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Als Marconi an der Schwelle zum 20. Jahrhundert seine bahnbre-

chen den Versuche mit den ersten Sendern unternahm, musste er sich 

um etwaige Nebenwirkungen für das Funkspektrum keine Gedanken 

machen, denn er hatte es exklusiv für sich. Dass seine „Knallfunken-

sender“ einen veritablen Wellensalat produzierten, blieb unbemerkt. 

Erst mit der zunehmenden Verbreitung von Funk und Rundfunk wurde 

man sich der Notwendigkeit verbindlicher Regeln bewusst, um ein 

gegenseitiges Stören der Teilnehmer zu vermeiden. Bereits im Welt-

funkvertrag von 1927 verständigten sich 76 Nationen auf entspre-

chende Statuten. Die Vereinbarung umfasste nicht nur einen detail-

lierten Wellenplan für die Nutzung der Frequenzen, sondern verpflich-

tete die Unterzeichnerstaaten schon damals zur Einhaltung der spek-

tralen Reinheit und Effizienz der Funkanlagen im Rahmen der tech-

nischen Möglichkeiten. An diesem Auftrag hat sich im Grundsatz 

nichts geändert, nur dass die Anzahl funkender Produkte eine atem-

beraubende Größenordnung erreicht hat, die eine strenge Regulie-

rung notwendiger macht denn je. So werden denn mit der jetzt in 

Kraft tretenden neuen Zulassungsrichtlinie für Funkgeräte „RED“ erst-

malig auch Empfänger reglementiert (Seite 20). Eine noch viel größere 

Menge von Elektroprodukten soll und darf gar nicht senden, würde 

es ohne konstruktive Gegenmaßnahmen aber unweigerlich tun. 

EMV-Messungen zeigen auf, ob diese erfolgreich waren. Und obwohl 

die Messvorschriften ständig erweitert und geschärft werden, sollen 

die Tests immer rascher über die Bühne gehen, um die Kosten niedrig 

zu halten. Ein Messempfänger wie der R&S®ESW kommt da gerade 

recht. Der sorgt nicht nur dafür, dass Waschmaschinen, die nach dem 

Standard CISPR 14-1 seit ein paar Jahren auch auf gestrahlte Stör-

emissionen hin untersucht werden müssen, in Zukunft schneller ihr 

Testsiegel bekommen, sondern bringt seine beispiellose Messge-

schwindigkeit besonders bei Messobjekten zum Tragen, die jeweils 

nur für Sekunden aktiv sind, etwa Kfz-Fensterheber. Warum sich ein 

Umstieg auf das neue EMI-Flaggschiff für Testhäuser und Entwick-

lungslabors lohnt, erläutert der Beitrag ab Seite 48.
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Bieten alles für Multi-Domain-Anwendungen: 

die neuen Oszilloskope R&S®RTO2000 (Seite 42).

Neue Leistungsmessköpfe bestechen durch Kon-

nektivität, Präzision und Geschwindigkeit (Seite 22).

Vektorsignalgeneratoren erzeugen realitätsnahe 

Radarszenarien (Seite 28 und 33).
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Vielseitiger Tester zur Installation und für den 

regelmäßigen Service von DME- und TACAN-

Anlagen (Seite 26).
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Modulare PXI-Testlösung für Automotive-Steuergeräte
In modernen Fahrzeugen kümmert sich 
eine ganze Armada vernetzter Steuer-
geräte um die Kontrolle der diversen 
Subsysteme und den Datenaustausch 
mit dem Bordcomputer. Von den Mo-
dulen wird hundertprozentige Zuverläs-
sigkeit erwartet, entsprechend restrik-
tiv sind die Testanforderungen. Ein gro-
ßer Hersteller war auf der Suche nach 
einer flexiblen Produktions- Teststation 
für seine universelle, programmier-
bare Compact Control Unit – und ent-
schied sich für eine Lösung auf Basis 
der R&S®CompactTSVP-Systemplattform, 
nicht zuletzt aufgrund der großen Aus-
wahl an verfügbaren Leistungs-Schalt-
modulen, den Selbsttest- und Kalibrier-
möglichkeiten sowie der umfassenden 

Applikationsunterstützung und Schu-
lung durch Rohde & Schwarz. Die Station 
spricht alle Funktionen des Steuergeräts 
an und prüft sie eingehend: Spannungs-
werte, Stromaufnahme, Frequenzen und 
Widerstände bei unterschiedlichen Last-
bedingungen. Die Kontaktierung erfolgt 
über CAN, Ethernet, analoge und digitale 
Ein- / Ausgänge, Frequenzeingänge so-
wie PWM-Ausgänge (Pulsweitenmodu-
lation) für Aktoren. Weitere Schnittstel-
len lassen sich einbinden, sollte ein an-
deres DUT dies erfordern.  Interessenten 
können das System als Demonstrator 
mit adaptierter Muster-CCU und Test-
software unter der Bezeichnung PF5000-
CCU für eine Evaluierung anfordern.

Testabläufe komfortabel definieren, ausführen und auswerten
Für die Realisierung automatisierter Test-
systeme mit Rohde & Schwarz-Geräten 
mussten Entwickler bisher auf Testma-
nagement-Programme anderer Hersteller 
zurückgreifen – die sich für die Belange 
von HF-Tests in der Regel aber schlecht 
vorgerüstet zeigen und aufwendige An-
passungsarbeiten erfordern. Die neue 
Test Executive Software R&S®QuickStep 
schließt diese Lücke. R&S®QuickStep 
kombiniert einen universellen Hochge-
schwindigkeits-Testsequenzer, der nahezu 
die Ausführungsgeschwindigkeit  nativer 
C++-Testroutinen erreicht, mit einer grafi-
schen Bedienoberfläche zur Definition, 
Parametrisierung, Durchführung und 
Auswertung von Tests. Testprozeduren 
werden über Flussdiagramme zusam-

mengestellt, was eine anschauliche Mo-
dellierung und maximale Parallelisierung 
der Testaufgabe erlaubt. Die aktuell mit-
gelieferte Testfunktionsbibliothek für Ana-
lysatoren, Generatoren und Netzteile wird 
künftig auf weitere Geräteklassen ausge-
dehnt. Zusätzliche Testfunktionen lassen 
sich komfortabel mit Microsofts Visual 
Studio auf Basis automatisch generierter 
Quellcode-Vorlagen entwickeln, derzeit in 
C++, später auch in C# und Skriptspra-
chen. Tiefer gehende Softwareentwick-
lungs-Kenntnisse sind jedoch nicht er-
forderlich. Zur Auswertung der Messun-
gen dient ein Ergebnis-Browser, der die 
Analyse des Laufzeitprotokolls ermög-
licht und Testergebnisse als Tabellen, Dia-
gramme oder Statistiken visualisiert.

Automatischer Test professioneller Funkgeräte im Service
Organisationen, die einen großen Be-
stand an Profi-Funkgeräten einsatzbe-
reit halten müssen, vorwiegend Mili-
tärs, verfügen meist über eigene Ser-
vice-Stellen auf O(rganizational)-Level. 
Hier geht es darum, nach einem vor-
gegebenen Service-Plan durch Aktio-
nen wie Akkutausch oder Oszillatorab-
gleich die Funktionstüchtigkeit der Ge-
räte wieder herzustellen bzw. nachzu-
weisen. Für solche Stellen ist das neue 
Testset R&S®URTS226X gedacht. Ab-
geleitet von den großen Test- und Kali-
briersystemen der R&S®UCS-Familie, die 
Rohde & Schwarz in der eigenen Ferti-
gung einsetzt, und insbesondere auch 
softwarekompatibel zu diesen, ermög-
licht R&S®URTS226X den automati-
schen Test von Geräten der Familien 

R&S®SDTR, R&S®M3xR, R&S®Series4200, 
R&S®Series2000 und zukünftiger Mo-
delle. Testprozeduren für die Produkte 
von Fremdherstellern sind auf Anfrage 
integrierbar. Messtechnischer Kern des 
Systems, das in einem IP65-geschützten 
Aluminium-Koffer geliefert wird, ist das 
Radio Test Set R&S®CMA180. Die modu-
lare Software stellt Testprozeduren unter-
schiedlicher Testtiefe zur Verfügung, die 
sich per Drag & Drop auch zu anderen 
als den vordefinierten Sequenzen kom-
binieren lassen, sodass die Tests ein-
fach der Testphilosophie des Kunden an-
gepasst werden können. Die Testergeb-
nisse sind übersichtlich dokumentierbar. 
Ein Statistik-Tool gestattet darüber hinaus 
tief gehende, datenbankgestützte Analy-
sen der gesammelten Testergebnisse.
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Breitband-Messtechnik I: Vektormodulation mit Rekordbandbreite
Entwickler von modernen Radarsyste-
men und Kommunikationsprodukten für 
5G oder IEEE 802.11ad brauchen Mess-
geräte mit einer außerordentlich großen 
Modulationsbandbreite – wie den Vek-
torsignalgenerator R&S®SMW200A mit 
der neuen 2-GHz-Option R&S®SMW-B9. 
Kein anderer Vektorsignalgenerator am 
Markt vereint eine vollständig kalibrierte 
Breitbandlösung bis 40 GHz in einem 
einzigen Gerät. Noch dazu lässt sich 
die Option zweimal einbauen, sodass 
in einem Gerät zwei unabhängige Breit-
bandsignale – dann bis 20 GHz – mit be-
liebiger Modulationsart erzeugt  werden 
können. A&D-Anwender decken mit 
der 40-GHz-Version die K- und Ka-Bän-

der vollständig ab und generieren Radar-
pulse mit minimaler Dauer und Anstiegs-
zeit sowie breitbandige FMCW-Signale 
zur Erzielung einer hohen Entfernungs-
auflösung. Wer an potenziellen Zugangs-
technologien für 5G-Mobilfunknetze 
arbeitet, findet in der Option 5G Air Inter-
face Candidates R&S®SMW-K114 die 
passende Software-Unterstützung. Si-
gnalformen wie FBMC, UFMC, GFDM 
oder f-OFDM lassen sich menügesteu-
ert direkt am Gerät erzeugen. Entwick-
ler von IEEE 802.11ad-Technik können 
mit der Option R&S®SMW-K141 entspre-
chende Signale mit Symbolraten von 
1,76 Gsample/s im Single-Carrier-Modus 
bereitstellen. 

Ein Großer unter den Kleinleistungssendern
Gäbe man einem TV-Sendernetzbetrei-
ber freie Hand bei der gedanklichen 
Konstruk tion eines idealen Kleinleistungs-
senders, dürfte man ein Pflichtenheft 
etwa folgenden Zuschnitts erwarten: 
praktisch unkaputtbare, wartungsfreie 
Hardware, die, falls dann tatsächlich doch 
einmal etwas vorkäme, mit eigenem Per-
sonal schnell und aufwandsarm wieder 
instand gesetzt werden könnte. Der Ener-
gieverbrauch sollte im Vergleich zu gängi-
gen Sendern deutlich reduziert sein. Ent-
sprechend seiner Gattung müsste nicht 
nur die Leistung, sondern auch die Bau-
form klein ausfallen, obwohl diverse Fea-
tures eingebaut zu sein hätten, etwa eine 
unterbrechungsfreie Stromversorgung, 
Signalmesstechnik, Transportstromzufüh-

rung über IP und Satellit, Redundanzkom-
ponenten und dergleichen mehr. Ein sol-
cher „Optimalsender“ ist unter der Typ-
bezeichnung R&S®TLU9 jetzt auf dem 
Markt. Aufbauend auf der Erfahrung 
mit einer viele tausend Stück umfassen-
den Basis von installierten Vorgängersen-
dern der Typreihe R&S®SLx8000 sowie 
der großen Sender der R&S®Tx9-Genera-
tion wurde das Thema Kleinleistung kom-
plett neu gedacht und ausgeführt, etliche 
Innovationen inklusive wie die direkte HF-
Synthese mittels FPGA und TxDAC, die 
den I/Q-Modulator überflüssig macht und 
als mögliche Fehlerquelle ausschaltet. 
Sieben Ausgangsleistungen von 5 W bis 
200 W in Gehäusen von 1 HE oder 2 HE 
(Display-Einheit zusätzlich) sind lieferbar.

Breitband-Messtechnik II: 160 MHz breite Signale bis 40 GHz analysieren
Der Mittelklasse-Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSV bewährt sich seit 
Jahren als universelles Arbeitsgerät in La-
boren und Messsystemen. Für zahllose 
Anwendungen stellt er genügend Perfor-
mance bereit, sodass der Wunsch nach 
einem höherklassigen Gerät nur selten 
aufkommt. Geht es allerdings um State-
of-the-Art-Kommunikationstechnik, wer-
den der Messtechnik Leistungsdaten ab-
verlangt, wie sie oft nur die High-End-
Riege der Analysatoren zu bieten hat – 
oder der neue R&S®FSVA. Der basiert auf 
dem R&S®FSV, sieht auch so aus und be-
dient sich wie dieser. Nur verrichtet hin-
ter der Frontplatte ein neues, in allen HF-
Kriterien verbessertes Frontend seinen 
Dienst. Daten wie ein Phasenrauschwert 

von typ. –117 dBc (1 Hz, 1 GHz, 10 kHz 
Offset) und eine Empfindlichkeit mit Vor-
verstärker von typ. –166 dBm (1 Hz, 
< 7 GHz) belegen seine Qualität. Phasen-
rauschmessungen sind daher mit dem 
R&S®FSVA sehr kosteneffektiv machbar. 
Eine weitere Domäne des Geräts ist die 
Demodulation von Signalen mit bis zu 
160 MHz Bandbreite und hoher Dynamik 
bis hin zur Frequenzobergrenze, die beim 
Topmodell 40 GHz beträgt. Der schmal-
bandige YIG-Oszillator ist dazu über-
brückbar. Von den hochwertigen Eigen-
schaften des R&S®FSVA profitieren Her-
steller von Mobilfunk-Basisstationen 
ebenso wie die Entwickler von Satelliten- 
und Richtfunktechnik oder von taktischen 
Funksystemen für den A&D-Sektor.
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Im Reich der  
Weltmaschine

Wireless-Technologien | Referenz



Das CERN bei Genf ist 

die weltweit größte 

und renommierteste 

Forschungseinrichtung 

der Teilchenphysik. Sein 

27 km langer unterirdi-

scher Beschleuniger-

ring ist mobilfunktech-

nisch voll erschlossen. 

Überwacht wird das 

Mobilfunknetz mit 

einem System von 

Rohde & Schwarz.

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

BILD 1: Blick auf den ATLAS-Detektor des Large 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

um. Ihre Kollisionen werden in unterschiedlichen Detektoren herbeigeführt 

und erfasst.

©
 C

E
R

N
 / 

M
ax

im
ili

en
 B

ric
e

Wireless-Technologien | Referenz



Layout des CERN-Mobilfunküberwachungssystems

Oberirdische Einrichtungen

Unterirdische Einrichtungen

LAN Internet

2G/3G/4G-
Mobilfunknetz

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

NetQual-Suite

FTP-Server QualiPoc 
Remote Control Nr. 1

QualiPoc 
Remote Control Nr. 2

QualiPoc 
Remote Control Nr. 59

QualiPoc 
Remote Control Nr. 60

SMS-Modem

•
•
•
•
•

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

Volker Bach

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

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

Fernwartungsbefehle.

Bild 3: Die kompak-

ten QualiPoc Remote 

Control Probes von 

SwissQual lassen sich 

überall verbauen, wo 

Mobilfunknetze über-

wacht werden sol-

len. Lediglich ein 

Stromanschluss wird 

benötigt.
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Dreiecksbeziehung
Kennzeichnend für den Mobilfunk ist, dass sich die Teilnehmer in einem von Basisstationen aufgespannten 

Netz bewegen, über das die komplette Kommunikation abgewickelt wird. Künftige Endgeräte werden aber 

zusätzlich in der Lage sein, im Nahbereich ohne zwischengeschaltete Basisstation Daten auszutauschen. 

Ein Tester für dieses Szenarium muss daher neben einer Basisstation auch ein Mobilgerät mit entspre-

chender Funktionalität simulieren können – ein Fall für den R&S®CMW500.

Wireless-Technologien | Tester



Direct-Discovery-Verfahren

Mobilfunknetz

ProSe Application Code 
(PAC) 

Empfangendes 
Mobilgerät
(monitoring UE) 

ProSe-Applikation

ProSe-Applikation

ProSe-ApplikationProSe ID (Nachricht)

Anbietendes Mobilgerät
(anouncing UE) 

ProSe-Applikation

ProSe-Applikation

PAC

ProSe-Anforderung

ProSe-Nachricht (ProSe ID)

PAC-Inhaltsanforderung

ProSe function

ProSe function

ProSe function

ProSe application server 

Mit der Aufnahme von Device-to-Device-Funktionalitäten 
(D2D) in die Release 12 seiner Spezifikationen ermöglicht das 
3GPP zum ersten Mal in der Geschichte des zellularen Mobil-
funks Nahbereichsdienste (Proximity Services, ProSe), die auf 
einer Direktverbindung zwischen Endgeräten basieren. Die 
Inanspruchnahme solcher Dienste muss zwar „genehmigt“, 
also durch den Mobilfunkvertrag des Nutzers abgedeckt sein, 
ist dies aber der Fall, bleibt die Basisstation außen vor und die 
Geräte lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen wie ein 
Walkie-Talkie nutzen. Zwei Anwendungsfälle motivieren den 
D2D-Ansatz: zum einen der Not- und Katastrophenfall. Ist das 
Mobilfunknetz durch einen Stromausfall außer Betrieb oder 
befinden sich zu rettende Personen oder Hilfskräfte außerhalb 
der Netzabdeckung, etwa in einem Keller, sind autarke Funk-
geräte äußerst hilfreich. Der zweite Anwendungsfall umfasst 
lokale Broadcast-Dienste, also uni direktionale Verbindungen. 

Um technisch für D2D gerüstet zu sein, muss in den Endge-
räten eine neue Funkschnittstelle, der sogenannte „Sidelink“, 
implementiert sein, der sich der LTE-Technologie bedient. 
Über diese Verbindung sollen sich Entfernungen bis 500 m 
überbrücken lassen. D2D nach Rel. 12 kann in zwei unter-
schiedlichen Ausprägungen realisiert werden, die als Direct 
Discovery (für Broadcast) bzw. Direct Communication (für 
Groupcast) bezeichnet werden. Beide sind sowohl in FDD- 
als auch in TDD-Netzen möglich und nutzen die Ressourcen 
der UL-LTE-Uu-Schnittstelle, die dafür dem Sidelink zugeord-
net werden. Während Direct Communication den Sicherheits-
anwendungen vorbehalten bleibt (unten dazu mehr), steht 
das Direct-Discovery-Feature auch kommerziellen Anwen-
dungen offen. In den Unterlagen von Technologielieferanten 
und Netzbetreibern findet man dafür Namen wie „LTE Direct“ 
(Qualcomm) oder „LTE Radar“ (T-Mobile). 

Ohne Autorisierung keine ProSe-Nutzung
Egal ob der Nutzer einen Direct-Discovery- oder Direct-Com-
munication-Dienst in Anspruch nehmen möchte, prüft das 
Endgerät (UE) zunächst, ob eine Berechtigung dafür vorliegt. 
Befindet sich das UE innerhalb der Netzabdeckung, geschieht 
das in der Regel per Anfrage über das Netz. Den dafür zustän-
digen Server des Vertragsunternehmens, ProSe function 
genannt, findet das UE über die etablierten DNS-Zugriffsme-
chanismen. Für den Fall, dass keine Netzverbindung besteht, 
kann Vorsorge getroffen werden, indem die ProSe-Zulassung 
auf der SIM-Karte oder im UE-Dateisystem hinterlegt wird. 
Für entsprechende Tests bietet Rohde & Schwarz die SIM-Kar-
ten-Option R&S®CMW-Z6 an.

Direct Discovery – eine effiziente Messaging-
Methode mit Netzunterstützung
Direct Discovery ist eine extrem effiziente Methode, lokal 
interessante Botschaften als Broadcast an Empfänger in der 
näheren Umgebung zu verteilen. Auf diese Weise können 
Ladengeschäfte zum Beispiel ihre Sonderaktionen bewerben. 
Das „Anbieter-UE“ sendet dazu periodisch ein nur 184 bit kur-
zes Daten-Telegramm, den ProSe Application Code (PAC) über 
Sidelink in die Nachbarschaft (siehe auch BILD 1). Das emp-
fangende UE leitet, sofern sein Besitzer die Funktion aktiviert 
hat, diesen Code zur ProSe function im Netz weiter, wo er als 
Zugangsschlüssel zur eigentlichen XML-basierten Nutzinfor-
mation (ProSe ID) dient, die dann vom Provider übers Netz 
zugeliefert wird – und vorher natürlich vom Anbieter dorthin 
hochgeladen worden sein muss. 

Der erzeugt zunächst über eine spezielle ProSe- Applikation 
auf seinem Endgerät einen Anfrage-Code etwa folgender 
Gestalt: „mcc123.mnc456.ProSeApp.Theatre.Tickets.Sales.
Available.2“ und schickt ihn zusammen mit der Broadcast-In-
formation an den Provider. Gibt dieser grünes Licht (was von 

BILD 1: Beim Direct-

Discovery-Verfahren 

verbreitet ein Endge-

rät mit Netzunterstüt-

zung lokal interes-

sante Botschaften in 

seiner Nachbarschaft.
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Direct-Discovery: Netz- und Teilnehmerkomponenten
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der aktuellen Netzauslastung und anderen Kriterien abhängig 
sein kann), erwidert er die Anfrage mit der Zustellung einer 
PAC, die zur Ausstrahlung bestimmt ist. 

Die konkrete Ausgestaltung des ganzen Verfahrens in realen 
Netzen ist noch nicht abgeschlossen. Wie sichergestellt wird, 
dass die Botschaft jeden LTE-Nutzer erreicht, auch wenn 
Sender und Empfänger auf verschiedenen Kanälen unter-
wegs bzw. bei verschiedenen Providern eingebucht sind, ist 
eine der offenen Fragen. Die technischen Grundlagen sind 
in Release 12 allerdings fixiert, sodass der prinzipielle Ablauf 
simuliert werden kann. Der R&S®CMW500, ausgestattet mit 
der Release-12-Option, ist dazu in der Lage.

Umfassende ProSe-Tests mit dem R&S®CMW500
BILD 2 zeigt die an Direct Discovery beteiligten Netz- und 
Teilnehmerkomponenten, BILD 3 präzisiert die Darstellung 
aus dem Blickwinkel des R&S®CMW500 mit angeschlos-
senem Endgerät. Der Tester muss sowohl Messfunktionen 
für die Sidelink-Schnittstelle (PC5) bereitstellen als auch den 
Datenverkehr mit der ProSe function über das logische PC3-
Inferface (XML über http, geroutet über die LTE-Uu-Luft-
schnittstelle) simulieren können. Das zu testende Endgerät 
 fungiert alternativ als Direct-Discovery-Sender (announcing 
UE) oder -Empfänger (monitoring UE). Die Medium-Layer-
API (MLAPI) des R&S®CMW500 beinhaltet eine DLL-Imple-
mentierung der ProSe function des Netzes, sodass das Pro-
Se-Protokoll getestet werden kann. Da die UE-Entwicklung 
oft in  parallel arbeitenden Teams stattfindet, die sich entweder 
den RAT- oder den kernnetz-bezogenen Layern und Schnitt-
stellen widmen und die Funktionalität der jeweils „anderen 
Seite“ als gegeben voraussetzen, bietet die Direct- Discovery-
Implementierung auf dem R&S®CMW500 die Möglichkeit, die 

PC3-Schnittstelle zu umgehen und Tests auch ohne imple-
mentierte ProSe-Protokolle durchzuführen, indem man den 
Test-Loop-Modus D nach 3GPP TS 36.509 nutzt.

Nach der 3GPP-Spezifikation muss ein Endgerät, das Direct 
Discovery unterstützt, in der Lage sein, innerhalb eines ein-
zelnen Übertragungsintervalls (TTI, 1 ms) bis zu 50 Nach-
richten auf einem Kanal zu empfangen (eine 20-MHz-Zelle 
vorausgesetzt). Zum Testen dieser Fähigkeit generiert der 
R&S®CMW500 bis zu 50 Sidelink-UEs in einem gegebenen 
Frequenzband. Zusätzlich sollte ein UE (das ist aber keine 
harte Forderung) auch in die Frequenzbänder der  anderen 
LTE-Netze am Standort hineinhorchen können, um dort 
ausgestrahlte Nachrichten aufzufangen. Auch diesen Fall 
emuliert der R&S®CMW500, indem er zwei parallel aktive 
Sidelinks mit unterschiedlichen Frequenzen einrichtet, auf 
denen dann wieder jeweils bis zu 50 Nachrichten pro TTI 
empfangen werden können.

Direct Communication –  
moderne IP-Kommunikation für BOS
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
stellen besondere Anforderungen an ihre Kommunikations-
mittel und setzten in der Vergangenheit deshalb in der Regel 
auf maßgeschneiderte (Bündel-)Funksysteme wie TETRA, 
deren Leistungsfähigkeit inzwischen allerdings weit hinter 
den Möglichkeiten kommerziell genutzter Technologien wie 
LTE zurückgeblieben ist. Die LTE-Erweiterung Direct Com-
munication bietet Abhilfe. Sie erweitert die netzvermittelte 
Kommunikation um die für Bündelfunk typischen Group-
cast- und Push-to-Talk-Funktionen im Direktmodus, also 
von Endgerät zu Endgerät. Sprache, Fotos und – was klassi-
sche Bündelfunksysteme mit ihrer geringen Datenrate nicht 

BILD 2: An ProSe beteiligte Netz-

ressourcen und Schnittstellen.
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ProSe-Testarchitektur
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zulassen – hoch aufgelöste Videos lassen sich damit problem-
los an die Mitglieder einer Gruppe versenden. Jedes Endge-
rät kann Mitglied beliebig vieler Gruppen sein. Die Reservie-
rung von Funkressourcen und die Sicherheitsmechanismen 
für Direct Communication sind detailliert in Whitepapers von 
Rohde & Schwarz beschrieben [1, 2].

Da Direct Communication insbesondere auch bei einem Netz-
ausfall funktionieren muss, war das Problem zu lösen, die 
dann fehlende gemeinsame Zeitbasis zu ersetzen, die für die 
Synchronisierung der Endgeräte unerlässlich ist. Die Lösung 
besteht darin, dass ein UE, das senden soll und keine Zeit-
referenz findet, sich selbst zum Master erklärt und in der 
Folge alle nötigen Informationen aussendet, die sonst im 
Master Information Block enthalten sind, wie die System-
bandbreite oder der Duplex-Modus (Direct Synchronization). 
Das vom R&S®CMW500 simulierte Sidelink-UE implementiert 
alle nötigen Funktionen, um das DUT in beiden Rollen, als 
Master und als Empfangsteil, das sich einem Master aufsyn-
chronisieren muss, testen zu können.

Direct Synchronization lässt sich auch zur Vergrößerung der 
Netzreichweite nutzen. Im Bedarfsfall kann ein Direct-Com-
munication-fähiges Endgerät (Direct Synchronization ist aller-
dings nicht auf Direct Communication beschränkt) an der 
Grenze der Netzabdeckung durch das Netz veranlasst wer-
den, die Rolle des Synchronisier-Masters für die Geräte in sei-
ner Umgebung einzunehmen. Als typischer Anwendungsfall 
lässt sich eine Notfallsituation denken, in der Rettungskräfte 
in ein Gebäude vordringen müssen, in dem kein Netzempfang 
möglich ist. 

Ausblick
Die Definition der D2D-Luftschnittstelle ist mit 3GPP 
Release 12 noch lange nicht abgeschlossen. Release 13 wird 
beispielsweise eine Funktionalität ergänzen, die ein Endge-
rät zur Relaisstation für Geräte jenseits der Netzabdeckung 
macht. Diese können dadurch Direct Discovery auch ohne 
direkten Kontakt zu einer Basisstation nutzen. Des weiteren 
wird ein Service namens „Mission Critical Push to Talk“ defi-
niert, der sowohl für BOS- wie auch für kommerzielle Anwen-
dungen einsetzbar ist. Weitere D2D-Anforderungen zeichnen 
sich für die Car2Car-Kommunikation ab, diese werden aber 
erst Gegenstand späterer Standardisierungsbemühungen 
sein, zumal hier Latenzzeiten gefordert sind, die mit LTE aktu-
ell nicht realisierbar sind. Für alle gegenwärtigen und abseh-
baren D2D-Dienste ist der R&S®CMW500 das Testgerät der 
Wahl, sei es für HF-, Protokoll- oder Applikationstests. 

Dr. William Powell

BILD 3: Testarchitektur für ProSe-Tests, bestehend aus R&S®CMW500 (blau) und Mobilgerät.

Referenzen
[1] Whitepaper „LTE-Advanced (3GPP Rel. 12) Technology Introduction“,  

Suchbegriff 1MA252 bei www.rohde-schwarz.com.
[2] Whitepaper „Device to Device Communication“, 

Suchbegriff 1MA264 bei www.rohde-schwarz.com.
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Die Endgeräte-Testvorschriften der Standardisierungsorganisationen konzentrieren sich auf Eigenschaften, 

die den fehlerfreien Betrieb im Netz sicherstellen. Subjektive Kriterien wie die Ton- und Bildqualität werden 

nicht verpflichtend geprüft, sind aber mitentscheidend für den Markterfolg. Eine preisgekrönte1) Testlösung 

von Rohde & Schwarz macht jetzt auch solche Leistungsmerkmale messbar.

Die User Experience unter  
Labor bedingungen messen

Entscheidend ist, was beim Teilnehmer ankommt
Ein Handy-Käufer kann davon ausgehen, dass jedes im Han-
del befindliche Modell bestimmungsgemäß funktioniert. Dafür 
sorgt ein umfangreiches Testprogramm, das jedes Gerät vor 
seiner Markteinführung bestehen muss. Wenn es aber darum 
geht zu beurteilen, wie sich ein Gerät im Alltag bewährt und 
wo seine Stärken und Schwächen liegen, ist der Interessent 
auf Tests von Verbraucherportalen und -magazinen ange-
wiesen. Was diese beurteilen, bestimmt unter Schlagwor-
ten wie „User Experience“, „Quality of Experience (QoE)“ 
oder „Quality of Service (QoS)“ immer mehr die Qualitäts-
diskussion. Allerdings wird die User Experience nicht allein 
durch die Eigenschaften des Endgeräts bestimmt, sondern 
ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Netz, Endgeräte-
Hard- und -Firmware sowie den Anwendungsprogrammen, 
also den Apps. Deshalb sind alle Marktbeteiligten – Netzbe-
treiber, Endgerätehersteller und App-Entwickler – an Testlö-
sungen interessiert, die subjektive Bewertungskriterien einer 
objektiven Messung zugänglich machen. Walk- und Drive-
Test-Produkte für QoE-Messungen in realen Netzen, wie sie 
Rohde & Schwarz ebenfalls anbietet, lassen die nötige Repro-
duzierbarkeit vermissen und nehmen die örtlichen Netz-
eigenschaften (zu deren Bewertung sie ja vor allem dienen) 
als gegeben hin. Sie kommen daher für den hier betrachte-
ten Anwendungsfall nicht in Betracht. Gefragt ist vielmehr 
eine Laborlösung, die alle qualitätsbeeinflussenden Parameter, 
speziell auch die des Netzes, justierbar offenlegt, um in der 
Entwicklung schnell und nachvollziehbar Resultate zu erzielen. 
Der bewährte Wireless-Tester R&S®CMW500 als Basis eines 
kleinen Testsystems, das vom Testsequencer R&S®CMWrun 
gesteuert wird, löst die Aufgabe. 

Das Testsystem
Der R&S®CMW500 kann simultan zwei Wireless-Systeme 
netzwerkseitig emulieren und den Datenverkehr zwischen 
Netz und Endgerät nach allen denkbaren Kriterien analysie-
ren. Für das interne Datenhandling ist eine Data Application 
Unit (DAU) zuständig, auf der auch das für die Sprachüber-
tragung in LTE so wichtige IP Multimedia Subsystem (IMS) 
implementiert ist. Ein Audioboard stellt die standardspezifi-
schen Sprachcodecs zur Verfügung. Für die Messung von 
Audio- und Videoqualität sowie Stromverbrauch sind Spezia-
listen eingebunden: der Audioanalysator R&S®UPV, der Video-
analysator R&S®VTE (beide beherrschen „objektive Qualitäts-
messverfahren“2)) und die messende Stromversorgung 
R&S®NGMO2. R&S®CMWrun ist eine Testautomations-Soft-
ware für die Fernsteuerung von R&S®CMW-basierten Testsys-
temen und die Aufbereitung der Messdaten. Die einzelnen 
Testschritte werden gebrauchsfertig in einer Bibliothek vorge-
halten und über die Bedienoberfläche zu applikationsbezoge-
nen Testplänen zusammengestellt. Zu den lieferbaren Tests 
gehören auch solche, die große Netzbetreiber für Endgeräte 
in ihren Netzen vorschreiben (carrier acceptance tests). BILD 1 
skizziert den Testaufbau.

Audio – eigentlich eine Pflichtübung …
Zu GSM-Zeiten war ein Handy in erster Linie ein Telefon. 
Auf dem LTE-Smartphone ist Sprache aber nur ein Dienst 
unter vielen, und sogar einer, den man den Geräten mit-
hilfe des IMS nachträglich beibringen muss. Denn LTE wurde 
für Datendienste optimiert, nicht für analoge  Anwendungen 
(siehe auch NEUES 214, Seite 18). Dabei ist Telefonie ein 
nach wie vor nicht zu vernachlässigender Aspekt der Handy-
Nutzung, eine gute Audioqualität deshalb eine selbstverständ-
liche Erwartung, deren Enttäuschung kein Hersteller riskie-
ren kann. Ganz im Gegenteil bieten neue  Breitbandcodecs die 
Chance, den Nutzer zukünftig mit einer Sprachqualität zu ver-
wöhnen, die dieser angesichts einer immer noch auf 3,4 kHz 
bandbegrenzten Festnetztelefonie geradezu als Offenbarung 
empfinden muss. Damit diese Qualität per VoLTE aber erreicht 
wird, müssen die für digitale Echtzeitsysteme relevanten 

1) Siehe Kurznachricht auf Seite 63.
2) Diese in der Literatur benutzte Bezeichnung ist etwas unglücklich gewählt, 

denn sie meint eigentlich das Gegenteil. Es geht darum, die menschliche 
Wahrnehmungsphysiologie maschinell-analytisch nachzubilden, so gesehen 
also zu objektivieren.
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Parameter wie Streckenqualität ( Funkbedingungen), Paketver-
luste und -verzögerungen, Jitterstärke und -verteilung sowie 
Latenzzeiten in den zulässigen Grenzen bleiben. Auch ist das 
Zusammenspiel mit Teilnehmern zu testen, die über nicht-IP-
basierte Technologien wie GSM, WCDMA oder CDMA2000® 
eingebucht sind.

Die R&S®CMWrun-Software stellt alle nötigen Messfunktio-
nen zur Ermittlung der Audio- bzw. Sprachqualität für jeden 
gebräuchlichen Standard bereit. Mit wenigen Mausklicks las-
sen sich maßgeschneiderte Testkampagnen zusammenstellen. 
Darin sind sämtliche Signalisierungs- und funktechnischen 
Parameter und Bedingungen enthalten, die einen Einfluss auf 
die Audioqualität und deren subjektive Wahrnehmung haben 
können. Letztere wird durch die ITU-T-Messalgorithmen PESQ 
und POLQA im Audioanalysator erfassbar gemacht, die das 
Messsignal auf digitaler Ebene mit einem Referenzsignal ver-
gleichen und die Differenz gehörrichtig bewerten. Zu den 
parametrisierbaren Signalisierungseinstellungen gehören: 
Aufbau einer Sprach- oder Videoverbindung über den IMS-
Server, RoHC, SPS, TTI Bundling, Dedicated Bearer und QoS, 
IPv4 / IPv6, Delay, Jitter, Paketverlust und Fading-Profile. 

Video-Tests –  
im Multimedia-Zeitalter immer wichtiger
Videos sind bereits heute für ca. 50 % des Datenaufkommens 
in den Mobilfunknetzen verantwortlich. Der Ericsson Mobility 
Report rechnet bis 2021 mit einer Zunahme auf 70 %. Ange-
sichts dieser Zahlen ist es verständlich, wenn die Mobilfunk-
industrie ihre Infrastruktur und Endgeräte für diese Anwen-
dung optimiert. Entsprechende Tests mit R&S®CMWrun erfor-
dern keine tiefer gehenden Videokenntnisse, die Software 
kümmert sich um alle Einstellungen. Netzwerkseitig (emuliert 
durch den R&S®CMW500) wird ein HTTP-Streaming-Server 
(DASH) bereitgestellt. Der Übertragungskanal lässt sich durch 
IP-Impairments und Fading-Szenarien beeinflussen. Alle 
Zugangstechnologien, die E2E-Video-Streaming unterstüt-
zen, können in die Tests einbezogen werden: LTE (FDD/TDD), 
WCDMA/HSPA, (E)GPRS und auch WLAN. Die Tests lassen 
sich auf zweierlei Weise durchführen:
 ❙ Über A/V-Schnittstelle (HDMI™ /MHL / Miracast) mit dem 
Videotester R&S®VTE 
In diesem Fall wird das Videosignal dem zu testenden End-
gerät entweder kabelgebunden (HDMI™ / MHL) oder draht-
los über eine Adapterbox (Miracast) zugeführt. Der R&S®VTE 
analysiert das decodierte Signal mit seinen referenzbildba-
sierten Qualitätsanalysefunktionen (SNR / SSIM / MOS).

BILD 1: Testaufbau für Quality-of-Experience-Messungen unter Laborbedingungen.

NEUES 215/16 17



Vollautomatische Tests der Akkulaufzeit und des IP-Durchsatzes sowie IP-Analyse mit R&S®CMWrun

Typischer Testfall für Ende-zu-Ende-Tests

Aktuelle Stromentnahme über der Zeit Event-Marker zeigt Aktivitäten 
auf dem IP-Layer

Event-Marker zeigt Änderungen
beim Signalisierungsstatus

18

 ❙ Visuell über Barcode-Leser mit entsprechend vorbereitetem 
Videomaterial 
Diesen Testweg eröffnet R&S®CMWrun auch ohne ange-
schlossenen Videotester. Stattdessen benötigt man den 
Hochgeschwindigkeits-Barcodeleser R&S®CMW-Z17, der 
per USB mit dem Steuerrechner verbunden wird, auf dem 
R&S®CMWrun läuft. Der DASH-Server im R&S®CMW500 
liefert ein präpariertes Video aus, dessen einzelne Frames 
durchnummerierte Barcodes enthalten. Der Barcode-Leser 
scannt die Codes vom Mobilgeräte-Bildschirm ab und über-
gibt sie dem Rechner zur Auswertung. Fehlende Frames, 
Frameverzögerungen oder -vertauschungen sind so zuver-
lässig ermittelbar. Auch das Anpassen der Bitrate durch den 
DASH-Server bei veränderten Kanalbedingungen lässt sich 
mit diesem Aufbau testen. Mit Barcodes versehene Videos 
gehören zum Lieferumfang der Option.

Akkulaufzeit – ein zentrales Qualitätsmerkmal 
Wer das tägliche Aufladen seines Handys vergisst, darf sich 
am Morgen in der Regel über einen leeren Akku ärgern. Viele 
Apps entfalten ungeahnte Hintergrundaktivitäten, die den 
Strombedarf nach oben treiben. Stromsparmechanismen 
wie Discontinuous Reception (DRX) in LTE managen zwar 
die Geräteressourcen recht effektiv, indem sie nur die gerade 
benötigten Komponenten im Wachzustand belassen, aber um 
den Stromverbrauch nachhaltig zu minimieren, muss jede 
Gerätefunktion und jede App gesondert auf den Prüfstand. 
Die R&S®CMWrun-Option R&S®CMW-KT051 stellt die Mess-
mittel dafür bereit. Im Messaufbau übernimmt das Netzgerät 
R&S®NGMO2 die Funktion des Einbau-Akkus. R&S®CMWrun 
protokolliert akribisch den Stromverbrauch in Form eines kon-
tinuierlichen Messschriebs (BILD 2). Aussagekraft gewinnt 
dieses Protokoll aber erst in Verbindung mit eingeblendeten 

BILD 2: Der Stromverbrauch lässt sich über Event-Marker geräteinternen Vorgängen auf der Signalisierungs- oder IP-Ebene zuordnen.

Wireless-Technologien | Tester



Messung der User Experience mit R&S®CMW500 / R&S®CMWrun für alle Standards
Features / Bedingungen Messergebnisse

Durchsatztests

 ❙ Upload / Download
 ❙ iPerf / FTP / UDP
 ❙ Browsing / Streaming
 ❙ IP-Beeinträchtigungen und Fading

 ❙ Überwachung des Durchsatzes über der Zeit
 ❙ IP-Ereignisse über der Zeit (IP-Analyse)
 ❙ Durchsatz versus Modulations-Codierverfahren
 ❙ BLER versus Modulations-Codierverfahren

Audio-Performance

 ❙ Ende-zu-Ende-Sprachqualität
 ❙ VoLTE / circuit-switched
 ❙ Handovers, einschl. SRVCC
 ❙ IP-Beeinträchtigungen und Fading
 ❙ Sprach- / Loop-Back-Verbindung

 ❙ Sprachqualität / Performance (MOS: POLQA / PESQ)
 ❙ Audioverzögerung (ms)
 ❙ Akustische Messungen

Videoanalyse

 ❙ Streaming (HTTP-Streaming-Server / DASH)
 ❙ Video call, einschl. ViLTE
 ❙ IP-Beeinträchtigungen und Fading

 ❙ Kabelgebunden (HDMI™ / MHL interface)
 ❙ Über optische Schnittstelle (eingebetteter Barcode)
 ❙ Verlorene Frames, Frame-Verzögerungen,  
neu angeforderte Frames

 ❙ Pixel-Fehler
 ❙ Subjektive Qualitätsbeurteilung (SNR / SSIM / MOS)

Test der Akkulaufzeit

 ❙ Mit Sprache, Video, Daten
 ❙ Mit definierten Profilen
 ❙ Mit Signaling- und IP-Event-Markern

 ❙ Leistungsaufnahme (mW)
 ❙ Aktuelle Stromentnahme (mA)
 ❙ Voraussichtliche Akkulaufzeit (h)

Koexistenz-Tests

 ❙ WLAN RX desensitization
 ❙ LTE RX desensitization

 ❙ Desensitization by distance of aggressor (dB)
 ❙ Desensitization by UL power of aggressor (dB)

Event-Markern, die eine Korrelation zwischen Stromver-
brauch und geräteinternen Aktionen ermöglichen. Das kön-
nen Triggerereignisse auf der Signalisierungsebene sein, etwa 
der Aufbau einer VoLTE-Verbindung, oder Vorgänge auf der 
IP-Ebene, die dem Anwender mithilfe der Option IP-Ana-
lyse zugänglich gemacht werden. Ist der Audioanalysator 
R&S®UPV in das Setup integriert, lässt sich eine Relation zwi-
schen Stromverbrauch und Audioqualität herstellen, die bei 
ein- bzw. ausgeschaltetem DRX gemessen wird. Eine andere 
aufschlussreiche Querverbindung ergibt sich aus der Kombi-
nation von Stromverbrauchs- und IP-Durchsatzmessung. Der 
IP-Durchsatz wird dabei in einem zweiten Messschrieb über 
der Zeit erfasst, ebenfalls mit eingeblendeten Event-Markern 
und zeitsynchron zur Stromverbrauchsmessung. Die Mess-
ergebnisse gestatten eine Abschätzung der Betriebszeit mit 
einer Akkuladung unter verschiedenen (IP-)Lastbedingungen. 
Für Android-Mobilgeräte unterstützt die R&S®CMWrun-App 
die Automation solcher Messungen unter Einbeziehung von 
iPerf- und FTP-Funktionen. 

Fazit
Audio- und Videoqualität, Akkulaufzeit und Durchsatz-Perfor-
mance sind Schlüsselkriterien für den Markterfolg von Pro-
dukten wie Smartphones, Apps, IoT- oder Car2Car- Modulen. 
Mit einem Setup aus R&S®CMW500 sowie Messgeräten für 
Audio, Video und Stromverbrauch lassen sich diese Kriterien, 
die unter dem Stichwort „Quality of Experience“ zusammen-
gefasst werden können, flexibel, umfassend und ohne Pro-
grammieraufwand testen. Die Lösung erlaubt es Entwick-
lungs-Ingenieuren, QoE-Aspekte in jeder Phase des Entwick-
lungsprozesses im Auge zu behalten. Netzbetreibern eröff-
net sie die Möglichkeit, unter Laborbedingungen zu testen, ob 
Endgeräte die QoE erbringen, die sie für ihre Netze fordern. 
App-Entwickler kontrollieren die QoE ihrer Schöpfungen auf 
diversen Endgeräten, ohne auf ein reales Netz angewiesen zu 
sein. 

Die nachstehende Übersicht fasst die Messmöglichkeiten 
zusammen.

Fernando Schmitt; Volker Bach
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RED – die neue Zulassungsrichtlinie  
für Funkgeräte in Europa
Ab Mitte Juni gilt eine neue Betriebszulassungsrichtlinie für Funkgeräte. Davon betroffen sind auch alle 

Funkempfänger, sie müssen künftig Mindestanforderungen hinsichtlich der Störunempfindlichkeit erfüllen.

Gefunkt wird nur mit Erlaubnis
Wer in Europa funken will, muss sich an die entsprechenden 
europäischen Betriebszulassungsrichtlinien halten. Diese ent-
stehen in enger Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Kommission als Instanz der politischen Willensbildung, den 
europäischen Regulierungsbehörden ECC und CEPT, also den 
Hütern des immer wertvoller werdenden Frequenzspektrums, 
sowie dem europäischen Standardisierungsinstitut für Tele-
kommunikation ETSI (BILD 1). Die Richtlinien enthalten neben 
allgemeinen Forderungen wie „nicht gesundheitsschädlich“ 
oder „umweltverträglich“ auch grundlegende funktechnische 
Anforderungen. So müssen alle Funkgeräte im Normalbetrieb 
und unter den vom Hersteller spezifizierten Betriebsbedin-
gungen (Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, usw.) die 
sogenannten „essential requirements“ gemäß der Richtlinie 
einhalten. Der Nachweis der Konformität ist vom Hersteller 
bzw. Betreiber als Voraussetzung für die Betriebs- und damit 
Marktzulassung zu erbringen, z. B. durch Vorlage eines Mess-
protokolls, das bei einem zertifizierten Testlabor mit validier-
ter Messeinrichtung – beispielsweise von Rohde & Schwarz – 
erstellt wurde. Technische Details zu den verschiedenen Funk-
anwendungen und betroffenen Frequenzspektren werden bei 
der ETSI in „harmonisierten Normen“ (harmonized standards) 
spezifiziert, inkl. möglicher Messmethoden zum Nachweis der 
Konformität. Diese harmonisierten Normen treten dann nach 
eingehender Prüfung durch die Regulierungsbehörden als 
europäische Norm (EN, European Norm) in Kraft. Prominente 
Beispiele sind in BILD 2 aufgeführt. Die  aktuell gültigen Nor-
men sind im „Official Journal of the European Union“ gelis-
tet. Eine Übersicht findet man auch auf den ETSI-Webseiten 
(www.etsi.org).

Die neue Richtlinie betrifft auch Empfänger
Gemäß dem Official Journal of the European Union L 153/62 
vom 22. Mai 2014 wird die bisherige Richtlinie RTTED 
1999/5/EC, besser bekannt als R&TTE, mit Wirkung zum 
13. Juni 2016 und einer anschließenden einjährigen Über-
gangsfrist durch die neue Radio Equipment Directive RED 
2014/53/EU vom 16. April 2014 ersetzt, vorbehaltlich der 
Zustimmung durch die nationalen Gesetzgeber bzw. Regulierer.

Für die Definition funktechnischer Richtwerte ist in der alten 
wie in der neuen Richtlinie insbesondere der Artikel 3.2 

entscheidend. Hier findet man in der alten Richtlinie die For-
derung an ein Funkgerät, dass es einerseits nur das erlaubte 
Spektrum nutzen darf, andererseits Störungen anderer Fre-
quenzbänder vermeiden soll. Die Umsetzung dieser Forde-
rung wurde im Wesentlichen durch die Spezifikation von 
technischen Anforderungen an den Sendeteil der Funkgeräte 
gewährleistet. Reine Funk- und Rundfunkempfänger waren 
von der Regulierung ausgenommen.

In der neuen RED-Richtlinie wurde nun genau dieser Arti-
kel 3.2 um eine unscheinbare, aber entscheidende Forde-
rung erweitert: Das Funkgerät soll das verfügbare Spektrum 
auch effizient nutzen, eine Konsequenz aus der zunehmenden 
wirtschaftlichen Bedeutung von Funkspektren. Die Direktive 
bezieht nun explizit auch die Empfangsteile der Funkgeräte 
sowie reine Empfänger mit ein und verlangt ihnen eine Min-
destqualität in puncto Störunempfindlichkeit ab, die mess-
technisch nachzuweisen ist. 

Die typischerweise zu prüfenden Parameter der Sender und 
Empfänger in Funkgeräten sind in der ETSI-Empfehlung 
EG 201 399 aufgeführt, BILD 3 zeigt einen Ausschnitt daraus.

Fazit
Die neue europäische Betriebszulassungsrichtlinie für Funk-
geräte RED erhöht ab Mitte 2016 die Anforderungen an Funk-
geräte aller Art bezüglich ihrer spektralen Effizienz. Dies hat zur 

BILD 1: Das europäische Funkregulierungssystem

Wireless-Technologien | Hintergrund

http://www.etsi.org


Folge, dass nun regulatorische Mindestqualitätsanforderun-
gen auch insbesondere von Funkempfängern eingehalten und 
somit auch getestet werden müssen. Rohde & Schwarz bietet 
dazu alle notwendigen Messmittel, sowohl als Labormessge-
räte wie auch als schlüsselfertige, auf bestimmte Zulassungs-
richtlinien zugeschnittene, vollautomatische Komplettlösungen.

Heinz Mellein

BILD 2: Prominente Beispiele funktechnischer Standards zur Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien.

BILD 3: Typische technische Anforderungen („essential requirements“) an Sender und Empfänger eines Funkgeräts nach ETSI EG 201 399 und die 

betroffenen funktechnischen Parameter.

Referenzen
[1] DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL, Official Journal of the European Union L 91/10 vom 07.04.1999.
[2] DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL, Official Journal of the European Union L 153/62 vom 22.05.2015.

Sender  
(gemäß alter (R&TTE) und neuer (RED) Richtlinie)
 ❙ Frequenzgenauigkeit und -stabilität
 ❙ Sendeleistung
 ❙ Nachbarkanalleistung
 ❙ Nebenaussendungen
 ❙ Intermodulationsunterdrückung
 ❙ Einschwingverhalten
 ❙ Modulationsqualität
 ❙ Tastgrad

Empfänger  
(gemäß neuer Richtlinie (RED))
 ❙ Empfängerdynamik und -empfindlichkeit
 ❙ Gleichkanalstörunterdrückung
 ❙ Nachbarkanalstörunterdrückung
 ❙ Nebenempfangsdämpfung
 ❙ Intermodulationsunterdrückung
 ❙ Blocking / Desensibilisierung
 ❙ Nebenaussendungen
 ❙ Mehrwegeempfindlichkeit

Europäische Norm Betroffene Geräte und Frequenzbänder Testlösung

EN 302 571 „Intelligent transport systems (ITS)“, z. B. Module zur Car2Car- Kommunikation  
5855 MHz bis 5925 MHz 

RF Conformance Test System  
R&S®TS-ITS100

EN 300 328 „Wideband transmission systems“, z. B. WLAN-Module  
2400 MHz bis 2483,5 MHz (ISM-Band)

Regulatory Test System for Wireless  
Devices R&S®TS8997

EN 301 893 „5 GHz high performance RLAN“, z. B. WLAN-Module  
5,15 GHz bis 5,35 GHz und 5,47 GHz bis 5,725 GHz 

Regulatory Test System for Wireless  
Devices R&S®TS8997

EN 301 908-13 „IMT cellular networks“, z. B. LTE Mobilfunkendgeräte  
E-UTRA-Frequenzbänder 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 40, 42, 43

RF Test System Family 
R&S®TS8980

EN 303 340 „Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements 
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU“

Broadcast Test Center  
R&S®BTC

R&S®TS8980 R&S®TS8997 R&S®BTCR&S®TS-ITS100
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Die Leistungssensoren der neuen Generation sind sehr 

kontaktfreudig. Sie lassen sich am optionalen Grundge-

rät R&S®NRP2 ebenso betreiben wie über ihren USB-

Anschluss am PC oder an diversen Messgeräten von 

Rohde & Schwarz. Alle Modelle gibt es auch mit zusätzli-

chem LAN-Anschluss.

Allgemeine Messtechnik | Leistungs- / Spannungsmesser



Kontaktfreudige Sensoren

Bedien- und Anzeigegerät
R&S®NRP2

Signalgeneratoren
z.B. R&S®SMW200A

PC / Laptop

Sensor 
R&S®NRPxxS(N)
R&S®NRPxxT(N)
R&S®NRPxxA(N)

Unterstützte Rohde&Schwarz-Messgeräte

Netzwerkanalysatoren
z.B. R&S®ZVA

Signal- und Spektrumanalysatoren
z.B. R&S®FSW

6-pol. Anschlusskabel 
R&S®NRP-ZK6

USB-Anschlusskabel 
R&S®NRP-ZKU

6-pol. Anschlusskabel R&S®NRP-ZK6
oder USB-Anschlusskabel R&S®ZKU

Leistungssteigerung
Höchste Messgenauigkeit, -geschwindigkeit und -dynamik: Das waren schon 

immer die Kennzeichen der Rohde & Schwarz-Leistungsmesser. Eine neue Genera-

tion zeigt nun, dass es noch besser geht.

Die neue Generation der Leistungsmessköpfe R&S®NRPxxX 
treibt die Performance an die Spitze des derzeit Machbaren. 
Aber auch die praktischen Aspekte kommen nicht zu kurz, 
denn jeder Sensor ist jetzt auch als Modell mit zusätzlichem 
LAN-Anschluss lieferbar – ideal für Einsätze, die eine Distanz 
zwischen Messobjekt und Anwender erfordern. Lediglich die 
Stromversorgung der Sensoren über einen PoE-Switch (Power 
over Ethernet) oder ein PoE-fähiges Netzwerk ist erforderlich. 
Eine weitere Besonderheit: Mit den 40-GHz- und 50-GHz-Mo-
dellen bietet Rohde & Schwarz als weltweit einziger  Hersteller 
schnelle Mehrpfad-Dioden-Leistungsmessköpfe für das Ka- 
und Q-Band an, einen Bereich, der in der Satellitenkommuni-
kation zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Je nach Modell messen die Sensoren Frequenzen bis 110 GHz 
(die Palette wird ständig erweitert) und umfassen derzeit fol-
gende Typen:
 ❙ Drei-Pfad-Dioden-Leistungsmessköpfe R&S®NRPxxS 
(10 MHz bis 50 GHz)

 ❙ Thermische Leistungsmessköpfe R&S®NRPxxT 
(DC bis 110 GHz)

 ❙ Leistungsmessköpfe für EMV-Anwendungen R&S®NRPxxA 
(8 kHz bis 18 GHz)

 ❙ Spezial-Leistungsmesskopf für den Einsatz im  
thermischen Vakuum (siehe Kasten 25).

Die Modelle mit LAN-Anschluss sind in der Typbezeich-
nung durch die Ergänzung „N“ gekennzeichnet, z. B. 
R&S®NRPxxSN. Eine detaillierte Übersicht über das umfang-
reiche Programm und die verschiedenen Leistungsklassen 
enthält die Produktbroschüre.

Kontaktfreudig über USB und LAN
Wie schon die Vorgänger sind die neuen Messköpfe  autarke 
kalibrierte Leistungsmesser. Es gibt zwar ein Grundgerät für 
Anzeige und Bedienung, doch sind die Sensoren dank ihres 
USB-Anschlusses auch autark an einem PC sowie an ver-
schiedenen Messgeräten von Rohde & Schwarz zu betreiben 
(BILD 1).

BILD 1: Die verschie-

denen Möglichkei-

ten zum Betreiben der 

Leistungssensoren. 

Alle Modelle sind mit 

zusätzlichem LAN-An-

schluss lieferbar. Die 

Anschluss kabel haben 

Schraubanschlüsse 

zum Sensor und sind 

in Längen bis max. 

5 m erhältlich.
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Komfortabel ist die Bedienung der LAN-fähigen Modelle über 
gängige Web-Browser, denn ihr integrierter Web-Server stellt 
alle verfügbaren Messfunktionen auf einer übersichtlichen 
Bedienoberfläche bereit, zusätzliche Software ist nicht erfor-
derlich (BILD 2).

Drei-Pfad-Dioden-Sensoren:  
die Universalisten mit hohem Dynamikbereich
Dieser Sensortyp ist vielfältig einsetzbar, denn er misst die 
Leistung unabhängig von Signalbandbreite und Modulations-
art. Highlights sind sein Dynamikbereich von 93 dB mit einer 
unteren Messgrenze von –70 dBm und seine Messgeschwin-
digkeit bis zu 50 000 Messungen/s. Die Sensoren decken der-
zeit den Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz ab und sind 
damit prädestiniert z. B. zur Messung moderner Mobilfunk-
signale wie LTE und LTE-A sowie für Anwendungen im Ka- 
und Q-Band.

Dank der verbesserten Drei-Pfad-Dioden-Technologie konnte 
die untere Messgrenze gegenüber den  Vorgängermodellen 
von –67 dBm auf –70 dBm gesenkt werden. Der um 3 dB 
reduzierte Rauschanteil erlaubt nicht nur das Messen 
noch kleinerer Leistungen, sondern erhöht auch die Mess-
geschwindigkeit um den Faktor vier.

Thermische Sensoren:  
größte Präzision und höchste Frequenzen
Thermische Leistungsmessköpfe kommen zum Einsatz, wenn 
höchste Messgenauigkeit gefragt ist, beispielsweise in Kali-
brierlabors. Mit ihrer unteren Messgrenze von –35 dBm 
haben die Modelle R&S®NRPxxT(N) den für diesen Sensor-
typ größten am Markt gebotenen Dynamikbereich von 55 dB. 
Da auch thermische Sensoren bandbreitenunabhängig die 
Leistung messen, lassen sich mit ihnen breitbandige Signal-
quellen wie Photodetektoren und Photoempfänger für das 
100-Gbit-Ethernet bis 110 GHz bestimmen.

BILD 2: Der integrierte Web-Server in den LAN-fähigen Leis-

tungsmessköpfen stellt alle Funktionen und Ergebnisse auf 

einer übersichtlichen Bedienoberfläche in einem gängigen 

Web-Browser zur Verfügung.

Allgemeine Messtechnik | Leistungs- / Spannungsmesser



Das Spitzenmodell umfasst den Frequenzbereich von DC 
bis 110 GHz. Damit ist beispielsweise die unterbrechungs-
freie Pegelkalibrierung eines Netzwerkanalysators (z. B. des 
R&S®ZVA110) am 1-mm-Testport durchführbar.

Obwohl bei thermischen Sensoren die Messgenauigkeit im 
Vordergrund steht, spielt auch hier die Messgeschwindigkeit 
oft eine wichtige Rolle. Deshalb wurde die thermische Mess-
zelle der neuen Sensoren dahin gehend optimiert, dass ihre 
Temperatur sehr schnell den Änderungen der angelegten Leis-
tung folgt. Sie messen bis zu drei Mal schneller als vergleich-
bare Lösungen am Markt – ohne dass die Genauigkeit dar-
unter leidet.

Spezielle Messköpfe für EMV-Anwendungen
Bei den Leistungsmessköpfen für EMV-Anwendungen ist 
zwar nur die Bestimmung des Leistungsmittelwerts wich-
tig, allerdings müssen auch Frequenzen bis hinab zu 
8 kHz gemessen werden – und das schnell und bei klei-
nen Pegeln. Die Sensoren nutzen ebenfalls die verbesserte 
Drei-Pfad-Technologie und profitieren daher auch von dem 
erweiterten Dynamikbereich und den damit verbundenen 
schnelleren Messungen bei niedrigen Pegeln. 

Fazit
Die Messkopfgeneration R&S®NRPxxX(N) bringt verbesserte 
Daten und erweitert das Einsatzspektrum durch neue Typen 
und Konnektivitätsoptionen. Die Palette umfasst hochpräzise 
thermische Sensoren bis 110 GHz wie auch sehr schnelle und 
dynamische Drei-Pfad-Dioden-Sensoren bis 50 GHz, wie sie 
beispielsweise für den Richt- und Satellitenfunk benötigt wer-
den. Spezialmodelle berücksichtigen die besonderen Erforder-
nisse bei EMV-Messungen und beim Betrieb im thermischen 
Vakuum. Die einmalige Kombination von USB- und LAN-An-
schlüssen am selben Messkopf, wie ihn die N-Modelle bie-
ten, erschließt Anwendungen, bei denen eine größere Distanz 
zwischen Messkopf und Anwender zu überbrücken ist.

Das Portfolio wird weiter ausgebaut.
Michael Kaltenbach

In der Satelliten-Industrie müssen Bauteile, Teilsysteme, 
aber auch ganze Satelliten unter einsatznahen Bedingun-
gen, d. h. in einem thermischen Vakuum (TVAC), qualifi-
ziert werden. Immer häufiger wird in diesem Zusammen-
hang hochgenaue Leistungsmessung direkt am Testobjekt, 
also in einer TVAC-Kammer, gefordert. Dafür muss der 
Leistungssensor nicht nur im Hochvakuum funktionieren, 
sondern auch große Temperaturschwankungen aushalten. 
Außerdem darf er seine Umgebung nicht durch Ausgasun-
gen belasten. 

Für diese Bedingungen wurde der neue Sensor 
R&S®NRP33SN-V entwickelt. Durch das Ausbacken aller 
Teile in einer Vakuumkammer im  Produktionsprozess wer-
den spätere Ausgasungen auf ein Minimum  reduziert. 
Bohrungen im Gehäuse sorgen für den Druckausgleich 
zwischen der Umgebung und dem Sensor inneren. Der 
Leistungsmesser deckt den für Satellitenkommunika-
tion üblichen Frequenzbereich bis 33 GHz ab und ermög-
licht schnelle, hochgenaue Leistungsmessung über 

einen Dynamikbereich von 93 dB, unabhängig von Sig-
nalbandbreite und Modulationsart. Über die integrierte 
LAN-Schnittstelle kann die Steuerung und Überwachung 
bequem von außerhalb der Kammer erfolgen.

Außerirdisch gut: TVAC-kompatibler Leistungssensor bis 33 GHz
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Effiziente Überprüfung der Performance 
von DME- und TACAN-Bodenstationen
Der neue TACAN / DME Station Tester R&S®EDST300 lässt sich vielseitig zur Installation und für den regel-

mäßigen Service von DME- und TACAN-Anlagen einsetzen. Als Spezialist für Messungen am Boden ergänzt 

er das Modell R&S®EDS300, das insbesondere in der Flugvermessung eingesetzt wird.

Effiziente Planung von Flugrouten und -korridoren sowie 
präzise Navigation sind Grundvoraussetzungen für das rei-
bungslose Nebeneinander im zunehmend dichter werden-
den weltweiten Flugverkehr. Auch wenn in Zukunft – mit Ein-
führung der Performance Based Navigation (PBN) – globale 
Navigations satellitensysteme (GNNS) für die En-Route Navi-
gation an Bedeutung zulegen, bleiben terrestrische Systeme 
wie DME und TACAN unerlässlich und werden weiter aus-
gebaut. Zum kontinuierlichen Überprüfen und Warten von 
DME- oder TACAN-Stationen hat Rohde & Schwarz den modu-
laren, vielseitig einsetzbaren TACAN / DME Station Tester 
R&S®EDST300 entwickelt (BILD 1).

Für Empfänger-Messungen steht ein Puls-Leistungssen-
der (Interrogator, Option R&S®EDST-B2) mit einer einstellba-
ren Ausgangsleistung von –80 dBm bis +30 dBm zur Ver-
fügung. Ein optionaler Akku und eine spezielle Testantenne 
machen den Analysator fit für Messungen im Feld. Wo immer 
er auch eingesetzt wird, seine flache Menüstruktur und 

aufgabenspezifische Messwertdarstellung auf dem auch im 
Sonnenlicht gut ablesbaren 6,5"-TFT-Farbbildschirm gewähr-
leisten beste Bedienbarkeit. Alle Messergebnisse sind über 
die Fernsteuerschnittstellen abrufbar oder lassen sich auf 
einem USB-Stick speichern (USB Data Logger).

Regelmäßige Wartung von DME-  
und TACAN-Bodenstationen
Der R&S®EDST300 hat präzise Stimulus- und Analyse-
funktionen für gepulste terrestrische Navigationssignale im 
Frequenzbereich von 960 MHz bis 1215 MHz. Er bestimmt 
wesentliche Anlagenparameter wie Peak Power, Main Delay, 
Reply Efficiency, analysiert den Identifier und führt die in den 
zivilen und militärischen Normen vorgeschriebenen leitungs-
gebundenen Überprüfungen von DME- und TACAN- Anlagen 
effektiv und präzise aus (z. B. On Channel Sensitivity und 
Decoder Rejection).

BILD 1: Der kompakte R&S®EDST300 beherrscht alle erforderlichen Messungen für die Wartung und den Service an DME- und TACAN-Stationen und 

eignet sich für leitungsgebundene und gestrahlte Signale.
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Darüber hinaus ist der R&S®EDST300 für zahlreiche weiter-
gehende Analysen einsetzbar. Außer speziellen Tests wie 
 Interrogation Loading, Reply Delay Variation oder Nachbar-
kanalmessungen bietet er auch eine Zeitbereichsanalyse 
(Option R&S®EDST-K2) mit automatisierter Bestimmung von 
Puls anstiegs- und -abfallzeiten, Pulsdauer und Abstand der 
Doppelpulse, und erübrigt damit den Einsatz eines externen 
Oszilloskops.

Messung leitungsgebundener Signale  
für den Service an TACAN-Anlagen
Mit der Option R&S®EDST-K1 ermittelt der R&S®EDST300 die 
Performance von TACAN-Anlagen. Außer den zu DME-Anla-
gen identischen Messungen können die TACAN-Bursts (MRB 
und ARB) beispielsweise über einen Richtkoppler analysiert 
und deren Pulswiederholrate, -anzahl und -abstände bestimmt 
werden (BILD 2).

Alles an Bord für Messungen im Feld
Für Unabhängigkeit im Feld sorgt der eingebaute Akku 
(Option R&S®EDST-B3). Er wird über das Standardnetzteil 
geladen und versorgt den Analysator bis zu zweieinhalb Stun-
den mit Energie. 

Dank seines geringen Rauschmaßes hat der R&S®EDST300 
eine exzellente Eingangsempfindlichkeit von –100 dBm (HF-
Eingang 2), die hochgenaue Messungen auch in größeren 
Entfernungen zur Bodenanlage erlaubt. Mit der Testantenne 
R&S®EDST-Z1 werden im Feld Messungen an TACAN-Anla-
gen und mit hoher Genauigkeit durchgeführt, beispielsweise 
die Modulationstiefe, -frequenz und Phasenbeziehungen der 
15-Hz- und 135-Hz-Signalkomponenten sowie die Azimut-Feh-
ler. Das sehr gute Vor- / Rückverhältnis der Testantenne unter-
drückt unerwünschte Reflexionen. Mit ihr lassen sich (natür-
lich auch an DME-Anlagen) die Range Accuracy und viele 
weitere Anlagenparameter wie Pulsleistung (Signal Strength 
in Space), Abstände der Doppelpulse und Reply Efficiency 
unter realen Bedingungen im Feld bestimmen.

Klaus Theißen

 
Die wichtigsten Abkürzungen
ARB Auxiliary Reference Burst
DME  Distance Measurement Equipment:  

Abstandsmessverfahren im Luftverkehr.
ICAO  International Civil Aviation Organization:  

Internationale Behörde, die zivile Navigationsstandards 
definiert.

MRB Main Reference Burst
TACAN  Tactical Air Navigation:  

Militärische DME-Variante, die zusätzlich die azimutale 
Richtungsbestimmung ermöglicht.

Besondere Eigenschaften des R&S®EDST300
 ❙ Genaue Sender- und Empfängermessungen an DME- 
und TACAN-Anlagen (konform mit ICAO Doc. 8071, 
ICAO Annex 10, STANAG 5034 und MIL-STD-291C)

 ❙ Dynamikbereich 110 dB und präzise Messung der 
 Pulsleistung

 ❙ Genaue Messung der Eigenschaften von DME- und 
TACAN-Anlagen (main delay uncertainty < 50 ns,  
Azimut-Fehler < 0,2°)

 ❙ Detaillierte automatische Zeitbereichsanalyse
 ❙ Kompakte Bauweise, Akkubetrieb möglich
 ❙ LAN-Schnittstelle zur Fernbedienung aller Funktionen 
sowie zur Messdatenausgabe

 ❙ Gewicht 7,3 kg; mechanisch hoch belastbar
 ❙ USB-Anschluss für einfachen Datenexport und für 
Software-Updates

BILD 2: Analyse von MRB und ARB.
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Radarechos aus dem Generator 
 – wegweisende Testlösung für 
Labor und Service
Eine neue Software option simuliert realistische Radarechos, mit denen Radarsys-

teme umfassend geprüft werden können. Dafür ist lediglich ein Signal generator 

und ein Spektrumanalystor erforderlich.

Trotz der Vielzahl an Stör-

echos bei hohem Seegang 

müssen Navigations radare 

andere Schiffe in der Umge-

bung sicher erkennen. Mit 

der neuen Testlösung von 

Rohde & Schwarz können 

Radarechos, z. B. auch von 

Schiffen, bereits während der 

Entwicklung simuliert werden.
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Tests von Radaren auf See

TX
RX 1

N

S
W E

Zu testendes
Radar Testbojen

RX 2

Radare: kein Einsatz ohne 
nachgewiesene Zuverlässigkeit
Radare zählen neben den optischen 
zu den bildgebenden Systemen. Sie 
beleuchten die Umgebung mithilfe elek-
tromagnetischer Signale und generieren 
aus den Echos reflektierender Objekte 
ein Umgebungsbild. Im Gegensatz zu 
optischen Systemen können Radare 
auch in der Dunkelheit oder bei schlech-
ten Sichtverhältnissen ein Lagebild 
erstellen. Radare bestehen aus mehre-
ren Subsystemen, u. a. aus einem Sen-
der und Empfänger sowie dem Radar-
prozessor, der aus den empfangenen 
Daten das Lagebild berechnet. Je nach 
Aufgabe wird das Radar in den pas-
senden Betriebsmodus versetzt und 
der Radarprozessor stellt die erforderli-
chen Parameter wie die Pulsdauer oder 
Pulswiederholrate ein. 

Ein typischer Anspruch an Navigations-
radare ist beispielsweise, auch bei 
schwerem Seegang aus den vielen, 
vom Wellengang verursachten Stör-
echos zuverlässig das Signal echo eines 
anderen Schiffs zu detektieren. Da 
Radarbilder für Navigations- oder Auf-
klärungszwecke essenziell sind, müs-
sen die Systeme extrem zuverlässig 
funktionieren. Um das  sicherzustellen, 
sind außer den herkömmlichen Tests 
im Labor oft zusätzliche aufwendige 
Feldtests zu absolvieren (siehe Kas-
ten) – und das für jeden Betriebsmodus. 
Naviga tionsradare zum Beispiel haben 
zwei gesonderte Modi für das Detektie-
ren naher und weit entfernter Objekte. 
Alle diese Tests kosten Zeit und binden 
Ressourcen, weshalb Hersteller und 
Betreiber bestrebt sind, diesen Aufwand 
zu minimieren. 

Simulationssoftware reduziert 
den Testaufwand
Mit der Option „Radar-Echo-Generie-
rung“ R&S®SMW-K78 zum Vektorsi-
gnalgenerator R&S®SMW200A gibt 
es jetzt eine Möglichkeit, Radarsignal-
echos künstlich zu erzeugen. Zusätz-
lich wird noch ein Sig nal- und Spek-
trumanalysator R&S®FSW benötigt, der 

als Radarempfänger fungiert. Feldtests 
werden mit dieser Lösung weitgehend 
 überflüssig. Die Option kann Radar-
echos wirklichkeitsgetreu erzeugen und 
bietet alle Voraus setzungen für leitungs-
gebundene und für Freiraumtests. Der 
Generator steuert den Spektrumanaly-
sator und konfiguriert diesen so, dass 
beide Geräte für den Anwender wie ein 
Sys tem erscheinen, das nur über den 
Gene rator bedient werden muss. 

Für reine Empfängertests ist der 
R&S®SMW200A als Echogenerator 
auch ohne den Spektrumanalysator 
einsetzbar. Dabei erzeugt er die Sende-
signale im digitalen Basisband z. B. mit-
hilfe der R&S®Pulse Sequencer Software 
(siehe Artikel ab Seite 33).

Typisches Testszenario auf See
Maritime Radare werden für Zulassungs-
tests auf ein Schiff montiert und in 
Betrieb genommen. Das Schiff operiert 
in einem festgelegten Gebiet, in dem 
Objekte mit definierten Rückstreu-Eigen-
schaften und -leistungen, meist Bojen, 
platziert sind. Diese sind so angeordnet, 
dass die wichtigsten Radard-Kenn größen 
wie die Entfernungs- und die Azimutauf-
lösung bestimmt werden können.

Die Entfernungsauflösung eines Radars 
ist dessen Fähigkeit, zwei Objekte, die im 
gleichen Azimutwinkel zum Radar hinter-
einander positioniert sind, als getrennte 
Objekte zu erkennen. Dazu sendet das zu 
prüfende Radar ein gepulstes Signal aus 
und empfängt die Echosignale der beiden 

Testbojen (BILD 1). Die Differenz der Lauf-
zeiten der Echo s am Radarempfänger ist 
ein Maß für den geome trischen Abstand 
der beiden Bojen zum Schiff. Kann das 
System die Echosignale voneinander 
trennen, so werden die beiden Objekte 
auf dem Radarbildschirm dargestellt. Ist 
die Entfernungsauflösung zu gering, so 
ist nur eines zu sehen.

Die Ermittlung der Azimutauflösung ver-
läuft ähnlich. Dabei wird geprüft, ob das 
System zwei Objekte, die in gleicher Ent-
fernung, aber unterschiedlichen Azimut-
winkeln zur Fahrtrichtung des Schiffs 
positioniert sind, unterscheiden kann. 
Diese Fähigkeit ist maßgeblich durch die 
Antennencharakteristik bestimmt. 

Naturgetreue Simulation  
von Radarechos
Der R&S®SMW200A erzeugt Radar-
echos statischer und bewegter Objekte 
in frei konfigurierbaren Entfernungen. 
Dazu stellt er für jedes Objekt die Ver-
zögerung, die Dopplerfrequenz und 
den HF-Ausgangspegel automatisch 
ein. Bei bewegten Objekten aktualisiert 
der Generator laufend die zeitliche Ver-
zögerung und den Ausgangspegel des 
Echos. So nimmt z. B. der Echo pegel 
eines Objekts, das sich dem Radar 
radial nähert, nach jeder Aktualisierung 
zu. Dem Algorithmus liegen die Abhän-
gigkeiten des Pegels aus der Freiraum-
ausbreitung und der Radargleichung 
zugrunde. Der Generator kann bis zu 
24 statische oder bewegte Objekte 
gleichzeitig erzeugen. 

BILD 1: Test-

szenario zum 

Bestimmen der 

Entfernungsauflö-

sung eines Radars.
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BILD 2 oben zeigt das Menü zur Defini-
tion der Objekte, die das Echo erzeugen. 
Statischen Objekten wird eine feste Ent-
fernung zugewiesen, ihre Größe lässt 
sich über den Radarrückstreuquer-
schnitt (RCS) einstellen. Die Option 
R&S®SMW-K78 modelliert die Objekte 
punktförmig mit einem konstanten 
Rückstreuquerschnitt, der häufig nach 
der zugrunde liegenden Statistik des 
RCS auch „Swerling 0“ genannt wird. 

Bei bewegten Objekten lässt sich 
neben der Geschwindigkeit die 
Anfangs- und Endentfernung zum 
Radar festlegen (BILD 2 unten). Für 
den Weg dazwischen ist ein Bewe-
gungsmuster definierbar, z. B. eine 
einmalige Route vom Start zum Ziel-
punkt oder eine kontinuierliche Bewe-
gung zwischen Start- und Endpunkt. 
Durch Mischen statischer und beweg-
ter Objekte können Echo-Überlagerun-
gen leicht nachgestellt werden.

Gewappnet für eine Vielzahl  
an Testfällen
Radaringenieure kennen zahlreiche 
Testfälle und -arten. Typische System-
tests sind z. B. der Nachweis der Fest-
zielunterdrückung bei MTI-Radaren 
(Moving Target Indicator) oder das Prü-
fen der Detektionsschwelle, ab der ein 
Objekt entdeckt wird. Damit ein Test-
system in der Lage ist zu prüfen, ob 
ein Radarsystem kleine Objekte in der 
Umgebung eines großen Objekts ent-
decken kann, muss es einen ausrei-
chend großen, unterbrechungsfreien 
Dynamikbereich aufweisen. Durch 
Erzeugen mehrerer Echos sowie einiger 
Objekte mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten lässt sich nachweisen, wie 
gut Radare diese Objekte gleichzei-
tig verfolgen, auflösen und darstel-
len können. Herkömmliche Mittel wie 
optische Verzögerungsleitungen lösen 
diese Aufgaben nur teilweise, sind häu-
fig zu wenig flexibel einsetzbar, meist 
aufwendig im Unterhalt und erfor-
dern zudem weitere Messmittel für 
die Durchführung aller Tests. Dank 
der exzellenten HF-Eigenschaften und 

BILD 3: Leitungsgebundener Test (oben) und Test über die Luftschnittstelle (unteres Bild).

BILD 2: Konfiguration eines statischen (oben) und eines bewegten Objekts (unten) am 

Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A.
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Freiraumtest

FSW
Radar im
Test

Testanlage mit ¸SMW200A
und ¸FSW als Echogenerator

SMW

Vielseitigkeit des  Vektorsignalgenerators 
R&S®SMW200A ist zusammen mit der 
Option R&S®SMW-K78 eine Vielzahl 
von Testfällen durchführbar – ohne gro-
ßen Gerätepark.

Leitungsgebundene Tests  
und Freiraumtests
Bei leitungsgebundenen Tests wird dem 
R&S®FSW das Radarsignal per Kabel 
zugeführt, in Echtzeit nach dem Her-
untermischen digitalisiert und an den 
R&S®SMW200A geleitet (BILD 3 oben). 
Der Generator erzeugt daraus Echosig-
nale, die von realen nicht zu unterschei-
den sind. Bei Tests über die Luftschnitt-
stelle werden die Signale von Antennen 
am HF-Ein- bzw. -Ausgang von Gene-
rator und Analysator empfangen bzw. 
gesendet (BILD 3 unten).

Leitungsgebundene Tests
Leitungsgebundene Tests eignen sich 
besonders für den Einsatz in der Ent-
wicklung und Endprüfung und solange 
die Radargeräte noch nicht fest auf einer 
Plattform installiert sind. Sie reduzieren 
den Gesamtaufwand deutlich, da bereits 
während der Entwicklung Tests durch-
geführt werden können, die sonst erst 
relativ spät, etwa bei Zulassungsfahrten 
für Navigations radare, möglich wären. 

Die Software bietet die Option, den 
Empfangspegel des Radars  manuell 
zu konfigurieren oder ihn per Radar-
gleichung automatisch aus dem 
 Radarszenario zu berechnen. BILD 4 
zeigt alle Parameter, die außer den 
Objekteigenschaften und der Mitten-
frequenz für die automatische Berech-
nung der Empfangsleistung mithilfe der 
Radargleichung am Empfänger einzu-
stellen sind.

Test über die Luftschnittstelle
Sind Radare bereits in Betrieb und 
beispielsweise in ein Schiff einge-
baut, so ist der Aufwand zum Ausbau 
für Untersuchungen im Labor unver-
hältnismäßig groß. In solchen Fällen 
sind für Funktionsprüfungen manch-
mal nur Messfahrten möglich. Doch die 

BILD 4: Erforderliche Größen zur Konfiguration leitungsgebundener Tests.

BILD 5: Prinzipieller Testauf-

bau eines Freiraumtests an 

einem Radar (rechts). Unten: 

Menü für die erforderlichen 

Einstellungen.

kosten Zeit, in der das Schiff nicht ein-
satzbereit ist. Mit der hier vorgestell-
ten Lösung können umfassende Tests 
auch während der üblichen Liege zeiten 
im Hafen durchgeführt werden. Dazu 
nutzt man das Setup aus R&S®FSW 
und R&S®SMW200A mit Antennen an 
den HF-Ein- bzw. -Ausgängen (BILD 5). 
Dabei sind Generator und Analysa-
tor in einem stationären Messsystem 

installiert. Dieses empfängt die Radar-
signale über eine Messantenne mit 
bekannten Eigenschaften und sen-
det die Echos an das zu testende Radar 
zurück. Diese Messanordnung lässt sich 
bei Kenntnis aller relevanten Größen der 
Funkstrecke (z. B. Antennengewinne 
von Radar und Testsetup sowie Sende-
leistung des Radars) vollständig im 
R&S®SMW200A konfigurieren (BILD 5). 

NEUES 215/16 31



32

Auch bei diesem Testfall besteht die 
Möglichkeit, die Empfangspegel am 
Eingang des Radarempfängers über 
die Gleichung aus dem Radarszenario 
ermitteln zu lassen oder manuell ein-
zugeben. Die benötigte HF-Ausgangs-
leistung am Generator wird automa-
tisch anhand der konfigurierten Para-
meter bestimmt, damit am Empfänger-
eingang des Radars der richtige Echo-
pegel ankommt.

Beispiel für ein Testszenario
Ein typisches  Beispieltestszenario 
besteht aus zwei Objekten.  Solche 
Szenarien lassen sich mit dem 
R&S®SMW200A einfach im Labor simu-
lieren und die Parameter für Varianten 

ändern. BILD 6 oben zeigt eine Vor-
schau in der Entfernungs-Geschwindig-
keits-Darstellung, in der alle für die 
reflektierenden Objekte konfigurierten 
Parameter zu einem Gesamtbild fusio-
niert sind. Objekt 2 (orange) ist festste-
hend in einer Entfernung von 3,75 km 
zum Radar. Objekt 1 (blau) entfernt sich 
mit einer Geschwindigkeit von 750 m/s 
einige Kilometer vom Radar und kommt 
wieder zurück. Vor der Durchführung 
des Tests kann der Nutzer prüfen, ob 
das Szenario richtig konfiguriert ist.

In BILD 6 unten ist der vom 
R&S®SMW200A berechnete zeitli-
che Verlauf der Pegel der Echosignale 
dargestellt. Echo 2 vom Objekt 2 hat 
einen zeitlich konstanten Abstand zu 

BILD 6: Live-Vorschau des konfigurierten Szenarios aus einem statischen und einem 

bewegten Objekt (oben). Unten: Berechnete Pegelverläufe der Echosignale.

den Sendepulsen, sein Pegel ist kon-
stant. Der zeitliche Abstand von Echo 1, 
hervorgerufen durch Objekt 1, bezüg-
lich der Sendepulse ändert sich, ebenso 
der Pegel in Abhängigkeit von der 
Entfernung.

Zusammenfassung
Die neue Option Radar-Echo-Generie-
rung R&S®SMW-K78 zum Vektorsignal-
generator R&S®SMW200A spart Zeit 
bei Tests an Prototypen in der Entwick-
lung wie auch beim Service an bereits 
in Betrieb genommenen Radarsyste-
men. Zusammen mit einem Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSW sind 
aussagekräftige Radartests durchführ-
bar, die bisher erst nach Abschluss der 
Entwicklung in zeitaufwendigen Feld-
tests absolviert werden konnten. Der 
Anwender muss nicht in Speziallösun-
gen investieren und der Geräteaufwand 
im Labor reduziert sich, denn Spektrum-
analysator und Vektorsignalgenerator 
sind dort eventuell schon vorhanden 
und können weiterhin für alle anderen 
Messaufgaben genutzt werden.

Dr. Rainer Lenz
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Realistische Simulation von Radarpulsen 
und komplexen Radarszenarien
Zur Arbeit im Entwicklungslabor gehört nicht selten die aufwendige Realisierung maßgeschneiderter Test-

mittel. Jede Automation bedeutet hier einen spürbaren Produktivitätsgewinn. Den bringt die R&S®Pulse 

Sequencer Software in Verbindung mit einem Vektorsignalgenerator jetzt für die Entwicklung und den Test 

von Radarkomponenten und -empfängern.

Gepulse Signale werden in der Radar-
technik für eine Vielzahl von Tests benö-
tigt, sei es an Komponenten wie Verstär-
kern oder an kompletten Geräten wie 
Empfängern. Da es keine standardisier-
ten Testvorschriften gibt, mussten Test-
ingenieure bisher alle Signale aufwendig 
selbst programmieren. Die R&S®Pulse 
Sequencer Software minimiert diesen 
Aufwand. Mit ihr lassen sich die Test-
objekte schon im Prototypenstadium 
mit realistischen Signalszenarien kon-
frontieren und dann gezielt optimieren.

Szenarien für alle Ansprüche
Die Pulse Sequencer Software enthält 
zahlreiche fertig konfigurierte Szenarien, 
die nur noch das Einstellen der jeweils 
spezifischen Parameter erfordern:
 ❙ Einfache Pulssequenzen aus Pulsgrup-
pen mit komplexwertigen Einzelpulsen 
und der dazugehörigen deterministi-
schen Interpulsmodulation

 ❙ 2D- und 3D-Szenarien, in denen nicht 
nur Einzelpulse mit definierter Ampli-
tude und Interpulsmodulation das zu 
erzeugende Signal prägen, sondern 
auch Effekte durch drehende Sende- 
und Empfangsantennen und deren 
Polarisation sowie die Positionen der 
Sender und Empfänger im dreidimen-
sionalen Raum.

Bereits vorhandene I/Q-Signale oder 
gemessene Antennendiagramme 
sind durch Import in die Software 
verwendbar.

Die 3D-Visualisierung und Echtzeit-
vorschau der konfigurierten Signale 

erleichtert es dem Anwender, sich 
schnell zurechtzufinden und den Leis-
tungsumfang der Software voll auszu-
nutzen. Nach der Konfiguration werden 
die Signale automatisch an einen Vek-
torsignalgenerator übertragen und dort 
abgespielt.

Definition von Einzelpulsen  
und Sequenzen
Je nach Applikation müssen die Einhül-
lende und eventuell die Modulation On 
Pulse (MOP) von Pulsen definiert sowie 
deren Sequenz festgelegt werden. Im 
einfachsten Fall besteht die Sequenz 
aus dem Puls und einer Pulspause. Die 
 Pulse Sequencer Software kann Pulse 
in allen Details definieren und diese in 
eine Sequenz einbetten, z. B. über die 
Pulswiederholrate. Den Einstieg in die 
Software bietet der in BILD 1 gezeigte 
Baum, der alle notwendigen Einzelkom-
ponenten bereitstellt.

Im Pulsmenü (BILD 2 oben) werden alle 
wesentlichen Parameter definiert: Flan-
ken und Pulsdauer sowie alle ande-
ren Eigenschaften der Einhüllenden 
wie Überschwinger, Pulsdroop und 
Welligkeit. Zahlreiche Modulationsar-
ten wie lineare Frequenzmodulation 
(Chirp), Amplituden-, Frequenz-, Pha-
sen- oder Vektormodulationen sind vor-
definiert. Dieses umfangreiche Set 
ist über die offene Plug-in-Schnitt-
stelle der Software beliebig erweiter-
bar. Die Schnittstelle steht auch für zahl-
reiche weitere Ergänzungen zur Ver-
fügung, z. B. zur kundenspezifischen 
Interpulsmodulation.

Test des Kanalwechsels von 
WLAN-Routern
Einige Wetterradare arbeiten im 
5-GHz-Band, das auch für WLAN-Ver-
bindungen freigegeben ist. Um das 
Wetterradar nicht zu stören, muss 
ein WLAN-Router beim Empfang sol-
cher Radarpulse per „Dynamic Fre-
quency Selection“ (DFS) automatisch 
den Kanal wechseln. Zum Prüfen die-
ser Funktion haben die Regulierungs-
behörden zahlreiche Radarprofile defi-
niert, mit denen alle WLAN-Stationen 
zu testen sind.

Die R&S®Pulse Sequencer  Software 
ist in einer speziellen DFS-Variante 
(R&S®SMx-K350) mit  Radarprofilen 
der weltweit gültigen Standards 
erhältlich. Zusammen mit einem Vek-
torsignalgenerator können alle vorge-
schriebenen Tests durchgeführt wer-
den – eine komfortable Plug & Play-
Lösung, die zudem durch Generieren 
von Reports bei der Auswertung der 
Tests unterstützt.

BILD 1: Baum mit Simulationskomponenten
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Die fertig definierten Einzelpulse lassen 
sich in eine Sequenz einbetten. Dazu 
muss nur noch festgelegt werden, was 
von Puls zu Puls passieren soll. Zur Defi-
nition solcher Folgen für Tests während 

Frequenzsprünge, Pulspegel etc. kön-
nen nach festlegbaren Regeln von Puls 
zu Puls geändert werden. 

BILD 2: Oben das 

Menü zur Definition 

eines Einzelpulses mit 

Vorschau der Einhül-

lenden, hier z. B. mit 

Überschwinger.  

Unten: Einstellen 

einer linearen Fre-

quenzmodulation mit 

Vorschau des Basis-

bandsignals und 

Spektrums.

der Entwicklung oder bei der späten 
Verifikation der Empfänger oder Sys-
teme dient die Interpulsmodulation. 
Im einfachsten Fall reicht die Defini-
tion einer Pulspause. Diese sowie auch 
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Die Pulswiederholrate spielt bei Rada-
ren eine große Rolle. Diese müssen für 
die Detektion entfernter Objekte mit 
niedrigen Pulswiederholraten  arbeiten, 
damit ihr eindeutiger Detektionsbereich 
ausreichend groß ist. Zum Messen der 
oft hohen Geschwindigkeit erfasster 
Objekte sind dagegen hohe Raten erfor-
derlich. Um beide Anforderungen – und 
weitere – unter einen Hut zu bringen, 
kennen Radare eine Reihe von Betriebs-
modi, die passend zur Erfassungsauf-
gabe ausgewählt werden.

BILD 3 links zeigt ein Beispiel mit 
drei Bursts zu je acht Pulsen. Die 
Puls wieder holrate wechselt von einem 
niedrigen zu einem hohen und im 
 letzten Burst zu einem mittleren Wert. 
Die Interpulsmodulation kann jedoch 
auch auf mehrere Pulsparameter gleich-
zeitig wirken, beispielsweise die Pause 
von Puls zu Puls vergrößern, bei gleich-
zeitiger Reduzierung des Pegels um 
jeweils 2,5 dB (BILD 3 rechts).

Frequenzagile Radare verwenden 
Sprungverfahren mit wechselnder 

Mittenfrequenz. Das macht sie resisten-
ter gegen Störungen und Entdeckung. 
Diese Frequenzagilität lässt sich durch 
Interpulsmodulation der Offsetfrequenz 
simulieren. Im Beispiel in BILD 4 wurde 
ein linear frequenzmoduliertes Signal 
erzeugt, das seine Mittenfrequenz von 
Puls zu Puls ändert. 

Empfängertests mit  
realistischen Signalformen
Um Empfänger unter möglichst rea-
len Bedingungen testen zu können, sind 
alle Einflussgrößen zu  berücksichtigen. 
Dazu gehören nicht nur  Pulsparameter, 
Modulationsformate oder Interpuls-
modulationen, die das eigentliche Sig-
nal beschreiben, sondern auch sys-
temspezifische Einflüsse. So sind bei-
spielsweise Radare meist mit rotieren-
den Antennen ausgestattet, um Signale 
gerichtet abzustrahlen bzw. zu empfan-
gen. Empfänger zur Überwachung des 
elektromagnetischen Spektrums kön-
nen an sich bewegende oder statische, 
ortsfeste Antennen angeschlossen 
sein. Den Empfänger erreicht oft nur 

kurzzeitig ein Signal aus einer bestimm-
ten Richtung. Der absolute Empfangs-
pegel hängt von der Sendeleistung, 
dem Gewinn der Sende- und Empfangs-
antenne sowie von der frequenzabhän-
gigen Freiraumdämpfung ab. Zusätzli-
che Verluste treten auf, wenn die Pola-
risation von Sende- und Empfangs-
antenne unterschiedlich ist oder wenn 
die Antennen nicht exakt aufeinan-
der ausgerichtet sind. Zudem können 
Sender und Empfänger im dreidimen-
sionalen Raum jeweils unterschied-
liche Höhen über dem Meeresspie-
gel und unterschiedliche Lagen haben, 
die durch Roll-Nick-Gier-Winkel defi-
niert werden. Die empfangene Leistung 
reduziert sich, wenn durch unterschied-
liche Lagewinkel die Hauptstrahlrichtun-
gen der Sende- und Empfangsantennen 
nicht direkt aufeinander gerichtet sind.

Zum Nachbilden solch komplexer Sze-
narien enthält die R&S®Pulse Sequen-
cer Software einen Simulator, in dem 
zusätzlich zum Sendesignal alle oben 
genannten Effekte konfiguriert wer-
den können. Zahlreiche vordefinierte 

BILD 3: Interpulsmodulation mit drei Bursts (links). Die Pulspause ändert sich von Burst zu Burst. Rechts: Die Interpulsmodulation kann auch mehrere 

Parameter gleichzeitig variieren, z. B. die Pulspause und die Pulsspitzenleistung.

BILD 4: Interpulsmodulation, die die Mittenfrequenz basierend auf einer Liste von Puls zu Puls ändert.

NEUES 215/16 35



Testszenario

Sender

Empfänger

36

Simulationskomponenten wie Anten-
nendiagramme und -scan-Typen sind in 
der Software enthalten. Komplexe Dia-
gramme von  Phased-Array-Antennen 
werden nach Eingabe der Geometrie 
der Einzelstrahler und der gewünsch-
ten Nebenkeulenunterdrückung schnell 
berechnet. Allen Antennendiagrammen 
kann eine Polarisation zugewiesen wer-
den, auch eine unerwünschte Abstrah-
lung in den rückwärtigen Raumbereich 
lässt sich definieren. Die konfigurierten 
Antennendiagramme werden in einer 
3D-Ansicht visualisiert, einschließlich 
der Winkeloffsets zur Normallage und 
der Polarisation (BILD 5). 

Dem so definierten Szenario ent-
sprechend berechnet die R&S®Pulse 
Sequencer Software automatisch den 
zeitabhängigen Empfangspegel. Er 
muss nicht mehr zeitaufwendig hän-
disch bestimmt werden. Laborergeb-
nisse lassen sich so einfach mit Ergeb-
nissen aus realen Feldtests vergleichen. 

Komplexe 3D-Szenarien
Auch aufwendige 3D-Szenarien für 
Empfängertests wie in BILD 6  lassen 
sich mit der R&S®Pulse Sequencer Soft-
ware nachbilden. BILD 7 zeigt in der 
Mitte des Koordinatensystems den 
Empfänger (rot). Seine Antenne mit 
definiertem Diagramm sucht per Ras-
ter-Scan einen bestimmten Raumsektor 
ab. Der Sender (blau) hat eine zirkular 
rotierende Antenne mit ebenfalls fest-
gelegtem Antennendiagramm. Durch 
die rasterförmigen Suchbewegungen 
der Empfangsantenne ändert sich ent-
sprechend der Pegel am Antennenan-
schluss. Die Software kann die zeit-
abhängigen Einflüsse der Sende- und 
Empfangsantenne alleine und die Kom-
bination aller Effekte einschließlich der 
Beiträge aus Lage- und Polarisationsver-
lusten auf den absoluten Empfangspe-
gel simulieren (BILD 8). Im unteren Bild 
ist deutlich zu erkennen, dass das Sen-
designal mit dem Antennendiagramm 
des Empfängers gewichtet wird. Der 
absolute Pegel am Ausgang der Emp-
fangsantenne wird nun, basierend auf 

BILD 5: Antennendiagramm mit vertikaler Polarisation (oben) und eines mit Hauptkeule und Neben-

keulen sowie mit rückwärtiger Abstrahlung (unten).

BILD 6: Anspruchsvolles Testszenario aus Empfänger und Sender.

BILD 7: Sender (blau) mit um die Vertikale rotierender Antenne sowie Empfänger (rot), dessen 

Antenne einen Raumsektor rasterförmig absucht.
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der Freiraumdämpfung, der Antennen-
gewinne und der Sendeleistung, ermit-
telt und automatisch mit dem normier-
ten Pegelverlauf aus dem unteren Bild 
verrechnet. Ist alles wie gewünscht ein-
gestellt, wird das Signal an einen Vek-
torsignalgenerator übertragen und dort 
abgespielt. Damit wird getestet, ob 
der Empfänger das Signal eines Sen-
ders eindeutig erkennen und klassifizie-
ren kann.

Mehrkanalempfänger testen
Zur Bestimmung der Einfallsrichtung 
eines Signals werden in Peilern Empfän-
ger mit mehreren Kanälen eingesetzt. 
Die R&S®Pulse Sequencer Software bie-
tet für Tests an solchen Empfängern die 
Möglichkeit, in einem Kreiskoordinaten-
system einen Sender zu  positionieren, 
der ein definiertes Signal aussendet 

BILD 8: Oben: Beitrag der Schwankung des Empfangspegels aufgrund der Bewegung der Empfangsantenne. Mitte: Beitrag der Antennenrotation 

des Senders zum zeitabhängigen Empfangspegel. Unten: Ergebnis aller Beiträge einschließlich Lage- und Polarisationsverlusten zum zeitabhängigen 

Empfangspegel.

(BILD 9 links). Die Einzelantennen der 
Antennenkonfiguration des Empfän-
gers können beliebig positioniert wer-
den (BILD 9 rechts). Alle Parameter, die 

BILD 9: Definition eines Szenarios 

aus Sender und Mehrkanalemp-

fänger (links). Oben: Festlegung 

der Lage der Einzelantennen des 

Empfängers.

für die Simulation einkanaliger Empfän-
ger verwendet werden, stehen auch hier 
zur Verfügung.
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Die Software berechnet für jeden Ein-
gang des Mehrkanalempfängers auto-
matisch das richtige Empfangssignal 
unter Berücksichtigung aller konfigu-
rierten Parameter. Bei der Zuweisung 
der berechneten Signale auf die HF-
Ausgänge der Vektorsignalgeneratoren 
und bei der Verkabelung des Testsetups 
wird der Nutzer durch eine Visualisie-
rung unterstützt (BILD 10).

Da alle Kanäle des Empfängers gleich-
zeitig stimuliert werden müssen, ist ein 
Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
mit zwei Pfaden ideal. Zum Test von 
Empfängern mit vier Kanälen kann er 
mit je zwei Generatoren R&S®SGS100A 
und R&S®SGU100A zu einem 
Vierkanal-Testsetup ausgebaut werden 
(BILD 11).

Fazit 
Mit der neuen R&S®Pulse Sequencer 
Software, zusammen mit entsprechen-
den Optionen und Vektorsignalgenera-
toren, stellt Rohde & Schwarz ein leis-
tungsfähiges Testwerkzeug für zahl-
reiche Anwendungen im Bereich Luft-
fahrt und Verteidigung zur Verfügung. 
Die Bandbreite der Applikationen reicht 
von einfachen Tests an  Komponenten 
bis hin zu aufwendigen 3D-Szenarien 
für Tests von Mehrkanalempfängern, 
mit denen bereits in Laborumgebun-
gen reale Szenarien nachgebildet wer-
den können. Die Software ist für alle 
Rohde & Schwarz-Vektorsignalgenera-
toren erhältlich. Diese decken den Fre-
quenzbereich bis 40 GHz ab. Die Kanal-
anzahl kann je nach Applikation modular 
und flexibel gewählt werden.

Dr. Rainer Lenz

BILD 10: Zuweisung von vier Signalen auf die HF-Pfade des Vektorsignalgenerators 

R&S®SMW200A, der mit zwei R&S®SGS100A zu einem Vierkanalsetup ergänz wurde 

(oben), und die erforderliche Verkabelung (unten).

BILD 11: Vierkanal-Testsetup bis 20 GHz in nur sechs Höheneinheiten, bestehend aus 

dem Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A und je zwei Generatoren R&S®SGS100A 

und R&S®SGU100A.

Die R&S®Pulse Sequencer Software steht kostenlos zum Download 
bereit, z. B. unter  
 
https://www.rohde-schwarz.com/software/smw200a/ 
 
Sie kann zusammen mit den Optionen R&S®SMx-K300 / SMx-K301 / 
SMx-K350 oder SMW-K308 für die Vektorsignalgeneratoren 
R&S®SMW200A, R&S®SMBV100A und R&S®SGT100A verwendet wer-
den. Erst wenn die Signale mit den Vektorsignalgeneratoren abgespielt 
werden sollen, sind die kostenpflichtigen Optionen erforderlich.
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Erzeugung von Augendiagrammen

         
Inverse
DFT 

Frequenzbereich Zeitbereich
Berechnetes
Augendiagramm

Faltung
Bitstrom

¸ZNB/T-K2 ¸ZNB/T-K20

Signalintegritätsmessungen mit  
Netzwerkanalysatoren
Mit der Option R&S®ZNB / T-K20 stellen die Netzwerkanalysatoren R&S®ZNB und R&S®ZNBT nun auch 

Augendiagramme dar. Durch die Integration dieser in der Signalintegritätsanalyse üblichen Zeitbereichsdar-

stellung in Messgeräte, die im Frequenzbereich arbeiten, lässt sich das Übertragungsverhalten von Kompo-

nenten für analoge und digitale Systeme simultan charakterisieren.

Die wachsenden Datenraten stellen immer höhere Anfor-
derungen an die Güte der Signalpfade. Da die Signalquali-
tät von vielen Faktoren beeinflusst wird, darunter auch von 
Kabeln und Steckern, ist eine möglichst umfassende Charak-
terisierung aller beteiligten Komponenten im Zeit- und Fre-
quenzbereich unerlässlich. Dafür sind die Netzwerkanalysato-
ren R&S®ZNB und R&S®ZNBT mit ihren ausgezeichneten HF-
Eigenschaften und ihrer Messgeschwindigkeit erste Wahl. 
Die neue Option R&S®ZNB / T-K20 macht sie noch universeller, 
denn diese erweitert die Funktionalität der Zeitbereichsoption 
R&S®ZNB / T-K2 um die Darstellung von Augendiagrammen 
(BILD 1). Dazu werden die im Frequenzbereich aufgenomme-
nen Streuparameter zuerst in den Zeitbereich transformiert 
und anschließend mit einer synthetischen, d. h. vordefinierten 
Bitfolge, rechnerisch gefaltet.

Signalintegrität auf einen Blick geprüft
Die wiederholte Überlagerung der logischen Übergänge lie-
fert die für den Zeitbereich typische, namensgebende Augen-
form. Gängige Störeinflüsse wie Jitter, Rauschen und Ein-
schwingeffekte erschweren die Auswertung der logischen 
Zustände und manifestieren sich in einem mehr oder weni-
ger stark geschlossenen Auge (BILD 2). Durch die Darstellung 

BILD 1: Die neue Option R&S®ZNB / T-K20 erzeugt aus den in den Zeitbe-

reich transformierten Streuparametern das Augendiagramm.

als Augendiagramm werden sowohl der Einfluss des Mess-
objekts als auch die Auswirkungen zusätzlicher Störgrößen 
auf das Übertragungssystem auf einen Blick erkennbar – ein 
entscheidender Grund für die Beliebtheit dieser Darstellung. 

Simulation möglicher Störfaktoren
Liegt die Übertragungsqualität eines Systems an der Grenze 
des Toleranzbereichs, so lässt sich durch Hinzufügen 

BILD 2: Im Gegensatz zum korrekt arbeitenden Übertragungssystem links zeigt das rechte Bild ein System mit simulierten Störeinflüssen.
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synthetisch erzeugter Störfaktoren wie Jitter oder Rauschen 
herausfinden, wie robust das System auf solche auch in der 
Praxis zu erwartenden Einflüsse reagiert und ob es auch dann 
noch die Performance-Anforderungen erfüllt (Toleranzanalyse). 
Die anschauliche grafische Darstellung in Form des Augendia-
gramms erleichtert die Analyse.

Verbesserung der Signalqualität  
durch Vorverzerrung und Entzerrung
Aus der Systemtheorie sind verschiedene Verfahren bekannt, 
mit denen sich die Übertragungsqualität in Signalpfaden 
auch unter Störeinfluss verbessern lässt, beispielsweise die 
Vorverzerrung (Emphasis) und die Entzerrung (Equalization). 
Bei der Vorverzerrung wirkt der Anwender einer potenziell 
unerwünschten Signalveränderung durch das Messobjekt 
entgegen, indem er das Datensignal generatorseitig so ver-
zerrt, dass die Charakteristik des Messobjekts gerade ausge-
glichen wird. Die Entzerrung kompensiert die typischerweise 
bei höheren Frequenzen auftretende Dämpfung der Signal-
anteile durch eine entsprechende Anhebung des Frequenz-
gangs auf Empfängerseite. Die Option R&S®ZNB / T-K20 kann 
zusätzlich zur Störsignalsimulation auch diese beiden Verfah-
ren rechnerisch berücksichtigen. Die Wirksamkeit entspre-
chender Maßnahmen ist am Augendiagramm sofort ablesbar.

Schnelle Pass/Fail-Analyse  
mit konfigurierbarem Maskentest
Ergänzend zur klassischen Pass/Fail-Analyse durch Überprüfen 
von Grenzwerten bietet die R&S®ZNB / T-K20 eine Maskentest-
Funktion. Mit dieser kontrolliert der Netzwerkanalysator, ob die 
Messwerte im zulässigen Bereich liegen, und zeigt Maskenver-
letzungen durch eine Pass/Fail-Kennzeichnung an (BILD 3). 

BILD 3: Maskentests mit vordefinierten oder individuell eingestellten 

Masken.

BILD 4: Menü zur individuellen Konfiguration von Masken.
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Standardisierte Schnittstellen wie USB, HDMI, DVI usw. müs-
sen die in den Normen festgelegten Spezifikationen  einhalten. 
Die Masken sind individuell konfigurierbar, wodurch die 
Option eine entsprechende Überprüfung der Signalqualität in 
der Entwicklung erleichtert (BILD 4).

Einfache Bedienung, da komplett in die  
Firmware integriert
Das Bedienkonzept der R&S®ZNB / T-K20 fügt sich nahtlos in 
die intuitive Bedienoberfläche der Netzwerkanalysatoren ein. 
In wenigen Schritten ist das Augendiagramm konfiguriert – 
das Umschalten auf eine externe Software oder ein Neustart 
des Geräts ist nicht erforderlich. Alle Einstellungen sind ein-
fach erreichbar. Der Nutzer behält zudem durch eine über-
sichtliche Darstellung des Signalflusses stets den Überblick 
und relevante Parameter sind über dieses Menü schnell ein- 
oder ausgeschaltet (BILD 5).

Höchste Genauigkeit durch Systemfehlerkorrektur 
und Embedding / De-Embedding
Das Augendiagramm ist vor allem den Nutzern von Oszillo-
skopen vertraut. Doch Messungen im Zeitbereich können 
bei den heutigen Datenraten und den damit einhergehenden 
hohen Frequenzen zunehmend aufwendig und fehlerbehaf-
tet sein. Insbesondere Reflexionen und Störstellen innerhalb 
des Messaufbaus lassen sich mit den Zeitbereichs methoden 
kaum ermitteln. Als Alternative bietet sich der Einsatz 

vektorieller Netzwerkanalysatoren an, für die solche Messun-
gen zum Standard-Repertoire gehören. Die Erweiterung der 
Analysatoren mit der Option R&S®ZNB / T-K20 verbindet die 
Vorteile beider Welten. 

Die Verwendung eines Netzwerkanalysators bietet zusam-
menfassend folgende Vorteile:
 ❙ Gleichzeitige Messung im Frequenz- und Zeitbereich
 ❙ Hohe Messgenauigkeit durch vektorielle Systemfehlerkor-
rektur (Berücksichtigung von Reflexionen und Dämpfungen)

 ❙ Große Bandbreiten bis zu 40 GHz mit dem R&S®ZNB40
 ❙ Embedding- / De-Embedding-Funktionalität zum rechneri-
schen Hinzufügen oder Entfernen virtueller Netzwerke  
(z. B. Messfassungen, Übergänge) im Frequenzbereich

 ❙ Anwendung von Zeittoren zum Entfernen der Einflüsse von 
Störstellen (Stecker, Adapter, Übergänge)

 ❙ Echtzeitmessung für Abgleichzwecke
 ❙ Hohe Messdynamik 

Fazit
Mit der Option R&S®ZNB / T-K20 können Netzwerkanalysa-
toren Augendiagramme darstellen und somit umfassende 
und präzise Signalintegritätsmessungen durchführen. Die 
vollständige Integration der Softwareoption in die intuitive 
Bedienoberfläche der Netzwerkanalysatoren R&S®ZNB / T 
ermöglicht das unkomplizierte und schnelle Konfigurieren der 
Messaufgabe und sorgt für Effizienz bei der Entwicklung.

Anja Paula

BILD 5: Im Menü zur Darstellung des Signalflusses lassen sich relevante Parameter ein- oder ausschalten.
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Im Fokus:  
Embedded Designs

BILD 1: Überzeugend in Multi-Domain-Anwen-

dungen: das neue Oszilloskop R&S®RTO2000.
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Signalformen in Embedded Designs
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Die neuen Oszilloskope R&S®RTO2000 bieten exzellente Signaltreue, bis zu 16 bit 

Auflö sung und hohe Erfassungsraten in der 600-MHz- bis 4-GHz-Klasse. Zahl-

reiche Werkzeuge sowie komfortable Bedien- und Dokumentationsfunktionen 

erleichtern die zeitkorrelierte Analyse der Signalvielfalt von Embedded Designs.

Embedded Designs, das hochintegrierte Nebeneinander einer 
Vielzahl von Komponenten unterschiedlichster Technologien, 
sind heute die Herausforderung für die Messtechnik in Ent-
wicklung und Service (siehe Kasten unten). Diese anspruchs-
vollen Messaufgaben erfordern intelligente Lösungen. Die 
kommen mit dem neuen Oszilloskop R&S®RTO2000 (BILD 1), 
dem All-in-one-Testgerät für  Multi-Domain-Anwendungen. 
Seine umfangreichen Werkzeuge umfassen Funktionen für 
Zeit-, Frequenz-, Logik- und Protokollanalyse – eine Vielfalt, 
die früher mehrere dedizierte Messgeräte erforderte.

Multi-Domain-Funktionalität  
für ganzheitliche Tests
Dank der rauscharmen Eingangsstufen und der hochauflösen-
den A/D-Umsetzer messen die analogen R&S®RTO2000-Ein-
gangskanäle im Zeitbereich mit hoher Genauigkeit und Dyna-
mik. Der Anwender profitiert von zuverlässigen Ergebnissen, 
angefangen vom einfachen Prüfen von Spannungspegeln 
über der Zeit bis hin zu speziellen Messungen wie Jitter-Ana-
lysen an Takt- oder Datensignalen sowie bei Leistungsanaly-
sen an Schaltnetzteilen. Einen Überblick über die Highlights 
des neuen Oszilloskops gibt der Kasten auf Seite 45.

BILD 2: Multi-Domain-Anwendung am Bei-

spiel eines modernen Embedded Designs: 

analoge Messungen im Zeitbereich, Mes-

sungen im Spektrum sowie Protokoll- und 

Logikanalyse.

Der immense Bedarf an kosten-
günstiger und leistungsfähiger Kom-
munikations- und Steuerelektro-
nik in Industrie,  Kraftfahrzeugen 
sowie im Unterhaltungs- und 
Smart-Home-Sektor ist der  Treiber 
des Integrationsgrads  elektronischer 
Schaltungen. Diese modernen 
Embedded Designs integrieren eine 
Vielzahl unterschiedlicher Funktions-
einheiten und Technologien. Außer 
dem Prozessor arbeiten auf engstem 
Raum Leistungsmanagement, digi-
tale Kommunikationsschnittstellen, 
lokale Programm- und Datenspeicher 
und Sensoren. Funkmodule sind der 

aktuell weitere Integrationsschritt. Ent-
sprechend vielfältig sind die auftreten-
den Signalformen, die beispielsweise 
aus HF-Funksignalen, analogen Signa-
len aus Sensoren oder protokollcodier-
ten Signalen der Steuerschnittstellen 
bestehen (BILD 2).

Für Entwickler ist diese Komplexität 
eine Herausforderung, da hoch inte-
grierte Designs deutlich anfälliger für 
gegenseitige Funktionsstörungen 
sind. Unerwünschte Wechselwirkun-
gen müssen mit genauem Zeitbezug 
auf Systemebene beseitigt werden. 

Test von Embedded Designs
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16 digitale Kanäle erweitern die Messressourcen des Oszillo-
skops, beispielsweise um an digitalen Schnittstellen die logi-
schen Pegel (High, Low) zeitlich genau zu vermessen. Auch 
Timing-Fehler in parallelen Schnittstellen sind damit schnell 
aufgedeckt.

Die umfangreichen Werkzeuge für die Analyse protokoll-
basierter serieller Schnittstellen stellen ein breites Spek trum 
an Trigger- und Decodier-Optionen für Standards wie I2C, 
SPI, USB oder Ethernet zur Verfügung. Beim R&S®RTO2000 
sind die analogen wie auch die digitalen Kanäle zur Protokoll-
decodierung einsetzbar. Das Gerät triggert durch die Hard-
ware-unterstützte Protokolltriggerung zuverlässig und schnell 
auf Details wie Adressen oder Daten.

Auch wenn Spektrumanalysatoren zur genauen Vermes-
sung von Funkschnittstellen erste Wahl sind, so ist das 
R&S®RTO2000 dank der hohen Messdynamik seiner analogen 
Kanäle auch sehr gut zum Erfassen von Funksignalen geeig-
net. Für Tests auf Systemebene liefern die Kanäle eine genaue 
zeitliche Korrelation zu den anderen Funktionseinheiten in 
Embedded Designs. 

Diese Vielfalt an Messmöglichkeiten zeigt BILD 3 am Beispiel 
einer IoT-Anwendung (Internet of Things) mit WiFi-Funkmodul. 
Kanal 1 (gelb) erfasst das WiFi-Signal und stellt es im Zeitbe-
reich dar. Aber erst im Spektrum (Math4) ist die Signalform 

deutlich zu sehen. Den Einfluss der Funkaktivität auf den 
Stromverbrauch visualisiert Kanal 3 (orange). Zusätzlich kön-
nen auch die Steuerbefehle der USB-Schnittstelle im zeit-
lichen Zusammenhang betrachtet werden. Die mit Kanal 2 
und 4 (grün und blau) erfassten Signale decodiert die Option 
R&S®RTO-K60 in lesbare USB-Daten.

Analyse kleiner Ströme in Bezug  
zu Systemfunktionen
Nach ersten Funktionstests am elektronischen Design folgt 
die Optimierung einer Schaltung. Bei mobilen Anwendun-
gen steht die Minimierung des Stromverbrauchs im Vorder-
grund. Dazu bedarf es einer Messtechnik, die einerseits kleine 
Ströme bis in den 1-mA-Bereich auflösen kann, anderseits die 
genaue zeitliche Korrelation von Stromänderungen mit Aktivi-
täten der Schaltung erlaubt, wie sie beispielsweise beim Sen-
den von Funksequenzen oder beim Eintritt in einen Strom-
sparmodus auftreten.

Zum Messen kleiner Spannungen und Ströme ist das 
R&S®RTO2000 dank der hohen Dynamik und Empfindlichkeit 
seiner analogen Eingangskanäle besonders geeignet. Zudem 
steht ihm mit der optionalen R&S®RT-ZC30 eine empfindliche 
Stromzange zur Seite, die bei 120 MHz Bandbreite Ströme 
bis 1 mA messen kann. Im HD-Modus sind sogar dynamische 
Schwankungen bis zu 100 µA auflösbar.

BILD 3: Beispiel einer 

Multi-Domain-Anwen-

dung – IoT-Baustein 

mit WiFi-Funkmodul, 

batteriebetriebener 

Stromversorgung und 

USB-Schnittstelle.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



BILD 4: Zoom in eine Sinuswelle mit überlagerter Modulation ohne und mit 16-bit-HD-Modus.

Selbst entwickelte Komponenten
Die Grundlage für die hohe Emp-
findlichkeit und Messdynamik des 
R&S®RTO2000 sind die selbst entwi-
ckelten rauscharmen  Eingangsstufen 
und die 10-GHz-Single-Core-A/D-
Umsetzer. Das minimale effektive 
Rauschen von < 100 µV, mehr als 
sieben effektive Bits (ENOB) der 
A/D-Umsetzer sowie die Kanal-zu- 
Kanal-Isolierung von > 60 dB sind 
nur einige Beispiele. Dank dieser 
Güte sind die analogen Kanäle neben 
Messungen im Zeitbereich auch her-
vorragenden für Analysen im Fre-
quenzbereich geeignet.

Zum Untersuchen von Signaldetails 
ist oft eine größere vertikale Auf-
lösung erforderlich. Bis zu 16 bit 
erreicht das R&S®RTO2000 im High-
Definition-Modus (HD), in dem hoch-
wertige einstellbare Tiefpassfilter 
nach dem A/D-Umsetzer die Signal-
bandbreite begrenzen (BILD 4). Der 
Anwender entscheidet sich im Ein-
zelfall für eine geeignete Kombina-
tion aus Bandbreite und Auflösung. 
Auch das digitale Triggersystem pro-
fitiert von der hohen Auflösung im 
HD-Modus und kann auf kleinste 
Signaldetails triggern. 

Die Leistungsfähigkeit der digita-
len Signalverarbeitung steht der ana-
logen Performance in nichts nach. 
Auch hier ist die Grundlage ein selbst 
entwickelter ASIC. Seine schnelle 
parallele Signalverarbeitung ist der 
einer PC-basierten externen Nachver-
arbeitung deutlich überlegen. Bis zu 
1 Million Messkurven pro Sekunde 
erfasst, bearbeitet und stellt das 
R&S®RTO2000 dar, auch wenn Histo-
gramme, Masken oder Cursormes-
sungen aktiv sind. Diese in der Labor-
oszilloskopklasse einzigartige Fähig-
keit ist entscheidend für die schnelle 
und erfolgreiche Suche nach spora-
disch auftretenden Fehlern.

Der bis 2 Gsample erweiterbare Erfas-
sungsspeicher ist ein weiteres einma-
liges Feature in dieser Klasse. Entspre-
chend viel Kapazität zur Aufnahme lan-
ger Puls- oder Protokollsequenzen 
steht zur Verfügung. Diese Speicher-
tiefe kommt auch der History-Funktion 
zugute, die für detaillierte Analysen ent-
sprechend mehr zurückliegende Mess-
kurven bereitstellen kann.

Skalierbar für jede Anwendung
Das R&S®RTO2000 ist vielseitig an 
spezifische Anwendungen anpass-
bar. Es stehen 2- und 4-Kanal-Modelle 
mit Bandbreiten von 600 MHz, 1 / 2 / 3 
und 4 GHz und optional erweiterbarem 
Erfassungsspeicher zur Verfügung. Alle 
Modelle sind auch nachträglich in der 
Bandbreite erweiterbar. 

Alle Hardwareoptionen, z. B. die digi-
talen Kanäle für die Logikanalyse oder 
ein 10-MHz-OCXO-Referenztakt, kön-
nen vor Ort über Einschübe installiert 
werden. Für spezielle Aufgaben sind 
die Oszilloskope jederzeit mit Software-
optionen erweiterbar. Dazu zählen bei-
spielsweise Signaldecoder oder auto-
matische Konformitätstests an seriellen 

Schnittstellen sowie Optionen für 
Trigger und Jitter-, Leistungs- oder 
Spektrumanalyse. 

Einfachste Bedienung durch 
Touchscreen und R&S®SmartGrid
Trotz der Leistungsfähigkeit und des 
Funktionsumfangs ist die Bedienung 
des R&S®RTO2000 dank seines bril-
lanten 12,1"-Touchscreens überzeu-
gend einfach. Für die übersichtli-
che Darstellung aller Messkurven 
und Informationen sorgt die Funk-
tion R&S®SmartGrid. Wichtige Werk-
zeuge wie Cursor, Messungen sowie 
Undo / Redo hält eine Werkzeug-
leiste zum schnellen Zugriff bereit. 
Über das App-Cockpit sind Anwen-
dungen wie die Trigger- und Deco-
dierfunktionen, Konformitäts- und 
Signalintegritätstests, I/Q-Analyse 
oder sogar kundenspezifische Ent-
wicklungswerkzeuge auswählbar. 
Das R&S®RTO unterstützt komforta-
bel bei der Dokumentation der Mes-
sungen. Bildschirminhalte, Mess-
kurven, Ergebnisse oder Geräteein-
stellungen lassen sich einfach per 
Knopfdruck speichern.

Die Highlights des R&S®RTO2000
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Durch die Strommessung mit einem analogen Kanal ist ein 
fester zeitlicher Bezug zu den anderen Messsignalen gege-
ben. BILD 5 zeigt ein Beispiel, in dem mit einer Stromzange 
im Kanal 3 (orange) ein Strom von 1,7 mA während einer 
Schlafsequenz gemessen wird. Der Stromverbrauch wird mit 
dem Funksignalausgang auf Kanal 1 (gelb) und der System-
aktivität an der UART-Schnittstelle korreliert. Während der 

Schlaf sequenz sendet das Modul keine Funksignale, emp-
fängt aber regelmäßig Paging-Signale der Basisstation. Der 
Stromverbrauch steigt kurzfristig auf 105 mA und das Modul 
sendet ein UART-codiertes Kommunikationssignal auf der 
Clear-To-Send-Leitung (CTS), das mit einem digitalen Kanal 
erfasst wird.

BILD 6: Im Spektro-

gramm wird die Fre-

quenzmodulation des 

Signals sichtbar.

BILD 5: Messung 

des Stromverbrauchs 

eines  Embedded 

Designs im Schlaf-

modus. Die Basis-

station bleibt weiter 

mit dem GSM-Funk-

modul durch Paging 

in Kontakt (kurze 

Strompulse).
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Erweitertes Debugging im Spektrum
Die leistungsstarke FFT-basierte Spektrumanalysefunktion 
über alle analogen Eingangskanäle im R&S®RTO2000 eröff-
net zusätzliche Möglichkeiten, beispielsweise für die Ana-
lyse von Funksignalen, bei der EMV-Fehlersuche nach Stö-
rern im Spektrum oder für die spektrale Bewertung von 
Spannungsversorgungen. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen FFT-Implementationen bei Oszilloskopen erreicht das 
R&S®RTO2000 mit seiner Digital Down Conversion (DDC), bei 
der die FFT-Berechnung auf einen ausgewählten Frequenz-
bereich beschränkt werden kann, eine höhere Auflösung und 
Darstellgeschwindigkeit.

Komfortable Funktionen wie automatische Messungen, Peak-
Listen, Max-Hold-Detektoren oder Maskentests unterstützen 
bei der Fehlersuche im Spektrum. Eine Besonderheit ist das 
Spektrogramm, das Änderungen von Frequenzkomponenten 
über der Zeit sichtbar macht (BILD 6).

Zonen-Trigger im Zeit- und im Frequenzbereich
Einzigartig ist auch der neue Zonen-Trigger, mit dem sich 
Ereignisse im Zeit- und im Frequenzbereich grafisch separie-
ren lassen. Bis zu acht Zonen beliebiger Form können definiert 
und als Triggerbedingung logisch verknüpft werden. Ein Trig-
ger wird ausgelöst, wenn definierte Zonen vom Messsignal 

durchlaufen oder nicht berührt werden. Damit lassen sich 
beispielsweise bei der EMV-Fehlersuche Störer im Spek-
trum detektieren oder Lese- und Schreibzyklen von Speicher-
Con trollern separieren. Das Beispiel in BILD 7 zeigt, wie der 
Zonen-Trigger im Spektrum genutzt wird, um die Strom- und 
Spannungsbelastung bei einem GSM-Funkburst zu messen.

Fazit
Vielseitigkeit, Messgeschwindigkeit, Präzision und Komfort 
gehen beim R&S®RTO2000 eine einzigartige Verbindung ein. 
Zeit-, Frequenz-, Logik- und Protokollanalyse arbeiten dabei 
Hand in Hand. Beispiellos in dieser Klasse ist die Erfassungs-
rate von bis zu einer Million Messkurven pro Sekunde. Die 
hohe Messdynamik der Geräte bewährt sich nicht nur im Zeit-, 
sondern auch im Frequenzbereich, den das R&S®RTO2000 
dank Hardware-FFT unerreicht performant zur Analyse auf-
bereitet. Branchenführende 16 bit Auflösung im HD-Modus, 
die ohne Abstriche vom Triggersystem genutzt werden kön-
nen, decken feinste Signaldetails auf. Als erstes Gerät bietet 
das R&S®RTO2000 einen Zonen-Trigger für den Frequenzbe-
reich und fängt damit Ereignisse ein, die sich vor allem durch 
ihre spektrale Signatur definieren. Ausstattung und Bedie-
nung unterstützen durch ihre hohe Variabilität bei der schnel-
len Lösung anspruchsvoller Messaufgaben.

Guido Schulze

BILD 7: Der Zonen-

Trigger im Spek-

trum fokussiert die 

Messungen auf die 

GSM-Burst-Signale.
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Fängt jeden Störer ein
An die HF-Eigenschaften von normkonformen Stör-

messempfängern werden hohe Anforderungen 

gestellt. Der R&S®ESW absolviert nicht nur diesen 

Pflichtteil mit Bravour, sondern überzeugt darüber 

hinaus mit einzigartigen Leistungsmerkmalen, die die 

Arbeit von Entwicklern und akkreditierten Testlabors 

wesentlich erleichtern.
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Der R&S®ESW ist ein Funkstörmessempfänger mit heraus-
ragenden Leistungsdaten in den Kategorien Messdynamik, 
Messgeschwindigkeit und Messgenauigkeit. Mit integrierten 
Vorselektionsfiltern, einem 20-dB-Vorverstärker und dem hoch 
aussteuerbaren Frontend erfüllt er die Anforderungen aller 
einschlägigen zivilen und militärischen Normen wie CISPR, 
EN, MI-STD-461, DO 160 und FCC, aber auch spezielle 
Bedarfe der Bereiche Automotive und Aerospace & Defense. 
Das Gerät ist in drei Modellen für die Frequenzbereiche von 
2 Hz bis 8 GHz, 26 GHz und 44 GHz lieferbar.

EMV-Messungen kosten Zeit –  
mit dem R&S®ESW aber weniger denn je
Klassische Messempfänger, die den zu untersuchenden Fre-
quenzbereich in vielen kleinen Abstimmschritten sequen-
ziell durchmustern, brauchen unter Umständen Stunden für 
eine normkonforme Messung. Die Fortschritte in der digita-
len Signalverarbeitung haben in den letzten Jahren jedoch 
Lösungen ermöglicht, die die Aufgabe um Größenordnun-
gen beschleunigen. FFT-basierte Zeitbereichs-Scans lassen 
sich heute so performant ausführen, dass die hohen Pegel-
genauigkeitsanforderungen der EMV-Standards problemlos 
erfüllt werden. Auch die rechenintensiven digitalen Bewer-
tungsfilter der EMI-Detektoren stellen keine Performance-
Hürde mehr dar. Die FFT-Messmethode ist daher seit 2010 
vom CISPR für Konformitätsmessungen offiziell  zugelassen, 
nachdem die Industrie mit entsprechenden Messgeräten den 
Tauglichkeitsnachweis erbracht hatte. Der R&S®ESU, der Vor-
gänger des R&S®ESW, war der erste kommerziell verfüg-
bare Messempfänger, der diesen Messmodus unterstützte. 
Noch einmal deutlich schneller – dank FPGA-gestützter Sig-
nalverarbeitung (im R&S®ESU war noch die Bordrechner-
CPU dafür zuständig) – bewältigt nun der R&S®ESW  solche 
Messungen. Frequenzscans in den CISPR-Bändern  erfordern 
nur wenige Millisekunden, die Messung von leitungsgeführ-
ten Störgrößen ist sogar in Echtzeit mit parallel arbeitenden 
CISPR-Detektoren (Quasi-Peak und CISPR Average) mög-
lich. Dabei werden die spektralen Signalanteile ohne zeitli-
che Lücken mit einer Bandbreite von etwa 30 MHz erfasst. 
Mit einer virtuellen Schrittweite von ¼ der Auflösebandbreite 
und einer zeitlichen Überlappung der FFT-Fenster von > 90 % 
erreicht der R&S®ESW eine deutlich bessere Pegelmessge-
nauigkeit, als in der CISPR 16-1-1 gefordert.*

Produkt-Highlights
 ❙ Sehr schneller Zeitbereichs-Scan dank FPGA-Signalverarbei-
tung

 ❙ Marktbeste Messdynamik (1-dB-Kompressionspunkt +15 dBm)
 ❙ Zahlreiche konfigurierbare Vorselektionsfilter einschl. Kerb filter 
zur Unterdrückung der ISM-Bänder und zuschaltbare Hoch-
pässe

 ❙ Zusätzlich klassische (Heterodyn-) und Echtzeit- 
Spektrumanalyse

 ❙ Messungen ab 2 Hz mit höchster Empfindlichkeit für Automo-
tive- und A&D-Anwendungen

 ❙ Großer Touchscreen mit MultiView-Darstellung mehrerer 
Betriebsarten zur raschen Erfassung aller relevanten Informa-
tionen

BILD 1: Messzeiten 

für Standardeinstel-

lungen in unterschied-

lichen CISPR-Bändern.

Band Fequenz Auflösebandbreite Messzeit CISPR-Detektoren Gesamtmesszeit
CISPR Band B 150 kHz bis 30 MHz 9 kHz 100 ms Peak 110 ms

CISPR Band B 150 kHz bis 30 MHz 9 kHz 1 s Quasi-Peak und CISPR Average 2 s

CISPR Band C/D 30 MHz bis 1000 MHz 120 kHz 10 ms Peak 620 ms

CISPR Band C/D 30 MHz bis 1000 MHz 9 kHz 10 ms Peak 840 ms

CISPR Band C/D 30 MHz bis 1000 MHz 120 kHz 1 s Quasi-Peak 80 s

CISPR Band C/D 30 MHz bis 1000 MHz 9 kHz 1 s Quasi-Peak und CISPR Average 67 s

Schnelligkeit ist immer dann nötig, wenn Prüflinge nicht lange 
betrieben werden können – entweder, weil sie ihr Verhalten 
ändern (schwankende und driftende Störer), im Extremfall bei 
zu langem Betrieb zerstört werden oder der Betriebszyklus 
Schnelligkeit erfordert, beispielsweise bei elektrischen Fens-
terhebern in Fahrzeugen. Mit dem Zeitbereichsscan ist die 
Messung schnell beendet, sodass diese Szenarien leicht zu 
beherrschen sind. 

Mit Scan-Tabellen schnell zum Ziel
In der Betriebsart Empfänger ist die Scantabelle die Grund-
lage einer Störaussendungsmessung. Die Parameter wer-
den tabellarisch dargestellt und lassen sich individuell an 
jede Messaufgabe und das Messobjekt anpassen mit bis 
zu zehn unabhängig einstellbaren Teilbereichen. Die selbe 
Tabelle wird auch für den Zeitbereichs-Scan verwendet, 
wobei die Schrittweite durch interne Kopplung auf ein Vier-
tel der Messbandbreite festgelegt wird. In dieser Betriebsart 
liefert der Empfänger bereits nach zwei Sekunden normge-
rechte Messergebnisse für das komplette CISPR-Band B mit 
zwei CISPR-Detektoren, einschließlich der erforderlichen Ein-
schwingzeit von einer Sekunde. Somit dauert die vollständige 
normgerechte Messung insgesamt vier Sekunden bei einpha-
sigen und acht Sekunden bei dreiphasigen Prüflingen, das 
heißt, es gibt praktisch keine gerätebedingten Wartezeiten 
mehr (BILD 1 und 2).

* Die Zusammenhänge erläutert ein Whitepaper: „Comparison of time domain 
scans and stepped frequency scans in EMI test receivers“, Suchbegriff 1EE24 
bei www.rohde-schwarz.com. 
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Dank der Möglichkeit, sich innerhalb von Sekunden einen 
Überblick über das Störszenario zu verschaffen, lässt sich 
durch wiederholte Messungen bereits in der Entwicklungs-
phase erkennen, ob die Störsignale über der Zeit schwanken 
oder intermittierende Störer mit niedriger Wiederholfrequenz 
auftreten. Nun ist es ein Leichtes, die Beobachtungszeit zu 
verlängern, um sich verändernde Störer sicherer zu erfassen. 
Eine kleine Investition in Messzeit führt auch bei schwierig zu 
erfassenden Signalen zu verlässlichen Ergebnissen.

Maximaler Schutz vor Übersteuerung 
Für EMI-Messungen unbekannter Störungen wird eine mög-
lichst hohe HF-Dynamik gefordert, um Übersteuerungen – 
hervorgerufen durch Breitbandstörer oder hohe Trägersignal-
pegel – zu vermeiden. Vorselektionsfilter (Bandpässe), meist 
standardmäßig in EMI-Messempfänger integriert, und 

BILD 2: Programmierbare Scantabelle des 

R&S®ESW mit bis zu 10 Teilbereichen.

BILD 3: Konfigurierbare  Vorselektionsfilter 

schützen vor Übersteuerung,  Spezialfilter 

ermöglichen Messungen mit höchster 

Empfindlichkeit.

natürlich auch in den R&S®ESW, helfen als Schutz vor Über-
steuerung, indem sie nur den interessierenden Teil des HF-
Spektrums zum Mischer durchlassen. Die CISPR-/EN-Nor-
men beginnen bei 150 kHz für geleitete Störungen. Der 
Bereich darunter wird nicht vermessen (im MIL- und Auto-
motive-Bereich allerdings schon, wenn auch nicht unbe-
dingt durch Normen gefordert) und ist überwiegend mit Netz-
störungen verseucht. Die Pegel dort reichen aber bereits 
aus, um die Messgeräte zu übersteuern und Messungen 
damit unmöglich zu machen. CISPR empfiehlt deshalb ein 
steilflankiges 150-kHz-Hochpassfilter, das die unteren Fre-
quenzen um bis zu 60 dB unterdrückt und so die  Messung 
von 150 kHz bis 30 MHz übersteuerungsfrei zulässt. Der 
R&S®ESW bietet neben seinem impulsgeschützten Ein-
gang mit 21 „normalen“ Vorselektionsfiltern dieses 150-kHz- 
Filter sowie ein weiteres bei 2 MHz, das z. B. Störsignale von 
Schaltreglern vom empfindlichen Frontend fernhält (BILD 3). 
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Auch in den oberen Frequenzbereichen, z. B. in den lizenz-
freien ISM-Bändern, in denen WLAN-Netze und Bluetooth® 
Geräte operieren, sind pegelstarke Trägersignale vorhanden, 
die bei den typischen Messaufgaben bis 6 GHz (CISPR 22/32 
für Messobjekte aus der Informationstechnik) die  Dynamik 
des Messgeräts erheblich einschränken. Der R&S®ESW-An-
wender kann diese Bänder bei 2,4 GHz und 5,8 GHz mit 
hochwertigen Kerbfiltern ausblenden und die restlichen 

Frequenzbereiche dann besser und mit höherer Empfindlich-
keit vermessen (BILD 4).

ZF-Analyse mit Spektrogrammfunktion
Bei der ZF-Analyse-Funktion des R&S®ESW erfolgt die spekt-
rale Darstellung des HF-Eingangssignals um die Empfänger-
frequenz in einem einstellbaren Bereich – entweder parallel 

BILD 4: Spektrum im 

Bereich des 2,4-GHz-

ISM-Bands. Oben: 

bei ausgeschaltetem 

Kerbfilter gelangt ein 

starkes WLAN-Signal 

zum Mischer;  

unten: das einge-

schaltete  Kerbfilter 

hält den  spektralen 

Beitrag des ISM-

Bands von der ZF-

Stufe fern.
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BILD 5: ZF-Darstel-

lung mit Markerkopp-

lung zum Preview-

Scanspektrum und 

mit Spektrogramm-

Aufzeichnung.

zur Balkendiagramm-Anzeige bei der aktuellen Empfangsfre-
quenz oder zusammen mit dem gespeicherten Übersichts-
scan. Mit der Funktion Marker Track bestimmt die Marker-
position im Übersichtsscan die Mittenfrequenz des ZF-Spek-
trums. Da diese immer der eingestellten Empfangsfrequenz 
des Messempfängers entspricht, kann dieser genau und 
schnell auf das zu untersuchende Signal abgestimmt wer-
den. Empfangssignale lassen sich damit schnell als Stör- oder 
Nutzsignale klassifizieren. Die zuschaltbare parallele Audio-
demodulation für AM oder FM erleichtert die Identifizierung 
der Signale, um beispielsweise Umgebungsstörer bei Freifeld-
messungen zu erkennen und auszuschließen. Eine dem ZF-
Spektrum zugeordnete ZF-Spektrogrammaufzeichnung hilft, 
zeitlich nicht konstante, sporadische oder driftende Störer 
besser zu erfassen (BILD 5).

Spektrumanalysator inklusive
Der R&S®ESW ist nicht nur ein Funkstörmessempfänger, son-
dern auch ein vollwertiger Spektrumanalysator, wie man ihn 
im Labor für unzählige Messaufgaben ohnehin braucht, nicht 
zuletzt natürlich für die entwicklungsbegleitende Diagnose 
von HF-Störemissionen. Bei zugeschalteter Vorselektion las-
sen sich aber sogar normkonforme Messungen damit durch-
führen, sodass sich dem Anwender neben dem klassischen 
Messempfänger und dem Zeitbereichsanalysator eine dritte 
Option eröffnet, auf die er je nach Messobjekt und persönli-
cher Vorliebe zurückgreifen kann. 

Mit Messmarkern, die man auf die Frequenzen der erkann-
ten Störsignale setzt, lässt sich eine gezielte Störanalyse 
durchführen. Die Kopplung der Messmarker mit einem 
CISPR-Bewertungsdetektor erlaubt den Vergleich mit den 
Grenzwerten. Die Spektrumsdarstellung mit logarithmischer 
Frequenzachse erleichtert die Diagnose von Messergebnis-
sen über einen weiten Frequenzbereich und sichert die norm-
gerechte Darstellung der Grenzwertlinien. Kritische Frequen-
zen werden in einer Peak-Liste dargestellt und für die schnelle 
normkonforme Auswertung des Störspektrums gegen die 
zulässigen Grenzwerte der Norm verwendet. Im Spektrum-
analysator-Modus misst der R&S®ESW mit bis zu 200 001 
Punkten Auflösung. Im klassischen Messempfänger-Modus 
mit beliebiger Schrittweite werden bis zu 4 Mio. Messpunkte 
pro Kurve aufgenommen und gespeichert. 

Echtzeit-Spektrumanalyse mit bis zu  
80 MHz Bandbreite
Die Echtzeit-Spektrumanalyse des R&S®ESW (Option 
R&S®ESW-K55) erleichtert das schnelle Auffinden von spo-
radischen und kurzzeitigen Störungen, wie sie etwa durch 
Schaltvorgänge verursacht werden, und die mit herkömmli-
chen Methoden nur schwer und mit erheblichem Zeitaufwand 
zu entdecken sind. Das bis zu 80 MHz breite Echtzeit-Analyse-
fenster stellt das spektrale Geschehen zeitlich lückenlos dar, 
sodass kein Ereignis übersehen werden kann. Dafür sorgen 
spezielle Anzeige-Modi, die auch das zeitliche Verhalten von 
Störern unmittelbar sichtbar machen.
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BILD 6: Echtzeit-

spektrum mit Nutz- 

und  Störsignalen, 

dargestellt im 

Nachleuchtmodus.

BILD 7: Großes 

Kino: Der MultiView-

Anzeige modus prä-

sentiert die laufenden 

Ergebnisse verschie-

dener Betriebsmodi 

auf einen Blick. 

Spektrales Histogramm zur klaren Unterscheidung 
von Puls- und Dauerstörern
Für die Beurteilung des zeitlichen Verlaufs einer Störung bietet 
der R&S®ESW die Spektrogrammdarstellung (Spek trum über 
der Zeit) in allen Betriebsarten an (Scan, TD-Scan, ZF-Analyse, 
Sweep- und Echtzeitmodus). Dabei werden die Spektren als 

Linien untereinandergereiht und die Pegelwerte farblich unter-
schieden. Die Aufzeichnung erfolgt lückenlos und kontinu-
ierlich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 000 Spektro-
grammlinien pro Sekunde. Im Nachleuchtmodus schreibt der 
R&S®ESW die Spektren in einem einzigen Diagramm über-
einander. Die Häufigkeit, mit der der Amplitudenwert einer 

EMV / Feldstärke | Signalerzeugung und -analyse



bestimmten Frequenz auftritt, bestimmt die Farbe des betref-
fenden Bildpunktes. Sich oft wiederholende Signale werden 
beispielsweise rot und sehr seltene blau dargestellt. Kommen 
bestimmte Signale nicht mehr vor, verschwinden sie nach der 
vorgewählten Nachleuchtzeit. Pulsstörer, die nur zeitweise 
auftreten, heben sich klar von Dauerstörern ab und sind auch 
voneinander leicht unterscheidbar (BILD 6).

Panorama-Darstellung der Messergebnisse
Die MultiView-Ansicht (BILD 7) bringt die Messergebnisse aus 
verschiedenen Betriebsarten gemeinsam auf den 12,1"-Bild-
schirm, was deren Vergleich enorm erleichtert – beispiels-
weise das Spektrum in der Betriebsart Sweep und eine Ein-
zelfrequenzmessung mit der ZF-Analyse-Funktion, auch mit 
Spektrogrammaufzeichnung. Die Darstellung von beispiels-
weise vier unabhängigen Einzelfrequenzmessungen ist eben-
falls möglich.

Höchste Empfindlichkeit schon ab 2 Hz
Die aufkommende Elektromobilität schafft neuen Testbe-
darf im Bereich der Automotive-EMV-Messungen. Insbeson-
dere bei der Verbindung des Fahrzeugs mit einer Ladestation 
entstehen Szenarien mit hohen Strömen und langen, unge-
filterten Leitungswegen, die Hersteller und  Zulieferindustrie 
dazu veranlassen, Störmessungen bereits bei 5 Hz beginnen 
zu lassen. Der R&S®ESW ist für diesen Einsatz mit seiner ab 
2 Hz spezifizierten unteren Frequenzgrenze bestens  gerüstet 
(BILD 8). Dank direkter Abtastung des Signals bis 30 MHz 
schon am Eingang wird der Einfluss des Lokaloszillators in 
diesem Frequenzbereich völlig ausgeschaltet. Die resultie-
rende hohe Empfindlichkeit von beispielsweise typ. –110 dBm 
unter 10 Hz und typ. –120 dBm zwischen 10 Hz und 100 Hz 
erfüllt höchste Anforderungen.

Dokumentation leicht gemacht
Zertifizierungsmessungen sind sorgfältig und umfänglich zu 
dokumentieren, um bei Bedarf den Konformitätsnachweis 
führen zu können. Der Reportgenerator des R&S®ESW macht 
diese Pflicht zur leichten Übung. Alle Informationen, die nötig 
sind, um eine Messung nachvollziehbar zu machen, lassen 
sich in die Reports aufnehmen: die Beschreibung der Mess-
aufgabe, der verwendete Standard, besondere Benutzervor-
gaben, das eingesetzte Messverfahren, Grenzwertlinien und 
Korrekturwerttabellen, Grafiken der Vormessung, Belastungs-
zustände des Messobjekts, Nachmesswerte als Tabelle und 
Grafik. Für die individuelle Interpretation und Kommentierung 
ist ebenfalls genügend Platz vorhanden. Einmal als Template 
angelegt, ist die Grundstruktur des Reports immer gleich und 
wiederverwendbar. Ebenso können unterschiedliche Templa-
tes mit zum Beispiel individuellem Kundenlogo zur Auswahl 
gestellt werden.

Fazit
Rohde & Schwarz beweist als Markt- und  Technologieführer 
seit Langem große Kompetenz in Sachen Störmessemp-
fängerentwicklung für die EMV-Messtechnik. Die bisheri-
gen Spitzenmodelle R&S®ESIB und R&S®ESU haben sich 
weltweit bewährt und sind als Referenzgeräte anerkannt. 
Das neue Flaggschiff R&S®ESW übertrifft seine  Vorgänger 
nicht nur in der Messgeschwindigkeit, sondern weist auch 
eine höhere Aussteuerbarkeit, niedrigeres Eigenrauschen 
und geringste Messunsicherheit auf. Verschiedene Mess-
Modi wie Scan (klassischer Messempfänger), zeitbereichs-
basierter Scan, ZF-Analyse, Spektrumanalyse-Sweep und 
Echtzeit-Spektrumanalyse (alle mit einer Spektrogramm-
darstellung kombinierbar) machen es dem Anwender leich-
ter, komplexe Messaufgaben zu lösen. Dazu tragen auch der 
große, vielfältig konfigurierbare Touchscreen und die abschlie-
ßende Reportgestaltung und -generierung bei.

Volker Janssen

BILD 8: Die Elektromobilität erweitert das Testszenario der Automobil-

industrie um EMV-Messungen schon ab 5 Hz.
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Überwachungs empfänger 
R&S®ESMD entwickelt sich  
zum Kleinsystem

BILD 1: Der Such- und Erfassungsempfänger 

R&S®ESMD ist erste Wahl für  Überwachungsaufgaben 

in schwierigen Signalszenarios. Alle Informationen 

werden entweder auf seinem Display oder auf einem 

externen, über LAN angeschlossenen PC dargestellt.

Funküberwachung / -ortung | Empfänger



Der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD unterstützt mit zusätzlichen 

Funktionen jetzt noch besser bei der Aufgabe, Signale aufzuzeichnen, auszu-

werten und für Dokumentationszwecke aufzubereiten. Die neuen Optionen erwei-

tern ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Kleinsystem.

In vielen Funkerfassungssystemen welt-
weit arbeitet der Breitbandüberwa-
chungsempfänger R&S®ESMD (BILD 1) 
als zuverlässiger schneller Suchemp-
fänger zur Detektion von Kurzzeitsigna-
len oder als Absetzempfänger, der qua-
litativ hochwertige I/Q-Daten breitbandi-
ger Signale für die nachfolgende Signal-
analyse oder Demodulation bereitstellt. 
Neue Optionen erweitern ihn für Aufga-
ben auch außerhalb klassischer Erfas-
sungssysteme zum nahezu autonomen 
Kleinsystem. So lassen sich beispiels-
weise reale Signalszenarien für die spä-
tere detaillierte Offline-Analyse aufzeich-
nen und Radar- und Kommunikations-
systeme mit den aufgezeichneten Sig-
nalen testen. 

Darstellung von Signalen  
im Zeitbereich
Die Signalverarbeitung aller Funkerfas-
sungsempfänger von Rohde & Schwarz 
basiert auf dem gleichen Prinzip: Das 
empfangene Signal wird parallel und in 
Echtzeit in zwei unterschiedlichen Pfa-
den verarbeitet, im Spektrums- und im 
Demodulationspfad. Der Demodula-
tionspfad dient zum präzisen Messen 
der Pegel und zur Demodulation ana-
loger Signale. Im Spektrumspfad fin-
det die Fast-Fourier-Transformation (FFT) 
für die Anzeige der Echtzeitspektren am 
Display statt. In diesen Spektren sind 
Aussendungen auf verschiedenen Fre-
quenzen leicht zu unterscheiden. Mit 
der zusätzlichen Wasserfalldarstellung 
lässt sich das zeitliche Signalverhalten 
sehr gut verfolgen.

Vor allem bei gepulsten bzw. TDMA- 
Signalen reicht die Darstellung im Fre-
quenzbereich jedoch oft nicht aus, 
um festzustellen, ob sich Signale 

überlappen oder ein Übertragungs-
system innerhalb eines Kanals gestört 
ist. Solche Einblicke erlaubt die neue 
Option Zero Span R&S®ESMD-ZS, sie 

R&S®ESMD:  
Optimiert für bestmöglichen Empfang an breitbandigen, empfindlichen Antennen
Von Anfang an folgte die Entwicklung 
beim R&S®ESMD der Maxime, bestmög-
liche Empfangseigenschaften im Fre-
quenzbereich von 8 kHz bis 26,5 GHz an 
breitbandigen, empfindlichen Antennen zu 
erreichen. Die gesamte Signalverarbeitung 
ist optimiert für den Kompromiss zwischen 
Großsignalfestigkeit und Empfindlichkeit, 
damit pegelschwache Signale nicht in star-
ken Signalen beispielsweise von Basissta-
tionen oder Rundfunksendern untergehen. 

Bis zu einer Bandbreite von 80 MHz ver-
arbeitet der R&S®ESMD Signale in Echtzeit 
und detektiert damit selbst Aussendungen 
im Nanosekundenbereich. Mit einer Erfas-
sungsrate von bis zu 8 Millionen  Spektren 
pro Sekunde bleibt kein Ereignis unent-
deckt – einer der Gründe für die Beliebtheit 
des R&S®ESMD. Mit den neuen Funktionen 
ist es nun noch einfacher, Signale aufzu-
zeichnen, auszuwerten und für Dokumenta-
tionszwecke aufzubereiten.

stellt die Signale parallel zum Echtzeit-
spektrum im Zeitbereich dar (BILD 2). 
Für die Berechnung wird der Demodu-
lationspfad verwendet. Der Anwender 

BILD 2: Zeitbereichsdarstellung am Beispiel eines GSM-Signals. Auswahl eines GSM-Kanals aus 

dem Echtzeitspektrum (oben). Die Zeitbereichsdarstellung zeigt die Amplitude (Mitte links) und 

momentane Modulationsbandbreite in einem Zeitschlitz (Mitte rechts) sowie deren Vergangenheits-

werte in den Wasserfalldiagrammen darunter.
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BILD 3: Aufzeichnung eines Datenstroms aus dem 2,4-GHz-ISM-Band im Festfrequenzmodus mit 

vielen Bluetooth®- und WLAN-Signalen.

BILD 4: Wiedergabe der Aufzeichnung einer Messfahrt. Anzeige der Wegstrecke mit Peil-

ergebnissen auf der Karte sowie des aufgezeichneten Echtzeitspektrums mit zeitlichem Verlauf im 

Wasserfalldiagramm.

kann aus dem Echtzeitspektrum den 
gewünschten Ausschnitt für die Zeitbe-
reichsdarstellung wählen. Dank der par-
allelen Signalverarbeitungskanäle lässt 
sich die Mittenfrequenz des Demo-
dulationspfads beliebig innerhalb der 
80-MHz-Echtzeitbandbreite platzieren. 
Die Bandbreite für die Zeitbereichsdar-
stellung ist über die Demodulations-
bandbreite flexibel bis maximal 20 MHz 
einstellbar. 

Im Zeitbereich besteht die Wahl zwi-
schen der Anzeige der Modulations-
bandbreite (in % der eingestellten 
Kanalbandbreite) oder der Amplitude 
über der Zeit, Letzteres einer Oszillos-
kopfunktion vergleichbar. Ein Pegeltrig-
ger, der innerhalb der Demodulations-
bandbreite auf eine steigende oder fal-
lende Flanke reagiert, stabilisiert die 
Darstellung. Speziell TDMA-Signale 
können im Zeitbereich gut auf Störun-
gen untersucht werden, denn diese 
Ansicht erlaubt detaillierte Einblicke in 
die einzelnen Kanäle. Sämtliche Signale 
mit einer besonderen zeitlichen Cha-
rakteristik, z. B. Radar- oder gepulste 
Signale, lassen sich mit dieser Funk-
tion ausführlich vermessen, ohne dass 
zusätzliche Software erforderlich ist. 

Aufzeichnung aller Datenströme
Dank seiner Echtzeit-Signalverarbeitung 
kann der R&S®ESMD die aus den emp-
fangenen Signalen gewonnenen Infor-
mationen unterbrechungsfrei in einen 
Datenstrom (Trace) verpackt ausgeben. 
Dieser enthält (mit Ausnahme der Breit-
band-I/Q-Daten) z. B. Echtzeitspektren, 
Spektren aus einem schnellen Pano-
rama-Scan, Pegelmesswerte, GPS-In-
formationen, Peilergebnisse oder auch 
demodulierte Audiosignale. Die Infor-
mationen werden entweder auf dem 
Gerätedisplay oder auf einem externen, 
über LAN angeschlossenen PC darge-
stellt (BILD 3). 

Mit der neuen Option R&S®ESMD-IR 
lassen sich diese Daten auf dem inter-
nen 4 GByte großen Gerätespeicher auf-
zeichnen und abspielen, gesteuert über 

Funküberwachung / -ortung | Empfänger



die R&S®ESMD- Bedienoberfläche. So 
werden beispielsweise bei einer Mess-
fahrt das Echtzeitspektrum, GPS-Infor-
mationen (vom internen GPS-Modul 
R&S®ESMD-IGT) und Peilwerte (falls das 
Gerät zum Peiler ausgebaut ist) kontinu-
ierlich aufgezeichnet. Die interne Kar-
tendarstellung (R&S®ESMD-MAP) zeigt 
die Fahrtstrecke während der Fahrt oder 
bei der späteren Wiedergabe der Auf-
zeichnung (BILD 4). Bei längeren Auf-
nahmen navigiert der Nutzer entweder 
auf der Zeitachse oder über das Bewe-
gungsprofil. Diese georeferenzierten 
Daten erleichtern die Dokumentation 
und helfen bei Abdeckungsmessungen 
sowie beim Untersuchen von Störfällen.

Erweiterung der Breitband-
Streaming- Möglich keiten
Mit der schon seit Längerem erhält-
lichen Option R&S®ESMD-RR kann 
der R&S®ESMD I/Q-Daten in seinem 
4-GByte-RAM aufzeichnen, abspielen 
und zur späteren Bearbeitung exportie-
ren*. Mit dem in der Option enthaltenen 
Realtime Event Capture Trigger (REC) 
lässt sich der Speicher effizienter nut-
zen, denn dieser startet und beendet die 
Aufzeichnung nach einstellbaren Krite-
rien, sodass nur davon betroffene Sig-
nale Speicherplatz belegen (BILD 5). 

Bei der Wiedergabe aufgezeichneter 
I/Q-Daten verhält sich der R&S®ESMD 
wie im Live-Betrieb: Sämtliche Funk-
tionen wie Pegelmessung, Demodula-
tion sowie Einstellbarkeit von Mittenfre-
quenz und Bandbreite stehen zur Verfü-
gung. Im Unterschied zum Live-Betrieb 
erreicht der R&S®ESMD dabei eine Zeit-
auflösung bis zu wenigen Nanosekun-
den, wodurch alle Signale präzise im 
Detail ausgewertet und vermessen wer-
den können (BILD 6). 

BILD 5: Festlegung eines REC-Triggers im LTE-Band (blaue Flächen in der Ansicht oben). Der Emp-

fänger zeigt das Echtzeitspektrum (grün) und gleichzeitig das Spektrum (gelb) an, das die Trigger-

maske berührt.

BILD 6: Wiedergabe aufgezeichneter I/Q-Daten eines FSK-Radars. Die Frequenzänderung wird mit 

einer Zeitauflösung von ca. 70 ns pro Linie im Wasserfalldiagramm angezeigt.

* Ausführlich dargestellt wurde diese Option in 
NEUES (2014) Nr. 211, Seite 63–65.
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Diese intern erzeugten I/Q-Daten kann 
der R&S®ESMD bis zur  vollen Band-
breite von 80 MHz in Echtzeit an 
externe Abnehmer  streamen. Da für 
solche Datenmengen die standardmä-
ßig vorhandene 1-Gbit-LAN-Schnitt-
stelle nicht ausreicht, empfiehlt sich 
für diese Anwendung die neue Option 
R&S®ESMD-DIQ. Sie stattet den Emp-
fänger mit einem zusätzlichen FPGA-
Board (Field Programmable Gate 
Array) aus, das die Übertragung und 
-umwandlung für Schnittstellen mit 
höheren Übertragungsraten zu externen 
Geräten beschleunigt. 

So ausgestattet, streamt der R&S®ESMD 
entweder über die 10-Gbit- Ethernet-
Schnittstelle (Option R&S®RX-G10) oder 
über die Rohde & Schwarz-I/Q-Schnitt-
stelle, die auf dem FPGA- Board ent-
halten ist. Beide unterstützen Band-
breiten bis 80 MHz. An die I/Q-Schnitt-
stelle wird entweder ein Rekorder oder 
ein Vektorsignalgenerator angeschlos-
sen, beispielsweise der R&S®SMW200A 

oder der R&S®SGT100A (BILD 7). Beim 
Anschluss eines Generators arbeitet die-
ser wie ein externer ZF-Ausgang, an 
den ein ZF-Aufzeichnungsgerät oder ein 
Signalanalysesystem für analoge ZF-Da-
ten angeschlossen werden kann. 

Mit der 10-Gbit-Ethernet-Schnitt-
stelle lässt sich der R&S®ESMD in 
kundeneigene Systeme integrieren. 
Rohde & Schwarz bietet passende Auf-
zeichnungsgeräte an, beispielsweise 
den Breitband-Rekorder R&S®GX465. 
Die Besonderheit dieser Schnittstelle ist 
ihre Bidirektionalität. Dadurch kann der 
R&S®ESMD die breitbandigen I/Q-Daten 
bis zur vollen Bandbreite in Echtzeit 
streamen und auch entgegennehmen. 
Das ist vorteilhaft bei Einsatz der oben 
erwähnten Option R&S®ESMD-RR, die 
über diesen Weg Daten auf einen exter-
nen Speicher ausgeben bzw. von dort 
einlesen kann. Statt nur wenige Sekun-
den stehen so mehrere Stunden an Auf-
zeichnungskapazität zur Verfügung.

BILD 7: Konfigu-

rationsdialog der 

Rohde & Schwarz-I/Q-

Datenschnittstelle bei 

Anschluss des Gene-

rators R&S®SGT100A 

an den R&S®ESMD. 

Die beiden Geräte 

stimmen die maxi-

male Datenrate auto-

matisch aufeinan-

der ab. 

R&S®ESMD, der vielseitige Pro-
blemlöser für die Funk erfassung
Die neuen Funktionen erweitern den 
R&S®ESMD zum Universalwerkzeug 
für die Funkerfassung. Die schnelle 
Aufzeichnung und Wiedergabe unter-
schiedlichster Daten sowie deren detail-
lierte Auswertung sowohl im Zeit- als 
auch im Frequenzbereich  qualifizieren 
ihn als vollwertiges Kleinsystem für zahl-
reiche Aufgaben. Jeder Anwender, der 
Messungen über eine Antenne durch-
führt, sei es im stationären oder mobilen 
Einsatz, bekommt mit dem R&S®ESMD 
ein mächtiges Werkzeug an die Hand. 

Benjamin Bulach
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Die Universität der Bundeswehr München 
(UniBw) hat im Februar 2016 ein „Center of 
Excellence“ gegründet. Als Gründungsmit-
glieder konnte die UniBW vier international 
renommierte und nach wie vor aktive For-
scherpersönlichkeiten gewinnen: Prof. Dr. 
rer. nat. Ignaz Eisele, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. 
Günter W. Hein, Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. 
mult. Ulrich L. Rohde sowie Prof. Dr. rer. nat. 
John G. Zabolitzky. Das Center soll Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 
aus dem aktuellen Fakultätsbetrieb ausge-
schieden sind, ermöglichen, in den Räumen 
der UniBW weiter zu forschen. Hierzu wer-
den ihnen der administrative Rahmen sowie 
die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. 
Zielgruppe sind emeritierte Professoren der 
UniBW, aber auch anderer Universitäten. Bei 
den ersten Gesprächen zeichnete sich bereits 

Drei der vier Grün-

dungsmitglieder und 

die Präsidentin: (v. l.): 

Prof. Eisele, Prof. 

Rohde,  Präsidentin 

Prof. Niehuss und 

Prof. Hein. 

„Center of Excellence“ an Universität der Bundeswehr München

Interesse für ein gemeinsames Forschungs-
projekt ab. Großen Anklang fand die Idee, 
einen „Call for Curiosity“ an die Universität 

zu richten und nach innovativen, fachüber-
greifenden und ungewöhnlichen Themenvor-
schlägen zu fragen.

Ende Januar 2016 hat auf dem Firmenge-
lände das Richtfest für den Neubau des zwei-
ten Technologiezentrums stattgefunden, 
acht Monate nach dem Spatenstich. Rund 
200 Gäste nahmen an den Festlichkeiten teil. 
35 Millionen Euro lässt Rohde & Schwarz in 
das Gebäude fließen. Damit wird die Moder-
nisierung des Firmensitzes in München fort-
gesetzt. Dort arbeiten allein circa 2600 der 
derzeit rund 9900 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das moderne Forschungs- und Ent-
wicklungsgebäude wird vor allem Entwick-
lerarbeitsplätze auf 13 500 Quadratmetern 
Geschossfläche bieten. Es erstreckt sich über 
sechs Stockwerke und bietet Platz für ins-
gesamt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 

Das Technologie-

zentrum II soll bis 

Ende 2016 bezogen 

sein.

Rohde & Schwarz baut zweites Technologiezentrum

Bereits zum dritten Mal hat Rohde & Schwarz 
während der Berlinale im Februar 2016 eine 
Veranstaltung rund um die neuesten tech-
nischen Entwicklungen der Media-Branche 
ausgerichtet. Partner dabei war das Heinrich-
Hertz-Institut, das seine Räume im Innova-
tion Center for Immersive Imaging Techno-
logies zur Verfügung stellte. Circa 120 Besu-

Über 120 Teilnehmer wollten mehr zum Workflow 

mit den neuen hochauflösenden Standards wissen.

Erfolgreicher Technology & Innovation Day in Berlin

cher nutzten die Chance, sich in verschie-
denen Vorträgen über die neuesten Trends 
in der Produktion und Distribution zu infor-
mieren. Im Fokus der zahlreichen Gastred-
ner aus Forschung und Industrie standen die 
hochauflösenden Standards wie UHD / HDR. 
Rohde & Schwarz konnte die komplette Live-
Produktionskette für Übertragungen von HD 
bis 4K in HDR zeigen – vom Film selbst bis zu 
dessen Übertragung. Virtual-Reality-Präsenta-
tionen zum Thema Kameratechnik boten den 
Zuschauern eine visuelle Abwechslung.
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Im Rahmen einer Ausschreibung hat das 
CERN, die renommierte Europäische Organi-
sation für Kernforschung in Genf, die ROSCHI 
Rohde & Schwarz AG für die Lieferung von 
bis zu 45 Oszilloskopen R&S®RTE ausgewählt, 
abhängig vom Bedarf der CERN-Forschungs-
gemeinschaft. Der Vertrag umfasst auch den 
Service und Support der Oszilloskope für 
einen Zeitraum von fünf Jahren. Das CERN 
ist das größte Forschungszentrum der Welt 
auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Dabei 
werden die Elementarteilchen mit den inno-
vativsten Geräten erforscht. Für die Arbeit an 
CERN-Experimenten steht den Mitarbeitern 
sowie den über 10 000 Gastwissenschaftlern 
aus 85 Nationen ein Pool von 500 verschie-
denen Gerätetypen zur Verfügung. Darunter 

Globus der Wissen-

schaft und Innova-

tion des CERN in 

 Meyrin im Kanton 

Genf – gestaltet vom 

Architekten Hervé 

 Dessimoz und dem 

Ingenieur Thomas 

Büchi.©
 C

E
R

N

Oszilloskope R&S®RTE für das CERN

Rundfunktester für Konformitätstests in Indonesien

sind Hoch- und Niederspannungs-Stromver-
sorgungen, Messgeräte und Generatoren. 
Ausschlaggebend für die Wahl der R&S®RTE 

waren deren herausragende Performance 
sowie die Einsatzfähigkeit bei einer magneti-
schen Flussdichte von 100 Gauß (0,01 Tesla).

Im März 2016 hat die kenianische Regu-
lierungsbehörde (Communications Autho-
rity of Kenya – CA) ein neues Spektrum-Ma-
nagement- und -Monitoring-System (SMMS) 
von Rohde & Schwarz eingeweiht. Es wird 
landesweit zur Regulierung des Funkspek-
trums eingesetzt und gewährleistet den stö-
rungsfreien Empfang von Funkdiensten wie 
Rundfunk oder Mobilfunk. Kern der neuen 
Lösung ist das Universal Monitoring Sys-
tem R&S®UMS300. Insgesamt besteht das 
neue SMMS aus einer zentralen Steuerung 

Vier geländegängige Fahrzeuge zur Ortung von 

Störern ergänzen das SMMS in Kenia.

Frequenz-Managementsystem für die Funknetze in Kenia

Das Ministerium für Kommunikation und 
Informationstechnologie in Indonesien hat 
sein offizielles Testlabor im Januar 2016 mit 
dem Broadcast Test Center R&S®BTC ausge-
stattet. Damit wird das BBPPT (Balai Besar 
Pengujian Perangkat  Telekomunikasi) die offi-
ziellen Konformitätstests für DVB-T2-Emp-
fänger durchführen. Mit eingesetzt wer-
den die Testsoftware R&S®AVBrun, eine 
Testsuite für PSI / SI und Katastrophen- 
Frühwarnnachrichten (EWS) der Firma 
StreamSpark sowie ein Management-Sys-
tem. Das Testsystem wurde um eine kamera-
basierte Lösung von Rohde & Schwarz 
erweitert, die vollautomatische Tests an 

Delegierte des offi-

ziellen Testlabors des 

indonesischen Kom-

munikationsministe-

riums besuchen die 

Rohde & Schwarz-Nie-

derlassung in Jakarta.

Settop-Boxen und digitalen TV-Empfängern 
durchführen kann. Diese Lösung sichert den 

erfolgreichen Rollout des digitalen Fernse-
hens in den ASEAN-Staaten ab.

in Nairobi, elf festen Mess- und Peilstationen 
sowie vier geländegängigen Fahrzeugen zur 
mobilen Ortung von Störern. Es ergänzt eine 
noch funktionstüchtige und ebenfalls ITU-
konforme Rohde & Schwarz-Lösung aus dem 
Jahr 1986.
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Die Leser der Zeitschrift Elektronik und des 
Portals elektronik-net.de haben die Produkte 
des Jahres gewählt. Nach dem Erfolg im Vor-
jahr gewann Rohde & Schwarz auch 2016 in 
der Kategorie Messtechnik den ersten Preis. 
Ausgezeichnet wurde der Spektrumanalysa-
tor R&S®Spectrum Rider. Laura Sanchez, Pro-
duktmanagerin Spektrum analyse, nahm den 
Award in Empfang. Der R&S®Spectrum Rider 
ist ein mobiles und handliches Messgerät, 
das vor allem durch sein geringes Gewicht 
und die lange Akkulaufzeit besticht. Er wurde 
erst Ende 2015 vorgestellt.

Seit 18 Jahren kürt die Elektronik die Pro-
dukte des Jahres. Insgesamt stehen den 
Lesern 111 Produkte in 11 Kategorien zur 
Wahl. Die Elektronik ist eines der wichtigsten 
deutschsprachigen Fachmedien der Bran-
che und hat eine Druckauflage von mehr als 
31 000 Exemplaren.

Bei der Leserwahl ITK-Produkt des Jahres 
2015 der deutschen Fachzeitschrift Funk-
schau hat die HD-Option für die Oszillos kope 
R&S®RTE und R&S®RTO den ersten Platz 
in der Kategorie Messgeräte erzielt. Jähr-
lich ermittelt das 14-tägige Fachmedium mit 
einer Auflage von rund 35 500 Exemplaren 
die ITK-Produkte des Jahres. Die Leserwahl 
hat sich in Deutschland zu einer der größten 
Umfragen im B2B-Bereich der ITK-Branche 
entwickelt. Insgesamt wurden 44 400 Stim-
men in 16 Kategorien abgegeben.

Eutelsat zeichnet 
Rohde & Schwarz Frankreich aus

Im Rahmen einer 4K-Testübertragung ist 
Rohde & Schwarz Frankreich vom Satelliten-
betreiber Eutelsat als 4K-Innovationspartner 
prämiert worden. Die Niederlassung hatte 
sich mit der Encoding- und Multiplexing-Lö-
sung R&S®AVHE100 beteiligt, die bei der 
Übertragung eines Damen-Tennisturniers in 
Genua erfolgreich eingesetzt worden war.

Auf dem Mobile World Congress 2016 hat 
die Industrievereinigung GTI (Global TD-LTE 
Initiative) Rohde & Schwarz den angese-
henen GTI Award 2015 verliehen. Ausge-
zeichnet werden Unternehmen, die sich um 
TD-LTE besonders verdient gemacht haben. 
In diesem Jahr hat die User-Experience-Test-
lösung des Unternehmens überzeugt. Sie 
besteht im Kern aus der Multistandard-Test-
plattform R&S®CMW500 und der Sequenzer-
Software R&S®CMWrun (siehe Artikel 
Seite 16). Es war der dritte Preis in Folge 
für Rohde & Schwarz. Die GTI vergibt die Tro-
phäe alljährlich auf der Mobilfunkmesse in 
 Barcelona. 

Der R&S®Spectrum Rider wurde Sieger in der 

Kategorie Messtechnik. Matthias Heise, Redak-

teur der Elektronik (links), gratuliert Laura 

Sanchez.

 Produktmanagerin 

Sylvia Reitz und 

 Mathias  Leutiger, 

Leiter Produktma-

nagement, haben 

den Preis im 

November 2015 

entgegengenommen.

Bereits der dritte 

Preis der GTI für 

die Verdienste von 

Rohde & Schwarz um 

den TD-LTE-Standard.

Auszeichnungen

GTI AwardHandheld von Rohde & Schwarz ist Produkt des Jahres

Oszilloskope von Rohde & Schwarz räumen ab

Erst vor Kurzem vorgestellt, gehört das 
Handheld-Oszilloskop R&S®Scope Rider zu 
den Preisträgern des „MessTec & Sensor 
Masters Award“. Verliehen wird der Award 
von der Fachzeitschrift messtec drives Auto-
mation für besonders innovative Entwicklun-
gen in der Messtechnik und Sensorik. Der 
R&S®Scope Rider ist ein mobiles Oszillos-
kop mit dem Leistungsumfang und Bedien-
erlebnis eines modernen Labor-Oszilloskops.
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ipoque, a Rohde &Schwarz Company

Cybersecurity

Vertrauen ist gut. 
Made in Germany  
ist besser. 
Denn unsere in Deutschland entwickelten Produkte folgen dem  
„Security by Design“-Ansatz und verhindern proaktiv selbst komplexe 
Angriffe. Die mehrfach ausgezeichneten IT-Sicherheitslösungen von 
Rohde & Schwarz Cybersecurity schützen Unternehmen und öffentliche 
Institutionen weltweit vor Spionage und Cyber-Angriffen. 

Ob kompakte All-in-one-Produkte oder individuelle Lösungen für kritische 
Infrastrukturen, wir sorgen für:

❙	 Sichere	Netzwerke
❙	 Abhörsichere	Kommunikation
❙	 Endpoint-Schutz	und	Trusted	Management
❙	 Netzwerkanalyse

Sirrix.	Gateprotect.	Ipoque.	
Gemeinsam	sind	wir	jetzt	Rohde	&	Schwarz	Cybersecurity.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

http://cybersecurity.rohde-schwarz.com
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