür sind Qi und Rezence. Bei der Entwicklung und Validierung solcher Geräte ist deren 

Verhalten sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich zu betrachten. Am komfortabelsten und schnellsten 

gelingt die Analyse, wenn beide Bereiche zeitkorreliert in einem Oszilloskop zur Verfügung stehen.

Durch ihren flachen Aufbau lassen sich kabellose Ladege-
räte gut in die alltägliche Umgebung integrieren, und immer 
mehr Hersteller aus verschiedenen Branchen machen sich 
das zunutze. Man findet die Funktion beispielsweise in neuen 
Automodellen und sogar in Möbeln, wo sie unsichtbar ver-
baut sind. Auf der anderen Seite sind viele Smartphones 
inzwischen für das kabellose Laden vorbereitet. Nutzer profi-
tieren durch den bequemen Ladevorgang ohne Kabel. Netz-
betreiber haben ebenfalls Vorteile, da geladene Telefone 
potenziell mehr Umsatz generieren. Dadurch motiviert, för-
dern Netzbetreiber die Bereitstellung von Ladestationen z. B. 
in Fast-Food-Ketten. 

Nach dem kürzlich erfolgten Zusammenschluss der  Alliance 
for Wireless Power und der Power Matters Alliance zu 
Rezence gibt es aktuell zwei dominierende Standards: Qi und 
Rezence. Die Designherausforderungen für Entwickler sind 
ähnlich. Welche das sind und wie ihnen am besten begegnet 
werden kann, wird im Folgenden am Beispiel des Standards 
Qi beschrieben.

Qi und seine Herausforderungen für Entwickler
Kabellose Energieübertragungssysteme nach dem Standard 
Qi nutzen Frequenzen von 110 kHz bis 205 kHz und  können 
maximal 5 W übertragen. BILD 1 zeigt den Aufbau eines 
Qi-Ladesystems. Diese Systeme kennen vier Betriebsmodi: 
Selektion, Ping, Identifizierung / Konfiguration sowie Energie-
übertragung. In der Entwicklungsphase sind zwei Bereiche 
von besonderem Interesse: zum einen das Systemverhalten, 
wenn ein Gerät in die Nähe der Ladestation gebracht wird, 
also der Übergang vom Selektions- in den Energieübertra-
gungsmodus. Zum anderen ist die Untersuchung des elektro-
magnetischen Spektrums im Hinblick auf Störungen wichtig, 
da die vergleichsweise schwachen Signale für die Steuerung 
mit den starken Signalen der 5-W-Leistungsübertragung kon-
kurrieren. Bei beiden Entwicklungsaufgaben ist es essenziell, 
die Digitalsignale der Steuerelemente sowie die Signale der 
Sender- und Empfängerspulen zeitkorreliert zu überwachen. 

BILD 1: Qi-Ladesysteme kommunizieren mit dem Smartphone und 

 handeln mit ihm die Rahmenbedingungen für den Ladevorgang aus.

Dafür sind ein Oszilloskop sowie ein Spektrumanalysator 
der Einstiegsklasse erforderlich. Hier kommt Entwicklern der 
Trend zugute, dass in modernen Oszilloskopen zunehmend 
mehr Funktionen integriert sind oder die Geräte optional auf-
gerüstet werden können. So bieten beispielsweise Multi-
domain-Oszilloskope wie das R&S®RTM2000 eine Option für 
Spektrumanalyse und Spektro gramm (R&S®RTM-K18). Dank 
der in Hardware realisierten Digital Down Conversion (DDC), 
die Signale auf die zur Analyse relevanten Komponenten 
reduziert, ist es möglich, das Spektrum analoger Eingangs-
signale von DC bis zur Gerätebandbreite mit hoher Geschwin-
digkeit zu analysieren. Zudem sind die Messparameter jeweils 
unabhängig optimierbar; im Zeitbereich also Zeitdauer und 
-auflösung, im Frequenzbereich Mittenfrequenz, Span und 
Auflösebandbreite.

Im Folgenden wird gezeigt, wie die Messungen mit dem 
Oszilloskop R&S®RTM2000 schnell und elegant gemeistert 
werden.
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Charakterisierung des 
Energieübertragungsaufbaus
Im Selektionsmodus, de facto ein energiesparender Leer-
lauf, sendet die Ladestation regelmäßig analoge Ping-Signale 
aus und beobachtet so ihre Umgebung (BILD 2). Erkennt 
sie aufgrund der Änderung des induktiven Feldes ein sich 
näherndes Objekt, wechselt sie in den Ping-Modus, in dem 
sie digitale Ping-Signale aussendet, die eine Antwort erfor-
dern. Damit kann sie feststellen, ob das sich nähernde Objekt 
ein Smartphone oder ein anderes (metallisches) Objekt ist. 
Beantwortet das Smartphone die Ping-Signale, wechselt die 
Ladestation in den Identifizierungs- und Konfigurationsmo-
dus, andernfalls fällt sie in den Leerlauf zurück. In der Iden-
tifizierungs- und Konfigurationsphase handeln Ladestation 
und Smartphone zuerst Rahmenbedingungen wie die benö-
tigte Energiemenge aus, stellen diese dann ein und regeln sie 
gegebenenfalls nach. Zeitlich verzahnt damit findet die Ener-
gieübertragung statt. 

Die Methode zur Dosierung der Energiemenge ist im Stan-
dard nicht festgelegt, drei Verfahren haben sich aber etabliert:
 ❙ Frequenzgesteuert: Durchstimmen der Resonanzfrequenz 
beeinflusst die Höhe des Stroms in der Ladespule und damit 
die übertragene Energie.

 ❙ Tastverhältnisgesteuert: Am Wechselrichter wird das Tastver-
hältnis gemäß der benötigten Energie angepasst.

 ❙ Spannungsgesteuert: Anpassung der an der Ladespule 
anliegenden Spannung.

Die Spezifikation lässt zudem die parallele Implementierung 
verschiedener Verfahren zu. 

BILD 2: Analoges Ping-Signal im Selektions-

modus in drei Darstellungen: zeitlich (oben), 

spektral (unten) und spektral über der Zeit 

(Spektrogramm, Mitte).

Für die Charakterisierung frequenzgesteuerter Designs sind 
zwei Aspekte zentral. Erstens das Einhalten der verschiede-
nen Zeitintervalle beim Aushandeln des Energieübertragungs-
vertrags. Das beinhaltet unter anderem bestimmte Mindest-
abstände zwischen zwei Kommunikationsvorgängen und das 
zeitnahe Abschalten der Leistungsübertragung im Fehlerfall. 
Zwar liegen die Zeiten im vergleichsweise langen Millisekun-
denbereich, ihre Nichteinhaltung führt aber oft zu Fehlfunk-
tionen. Zweitens ist eine hohe Messdynamik erforderlich, um 
die schwächeren Amplitudenumtastungs-Modulationssignale 
(Amplitude-Shift Keying, ASK) der Kommunikation zu messen. 
Ist die Verbindung aufgebaut, führen Abweichungen in den 
Spannungspegeln oft zu Kompatibilitätsproblemen. Das Ein-
halten der spezifizierten Pegel ist außerdem vorteilhaft für die 
Energieeffizienz, die unter anderem in verschiedenen Stan-
dards wie dem EnergyStar gefordert wird.

Optimierung des Spulendesigns  
und der Energieeffizienz
Ein genaues Verständnis der Anpassung der Trägerfrequenz fc 
in Frequenz und Amplitude ist wichtig, um eine hohe Energie-
effizienz des Ladevorgangs zu erreichen. Denn diese wird 
stark durch die Dimensionierung der Spulen und die Wahl 
ihres Materials beeinflusst. Das R&S®RTM2000 zusammen 
mit der Option Spektrumanalyse und Spektrogramm erlaubt 
die genaue Analyse der fc-Anpassung während des Hand-
shake-Prozesses. Durch die hohe Messdynamik des Oszillo-
skops kann zunächst das schwache ASK-Modulationssignal 
auf dem vergleichsweise großen Träger (20 V Uss) gemessen 
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werden, wie in BILD 3 gezeigt. Mit dieser Information erfolgt 
die korrekte Auswahl des Zeitfensters für die Analyse. Die 
eigentliche Modulation lässt sich am besten im Spektro-
gramm analysieren. Dort ist der Signalpegel farbcodiert über 
der Zeit aufgetragen. Damit sind Veränderungen wie bei-
spielsweise Umschaltvorgänge leicht interpretierbar. Selbst 
schnelle Frequenzänderungen lassen sich dank der hohen 
FFT-Rate des R&S®RTM2000 gut erkennen. Im Zusammen-
spiel mit der Option „History und segmentierter Speicher“ 
(R&S®RTM-K15) zeigt der Marker im Spektrogramm nicht nur 
den Zeitpunkt einer Erfassung, sondern ermöglicht es zudem, 
die entsprechenden Zeit- und Frequenzmesskurven aus dem 
460 Msample tiefen Speicher auf den Bildschirm zu laden. Zur 
Analyse der geladenen Messkurve stehen dann alle Werk-
zeuge des Oszilloskops zur Verfügung. So werden beispiels-
weise mit dem Maskentest auf Fehler hindeutende Ausreißer 
in den Analogsignalen elegant gefunden.

BILD 4 zeigt eine solche Modulation der Trägerfrequenz fc zur 
Anpassung der Leistung einer Qi-Schaltung: Im oberen Vier-
tel des Spektrogramms ist die Leerlauffrequenz der Ladesta-
tion von 175 kHz sichtbar. Mit der sich nähernden Last ändert 
sich fc zuerst auf 120 kHz, um sich dann mit weiter verrin-
gerndem Abstand schrittweise auf 205 kHz einzustellen. Die 
blaue Max-Hold-Kurve – das heißt die Einhüllende der Maxi-
malwerte aller fc-Spektren (gelbe Kurve) – macht die Analyse 
der Amplitudenänderung besonders einfach. Auf dieser Basis 
kann dann die Anpassung der Spule erfolgen.

BILD 3: Aufbau der Verbindung 

mit analogen und digitalen Ping-

Signalen sowie der anschließen-

den Konfigurationsphase mit 

ASK-Modulation.

Analyse der elektromagnetischen Störanfälligkeit
Neben dem Sicherstellen der Energieeffizienz ist das Charak-
terisieren der elektromagnetischen Störanfälligkeit der Lade-
station eine wichtige Aufgabe. Denn zum einen fungiert die 
große Ladespule zusammen mit den Leitungen auf der Pla-
tine (PCB) als perfekte Antenne; zum anderen bieten sich Vor-
untersuchungen in der Entwicklung an, um spätere Überra-
schungen bei der Prüfung der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit zu vermeiden.

Konkret bereiten zwei Zustände der Ladestation typischer-
weise die größten Probleme. Zuerst verursachen die perio-
dischen Ping-Signale beim Verbindungsaufbau Ripple-Rau-
schen auf den Board-Leitungen. Später, in der Energieübertra-
gungsphase, hat das System eine fixe Resonanzfrequenz und 
ist damit für externe elektromagnetische Störer anfälliger als 
in den vorangegangenen Phasen.

Mit passenden Nahfeldsonden, wie sie im Set R&S®HZ-15 
enthalten sind, lassen sich die PCB-Leitungen direkt untersu-
chen und problematische Stellen im Design schnell lokalisie-
ren (BILD 5). Wie mit einem Spektrumanalysator kann man 
mit dem Oszilloskop und der Spektrumanalyse- und Spektro-
gramm-Option Parameter wie die Mittenfrequenz, den Span 
und die Auflösebandbreite direkt an die Messaufgabe anpas-
sen und so die interessierenden Frequenzbereiche gezielt ana-
lysieren. Denn normalerweise lassen sich schnelle und spo-
radische Emissionen nur mit Spektrumanalysatoren finden. 
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Einhüllende der 
Frequenzänderung 

Durch die Implementierung mittels DDC in der Option 
R&S®RTM-K18 geht das auch mit dem Oszilloskop. Dank der 
zusätzlichen Möglichkeit, gleichzeitig im Zeitbereich Events zu 
überwachen, können Ursachen leichter lokalisiert werden. Auf 
Basis dieser Untersuchung lassen sich dann Gegenmaßnah-
men wie Schirmungen wählen.

BILD 4: Annäherung eines Geräts 

an die Ladestation. Zur besseren 

Fokussierung ist die Zeitbereichs-

ansicht deaktiviert.

BILD 5: Abtastung eines Qi-Controllers mit einer H-Nahfeldsonde (links). Kleine (Mitte) und große (rechts) elektromagnetische Störungen bei aus- bzw. 

eingeschalteten Komponenten.

Fazit
Die Entwicklung von kabellosen Ladegeräten benötigt ver-
schiedene Messfunktionen, da sie HF-, Digital-, Leistungs- 
und Kontrollkomponenten enthalten. Mit einem Multi-
domain-Oszilloskop wie dem R&S®RTM2000 lassen sich diese 
Messaufgaben schnell, einfach und ohne Einsatz zusätzlicher 
Geräte lösen.

Dr. Philipp Weigell
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Gut ausgerüstet für  
Feld und Labor –  
R&S®Spectrum Rider

Allgemeine Messtechnik | Signalerzeugung und -analyse



Der neue R&S®Spectrum Rider macht die Spektrumanalyse in Feld und Labor 

einfacher, schneller und erschwinglich. Das Gerät wurde entwickelt für die Instal-

lation und Wartung von HF-Sendern sowie die Fehlersuche in Reparatur- und 

Entwicklungslabors.

Der Frequenzbereich des  Grundgeräts 
umfasst 5 kHz bis 2 GHz und deckt 
damit eine Vielzahl von Applikationen 
im Labor und in der Ausbildung ab. Für 
Anwendungen oberhalb 2 GHz oder in 
den LTE-Bändern oberhalb von 3 GHz 
lässt sich der R&S®Spectrum Rider ein-
fach per Software-Schlüssel auf bis zu 
3 GHz oder 4 GHz erweitern. 

Große Bedienknöpfe und ein Multifunk-
tions-Drehknopf erlauben die Arbeit 
mit Handschuhen im Feld. Die beleuch-
tete Tastatur ist im Dunkeln gut bedien-
bar und das reflexionsfreie Display zeigt 
die Messergebnisse klar und ohne dass 
sich der Bediener darin spiegelt. 

Der R&S®Spectrum Rider ist äußerst 
robust (BILD 1) und entspricht den 
Spezifikationen nach MIL-PRF-28800F 
class 2. Er ist zudem spritzwasser- und 
staubgeschützt gemäß IP51 und kommt 
dank seines niedrigen Energiever-
brauchs von ca. 8 W ohne Lüfter aus. 
Das erhöht die Lebensdauer und sorgt 
für geräuschlosen Betrieb. In wenigen 
Sekunden ist das Gerät einsatzbereit 
und hält dann fast acht Stunden durch, 
ohne dass der Akku geladen werden 
muss. Mit diesem wiegt es nur 2,5 kg.

Trotz seiner Handlichkeit bietet der 
R&S®Spectrum Rider zahlreiche Mög-
lichkeiten und eine solide HF-Leistung: 
 ❙ Phasenrauschen –105 dBc (1 Hz) bei 
100 kHz Trägerabstand, 
 ❙ Gesamtmessunsicherheit 0,5 dB,
 ❙ Hohe Empfindlichkeit (Eigenrauschen 
(DANL) von typ. < –163 dBm bis 
3 GHz).

Typische Messungen für HF-Diagnose in 
Service- und Entwicklungslaboren sind:

 ❙ Frequenz- und Amplitudenmessungen 
an beliebigen HF-Quellen

 ❙ Genaue Frequenzmessungen mit dem 
Frequenzzähler, z. B. zum Abgleich von 
Referenzfrequenzen

 ❙ Messung von Nebenaussendungen
 ❙ Messung von Harmonischen und 
Intermodulationsprodukten

 ❙ Messungen an gepulsten Signalen im 
Zeitbereich

BILD 1: Gut prä-

pariert für den 

Außeneinsatz: Der 

R&S®Spectrum Rider 

ist spritzwasser- 

und staubgeschützt 

gemäß IP51 und ent-

spricht MIL-PRF-

28800F class 2.

Der R&S®Spectrum Rider lässt sich gut 
über den kapazitiven 18-cm-Touch-
screen oder über die Tasten bedie-
nen. Sein Touchscreen erlaubt es dem 
Anwender, die gebräuchlichsten Ein-
stellungen wie Mittenfrequenz, Span, 
Referenzpegel und das Setzen der Mar-
ker mit intuitiven Gesten wie auf einem 
Smartphone einzustellen.

EDN, das bekannte Medienhaus 

für professionelle Elektronik, hat 

den R&S®Spectrum Rider unter die 

Hot-100-Produkte des Jahres 2015 

gewählt.
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Per Tipp auf ein Icon öffnet sich das 
Konfigurationsübersicht-Menü, eine ver-
einfachte Version des in den High-End-
Signal- und Spek trumanalysatoren von 
Rohde & Schwarz verwendeten (BILD 2). 
Es verschafft einen schnellen Überblick 
über die Messeinstellungen wie Fre-
quenz, Amplitude, Bandbreite usw., um 
diese zu überprüfen oder zu ändern.

BILD 3:  Pulsanalyse 

mit der Option 

R&S®FPH-K29 und 

den Leistungsmess-

köpfen R&S®NRP-Z8x.

BILD 2: Menü mit der 

Konfigurationsüber-

sicht.

Der R&S®Spectrum Rider bietet zudem 
zahlreiche Standard-Features wie zwei 
Spektrumkurven, Audio-Demodulation 
von AM- und FM-Signalen, Fernsteue-
rung und Frequenzzähler, die im Alltag 
für Spektrumanalyseaufgaben einge-
setzt werden.

Außendiensttechniker und  Werkstätten 
in unterschiedlichsten  Industriezweigen 
finden optionale Messapplikationen 
für ihre tägliche Arbeit, beispielsweise 
Spitzen- und Effektivleistungsmessun-
gen. Alle Optionen lassen sich einfach 
per Software-Schlüssel freischalten, 
wodurch Installationskosten und Aus-
fallzeiten wegfallen, da das Messgerät 
nicht eingeschickt werden muss.
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BILD 4: Mit EMV-Messsonden 

wird der R&S®Spectrum Rider für 

Messungen an Leiterplatten, inte-

grierten Schaltungen, Kabeln und 

Abschirmungen eingesetzt.

Beispiel Feldeinsatz: Pulsmes-
sungen mit Leistungsmesskopf
Die Option R&S®FPH-K29 ermög-
licht genaue Impuls- und Spitzen-
leistungsmessungen zusammen mit 
den Breitband-Leistungsmessköpfen 
R&S®NRP-Z8x. Letztere messen Impulse 
mit einer Auflösung von bis zu 50 ns 
bei Frequenzen bis 44 GHz (BILD 3). 

Die wichtigsten Impulsparameter wie 
Pulsbreite, Anstiegs- / Abfallzeit und 
das Tastverhältnis werden automatisch 
angezeigt. Trigger-Funktionen und Mar-
ker sind vorhanden und durch Erhö-
hung der Zeitauflösung kann man in die 
Impulse zoomen. Das ist komfortabel 
etwa bei der Installation und Wartung 
von Radarsystemen.

Beispiel Laboreinsatz:  
EMV-Fehlersuche mit  
optionalen Nahfeldsonden
Die Nahfeldsonden R&S®HZ-15 werden 
für die Diagnose von EMV-Fehlern ein-
gesetzt, beispielsweise an Leiterplat-
ten, integrierten Schaltungen, Kabeln 
und Abschirmungen. Die Sonden sind 
ideal für Emissionsmessungen zwi-
schen 30 MHz und 3 GHz. Der Vorver-
stärker R&S®HZ-16 erhöht die Mess-
empfindlichkeit bis 3 GHz mit seiner 
Verstärkung von ca. 20 dB und einem 
Rauschmaß von 4,5 dB. Zusammen 
mit dem R&S®Spectrum Rider sind die 
Mess sonden und der Vorverstärker eine 
kostengünstige Möglichkeit, um Stör-
quellen während der Entwicklung zu 
analysieren und zu lokalisieren (BILD 4).
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Typisches Testszenario

Zentrale
Vorbereitung

Wizard-Presets

Einheitlicher Mess-Report

Beurteilung der
Messergebnisse

Wizard-unterstützte Testsequenzen

Standort 1 Standort 2 Standort 3 Standort n

● ● ●

● ● ●

Mit dem Wizard in drei Schritten zum Ergebnis

Anwender erzeugt 
Mess-Report und gibt 
Messergebnisse an 
Projektleiter / Fachmann

Projektleiter / Fachmann
erzeugt die 
Testsequenzen

Anwender nutzt 
den Wizard zum 
Ausführen der 
Testsequenzen

CBA
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BILD 5: Typisches Szenario für die Vorberei-

tung der Messungen und die Nachbearbeitung 

der Ergebnisse. Der Anwender muss vor Ort nur 

noch den Assistenten aufrufen und den Anwei-

sungen am Bildschirm folgen.

Elektronischer Assistent 
vereinfacht und beschleunigt 
Messungen
Bei Standortüberprüfungen oder bei der 
Installation und Wartung von Sende-
stationen wird oft ein Standard-Set 
an Spek trumsmessungen benötigt. 
Mit dem elektronischen Assistenten 
(Wizard) sind standardisierte und wie-
derkehrende Messungen leicht ausführ-
bar (BILD 5).

Dazu legt ein Fachmann zunächst die 
Messsequenzen am PC mithilfe der kos-
tenlosen Software R&S®Instrument View 
fest. Zu jedem Messschritt lassen 
sich Bilder und Anweisungen hinterle-
gen. Nach der Konfiguration der Mess-
sequenzen können sie per LAN an die 
Messgeräte übertragen werden. Der 
Anwender im Feld muss nur noch den 
Assistenten aufrufen, die Messsequenz 
auswählen und den Anweisungen am 
Touchscreen folgen. Das Messgerät ist 
für jeden Messschritt bereits korrekt 
konfiguriert, sodass vor Ort keine Zeit 
für diese Art von Arbeit verloren geht.

Sind alle Messungen abgeschlossen, 
können die Ergebnisse an ein Windows-
Tablet oder einen PC transferiert werden. 
In wenigen Sekunden lässt sich dann, 
wiederum mit der Software R&S®Instru-
ment View, ein Messreport erzeugen.

Laura Sanchez
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Messung des Phasenrauschens von 
High-End-Signalquellen für Radare
Der neue Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP hat interne Signalquellen mit sehr geringem 

Phasenrauschen. Zusammen mit Kreuzkorrelationstechnik erreicht er eine so hohe Empfindlichkeit, dass 

er Phasenrauschmessungen an hochstabilen Quellen, wie sie beispielsweise in Radarsystemen verwendet 

werden, in wenigen Sekunden durchführen kann. 

Die Leistungsfähigkeit moderner Radare wird im Wesent-
lichen durch die Qualität ihrer Signalquellen bestimmt. Je 
niedriger das Phasenrauschen dieser Quellen, desto genauer 
ist die Ortsauflösung und die Bestimmung der Geschwin-
digkeit sich bewegender Objekte. Deshalb müssen Ent-
wickler das Phasenrauschen messen, um es minimieren 
zu können – auch im gepulsten Betrieb. Diese Messungen 

erforderten bisher aufwendige Systeme aus  Phasendetektor, 
FFT-Spektrum analysator und sehr rauscharmen Referenz-
signalquellen. Letztere müssen qualitativ deutlich über denen 
des Messobjektes liegen, um brauchbare Messergebnisse 
zu bekommen. Sind die Referenzsignalquellen nicht rausch-
arm genug, kann man auch die Kreuzkorrelationstechnik mit 
zwei parallelen Empfangspfaden, zwei unterschiedlichen 

BILD 1: Der Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP.
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Referenzsignalquellen und zwei Phasendetektoren  nutzen. 
Dabei unterdrückt eine komplexwertige Mittelung der 
Rausch ergebnisse beider Messpfade das Eigenrauschen 
der Quellen und Komponenten im Messpfad. Der Messauf-
bau wird dadurch zwar noch komplizierter, es erhöht sich die 
Empfindlichkeit jedoch deutlich, wie folgende Gleichung zeigt:

ΔL = 5 ∙ log(n)

ΔL: Verbesserung der Empfindlichkeit durch Kreuzkorrelation in dB 
n:  Zahl der Korrelationen / Mittelungen

Wird die Anzahl der Korrelationen beispielsweise um den Fak-
tor 10 erhöht, so erhöht sich die Empfindlichkeit der Messan-
ordnung für Phasenrauschen um 5 dB.

BILD 2: Mess-

kurve eines High-

End-OCXOs mit 

einem Phasenrau-

schen von –190 dBc 

(1 Hz) bei einem Fre-

quenzoffset von 

1 MHz.

BILD 3: Ob Vektor-

signalanalyse, Puls-

analyse, Messung 

der höheren Harmo-

nischen oder emp-

findliche Phasen-

rauschmessung: Der 

R&S®FSWP kann alles. 

Er wechselt einfach 

zwischen den Mess-

kanälen und stellt 

die Ergebnisse auch 

gleichzeitig dar.
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Phasenrauschen des R&S®FSWP
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BILD 4: Phasenrau-

schen des Lokaloszil-

lators im R&S®FSWP 

bei verschiedenen 

Frequenzen.

Nicht nur für Radaranwendungen ist das Phasenrauschen 
ein Schlüsselparameter. Entwickler müssen sich dieser kom-
plexen Messsysteme auch bedienen, um mit hoher Empfind-
lichkeit beispielsweise Messungen an hochwertigen Oszil-
latoren wie OCXOs, DROs oder an Synthesizern für Anwen-
dungen in der Wissenschaft oder Kommunikationstechnik 
durchzuführen.

Der Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP (BILD 1) 
bietet auf Knopfdruck alle notwendigen Messungen in einem 
Gerät. Entwickler können sich auf die Verbesserung ihres Sys-
tems konzentrieren und müssen sich nicht mit komplexen 
Messaufbauten beschäftigen. Seine extrem guten internen 
Referenzsignalquellen, die Möglichkeit zur Kreuzkorrelation 
sowie zusätzliche Features wie Messung gepulster Quellen 
oder Charakterisierung des additiven Phasenrauschens von 
Komponenten machen ihn zu einem einzigartigen Messinstru-
ment für Radaranwendungen (BILD 2).

Zudem kann der R&S®FSWP auch als Signal- und Spektrum-
analysator betrieben werden, beispielsweise um zu überprü-
fen, ob ein zu messendes Signal den Erwartungen entspricht. 
Mit dem R&S®FSWP steht Entwicklern also eine All-in-one-
Box zur Verfügung, mit der sie einfach zwischen verschiede-
nen Messkanälen hin- und herschalten können (BILD 3). Ein 
kurzer Blick aufs Spektrum und dann gleich weiter mit der 
Phasenrauschmessung – alles ganz einfach!

Messung von Phasen- und Amplitudenrauschen 
mit hoher Empfindlichkeit
Der R&S®FSWP erfordert keine externen Referenzquellen oder 
andere komplizierte Aufbauten, um z. B. das Phasenrauschen 
der Oszillatoren von Radarsystemen zu messen. Sein interner 
Lokaloszillator übertrifft hinsichtlich der Phasenrausch-Perfor-
mance nahezu alle Generatoren und Quellen auf dem Markt 
(BILD 4). Sollte die Empfindlichkeit trotzdem nicht ausreichen, 
so lässt sie sich per Kreuzkorrelation um bis zu 25 dB steigern. 
Der R&S®FSWP nutzt dazu einen zweiten internen Lokal-
oszillator (Option R&S®FSWP-B60). Bei der Messung zeigt ein 
grau markierter Bereich unterhalb der Messkurve die erreich-
bare Empfindlichkeit bei der eingestellten Anzahl an Korrela-
tionen (BILD 5). Der Korrelationsprozess lässt sich automa-
tisch abbrechen, wenn durch weitere Mittelungen keine Ver-
besserung der Messergebnisse zu erreichen ist. Dank der sehr 
rauscharmen internen Quellen genügen für Messungen an 
hochwertigen Oszillatoren oft nur wenige Korrelationen. Diese 
Messungen mit extremer Empfindlichkeit liefern sehr schnell 
sichere Ergebnisse – bis zu 100 Mal schneller als vergleich-
bare Systeme.

Der R&S®FSWP mischt das Signal ins Basisband,  digitalisiert 
und demoduliert es. So kann er neben dem Phasenrauschen 
auch das Amplitudenrauschen messen, ein Parameter, der 
vor allem bei digitalen Modulationsverfahren immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. Auch dabei können Anwender die 

Typische Phasenrauschwerte des R&S®FSWP-internen Lokalozillators
1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz

1 GHz –60 dBc –88 dBc –116 dBc –141 dBc –153 dBc –159 dBc –163 dBc –176 dBc
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Kreuzkorrelation nutzen und damit mehr als 20 dB empfindli-
cher messen, als es beim derzeit gängigen Messverfahren mit 
Dioden-Detektoren möglich ist. Phasen- und Amplitudenrau-
schen sind gleichzeitig in einem Diagramm oder in zwei Fens-
tern darstellbar (BILD 5).

Phasenrauschmessung an gepulsten Quellen  
auf Knopfdruck
Signale von Radaranlagen im A&D-Bereich sind fast immer 
gepulst. Phasenrauschmessungen an diesen  Signalquellen 
erforderten bisher teure und aufwendige Aufbauten, da 
gepulste Quellen benötigt werden, die mit dem Messobjekt 
synchronisiert werden müssen. Zusätzlich sind für stabile 
Messungen genaue Kenntnisse der Pulsparameter sowie viel 
Geduld erforderlich. All dies ist jetzt Vergangenheit, denn mit 
der Option R&S®FSWP-K4 führt der R&S®FSWP diese Mes-
sung auf Knopfdruck aus. Er zeichnet das Signal auf, berech-
net automatisch alle Parameter wie Pulswiederholfrequenz 
oder Pulsbreite (BILD 5), demoduliert das Signal und zeigt 

das Phasen- sowie Amplitudenrauschen an. Er führt die Ein-
stellung des maximal nutzbaren Offsetbereichs und die 
Kalibrierung der Messung automatisch durch, Anwendern 
steht es jedoch frei, Messtore (Gates) zu definieren, um bei-
spielsweise Einschwingeffekte zu unterdrücken oder die Emp-
findlichkeit zu erhöhen (BILD 6). Für all diese Messungen 
steht die Kreuzkorrelation zur Verfügung, für den Fall dass 
sehr gute Quellen gemessen werden müssen. Oder wenn die 
Desensibilisierung – eine Verringerung der Messdynamik – zu 
kompensieren ist, da lange Austastzeiten bei gepulsten Sig-
nalen zu einer deutlich geringeren mittleren Signalleistung 
führen.

Als Signalanalysator misst der R&S®FSWP nicht nur das Pha-
senrauschen an gepulsten Signalen. Ausgerüstet mit der 
Option R&S®FSWP-K6 ermittelt er auch automatisch alle 
zusätzlichen Parameter, die zum Charakterisieren von gepuls-
ten Quellen benötigt werden, wie Pulsanstiegs- und Abfallzei-
ten, Phasen- und Frequenzverlauf oder Parametertrends. 

BILD 5: Messung eines gepulsten Signals mit dem Spektrumanalysator im Zeit- und Frequenzbereich (unten) und mit dem Phasenrauschanalysator 

(oben). Das Fenster oben links zeigt das Phasenrauschen der gepulsten Quelle, rechts daneben das AM-Rauschen. Der Abstand der Rauschmesskur-

ven zum grauen Bereich darunter gibt den Empfindlichkeitsgewinn durch Kreuzkorrelation wieder. Abschnitte, in denen sich die Messkurve dieser Zone 

anschmiegt, signalisieren, dass weitere Kreuzkorrelationen nötig sind, um ein eindeutiges Messergebnis zu erhalten.
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Messen von additivem Phasenrauschen –  
auch mit gepulsten Signalen
Zum Ermitteln des additiven Phasenrauschens lässt sich 
der R&S®FSWP mit einer internen Signalquelle ausstatten 
(R&S®FSWP-B64). Diese Messungen sind für den Entwurf 
beispielsweise einer High-End-Radaranwendung unerläss-
lich. Der Entwickler muss wissen, wie viel Phasenrauschen 
einzelne Komponenten im Signalpfad, etwa ein  Verstärker, 
dem Phasenrauschen des Lokaloszillators hinzufügen. Denn 
Zwei- Tor-Komponenten können das Phasenrauschen eines 
Signals verschlechtern und Rauschen addieren (additives 
Phasenrauschen), auch wenn sie selbst kein Signal erzeu-
gen. Diese bisher aufwendige Messung, für die sehr gute Sig-
nalquellen und Phasenschieber benötigt wurden, führt der 
R&S®FSWP auf Knopfdruck durch. Der Anwender  verbindet 
dazu einfach die interne Signalquelle mit dem Eingang des 
Messobjekts sowie dessen Ausgang mit dem R&S®FSWP 
und erhält das additive Phasenrauschen der zu  messenden 
Komponente. Auch für diese Betriebsart verwendet der 
R&S®FSWP die Kreuzkorrelation, um das additive Phasenrau-
schen der internen Frequenzumsetzer zu unterdrücken. 

Ist der R&S®FSWP mit der Option R&S®FSWP-K4 ausgerüstet, 
kann er additives Phasenrauschen auch mit gepulsten Signa-
len messen. Diese Messungen sind erforderlich, um beispiels-
weise die Komponenten für einen Radarsender unter Einsatz-
bedingungen, also mit gepulsten Signalen, zu charakterisieren 
und zu optimieren, da sie sich dabei anders verhalten als mit 
kontinuierlichem Signal.

BILD 6: Die Pulsparameter werden zwar automatisch vermessen, den Anwendern steht es trotzdem frei, Messbereiche (Gates) zu definieren.

Kurzdaten R&S®FSWP
Frequenzbereich  R&S®FSWP8 1 MHz bis 8 GHz 

R&S®FSWP26 1 MHz bis 26,5 GHz 
R&S®FSWP50 1 MHz bis 50 GHz

Offset-Frequenzbereich 
 Eingangssignal ≤ 1 GHz 10 mHz bis 30 % der  
 Trägerfrequenz
 Eingangssignal > 1 GHz 10 mHz bis 300 MHz
Phasenrauschen siehe BILD 4

Fazit
Der neue Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP 
 bietet nicht nur eine einzigartige Empfindlichkeit für Phasen-
rauschmessungen, sondern auch unübertroffenen Bedien-
komfort bei einer Fülle an Messmöglichkeiten. Außer für Mes-
sungen des Phasen- und Amplitudenrauschens von kontinu-
ierlichen und gepulsten Signalen sowie des additiven Phasen-
rauschens ist er auch als Signal- und Spektrumanalysator 
einsetzbar.

Dr. Wolfgang Wendler
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Die ESA-Sonde JUICE unterwegs zum Jupiter-

mond Europa (künstlerische Darstellung). Der 

Start der Mission ist für 2022 geplant. Mit an 

Bord: das Sub-mm-Spektrometer SWI mit 

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

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

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

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

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

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

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

des Spektrums markiert den Übergang von der Elektronik zur Optik.

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

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

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

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

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

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

„Large-class mission“ in der Planperiode 
Cosmic Vision 2015-2025 der ESA. Die 
Sonde soll den Jupiter im Jahr 2030 

Im Blickpunkt | RPG Radio meter Physics GmbH



Das RPG-Produktspektrum für Remote Sensing:  

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

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

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

radar (r. M.) und Szintillometer.

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

und fertigt nun Kernkomponenten wie 
Downconverter, Mischer, Frequenzver-
vielfacher und auch komplette Front-
ends. Zurzeit beginnt die Musterferti-
gung für die Qualifizierungsmodelle der 
Instrumente. 
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Oben: Die Wettersatelliten MetOp-SG sollen 

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

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

von der RPG entwickelten und produzierten Fre-

quenzkonverter der Reihe R&S®ZCx ermöglichen 

Netzwerkanalyse im Millimeterwellenbereich 

mit beispiellosem Messkomfort.

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

Submillimeterwellentechnik in Europa: 

RPG Radiometer Physics GmbH, Meckenheim 

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

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

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

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

Volker Bach
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Farbexplosion auf dem 
Bildschirm – HDMI 2.0a 
überträgt HDR-Video

Rundfunk- und Medientechnik | Messtechnik



Helligkeitsumfänge im Vergleich

Menschliches Auge

10–6

HDR TV

Einheit: cd/m2 oder nits
SDR = Standard Dynamic Range
HDR = High Dynamic Range

106100 10410–2

SDR TV

Um die Heimkinoerfahrung noch intensiver zu machen, fanden in den 

letzten Jahren verschiedene technische Weiterentwicklungen statt. 

High Dynamic Range (HDR) reiht sich hier als letzte und vom Bild-

eindruck her wohl spektakulärste Neuerung ein. Mit einem Modul für 

die Videotester-Familie R&S®VTC / VTE / VTS gibt es jetzt eine mess-

technische Lösung dafür.

Zur Verbesserung der Videoqualität 
kommen im Wesentlichen drei Angriffs-
punkte in Betracht: die Auflösung, die 
Framerate und die Qualität der Pixel an 
sich. Mit Einführung der ersten UHD-
Fernsehgeräte vor einigen Jahren wurde 
die Pixelanzahl im Vergleich zu Full-HD 
vervierfacht – vor allem, um immer grö-
ßeren Displays gerecht zu werden. Neu-
ere UHD-Standards definieren auch 
höhere Frameraten (HFR), damit das 
Bild auch bei schnellen Bewegungen 
scharf bleibt. Die Qualität der einzel-
nen Pixel kann durch eine Erweiterung 
des Farbraums und einen größeren Hel-
ligkeitsumfang (HDR, High Dynamic 
Range) verbessert werden. Diese Erwei-
terungen haben zum Ziel, das Bild dem 
Wahrnehmungsvermögen des Auges 
möglichst gut anzunähern. Damit das 
gelingt, muss vor allem die Dynamik 
erhöht werden, um die nötige Farbsätti-
gung, die den Farbeindruck maßgeblich 

BILD 1: Vergleich des Helligkeitsumfangs des menschlichen Auges mit dem von HDR- und 

SDR-Fernsehgeräten.

mitbestimmt, auch in sehr hellen und 
sehr dunklen Bildbereichen erzielen zu 
können. Hier kommt HDR ins Spiel.

High Dynamic Range
Die Dynamik innerhalb eines Bildes defi-
niert sich als Helligkeitsunterschied zwi-
schen dem dunkelsten und hellsten 
Bereich. Die physikalische Größe zur 
Erfassung der Helligkeit ist die Leucht-
dichte mit der Einheit cd/m² oder nits. 
BILD 1 zeigt das auf der Erde messbare 
Leuchtdichtespektrum und welchen Teil 
davon das menschliche Auge  bewältigt. 
Bisherige Fernsehtechnologien mit 
Standard Dynamic Range (SDR) haben 
eine sehr eingeschränkte minimale und 
maximale Helligkeit. Das führt dazu, 
dass speziell in dunklen und hellen 
Bereichen Bildinformation verloren geht. 
Mit HDR-Video soll das der Vergangen-
heit angehören. 
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Zukünftige HDR-Fernsehdisplays wer-
den im Gegensatz zu SDR-Geräten, die 
es nur auf Werte in der Größenordnung 
von 100 bringen, eine maximale Leucht-
dichte von mehreren tausend nits errei-
chen und diesen Wert zugleich mit tie-
fem Schwarz darstellen können. Doch 
wie sieht es auf der  Content-Seite 
aus? Denn HDR kann seinen Mehr-
wert auf dem Konsumenten-Bildschirm 
ja nur zur Geltung bringen, wenn ent-
sprechendes Programmmaterial vor-
liegt. Das ist zurzeit noch sehr einge-
schränkt der Fall, jedenfalls für den End-
verbraucher. Die vor ihrer Einführung 
stehende UHD-Blu-ray-Disc wird das 
Feature unterstützen und große Web-
TV-Anbieter ebenfalls. Über Amazon 
und Netflix sind HDR-Streams bereits 
erhältlich. Auch die klassische Broad-
cast-Seite wird langfristig nicht um HDR 
herumkommen. Testübertragungen 
haben bereits stattgefunden (so bei-
spielsweise durch Sky im Sommer 2015, 
als Teile eines Fußballbundesligaspiels 
über Satellit mithilfe des Headends 
R&S®AVHE100 in UHD / HDR ausge-
strahlt wurden). Die Standardisierungs-
gremien haben das Thema auf ihrer 
Agenda, etwa für ATSC 3.0. Auch die 
Filmindustrie ist längst in  Richtung HDR 
unterwegs. Neue Filme und Serien wer-
den mit Blick auf zukünftige Wiederga-
bemöglichkeiten längst in hoher Video-
Farbtiefe produziert (der klassische 
35-mm-Film hat diese Qualität ohnehin). 

Da HDR nicht von der Auflösung 
abhängt, müsste man diese Eigen-
schaft nicht zwangsläufig auf UHD-In-
halte beschränken, sondern könnte 

auch HD-Videos damit aufwerten. 
Ob es in der Praxis dazu kommt, ist 
noch ungewiss, aber denkbar. Im Stu-
dio bzw. in der Post-Produktion jeden-
falls liegt bereits etliches Filmmaterial 
vor, das HDR-Ausspielungen zulässt, 
beispielsweise mit 10 bit pro Farbka-
nal (statt 8 bit bei SDR), wie es für die 
UHD-Blu-ray-Disc festgelegt wurde. 
Im Mastering-Prozess nimmt man mit-
hilfe eines Referenzmonitors die künst-
lerische Interpretation, also die finale 
Farbgebung des Videomaterials vor, 
mit der es dann in die Ausgabe kanäle 
gelangt, sei es Broadcast, Blu-ray oder 
Internet / Video-on-demand. Um den 
gewünschten Bildeindruck auf jedem 
HDR-Display möglichst unverfälscht zu 
erhalten, werden zusammen mit dem 
Bildinhalt Metadaten übermittelt. Diese 
enthalten Charakteristika des Referenz-
monitors (EOTF-Funktion, Farbraum, Pri-
märfarben, etc.), die von HDR-fähigen 
Empfängern interpretiert und umgesetzt 
werden können. Die Übertragung von 
HDR-Inhalten zwischen Consumer-End-
geräten erfolgt über HDMI-Verbindun-
gen nach der neuen Spezifikation 2.0a.

HDMI-Erweiterungen  
rund um HDR
Die HDMI-Version 2.0a bringt neben der 
üblichen Errata-Einarbeitung vor allem 
die Unterstützung für HDR in Anleh-
nung an den Standard „CEA-861.3, 
HDR Static Metadata Extension“. Die 
Standardrevision beinhaltet eine Signali-
sierungsfunktion für HDMI-Senken und 
eine Übertragungsmöglichkeit für HDR-
Metadaten für Quellen.

BILD 2: Das Modul „R&S®VT-B2363, HDMI RX/TX 600 MHz“ bietet Generator- und Analysatorfunktionen für HDMI 2.0a einschließlich der Unterstützung 

von HDCP 2.2.

Anhand eines neu eingeführten sta-
tischen HDR-Metadatenblocks als 
Bestandteil der E-EDID (Enhanced 
Extended Display Identification Data) 
signalisieren HDMI-Senken nun ihre 
Unterstützung für HDR. Nicht-HDR- 
fähige Quellen ignorieren diesen Block. 
Bei positiver Signalisierung sendet die 
Quelle HDR-Inhalt inklusive der notwen-
digen Metadaten. Letztere werden in 
den Data-Island-Perioden (in denen bei 
HDMI die Übertragung der Audio- und 
Zusatzdaten stattfindet) als Dynamic 
Range and Mastering InfoFrame über-
tragen. Der InfoFrame wird alle zwei 
 Bilder gesendet.

Die Metadaten sind statisch, das heißt, 
dass für einen bestimmten Inhalt (Sen-
dung, Film) nur ein fixer Metadaten-
satz verwendet wird. Dynamische Meta-
daten, also solche, die sich szenen-
abhängig ändern, sind aktuell nicht 
Bestandteil der HDMI-Spezifikation.

Videotester-Familie R&S®VTx  
fit für HDMI 2.0a
Für die Geräte Compact Video  Tester 
R&S®VTS, Video Tester R&S®VTE und 
Video Test Center R&S®VTC ist das 
neue Analysator- und Generatormodul 

„R&S®VT-B2363, HDMI RX/TX 600 MHz“ 
erhältlich, zu sehen in BILD 2. Mit die-
sem können für HDMI-Senken und 
-Quellen der neuesten Generation Inter-
operabilitätstests in den verschiedenen 
Stadien des Wertschöpfungsprozesses 
durchgeführt werden.

Rundfunk- und Medientechnik | Messtechnik



Weiterführende Informationen

Webcast: 4K, HDR and HDMI 2.0a
Mehr Informationen zu den Inhalten des vorliegenden Artikels stehen in Form eines 
 Webcasts zur Verfügung. Die multimediale Präsentation gibt einen kurzen Einblick in die 
genannten Technologien und zeigt Messlösungen rund um HDMI 2.0a für die Consumer-
Elektronik.

https://www.rohde-schwarz.com/news214/01

Applikationsschrift: UHD with High Dynamic Range (HDR)
Das Dokument thematisiert die Verwendung von HDR im Rundfunk und dessen Imple-
mentierung innerhalb der Übertragungskette durch die Encodier- und Multiplexer-Lösung 
R&S®AVHE100. 

https://www.rohde-schwarz.com/news214/02

Im Unterschied zu den bisherigen 
Modulen R&S®VT-B360 / 2360 / 2361 
unterstützt es HDMI 2.0a mit Datenra-
ten bis zu 18 Gbit/s und auch die damit 
verbundenen Neuerungen wie zum Bei-
spiel Scrambling. Es ist abwärtskom-
patibel mit vorherigen HDMI-Versionen 
und ersetzt somit die Vorgänger kom-
plett. Neben HDCP 1.4 beherrscht es 
auch HDCP 2.2 und erlaubt neben dem 
Codieren und Decodieren auch eine 
Statusanzeige der HDCP-Verbindung zu 
Debugging-Zwecken. 

Die Analysator- und Generatorfunk-
tionen werden unabhängig vonein-
ander per Software-Keycode aktiviert. 
Neben der Analyse und Generierung 
in Echtzeit kann optional der jeweilige 
 Compliance-Test-Modus für Quellen und 
Senken gewählt werden. Der aktuelle 
Umfang der unterstützten Compliance-
Tests ist dem Datenblatt zu entnehmen. 
Durch das HDMI Forum zertifizierte 
Tests sind als MOI-Dokument von den 
Servern von HDMI LLC und dem HDMI 
Forum für Mitglieder beziehbar.

Hinsichtlich HDR bietet die Gene-
ratorfunktion unter anderem freies 
Editieren des Dynamic Range and 
Mastering InfoFrames (BILD 3) und 
ermöglicht die Ansicht der E-EDID der 
angesteuerten Senke inklusive des 
HDR-Metadatenblocks. Umgekehrt wird 
auf der Analysatorseite eine passende 
E-EDID bereitgestellt und der Dynamic 
Range and Mastering InfoFrame ange-
zeigt. Sowohl für den Generator als 
auch den Analysator steht ein Test ent-
sprechend der CTS (Compliance Test 
Specification) zur Verfügung.

Das Modul kann wie gewohnt zusam-
men mit den weiteren Analysefunktio-
nen der Produktfamilie R&S®VTx genutzt 
werden, um das empfangene A/V-Sig-
nal näher zu betrachten.

Fazit
HDR ermöglicht ein noch realis-
tischeres Fernseherlebnis. Damit 
HDR-fähige Geräte im Heimbereich 

BILD 3: In der Generatorapplikation kann unter anderem der Dynamic Range and Mastering 

InfoFrame frei konfiguriert werden.

zusammenspielen, müssen sie den 
Verbindungsstandard HDMI 2.0a 
beherrschen. Für den Test der neuen 
HDMI-Funktionen in Entwicklung, 

Qualitätssicherung und Herstel-
lung bietet Rohde & Schwarz nun 
eine Testmöglichkeit mit seiner 
R&S®VTx-Videotester-Familie.

Harald Gsödl
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Die Deutsche Nationalbibliothek zählt 

zu den größten Bibiliotheken der 

Welt. Das spätwilhelminische Zentral-

gebäude in Leipzig musste bereits vier-

mal erweitert werden, zuletzt 2011 

(Glasfassade links im Bild).
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Sichere Standortverbindung  
für das Gedächtnis der Nation
Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) sammelt alle deutschsprachigen Publikationen und stellt sie der 

Öffentlichkeit zur Verfügung. Da sie zwei Standorte mit regem Datenaustausch unterhält und persönliche 

Nutzerdaten zu schützen hat, suchte sie über eine bundesweite Ausschreibung nach einer zuverlässigen 

IT-Sicherheitslösung – und wurde bei Rohde & Schwarz fündig.

Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt – an zwei Stand-
orten in Leipzig und Frankfurt am Main – lückenlos alle 
seit 1913 erschienenen deutschen und  deutschsprachigen 
Medienwerke (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Karten, 
Musikalien, Tonträger und elektronische Publikationen). In 
Deutschland veröffentlichte Werke sind der DNB aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen in doppelter Ausfertigung unauf-
gefordert und kostenlos zu übersenden. Ausländische Medien 
werden durch Überlassung von Belegexemplaren, durch 
internationale Tauschabkommen oder durch Kauf erworben. 

Die beiden DNB-Niederlassungen beherbergen größtenteils 
denselben Präsenzbestand, um beispielsweise im Falle eines 
Brandes eine Sicherheitskopie des deutschen Kulturerbes 
zu haben. Diese gegenseitige Absicherung gilt auch für die 
zunehmend digitalisierten Bestände. Um den Datenaustausch 
zu beschleunigen, abzusichern und zukunftsfest zu machen, 
sollte die Vernetzung der Standorte verbessert werden.

Die Deutsche Nationalbibliothek muss aber nicht nur ihre 
Bestände sichern, sondern auch die sensiblen Daten ihrer 
Nutzer. Viele Dienstleistungen der Bibliothek stehen bereits 
über das Internet zur Verfügung, zum Beispiel die Bestellung 
von Büchern und Zeitschriften für den Lesesaal. Manche der 
Dienste und Services, beispielsweise die WLAN-Anmeldung 
im Lesesaal oder Buchbestellungen und -vormerkungen, sind 
personenbezogen und erfordern vom Nutzer die Eingabe per-
sönlicher Daten. Zudem gibt es digitale Objekte, wie elektroni-
sche Publikationen, die einem Copyright unterliegen und nur 
in den Lesesälen öffentlich zugänglich sein dürfen. All diese 
Daten werden zwischen den Rechenzentren der Standorte 
gespiegelt, was verschlüsselt erfolgen muss. „Wir sind nicht 
nur in der Pflicht deutsche Publikationen zu sichern“, betont 
Peter Ratuschni, Sachgebietsleiter Netzwerk und Rechenzen-
trum bei der Deutschen Nationalbibliothek. „Wir sind auch 
unseren Nutzern und Mitarbeitern gegenüber in der Pflicht, 
für den besten Schutz ihrer Daten Sorge zu tragen.“

Millionen Datensätze leicht bewältigen
Insgesamt hat die Deutsche Nationalbibliothek aktuell ca. 
30 000 registrierte Nutzer. Sie verfügt derzeit über einen 
Bestand von rund 27,9 Millionen Medienwerken, die sie archi-
viert und Interessierten zugänglich macht. Zudem erhöhen 
aktuelle Projekte, beispielsweise die Überführung von CD- 
Inhalten des Deutschen Musikarchivs in Leipzig in das Archiv-
system am Frankfurter Standort das zu transferierende Daten-
volumen. „Da sich inzwischen fast alle Arbeitsabläufe auf IT 
abstützen, muss ein reibungsloser Datenverkehr innerhalb 
der Deutschen Nationalbibliothek gewährleistet werden“, so 
Ratuschni. Deshalb spielte bei der Wahl des Anbieters auch 
eine redundante Datenverbindung, hohe Verfügbarkeit, Aus-
fallsicherheit und Service eine entscheidende Rolle. 

Diese Anforderungen konnte technisch nur die Lösung der 
Rohde & Schwarz SIT GmbH erfüllen, die die Ausschreibung 
zusammen mit dem mitteldeutschen Telekommunikationsan-
bieter HL komm gewann. Für den Schutz des DNB-Datenver-
kehrs über dessen Glasfaserleitungen sorgt die Produktfamilie 
R&S®SITline ETH. „Gerade bei sehr großen Datenmengen ist 
die Lösung von Rohde & Schwarz SIT perfekt geeignet“, erklärt 
Gregor Türpe bei HL komm. „Sie verschlüsselt zuverlässig, 
ohne den Datenverkehr auszubremsen. Das gibt uns die Mög-
lichkeit, unseren Kunden neben den bewährten Carrier-Diens-
ten auch ein zusätzliches Maß an Sicherheit anzubieten.“

NEUES 214/16 53



54

Datenaustausch schnell und sicher
Zur Absicherung der kritischen Daten kommt der Ethernet- 
Verschlüsseler R&S®SITLine ETH40G zum Einsatz, der eine 
bislang weltweit einmalige Durchsatzrate von 40 Gigabit/s 
bei nur drei Mikrosekunden Latenz hat. Damit erlaubt die Ver-
schlüsselungslösung einen Datenfluss in Echtzeit. Sie ist somit 
nicht nur datentechnisch transparent in die Übertragungsstre-
cke integriert, sondern auch vom Laufzeitverhalten her, bleibt 
also den Teilnehmereinrichtungen und den Nutzern verborgen. 
Zum technischen Hintergrund: Die Verschlüsselung erfolgt 
bereits auf der sogenannten Sicherungs schicht (OSI Layer 2), 
was einen zusätzlichen  Vorteil bringt: Der  Security-Overhead 
gegenüber IP-Verschlüsselung (OSI Layer 3) ist um bis zu 40 
Prozent reduziert – das spart Bandbreite. Damit ist die Geräte-
klasse für die Deutsche National bibliothek ideal: Sie bietet 
Abhör- und  Manipulationsschutz der Übertragungsleitung 
ohne Abstriche an deren Leistungs fähigkeit.

Verschlüsselt wird über den Algorithmus AES mit 256-bit-
Schlüssel. Zwei voneinander unabhängige Anbindungen ans 
Glasfasernetz mit jeweils zwei Übergabepunkten sorgen für 
zusätzliche Sicherheit: Bei einem Ausfall der Primärleitung 
läuft die Datenübertragung automatisch über die sekundäre 
Back-up-Anbindung, die ebenfalls durch R&S®SITLine-ETH-
Geräte gesichert ist. 

Investitionssicherheit bei  
steigendem Datenvolumen
Der Netzwerkverschlüsseler R&S®SITLine ETH 40G setzt auf 
einer von Rohde & Schwarz SIT entwickelten Plattform-Archi-
tektur auf. Diese modulare Hard- und Software-Architektur 
bündelt die Vorteile von hochsicheren Individualentwicklun-
gen und kostengünstigeren Standardlösungen für die Ver-
schlüsselung. Durch modernste Mikroelektronik schrumpft 
der Platzbedarf auf nur eine Höheneinheit pro Gerät. Die Vor-
gabe, dass die eingesetzten Komponenten insgesamt pro 
Übergabepunkt maximal fünf Höheneinheiten im Server-Rack 
einnehmen dürfen, konnte damit einfach erfüllt werden. Das 
innovative Plattformkonzept bietet einen weiteren Vorteil: 
Der Krypto-Durchsatz kann ohne Geräte tausch per Software- 
Upgrade angepasst werden. Die in der Ausschreibung gefor-
derte Bandbreite von 1 Gbit/s (2 × 500 Mbit/s pro Leitung) 
kann bei Bedarf auf 40 Gbit/s pro Gerät gesteigert werden. 
Dazu muss das R&S®SITLine ETH nicht einmal aus dem Rack 
entnommen werden.

Made in Germany
Ein weiterer Pluspunkt: Die Netzwerkverschlüsseler von 
Rohde & Schwarz SIT sind vom BSI für die Verarbeitung 
von Daten der Vertraulichkeitsgrade VS-NfD und NATO 
 RESTRICTED zugelassen. Gesetzliche Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten auch im Hinblick auf das 
IT-Sicherheitsgesetz werden damit schon heute eingehalten. 

„Mit Rohde & Schwarz SIT als einem IT-Sicherheitspartner der 
Bundesregierung stehen wir als öffentliche Einrichtung auf 
der datenschutzrechtlich sicheren Seite“, erklärt Ratuschni. 

„Das gibt uns auch Sicherheit für die Zukunft.“

Als 100-prozentige Rohde & Schwarz-Tochter entwickelt und 
produziert die Rohde & Schwarz SIT in Deutschland. Das hat 
zwei Vorteile: Zum einen ist so eine schnelle und  langfristige 
Verfügbarkeit der Plattformkomponenten und der darauf 
basierenden Produkte gewährleistet. Zum anderen können 
sich Kunden auf die hohen deutschen Datenschutzstandards 
verlassen – ein wichtiger Pluspunkt, vor allem beim Einsatz 
von Verschlüsselungstechnik.

Christian Reschke

Die Standorte der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main 

(oben) und Leipzig können ihre Datenbestände dank Hochdurchsatz- 

Verschlüsselung zukünftig in kürzester Zeit abgleichen. (Fotos: DNB)
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Komplexe Funkerfassungssysteme 
 automatisch im Blick behalten
Moderne Funkerfassungssysteme bestehen aus einer immer größeren Anzahl vernetzter Sensoren, Sub- 

systemen und IT-Komponenten. Diese Komplexität birgt die Gefahr, dass Ausfälle oder Fehlfunktionen nicht 

rechtzeitig bemerkt werden, bevor sie Schaden anrichten oder kritische Systemzustände verursachen. Eine 

neue Software schafft Abhilfe.

Komplexe Funkerfassungs- und -peilsysteme enthalten eine 
Vielzahl von Systemkomponenten wie Antennen, Sensoren, 
Systemgeräte, PCs / Server, Software- Applikationen, Daten-
banken, Infrastruktur- und Netzwerksegmente. Das Über-
wachen der Betriebszustände dieser Systemelemente ist 
unerlässlich für die Aufrechterhaltung des Erfassungsbe-
triebs. Diese Aufgabe kann künftig die neue Systemstatus-
Überwachungssoftware R&S®RA-CHM übernehmen, die 
zur Software-Familie R&S®RAMON gehört. R&S®RA-CHM 
überwacht Geräte und Systemkomponenten sowie deren 
Betriebsparameter vollautomatisch, warnt den Bediener, 
sobald sich eine Komponente einem kritischen Betriebszu-
stand nähert oder diesen erreicht, und unterstützt das War-
tungspersonal bei der Fehlerdiagnose. 

Ihr typisches Einsatzfeld sind Funk erfassungssysteme, die 
aus einer Vielzahl von Subsystemen bestehen und gegebe-
nenfalls auf mehrere Standorte verteilt sind (BILD 1). Darü-
ber hinaus eignet sie sich zur Überwachung unbemannter 
Kleinsysteme oder abgesetzter Sensoren. Die Hauptfunktion 
von R&S®RA-CHM ist die Überwachung von Systemparame-
tern durch den Vergleich ihrer Istwerte mit vorab eingestellten 
Schwellenwerten. Infrage kommen beispielsweise: 
 ❙ Betriebszustände (Türkontakte, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Rauchmelder, Luftdruck, Tankanzeige, Energieversorgung, 
Server, Workstations)

 ❙ Speichermedien und Datenbanken (Datenvolumen exter-
ner und interner Speichermedien, Größe virtueller Speicher, 
Zustandsinformation von Datenbanken)

BILD 1: In großen verteilten Funkerfassungsanlagen zeichnet die neue Systemstatus-Überwachungssoftware R&S®RA-CHM die Betriebsparameter aller 

Komponenten auf, vergleicht sie mit den Sollwerten und löst ggf. Alarme aus.
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BILD 2: R&S®RA-CHM-Hauptfenster mit Systemgesamtübersicht. Bei großen Systemen kann die Anzahl zu überwachender Komponenten mehrere 

 Dutzend betragen.

 ❙ Prozessorlast (Auslastung von Bedienrechnern, System- und 
Datenbankservern)

 ❙ Netzwerk (Erreichbarkeit von Systemkomponenten /  
IP-Adressen, Auslastung von Netzverbindungen)

 ❙ Zustandsinformation der Geräte (Betriebszustand von Emp-
fängern, Peilern, Analysesystemen, Auswertung von BITE-
Ergebnissen (Built-in Test))

 ❙ Zustandsinformation der Systemsoftware (Betriebszustand 
von Treibern und Prozessen) 

R&S®RA-CHM erfasst diese Parameter und speichert sie ein-
heitlich (BILD 2).

Bei Über- oder Unterschreiten von Schwellenwerten generiert 
die Software an den Bediener-Arbeitsplätzen akustische und 
optische Alarme. Außerdem wird der Bediener sofort auf die 
dedizierte Managementschnittstelle der betroffenen Kompo-
nente weitergeleitet und kann dort schnell eine tiefer gehende 
Fehleranalyse durchführen beziehungsweise Maßnahmen zur 
Fehlerbeseitigung einleiten. 

Eine zentrale Serverapplikation verwaltet alle Daten der über 
LAN erreichbaren Geräte und Subsysteme. Auf Geräte von 
Rohde & Schwarz greift R&S®RA-CHM über die zugehörigen 
Gerätetreiber zu. Bei Geräten von Drittherstellern erfolgt der 
Zugriff über das standardisierte und weitverbreitete Simple 
Network Management Protocol (SNMP). 

Auch das Hoch- und Herunterfahren des gesamten Funk-
erfassungssystems lässt sich zentral über R&S®RA-CHM steu-
ern, und zwar im Normalbetrieb einfach über einen zent-
ralen Menüpunkt der Bedienkonsole. Sollte ein irregulärer 
Zustand einer wichtigen Komponente, etwa eines Kühlaggre-
gats, einem geordneten Herunterfahren im Wege stehen bzw. 
eine Schnellabschaltung nahelegen, so ist auch das möglich. 
Dabei stellt das System sicher, dass alle kritischen Komponen-
ten wie beispielsweise Datenbankserver so vom Netz getrennt 
werden, dass sie keine Schäden davontragen.

Funküberwachung / -ortung | Systeme



Einfaches System-Set-up
Abhängig von Setup und Systemanforderungen kann 
R&S®RA-CHM entweder als virtueller Server oder als eigen-
ständiger Hardwareserver eingerichtet werden. Die Instal-
lation auf einer dedizierten Hardware ist deutlich robuster 
im Hinblick auf Betriebsparameter wie Temperatur und Ver-
schmutzung und ermöglicht unabhängige Systemstarts und 
-abschaltungen. Die Konfiguration ist für beide Varianten glei-
chermaßen einfach und flexibel. Im Rahmen der Systeminte-
gration werden die für R&S®RA-CHM notwendigen Informa-
tionen aus den R&S®RAMON-Konfigurationswerkzeugen 
extrahiert und als Datei gespeichert. Diese Konfigurations-
datei lässt sich bequem über die Managementoberfläche in 
den R&S®RA-CHM-Server einlesen. Die Systemaktualisierung 
im Rahmen eines Softwareupdates erfolgt auf die gleiche 
Weise. Die Software unterstützt insbesondere auch hierar-
chische Systemkonfigurationen, sodass auch räumlich ver-
teilte Systeme mit unbemannten Stationen effektiv überwacht 

werden können. Im Fehlerfall wird die Konfiguration einfach 
erneut aus der ursprünglichen Konfigurationsdatei eingelesen, 
was eventuelle Ausfallzeiten deutlich reduziert.

Umfangreiche Auswertewerkzeuge, zum Beispiel die Abbil-
dung von Messwerten in Zeitverlaufs-Diagrammen, unterstüt-
zen den System-Administrator bei der Wartung und Erken-
nung von Fehlerhäufungen.

R&S®RA-CHM bietet dem Anwender verschiedene Ergebnis-
darstellungen. Eine erste, grundlegende Systemstatusindika-
tion liefert ein Symbol im Windows-Tray. Die  verschiedenen 
Fenster der Konsolenapplikation liefern einen kompletten 
Überblick über die einzelnen Subsysteme und deren Kom-
ponenten sowie eine Systemstatus-Übersicht (BILD 3). Das 
ist insbesondere bei räumlich verteilten Systemen mit unbe-
mannten, ferngesteuerten Stationen hilfreich.

BILD 3: Systemstatus-Übersicht. In die Software lassen sich realistische Ansichten der Hardware integrieren, sodass der Anwender eine schnelle 

 optische Orientierung über den Systemzustand bekommt.
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BILD 4: Zeitlicher Verlauf der Prozessorlast eines systeminternen Industrie-PCs.

Für Hardwarekomponenten wie PCs bietet R&S®RA-CHM 
Detaildarstellungen (BILD 4). Die Daten sind mit eingeschränk-
ter Funktionalität auch über einen Webbrowser abrufbar. Der 
Systemstatus kann daher bedarfsweise auch von außerhalb 
der eigentlichen Bedienarbeitsplätze geprüft werden.

Fazit
Komplexe Funkerfassungsanlagen sollten permanent über-
wacht werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen und 

Störungen rasch beheben zu können, was eine Automatisie-
rung nahe legt. Dies leistet die Systemstatusüberwachung 
R&S®RA-CHM, ein neues Software-Modul der R&S®RAMON-
Familie. R&S®RA-CHM zeichnet die Betriebsparameter aller 
Komponenten auf, vergleicht sie mit den Sollwerten und 
löst gegebenenfalls Alarme aus. Neben der Überwachung 
Rohde & Schwarz-eigener Geräte bietet R&S®RA-CHM auch 
die Möglichkeit, Geräte und Systemkomponenten von Dritt-
herstellern über das Simple Network Management Protocol 
(SNMP) in die Überwachung einzubinden.

Guido Schwarzer
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„Hallo, ich hab‘ da eine Frage …“
20 Jahre Customer-Support

Und der Anrufer oder E-Mail-Schreiber 
kann davon ausgehen, dass sein Anlie-
gen Gehör findet und technisch fundiert 
in einem persönlichen Dialog beantwor-
tet wird. Seit jetzt zwanzig Jahren küm-
mert sich der Rohde & Schwarz-Custo-
mer-Support um akute Fragen und Pro-
bleme, die die Nutzer der Firmenpro-
dukte beschäftigen, und das rund um 
die Uhr und weltweit. Ursprünglich als 
Kompetenzzentrum zur Unterstützung 
des Vertriebs ins Leben gerufen, wurde 
schnell klar, dass man einen hoch-
wertigen Mehrwert-Dienst geschaffen 
hatte, den auch der Endkunde begrü-
ßen würde. Der Erfolg lässt daran kei-
nen Zweifel: Jedes Jahr werden allein 
in Europa mehr als 20 000 Anfra-
gen beantwortet, das weltweite Pen-
sum liegt bei etwa 100 Problemstellun-
gen an einem durchschnittlichen Werk-
tag. Fast dreiviertel davon werden noch 

am selben Tag gelöst. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es sich um ein Mess-
gerät, einen Fernsehsender, eine Funk-
anlage oder ein anderes Konzernpro-
dukt – auch einer Tochterfirma – han-
delt. Die Ingenieure des Customer-
Supports bilden einen gut vernetzten 
 Spezialisten- Pool, in dem sich Fachleute 
für alle Arbeitsgebiete finden. Was nicht 
 persönlich beantwortet werden kann, 
wird gezielt in die Organisation getragen. 
Das Erfolgsrezept besteht darin, alle im 
Unternehmen vorhandenen Informatio-
nen an der Schnittstelle zum Kunden 
verfügbar zu machen. Die Support-Cen-
ter selbst können auf beachtliche Res-
sourcen zurückgreifen: Allein am Stand-
ort  München steht ein Geräte park im 
Wert von rund zwei Millionen Euro zur 
Verfügung, anhand dessen sich techni-
sche Fragestellungen direkt nachvoll-
ziehen lassen. Vier Standorte teilen sich 

Die Support-Center- Kontaktdaten:

Europa, Afrika, Mittlerer Osten
+49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com

Nordamerika
1 888 837 87 72
customersupport@rsa.rohde-schwarz.com

Lateinamerika
+1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com

China 
+86 800 810 82 28
customersupport.china@rohde-schwarz.com

weltweit in die Aufgabe. Den Start in 
den Tag übernehmen die Kollegen in 
Peking und Singapur. Anschließend ist 
das  Münchner Team zuständig. Nach 
Feierabend in Deutschland kümmern 
sich die amerikanischen Mitarbeiter in 
Columbia, Maryland, um Anfragen aus 
aller Welt, in  unterschiedlichen Spra-
chen, wobei englisch natürlich immer 
geht. Sofern sich der Kunde telefonisch 
meldet, wird er eine Überraschung erle-
ben: Computerisierte Warte schleifen 
gibt es nicht. Die  Begrüßung erfolgt 
auch bei hoher Auslastung unmittelbar 
und persönlich. Kann der Anrufer nicht 
sofort bedient werden, weil alle Mit-
arbeiter im Gespräch sind, wird um eine 
Rückruf-Nummer gebeten – von der so 
schnell wie möglich Gebrauch gemacht 
wird, garantiert. Die Leistungen der Sup-
port-Center sind im Übrigen kostenlos.

Volker Bach
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Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. 
und Rohde & Schwarz haben auf AsiaSat 4, 
der neuen Senderplattform von AsiaSat, den 
ersten Free-to-Air (FTA)-UHD-Kanal imple-
mentiert. Rohde & Schwarz stellt eine umfas-
sende Broadcast-Lösung bereit, die u. a. die 
Mastering Station R&S®CLIPSTER für das 
Editing, Handling und Playout von UHD-
Daten in Echtzeit enthält. Das Headend 
R&S®AVHE100 sorgt für Live-Codierung 
und setzt dafür einen HEVC-Encoder mit 

Mit dem neuen Electronics Product Develop-
ment Centre (EPDC) hat die  philippinische 
Elektronikindustrie jetzt Top- Bedingungen 
für die Entwicklung ihrer Produkte. Die 
Unternehmen können dort EMV-Prüfun-
gen zum Nachweis der Konformität nach 
CISPR-Normen für elektronische und 
Multimedia- Produkte sowie für Haushalts-
artikel durchführen. Rohde & Schwarz Asia 
war für den Einbau des  kompletten EMV-
Equipments samt einer Absorberhalle mit 
einer  Messstrecke von zehn Metern ver-
antwortlich. Das EMV-Projekt  entstand 
in engem Schulterschluss zwischen 
Rohde & Schwarz Asia, Rohde & Schwarz 
Philippines Inc. und der Albatross Projects 
Group, einem Lieferanten von EMV-Absor-
berhallen und R&S-Partner. 

Uplink des UHD-Kanals von AsiaSat von der  

Tai Po Earth Station in  Hongkong.

Die EMV-Halle des EPDC ist die größte ihrer Art auf den Philippinen.

Kernkomponente  

des Kommunikations-

systems ist 

R&S®NAVICS, ein 

neues IP- basiertes 

Switching-System 

mit einzigartigem 

Sicherheitskonzept.

Hochmoderne EMV-Absorberhalle auf den Philippinen

Mit seinem integrierten Kommunikations-
system für Schiffe konnte Rohde & Schwarz 
den britischen Konzern BAE Systems über-
zeugen. Im Juni 2015 schlossen die bei-
den Unternehmen einen Vertrag über die 
Ausstattung von drei Type 26 Global Com-
bat Ships mit je einem dieser Systeme. Die 
Schiffe werden bei der Royal Navy einge-
setzt, Folgeaufträge sind in Planung. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung waren 
vor allem die technische Überlegenheit des 
Systems, seine Nutzerfreundlichkeit und die 
hervorragende Wirtschaftlichkeit. Dank sei-
nes einzigartigen Sicherheitskonzepts qua-
lifiziert sich Rohde & Schwarz damit einmal 
mehr als zuverlässiger Partner der NATO für 
künftige Schiffsprojekte.

Kommunikationssystem für Type 26 Global Combat Ships

10 bit Farbtiefe ein. Mit der Technik von 
Rohde & Schwarz erhält AsiaSat nicht nur die 
beste UHDTV-Bildqualität, sondern auch eine 
Lösung, die zukunftssicher ist. Der UHD-Ka-
nal ging im Oktober 2015 auf AsiaSat 4 bei 
122° östlicher Länge in Betrieb. Dank der gro-
ßen Reichweite von AsiaSat 4 können Rund-
funkanbieter und Pay-TV-Plattformen im asia-
tisch-pazifischen Raum, die eine dedizierte 
C-Band-Antenne von AsiaSat nutzen, den 
UHD-Kanal direkt empfangen.

Gemeinsamer UHD-Kanal mit AsiaSat
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Mit dem 5G mmWave Expert Day 2015 hat 
Rohde & Schwarz im September 2015 eine 
weitere hochkarätige Veranstaltung am 
Münchner Firmensitz ausgerichtet. Forscher, 
Entwickler, Hersteller und Messtechnik-An-
wender hatten hier die Möglichkeit, über 
Herausforderungen der Frequenzen im Milli-
meterwellenbereich zu diskutieren. Die Teil-
nehmer kamen von führenden Technologie-
unternehmen, darunter Ericsson,  Fraunhofer 
HHI, Huawei, Intel, Nokia, NTT DoCoMo und 
Samsung. An dem eintägigen Workshop prä-
sentierten 5G-Experten verschiedener Indus-
triezweige ihre Erfahrungen mit Millimeter-
wellen, von der die Wireless-Branche pro-
fitieren konnte. Die Vorträge behandelten 
unter anderem Themen wie Nutzung des Fre-
quenzspektrums, Kanalmessungen, verschie-
dene 5G-Technologien, Antennentechnik 
oder Prüftechnik für 5G-Endgeräte. Gleichzei-
tig gab eine interaktive Demofläche Einblick 
in die Lösungen von Rohde & Schwarz.

5G-Experten bei Rohde & Schwarz

Unter den 40 internationalen Teilnehmern waren Mitarbeiter führender Technologieunternehmen 

und Vertreter wichtiger 5G-Länder.

Im Juni 2015 hat Rohde & Schwarz bereits 
zum siebten Mal das Mobile Network Tes-
ting Forum für Vertreter der Mobilfunkindus-
trie veranstaltet. Die Fachvorträge umfass-
ten Themen wie LTE-U / LTE-D, Internet der 
Dinge, Maschine-zu-Maschine-Kommuni-
kation und Analysen zum IP-Verkehr. Mit 
dabei waren auch Gastredner von Kunden 
und Partnern. Was Rohde & Schwarz an Pro-
dukten zum Thema Mobile Network  Testing 
anbietet, war an acht Demo-Inseln aufge-
baut. Hier zeigten auch die Tochterfirmen 
ipoque und SwissQual ihre neuesten Mess-
technik-Entwicklungen.
Weitere Informationen unter www.rohde-
schwarz.com/mobile-network-testing Mehr als 100 Gäste aus 20 Ländern haben am siebten Mobile Network Testing Forum teilgenommen.

Großer Erfolg für das Mobile Network Testing Forum 2015

Die Tata Power Strategic Engineering 
Division (SED), Teil des multinationalen 
 indischen Mischkonzerns Tata Group, und 
Rohde & Schwarz haben eine Absichtserklä-
rung zur Kooperation für den indischen Markt 
abgegeben. Die Unterzeichnung erfolgte 
im Rahmen der Reise der  Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel nach Indien. In der mit-
reisenden Wirtschaftsdelegation wurde 
Rohde & Schwarz vom Vorsitzenden der 
Geschäftsführung Manfred Fleischmann ver-

Rahul Chaudhry, CEO von Tata Power SED (links), 

und Manfred Fleischmann, Geschäftsführer von 

Rohde & Schwarz, besiegeln die Kooperation.

treten. Mit der Absichtserklärung verfolgen 
die beiden Unternehmen das Ziel, mithilfe 
von Software Defined Radios Lösungen für 
terrestrische Funkkommunikationssysteme 
zu erarbeiten. Diese sollen bei verschiedenen 
Projekten der indischen Regierung eingesetzt 
werden. Darüber hinaus besteht die Absicht, 
auch im Bereich von Messtechnik-Lösungen 
zusammenzuarbeiten.

Absichtserklärung mit Tata Power SED unterzeichnet
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In der Sendestation Berea in Lesothos Haupt-
stadt Maseru sind im Juni 2015 mit dem 
R&S®THU9 und dem R&S®TMU9 die ersten 
digitalen TV-Sender des Landes in Betrieb 
gegangen. Durch die digitale Migration ste-
hen dem südafrikanischen Land künftig 
nicht nur mehr Frequenzen, sondern auch 
schnellere Breitbanddienste zur Verfügung. 
Via Touchscreen nahm Khotso Elias  Letsatsi, 
Minister für Kommunikation, Wissenschaft 
und Technologie, beim Fernsehsender LNBS 
(Lesotho National Broadcasting Service) 
den Sender in Betrieb. Bis Ende 2015 will 
 Lesotho vollständig digitalisiert sein und das 
analoge Signal abschalten.

Mit einem einzigen 

Touch führt Minister 

Khotso Elias Letsatsi 

sein Land ins digitale 

Fernsehzeitalter.

R&S®BTC für Vietnam  
und Thailand

Die Nationale Rundfunk- und Telekommu-
nikations-Kommission von Thailand (NBTC) 
sowie die Rundfunk- und Telekommunika-
tions-Kommission von Vietnam (VNTA) nut-
zen das Testcenter R&S®BTC und die Com-
pliance-Testsoftware R&S®AVBrun seit Juni 
2015. In Thailand wird das R&S®BTC für 
Empfängertests und die Vorbereitung des 
DVB-T2-Rollouts eingesetzt. 

In Vietnam wird ebenfalls DVB-T2 ausge-
strahlt. Deshalb hat die VNTA zusammen 
mit Rohde & Schwarz ein Labor eingerich-
tet, um Compliance-Tests für den Standard 
QCVN 63 durchzuführen. Außerdem kann 
die VNTA damit der vietnamesischen Consu-
mer-Industrie Tests für die wichtigsten euro-
päischen Empfänger-Standards anbieten. In 
beiden Ländern hat Rohde & Schwarz mit der 
Firma StreamSpark zusammengearbeitet, die 
Test Suites für PSI/SI und Audio / Video sowie 
Reportingtools geliefert haben.

Im September 2015 ist der neue Teilchen-
beschleuniger im Nationalen Zentrum für 
Synchrotronstrahlung – „SOLARIS“ – der 
Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen, als 
erste Anlage ihrer Art in Zentral osteuropa 
offiziell eröffnet worden. Ein wichtiger 
Bestandteil des Beschleunigers sind zwei 
60-kW-Verstärker, die auf der FM-Hochleis-
tungssenderfamilie R&S®THR9 basieren. Sie 
haben die Aufgabe, das 100-MHz-Signal zu 
verstärken, das zwei Hohlraumresonatoren 
im Speicherring erzeugen. Diese sorgen bei 
jedem Umlauf für einen Energieschub, der 
die Energieverluste der zirkulierenden Elek-
tronen kompensiert. Dadurch bleibt der Elek-
tronenstrahl auf einer festen Flugbahn im 
Speicherring. Das Synchrotron von  SOLARIS 
ist eine universelle Forschungsanlage. Es 
kann elektromagnetische Wellen vom Infra-
rot- bis in den Röntgenbereich erzeugen, wie 

HF-Spezialist Marek Madura von SOLARIS 

(links) mit den polnischen Vertriebsingenieu-

ren Mariusz Warzywoda (Mitte) und Robert 

 Szutkowski von Rohde & Schwarz.

Bei der Ultra-HD-Live-Übertragung (UHD) 
der Supercup-Begegnung VfL Wolfsburg 
gegen FC Bayern München Anfang August 
2015 hat der verantwortliche Programm-
anbieter zum ersten Mal „High Dynamic 
Range“ (HDR) eingesetzt, ein Verfahren, das 
mit einer Erweiterung des Farbraums und 
einem größeren Helligkeits-Kontrast arbeitet 
(siehe Artikel ab Seite 48). Dabei erstreckte 
sich das HDR-Format über die gesamte Pro-
duktionskette: von der Kamera im Stadion 
über die Satelliten-Übertragung bis zur Dar-
stellung auf einem Fernsehgerät, das als 
Prototyp getestet wurde. Die Live-Encodie-
rung des Signals erfolgte bei der SES Plat-
form Services GmbH, die dazu das Headend 
R&S®AVHE100 von Rohde & Schwarz ein-
setzte. Das Headend hat die Codierung 
nach dem HEVC-Standard und die Aufberei-
tung der 4K-UHD-Programmdaten zu einem 
sende fähigen Transportstrom übernommen 
und dabei speziell Daten zum Farbraum via 
Astra-Satellit übertragen. Auf Prototypen 
HDR-fähiger Fernsehgeräte konnte das Spiel 
in beeindruckender Qualität verfolgt  werden. 
Die SES Platform Services GmbH  überträgt 
seit September als erster Dienstleister 
UHD-Programme im Regelbetrieb. Auch 
dabei setzt sie Codier- und Multiplexing- 
Lösungen von Rohde & Schwarz ein.

Erster digitaler TV-Sender in Lesotho

sie von diversen wissenschaftlichen Diszipli-
nen benötigt werden. Bei der Eröffnungsfeier 
anwesend waren hochrangige Mitglieder der 
zentralen Verwaltung sowie lokaler Behörden, 
Rektoren der Universitäten von  Krakau und 
namhafte Vertreter der polnischen und inter-
nationalen Wissenschaft. 

HF-Verstärker im Teilchenbeschleuniger SOLARIS Headends übertragen erstmals 
in HDR-Qualität
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Die deutsche Fachzeitung Produktion hat 
in Kooperation mit der Unternehmensbera-
tung A.T. Kearney das Werk Memmingen 
zur „ Fabrik des Jahres 2015“ in der Kategorie 
„Hervorragende Kleinserienfertigung“ gekürt. 
Bereits im zweiten Jahr der Teilnahme konnte 
Memmingen nun die Jury von den  Qualitäten 
des Allgäuer Standorts überzeugen. Auf dem 
Weg zur „Tagesfabrik“, die eine Kundenbe-
stellung innerhalb von 24 Stunden  ausführen 
kann, durchlief das Werk den nächsten Ent-
wicklungsschritt. Geführt von seinem Pro-
duktionsleitbild hat Rohde & Schwarz für 

Eine besondere Ehre wurde Rohde & Schwarz 
China auf der Global Supplier Conference von 
Lenovo zuteil: Der weltweit größte PC-Her-
steller verlieh dem Unternehmen den MBG 
Award for Outstanding Serviceability. Bei der 
Veranstaltung im China National Convention 
Center in Peking trafen sich mehr als 2000 
Repräsentanten von 600 Zulieferern weltweit.

Rohde & Schwarz ist von Airbus Defence & 
Space mit dem Supplier Performance Award 
ausgezeichnet worden. Die Übergabe fand 
anlässlich des Supplier Days Mitte Septem-
ber 2015 bei Airbus in Bremen statt. Der 
Preis wird an die Zulieferer vergeben, die sich 
in den letzten zwölf Monaten durch ihre Leis-
tung, Innovation und Optimierung hervor-
getan haben. Rohde & Schwarz erhielt die 
Auszeichnung für seine innovative Messtech-
nik und technologische Spitzenleistung.

Zugleich würdigte Airbus die besonderen 
Partnerlösungen für die Luft- und Raum-
fahrt- sowie Verteidigungsindustrie, die hohe 
Lieferpünktlichkeit (on-time delivery) sowie 
die lange mittlere störungsfreie Betriebszeit 
(MTBF, Mean Time Between Failures).

Werk Memmingen ist „Fabrik des Jahres 2015“

 Geschäftsführer 

 Jürgen  Steigmüller 

(links) und Achim 

 Müller, Projekt-

leiter Bench-

markwettbewerbe, 

haben es geschafft: 

Werk Memmingen ist 

„Fabrik des Jahres“.

Ein Award für ausge-

zeichnete Zulieferer: 

Martin Weichhardt, 

Senior Vice President, 

Head of Procurement, 

Supply Chain & Logis-

tics bei Airbus, gratu-

liert dem Vorsitzenden 

der Geschäftsführung 

Manfred Fleischmann.

Auszeichnungen

noch mehr Transparenz im Herstellungs-
ablauf gesorgt und die Prozesse entlang des 
Wertstroms enger synchronisiert. Dadurch 
gelang eine sehr flexible Kleinserienfertigung 
von Hightech-Produkten. Die Auszeichnung 

„Fabrik des Jahres“ wird seit 1992  vergeben. 
Der Wettbewerb gilt als traditionsreichster 
und härtester Benchmark für produzierende 
Unternehmen in Deutschland und dem euro-
päischen Ausland. 2014 hatte bereits das 
Rohde & Schwarz-Werk Teisnach die Aus-
zeichnung erhalten.

Airbus überreicht Award an Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz China 
für exzellenten Service 
ausgezeichnet
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Ihr Partner beim Testen  
des Internet der Dinge
Das Internet der Dinge wirft seine Schatten voraus. Mitdenkende Häuser, 
vernetzte Autos, smarte Geräte, hilfreiche Wearables, Roboter aller Spielarten und 
selbstorganisierende Systeme zeichnen sich am Horizont ab oder werden jetzt 
schon Wirklichkeit. Funkvernetzung verbindet die Komponenten. Rohde & Schwarz 
unterstützt Entwickler und Hersteller mit der Messtechnik dafür.

❙	Marktführende	Messtechnik	für	alle	Mobilfunk-	und	Wireless-Technologien
❙	Weltweites	Netzwerk	mit	Beratung,	Verkauf	und	Service
❙	Mitglied	internationaler	Standardisierungs-Organisationen

www.rohde-schwarz.com/ad/IoT

http://www.rohde-schwarz.com/ad/IoT
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