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An der Frage, ob man machen soll und darf, was man technisch 

kann, scheiden sich bekanntlich die Geister. Besonders emotional 

wird es immer dann, wenn individuelle Freiheitsrechte mit öffentli-

chen Sicherheitsinteressen in Konflikt geraten. Muss man zum Beispiel 

Plätze lückenlos kameraüberwachen, vielleicht sogar mit automati-

scher Gesichtserkennung, nur auf die vage Möglichkeit hin, dass mal 

eine Straftat oder eine gesuchte Person ins Bild kommt? Soll man 

das Brief- und Telekommunikationsgeheimnis (in der EU durch die 

Menschenrechtskonvention geschützt) lockern, weil die Behörden 

dann kriminellen Machenschaften leichter auf die Spur kämen? Bei 

der Flugsicherheit ist die Diskussion jedenfalls weniger strittig, wie 

eine repräsentative Umfrage des Branchenverbands Bitkom unlängst 

ergeben hat. Die große Mehrheit der Befragten befürwortet den 

Einsatz moderner Kon trolltechnik auf den Flughäfen – ein nachvoll-

ziehbares Ergebnis angesichts der weltweiten Vorfälle in den letzten 

Jahren. Natürlich ist man aber froh, wenn man durch die Sicherheits-

maßnahmen so wenig wie möglich belästigt wird und am besten gar 

nichts davon mitbekommt. Ganz so weit ist die Technik der Körper-

scanner noch nicht, aber auf dem Weg dahin. Der R&S®QPS von 

Rohde & Schwarz ist ein Meilenstein in dieser Richtung. Mit seiner 

Technik zum Aufspüren potenziell gefährdender Objekte wurden ganz 

neue Wege beschritten. Das Resultat ist für den Fluggast erfreu-

lich: Eine leichte Armbewegung aus bequemer Stellung in einem 

offenen Scan-Bereich, und die Sache ist erledigt. Auf vielen Flug-

häfen wird man diesen Komfort in Zukunft schätzen lernen (Seite 40). 

Auf einem anderen Gebiet ist der Sicherheitsbedarf weniger offen-

kundig. Kleine Flugdrohnen machen vor allem dadurch Schlagzeilen, 

dass sie als künftige Paketzusteller gehandelt werden. Da sie aber 

jeder kaufen und fliegen darf, tauchen sie vermehrt an Orten auf, wo 

man sie aus Vertraulichkeits- oder Sicherheitsgründen nicht haben 

möchte, sei es an Flughäfen, bei Veranstaltungen oder im privaten 

Bereich. Aber Abhilfe ist möglich. Drohnenerfassungssysteme können 

vor den Plagegeistern warnen und sie notfalls auf Abstand halten. Mit 

R&S®ARDRONIS stellt Rohde & Schwarz ein solches System vor. Nicht 

nur US-Präsident Obama stand bereits unter seinem Schutz (Seite 58).

Titelthema
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Teilchenbeschleuniger 

wie der MAX IV bei 

Lund in  Schweden 

nutzen halbleiter-

basierte Hochleis-

tungsverstärker von 

Rohde & Schwarz 

(Seite 48). 

Die neuen TV-Sender 

R&S®THU9evo, 

R&S®TMU9compact 

und R&S®TLU9 sind 

auf dem Weltmarkt 

einzigartig. (Seite 53).

R&S®ARDRONIS hilft gegen die missbräuchliche 

Nutzung von Mikrodrohnen (Seite 58). 
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R&S®Scope Rider decodiert und triggert CAN- / LIN-Signale
Die neue Software-Option R&S®RTH-K3 
verwandelt den R&S®Scope Rider in das 
erste Handheld-Oszilloskop am Markt, 
das CAN- und LIN-Bussignale decodie-
ren kann. So ist die einfache Fehlersuche 
an diesen Bussen direkt im Feld mög-
lich. Der R&S®Scope Rider bietet dabei 
die Komfortmerkmale eines Laboroszil-
loskops. Dazu gehört das bequeme Trig-
gern auf symbolische Daten nach CAN-
DBC (Airbag_Status, EngineData etc.). 
Die Decodierung ist sowohl über die di-
gitalen wie auch über die analogen Ka-
näle möglich. Dank eines separaten 
Speichers für die Busdaten wird die lau-

fende Signalakquisition durch die Deco-
dierung nicht beeinträchtigt. Auch die 
Sampling-Rate fürs Triggern und Deco-
dieren liegt unabhängig von der Zeitba-
sis-Einstellung bei hohen 1,25 Gsample/s 
und sorgt damit für eine sichere Erfas-
sung unter allen Betriebsbedingungen. 
In Verbindung mit der History-Funktion 
lassen sich bis zu 5000 Wellenformen 
speichern und nachträglich analysieren. 
Außer der CAN- / LIN-Option sind bereits 
Trigger- und Decodieroptionen für die se-
riellen Bussysteme I2C, SPI und UART / 
RS-232 / RS-422 / RS-485 lieferbar.

Viertor-Netzwerkanalyse bis 40 GHz erstmals in der Mittelklasse
Viele Messobjekte der HF-Technik, etwa 
Mischer, weisen mehr als zwei Tore auf, 
sodass zu ihrer effizienten Charakterisie-
rung ein Netzwerkanalysator mit ent-
sprechender Torzahl erforderlich ist. Die 
wurde im hohen Mikrowellenbereich bis 
40 GHz bisher nur in High-End-Model-
len angeboten, etwa dem R&S®ZVA. De-
ren mächtiger Funktionsumfang wird oft 
aber gar nicht benötigt. Deshalb dürfte 
der neue Viertor-Analysator R&S®ZNB40 
bei vielen Anwendern auf Interesse sto-
ßen. Das Gerät überzeugt nicht nur mit 
guten HF-Leistungsdaten und einem at-
traktiven Preis, sondern sticht in puncto 
Alltagstauglichkeit sogar Vertreter der 
Top-Klasse aus. Er ist leise, lässt sich 

leicht transportieren und platzsparend 
aufstellen. Der große hochauflösende 
Touchscreen sorgt für ermüdungsfreies 
Arbeiten. Dank der eingesetzten Mess-
brückentechnologie für das direktive Ele-
ment (im oberen Mikrowellenbereich 
nimmt man gewöhnlich Leitungskopp-
ler dafür) konnte eine untere Frequenz-
grenze von 100 kHz statt den sonst üb-
lichen 10 MHz realisiert werden, sodass 
niederfrequente Messungen ohne zu-
sätzliche Messgeräte möglich sind. Last 
but not least verfügt der R&S®ZNB40 
über eine moderne, zukunftssichere 
Rechnerplattform als Voraussetzung für 
eine langfristige Produktpflege.

Kompakter DOCSIS®-Generator für Tests an Kabelnetz-Komponenten 
DOCSIS (Data Over Cable Service Inter-
face Specification) hat sich weltweit als 
führender Übertragungsstandard für 
(TV-)Kabelnetze etabliert. Mit diesem Ver-
fahren lassen sich die Netze sehr varia-
bel nutzen, etwa um leistungsstarke Pa-
kete aus TV, Telefon und schnellem Inter-
net zu schnüren und damit den Telekom-
Unternehmen mit ihren DSL-Netzen Pa-
roli zu bieten. Die Ende 2013 veröffent-
lichte neueste Evolutionsstufe 3.1 kata-
pultiert DOCSIS in eine ganz neue Leis-
tungsklasse und macht es mit Down-
stream-Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s 
fit für UHD-TV und andere datenhung-
rige Anwendungen. Dedizierte Mess-
technik für DOCSIS 3.1 war lange Zeit 
Mangelware, sodass Komponenten-
hersteller und Netzbetreiber zur Signal-
erzeugung auf Betriebsgeräte zurück-

greifen mussten. Der Cable Load Ge-
nerator R&S®CLGD schaffte 2015 Ab-
hilfe. Diesem Vielkanal-Gerät zur Nach-
bildung komplexer DOCSIS-Szenarien 
wird nun der einkanalige R&S®SFD an 
die Seite gestellt. Der erzeugt in Echt-
zeit ein qualitativ hochwertiges Up- oder 
Down stream-Signal nach DOCSIS 3.1, 
3.0 oder J.83 /A /B / C. Analoge TV-Sig-
nale (PAL, NTSC) beherrscht er ebenfalls. 
Pegel, Frequenz, FEC und Konstellation 
sind einstellbar. Die Nutzdaten werden 
über die Ethernet-Schnittstelle entgegen-
genommen oder per internem ARB er-
zeugt. Durch Zugabe von Rauschen, 
Netz-Brummen, Schräglage und Bitfeh-
lern lassen sich die Signale realitätsnah 
modellieren. Bedient wird das Gerät über 
einen Webbrowser. 

DOCSIS® ist ein Warenzeichen von CableLabs.

NEUES kompakt



Kompaktes IoT-Testsystem für Carrier Acceptance Tests
Haushaltsgeräte wie der gern zitierte 
Kühlschrank, der selbsttätig für seine 
Füllung sorgt, werden in  absehbarer 
Zeit wohl ihren Weg machen. Sinnvol-
lerweise verbindet man sie über das 
Heim-WLAN mit dem Internet. Bei mo-
bilen oder in der Fläche verteilten Ma-
schinen, Sensoren und Einrichtungen ist 
das nicht möglich. Sie sind zur Vernet-
zung auf die Mobilfunk-Infrastruktur an-
gewiesen. Oft handelt es sich um Low-
End-Applikationen mit geringen Daten-
raten, aber besonderen Anforderungen 
an Stromverbrauch und Reichweite. Das 
Mobilfunknetz wiederum muss auf die 
schiere Menge der zu erwartenden IoT-

Funkmodule vorbereitet sein. Das alles 
verlangt nach einem Test der Endgeräte- 
Funkeigenschaften. Manche Netzbetrei-
ber stellen allerdings besondere Ansprü-
che an Teilnehmergeräte in ihrem Netz. 
Zu deren Prüfung dient das neue Test-
system R&S®TS290. Es stellt provider-
abhängige Testfälle für die Kategorien 
HF-Eigenschaften, Protokoll und Perfor-
mance bereit, die gesteuert über den 
Test-Sequenzer R&S®Contest automa-
tisch durchlaufen werden. Endgeräte-
hersteller und Systemintegratoren kön-
nen ihre IoT-Produkte damit kostengüns-
tig verifizieren.

Komplexe Mehrkamera-Aufzeichnungen managen
Die Ingest- und Playout-Plattform 
R&S®VENICE dient Broadcastern, TV-
Studio- und Ü-Wagen-Betreibern als 
Daten-Hub, in dem alle Aufzeichnungen 
zusammenlaufen bzw. für die Übertra-
gung ausgespielt werden. Die neue In-
gest-Software R&S®VENICE Control stei-
gert die Workflow-Effizienz noch einmal 
 deutlich. Sie ermöglicht die simultane 
Aufnahme über bis zu 16 unabhängige 
Kanäle in allen gängigen Formaten und 
 Auflösungen. Die Übertragung von Groß-
ereignissen etwa, die von vielen Kameras 
begleitet werden, lässt sich so mit mini-
malem Ressourcen-Aufwand bewerkstel-
ligen. Die Kanäle können zu Gruppen ge-
bündelt und gemeinsam oder individuell 
gesteuert werden. Alle für eine Aufzeich-
nung benutzen Einstellungen lassen sich 
als Szenarios speichern – ein zeitsparen-

des Feature für die Aufzeichnung wie-
derkehrender Ereignisse wie regelmä-
ßig produzierte Shows. Zeitsparend wirkt 
sich auch die automatische Datei- und 
Ordnerbenennung aus. Der Anwender 
legt einmalig einen Satz von Wildcard-
Parametern wie Datum oder Kanalname 
fest, die bei der Aufnahme  automatisch 
mit Werten belegt werden. Zur  hohen 
Flexibilität eines R&S®VENICE-Control- 
basierten Workflows trägt auch die 
Client-Server-Architektur bei. Die Soft-
ware kann auf beliebig vielen Clients in-
stalliert sein und ermöglicht eine redun-
dante Steuerung aller Ingest-Vorgänge. 
Im Fall einer Client-Havarie übernimmt 
eine andere Software-Instanz die Steue-
rung unterbrechungsfrei. R&S®VENICE 
Control ist für Windows, Mac OS und 
 Linux erhältlich.

Automatische Prüflingsüberwachung bei EMV-Messungen
Die Regeln für elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) fordern einerseits, 
dass ein Elektroprodukt keine unzuläs-
sigen Störsignale abgeben darf (EMI), 
andererseits aber auch, dass das Pro-
dukt auf von außen einwirkende Störun-
gen nicht ungewollt reagiert (EMS). Sol-
che Reaktionen können je nach betrach-
tetem Produkt ganz unterschiedlich aus-
fallen. Sofern sie sich optisch zu erken-
nen geben, etwa durch Warnlampen 
oder Zustandsanzeigen, gibt es jetzt eine 
Lösung für ihre automatische Detek-
tion: das optische Überwachungssystem 
R&S®AdVISE. Es besteht aus Software, 
einem Videoboard R&S®AtomixLT, ein bis 
zwei Videokameras und setzt eine Work-
station mit NVIDIA-GPU voraus. Typi-
scherweise wird R&S®AdVISE als Erwei-

terung der EMV-Software R&S®EMC32 
betrieben. Es führt eine Echtzeitanalyse 
der Kamerabilder vom Messobjekt mit 
bis zu 60 Frames/s durch, bei Automo-
tive-Messungen beispielsweise von An-
sichten des Armaturenbretts. Der An-
wender kann pro Kamerabild bis zu 
32 Felder definieren, sogenannte Re-
gions of Interest (ROIs), deren Verhal-
ten überwacht und mit Event-Meldun-
gen verknüpft wird. Erkannt werden Än-
derungen der Helligkeit, der Farbe und 
der Farbintensität einer ROI sowie auch 
der Länge von Balkenanzeigen. Jede ROI 
ist individuell konfigurierbar. Somit sind 
auch Messobjekte mit komplexem Re-
aktionsverhalten automatisiert messbar. 
R&S®AdVISE ist in drei Ausbaustufen von 
Lite bis High Performance lieferbar. 
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Testsysteme für die  
Car2X-Kommunikation
Künftige automatisierte Fahrzeuge werden per Funk mit ihrer Umgebung vernetzt sein und dadurch 

präventiv auf Gefahrensituationen reagieren können – vorausgesetzt, die sicherheitsrelevanten Informa-

tionen werden auch bei schlechten Übertragungsbedingungen empfangen. Um das zu gewährleisten, 

müssen Sender und Empfänger Mindeststandards einhalten. Mit den HF-Testsystemen R&S®TS-ITS100 und 

R&S®TS8980 lässt sich prüfen, ob dies der Fall ist.

Automatisierte Fahrzeuge können 
sich nur dann sicher im Straßenver-
kehr bewegen, wenn sie ihre Umge-
bung und die Verkehrssituation genau 
kennen. Dafür sind sie schon heute mit 
einer Vielzahl an Sensoren und Kameras 
ausgestattet. Neue Technologien sind 
erforderlich, um das Unfallrisiko wei-
ter zu senken. So lassen sich kritische 
Verkehrssituationen durch den drahtlo-
sen Informationsaustausch sowohl zwi-
schen Fahrzeugen (Car2Car-Kommu-
nikation) als auch mit der Verkehrsin-
frastruktur und allen Verkehrsteilneh-
mern (Car2X-Kommunikation) bereits 
erkennen, bevor sie tatsächlich eintre-
ten. Tauschen beispielsweise alle auf 
dieselbe Kreuzung zusteuernden Fahr-
zeuge Informationen über Geschwindig-
keit und Richtung aus, können mögli-
che Kollisionen frühzeitig erkannt, War-
nungen ausgegeben und autonome 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 
Deshalb muss der Informationsaus-
tausch zwischen den Fahrzeugen auch 
bei schlechten Übertragungsbedingun-
gen und ohne Sichtverbindung zuverläs-
sig funktionieren. 

Störungen gefährden die 
Sicherheit
Funkverbindungen sind aufgrund physi-
kalischer Effekte störanfällig. Unter den 
Begriff Fading fallen Abschattungen 
und Interferenzen durch Streuung, Beu-
gung, Brechung und Reflexion, die eine 
Mehrwege ausbreitung des Signals ver-
ursachen. Dadurch kommen mehrere 
Versionen desselben Signals zeitversetzt 
sowie mit unterschiedlichen Signalpe-
geln und Störungen an der Empfangs-
antenne an. Diese Überlagerung kann 
das Signal verzerren, dämpfen oder 
sogar auslöschen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Verkehrsteilnehmer in Bewegung und 
die Fading-Szenarien deshalb zeit-
variant sind. Kommt ein Empfänger mit 
dem zeitvarianten Fading nicht zurecht, 
besteht die Gefahr, dass das Signal 
nicht erkannt und weiterverarbeitet wird. 
Diesen Verlust kann auch eine starke 
Codierung oder ein spezielles Protokoll 
nicht ausgleichen – ein beträchtliches 
Risiko, vor allem dann, wenn sich Auto-
fahrer auf die Warnungen von Car2X-
Systemen verlassen.

BILD 1: Das 

OSI-Schichtenmodell.

Schicht Name

7 Anwendung

6 Darstellung

5 Sitzung

4 Transport

3 Vermittlung

2 Sicherung Logical Link Control (LLC)

Medium Access Control (MAC)

1 Bit-Übertragung

Test der physikalischen 
Übertragung
Um das Sicherheitsrisiko durch 
schlechte Übertragungs bedingungen 
zu minimieren, müssen die HF-Sen-
der und -Empfänger in den On-Board-
Units (OBUs) und den Road- Side-Units 
(RSUs) des Kommunikationssystems 
bestimmte Eigenschaften garantieren. 
Entwickler und Anwender, die Car2X-
Komponenten in ihr System integrieren, 
prüfen das mit HF-Tests. Für diese Tests 
sind die beiden unteren Schichten des 
OSI-Modells (BILD 1) relevant, über sie 
läuft die physikalische Übertragung der 
Nachricht:
 ❙ Die Bit-Übertragungsschicht ist für 
den physikalischen Transport der 
Daten über ein Übertragungsmedium 
ausschlaggebend, im Fall von Car2X-
Kommunikation per Funk. Dazu die-
nen bestimmte Modulationsarten, Trä-
gerfrequenzen und Bitraten. Oft wird 
dabei auch die Qualität des Übertra-
gungskanals berücksichtigt.

 ❙ Die Sicherungsschicht ist geteilt in 
einen HF-Anteil (MAC) und einen Pro-
tokollanteil (LLC). Die MAC-Schicht 
(Medium Access Control) regelt im 
Fall mehrerer Teilnehmer den Zugriff 
auf das Übertragungsmedium. Das ist 
für HF-Messungen relevant. Die LLC-
Schicht (Logical Link Control) über-
nimmt auf Protokollebene u. a. die 
Fehlererkennung und -korrektur.

NEUES 216/16 9
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Im Gegensatz zu den HF-Tests sind 
Tests auf Protokollebene, also ab der 
LLC-Schicht bis hinauf zur Applikations-
schicht, zur Überprüfung von HF-Eigen-
schaften ungeeignet. Solche Tests prü-
fen die korrekte Verarbeitung des Bit-
stroms, der in der LLC-Schicht aus dem 
empfangenen Signal generiert wurde. 
Deshalb hängt der Erfolg aller Tests auf 
Protokollebene wesentlich davon ab, 
ob das Signal sicher empfangen und in 
einen korrekten Bitstrom umgewandelt 
werden kann, der nicht mehr Bitfeh-
ler enthalten darf, als der Kanaldecoder 
korrigieren kann.

Das HF-Modul der On-Board-Unit (also 
die MAC- und die Bit-Übertragungs-
schicht) muss dafür bestimmte Min-
destanforderungen erfüllen, beispiels-
weise hinsichtlich der Leistungs- und 
Frequenzgenauigkeit sowie der Paket-
fehlerrate (PER). Zudem darf das gesen-
dete Signal andere Übertragungstech-
nologien in den Nachbarfrequenzen 
nicht stören.

Wie werden die Anforderungen an 
das HF-Modul überprüft und wie wird 
sichergestellt, dass eine gesendete 
Nachricht / Aktion auch tatsächlich am 

BILD 2: Die HF-Test-

systeme R&S®TS8980 

(links, für LTE) und 

R&S®TS-ITS100 (für 

WLAN-802.11p) füh-

ren alle erforderli-

chen Conducted Tests 

in der Entwicklung 

durch.

Empfänger ankommt? Ein Blick auf 
die Mobilfunkindustrie zeigt, dass drei 
Arten von HF-Tests für die Validierung 
und Zertifizierung von Smartphones 
üblich sind:
 ❙ Regulatorische Tests überprüfen bei-
spielsweise, ob das Sendesignal defi-
nierte Grenzwerte für die Leistung in 
anderen Frequenzen einhält. Üblicher-
weise legt die Regulierungsbehörde 
eines Landes diese Werte fest, ihre 
Einhaltung ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. Solche Vorgaben gibt es jetzt 
auch für Car2X-Units.
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 ❙ Konformitätstests stellen fest, ob ein 
Smartphone die HF-Spezifikation des 
jeweiligen Mobilfunkstandards ein-
hält. Es darf zum Beispiel eine maxi-
male Paketfehlerrate oder Sende-
leistung nicht überschreiten. Oft 
beschreibt eine eigene Testspezifika-
tion den Ablauf und die Auswertung 
dieser Tests.

 ❙ Strengere oder zusätzliche Tests, wie 
sie einige Mobilfunkanbieter verlan-
gen, sollen durch die damit einherge-
hende bessere Übertragungsqualität 
und höhere Zuverlässigkeit des Netzes 
Vorteile gegenüber dem Wettbewerb 
gewährleisten. Nur mobile Geräte, die 
diese speziellen Anforderungen einhal-
ten, werden dann für das Netz dieses 
Anbieters zugelassen.

Funksignale über Kabel
Die Automobilindustrie testet Fahr-
zeugteile und Steuergeräte nicht nur im 
Labor, sondern auch auf einem Testge-
lände oder im öffentlichen Straßenver-
kehr. In der Funkkommunikationstechnik 
entspricht dieses Vorgehen den Feld-
tests, die eine praxisnahe Umgebung für 
HF-Tests bereitstellen. Allerdings können 
äußere Einflüsse wie das Wetter die HF-
Eigenschaften der Funkstrecke unvor-
hersehbar ändern. Zudem hängt der 
Testaufbau oder -ablauf von den verwen-
deten Fahrzeugen und Antennenstand-
orten ab und kann oft nur mit erhebli-
chem Aufwand geändert werden.

Für Tests in der Entwicklung ist das 
nicht praktikabel. Deshalb gibt es Con-
ducted Tests als Alternative zu Feldtests, 
bei denen HF-Testsysteme wie das 
R&S®TS-ITS100 oder das R&S®TS8980 
(BILD 2) die Signale im Funkkanal simu-
lieren und sie per Kabel an das Prüf-
objekt leiten. Diese HF-Tests können 
für jeden Prototyp und für jede Ände-
rung bei Software und Hardware durch-
geführt werden und bieten zahlreiche 
Vorteile:
 ❙ Sie sind zu vergleichsweise geringen 
Kosten jederzeit durchführbar. 

 ❙ Die Testbedingungen sind klar definiert 
und können unabhängig von äußeren 

BILD 3: Beispiele für HF-Tests zum Überprüfen 

der Eigenschaften von OBUs oder RSUs.

Sendeeigenschaften
 ❙ Frequency accuracy
 ❙ Modulation accuracy 
 ❙ Out-of-band emissions
 ❙ Transmission power level
 ❙ Spectrum emission mask
 ❙ Spurious emissions

Empfangseigenschaften
 ❙ Adjacent channel rejection
 ❙ Nonadjacent channel rejection
 ❙ Decentralized congestion control
 ❙ Out-of-band emissions, when 
transmitter is off

 ❙ Performance with fading  
(packet error rate)

 ❙ Sensitivity

Einflüssen immer wieder verändert 
werden.

 ❙ Definierte Testabläufe unter gleichen 
Bedingungen führen zu vergleichbaren 
Ergebnissen und erleichtern damit die 
Fehlersuche.

 ❙ Im Gegensatz zu Feldtests können 
Parameter einfach geändert werden, 
beispielsweise das Fading-Profil.

 ❙ Mehrere Tests lassen sich in Testrei-
hen zusammenfassen und automa-
tisiert ausführen, z. B. als Dauertests 
zur Untersuchung der Zuverlässigkeit 
eines Prototyps.

 ❙ HF-Tests wie Error Vector Magnitude 
(EVM) oder RX-Sensitivity sind nur als 
Conducted Tests sinnvoll, denn bei 
Feldtests verfälschen unkontrollierba-
res Rauschen und Interferenzen von 
außen die Messergebnisse.

Im Rahmen des ausgewählten Szena-
rios werden die physikalischen Eigen-
schaften der Funkstrecke durch die 
Kanalsimulation exakt nachgebildet. Das 
HF-Testsystem R&S®TS-ITS100 simuliert 
in Echtzeit auch die speziellen Fading-
Profile, wie sie bei Car2X vorkommen.

Feldtests sind dennoch sinnvoll, vor 
allem für die Vermessung der Antenne, 
beispielsweise zur Ermittlung der Anten-
nencharakteristik oder für Beamforming-
Tests. Conducted Tests können die Feld-
tests deshalb nicht vollständig ersetzen.

HF-Probleme erkennen
Um die Testergebnisse unterschiedli-
cher Hardware- und Softwareversionen 
einer Car2X-Unit vergleichen zu kön-
nen, müssen alle Testabläufe eindeutig 
definiert sein. Deshalb gibt es in einigen 
Ländern Testspezifikationen für Car2X-
Systeme mit Testfällen aus vier Katego-
rien (BILD 3):
 ❙ TX Inband: Diese Testfälle prüfen die 
Eigenschaften des Senders (TX) wie 
beispielsweise die maximale und mini-
male Sendeleistung oder die Frequenz- 
und Modulationsgenauigkeit.

 ❙ TX Out-of-Band: Die ungewollte Sen-
deleistung außerhalb des erlaubten 
Frequenzbands darf andere Technolo-
gien nicht stören. Die TX-Out-of-Band-
Testfälle messen diese Sendeleistung 
und vergleichen sie mit dem zulässi-
gen Grenzwert.

 ❙ RX Inband: In dieser Kategorie wird 
der Empfänger (RX) überprüft, etwa 
durch Messung der niedrigsten Emp-
fangsleistung, bei der das Empfangs-
signal gerade noch decodiert wer-
den kann, oder durch Performance-
Messungen mit Fading. BILD 4 
zeigt ein konfiguriertes Car2X-Fa-
ding-Profil am Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A.

 ❙ RX Out-of-Band: Spezielle Testfälle 
messen nach, ob eine OBU oder RSU 
bei ausgeschaltetem Sender fälsch-
licherweise Sendeleistung in andere 
Frequenzbänder emittiert.
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Verschiedene Plugtests* zu Car2X 
haben gezeigt, dass insbesondere die 
TX-Out-of-Band- und die Fading-Tests 
manchen Prüflingen Schwierigkeiten 

BILD 6: Die Soft-

ware R&S®Contest 

für die HF-Testsys-

teme R&S®TS-ITS100 

und R&S®TS8980. 

Das kleine  Fenster 

rechts zeigt einen 

Teil der Parameter-

einstellungen, die der 

Anwender selbst kon-

figurieren kann.

bereiten (BILD 5). Solche HF-Probleme 
werden mit dem R&S®TS-ITS100 bereits 
in der Entwicklungsphase erkannt.

BILD 4: Darstellung eines Fading-Profils für Car2X bei 5,9 GHz auf dem Vektorsignalgenerator 

R&S®SMW200A. 

BILD 5: TX-Out-of-Band-Test: Die Sendeleistung (blau) eines Geräts für WLAN 802.11p überschreitet 

den zulässigen Grenzwert an mehreren Stellen (rote Linie). Der Frequenzbereich zwischen 5855 MHz 

und 5925 MHz ist in Europa und in den USA für Car2X-Kommunikation reserviert.

* Veranstaltungen, bei denen Produkte verschiede-
ner Hersteller zu einem bestimmten Standard auf 
Kompatibilität getestet werden.

Zurzeit sind verschiedene Funktechno-
logien zur Realisierung der Car2X-Kom-
munikation im Gespräch, vor allem 
WLAN 802.11p, LTE und das in eini-
gen Jahren verfügbare 5G. Unabhängig 
davon bietet Rohde & Schwarz schon 
heute die passenden Testlösungen 
für Car2X-Messungen an. Die auf LTE 
basierenden Lösungen lassen sich mit 
der HF-Testsystem familie R&S®TS8980 
prüfen. Der Testumfang wird kontinuier-
lich an die Weiterentwicklung von LTE 
angepasst und ist daher auch für Car2X-
Messungen geeignet.

Für WLAN 802.11p enthält das HF-Test-
system R&S®TS-ITS100 als Komplettpa-
ket Testfälle für 
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 ❙ Europa bei 5,9 GHz (ETSI EN 302 571), 
 ❙ USA bei 5,9 GHz (IEEE 802.11-2012) 
sowie

 ❙ Japan bei 760 MHz (TELEC T257 und 
ARIB STD-T109). 

Das Testsystem ermöglicht für Out-
of-Band-Tests Messungen bis 18 GHz 
und kann bei Bedarf verschiedene Fil-
ter für unterschiedliche Regionen auf-
nehmen. Zusätzlich ist die Hardware 
des Systems bereits für Diversity und 
MIMO vorbereitet. Bei allen WLAN-
802.11p-Tests ergibt sich als besondere 
Hürde, dass keine einheitliche Schnitt-
stelle zu den 802.11p-Units definiert ist. 
Um eine Unit für einen Testfall zu konfi-
gurieren, muss die Testsoftware sie mit 

individuellen Kommandos ansprechen. 
Das Testsystem enthält deshalb bereits 
für viele Units fertige Plug-ins, die voll 
automatisiertes Testen ermöglichen.

Beide Testsysteme werden mit der Soft-
ware R&S®Contest automatisch gesteu-
ert (BILD 6). Sie bietet eine grafische 
Oberfläche zur Auswahl der HF-Tests 
sowie für das Zusammenstellen der 
Testpläne und das Auswerten der Ergeb-
nisse. Damit können auch die WLAN-
802.11p-Testfälle mit dieser Software, 
die in der Mobilfunkindustrie seit vie-
len Jahren weit verbreitet ist, getes-
tet werden. Die R&S®Contest-Reports 
sind für Validierung und Zertifizierung 
verwendbar.

Fazit
Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, 
werden Fahrzeuge zukünftig unterein-
ander und mit der Verkehrsinfrastruk-
tur funkvernetzt sein. Die sicherheits-
relevanten Informationen, die dabei aus-
getauscht werden, müssen unter allen 
äußeren Umständen zuverlässig emp-
fangbar sein. Nur HF-Tests, wie sie 
die Testsysteme R&S®TS-ITS100 für 
802.11p und R&S®TS8980 für LTE bie-
ten, können die physikalischen Min-
destanforderungen an OBUs und RSUs 
sicherstellen und damit im Ernstfall 
Leben retten.

Dr. Thomas Brüggen
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Mit nur einem Messgerät: HF- und  
Audiotests an Bluetooth®-Komponenten
Praktisch alle neuen Fahrzeuge bieten heute eine auf Bluetooth® basierende Freisprecheinrichtung an. 

Darüber hinaus ermöglicht die Bluetooth®-Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-System zahl-

reiche weitere Nutzungsmöglichkeiten. Damit Headset, Lautsprecher, Infotainment-System und Smartphone 

reibungslos miteinander funktionieren, müssen die einzelnen Komponenten entsprechende HF- und Audio-

tests durchlaufen. 

Bei der Entwicklung neuer Funk-Komponenten sind komplexe 
und oft aufwendige Tests notwendig, die reproduzierbar und 
möglichst schnell durchführbar sein sollen. Um diese Kompo-
nenten einsetzen zu können, sind Zertifizierungen durch offi-
ziell zugelassene Testhäuser notwendig – und die sind kosten-
intensiv. Daher ist es sinnvoll, die Testhaus-Messungen durch 
Pre-Certification-Tests im eigenen Labor frühzeitig vorwegzu-
nehmen. Zeigt das Messobjekt dabei noch Schwachstellen, 
muss so lange nachentwickelt werden, bis die Messungen 
signalisieren, dass ein Gelingen der offiziellen Tests mit großer 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. 

Die Wideband-Radio-Communication-Tester der R&S®CMW-
Familie sind für solche Messungen konzipiert, und die 
 Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat sie auch als Mess-
mittel zugelassen. Die Geräte ermöglichen HF- und Audio-
Tests in Entwicklung, Produktion und Service, nicht nur für 
Bluetooth®, sondern für praktisch alle nichtzellularen und zellu-
laren Wireless-Standards mit einer gewissen Marktbedeutung.

Nutzte man Bluetooth® (BT) im Auto zunächst vor allem dazu, 
ein drahtloses Headset mit dem Smartphone zu koppeln, 
überträgt man mittlerweile alle möglichen Informationen über 
diesen Funkstandard zum Infotainment-System. Der Fahrer 
führt über die BT-Verbindung Telefonate und kann dazu sein 
Telefonbuch vom Smartphone ins Infotainment-System laden. 
Oder er spielt Musik oder Podcasts vom Smartphone ab und 
hört sie sich über das Lautsprechersystem an. Einige Systeme 
geben SMS als Sprachnachrichten aus. Bei manchen Fahrzeu-
gen kann der Fahrer, sobald sich sein Smartphone mit dem 
Fahrzeug verbunden hat, auch Apps darüber bedienen – ein 
Navigationssystem, einen Infoservice für Verkehrsnachrichten, 
Wetterprognosen oder „Points of Interest“ im Umkreis.

Audioübertragung via Bluetooth®
Die Audio-BT-Übertragung basiert auf den Bluetooth®-Classic-
Spezifikationen der Bluetooth SIG. Aufgrund des effektiven 
Datendurchsatzes von 0,7 Mbit/s bis ca. 2,1 Mbit/s und des 
Adaptiven Frequency Hoppings (AFH) als Übertragungsver-
fahren gilt die Bluetooth®-Classic-Technologie als robuste und 
störunempfindliche Kurzstrecken-Funktechnik für Entfernun-
gen bis 10 m. Die heute zunehmend verbreitete Bluetooth®-
Low- Energy-Technik, auch Bluetooth® Smart genannt, gibt es 
erst seit der BT-Spezifikation 4.0 aus dem Jahr 2010. Sie wird 
derzeit nicht für Audio-Übertragungen verwendet. Beide BT-
Technologien werden seitdem parallel weiterentwickelt. 

Bluetooth Classic arbeitet mit einer synchronen Verbindung 
für die Sprachübertragung (Synchronous Connection-Orien-
ted: SCO) sowie einer asynchronen für die  Datenübertragung 
(Asynchronous Connectionless Link: ACL). Bei der synchro-
nen Verbindung können Audiosignale mit verschiedenen 
BT-Profilen übertragen werden:

Das Handsfree-Profil (HFP) für Freisprechanlagen etwa 
überträgt die Audiosignale vom Mikrofon in Fahrernähe via 
Infotainment-System ans Smartphone und in der Gegenrich-
tung. Bei Sprachübertragungen im HFP wird der Sprach-Co-
dec CVSD (Continuously Variable Slope Delta modulation) mit 
einer maximalen Übertragungsrate von 64 kbit/s verwendet.

Für die Stereo-Wiedergabe von Musik über eine BT-Schnitt-
stelle wird das Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) verwendet. Laut BT-Standard müssen A2DP-Quellen 
generell den Audio-Codec „Low Complexity Subband Codec“ 
(SBC) unterstützen, der lizenzfrei eingesetzt werden kann. Bei 
der SBC-basierten Übertragung von Musik aus dem Smart-
phone dekomprimiert das Gerät zunächst die meist in kompri-
mierter Form gespeicherte Musik und komprimiert sie danach 
für die BT-Übertragung neu mit dem SBC-Algorithmus. Die 
mögliche Bitrate der SBC-Codierung ist mit bis zu 345 kbit/s 
so hoch, dass eine gute Audioqualität gewährleistet werden 
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kann. Den SBC-codierten Soundstream sendet das Smart-
phone über ACL an das Infotainment-System. 

Kriterien für Audio-Messungen
Bei der BT-Übertragung von Sound-Informationen ist entschei-
dend, dass der Ton mit möglichst hoher Qualität störungsfrei 
und ohne Aussetzer wiedergegeben wird. Dazu müssen alle 
Teile der Übertragungskette ihren Beitrag leisten und geson-
dert getestet werden, also zum einen die Funkstrecke und 
zum andern die Audiokomponenten im engeren Sinne. 

Die Güte der Audio-Wiedergabe lässt sich an Kriterien wie 
Frequenzgang, Klirrfaktor und Rauschen festmachen. Auf-
grund der niedrigen Frequenzen im Audiobereich spielen Ein-
schwingzeiten von Filtern eine Rolle. Deshalb sollte das Mess-
gerät nicht nur bei Pegelmessungen, sondern auch bei kom-
plexen Analysen wie dem Klirrfaktor inklusive Rauschen 
(THD+N, Total Harmonic Distortion and Noise) auf die Fre-
quenz des Prüfsignals abgestimmt sein und so die Messung 
in der kürzest möglichen Zeit ausführen können.

Selbstverständlich muss ein BT-Messgerät eine vollständige 
BT-Verbindung mit SCO-Link oder ACL-Link zum Prüfling auf-
bauen können. Der Tester sollte außerdem alle für Audio-
übertragungen relevanten Codecs und Profile unterstützen. 
Das sind zur Zeit: der schmalbandige CVSD-Codec sowie der 
breitbandige mSBC-Codec in Verbindung mit dem Hands-
free-Profil sowie der breitbandige SBC-Codec mit dem A2DP-
Profil. Außerdem sollte der Tester für die genaue Audioana-
lyse in der Lage sein, Befehle zur Pegeleinstellung von Mikro-
fon und Lautsprechern zu senden. Diese  Pegeleinstellungen 
sind im Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) der 
 Bluetooth® SIG spezifiziert. Bei einem von der Bluetooth® SIG 
zugelassenen Messgerät ist all das gewährleistet.

Relevante Audiotests für Entwickler
Der R&S®CMW500 überprüft die BT-Audioqualität mithilfe 
eines integrierten 2-Kanal-Audiogenerators und bietet dafür 
unterschiedliche Messverfahren an: Über den Multitone-Mo-
dus kann ein Entwickler für jeden Audiokanal bis zu 20 Töne 
definieren (Pegel und Frequenz) und die zugehörigen Fre-
quenzantworten messen. 

Soll das Mikrofon eines Bluetooth®-Headsets getestet werden, ist nicht nur der Tonaufnehmer selbst betroffen, sondern auch der Audio-Input-Verstärker 

und der A/D-Umsetzer des Headsets. Für die Messung generiert der Audiogenerator des BT-Testers das Audiosignal, das über einen Referenzlautspre-

cher an das zu prüfende Mikrofon übertragen wird. Dieses leitet das Signal via Bluetooth®-Link an den Audio-Analysator des Testers weiter, der es misst 

und mit dem ursprünglich ausgesendeten Signal vergleicht. 
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Im Singletone-Modus lassen sich für ein Sinussignal folgende 
Parameter bestimmen: der Audiopegel, die Frequenz, SINAD 
(Signal-to-noise and distortion ratio), der Klirrfaktor THD sowie 
der Klirrfaktor mit Rauschen THD+N. Zudem sind verschie-
dene Filter für die Audiomessung zuschaltbar. 

Stereoübertragung von Musik
Die Stereoübertragung von Musik erfolgt über das A2DP-Pro-
fil mit SBC-Codierung und nutzt die breitbandige asynchrone 
Verbindung (ACL) zur Datenübertragung. BT-Geräte, die A2DP 
unterstützen, müssen Signale von SBC-Codecs korrekt ver-
arbeiten können. Dabei zeigen Tests mit SBC-codierten Signa-
len auf ACL-Basis, ob der Prüfling auch längere Pakete korrekt 
überträgt. Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn der BT-Tester 
alle Betriebsarten des erweiterten SBC-eCodecs wie DUAL, 
MONO, STEREO und Joint Stereo (DUAL-mode für High-Qua-
lity-Übertragungen) analysieren und ausspielen kann.

Relevante HF-Tests für Entwickler
Bei der Entwicklung eines Geräts mit BT-Schnitt-
stelle sind Funktionsprüfung, Interoperabilitäts-Tests 
und Reichweite relevant. Für die Reichweite sind die 

Der Test von Headset-Lautsprechern bezieht den D/A-Umsetzer und den Ausgangsverstärker des Headsets mit ein. Der Audiogenerator des BT-Testers 

erzeugt dazu ein Audiosignal und sendet es per BT-Link zum Headset. Dort wird es verstärkt und per Sound-Konverter in ein akustisches Signal gewan-

delt. Das wird zur Messung von einem Referenzmikrofon aufgenommen und über einen Referenzverstärker zum Audio-Analysator des Testers geführt, wo 

es dargestellt und ausgewertet werden kann. Die Audiotests am BT-Modul eines Infotainment-Systems werden auf entsprechende Weise durchgeführt.

Empfänger-Empfindlichkeit und die Sendecharakteristik der 
Komponente entscheidend. Um Letztere zu messen, muss 
der Entwickler Kennwerte wie Leistung, Spektrum, Frequenz-
genauigkeit, Frequenzdrift, Frequenzhub und den daraus 
errechneten Modulationsindex reproduzierbar ermitteln. Die 
Empfänger-Empfindlichkeit wird unter Verwendung eines 
vom BT-Tester künstlich verschlechterten Signals (Dirty Trans-
mitter) gemessen. 

Empfängertests des Bluetooth®-Moduls erfolgen über Daten, 
die mit hoher Genauigkeit von einem präzisen Generator an 
den Empfänger gesendet werden. Die Datenanalyse erfolgt 
entweder über Rücksendung der Bit-Sequenz durch den 
Empfänger oder über die Analyse an einem externen PC. 

Darüber hinaus sind zahlreiche weitere HF-Signalisierungs-
tests und Spektrumsmessungen an neu entwickelten 
BT-Komponenten notwendig, bis sie eine Zulassung durch 
die Bluetooth SIG erhalten. Die Tester der R&S®CMW-Reihe 
unterstützen neben den beschriebenen Audiomessungen alle 
38 derzeit definierten HF-Signalisierungstests mit allen Test-
fällen. Bei den aufwendigen Spektrumsmessungen, die Teil 
der Bluetooth®-Qualifizierungstests sind, liefert der R&S®CMW 
bereits nach weniger als einer Sekunde erste Ergebnisse, 
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Der R&S®CMW stellt 

bei Bedarf alle Mess-
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 Bluetooth®-HF- 
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R&S®CMW500: Anwendungen 
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wozu kein anderer BT-Tester am Markt in der Lage ist. Durch 
das parametrische Testkonzept kann der Anwender sämtli-
che Parameter selbst einstellen. Gleichzeitig hat er eine kom-
pakte Lösung zur Hand, um automatisierte Vorqualifizierungs-
tests für Bluetooth® Basic Rate, Enhanced Data Rate sowie 
 Bluetooth® Low Energy gemäß den Bluetooth®-Kernspezifika-
tionen 2.0, 2.1+EDR, 3.0+HS, 4.0, 4.1 und 4.2 durchzuführen. 
Dafür sorgt unter anderem auch die einfach zu bedienenden 
Sequencer-Software R&S®CMWrun. 

Speziell für den Einsatz in der Fertigung bietet die R&S®CMW-
Plattform zahlreiche Hardware- und Software-Optionen an, 
sodass der Tester genau auf die Messanforderungen vor 
Ort zugeschnitten werden kann. Die Sequencer-Software 
R&S®CMWrun unterstützt auch automatisierte Fertigungs-
tests. Über die Software ist es zudem möglich, den Tester in 
ein umfassendes Testsystem zu integrieren. Die Plattform bie-
tet dabei alle wesentlichen Messungen bei einem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bluetooth® plus andere Funktechniken
Der Anwender kann die Tests mit dem R&S®CMW auf andere 
Funktechniken ausweiten. Denn viele Geräte unterstützen ja 
nicht nur Bluetooth®, sondern zudem WLAN, GPS und die 
verschiedensten Mobilfunktechniken wie LTE, WCDMA oder 

GSM. Wenn die Komponente für WLAN und BT die gleiche 
Antenne verwendet, kann der Entwickler die Tests für beide 
Funktechniken mit der selben Testkonfiguration ausführen. Ist 
der R&S®CMW mit den entsprechenden Hard- und Software-
Optionen ausgestattet, ist es möglich, sämtliche inte grierten 
Funkmodule einer Komponente bis zur Pre-Certification zu 
testen. Dabei kann der Entwickler auch überprüfen, ob und 
in wie weit sich die einzelnen Funkmodule gegenseitig beein-
flussen (Coexistence-Test).

Fazit
Bluetooth® hat sich als Nahbereichsfunkstandard für die 
Kommunikation zwischen Smartphone und Infotainment- 
System im Auto fest etabliert. Um die fehlerfreie Funktion von 
BT-Komponenten und deren Zertifizierung nach den  Vorgaben 
der Bluetooth SIG sicherzustellen, sind standardkonforme 
HF-Tests notwendig. Außerdem empfehlen sich verlässliche 
NF-Messungen an BT-Produkten, die Audio-Profile nutzen. 
Beide Testaufgaben sind mit den Modellen der R&S®CMW-
Familie einfach zu erfüllen. Diese bieten als Einzige am Markt 
zudem die Möglichkeit, sämtliche zellularen und nichtzellula-
ren Funkstandards mit nur einem Gerät und dem selben Test-
setup zu messen.

Dieter Mahnken; Ute Philipp

Die Testplattform R&S®CMW eignet sich 

für zahlreiche Funktechniken. Der modu-

lare Ansatz erlaubt individuelle Konfiguratio-

nen für Entwicklung, Fertigung und Service von 

Funkkomponenten.
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BILD 1: Der R&S®SWM200A ist der ideale Generator für die Entwicklung neuer Breitband-Kommunikationssysteme. Links: Der Generator erzeugt Signale 

für „5G Air Interface Candidates“ wie FBMC, UFMC, GFDM oder f-OFDM. Rechts: Beispiel für ein 816 MHz breites GFDM-Signal bei 26,8 GHz.

R&S®SMW200A: erster Vektorsignal-
generator mit 2 GHz Bandbreite
Der High-End-Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A realisiert mit einer neuen Option die Rekord-Modu-

lationsbandbreite von 2 GHz, bei Ausgangsfrequenzen bis 40 GHz. Als einzige One-Box-Lösung am Markt 

mit diesen Eigenschaften empfiehlt er sich nachdrücklich für alle kommenden Hochleistungs-Funk- und 

-Radaranwendungen.

100 MHz Bandbreite bei LTE-Advanced 
gegenüber 20 MHz bei LTE, 160 MHz 
bei WLAN 802.11ac gegenüber 40 MHz 
bei 802.11n – bei vielen Neuentwick-
lungen drahtloser Kommunikations-
systeme der letzten Jahre vergrößerte 
sich die Bandbreite im Vergleich zu 
den Vorgängern jeweils beträchtlich. 
Dieser Trend ist ungebrochen: WLAN 
IEEE 802.11ad wird eine Bandbreite von 
1,76 GHz beanspruchen, beim kommen-
den Mobilfunkstandard 5G sind bis zu 
800 MHz im Gespräch.

Die verwendeten Signalquellen für 
die Entwicklung dieser zukünftigen 
Systeme müssen hinsichtlich Band-
breite und Frequenzbereich Schritt hal-
ten. Hier setzt der Vektorsignalgenera-
tor R&S®SMW200A ein Ausrufezeichen. 
Der neu entwickelte Breitband-Basis-
bandgenerator R&S®SMW-B9 erweitert 

seine interne Modulationsbandbreite 
auf bis zu 2 GHz – die erste voll kalib-
rierte Breitbandlösung bis 40 GHz in 
einem Gerät. Mit dem abgesetzten 
I/Q Upconverter R&S®SZU100A erzeugt 
der Generator bei dieser Bandbreite 
sogar Frequenzen bis 65 GHz (siehe 
Artikel ab Seite 23). Damit ist er nicht 
nur ein ideales Werkzeug für die Ent-
wicklung von 5G- und anderen zukünf-
tigen breitbandigen Kommunikations-
systemen, auch Entwickler moderner 
Radarsysteme profitieren von der gro-
ßen Bandbreite und der exzellenten Sig-
nalqualität des Generators.

Für aktuelle und zukünftige 
Technologien
Der R&S®SMW200A deckt nicht nur die 
Anforderungen an die Bandbreiten für 
den derzeit favorisierten 5G-Standard 

ab: bis zu 400 MHz unterhalb von 6 GHz 
sowie bis zu 800 MHz bei 28 GHz bzw. 
39 GHz. Seine komfortablen Software-
Optionen helfen darüber hinaus auch 
bei der Konfiguration der zu erzeugen-
den Signale. So unterstützt beispiels-
weise die Option 5G Air Interface Can-
didates R&S®SMW-K114  Entwickler, 
die an potenziellen Technologien für 
den Zugang zu 5G-Mobilfunknetzen 
arbeiten. Die zugehörigen Signalfor-
men wie FBMC, UFMC, GFDM oder 
f-OFDM werden direkt im Gerät erzeugt 
(BILD 1). Außerdem beherrscht der 
R&S®SMW200A bereits die 5G-Signal-
generierung basierend auf der Spezifika-
tion „Verizon 5G open trial“ (V5G). 

Doch auch etablierte Standards wer-
den nicht vernachlässigt. Der Genera-
tor erzeugt LTE-Signale bis einschließ-
lich Release 12, kann also 4G- und 
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5G-Signale in einem Gerät bereitstel-
len. Weitere Standards wie 3GPP FDD 
WCDMA oder GSM sind in Kürze auch 
für die Breitbandversion des Generators 
verfügbar. Darüber hinaus können Sig-
nale aller wichtigen digitalen Standards 
komfortabel mithilfe der PC-Software 
R&S®WinIQSIM2 erzeugt werden.

Hervorragende 
Modulationseigenschaften
Als voll kalibrierte Einboxlösung erzeugt 
der R&S®SMW200A breitbandige Sig-
nale mit hervorragenden Modulations-
eigenschaften, beispielsweise 

1,76 GHz breite WLAN-802.11ad-Sig-
nale (MCS12 bei einer ZF von 15 GHz) 
mit einer gemessenen EVM von 
–34 dB. Bei den sehr großen Bandbrei-
ten der neuen Kommunikationsstan-
dards treten überdies Frequenzgang-
effekte wesentlich stärker in Erschei-
nung, als das bei schmalbandigen Sys-
temen der Fall ist. Ein Vektorsignalgene-
rator muss daher einen möglichst ebe-
nen Modulationsfrequenzgang aufwei-
sen, um unerwünschte Signalverzerrun-
gen zu minimieren (siehe Kasten). Hier 
erreicht der R&S®SMW200A Werte 
von < 0,4 dB über die volle Bandbreite 
von 2 GHz (BILD 4). Bei den bisherigen 

Warum ein flacher I/Q-Modulationsfrequenzgang wichtig ist
Für das Erzeugen von Signalszenarien mit Bandbreiten von 
mehreren 100 MHz bis hin zu 2 GHz ist ein möglichst ebe-
ner I/Q-Modulationfrequenzgang essenziell, da andernfalls 
Signalverzerrungen auftreten, die die Messungen erheblich 
stören können. Einige Beispiele:
 ❙ Ein ebener Modulationsfrequenzgang führt zu geringem 
Frequenzgang und besserer Spiegelunterdrückung bei 
Mehrträger-CW-Signalen, die oft bei Komponententests 
verwendet werden (BILD 2 und 3). Bei solchen Messun-
gen werden die vom Testobjekt verursachten Signalver-
zerrungen analysiert, weshalb die vom Generator bereit-
gestellten Signale möglichst ideal sein müssen. 

 ❙ Bei breitbandigen, digital modulierten Signalen, wie sie 
bei 5G oder IEEE 802.11ad vorkommen, beeinflusst der 
I/Q-Modulationsfrequenzgang direkt die EVM-Perfor-
mance.

 ❙ Bei Radartests werden häufig breitbandige Chirp-Signale 
verwendet. Ein flacher Modulationsfrequenzgang resul-
tiert in einer besseren Linearität.

 ❙ Werden modulierte Mehrträgerszenarien mit einer gro-
ßen Gesamtbandbreite erzeugt, kann ein großer Modula-
tionsfrequenzgang die relativen Pegelverhältnisse der Trä-
ger erheblich verfälschen.

BILD 2: Der R&S®SMW200A erzeugt Breitbandsignale hoher Qua-

lität, auch solche, die asymmetrisch zur Mittenfrequenz liegen. 

Das Diagramm zeigt ein unsymmetrisches Mehrträger-CW-Szena-

rio über 2 GHz (die rechte Hälfte der Träger ist abgeschaltet). 

Mehrbox-Lösungen sind zeitaufwen-
dige zusätzliche Kalibrierungen erforder-
lich, um auch nur annähernd eine sol-
che Performance zu erreichen.

Herzstück der neuen Basisband-
sektion ist der Basisbandgenera-
tor R&S®SMW-B9. Er beinhaltet einen 
Arbitrary-Waveform-Generator sowie 
einen Coder zur Echtzeit-Signal-
generierung. Er kann mit verschiede-
nen Software-Optionen für die jewei-
ligen Anforderungen konfiguriert wer-
den. Die maximale Signalbandbreite ist 
in der Basisversion 500 MHz, im Voll-
ausbau 2 GHz. Auch für die ARB-Spei-

BILD 3: So sieht das Szenario aus BILD 2 aus, wenn es mit einem kon-

ventionellen Generator erzeugt wird, der nicht die gute Modulations-

frequenzgang-Performance des R&S®SMW200A hat. Deutlich sind der 

Frequenzgang bei den generierten Trägern und die unerwünschten 

Spiegelprodukte (Images) auf der rechten Seite zu sehen.

NEUES 216/16 21



I/Q-Modulationsfrequenzgang

5 GHz

15 GHz

18 GHz

28 GHz

35 GHz

–1000 –800 –600 –400 –200 0 200 400 600 800 1000

Frequenz-Offset in MHz

Fr
eq

ue
nz

ga
ng

 in
 d

B

0,6

0,4

0,2

0

–0,2

–0,4

–0,6

–0,8

Ein R&S®SMW200A kann vier Geräte ersetzen
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BILD 4: Gemessener I/Q-Modulationsfrequenzgang mit der Option Basisbandgenerator R&S®SMW-B9. Der R&S®SMW200A erreicht Werte von < 0,4 dB 

über die volle Bandbreite von 2 GHz.

chertiefe gibt es zwei Ausbaustufen, 
256 Msamples und 2 Gsamples. Neben 
den bereits erwähnten digitalen Stan-
dards kann der neue Basisbandgenera-
tor anwenderdefinierte digitale Modu-
lationssignale in Echtzeit mit Symbol-
raten bis 600 Msymb/s erzeugen. Er 
unterstützt dabei neben vielen ande-
ren Formaten auch höherwertige QAM 
( Quadrature Amplitude Modulation), wie 
sie häufig bei einfachen Empfängertests 
für Satellitensysteme benötigt werden.

Bis zu zwei Basisbandgeneratoren 
R&S®SMW-B9 haben in einem Gerät 
Platz, sodass der R&S®SMW200A bis 
20 GHz zwei unabhängige Breitband-
signale mit beliebiger Modulationsart 
erzeugen kann. Für ein solches Setup 
waren bisher pro Signalquelle je ein Vek-
torsignalgenerator und ein zusätzlicher 
Breitband- Arbitrary-Waveform-Generator 
erforderlich, d. h. ein R&S®SMW200A 
ersetzt vier Geräte (BILD 5). Dies 
ermöglicht kompakte Messaufbauten 
für anspruchsvolle Applikationen in 
den Bereichen A&D und Wireless 
Communications, beispielsweise die 
Simulation komplexer Radarszenerien 
oder Nutzsignal-Störer-Konfigurationen. 

BILD 5: Mit zwei ein-

gebauten Basisband-

generatoren kann 

der R&S®SMW200A 

zwei unabhängige 

Breitbandsignale bis 

20 GHz mit beliebiger 

Modulationsart erzeu-

gen. Dafür waren 

bisher vier Geräte 

erforderlich.

Fazit
Der neue Breitband-Basisbandgene-
rator R&S®SMW-B9 erweitert den 
R&S®SMW200A zum ersten Vektorsi-
gnalgenerator, der im Frequenzbereich 
bis 40 GHz eine interne Modulations-
bandbreite von 2 GHz aufweist. Damit 

ist er ideal für anspruchsvolle Anwen-
dungen, die sehr breitbandige Signale 
mit höchster Qualität erfordern, insbe-
sondere bei der Entwicklung moder-
ner Radarsysteme sowie neuer Kommu-
nikationsstandards wie 5G und WLAN 
IEEE 802.11ad.

Dr. René Desquiotz
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Das Bereitstellen von breitbandigen Signalen bis 65 GHz für den Test von WLAN-802.11ad-Empfängern 

ist ein große Herausforderung. Die meistert der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A zusammen mit 

dem neuen IQ Upconverter R&S®SZU100A und ermöglicht die objektive Beurteilung der Performance 

solcher Empfänger.

Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A: 
WLAN-802.11ad- Tests bis 65 GHz

Moderne Anwendungs-Szenarien in der 
drahtlosen Funkkommunikation erfor-
dern immer höhere Nutzdatenraten bis 
in den Gbit-Bereich. Große Datenmen-
gen werden in Cloud-Speichern verwal-
tet und müssen jederzeit schnell abruf-
bar sein. Eine Vision der Zukunft sind 
Endgeräte, die ohne jegliche Kabelver-
bindungen auskommen: Mobiltelefone, 
die schnell mit Multimediabibliotheken 
synchronisiert werden, oder Laptops, 
die über Wireless-Docks große Video-
datenmengen über die Luftschnittstelle 
mit externen Festplatten, Servern, Fern-
sehern oder Projektoren in 4K-Qualität 
austauschen.

Signalgeneratoren für die Entwicklung 
solcher Anwendungen müssen her-
kömmliche Modulationsbandbreiten 
und Frequenzbereiche hinter sich las-
sen. Im Pflichtenheft stehen die Bereit-
stellung breitbandiger Signale bis in das 
60-GHz-Band sowie eine HF-Bandbreite 
von 2 GHz – und das mit hohen Sende-
pegeln sowie exzellenter Signalquali-
tät. Dieser Beitrag beschreibt, wie der 
neue IQ Upconverter R&S®SZU100A die 
Fähigkeiten des Vektorsignalgenerators 
R&S®SMW200A jetzt bis 65 GHz nutz-
bar macht, was insbesondere in WLAN 
802.11ad-Applikationen zum Tragen 
kommt.

65 GHz – eine messtechnische 
Herausforderung 
Reproduzierbare Tests an Millimeterwel-
len-Empfängern waren bisher sehr auf-
wendig. Zwar können breitbandige Test-
signale bis in den 40-GHz-Bereich seit 

einiger Zeit mit Vektorsignalgenerato-
ren wie dem R&S®SMW200A auf einfa-
che Weise direkt erzeugt werden. Ging 
es jedoch bis in den 60-GHz-Bereich, 
beispielsweise für Tests von Empfän-
gern für WLAN 802.11ad, waren bis-
her zusätzliche HF-Mischer erforderlich, 
um die Zielfrequenzen von 57,32 GHz 
bis 65,80 GHz zu erreichen. Diese her-
kömmlichen Mischer-Setups haben 
jedoch einige Nachteile. So erfolgt das 
Hochmischen in das 60-GHz-Band oft-
mals in mehreren Stufen, da es prak-
tikabel in einem Schritt nicht möglich 
ist. Dadurch können sich LO-Misch-
produkte  ergeben, die im Nutzband lie-
gen. Derartige Setups leiden daher oft 
unter einem geringen Störlinien abstand. 
Zudem müssen zusätzliche Filter zur 
Unterdrückung ungewollter Seiten-
bänder verwendet werden, die bei der 
Mischung entstehen. 

Übliche Mischkonzepte unterliegen 
außerdem stark schwankenden HF-
Eigenschaften. Je nach Frequenz und 
Pegel liegt ein anderer Frequenzgang 
vor, der mühsam mithilfe externer 
Messmittel erfasst und korrigiert wer-
den muss. Eine derartige Kompensation 
ist nur für genau einen Pegel und eine 
Frequenz gültig, was im praktischen 
Einsatz eine Re-Kalibrierung vor jeder 
Messung erfordert und mit erheblichen 
Messzeitverlängerungen einhergeht.

Erschwerend wirkt sich auch die deut-
lich stärkere Dämpfung der Ausbrei-
tung von Milli meterwellen im Vergleich 
zu Frequenzen unter 6 GHz aus. Kabel-
gebunden ist mit 7 dB bis 10 dB pro 

Meter zu rechnen. Allerdings haben 
WLAN-802.11ad-Empfänger aufgrund 
der dichten Integration von Antennen-
Array und HF-Frontend meist keine 
Anschlussmöglichkeit für ein Kabel, 
weshalb Tests nur über die Luftschnitt-
stelle möglich sind. 

Diese Tests erfordern eine relativ hohe 
Sende signalstärke des Testgenera-
tors, denn bei 60 GHz beträgt die Frei-
felddämpfung 68 dB/m. Legt man 
einen Messabstand von 1 m zwischen 
DUT und Hornantenne, einen Sende-
gewinn der Antenne von 23 dBi sowie 
eine Modulation und Codierung gemäß 
MCS 12 zugrunde, dann muss der Sig-
nalgenerator zum Test der  Sensitivität 
eines WLAN-802.11ad-Empfängers 
mit einer Grenzempfindlichkeit von 
–53 dBm eine Sendeleistung von min-
destens –8 dBm erzeugen. Verluste 
im Testaufbau durch Schalter, Adap-
ter oder Zuleitungen steigern die erfor-
derliche Leistung auf bis zu 0 dBm oder 
mehr. Soll ein WLAN-Empfänger bis an 
seine Empfindlichkeitsgrenzen getestet 
werden, so müssen auch sehr niedrige 
Pegel bei gleichbleibender Modulations-
qualität und insbesondere gutem Sig-
nal/Rausch-Abstand erzeugt werden – 
große Herausforderungen für herkömm-
liche Test-Setups.

Vektorsignalgenerator  
für 65 GHz
Eine einzigartige Lösung für diese Mes-
sungen ist der neue IQ  Upconverter 
R&S®SZU100A, der den Vektorsignalge-
nerator R&S®SMW200A für Frequenzen 
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Test-Setup für WLAN-802.11ad-Messungen

fLO

USB-Steuerung

Analog I/Q
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Hohlleiteranschluss
mit Pegeldetektor

Vektorsignalgenerator
¸SMW200A
3 GHz HF, 2 GHz Bandbreite

IQ Upconverter
¸SZU100A
57,32 bis 65,80 GHz

Messkammer 
mit Hornantenne

DUT
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von 57,32 GHz bis 65,80 GHz erwei-
tert (BILD 1 und 2). Die Option Breit-
band-Basisband (R&S®SMW-B9) für den 
Generator erzeugt geräte intern WLAN-
802.11ad-Signale mit der erforderlichen 
Symbolrate von 1,76 GHz. Alle WLAN-
spezifischen Parameter wie Modula-
tion, Codierung, Paketgröße oder MAC-
Header sind frei konfigurierbar. Dieses 
knapp 2 GHz breite Basisbandsignal 
wird dem R&S®SZU100A über den Ein-
gang Analog I/Q zugeführt, wo es mit-
hilfe eines LO-Signals aus der Hoch-
leistungs-HF-Synthese-Baugruppe 
des R&S®SMW200A in das 60-GHz-
Band heraufgesetzt wird. Die Steue-
rung des IQ Upconverters erfolgt dabei 
per USB vom R&S®SMW200A aus, in 
dessen Bedienkonzept er sich  nahtlos 
einfügt. Frequenz und Pegel werden 
wie gewohnt direkt über die grafische 
Benutzeroberfläche des Signalgenera-
tors eingestellt. Der Anwender bedient 
das Setup damit so einfach und komfor-
tabel wie jeden anderen Vektorsignalge-
nerator von Rohde & Schwarz.

Hohe Ausgangsleistung 
Der R&S®SZU100A ist als abgesetz-
ter Millimeterwellen-Kopf ausgelegt. 

Dadurch lässt er sich unmittelbar in der 
Nähe des Prüflings (DUT) platzieren 
und mit seinen verstellbaren Standfü-
ßen und der Vielzahl von Befestigungs-
punkten flexibel positionieren. An sei-
nem Hohlleiter-Ausgang (WR15) lässt 
sich eine Hornantenne ohne zusätzli-
chen Übergang direkt befestigen. Der 
IQ Upconverter verfügt über einen eige-
nen Ausgangsverstärker, eine Eichlei-
tung und direkt am Hohlleiter-Ausgang 
über einen integrierten Pegeldetektor. 
Damit können Pegel von –80 dBm bis 
+5 dBm präzise und mit hervorragender 

Linearität über den gesamten Dyna-
mikbereich sowie mit quasi gleichblei-
bendem Signal/Rausch-Abstand einge-
stellt werden. Typisch steht sogar mehr 
als +10 dBm Ausgangs pegel zur Ver-
fügung. Das ausgeklügelte Synthese-
konzept stellt sicher, dass Störlinien 
und Spiegelsignale unterdrückt werden, 
sodass keine externen Filter mit ihren 
unerwünschten Einfügedämpfungen 
erforderlich sind. All diese Maßnahmen 
minimieren die Verluste im Testaufbau 
und sind Garant für hohe Ausgangsleis-
tung zum Test der Prüflinge. 

BILD 1: Der IQ Upconverter R&S®SZU100A erweitert den R&S®SMW200A für Frequenzen von 

57,32 GHz bis 65,80 GHz für Messungen an WLAN-802.11ad-Empfängern.
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Frequenzgang
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Frequenzgangkorrektur  
in Echtzeit
Rohde & Schwarz charakterisiert den 
IQ Upconverter in der Fertigung voll-
ständig und legt die Frequenzgang-
korrekturdaten in dessen EEPROM 
ab. Diese Werte verwendet der 
R&S®SMW200A im Messbetrieb zur 
Korrektur des Frequenzgangs in Echtzeit 
(BILD 3). Dadurch ist unabhängig von 
Pegel, Frequenz und Nutzsignal ein ebe-
ner Frequenzgang sichergestellt und die 
Korrektur des Setups vor jeder Messung 
unter Zuhilfenahme teurer externer Kali-
brierhardware ist überflüssig. Dies redu-
ziert nicht nur die Kosten für Hardware, 
sondern erspart auch einen  zusätzlichen 
Kalibrierzyklus während des Messbe-
triebs und verkürzt damit deutlich die 
Gesamtmessdauer. Da die Frequenz-
gangkorrektur unabhängig vom Sende-
signal ist, erübrigt sich das Vorhalten 
einer Vielzahl vorverzerrter Waveforms 
für jedes einzelne Test-Setup. Außerdem 
kann man auf verschiedenen Messsta-
tionen mit identischen Signalen arbei-
ten. Dies reduziert den Aufwand für die 
Verwaltung von Waveform-Bibliothe-
ken und sorgt für transparente Ergeb-
nisse. Die Echtzeit-Frequenzgangkorrek-
tur trägt maßgeblich dazu bei, dass die 

Kombination aus R&S®SMW200A und 
R&S®SZU100A die hervorragende EVM 
von spezifizierten –31 dB aufweist, übli-
cherweise werden sogar –32 dB oder 
besser erreicht (BILD 4).

Fazit
Der IQ Upconverter R&S®SZU100A 
und der Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A sind ein leistungs-
starkes Duo für WLAN-802.11ad-Mes-
sungen im 60-GHz-Band. Das Setup 
erzeugt standardkonforme PHY-Signale 
für den Test von Komponenten, Modu-
len und Endgeräten in hervorragender 

BILD 4: Gemessene EVM eines mit dem R&S®SZU100A und dem R&S®SMW200A erzeugten 

WLAN-802.11ad-Signals (MCS 12) bei 60,48 GHz.

BILD 3: Gemessener Frequenzgang der Kombination aus R&S®SMW200A und R&S®SZU100A bei 

64,80 GHz Trägerfrequenz und +0 dBm Ausgangspegel.

BILD 2: Der IQ  Upconverter R&S®SZU100A 

zum  Vektor signalgenerator R&S®SMW200A 

fügt sich nahtlos in das Bedienkonzept des 

Generators ein.

Signalqualität und mit beeindrucken-
der Dynamik. Dank der internen Echt-
zeit-Frequenzgangkorrektur ist das 
Signal immer korrekt. Eine spezielle 
Kalibrierung mit zusätzlichen Geräten 
vor jeder Messung ist nicht erforder-
lich. Die Bedienung des Setups erfolgt 
ausschließlich am Generator: Einstel-
lungen vornehmen und schon kann die 
Messung starten. Damit ist ein schneller 
und unkomplizierter Arbeitsfluss sicher-
gestellt und Anwender können ihre 
Messaufgaben in kürzester Zeit erfolg-
reich durchführen.

Simon Ache
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MIPI®-Schnittstellen mit dem  
Oszilloskop R&S®RTO testen
Viele Komponenten in modernen Smartphones kommunizieren untereinander über Schnittstellen, die von 

der MIPI®  Alliance standardisiert wurden. Mit den R&S®RTO-Oszilloskopen lassen sich die Signalintegrität 

und der Dateninhalt auf diesen Schnittstellen effizient analysieren und Fehler schnell lokalisieren.

Das „Ökosystem“ der MIPI®-Standards
Jede neue Generation moderner Mobiltelefone kommt mit 
neuen Features wie zusätzlichen Sensoren, höheren Display-
Auflösungen und erweiterter Ausstattung auf den Markt. Die 
zahlreichen Komponenten im Inneren dieser Geräte kommu-
nizieren schnell und stromsparend über gemeinsame Schnitt-
stellen, um die Funktionsvielfalt reibungslos verfügbar zu 
machen. Dabei stammen die meistverwendeten Standards für 
Hardware- und Software-Schnittstellen in Mobil geräten von 
der MIPI® Alliance (Mobile Industry Processor Interface), einer 
Non-Profit-Organisation, der mehr als 280 Firmen angehö-
ren. Laut dieser Alliance ist mindestens einer ihrer Standards 
in jedem modernen Smartphone und in 90 % aller klassischen 
Handys implementiert. Auch Tablets und Digitalkameras 

sowie Produkte für den Automotive- und Gesundheits bereich 
nutzen die MIPI®-Standards, deren Vielfalt kontinuierlich 
erweitert wird. BILD 2 zeigt den aktuellen Stand.

Das Standard-Framework definiert drei physikalische Schich-
ten: D-PHY, C-PHY und M-PHY® (BILD 3). Sie sind  optimiert 
für die schnelle Datenübertragung (high-speed, HS) bei 
gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch (low power, LP). 
Diese Optimierung stellt spezielle Anforderungen an die Test-
geräte in der Entwicklung. Im Folgenden werden die Wechsel-
wirkung mit den Parametern von Oszilloskopen sowie die Viel-
zahl der Fehlersuchfunktionen in den Oszilloskopen R&S®RTO 
(BILD 1) für MIPI®-Protokoll-Implementierungen gezeigt.

BILD 1: Die guten HF-Eigenschaften der R&S®RTO-Oszillos-

kope und ihre zahlreichen Fehlersuchfunktionen für MIPI®-

Schnittstellen sparen Zeit in der Entwicklung.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



MIPI®-Spezifikationen am Beispiel eines Mobilgeräts

M-PHY® / D-PHY / C-PHY Chip-to-chip / IPC Multimedia Control & data

M-PHY®
D-PHY
C-PHY Debug & trace

Power amplifier

Switch

Antenna tuner

Microphone(s)

Speaker(s)

Audio 
bridge

Audio 
bridge

Bluetooth®, GNSS,
FM-radio, NFC

DSI

CSI

UFS

VGI

RFFE

eTrak

SoundWire

SLIMbus®

SoundWire XL

DigRF

Dedicated debug & 
trace connector(s)

SD connector

Application processor 
(host)

Mass storage

Camera(s) /
Imaging

Audio codec

Sensor hub

Sensors

Companion or
bridge chip

Cellular
modem

ETPS

I3C

VGI

LLI/M-PCIe
UniPort-M/SSIC

IoT connectivity
modem

Wireless LAN
modem

RFIC
Power 
management

Battery

SPMI

BIF

USB-C / USB2 / USB3
connector

HTI,
IEEE 1149.7

MIPI NIDnT: PHY / Pin overlay

SD, HDMI or DP connector

HTI, PTI, 
IEEE 1149.7

PTI, 
IEEE 1149.7

HTI

Network connections
(TCP, UDP; wired / wireless)

GbD for IP sockets
(GbT, SPP)

Functional interface with native protocol

USB-C / USB2 / USB3
connector

GdD for USB
(GbT, SPP)

Display(s)

MIPI, DigRF, M-PHY, SLIMbus und SoundWire sind registrierte Service-Marken der MIPI® Alliance. Die anderen Bezeichnungen für MIPI®-Spezifikationen sind Service-Marken der 
MIPI® Alliance. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Die physikalischen Schichten –  
ihre Spezifikationen und Verwendung
D-PHY, die am weitesten entwickelte und am häufigsten ein-
gesetzte Spezifikation, unterstützt Kameras und Display-Appli-
kationen. Die kürzlich veröffentlichte Spezifikation für C-PHY 
beschreibt eine effiziente, unidirektionale Streaming-Schnitt-
stelle mit langsamem In-Band-Rückkanal. Sie soll künftig bei 
höheren Geschwindigkeitsanforderungen D-PHY ersetzen. 
Die dritte Spezifikation – M-PHY® – unterstützt ein größeres 
Applikationsspektrum, einschließlich Schnittstellen für Dis-
play, Kamera, Audio, Video, Speicher, Leistungsmanagement 

BILD 2: Überblick über das „Ökosystem“ der MIPI®-Spezifikationen (Grafik nach MIPI® Alliance).

und die Inter-Chip-Kommunikation, beispielsweise zwischen 
den Chips für das Basisband und denen für die HF. Außerdem 
wurde sie als physikalische Schicht für Protokolle außerhalb 
des MIPI®-Ökosystems wie Mobile PCIe (M-PCIe) und USB 
SSIC (SuperSpeed Inter-Chip) adaptiert.

Für jede physikalische Schicht sind mehrere übergeordnete 
Protokolle spezifiziert (BILD 3). Derzeit werden die auf C-PHY 
basierenden Varianten kaum genutzt. Die Spezifikation „Uni-
fied Protocol“ (UniPro) macht die Gemeinsamkeiten der 
auf M-PHY® basierenden Protokolle auf höheren Schichten 
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Standard D-PHY
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M-PHY® M-PHY® M-PHY® M-PHY®

28

BILD 3: Applikationen, Protokolle und physikalische Schichten der MIPI®-Standards (Grafik nach MIPI® Alliance).

Physikalische 
Schicht Trigger & Decodierung Konformitätstests
CMOS I/O R&S®RTO-K40

 ❙ RFFE (V. 1.1)

D-PHY R&S®RTO-K42
 ❙ D-PHY (V. 1.2)
 ❙ CSI-2 (V. 1.2)
 ❙ DSI (V. 1.3)

R&S®RTO-K26
(MIPI CTS für D-PHY V1.1)

M-PHY® R&S®RTO-K44
 ❙ M-PHY 4.0
 ❙ UniPro 1.6 

BILD 4: Überblick über die MIPI®-Standards, die von den Analyseoptionen 

zu den R&S®RTO-Oszilloskopen abgedeckt werden.

nutzbar, um Geräte und Komponenten in Mobilfunksyste-
men darüber zu verbinden. Die Spezifikation ist für zahlreiche 
unterschiedliche Komponenten geeignet wie Anwendungs- 
und Co-Prozessoren, Modems sowie auch für verschiedene 
Arten des Datenverkehrs wie Steuersignale, Nutzdaten-Trans-
fer und paketiertes Streaming.

Zu den R&S®RTO-Oszilloskopen gibt es verschiedene Soft-
ware-Optionen für die Analyse MIPI®-basierter Protokolle und 
der jeweiligen physikalischen Schichten (BILD 4). Im Folgen-
den werden die messtechnischen Anforderungen der MIPI®-
Standards dargestellt und gezeigt, wie sie effektiv mit dem 
R&S®RTO bewältigt werden können. Zwar dienen als Beispiele 
die beiden MIPI®-Standards D-PHY und M-PHY®, die Ausfüh-
rungen gelten jedoch weitgehend auch für die anderen MIPI®-
Optionen des R&S®RTO.

Die genaue Analyse der physikalischen Schicht 
vergrößert den Toleranzbereich für das DUT
Bei der Analyse der physikalischen Schicht ist es  wichtig, 
 zwischen der Signalintegrität des DUTs und der Signaltreue 
der Messausrüstung zu unterscheiden. Kritische  Parameter 
bei Oszilloskopen sind u. a.Rauschen und Jitter, DC-Genau-
igkeit sowie die Bandbreiten-Begrenzung bei großen Ver-
stärkungsfaktoren. Besonders anspruchsvoll ist das Erfassen 
von LP- und HS-Sequenzen mit ihren stark  unterschiedlichen BILD 5: Pegel des MIPI®-Signals D-PHY.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



Empfindlichkeit versus Bandbreite
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Signal pegeln. Sie erfordern eine hohe Signaltreue zum 
Bestimmen der Signalqualität – speziell für die HS-Anteile. 
BILD 5 zeigt die jeweiligen Spannungspegel. 

Allgemein gilt, je besser die Eigenschaften der eingesetzten 
Messgeräte sind, umso größer ist der verbleibende Toleranz-
bereich für das DUT, was sich in geringerem Ausschuss, nied-
rigeren Kosten und insgesamt effizienteren Messungen nie-
derschlägt. Hier punkten die R&S®RTO-Oszilloskope mit ihren 
hervorragenden Eigenschaften, wie folgende Beispiele zeigen.

Spannungen von 200 mV und 1,2 V simultan erfassen
Zur Charakterisierung der physikalischen Schicht wird das 
LP-Signal bei einem Full Scale von 1,4 V erfasst. Mit 8-bit-A/D-
Umsetzern, wie sie in üblichen Oszilloskopen verbaut sind, 
verbleibt eine Full-Scale-Auflösung von 5,5 mV/bit. Diese ist 
zwar für Messungen am 200-mV-Signal theoretisch ausrei-
chend, zusätzliche Einflüsse führen aber schnell dazu, dass 
sie nicht mehr genügt. Denn obige Annahme geht von einem 
idealen A/D-Umsetzer aus. In der Praxis jedoch reduzieren 
verschiedene Einflüsse die Anzahl der effektiven Bits (ENOB). 
Dazu zählen Offset-, Verstärkungs- und Linearitäts-Fehler 
sowie statisches Rauschen. Bei diesen Anforderungen profi-
tieren die Oszilloskope R&S®RTO von ihrem Low-Noise-Front-
end und den präzisen A/D-Umsetzern. Letztere haben einen 
unerreichten Dynamikbereich von > 7 bit (ENOB), der über der 
gesamten Gerätebandbreite von 4 GHz zur Verfügung steht.

Zudem reduziert das niedrige Rauschen der R&S®RTO-Oszil-
loskope den Einfluss des Grundrauschens auf die Messung. 
Ihr effektives Rauschen bei gewähltem Full Scale von 1,4 V, 
d. h. bei 140 mV/Div, beträgt beispielsweise nur 5 mV – ein 
Wert, der bei marktüblichen Oszilloskopen deutlich höher 
sein kann. Der große Dynamikbereich des R&S®RTO und sein 
geringes Eigenrauschen erhöhen also die Messgenauigkeit 
und verringern damit die Quote der aussortierten Prüflinge.

Übersteuerung des Frontends:  
ein geeigneter Workaround?
Ein scheinbar geeignetes Verfahren zur Reduzierung des 
Oszilloskop-Einflusses auf Messungen am HS-Signal ist die 
Wahl einer höheren Verstärkung. Bei 300 mV Full Scale bei-
spielsweise vergrößert sich die Auflösung auf 1,2 mV/bit und 
das effektive Rauschen reduziert sich auf 1,1 mV. Dies hat 
jedoch den Nachteil, dass die Verstärker vor dem A/D-Umset-
zer eine gewisse „Erholungszeit“ brauchen, wenn sie außer-
halb ihres spezifizierten Bereichs betrieben werden. Während 
dieser Periode verursacht die im Verstärker gespeicherte Ener-
gie Signalverzerrungen und macht Ergebnisse unbrauchbar. 
Diese Vorgehensweise wäre nur dann sinnvoll, wenn das inte-
ressierende Signal erheblich später auftreten würde als der 
Übergang vom LP- in den HS-Status. Die dafür benötigten 
Zeitspannen geben die Hersteller gewöhnlich nicht an, sie lie-
gen typischerweise im Bereich mehrerer Nanosekunden.

Selbst wenn ein übersteuerter Verstärker den interessieren-
den Bereich nicht beeinflusst, kann es trotzdem zu Proble-
men kommen, weil viele Oszilloskope bei hoher Verstärkung 
mit reduzierter Bandbreite arbeiten, um das Rauschen zu ver-
ringern. Diese Einschränkungen sind oftmals drastisch, bei 
höchster Verstärkung stehen oft nur noch maximal 500 MHz 
zur Verfügung. Da der Standard D-PHY die Messung der 
Anstiegs- und Abfallzeiten in der Größenordnung von 100 ps 
erfordert, sind Oszilloskope mit Bandbreiten von mindes-
tens 3,5 GHz erforderlich. Das bedeutet bei einer Eingang-
empfindlichkeit von 30 mV/Div, um den kompletten Bereich 
des 200-mV-Differenzsignals abzudecken, und bei der Ver-
wendung eines typischen aktiven Tastkopfs mit einem Teiler-
verhältnis von 10:1, dass am Frontend 3 mV/Div einzustellen 
sind. Bei diesem Wert reicht die Bandbreite der meisten Oszil-
loskope nicht aus. Beim R&S®RTO dagegen steht dank seines 
rauscharmen Frontends und seines leistungsfähigen A/D-Um-
setzers die volle Gerätebandbreite bis hinab zu 1 mV/Div zur 
Verfügung. Es bietet damit höchste Messdynamik für Konfor-
mitätsmessungen (BILD 6).

BILD 6: Das Oszilloskop R&S®RTO bietet die volle Messbandbreite bei 

jeder Eingangsempfindlichkeit, sogar bei 1 mV/Div.
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BILD 7: Der Startbildschirm der R&S®ScopeSuite zeigt die verfügbaren 

Konformitätstests.

Neben diesen technischen Details steht bei Konformitätsmes-
sungen ein rasch zu Ergebnissen führender intuitiver Work-
flow im Vordergrund. Den gewährleistet die R&S®ScopeSuite 
(BILD 7) und die zugehörige  Compliance-Testoption 
R&S®RTO-K26. Der Anwender profitiert von den Schritt-für-
Schritt-Anleitungen und den erklärenden Bildern, sodass Mes-
sungen auf Anhieb gelingen. Zudem nutzt die Option die zahl-
reichen Möglichkeiten des digitalen Triggersystems der Oszil-
loskope, um schnell die richtigen Signale zu isolieren und die 
Messzeit zu reduzieren.

Analyse der Datenkommunikation  
zwischen Komponenten
Nach dem Verifizieren der Signalintegrität folgt als nächster 
Schritt in der Entwicklung eines Designs die Analyse und Feh-
lersuche der Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Komponenten. Oszilloskope mit MIPI®-Trigger- und -Deco-
dier-Optionen für serielle Kommunikationsprotokolle, wie sie 
für das R&S®RTO erhältlich sind (BILD 4), vereinfachen diese 
Untersuchungen erheblich.

Beispielsweise die Option R&S®RTO-K44. Sie unterstützt die 
Fehlersuche sowohl direkt auf der untersten physikalischen 
Schicht M-PHY® als auch auf den höheren Protokollschich-
ten des UniPro-Standards. Das 4-GHz-Modell R&S®RTO2044 
deckt UniPro 1.6 bis zum HS-Übertragungsmodus Gear 2 
(HS-G2, 2,9 Gbit/s) ab. Dementsprechend erlaubt es u. a. das 
Debugging von Protokollen wie CSI-3, UFS und UniPort-M.

Für das Setup zur Decodierung eines M-PHY®-Signals auf 
zwei seriellen Datenverbindungen (Lanes) werden zwei dif-
ferenzielle Tastköpfe (R&S®RT-ZD40) an die Kanäle 1 und 2 
angeschlossen. Ein Dialogfeld führt durch die Konfiguration 
(BILD 8). Der Anwender muss lediglich zwischen M-PHY® und 
UniPro wählen und die Anzahl der seriellen Datenverbindun-
gen angeben (bis zu vier Lanes werden unterstützt). Es sind 
gekoppelte oder individuelle Schwellenwerte verwendbar.

In einem zweiten Schritt werden das Datenformat und die 
zu decodierende Schicht eingestellt. Die Wahl der Schicht 
ist nützlich, um Fehler auf unterschiedlichen Protokolldetail-
schichten aufzudecken, beginnend bei den Flankenübergän-
gen über die Bits und Symbole bis hin zu den höheren Uni-
Pro-Schichten (BILD 9). 

Das Setup und die aktivierte Decodierung in diesem Beispiel 
zeigen die unterschiedlichen Bursts für Daten und Marker 
(MK0, MK1, MK2 im BILD 10). Die zusätzlich geöffnete Deco-
diertabelle gibt einen Überblick über die Bursts. Für die tie-
fer gehende Analyse einzelner Bursts zeigt eine zweite Tabelle 
Details („Decode results details 1“). Die  protokollabhängige 
Triggerung der Option R&S®RTO-K44 grenzt die  jeweiligen 
Datentelegramme voneinander ab (BILD 11). Durch den 

BILD 8: Konfiguration der M-PHY®- / UniPro-Protokoll-Decodierung.

BILD 9: Auswahl der zu decodierenden Protokolldetailschicht.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



BILD 10: Decodier- 

Ergebnisse der 

M-PHY®-Schicht mit 

Zoom und Tabelle zei-

gen die Details der 

Frames und Bursts.

BILD 11: Konfigu-

ration der Decodie-

rung des M-PHY®- / 

UniPro-Protokolls.

Einsatz der schnellen und genauen Trigger mit zusätzlicher 
Software selektion ist ein extrem performanter Arbeitsablauf 
erreichbar. 

Fazit
Mit den Optionen zum Triggern und Decodieren sowie für 
Konformitätstests decken die R&S®RTO-Oszilloskope alle Mes-
sungen nach MIPI®-Standards ab. Dank ihrer guten HF-Eigen-
schaften und der komfortablen Bedienerführung erzielen Ent-
wicklungsingenieure bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit. 

Dr. Philipp Weigell
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Echte Mehrtor-Vektor-Netzwerkanalyse 
bis 20 GHz
Der neue Mehrtor-Netzwerkanalysator R&S®ZNBT20 erlaubt parallele Messungen bis 20 GHz an bis zu 

16 integrierten Messtoren. Er misst schnell und präzise, was bei komplexen Mehrtor-Objekten in Entwick-

lung und Produktion zahlreiche Vorteile bietet. 

BILD 1: Mit bis zu 16 Messtoren und einer Frequenzober-

grenze von 20 GHz ergänzt der R&S®ZNBT20 die Palette der 

Vektor-Netzwerkanalysatoren.

Für die wachsenden Ansprüche bei Vieltormessungen wurde 
das Programm an Mehrtor-Vektor-Netzwerkanalysatoren 
erweitert. Außer dem R&S®ZNBT8 (bis 24 Tore / 8,5 GHz) und 
den Schaltmatrizen R&S®ZN-Z84 und R&S®ZN-Z85 ist nun 
der Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZNBT20 mit einem Fre-
quenzbereich von 100 kHz bis 20 GHz erhältlich (BILD 1). Mit 
acht Messtoren, die auch nachträglich auf 12 oder 16 Tore 
erweiterbar sind, ist er universell für Applikationen in Entwick-
lung und Produktion einsetzbar. Die vielen Tore eignen sich 
auch hervorragend für Signalintegritätsmessungen, zum Bei-
spiel an Datenkabeln.

Beste Mehrtor-Performance am Markt
Im Gegensatz zu schaltmatrixbasierten Lösungen hat der 
R&S®ZNBT20 an jedem Messtor je einen Mess- und Refe-
renzempfänger (BILD 2). Im Parallelmodus kann er des-
halb an allen Toren gleichzeitig messen, ein entscheidender 
Geschwindigkeitsvorteil gegenüber matrixbasierten Mehrtor-
lösungen (BILD 3). Auch der mit 16 Toren ausgestattete Netz-
werkanalysator bietet an jedem Tor die ausgezeichneten Leis-
tungsdaten eines vergleichbaren 2-Tor-Geräts, weil die in 
Schaltmatrizen benötigten Schalter zwischen Messtor und 
den Empfängern des Grundgeräts entfallen. Mit bis zu 130 dB 
Dynamik zwischen allen Toren und dem Ausgangspegel-
bereich von –60 dBm bis +12 dBm bietet der R&S®ZNBT20 
die beste Mehrtor-Performance im Frequenzbereich bis 
20 GHz am Markt. 

Allgemeine Messtechnik | Netzwerkanalyse



¸ZNBT20

Messempfänger

Ref.-Empfänger

Tor 16

Reflektometer 16

Messempfänger

Ref.-Empfänger

Messempfänger

Ref.-Empfänger

Tor 2

Tor 1

Reflektometer 2

Reflektometer 1

Generator

Generator

Generator

Generator

24

20

16

12

8

4

An
za

hl
 d

er
 M

es
st

or
e 

de
s 

M
es

so
bj

ek
ts

Anzahl der Sweeps für eine N-Tor-Messung
5004003002001000

Geschwindigkeitsvergleich

¸ZNBT8 mit 24 Toren
¸ZNBT20 mit 16 Toren
Vektor-Netzwerkanalysator und 4 × N-Tor-Matrix
Vektor-Netzwerkanalysator und 2 × N-Tor-Matrix

4
4
12

8
24

56

12
60

132

16

112
240

20
180

380

24
264

552

16

12

8

Automatisierte Messungen und hoher Durchsatz
Zur Bedienung kann ein externer Monitor und eine Tastatur 
oder ein externer Touchscreen angeschlossen werden. Über 
die vom Netzwerkanalysator R&S®ZNB bekannte intuitive 
Bedienoberfläche ist der R&S®ZNBT20 einfach zu konfigurie-
ren. Zahlreiche Wizards unterstützen bei den Messaufgaben. 

Fernsteuerbarkeit ist für Produktionsanwendungen von zen-
traler Bedeutung. Der R&S®ZNBT20 kann wahlweise über 
GPIB, USB oder LAN gesteuert werden. Mithilfe der Handler-
I/O-Schnittstelle interagiert er direkt mit automatisierten Test-
systemen. Er steuert einen externen Part Handler sowie den 
Messablauf und selektiert Prüflinge automatisch anhand fest-
gelegter Kriterien. 

Automatische Kalibriereinheiten helfen Zeit zu sparen und 
kosteneffizient eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen. Sie 
minimieren die Anzahl erforderlicher Schraubverbindungen 
und damit die systematischen Messfehler, da jedes Mess-
tor nur einmal an die Kalibriereinheit angeschlossen werden 
muss. Die Firmware des R&S®ZNBT20 unterstützt alle Kalib-
riereinheiten von Rohde & Schwarz und führt Schritt für Schritt 
durch den Kalibriervorgang.

BILD 2: Der Netzwerkanalysators R&S®ZNBT20 verdankt seine guten 

HF-Eigenschaften der Mehrtorarchitektur.

BILD 3: Geschwindig-

keitsvergleich zwi-

schen R&S®ZNBT8 / 

R&S®ZNBT20 und 

schaltmatrixbasierten 

Mehrtorlösungen.
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Beispiel: zeitoptimierte Signalintegritäts-
messungen an Datenkabeln
Datenkabel bestehen in der Regel aus mehreren  verdrillten 
Aderpaaren, die simultan vermessen und deren  Parameter, 
wie Übersprechen, eventueller Zeitversatz oder Anstiegszeit, 
bestimmt werden müssen. Mit seiner Mehrtorarchitektur und 
der Möglichkeit, differenzielle Systeme zu vermessen, ist der 
R&S®ZNBT20 dafür bestens geeignet. Zusammen mit den 
Softwareoptionen zur Zeitbereichsanalyse R&S®ZNBT-K2 und 
R&S®ZNBT-K20 sind solche Messobjekte umfassend charak-
terisierbar. Dazu werden die vom Netzwerkanalysator im Fre-
quenzbereich gemessenen Daten in den Zeitbereich transfor-
miert und als Augendiagramm dargestellt (BILD 4). So lassen 
sich die Transmissionseigenschaften des Prüflings komforta-
bel und wie aus der Zeitbereichsmesstechnik bekannt analy-
sieren. Leistungsstarke Kurvenanalysefunktionen runden den 
Funktionsumfang ab. Eine simultane Darstellung der Mes-
sungen aus Frequenz- und Zeitbereich sowie des Augendia-
gramms vermeidet umständliches Hin- und Herschalten zwi-
schen unterschiedlichen Prüfaufbauten und liefert auf einen 
Blick alle relevanten Analyseparameter – bei einfacher und 
schneller Konfigurierbarkeit durch den Anwender. 

Die Deembedding- / Embedding-Funktionalität des 
R&S®ZNBT20 ermöglicht es unter anderem, die Eigenschaf-
ten von Messfassungen rechnerisch aus dem Messaufbau zu 
entfernen, um ausschließlich die Eigenschaften des Prüflings 
zu erhalten. Dafür stehen umfangreiche Netzwerk modelle 
und Touchstone-Daten zur Verfügung. Dies ist insbesondere 
bei der Vermessung verdrillter Adernpaare von  elementarer 
Bedeutung, da der Netzwerkanalysator lediglich koaxiale 
Messtore bereitstellt. Diese Messmöglichkeiten bewähren 
sich beispielsweise bei der Vermessung von Kabeln für die 
Standards USB, HDMI oder DVI.

Fazit
Der R&S®ZNBT20 ist ein echter Mehrtor-Vektor-Netzwerkana-
lysator bis 20 GHz mit bis zu 16 integrierten Toren. Durch die 
ausgefeilte Architektur misst er an allen Messtoren gleichzei-
tig, wodurch sich die Messzeiten im Vergleich zu schaltmatrix-
basierten Lösungen drastisch verringern. Aufgrund seiner her-
ausragenden Leistungsdaten ist er universell für  Applikationen 
in Entwicklung und Produktion einsetzbar. Die große Tor anzahl 
ist bei Signalintegritätsmessungen an Kabeln von Vorteil, da 
mehrere Adern gleichzeitig vermessen werden können. Zur 
umfassenden Analyse von Messobjekten stehen neben der 
Zeitbereichsdarstellung auch Augendiagramme zur Verfügung.

Anja Paula

BILD 4: Augen-

diagramme werden 

gleichzeitig mit Mes-

sungen im Frequenz- 

und im Zeitbereich 

dargestellt.
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Kurz vorgestellt

Erstes Over-the-air-Messsystem für  
5G- und Wireless-Gigabit-Komponenten
R&S®NRPM OTA heißt eine neue Lösung zur richtungsabhängigen Messung der Leistung von Funksignalen 

direkt an der Antenne. Mit ihr können Anwender in Entwicklung und Fertigung die Ausgangsleistung des 

Prüflings im hohen Mikrowellenbereich kalibrieren oder dessen Beamforming-Funktion testen.

Basisstationen, Access-Points,  Endgeräte 
und Funkmodule der nächsten  Mobilfunk- 
und WLAN-Generation werden Phased- 
Array-Antennen verwenden. Über Beam-
forming wird dabei die Senderichtung der 
Antenne auf den Empfänger  ausgerichtet, 
um dort die Leistung zu maximieren. Auf-
grund ihrer Hochintegration sind diese 
Antennen nicht direkt über Kabel kontaktier-
bar. Messungen müssen daher über die Luft-
schnittstelle erfolgen (Over The Air, OTA). Für 
diese Messungen wurde das Sensorsystem 
R&S®NRPM OTA entwickelt. Es arbeitet im 
Frequenzbereich von 27,5 GHz bis 75 GHz 
und deckt damit sowohl das derzeit für 5G 
diskutierte 28-GHz-Band ab als auch den Fre-
quenzbereich zwischen 55 GHz und 66 GHz, 
den die Gigabit-WLAN-Systeme nach 
IEEE 802.11ad und IEEE 802.11ay nutzen. 

Die extrem geringen Leistungspegel bis 
unter –70 dBm, die es zu  messen gilt, 
 verbieten es, den Leistungssensor über 
Kabel mit der Antenne zu verbinden, 
denn die Leitungsverluste wären zu hoch. 

R&S®NRPM OTA ist deshalb ein zweiteili-
ges System: Das HF-Frontend, also der Dio-
densensor, wurde direkt in die Antenne inte-
griert, während die Signalverarbeitungselek-
tronik in einem abgesetzten Modul unterge-
bracht ist, das die Form eines üblichen Leis-
tungsmesskopfs hat. Dieses Modul ist drei-
kanalig, sodass man drei Antennen daran 
anschließen kann. Bei diesen handelt es sich 
um einfach polarisierte Vivaldi-Antennen 
(doppelt polarisierte sind in Vorbereitung). 
Die Integration des Sensors in die Antenne 
hat neben der Vermeidung von Leistungsver-
lusten auch den Vorteil, dass der Frequenz-
gang der Antennen-Sensor-Einheit im Werk 
kalibriert werden kann, was zum einen die 
Präzision erhöht und zum andern die Mess-
praxis vereinfacht, weil man sich um diesen 
Aspekt nicht kümmern muss. 

Mit einem einzelnen Antennenmodul kann 
der Anwender beispielsweise die Pegelkali-
brierung eines Prüflings durchführen. Meh-
rere, räumlich versetzte Antennenmodule 
gestatten die Untersuchung der Beamfor-

ming-Funktion eines Prüflings. Werden für 
einen Messaufbau mehr als drei Antennen 
benötigt, können Anwender beliebig viele 
Sensormodule parallel betreiben. Die zusätz-
lichen Messpunkte erhöhen bei Beamfor-
ming-Tests die Auflösung oder erlauben den 
Aufbau von 2D-Matrizen für Schwenks der 
Fokusrichtung um zwei Achsen. 

Zur Auswertung und weiteren Verarbeitung 
der Messdaten dient die kostenlose PC-Soft-
ware R&S®Power Viewer Plus. Sie kann par-
allel die Messwerte von bis zu zwölf Kanä-
len visuell überwachen und zum Beispiel die 
mittlere Leistung ermitteln. 

Anwender, die Signale in einer abgeschirm-
ten Umgebung aufnehmen wollen, um 
reproduzierbare Messergebnisse zu gewin-
nen, können auf die 19-Zoll-Schirmkammer 
R&S®TS7124 zurückgreifen. Für diese Lösung 
wird sowohl eine geschirmte und gefilterte 
Kabeldurchführung angeboten als auch ein 
dielektrisch neutrales Kunststoff gerüst zur fle-
xiblen Befestigung der Antennen.

R&S®NRPM OTA besteht aus mindestens 

einer Antenne mit integriertem Leistungssen-

sor und einem abgesetzten Elektronikmodul. 

Messzubehör unterstützt den Betrieb in einer 

Schirmkammer.
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Vermessung von VCOs auf Knopfdruck
Spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) finden sich in fast allen HF-Anwendungen, ihre technischen 

Parameter haben großen Einfluss auf die Qualität der Komponenten, in denen sie verwendet werden.  

Der Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP kann VCOs auf Knopfdruck umfassend vermessen.

Die Kernkomponenten in nahezu allen HF-Anwendungen 
sind VCOs (Voltage Controlled Oscillators), so z. B. auch in 
der mobilen Kommunikation. Diese Oszillatoren ändern ihre 
Schwingfrequenz mit dem Hub der angelegten Spannung. 
Der zur Verfügung stehende Spannungsbereich muss ausrei-
chen, damit ein VCO das angestrebte Frequenzband abdeckt. 
Wichtige und daher messtechnisch zu überprüfende Qua-
litätsmerkmale eines VCOs sind seine spektrale Güte, sein 
abgedeckter Frequenzbereich, Ausgangsleistung und Strom-
aufnahme (vor allem für mobile Anwendungen) sowie auch 
die Abstimmsteilheit, von der z. B. ein reibungsloses Ein-
schwingen abhängt.

Alle diese VCO-Messungen bewältigt ein Messgerät nun 
auf Knopfdruck: der Phasenrausch- und VCO-Messplatz 
R&S®FSWP (BILD 1). Mit Firmware-Release 1.30 kann er 
VCOs vermessen, ohne dass eine zusätzliche Option erwor-
ben werden muss. Der Anwender stellt lediglich die Ver-
sorgungsspannung, den Abstimmspannungsbereich und 

die Zahl der Messpunkte ein. Der R&S®FSWP ermittelt dar-
aufhin mit hoher Geschwindigkeit alle gewünschten Kenn-
linien. Für jeden Messpunkt braucht er nur wenige Millise-
kunden, sodass die Gesamtmesszeit in erster Linie von der 
Einschwingzeit des VCOs abhängt. Es lassen sich auch Ein-
schwingzeiten vorgeben, sodass der R&S®FSWP entspre-
chend wartet, bevor er mit den Messungen beginnt. 

Eine typische Messung zeigt BILD 2, in dem alle Kennlinien 
parallel dargestellt sind. Die Marker lassen sich über ver-
schiedene Fenster koppeln, um alle wichtigen Parameter bei 
einer bestimmten Abstimmspannung in einer Tabelle zu sam-
meln. Externe Spannungsquellen sind nicht erforderlich, der 
R&S®FSWP hat rauscharme Quellen an Bord (BILD 3). Die 
Abstimmspannung lässt sich von –10 V bis 28 V variieren, bei 
einer maximalen Rauschspannung von 1 nV/√Hz (bei 10 kHz). 
Eine Betriebsspannungsquelle bis 16 V – mehr als ausrei-
chend für alle am Markt erhältlichen Oszillatoren – bei einer 
maximalen Stromaufnahme von 2000 mA steht ebenfalls 

BILD 1: Der R&S®FSWP bietet VCO- und Phasenrauschmessergebnisse 

auf einen Blick: oben die VCO-Kennlinien, unten das Phasenrauschen  

bei 2 GHz.
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zur Verfügung. Sie kann auch als Stromquelle betrieben wer-
den. Die dritte Spannungsquelle im R&S®FSWP ist hilfreich für 
Messungen an VCOs, die noch eine weitere, auch negative, 
Spannung erfordern. Neben der Abstimmspannung kann der 
R&S®FSWP auch die Betriebsspannung durchstimmen. Das 
ist nützlich, um das Verhalten eines Senders bei schwächer 
werdendem Akku zu prüfen.

Für die Übertragungsqualität und Nachbarkanalleistung eines 
Senders ist auch das Phasenrauschen von Bedeutung und 
muss gemessen werden. Eine Disziplin, die der R&S®FSWP 
als derzeit schnellster und empfindlichster Phasenrausch-
messplatz mit Bravour meistert (siehe NEUES 214, Seite 37). 
Das Multikanalkonzept des R&S®FSWP ermöglicht bei sol-
chen Messungen die gleichzeitige Darstellung des Phasenrau-
schens bei einer bestimmten Betriebsspannung zusammen 
mit den VCO-Kennlinien (BILD 1). Somit liefert ein Screenshot 
die komplette Dokumentation aller wesentlichen Parameter.

Fazit
Mit der neuen Möglichkeit, VCOs auf Knopfdruck umfas-
send zu charakterisieren, wird der Phasenrausch- und 
VCO-Messplatz R&S®FSWP seinem Namen mehr als gerecht. 

BILD 2: Eine typische VCO-Messung. Wichtige Parameter wie Frequenz, Leistung, Abstimmsteilheit und Stromverbrauch werden in Abhängigkeit von 

der Abstimmspannung gemessen. 

BILD 3: Einstellmenü für die internen Spannungsquellen des R&S®FSWP.

Externe Spannungsquellen sind für die Messungen nicht 
erforderlich, der Messplatz ist mit internen rauscharmen 
 Quellen ausgestattet.

Dr. Wolfgang Wendler
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Echtzeit-Spektrumanalyse von Frequenz-
springern und ultrakurzen Störsignalen
Mit einer neuen Option charakterisiert der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW frequenzagile 

Systeme bei einer Echtzeitbandbreite von 512 MHz und spürt auch extrem kurze Störsignale sicher auf. 

Schnurlose Kommunikationssysteme wie Headsets oder Frei-
sprecheinrichtungen im Auto nutzen häufige Frequenzwech-
sel, um gegen Störsignale oder andere Anwendungen im sel-
ben Frequenzbereich weniger anfällig zu sein. Auch in takti-
schen Kommunikationssystemen sowie in Radar-Anwendun-
gen dient die Frequenzsprungtechnik dazu, die Abhörsicher-
heit zu erhöhen bzw. den Einfluss gewollter Störungen zu 
unterdrücken. Zur Analyse solch frequenzagiler Systeme müs-
sen die Signale genau, schnell und ohne Lücken in Echtzeit 
dargestellt werden. Nur so lassen sich auch kurze ungewollte 
Signale im Detail untersuchen.

Für diese Aufgaben konnte der Signal- und Spektrumanalysa-
tor R&S®FSW schon bisher mit der Option R&S®FSW-B160R 
ausgestattet werden. Mit der neuen Option R&S®FSW-B 512R 
misst er bei einer Echtzeitbandbreite von 512 MHz und 
berechnet bis zu 1,1 Millionen Spektren pro Sekunde. Sie 
deckt somit mehr als die dreifache Echtzeitbandbreite ab und 
verdoppelt die Messgeschwindigkeit (BILD 1). Der Analy-
sator detektiert Signale pegelrichtig, die nur 0,91 µs dauern 
(100-%ige Probability Of Intercept, POI) und erfasst sogar sol-
che mit einer Dauer von nur wenigen Nanosekunden sicher, 
diese allerdings mit reduzierter Pegelgenauigkeit. Da das 
menschliche Auge nur ca. 30 Bilder pro Sekunde verarbeiten 
kann, bieten die Optionen verschiedene Darstellungen und 
Features, um Ereignisse im Frequenz- und Zeitbereich detail-
liert aufzulösen und die in den vielen Spektren enthaltenen 
Informationen zugänglich zu machen. In der üblichen Echt-
zeitdarstellung verrechnet ein Detektor viele Tausend Mess-
kurven zu einem Spek trum aus Maximalwerten. War ein Sig-
nal oder ein Störer enthalten, so ist dies in der Darstellung zu 
erkennen, auch wenn das Ereignis nur wenige Nanosekunden 

gedauert hat. Um das Verhalten im Frequenzbereich auch 
zeitlich aufzulösen, steht dem Anwender die Spektrogramm-
darstellung zur Verfügung, die alle Spektren mit farbcodiertem 
Signalpegel zeilenweise untereinander reiht. Frequenzspringer 
werden hier lückenlos dargestellt. In BILD 2 unten rechts sind 
die Sprungsequenzen eines Bluetooth®-Senders sowie ein 
WLAN-Signal zu erkennen, das ebenfalls im ISM-Band anzu-
treffen ist. Die minimale zeitliche Auflösung ist dabei 55 µs. 
Stoppt der Anwender die kontinuierliche Aufzeichnung, so ist 
in der Nachverarbeitung der spektralen Darstellung per Zoom-
funktion eine Zeitauflösung von 20 ns zu erreichen. Damit las-
sen sich beispielsweise die Preamble sowie Details der Modu-
lation von WLAN-Signalen leicht auflösen (BILD 3).

Im Persistence-Spektrum schreibt der Analysator alle verfüg-
baren Messkurven übereinander und codiert die Auftritts-
wahrscheinlichkeit durch Farben, z. B. häufig vorkommende 
Signale in Rot, seltenere in Blau. Wenn ein Signal nicht mehr 
vorkommt, verschwindet es nach einer gewissen Zeit aus 
dem Persistence-Spektrum (BILD 2 oben). Diese Darstellung 
gibt einen Überblick über die Dynamik frequenzagiler Sys-
teme. Frequenzsprünge, wie sie beispielsweise im ISM-Band 
vorkommen, wo Bluetooth®- und WLAN-Signale kollidieren 
und dadurch die Datenraten reduziert wird, können genau 
untersucht und bessere Ausweichalgorithmen gefunden wer-
den. Sie hilft auch dabei, extrem kurze Störer oder verdeckte 
Signale aufzuspüren, die mit üblichen Spektrumanalysatoren 
kaum zu detektieren sind.

Frequenzmaskentrigger (FMT)
Interessiert nur ein bestimmtes Signal, vielleicht eines, das 
im Spektro gramm oder in der Persistence-Darstellung ent-
deckt wurde oder dessen Frequenz bekannt ist, bietet sich die 
Verwendung des Frequenzmaskentriggers an. Dazu definiert 
der Anwender eine Maske im Frequenzbereich und der Ana-
lysator vergleicht diese mit bis zu 1,1 Millionen Spektren pro 
Sekunde. Verletzt ein Signal die Maske, stoppt der Analysator 
die Echtzeitanalyse und zeichnet es auf. Einstellbar ist die Zeit 
vor (Pre-Trigger) und nach (Post-Trigger) dem aufzuzeichnen-
den Signal sowie ob die Analyse nach der Aufzeichnung auto-
matisch weitergeführt werden soll. Die fortgesetzte Analyse 
gibt einen Überblick, wie oft bestimmte Signale auftreten und 
ob sie sich jedes Mal ähnlich verhalten.

Schlüsselparameter für die Echtzeitanalyse

R&S®FSW-B512R R&S®FSW-B160R

FFT-Länge 1024 bis 32k 1024 bis 16k

Maximale Echtzeit-Analysebandbreite 512 MHz 160 MHz

Maximale FFT-Rate 1 171 875 585 938

POI 0,91 µs 1,87 µs

Auflösebandbreite (RBW) frei konfigu-
rierbar für Span/RBW

6,25 bis 6400 6,35 bis 3200

BILD 1: Vergleich der Echtzeit-Analyseoptionen zum Signal- und Spek-

trumanalysator R&S®FSW.
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ISM-Band bei 2,4 GHz

Bluetooth®-Signale

WLAN-Signal

3G-Signale bei 2,1 GHz

Die aufgezeichneten Daten können im Rahmen der 
 Multi- Standard-Realtime-Analyse (MSRT) auch einer ande-
ren Anwendung zugeführt werden, beispielsweise der ana-
logen Modulations- oder Vektorsignalanalyse (Option 
R&S®FSW-K7 /-K70), um z. B. herauszufinden, wie ein Störer 
die Modulationseigenschaften eines Nutzsignals beeinflusst. 
Die Option R&S®FSW-K6 dient zur umfangreichen Analyse 
von gepulsten Signalen, die Option R&S®FSW-K60 / -K60H 
zur automatischen Analyse von Sprungsequenzen.

Fazit
Der High-End-Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW cha-
rakterisiert mit der neuen Option frequenzagile Systeme mit 
großer Echtzeitbandbreite. So lassen sich auch extrem kurze 
Störer aufspüren – ein wertvolles Zusatz-Feature für Entwick-
ler von Radar- oder Kommunikationsanwendungen, die mit 
dem Gerät auch alle HF-Parameter einer Anwendung exakt 
vermessen können.

Dr. Wolfgang Wendler

BILD 2: 3G-Sig-

nale bei 2,1 GHz und 

 Bluetooth®- / WLAN-

Signale im ISM-Band 

können mit der Option 

R&S®FSW-B512R 

gleichzeitig analy-

siert werden (oben: 

 Persistence- Spektrum, 

unten: Spektrogramm).

BILD 3: Per Zoom-

Funktion lässt sich 

in der Nachbearbei-

tung die zeitliche Auf-

lösung deutlich erhö-

hen. Damit werden in 

kurzer Zeit Frequenz-

sprungsysteme analy-

siert oder Details der 

Modulation erkannt.

NEUES 216/16 39



40

Im Blickpunkt | Körperscanner



Sicherheit durch Technik
Wie kann die Sicherheit im Flugverkehr weiter erhöht werden, ohne die Passa-

giere mit immer neuen Kontrollen zu behelligen? Ein innovativer Körperscanner 

weist den Weg.

Der typische Flugpassagier befindet sich im Widerstreit der 
Gefühle, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Einer-
seits befürwortet die große Mehrheit einen sehr weitgehen-
den Einsatz von Sicherheitstechnik auf den Flughäfen, auch 
von Körperscannern, wie eine repräsentative Befragung des 
deutschen Branchenverbands Bitkom ergeben hat. Anderer-
seits ärgert man sich über diverse Unannehmlichkeiten, die 
man dafür in Kauf nehmen muss, sei es die Reglementierung 
des Bordgepäcks, das teilweise Entkleiden bei der Kontrolle, 
unnatürliche Haltungsübungen in bisherigen Körperscannern 
oder das manuelle Abtasten durch das Sicherheitspersonal. 
Warteschlangen an den Checkpoints kommen zeitraubend 
hinzu. Da künftige Abstriche an den Sicherheitsstandards 
eher nicht zu erwarten sind, sondern die Sicherheitslage im 

Gegenteil weiter verbessert werden soll, muss die Technik 
Wege aus dem Dilemma weisen. Das Ziel ist ein Maximum 
an Sicherheit bei größtmöglichem Komfort für die Passagiere. 
Der neue Körperscanner R&S®QPS (BILD 1) ist ein großer 
Schritt in diese Richtung.

Eine Produktgattung nimmt Gestalt an
Die ersten Körperscanner wurden in den frühen 1990er Jah-
ren entwickelt, ohne dass zunächst ein nennenswerter Markt 
dafür bestanden hätte. Die im Röntgenbereich  arbeitenden 

„Backscatter“-Geräte kamen nur vereinzelt auf Flughäfen 
außerhalb von Deutschland zum Einsatz. Einige Jahre spä-
ter folgten bereits Geräte auf Mikrowellenbasis, wenngleich 

BILD 1: Der Scanner R&S®QPS200 mit zwei Paneelen ist in erster Linie für Flughäfen gedacht. Er lässt sich barrierefrei in praktisch jedes Schleusen- 

Layout integrieren. Das Modell R&S®QPS100 (nicht im Bild) besteht aus nur einem Paneel, so dass sich der Proband für einen Komplett-Scan einmal um 

hundertachzig Grad drehen muss.
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die Nachfrage noch überschaubar blieb. Allerdings war nach 
den einschneidenden Vorkommnissen von „9/11“ absehbar, 
dass sich der Markt für Sicherheitstechnik dynamisch entwi-
ckeln würde. Deshalb musste sich Rohde & Schwarz im Jahr 
2007 nicht lange bedenken, als Konsortialpartner einem Pro-
jekt beizutreten, das den US-amerikanischen Vorreitern der 
Gerätegattung ein europäisches Angebot entgegenstellen 
sollte. Eine dreijährige Forschungs- und Entwicklungsphase 
mündete in ein Proof of Concept, das die eingeschlagene 
Richtung bestätigte. Unterschiedliche Vorstellungen über ein 
Serienprodukt führten jedoch dazu, dass die beteiligten Indus-
triepartner beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. 
Im Rahmen von QPASS, dem von Rohde & Schwarz initiier-
ten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderten Nachfolgeprojekt, entwickelte Rohde & Schwarz 
zusammen mit dem Lehrstuhl für HF-Technik der  Universität 
Erlangen einen seriennahen Demonstrator, der das  Potenzial 
zeigte, alle in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, auch 
wenn zusätzliche EU-Auflagen weitere Herausforderungen 
mit sich brachten. 

Alle bisherigen Geräte waren nämlich darauf angelegt, Bil-
der zu erzeugen, die von menschlichen Auswertern begut-
achtet werden konnten. Dass dabei auch intime Details zur 
Ansicht kamen, führte zu einer emotional geführten öffentli-
chen Debatte, die die Behörden sowohl in den USA wie auch 
in Europa zu einer Änderung der Zulassungsbestimmungen 
veranlasste. Die Darstellung von Personen-Klarbildern an der 
Kontrollstelle wurde verboten. So einfach der Verwaltungsakt, 
so schwerwiegend die technischen Folgen, denn die Anfor-
derung war jetzt keine geringere, als die Detektion verdäch-
tiger Objekte vollautomatisch zu bewerkstelligen. Nun war 
über die reine Millimeterwellentechnik hinaus auch noch ein 
schnelles Bildverarbeitungssystem nötig geworden, das in der 
Lage sein musste, aus den Messdaten zuverlässig Anoma-
lien herauszufiltern und auf einem Symbolbild (Avatar) anzu-
zeigen (BILD 2). Die dafür aufgebaute Entwicklungsmann-
schaft machte jedoch rasche Fortschritte, sodass im Jahr 
2014 ein serienreifes Produkt, der R&S®QPS100, vorgestellt 
werden konnte. Praxisnah getestet, kontinuierlich verbessert, 
mit allen maßgeblichen Zulassungen versehen und um das 

Die Geschichte der Flugsicherheit, soweit sie sich auf den Schutz 
vor Anschlägen bezieht, lässt sich an einer Abfolge von Schlüssel-
ereignissen und den Reaktionen darauf festmachen. Die  ersten 
Jahrzehnte der kommerziellen Fliegerei spielen in diesem  Kontext 
noch keine Rolle, denn Fliegen war als exklusives Abenteuer 
betuchter Kunden lange Zeit weit davon entfernt, eine Bühne für 
Gewaltverbrechen abzugeben, die irgendeines Schutzes bedurft 
hätte. Und selbst als Flugzeugentführungen, vorwiegend aus poli-
tischen Motiven, geradezu in Mode kamen und im Jahr 1969 
mit 82 Vorkommnissen dieser Art ein Allzeit-Rekord aufgestellt 
wurde, sahen sich die Verantwortlichen noch nicht zu nennens-
werten Maßnahmen genötigt. Lediglich in Verdachtsfällen rückte 

man Passagieren mit Metalldetektoren zu Leibe. Erst in den 1980er 
Jahren, als insbesondere die USA den Kampf gegen die Drogenkri-
minalität forcierte, kam es am Boden zu verstärkten Personenkontrol-
len auch mithilfe von Spürhunden. Das Lockerbie-Attentat von 1988 
hatte immerhin zur Folge, dass man in Europa die Gepäckstücke von 
da an zumindest stichprobenartig durchleuchtete. Eine 100%-Kont-
rolle wurde aber erst 2003 per EU-Verordnung verpflichtend. 

Der Anschlag von „9/11“ 2001 markiert sicherheitspolitisch die 
Stunde Null. Auf allen erdenklichen Ebenen wurden nun die größ-
ten Anstrengungen zur Prävention gegen Wiederholungstaten unter-
nommen, vom extensiven grenzüberschreitenden Abgleich der Daten 
von Flugpassagieren über den Einsatz von Sky Marshals und dem 
Verbot spitzer oder scharfer Gegenstände wie Nagelfeilen im Bord-
gepäck bis zur Panzerung der Cockpittüren (wofür allein die Luft-
hansa nach eigenen Angaben seinerzeit über 30 Mio. Euro aufgewen-
det hat). Am Boden entwickelten sich die Sicherheitsvorkehrungen 
von jetzt an stakkatohaft: Der Versuch von Richard Reid im Dezem-
ber 2001, in seinem Schuhabsatz versteckten Sprengstoff zu zün-
den, wurde vereitelt, führte in den USA und einigen anderen Län-
dern aber dazu, dass Passagiere in der Folge ihre Schuhe zur Unter-
suchung vorzeigen mussten. 2006 brachte das Verbot größerer Flüs-
sigkeitsmengen, nachdem in Großbritannien ein Anschlagsplan mit 
Flüssig-Chemikalien aufgedeckt worden war. An Weihnachten 2009 
erreichte die Kreativität der Attentäter den Bereich der Leibwäsche, 
als ein  Nigerianer kurz vor der Landung in Detroit Sprengstoff zünden 
wollte, den er in seiner Unterhose eingeschmuggelt hatte („Unterho-
senbomber“). Dieser Vorfall veranlasste die als Reaktion auf „9/11“ 
gegründete Transportation Security Administration (TSA) in den USA 
zur flächendeckenden Einführung von Ganzkörper-Scannern auf den 
Flughäfen. Erste Flughafen-Installationen dieser in den 1990er Jah-
ren entwickelten Geräte waren zwar schon 2007 erfolgt, sowohl in 
den USA als auch außerhalb, etwa in Amsterdam, größere Stückzah-
len kamen aber erst ab 2010 zum Einsatz. Bei diesen Scannern der 
ersten Generation handelte es sich um Geräte auf Röntgen-Basis mit 

Eine kurze Geschichte der 
Flugsicherheitskontrollen

Im Blickpunkt | Körperscanner



BILD 2: Das Scan-Ergebnis wird auf einer neutra-

len  Grafik (Avatar) angezeigt. Eine persönlichkeits-

bezogene Anzeige oder Datenspeicherung findet 

nicht statt.

der Eigenschaft, nicht nur potenziell bedrohliche Gegenstände sicht-
bar zu machen, sondern auch intime Körperdetails, was in der Öffent-
lichkeit zu heftiger Kritik führte. Zudem wirkt Röntgenstrahlung ioni-
sierend und damit zellschädigend, wenngleich aufgrund der  geringen 
Strahlendosis der Geräte (Messungen zufolge etwa die Menge, die 
ein Flugpassagier in wenigen Minuten allein schon über die kosmi-
sche Höhenstrahlung aufnimmt) eine gesundheitliche Gefährdung 
seitens der verantwortlichen Stellen ausgeschlossen wurde. Den-
noch sind diese „Backscatter“-Geräte weitgehend vom Markt ver-
schwunden und in vielen Ländern verboten. Und selbst die TSA voll-
zog eine Kehrtwende, als sie zwischen Herbst 2012 und Mai 2013 
alle Geräte der ersten Generation zurückzog und durch Millimeterwel-
len-Geräte – die Alternativ-Technologie – ersetzte. Grund dafür waren 
aber nicht gesundheitliche Bedenken, sondern die Tatsache, dass es 
dem Geräte hersteller nicht termingerecht gelungen war, die Scan-Er-
gebnisse per Software-Update zu entpersonalisieren. In diesem Punkt 
nämlich hatten die US-Behörden auf den öffentlichen Unmut reagiert 
und im „FAA modernization and reform act“ von 2012 verfügt, dass 
die von Körperscannern generierten Nacktbilder durch symbolische, 
für alle Testpersonen identische Darstellungen zu ersetzen seien.

In der Europäischen Union hat man sich per Verordnung vom Novem-
ber 2011 aus gesundheitlichen Erwägungen dezidiert gegen die Rönt-
genscanner bzw. alle Technologien mit ionisierenden Strahlen ent-
schieden. Auch die Wahrung der Persönlichkeits- und Datenschutz-
rechte ist Pflicht. 2010 fand der erste deutsche Feldversuch mit einem 
Millimeterwellen-Scanner der ersten Generation auf dem  Hamburger 
Flughafen statt, durchgeführt und wissenschaftlich begleitet von der 
Forschungsstelle der Bundespolizei. 800 000 Freiwillige, darunter der 
damalige wie heutige Bundesinnenminister de  Maizière, ließen sich 
scannen. Ziel des Großversuchs war es herauszufinden, wie sich die 
Geräte unter Praxisbedingungen bewähren, wo sich eventuell noch 
Schwachstellen zeigen und wie man die Zulassungstests (common 
test methods) sinnvollerweise gestaltet. Die nationalen Behörden 
arbeiten dabei direkt der ECAC zu, der für Zertifizierungen im Bereich 

Lufttransport zuständigen European Civil Aviation Conference, 
und dem Hamburger Test kam hier eine Pionierrolle zu. Die Ergeb-
nisse (es gab einen hohen Prozentsatz an Fehlalarmen) veranlass-
ten die Bundesregierung jedoch zu der Einschätzung, dass die 

„gegenwärtig zur Verfügung stehenden Geräte noch nicht für den 
allgemeinen Praxisbetrieb geeignet“ seien. Die Hersteller arbeiten 
seither mit Hochdruck an der Verbesserung der Zuverlässigkeit. 

Scanner der neuesten Generation wie der R&S®QPS von 
Rohde & Schwarz sind wesentlich ausgereifter als ihre Vorgänger 
und für einen flächendeckenden Einsatz uneingeschränkt geeig-
net. Eine Forderung der Zulassungsbehörden ist auch die, dass 
der Abfertigungsbetrieb durch die Scanner nicht ausgebremst 
werden darf, sondern im Gegenteil beschleunigt werden soll. 
Auch das ist mit den schnellen modernen Geräten gewährleis-
tet. Überhaupt gibt der verstärkte Einsatz automatischer Sicher-
heitseinrichtungen berechtigte Hoffnung auf die Aussicht, dass 
sich die gefühlte Belästigung der Passagiere in absehbarer Zeit 
wieder auf ein erträgliches Maß reduziert. Ein erster Schritt in 
diese Richtung war die EU-weite Wiederzulassung größerer 
 Flüssigkeitsmengen im Handgepäck 2014 (wenn auch beschränkt 
auf Medikamente und Spezialnahrung sowie im Duty-Free-Be-
reich der Flughäfen erworbene Produkte), die durch eine neue 
Technik zum Aufspüren von Flüssigsprengstoffen möglich wurde. 
Fortschritte in der Scan-Technik werden es bald auch erlauben, 
dicke Kleiderschichten zu durchleuchten, sodass die Proban-
den dann nicht mehr gezwungen sein werden, Mäntel und Sak-
kos abzulegen. Am Horizont sind bereits Lösungen erkennbar, 
die ihre Arbeit unauffällig beim Vorbeigehen der Passagiere ver-
richten, sodass die Sicherheitskontrolle gar nicht mehr als solche 
wahrgenommen wird. Fluggäste werden dann hoffentlich auch 
ihre Reise verpflegung wieder unangefochten an Bord bekom-
men, anders als jene Frau, deren Weihnachtskuchen in Las Vegas 
beschlagnahmt wurde, weil der Zuckerguss dem Sicherheits-
beamten allzu explosiv erschien.
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Modell R&S®QPS200 ergänzt, präsentiert sich die R&S®QPS-
Plattform heute als innovative Sicherheitslösung nicht nur für 
Flughäfen, sondern für alle zugangsgeschützten Bereiche mit 
hohen Sicherheitsanforderungen. Der Bedarf ist inzwischen 
groß. Dem Vorbild der USA folgend, die ab 2010 sukzessive 
alle Flughäfen mit Scannern ausgerüstet haben, ziehen Län-
der wie Deutschland nach. Der R&S®QPS200 wird den Flug-
gästen hier zum vertrauten Anblick werden, nachdem das 
Bundesinnenministerium im Juli 2016 mit Rohde & Schwarz 
einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 300 Stück unter-
zeichnet hat. 

Neue Wege
Der R&S®QPS unterscheidet sich in Bauform, Funktionsprin-
zip und Scan-Praxis von konkurrierenden Produkten. Räum-
lich beengende Situationen, wie sie eine Kabinenlösung 
mit sich bringt, sind mit ihm passé. Die flachen Paneele las-
sen sich barrierefrei, platzsparend und optisch ansprechend 
in den Abfertigungsbereich integrieren (BILD 1). Zudem hat 
das Sicherheitspersonal aufgrund der offenen Struktur einen 
unverstellten Überblick über die Kontrollstelle. Die Scan-Pro-
zedur, die mit bisherigen Geräten als unangenehm empfun-
den werden konnte, weil die Arme wie bei einer polizeilichen 
Verhaftung hoch anzuheben waren, gestaltet sich für den Pas-
sagier jetzt deutlich komfortabler. Die Arme sind nur noch 
leicht und auf natürliche Weise abzuspreizen, was auch von 
körperlich beeinträchtigten Personen geleistet werden kann 
und in allen Kulturkreisen als ethisch korrekt angesehen wird. 

Der R&S®QPS kommt als vollelektronische Lösung ohne 
bewegliche Teile aus und arbeitet geräuscharm. Als einzi-
ges Gerät am Markt basiert er auf dem multistatischen Prin-
zip, das aus der Radartechnik bekannt ist und bei dem eine 
Vielzahl von Empfangsantennen gleichzeitig das reflektierte 
Sendesignal aufnimmt (BILD 3). Der Vorteil liegt in der bes-
seren Ausleuchtung der gescannten Person, was eine höhere 
Detektionsqualität ermöglicht. 

Das System ist bis auf eine halbjährliche Überprüfung der 
Kalibrierung weitgehend wartungsfrei. Die wird natürlich vor 
Ort vorgenommen. Aufstellung und Inbetriebnahme gelingen 
innerhalb einer Stunde, da alle zeitintensiven Vorarbeiten im 
Werk erfolgen. 

Die Technik des R&S®QPS
Übliche Mikrowellenscanner beleuchten ihre Objekte bei Fre-
quenzen unterhalb von 30 GHz. Der R&S®QPS hingegen 
arbeitet im Millimeterwellen-Frequenzband zwischen 70 GHz 
und 80 GHz, das auch von Kfz-Abstandsradaren genutzt wird 
und eine höhere räumliche Auflösung zulässt. Die Sendespit-
zenleistung liegt mit ca. 1 mW um drei Größenordnungen 
unter der eines Handys und ist am Ort der Testperson kaum 
nachweisbar. 

Das Scan-Volumen wird fein granuliert in Voxel der Größe 
1,9 mm × 1,9 mm × 5,7 mm aufgelöst, was aber nicht allein 
dem hohen Frequenzbereich zuzuschreiben ist, sondern auch 

BILD 3: Multistatisches Arbeitsprinzip: Während jeweils 

immer nur einer der 3008 Sender eines Paneels aktiv ist, 

empfangen sämtliche 3008 Empfangsantennen das reflek-

tierte Signal. Da jeder Sender außerdem in schneller Folge 

durch 128 Frequenzen steppt, bevor der nächste zu senden 

beginnt, fallen bei jedem Scan-Vorgang mehr als eine Mil-

liarde (!) komplexe Messwerte pro Paneel an (Betrag und 

Phase), und das innerhalb von nur 32 ms.
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Aufbau eines R&S®QPS-Paneels

Cluster mit
Sende- (vertikal) und
Empfangszeilen (horizontal) 
zu je 47 Antennen

ZF-Baugruppe

Zentrale Baugruppe

Zentralrechner (IPC)

PC-Adapter

Cluster

BILD 4: Der R&S®QPS ist modular aufgebaut. Das HF-Frontend verteilt 

sich schachbrettartig auf 32 sogenannte Cluster.

dem multistatischen Arbeitsprinzip. Das für einen hochauflö-
senden Nahbereichs-Scanner nutzbar zu machen, war alles 
andere als trivial, denn um die geforderte Systemleistung zu 
erbringen, müsste ein multistatischer Millimeterwellenscan-
ner eigentlich vollflächig mit Antennen bestückt sein, was sich 
bei der Baugröße des R&S®QPS zu einer Viertelmillion Anten-
nen pro Paneel aufsummieren würde. Die Zahl auf ein prakti-
kables Maß zu reduzieren, kostete Jahre der Grundlagenfor-
schung und mehr als eine Doktorarbeit. Übrig geblieben ist 
eine Struktur aus je 3008 Sendern und Empfängern, die pro 
Paneel schachbrettartig auf 32 sogenannte Cluster verteilt sind 
(BILD 4). Außer Sendern und Empfängern enthalten die Clus-
ter die zur Frequenzaufbereitung und -konversion nötige Elek-
tronik. Die in einen Zwischenfrequenzbereich von 25 MHz 
gemischten Empfangssignale werden von den Clustern zu 
einem von insgesamt acht räumlich dahinter angeordneten 
ZF-Baugruppen geführt. Dort werden sie analog-digital-gewan-
delt und zu Bild-Rohdaten vorverarbeitet. Im letzten Schritt 
gelangen sie über zwei zentrale Boards und einen PC-Adapter 
zu einer integrierten Rechnerbaugruppe (IPC). Dort findet die 
endgültige Datenauswertung sowie die automatische Erken-
nung von potenziell gefährlichen Gegenständen statt, deren 
genauer Ort berechnet und zur Anzeige gebracht wird. Ein 
Paneel beherbergt außerdem den zur Signalerzeugung not-
wendigen Synthesegenerator sowie Hilfsbaugruppen wie 
Netzteil, Signalverteilung, Schnittstellen und Anzeigeelemente.

Der komplette Scan-Vorgang dauert designbedingt nur 32 ms 
pro Paneel beim R&S®QPS200. Die rechnerische Auswertung 
hingegen, die zurzeit noch mehrere Sekunden erfordert, lässt 
sich durch leistungsfähigere Datentechnik in Zukunft noch 
merklich verkürzen. Hochgezüchtete GPUs (Graphics Proces-
sing Units) aus der Grafikkarten-Industrie, die für massiv-pa-
rallele Berechnungen optimiert sind, eröffnen einen Entwick-
lungspfad in Richtung Echtzeitanalyse, die auch für künftige 
Walk-Through-Lösungen unabdingbar ist. 

Herausforderung automatische Detektion
Die Arbeitsschritte eines Körperscanners ähneln auf den ers-
ten Blick denen eines klassischen Passbildautomaten: Auf die 
Belichtung der Person, also ihre Abbildung auf ein Medium 
(im Fall des Scanners auf Messdaten statt auf Papier), folgt 
die Bildentwicklung, beim Scanner mittels Software. Ein voll-
automatischer Scanner hat aber gar nicht das Ziel, fotografi-
sche Bilder für menschliche Betrachter zu erzeugen. Er soll 
vielmehr gleich eine Bildinterpretation, eine Bewertung liefern 
– eine bedeutend anspruchsvollere Aufgabe. 

Die ist so klar wie herausfordernd formuliert: alle potenziell 
gefährlichen Gegenstände aufspüren, die am Körper oder in 
der Kleidung mitgeführt werden, unabhängig von ihrer Art, 
Größe, Lage und Materialbeschaffenheit.1) Der umfassende 
Charakter dieses Auftrags führt schnell zu der Einschätzung, 

dass eine Positiv-Validierung, also ein Erkennen konkreter 
Objekte durch Mustervergleich, von vornherein zum Schei-
tern verurteilt ist. Zu unterschiedlich sind die Materialien und 
Bauformen, mit denen man etwa Schusswaffen und Mes-
ser gestalten kann. Der Scanner müsste in der Lage sein, ein 

„Ding an sich“ nach seiner Wesensart und Funktionsweise zu 
erfassen, ganz gleich, in welcher Gestalt es ihm begegnet – 
ein hoffnungsloses Unterfangen. Das Scan-Ergebnis besteht 
denn auch nicht aus der Identifikation von Objekten, son-
dern lediglich aus der Markierung von Stellen am Körper, die 
nach Einschätzung der Analyse-Software signifikant von der 
unverdächtigen Normalform abweichen. Die Aufgabe der Ent-
wickler bestand also darin, der Software beizubringen, was 
als unverdächtig zu gelten hat. Aus dem gleichen Grund wie 
oben muss dabei aber jeder Ansatz vergeblich sein, auf Basis 
einer „weiße Liste“ harmloser Kombinationen dieses Ziel zu 
erreichen. Die Zahl möglicher Varianten ist einfach zu groß, 
selbst bei einem vermeintlich übersichtlichen Fall wie der Her-
renoberbekleidung. Ob die Testperson einen Pulli trägt oder 
ein Hemd, ob dieses aus Baumwolle oder Synthetics besteht, 
über Reißverschluss oder Knöpfe geschlossen wird, die groß 
oder klein sein können und aus Plastik, Metall oder Perlmutt 
geformt, ob die Knopfleiste mittig oder seitlich verläuft, ob ein 
schmächtiger Knabe im Scanner steht oder ein fülliger Zwei-
metermann: All das und mehr darf den Scanner nicht beirren 
und muss als regulär durchgehen. Um das vertrackte Problem 
zu meistern, war die Lösung offenbar in einer ganz anderen 
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Abbildung der Messdaten auf Objekteigenschaften durch Klassifikatoren
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Richtung zu suchen. Auf dem Weg dahin wurden Methoden 
aus dem Bereich der Bildverarbeitung, des maschinellen Ler-
nens und vor allem des Deep Learnings, also der künstlichen 
Intelligenz, eingesetzt.

Als Basis für die Analyse liegt nach jedem Scan-Vorgang ein 
riesiger Datensatz an Amplituden- und Phasenwerten aus 
dem 3D-Scanvolumen vor. Denn der Scanner arbeitet ähn-
lich wie ein vektorieller Netzwerkanalysator: Die empfangenen 
Signale werden mit den gesendeten Signalen nach Amplitude 
und Phase verglichen, die Differenz enthält alle nötigen Infor-
mationen über das Messobjekt. Die Herausforderung besteht 
darin, sie ihr durch geeignete Modellbildung zu entlocken, 
die physikalischen Informationen also auf konkrete Objekt-
eigenschaften und -merkmale abzubilden. Solche Merkmale 
sind zum Beispiel die Signalintensität, die Oberflächenrauheit 
oder die Stärke von Mehrfachreflexionen. Tatsächlich lassen 
sich weit über tausend Merkmale definieren und zu einem 
hoch dimensionalen Merkmalsraum kombinieren. Suspekte 
Gegenstände oder Materialien hinterlassen charakteristische 

„Finger abdrücke“ in diesen Raum, indem sie sich in bestimm-
ten Untermengen davon (= Merkmalskombinationen) in spe-
zieller Weise manifestieren. Solche Untermengen werden 
durch Klassifikatoren modelliert (BILD 5). 

BILD 6 zeigt das Prinzip anhand eines Klassifikators mit den 
Merkmalen Signalintensität und Oberflächenrauheit. In die-
sem zweidimensionalen Merkmalsraum lässt sich eine unver-
dächtige Körperregion gut von einer Region trennen, in der 
ein Schwarzpulversurrogat unter der Kleidung angebracht 
wurde. Deutliche Entscheidungsgrenzen sind ein wesentli-
ches Kriterium für die Brauchbarkeit eines Klassifikators.

Zu Beginn der Entwicklung des R&S®QPS mussten geeignete 
Merkmale und Klassifikatoren noch manuell ermittelt und 
parametrisiert werden („feature engineering“). In den letzten 
Jahren wurden allerdings enorme Fortschritte auf dem Gebiet 
des maschinellen Lernens erzielt, insbesondere beim Deep 
Learning. Auch die aktuelle Version der R&S®QPS-Detektions-
Software wird von Deep-Learning-Algorithmen trainiert. 

Deep-Learning-Verfahren haben konventionelle maschinelle 
Lern-Algorithmen bereits in einer Vielzahl von Anwendungs-
feldern ersetzt. Die Android-Spracherkennung von Google, 
die Gesichtserkennung von Facebook und die Sprachüber-
setzung von Skype basieren darauf. Weltweite Aufmerksam-
keit erregte Anfang 2016 das Google-Programm AlphaGo, das 
mehrere Go-Weltklassespieler bezwingen konnte, was zuvor 
als unmöglich galt. Ihre Spielstärke bezog die Software aus 
Algorithmen und Bewertungsregeln, die durch Deep Learning 
auf der Basis neuronaler Netze erzeugt worden waren. 

Bild 5: Aus den physikalischen Basisinformationen Amplitude und Phase werden Merkmale extrahiert und diese zu n-dimensionalen Klassifikatoren kom-

biniert, die jeweils auf eine spezielle Objekteigenschaft oder Objektklasse sensibel reagieren. Im Beispiel drei Klassifikatoren mit jeweils zwei Merkmalen. 

Die Überlagerung (Fusion) aller Klassifikatoren ergibt das finale Detektionsergebnis.
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Prinzip eines Klassifikators
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BILD 6: Modellhafter Klassifikator mit zwei Merkmalen zur Detektion 

einer bestimmten Objekteigenschaft. Die Merkmale sind so auszuwählen, 

dass sich eine klare Entscheidungsgrenze definieren lässt; zwei mögliche 

Grenzverläufe sind hier gezeigt.

1) Unter die Haut, also ins Körperinnere, kann ein Millimeterwellenscanner 
nicht sehen, da seine Wellen an der Oberfläche, oder genauer: am einge-
lagerten Wasser der Haut, reflektiert werden, einer der Gründe für seine 
gesundheitliche Unbedenklichkeit.

2) Wegen des Trainings mit vorqualifizierten Daten nennt man diese Spielart 
des maschinellen Lernens auch überwachtes Lernen (supervised learning).

3) Diese Scans finden unter Rohde & Schwarz-Kontrolle im Werk statt. Aus dem 
Regelbetrieb am Einsatzort dürfen keine Daten übernommen werden.

Neuronale Netze sind auf dem Gebiet der Mustererkennung 
zu erstaunlichen Resultaten fähig. So übertreffen spezielle für 
die Bildverarbeitung geeignete Netze – sogenannte Convo-
lutional Neural Networks – mittlerweile sogar den Menschen 
bei Aufgaben wie der Verkehrsschildererkennung. Damit 
ein neuronales Netz im Sinne der Aufgabenstellung arbeitet, 
müssen seine Topologie und die Schaltfunktionen der Neuro-
nen perfekt darauf abgestimmt sein. Die Netze hinter der 
R&S®QPS-Software sind deshalb aufwendige Eigenentwick-
lungen. Ob ein Netz wie gewünscht funktioniert, zeigt sich 
allerdings erst, nachdem man es mit hochwertigen Daten hin-
reichend trainiert hat2). Im vorliegenden Fall wurde der Soft-
ware ein großer Satz an „gelabelten“ Trainingsdaten angebo-
ten, die man durch das Scannen vieler Tausend Testpersonen 
gewonnen hatte3). Labeln bedeutet hier das Markieren von 
Problemzonen, falls ein Testfall welche enthält. Die Art des 

„Problems“ (Messer, Sprengstoff etc.) ist ohne Belang. Aus 
den unzähligen Beispielen findet die Software selbst heraus, 
wie eine alarmwürdige Stelle „aussieht“. Der Deep-Learning-
Algorithmus arbeitet sich dazu in einem extrem recheninten-
siven Optimierungsprozess, bei dem Millionen von Parame-
tern variiert werden, durch die Datenbasis und findet die best-
geeigneten Merkmale und Klassifikatoren zur Identifikation 
kritischer Fälle. Diese Lösung wird in die R&S®QPS-Firmware 
implementiert. Der Gesamtprozess aus Lernen und Anwen-
den stellt sich aus zeitlicher Sicht extrem asymmetrisch dar: 
Eine ausgedehnte Lernphase (lange Rechenläufe auf einem 
GPU-Cluster) dient zur Gewinnung eines Programms, das im 
Einsatz sekundenschnelle Entscheidungen treffen kann. 

Die Vorzüge von Deep Learning bei der Entwicklung von 
Scanner-Software sind eminent. Neben der hohen Detektions-
qualität, die sich damit erreichen lässt, fasziniert vor allem die 
automatische Generierung von Lösungen. Die Software wird 
zum Co-Entwickler, der die Ingenieure von unkreativen Serien-
tätigkeiten entlastet. Diese können die gewonnene Zeit in die 
Perfektionierung der neuronalen Netze und Deep-Learning-Al-
gorithmen investieren, um am Ende noch bessere Detektions-
ergebnisse zu erzielen.

Fazit und Ausblick
Mit den Körperscannern der R&S®QPS-Familie eröffnet 
Rohde & Schwarz ein neues Kapitel dieser Gerätegattung und 
damit der Flugsicherheit. Innovative technische Lösungen in 
Hard- und Software ermöglichen es, sowohl den Anforderun-
gen der Betreiber wie auch der Flugpassagiere weitestmöglich 
entgegenzukommen. Der Betreiber kann die Geräte barriere-
frei und platzsparend in seine Schleusenarchitektur integrieren 
und mit einem hohen Personendurchsatz rechnen. Der Pas-
sagier empfindet die Scan-Prozedur als komfortabel und wird 
in keiner Weise diskriminiert. Das technische Konzept des 
R&S®QPS lässt Spielraum für die künftige Modellentwicklung. 
Insbesondere durch den rasanten Fortschritt auf dem Gebiet 
der massiv-parallelen Rechentechnik wird man in mittelfristi-
ger Zukunft Walk-Through-Scanner auf dem Markt sehen, die 
gar nicht mehr als sicherheitstechnische Einrichtungen wahr-
genommen werden und die Abfertigung nicht behindern. 

Volker Bach
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HF-Verstärker für  
Teilchenbeschleuniger
Um die Partikel in Teilchen beschleu nigern auf Endgeschwindigkeit zu 

bringen, sind HF-Hochleistungsverstärker erforderlich. Bisher kamen 

dafür Röhrenverstärker zum Einsatz. Diese können nun durch halbleiter-

basierte Typen ersetzt werden – mit vielen Vorteilen.

Wie funktionieren Teilchenbeschleuniger?
Teilchenbeschleuniger werden weltweit in For-
schungsanwendungen sowie für medizinische 
und industrielle Zwecke eingesetzt. Die Anlagen 
beschleunigen typischerweise entweder Elektro-
nen, um damit Photonen, also Licht (UV-Licht oder 
auch Röntgenstrahlung) zu erzeugen, oder Pro-
tonen bzw. andere Ionen. Lässt man die Proto-
nen auf ein entsprechendes Target prallen, können 
 Neutronen erzeugt werden. Ausführliche Informa-
tionen über Teilchenbeschleuniger finden sich in [1].

Alle Beschleuniger erzeugen die Teilchen in einer 
Quelle (Q). Anschließend bringt sie ein Linear-
beschleuniger (Linear Accelerator, LINAC) auf 
Geschwindigkeit (W). Je nach Anlage steht bereits 
am Ende des LINACs das Experiment bzw. die 
Anwendung oder die Teilchen werden in einen 
Booster Ring (E) geleitet, der sie weiter beschleu-
nigt. Danach kommen die Teilchenpakete in den 
Speicherring (R), der sie auf Geschwindigkeit hält. 
Je nach Bedarf werden die beschleunigten Teil-
chen dann in die Beamline (T) abgelenkt, um dann 
in der Endstation (Z) dem Experiment oder der 
Anwendung zugeführt zu werden.

R
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Schmalbandige Hochleistungsverstärker 
in Teilchenbeschleunigern
Schmalbandige Hochleitungsverstärker beschleu-
nigen die Teilchen im LINAC oder in den  Booster- 
bzw. Speicherringen (BILD 1). Dafür sind HF-Leis-
tungen von mehreren 10 kW bis in den Mega-
watt-Bereich erforderlich. Diese HF-Energie wird 
in Hohlraumresonatoren (Cavities) eingespeist, wo 
sie den durchfliegenden Teilchenpaketen jeweils 
phasengenau einen Energieimpuls zuführen und 
sie dadurch beschleunigen. 

Traditionell arbeiteten diese Hochleistungsverstär-
ker mit Röhren, z. B. mit Tetroden, Klys trons oder 
Wanderfeldröhren. Im Zuge der Weiterentwicklung 
der Halbleitertechnologie gelang es, Hochleitungs-
verstärker aus Halbleitern zu bauen, die 100 kW 
und mehr Ausgangsleistung liefern und somit röh-
renbasierte Lösungen ersetzen können. Sie haben 
einen vergleichbaren Wirkungsgrad, vermeiden 

jedoch die Nachteile der Röhre. Denn ist diese 
defekt, fällt der komplette Verstärker aus, was eine 
teure Reparatur nach sich zieht. Leistungstransisto-
ren in Halbleiterverstärkern dagegen sind unkom-
pliziert und preiswert zu ersetzen. Zudem lässt 
sich bei diesen Verstärkern im Betrieb mit verrin-
gerter Leistung durch Anpassung der Spannun-
gen am Halbleiter ein hoher Wirkungsgrad erzielen, 
was bei röhrenbasierten Lösungen nicht möglich 
ist. Der Energieverbrauch beim Betrieb von Halb-
leiterverstärkern mit reduzierter Leistung ist des-
halb wesentlich geringer als beim vergleichbaren 
Betrieb von Röhrenverstärkern. Bei der Wartung 
sind Halbleiterverstärker ungefährlicher, da sie 
ohne Hochspannung betrieben werden.

In den Rundfunksendern von Rohde & Schwarz 
werden Halbleiterverstärker verschiedener Leis-
tungsklassen und Frequenzbereiche eingesetzt. 
Diese Standardprodukte aus der Rundfunktechnik 

Rohde & Schwarz entwickelt und fertigt 
HF-Verstärker seit mehr als 60 Jahren
Rohde & Schwarz kann auf eine lange Tradition 
in der Entwicklung und Fertigung von Hoch-
leistungs-HF-Verstärkern zurückblicken. 1949 
ging der erste europäische FM-Rundfunksen-
der in Betrieb, gebaut von Rohde & Schwarz. 
Ab 1956 bereicherten TV-Sender das Liefer-
programm. Technologisch waren und sind 
die Produkte immer am Puls der Zeit. Wur-
den die ersten Rundfunkverstärker noch mit 
Röhren aufgebaut, folgten in den 1980er 
Jahren transistorierte Verstärker – zunächst 
noch luftgekühlt. Als erster Hersteller führte 
Rohde & Schwarz ab 1999 Flüssigkeitskühlung 
für seine Hochleistungsrundfunkverstärker ein 
und konnte damit energieeffizientere und kom-
paktere Sender anbieten.

Q

W

E

Z

T

Q Quelle
W Linearbeschleuniger (LINAC)
E Booster-Ring
R Speicherring
T Beamline
Z Endstation

BILD 1:  Prinzipieller 

Aufbau eines 

Teilchen beschleunigers.
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auf Basis der Senderfamilie R&S®THx9 (BILD 2 und 
7) müssen nur geringfügig modifiziert werden, um 
sie optimal in Teilchenbeschleunigern einsetzen zu 
können. Die Vorteile dieser Sendergeneration über-
zeugten auch die Betreiber des Teilchenbeschleu-
nigers MAX IV (BILD 3), die acht flüssigkeitsge-
kühlte Halbleiter-Hochleistungsverstärker mit je 
60 kW Ausgangsleistung bei 100 MHz  bestellten. 
Sie profitieren von dem robusten und rigoros 
getesteten Design sowie von der automatisierten 
Serienfertigung der Rundfunkverstärker in einem 
der modernsten Fertigungswerke Europas [2]. 
Diese Hochleistungsverstärker sind dafür ausge-
legt, beim Ausfall von Transistoren und Netzteilen 
dauerhaft weiter Leistung zu erzeugen, Verstärker-
einschübe können sogar im laufenden Betrieb aus-
getauscht werden. Dieses aus der Rundfunktech-
nik übernommene Feature ermöglicht den unter-
brechungsfreien Betrieb des Teilchenbeschleuni-
gers bei einem Transistor- oder Netzteilausfall.

BILD 2: Müssen für 

den Einsatz in Teil-

chenbeschleunigern 

nur geringfügig modi-

fiziert werden: die 

robusten Rundfunk-

sender R&S®THx9.

BILD 3: In MAX IV, 

der derzeit stärks-

ten Synchrotronstrah-

lungsquelle der Welt, 

arbeiten HF-Hochleis-

tungsverstärker von 

Rohde & Schwarz.
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Defekte Komponente

Ausgangsleistung bei 
einer ausgefallenen 
Komponente

Anzahl ausgefallener  
Komponenten bei Leis-
tungsabfall um 1 dB

Gesamtanzahl dieser 
Komponenten im System

Verstärkereinschub 97,2 kW / –0,120 dB 8 72
Stromversorgung 99,1 kW / –0,039 dB 24 216
Transistor 99,8 kW / –0,015 dB 63 576

BILD 4: HF-Hoch-

leistungsverstärker 

auf Halbleiterbasis 

gewährleisten auch 

beim Ausfall mehrerer 

Komponenten unge-

störten Betrieb.

BILD 4 zeigt am Beispiel eines 100-kW-Verstärkers, 
wie gering sich der Ausfall einer Komponente bei 
einem Halbleiterverstärker der Familie R&S®THx9 
auf die Ausgangsleistung auswirkt. Dimensioniert 
man die maximale Verstärkerleistung etwas höher 
als für die jeweilige Anwendung erforderlich, so ist 
es sogar möglich, den Leistungsabfall durch den 

Ausfall einer Komponente durch Ausnutzung der 
Leistungsreserven des Verstärkers zu kompensie-
ren und so mit der gewohnten Leistung weiter zu 
arbeiten. Das schafft den Spielraum, die defekte 
Komponente erst zum geplanten Wartungszeit-
punkt auszutauschen.

Verstärker für den  
Teilchenbeschleuniger MAX IV
Am 21. Juni 2016 hat der schwedische Premier-
minister Stefan Löfven in Anwesenheit von König 
Carl XVI Gustav den Teilchenbeschleuniger MAX IV 
bei Lund feierlich in Betrieb genommen. MAX IV, 
die derzeit stärkste Synchrotronstrahlungsquelle* 
der Welt [3] [4], besteht aus einem Linearbeschleu-
niger, dem zwei Speicherringe angegliedert sind. 
Der kleinere davon mit einem Umfang von 96 m 
ist auf das Erzeugen von UV-Licht optimiert und 

arbeitet mit 1,5 GeV. Der Speicherring mit einem 
Umfang von 528 m erzeugt hochwertige Röntgen-
strahlung und arbeitet mit 3 GeV. Rohde & Schwarz 
hat für beide Speicherringe insgesamt acht flüssig-
keitsgekühlte Halbleiterhochleistungsverstärker mit 
je 60 kW Ausgangsleistung bei 100 MHz geliefert.

* Werden Elektronen bei Geschwindigkeiten nahe der Licht-
geschwindigkeit abgelenkt, „wehren“ sie sich gegen die Rich-
tungsänderung, indem sie einen Teil der zugeführten Energie als 
Synchrotron-Strahlung in Form von elektromagnetischen Wel-
len wieder abgeben.
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Ebenfalls gefragt: 
breitbandige HF-Leistungsverstärker
Auch breitbandige Leistungsverstärker finden 
Anwendung in Teilchenbeschleunigern, und zwar 
in den Feedbackloops der Beschleunigerringe 
(BILD 5). So kann z. B. ein am Ring abgegriffenes 
Signal mit einem Breitbandverstärker verstärkt und 
mit dedizierter Phasenlage auf der gegenüberlie-
genden Seite des Rings wieder eingespeist wer-
den. Damit lässt sich die Größe und Energiever-
teilung eines Teilchenstrahls innerhalb des Spei-
cherrings verringern (BILD 6). Rohde & Schwarz hat 
eine große Palette selbst entwickelter und -produ-
zierter Breitbandverstärker im Angebot, die in meh-
reren Frequenzbereichen 9 kHz bis 6 GHz abde-
cken und Leistungen bis 10 kW erzeugen (BILD 7).

Fazit
Für Teilchenbeschleunigeranwendungen sind 
sowohl schmal- als auch breitbandige Leistungs-
verstärker erforderlich. Durch die Fortschritte in der 
Halbleitertechnik ersetzen Transistoren die teuren 
Röhren in den HF-Leistungsverstärkern. Fällt eine 
Komponente in einem Halbleiterverstärker aus, so 
führt das nur zu einem geringfügigen Leistungs-
abfall. Die Verfügbarkeit des Teilchenstrahls in 
Beschleunigeranlagen steigt. 

Rohde & Schwarz bietet basierend auf seiner 
Palette von Rundfunkverstärkern effiziente und 
robuste halbleiterbasierte Hochleistungsverstärker 
an. Auch das Portfolio an Breitbandverstärkern ist 
für Beschleunigeranwendungen bestens geeignet.

Dr. Wolfram Titze

BILD 5: Beispiel für 

den Einsatz eines 

Breitband-HF-Leis-

tungsverstärkers im 

Feedbackloop.

BILD 6: Verteilung der 

Teilchen pakete vor 

(links) und nach dem 

Feedbackloop.

BILD 7: Alle HF-Leis-

tungsverstärker von 

Rohde & Schwarz im 

Überblick.

Verstärker-
familie Frequenzbereich

Max. CW-Aus-
gangsleistung

R&S®BBA150 9 kHz bis 1 GHz 2,5 kW / 3 kW 

R&S®BBA150 0,8 GHz bis 6 GHz 800 W / 400 W

R&S®BBL200 9 kHz bis 225 MHz 10 kW

R&S®THR9 87,5 MHz bis 108 MHz 80 kW

R&S®THV9 170 MHz bis 254 MHz 60 kW

R&S®THU9 470 MHz bis 862 MHz 100 kW

Referenzen
[1] Komitee für Beschleunigerphysik (KfB):  

„Beschleuniger für Teilchen, Wissen und Gesellschaft“. Stand 
der Broschüre: 4. August 2016 (nur in deutscher Sprache). 
Download: www.beschleunigerphysik.de

[2] Das Rohde & Schwarz-Werk in Teisnach hat zum Beispiel fol-
gende Preise und Auszeichnungen erhalten: 
– 2010, 2014 „Fabrik des Jahres“, Deutschland 
– 2013 „Beste Fabrik“, Preisträger beim europäischen 
   Industriewettbewerb 
– 2014 „Bayerischer Qualitätspreis“

[3] Website: https://www.maxiv.lu.se/
[4] Eriksson, Mikael und Einfeld, Dieter: „MAX IV paves the way 

for ultimate X-ray microscope“. CERN Courier, Vol 56. No 7, 
September 2016.

Weitere Lösungen von Rohde & Schwarz für den Einsatz in 
Teilchenbeschleunigern
Außer den HF-Verstärkern sind auch andere Produkte aus dem  Portfolio 
von Rohde & Schwarz von Vorteil für Anlagenbetreiber, beispielsweise 
Oszilloskope mit speziellen Features für Beschleunigeranwendungen sowie 
der Phasenrauschmessplatz R&S®FSWP. Einen Überblick geeigneter Pro-
dukte verschaffen zwei Flyer in englischer Sprache, die zum Download 
bereitstehen (Suchbegriff jeweils „particle accelerator“):

„Excellence in precision solutions for 

particle accelerators“

„RF amplifiers from Rohde & Schwarz in 

accelerator physics“
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TV-Sender: die Besten 
noch besser gemacht
Hatten die TV-Sender von Rohde & Schwarz schon bisher in der Summe 

ihrer Eigenschaften weltweit eine Spitzenposition inne, so konnten sie 

nun noch weiter verbessert werden.

Die Rundfunkbranche  
im Umbruch
Betreiber von terrestrischen Rundfunk-
netzen befinden sich in einer Phase star-
ker Veränderungen, denn ihre Kern-
aufgabe, möglichst viele Haushalte 
mit Rundfunksignalen in bestimm-
ter Qualität zu versorgen, wird immer 
anspruchsvoller. Der steigende Kosten-
druck, nicht zuletzt hervorgerufen durch 
konkurrierende Übertragungswege wie 
Satellit, Kabel und IPTV, zwingt sie, die 
Kosten zu senken und mit möglichst 
wenig Personal auszukommen. Zusätz-
lich konkurriert das lineare  Fernsehen 
neuerdings generell mit individuali-
sierten Videoangeboten von  YouTube, 
Netflix und Amazon Prime um die 
Gunst der Zuschauer und damit um die 
Werbe einnahmen. Diese Kosten müs-
sen auf anderem Wege eingespart wer-
den. Für Netzbetreiber gilt es deshalb, 
die richtige Balance zu finden zwischen 
dem Aufwand für Netzzuverlässigkeit 
und Signalqualität einerseits und nied-
rigem Personalbedarf und minimalen 
Betriebskosten andererseits.

Erfolgreich im Wettbewerb
Netzbetreiber sind in diesem schwie-
rigen Markt erfogreich, wenn sie 
TV-Sender einsetzen, die alle Kostenein-
sparpotenziale ausreizen. Solche Sen-
der hat Rohde & Schwarz jetzt im Pro-
gramm, denn es konnte seine ohne-
hin führenden terrestrischen TV-Sender 
noch weiter verbessern. Die neuen Sen-
der R&S®THU9evo, R&S®TMU9com-
pact und R&S®TLU9 (BILD 1 und 5) ver-
binden dank zahlreicher Innovationen 
sehr gute Signalqualität mit höchster 

Verfügbarkeit und sind zudem ein-
fach zu betreiben und zu warten. Ihre 
hohe Effizienz minimiert die Betriebs-
kosten und für ihre Zukunftssicher-
heit sorgt ihre einfache Erweiterbar-
keit, zum Beispiel für neue TV-Übertra-
gungsstandards. Darüberhinaus ermög-
lichen sie Frequenzwechsel auf Knopf-
druck aus der Ferne – ohne Hardware-
Modifikationen zum Umschaltzeitpunkt. 
Damit sind sie die einzigen terrestri-
schen TV-Sender am Markt, die große 
Betriebseffizienz mit höchster Flexibili-
tät vereinen.

Runter mit den Betriebskosten
Energiekosten klein halten
Die Kosten für Energie sind eine der 
gewichtigsten Positionen in der Kalkula-
tion von Netzbetreibern. Einsparungen 
hier haben den größten Effekt. Deshalb 
hat Rohde & Schwarz bereits im Jahr 
2012 in der Sendergeneration R&S®Tx9 
die R&S®Multiband- Doherty-Technologie 
auf den Markt gebracht. Diese hoch-
effiziente Verstärkertechnik ist für Netz-
betreiber weltweit zum Syno nym für 
Energiekosteneinsparungen geworden. 
Inzwischen sind weltweit mehrere Tau-
send Verstärkermodule mit R&S®Multi-
band-Doherty-Technologie in Betrieb 
und sparen im Vergleich zu konventio-
neller Verstärkertechnik pro Tag mehr 
als 400 000 kWh Energie – den Tages-
verbrauch einer mittelgroßen europäi-
schen Stadt!

Hinsichtlich Energieeffizienz und 
Leistungsdichte sind die terrestri-
schen TV-Sender R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact und R&S®TLU9 
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unerreicht. Sie erzielen in den UHF-
Bändern IV/ V auf Senderebene eine 
Energie effizienz von 40 % (COFDM) 
bzw. 43 % (ATSC), das Kühlsystem ein-
geschlossen*. Zusätzlich stellen die Sen-
der auch bei deutlich reduzierter Aus-
gangsleistung exzellente Effizienzwerte 
bei hervorragender Performance und 
Signalqualität sicher. 

Reduzierte Anforderungen  
an die Infrastruktur
Über die Lebensdauer eines Sender-
systems betrachtet verursachen neben 
den Ausgaben für Energie die Infra-
strukturkosten einen großen Teil der 
Aufwendungen. Den reduzieren die 

Rohde & Schwarz-Sender mit ihrem 
geringen Platzbedarf, denn sie haben 
die höchste Leistungsdichte transistor-
basierter Sender auf dem Markt. Der 
R&S®THU9evo erzeugt z. B. eine Aus-
gangsleistung von bis zu 17,4 kW 
(COFDM) bzw. bis zu 19 kW (ATSC) 
aus nur einem 19"-Rack. Im Vergleich 
zur hohen Leistungsdichte des Vorgän-
gers R&S®THU9 entspricht das einer 
weiteren Verbesserung um 30 %. Auch 
die Sender R&S®TMU9compact und 
R&S®TLU9 reduzieren den Platzbedarf 
um mindestens 30 %, verglichen mit 
ihren Vorgängerprodukten.

Hoch integrierte Komponenten für die 
Signalerzeugung und Systemsteuerung 
treiben die Kompaktheit der neuen Sen-
der auf die Spitze. In der neuen gemein-
samen Exciter-Plattform R&S®TCE901 
ist außer der Signalverarbeitung auch 
die Sender- und Systemsteuerung 

inte griert. Obendrein bietet der Exci-
ter zahlreiche Funktionen und Optio-
nen, die zusätzliche Geräte überflüssig 
machen, z. B. einen eingebauten Satel-
litenempfänger oder integrierte Sys-
temkomponenten für N+1-Konfiguratio-
nen. Damit lässt sich der Platzbedarf für 
R&S®Tx9-Systeme im Vergleich zu her-
kömmlichen Sendern dieser Leistungs-
klasse in der Summe teilweise um mehr 
als 50 % reduzieren.

Effizientes Servicekonzept
Wartungszyklen und -aufwand beein-
flussen den Betrieb eines Sendernet-
zes grundlegend. Deshalb wurden die 
neuen Sender mit dem Ziel langer War-
tungsintervalle und einfachster Wartbar-
keit entwickelt. Dank ihrer modularen 
Bauweise können die meisten Module 
direkt vor Ort getauscht werden, was 
die technische und logistische Komple-
xität im Service-Fall minimiert (BILD 2). 

BILD 1: Oben im Bild der TV-Kleinleistungssender R&S®TLU9 für Ausgangsleistungen von 5 W bis 200 W. Darunter der TV-Mittelleistungssender 

R&S®TMU9compact für 400 W bis 600 W in 3 HE oder 6 HE, bestehend aus Exciter R&S®TCE901 und Verstärker R&S®PMU905 (hier 400 W).

* Vor Einführung der Doherty-Technologie im Jahr 
2012 durch Rohde & Schwarz waren COFDM- 
Wirkungsgrade von höchstens 25 % die Regel.
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Redundanzkonfigurationen 
für maximale Verfügbarkeit

Verstärker B

TS 1 

TS 2 

HF 1 

HF 2 

Compact N+1

DVB-T / DVB-T2  

Exciter B

Verstärker A 1

DVB-T  

Exciter A 1

Verstärker A 2

DVB-T2  

Exciter A 2

TS 1 

TS 2 
HF 

BackupTx-System

Verstärker A

Exciter A

Verstärker B

Exciter B

Außerdem werden einzelne Komponen-
ten systemübergreifend in der gesamten 
Senderfamilie R&S®Tx9 verwendet. Das 
vereinfacht die Lagerhaltung bei einer 
Flotte von Rohde & Schwarz-Sendern 
und schont das Budget für Ersatzteile.

Ein Novum ist auch das ePaper-Display 
am Verstärker R&S®PMU905, das den 
eingestellten Doherty-Bereich auch bei 
stromlosem Verstärker anzeigt – eine 
weitere Erleichterung in der Ersatzteil-
haltung, denn das Öffnen des Gehäu-
ses oder Einschalten des Verstärkers ist 
nicht erforderlich.

Maximale On-Air-Zeit
Bereits die weitverbreitete Senderge-
neration R&S®Tx9 aus dem Jahr 2011 
zeichnete sich durch extrem niedrige 
Ausfallraten aus. Die neuen TV-Sender 
folgen denselben Designprinzipien, 
basieren zum Teil auf deren erprobten 
Komponenten und sind somit ebenfalls 
Garanten für Zuverlässigkeit und hohe 
Signalqualität. So erzeugt beispiels-
weise der Exciter R&S®TCE901 das digi-
tale TV-Signal direkt mittels FPGA und 
TX-DAC, was den analogen I/Q-Modula-
tor einspart und dessen potenzielle Feh-
lerbeiträge vermeidet.

Neu ist die eingebaute Überwachung 
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Damit kontrollieren Netzbetreiber die 
Betriebsbedingungen ihrer Sender und 
können deren Lebensdauer maximieren 
– Ausfallzeiten bleiben die Ausnahme.

Neben maximaler Robustheit bieten 
die neuen Sender als einzigartiges Fea-
ture die Minimierung der negativen Fol-
gen kurzer Spannungsunterbrechungen. 
Diese überbrückt eine eingebaute Exci-
ter-Backup-Batterie an der CPU und an 
Signalverarbeitungskomponenten bis 
zu einer Dauer von 10 s und sorgt dafür, 
dass es nicht zu einem Reboot des 
kompletten Senders kommt. Das redu-
ziert Ausfallzeiten, ohne dass eine voll-
wertige unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) erforderlich ist.

BILD 2: Vor Ort ein-

fach wechselbare 

Module beschleu-

nigen und verein-

fachen Service und 

Reparaturen.

BILD 3: Durchdachte 

Redundanzkonzepte: 

Die blauen Reserve-

komponenten über-

nehmen gleichzei-

tig die Funktion der 

Systemsteuerung.
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Auf Systemebene bieten die Sender mit 
Compact N+1 und dem BackupTx-Sys-
tem durchdachte Redun danzkonzepte 
(BILD 3). Compact N+1 ist die konse-
quente Weiterentwicklung der bekann-
ten N+1-Konfiguration. Das BackupTx-
System ist eine vollsymmetrische 
1+1-Konfiguration mit minimaler Anzahl 
von Komponenten zur  entscheidenden 
Reduzierung möglicher Fehlerquellen. 
Beide Systeme erfordern keine zent-
rale Systemüberwachungs-Hardware 
und eliminieren damit das Risiko eines 
 Single Point of Failure.

Sendernetzbetrieb –  
so einfach wie möglich
Die neuen terrestrischen TV-Sender bie-
ten den von der Senderfamilie R&S®Tx9 
bekannten Bedienkomfort über einen 
7"-Touchscreen (BILD 4) oder über eine 
Webschnittstelle. Das reduziert den 
Schulungsaufwand für Betriebsper-
sonal, wenn unterschiedliche Sender-
familien im selben Netzwerk verwen-
det werden. Die übersichtliche grafische 
Bedienoberfläche zeigt die Struktur und 
den Systemzustand auf einen Blick und 
bietet allen Komfort, den Netzbetreiber 

für die Installation oder im Betrieb brau-
chen. Das Berühren der Senderkompo-
nenten auf der Touch-Oberfläche eröff-
net den direkten Zugang zu den jeweili-
gen Parametern. 

Darüber hinaus bieten die Sender 
R&S®THU9evo, R&S®TMU9compact 
und R&S®TLU9 intelligente Technolo-
gien zum Optimieren des Senderbe-
triebs. Über eine leistungsagile Effi-
zienz-Einstellung lässt sich die Effizienz 
der Sender auch bei reduzierter Leis-
tung optimieren. Diese Optimierung 

BILD 4: Über den 

Touchscreen der 

optionalen Trans-

mitter Display Unit 

R&S®TDU901 wird 

der TV-Kleinleistungs-

sender R&S®TLU9 

komfortabel bedient 

und konfiguriert.

Die neuen Sender im Überblick

R&S®THU9evo
Flüssigkeitsgekühlter 
TV-Hochleistungssender 
für Ausgangsleistungen 
von 1 kW bis 106 kW in 
1 bis 6 Gestellen:
 ❙ Minimale Betriebskos-
ten für jede Anwen-
dung

 ❙ Geringer Platz bedarf
 ❙ Höchste Ausgangs-
leistung in dieser 
Klasse

R&S®TMU9compact
TV-Mittelleistungssender für 
Ausgangsleistungen von 
400 W bis 600 W in 3 HE 
oder 6 HE:
 ❙ 50 % niedrigere Betriebs-
kosten als das Vorgänger-
modell

 ❙ Einfache und problemlose 
Integration

 ❙ Minimierter Serviceauf-
wand

 ❙ Sehr hohe Verfügbarkeit

R&S®TLU9
TV-Kleinleistungssender für 
Ausgangsleistungen von 5 W 
bis 200 W  
in 1 HE oder 2 HE:
 ❙ 25 % niedrigere Betriebs-
kosten als das Vorgänger-
modell

 ❙ Sehr hohe Verfügbarkeit
 ❙ Zukunftssicheres Design
 ❙ Minimierter Serviceauf-
wand

Broadcast- und Medientechnik | Sendesysteme



erforderte bisher Experten-Know-how 
und konnte deshalb nur in der Sender-
fertigung von Rohde & Schwarz durch-
geführt werden.

Das Potenzial zur maximalen Reduzie-
rung der Energiekosten ist unter allen 
Betriebsbedingungen der Sender ver-
fügbar. Dafür sorgt die neu entwickelte 
intelligente R&S®Efficiency Optimization. 
Sie optimiert auf Knopfdruck die Para-
meter der Verstärker auf maximale Effi-
zienz, egal, ob die Leistung des Senders 
angepasst, die Signalqualität geändert 
oder ein anderer Kanal eingestellt wer-
den soll.

Herausforderung:  
Digitale Dividende II
Durch die Freigabe des 700-MHz-Ban-
des für den Mobilfunk (Digitale Divi-
dende II) müssen TV-Sendernetzbetrei-
ber Teile ihrer Netze auf neue Frequen-
zen umstellen. Das soll meist ohne Neu-
anschaffung von Sendern bewerkstel-
ligt werden. Häufig erfolgt die Umstel-
lung zu einem bestimmten Stichtag, an 
dem dann sämtliche Sender eines SFNs 
(Single Frequency Network) samt nach-
folgender HF-Komponenten wie  Filter, 
Weichen und Antennen auf eine andere 
Frequenz umgestellt bzw. ersetzt wer-
den müssen – ein großer Aufwand 
innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. 
In solchen Situationen sind Strategien 
willkommen, die den Aufwand zum 
Umschaltzeitpunkt minimieren.

Was die Senderanpassung betrifft, redu-
ziert sich dieser auf einen Umschaltbe-
fehl. Dank der intelligenten Implemen-
tierung der R&S®Multiband-Doherty-
Technologie können Doherty-Konfigu-
rationen über den ganzen Frequenzbe-
reich ohne Modifikation betrieben wer-
den. Die Anpassung des Doherty-Fre-
quenzbereichs am Verstärker selbst ist 
lediglich für das Erreichen der maxima-
len Effizienz erforderlich. Sie kann daher 
als nachgelagerte Maßnahme mit gerin-
gerem Ressourcen-Aufwand über einen 
längeren Zeitraum geplant werden. 
Außerdem bieten die Doherty-Sender 

von Rohde & Schwarz als einzige auf 
dem Markt höchste Effizienz im gesam-
ten Frequenzbereich. Selbst bei einem 
Wechsel in die unteren Kanäle des UHF-
Bands auf Systemebene sind Effizienz-
Level von 38 % oder mehr erreichbar. 
Diese Symbiose aus höchster Effizienz 
in allen Kanälen und gleichzeitiger Flexi-
bilität kann keines der konkurrierenden 
Produkte auf dem Markt leisten. 

Fazit
Die neuen TV-Sender R&S®THU9evo, 
R&S®TMU9compact und R&S®TLU9 
sind einzigartig kompakt und energie-
effizient, was für minimale Betriebskos-
ten sorgt. Die Netzbetreiber profitieren 
von der hohen Verfügbarkeit durch her-
ausragende Produktqualität und inno-
vative Redundanzkonzepte. Außerdem 
fügen sich die Sender problemlos in 
bestehende Infrastrukturen ein und sind 
dank eines systemübergreifenden Kon-
zepts identisch zu bedienen. Damit sind 
die neuen Sender auf dem Weltmarkt 
einzigartig.

Maurice Uhlmann; Johannes Sinnhuber

BILD 5: Flüssigkeitsgekühlter TV-Hochleistungs-

sender R&S®THU9evo für Ausgangsleistungen 

von 1 kW bis 106 kW in 1 bis 6 Gestellen.
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Drohnen-Alarm!
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Der Markt für kleine Drohnen boomt. Doch die preiswerten und leicht zu fliegenden Geräte für Jedermann 

werfen auch Sicherheitsprobleme auf. Das Erfassungssystem R&S®ARDRONIS hilft Behörden, Wirtschaft 

und Betreibern kritischer Infrastrukturen beim Schutz von Personen und Gütern. 

Megatrend Mikrodrohne
Vorfälle mit kommerziell erhältlichen Drohnen erschei-
nen beinahe täglich in den Medien: Drohnen in Flughafen-
nähe gesichtet oder gar auf Kollisionskurs (z. B. Heathrow, 
 München, Warschau, Taipeh), Drohnen über Kraftwerken, 
Regierungsgebäuden (Sitz des japanischen Premierminis-
ters, Hinterhof des Weißen Hauses), politischen Veranstaltun-
gen (Wahlkampfveranstaltung der deutschen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in Dresden), Drohnen über Autoteststrecken 
oder im Himmel von Paris.

Mehr als 300 000 Drohnen gehen derzeit weltweit pro Monat 
über die echte oder virtuelle Ladentheke. Allein in den USA 
wurden in der Vorweihnachtszeit 2015 rund eine Million der 
Geräte abgesetzt. Es wird geschätzt, dass der kommerzielle 
Drohnenmarkt bis zum Jahr 2025 ein Volumen von mehr als 
8,5 Milliarden Euro erreicht. Die explodierende Zahl relativ 
preiswerter und leicht benutzbarer Flugdrohnen bedeutet eine 
neuartige Herausforderung für den Schutz öffentlicher und 
privater Räume. Denn die einfach zu beschaffenden und zu 
fliegenden Geräte lassen sich leicht für missbräuchliche Ziele 
zweckentfremden. Als schwer zu entdeckende Flugspione 
und Träger von Nutzlasten bis in den Kilogramm-Bereich stel-
len sie eine wachsende Bedrohung für kritische Infrastruktu-
ren, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Veranstal-
tungen dar. Sicherheitsbehörden und schutzbedürftige Orga-
nisationen und Einrichtungen brauchen deshalb technische 
Mittel, um der Gefahr begegnen zu können.

Zunächst gilt es, die kleinen Flugkörper überhaupt zu ent-
decken, wozu verschiedene Methoden infrage kommen. 
Sodann ist zu erwägen und zu entscheiden, ob Abwehr-
maßnahmen gegen den Eindringling ergriffen werden sollen. 
Statt auf optische Erfassung oder Radarüberwachung setzt 
die Rohde & Schwarz-Lösung auf die Identifizierung, Peilung 

und Unterbrechung der Funksignale von und zur Drohne. 
R&S®ARDRONIS (Automatic Radio-controlled Drone Identifi-
cation Solution) hat sich bereits bei Einsätzen der höchsten 
Sicherheitsstufe bewährt, so beim Treffen der G7-Regierungs-
chefs auf Schloss Elmau im Juni 2015 und beim Besuch von 
US-Präsident Obama auf der  Hannovermesse 2016 (BILD 2).

Einige Fakten über Drohnen
Kleine Drohnen, auch Mini- oder Mikro-UAVs genannt 
(Unmanned Aerial Vehicles), werden grundsätzlich vom 
Boden aus ferngesteuert, verfügen in höherwertigen Model-
len oft aber auch über Navigationstechnik, die sie dazu befä-
higt, eigenständig vorgegebene Routen abzufliegen. UAVs im 
Allgemeinen lassen sich in folgende Verwendungsgruppen 
einteilen: Drohnen für die private Nutzung (Spielzeug, Hobby), 
kommerziell genutzte Drohnen (Luftbild, Logistik u. ä.), mili-
tärische Drohnen (künstliche Ziele, Aufklärung, Kampf). 
R&S®ARDRONIS bedient ausschließlich den zivilen Fall. Die 
rasch zunehmende Intelligenz der hier eingesetzten Modelle 
(z. B. die automatische Ziel erkennung bei Logistikdrohnen), 
die Kostenersparnis durch den Drohneneinsatz an sich sowie 
das immense Interesse von privater Seite lassen die Stückzah-
len ziviler Drohnen exponentiell in die Höhe schnellen. Zwei 
Bauartgruppen sind zu unterscheiden: Multikopter und Fest-
flügler (Flugzeuge). Letztere fallen mengenmäßig nicht ins 
Gewicht. Sie kommen aufgrund ihrer größeren Reichweite 
und Flughöhe in erster Linie für Spezialaufgaben wie Kartogra-
fie oder Bodenerkundung in Betracht. Ist in der öffentlichen 
Berichterstattung von Drohnen die Rede, sind fast immer 
die Multikopter gemeint. Weitere Klassifizierungskriterien für 
Drohnen sind Größe, Nutzlast, Geschwindigkeit, Flugdauer, 
Reichweite, Flughöhe – und die Art der Steuerung. Letztere ist 
in Verbindung mit R&S®ARDRONIS von besonderem Interesse, 
da dieses auf der Erfassung der Steuersignale basiert. 

Proprietäre FHSS / DHSS-Steuersysteme WLAN Bluetooth®
 ❙ Größte Verbreitung (> 80 %)
 ❙ Reichweite: 
< 1 km bis 100 mW Sendeleistung 
3 km mit Leistungsverstärker

 ❙ Manche Standards beinhalten Telemetriedaten im 
Downlink (z. B. Jeti, Graupner)

 ❙ Reichweite: 
bis 100 m (Standard) 
bis 2 km mit Leistungsverstärker

 ❙ Manche Modelle lassen sich über FPV (First Persion 
View) und / oder GPS-Navigation steuern

 ❙ Low-Cost-Modelle
 ❙ Reichweite bis 60 m

BILD 1: Gebräuchliche Drohnen-Fernsteuersysteme.

NEUES 216/16 59



60

BILD 1 gibt eine Übersicht über die am Markt anzutreffenden 
Steuerungsalternativen. Mehr als 90 % aller Drohnen kommu-
nizieren in den lizenzfreien ISM-Bändern (Industrial, Science, 
Medical), die nicht nur in den begriffsbildenden Einsatzberei-
chen genutzt werden, sondern auch für Telekommunikations-
zwecke, z. B. für die Funksysteme WLAN und Bluetooth®. Vor-
wiegend werden die Bänder bei 2,4 GHz und 5,8 GHz verwen-
det, selten das 433-MHz-Band.

Die mit Abstand (> 80 %) meistgenutzten Funktechnologien 
zur Drohnen-Fernsteuerung sind Frequency-Hopping Spread 
Spectrum (FHSS) und Direct-Sequence Spread Spectrum 
(DSSS) in herstellerspezifischer Ausprägung. Beide Verfahren 
nutzen, um die Störsicherheit zu erhöhen, ein breiteres Spek-
trum, als zur Übertragung des Nutzsignals eigentlich erfor-
derlich wäre. FHSS wechselt dazu die Trägerfrequenz in einer 
pseudozufälligen Sprungfolge. Sender und Empfänger müs-
sen synchronisiert sein und natürlich nach dem selben Algo-
rithmus springen, um die Verbindung halten zu können. DSSS 

im Vergleich dazu belegt eine feste, sehr große Bandbreite, 
senkt dafür aber die spektrale Leistungsdichte so weit, dass 
sich das Nutzsignal im Rauschen verbirgt und nur mit einem 
passgenauen Demodulator wieder daraus gewonnen wer-
den kann. Beide Verfahren, die man auch kombiniert findet, 
sind prädestiniert für die Verwendung in den stark frequen-
tierten ISM-Bändern, in denen viele Nutzer und Funktechnolo-
gien koexistieren müssen. FHSS / DSSS ist daher bei Drohnen-
steuerungen ein Quasistandard, dessen sich die meisten Her-
steller bedienen. Das Versteckspiel von FHSS / DSSS-Funk-
verbindungen im Spektrum bringt es jedoch mit sich, dass 
sie schwer aufzuklären und zu stören sind. R&S®ARDRONIS 
ist mit seiner leistungsfähigen Online-Hopper-Analyse dazu 
in der Lage. Es analysiert die technischen Funkparameter wie 
Sprunglänge, Symbolrate oder Modulationsart und gelangt so 
zu einer eindeutigen Klassifizierung des Übertragungssystems, 
zum Beispiel HOTT (Graupner), FASST (Futaba), M-Link (Multi-
plex) oder DSMX (Spektrum) (BILD 4).

BILD 2: Typische Einsatzfelder für Drohnenerfassungs- und -abwehrsysteme: Hochrangige Veranstaltungen (R&S®ARDRONIS hat z. B. das Treffen der 

G7-Regierungschefs 2015 auf Schloss Elmau „bewacht“), Teststrecken für geheime Prototypen, kritische Infrastrukturen, Sportstätten, öffentliche 

Kundgebungen.
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Die Eigenschaften und Fähigkeiten 
von R&S®ARDRONIS 
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BILD 3: R&S®ARDRONIS deckt als komplette Systemlösung den Bedarf 

professioneller Nutzer ab.

Vorzüge einer Funkerfassungslösung
Die Erfassung der Drohnen-Steuersignale hat gegenüber Ver-
fahren wie Radar, optischer und akustischer Detektion einige 
Vorteile. 
 ❙ Sichere Detektion ohne Falschalarme
Das System lässt sich nicht durch andere Flugobjekte wie 
Vögel, Ballone oder Drachen irritieren.  

 ❙ Frühestmögliche Erkennung
R&S®ARDRONIS gibt bereits Alarm, sobald eine Fernsteue-
rung auf Sendung geht, also noch bevor die Drohne in der 
Luft ist. Gegenmaßnahmen können deshalb frühzeitig in die 
Wege geleitet werden. 

 ❙ Peilung / Ortung des Drohnenbesitzers
Da R&S®ARDRONIS sowohl die Drohne selbst über ihre 
Downlink-Signale als auch die Fernsteuerung über ihre 
Uplink-Signale erfasst, kann sofort die Richtung ermittelt wer-
den, in der die Person zu finden ist, die die Drohne fliegt. Bei 
Einsatz mehrerer Peiler ist sogar die exakte Position ermittel-
bar (in Vorbereitung). 
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 ❙ Komplettes Bild
R&S®ARDRONIS erfasst nicht nur sämtliche Drohnen in einem 
großen Überwachungsbereich, sondern kann durch die Ana-
lyse der Funksignaturen in vielen Fällen sogar deren Typ ange-
ben, sodass sich das Bedrohungspotenzial einschätzen lässt. 
Darüber hinaus werden die Downlink-Aktivitäten der Drohnen 
registriert, etwa ob Videoübertragungen stattfinden. 

 ❙ Möglichkeit zur Signalunterbrechung
Das R&S®ARDRONIS-System lässt sich um einen  Störsender 
erweitern, der den Funkkontakt zu einer Drohne effektiv 
unterbinden kann, um sie in den Fail-Safe-Modus zu zwingen, 
also etwa zu landen oder zum Startpunkt zurückzukehren. Die 
Störung erfolgt so selektiv, dass andere Funkaktivitäten nicht 
beeinträchtigt werden. R&S®ARDRONIS legt dazu Funkpara-
meter-Sets für alle erfassten Drohnen an, sodass der Eingriff 
jederzeit ausgelöst werden kann, z. B. automatisch beim Ein-
dringen in eine Schutzzone. Die Einstellgeschwindigkeit des 

„Follower Jammers“ R&S®WSE ist dabei so groß, dass auch 
schnelle FHSS-Frequensspringer kein Problem sind.

Zuverlässiger Schutz, einfache Bedienung
R&S®ARDRONIS basiert auf Antennen, Funkpeilern und Sig-
nalanalysatoren aus dem Rohde & Schwarz-Programm. Diese 
bewährten Hightech-Komponenten in Verbindung mit einem 
leistungsfähigen Detektionsalgorithmus ermöglichen die 

zuverlässige Erfassung von Kurzzeitsignalen bis hinab zu einer 
Signaldauer von 350 Mikrosekunden, auch und besonders 
in den dicht belegten ISM-Frequenzbändern. Die Reichweite 
hängt naturgemäß von der Sendeleistung der Drohnen und 
Fernsteuerungen sowie von der Umgebung ab und beträgt 
unter optimalen Bedingungen einen bis drei Kilometer. Um 
unnötige Alarme zu vermeiden, lässt sich die Alarmierung an 
die Verletzung einer Schutzzone koppeln (BILD 5). Die tech-
nischen Parameter jeder Aussendungen werden mit gespei-
cherten Profilen verglichen und die zugehörigen Drohnen 
nach dem Ergebnis in eine von drei Klassen sortiert: schwarze 
Liste (z. B. potenziell bedrohlich), weiße Liste (z. B. eigene 
Drohnen) und frei benennbar (z. B. unbekannte Drohnen). 
Eine leicht verständliche Bedienoberfläche für den operativen 
Betrieb listet die detektierten Drohnen mit ihren wichtigsten 
Parametern auf (BILD 4). Sind Peil- bzw. Ortungsfunktionen 
implementiert (R&S®ARDRONIS-D/P), visualisieren Peilstrah-
len bzw. Standortpunkte in einer Karte die Detektionsergeb-
nisse. Funkanalysten steht außerdem eine Expertenansicht 
zur Verfügung, mit der die erfassten Signale in allen Details 
untersucht werden können (BILD 6).

Als professionelles automatisches Überwachungssystem ver-
fügt R&S®ARDRONIS selbstverständlich über die Möglichkeit 
zur Datenaufzeichnung. Alles, was das System „sieht“, lässt 
sich archivieren, sowohl die Detektions-Ereignisse als auch 
ganze HF-Szenarien. 

BILD 4: Im Ernst-

fall muss es schnell 

gehen. Die Standard- 

Bedienoberfläche 

bietet deshalb nur 

die wichtigsten 

Informationen und 

Bedienknöpfe.
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Schutzzone und Detektionsbereich von R&S®ARDRONIS

Detektionsbereich

Schutzzone

Stör-
sender

~ 600 m

~ 900 m

BILD 5: R&S®ARDRONIS bietet die Möglichkeit, Schutzzonen festlegen. Fliegt eine Drohne in eine solche Zone ein, erfolgt die automatische Unterbre-

chung der Funkverbindung zur Fernbedienung.

BILD 6: Die Expertenansicht ist eine Fundgrube für Funk-Insider. Die Up- und Downlink-Signale der erfassten Drohnen können hier in allen Details analy-

siert werden.
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BILD 7: R&S®ARDRONIS 

besteht aus nur wenigen 

Komponenten und lässt 

sich leicht an wechselnde 

Einsatzorte verbringen. 

Das Bild ganz unten zeigt 

R&S®Ardronis-D, alle ande-

ren R&S®Ardronis-I. 

Funküberwachung / -ortung | Drohnenortung



Paket Kurzbezeichnung

Funktion

Identifikation Peilung / Ortung Gegenmaßnahmen

R&S®ARDRONIS Detection R&S®ARDRONIS-I • – –

R&S®ARDRONIS Direction R&S®ARDRONIS-D • • –

R&S®ARDRONIS Disruption R&S®ARDRONIS-R • – •

R&S®ARDRONIS Protection R&S®ARDRONIS-P • • •

BILD 8: R&S®ARDRONIS – für jeden Befarf die richtige Ausbaustufe (Lieferbarkeit jeweils auf Anfrage).

R&S®ARDRONIS eignet sich für die stationäre Installation 
ebenso wie für den mobilen Einsatz. Gerade Sicherheits
behörden stehen ja oft vor der Aufgabe, Veranstaltungen an 
wechselnden Orten schützen zu müssen. Das System wird 
daher schlüsselfertig und vorkonfiguriert als leicht transpor
tierbare Plug & PlayLösung geliefert (BILD 7). 

Für jeden Bedarf die richtige Ausbaustufe
R&S®ARDRONIS ist in vier Paketen bestellbar, die sich in 
ihren Fähigkeiten unterscheiden (BILD 8). R&S®ARDRONISI 
ist die richtige Lösung für Kunden, die feststellen wollen, ob 
sich in einem bestimmten Bereich Drohnen aufhalten, bei
spielsweise über einem Sportstadion oder einem Betriebsge
lände. R&S®ARDRONISR kommt in Frage, wenn es darum 
geht, eine Zone permanent zu überwachen und zu schüt
zen, etwa ein Regierungsviertel. Bei Verletzung der Schutz
grenze werden automatisch Gegenmaßnahmen eingeleitet. 
Besteht ein berechtigtes Interesse daran, den Drohnenbesit
zer ausfindig oder gar dingfest zu machen, sind die Pakete 
R&S®ARDRONISD oder R&S®ARDRONISP die geeigneten.

Einbindung in integrierte Drohnenortungs-  
und -abwehrsysteme
Wie oben beschrieben, hat ein  Drohnenidentifikationssystem 
auf Funkerfassungsbasis einige Vorteile und sogar Alleinstel
lungsmerkmale gegenüber anderen Verfahren, vor allem die 
sehr frühe Alarmierung, die Fehlalarmsicherheit und die Hin
führung zum Urheber. Darüber soll aber nicht unerwähnt blei
ben, dass es Fälle gibt, in denen R&S®ARDRONIS im wahrs
ten Sinn des Wortes nicht zum Ziel führt. Bleibt eine Drohne 

„stumm“ und gibt keine Funksignale von sich, ist sie nicht 
erfassbar. Auch muss die Unterbrechung des  Funkverkehrs 
nicht zwangsläufig zum Abdrehen oder zur Landung der 
Drohne führen, wenn diese auf eine feste Flugroute pro
grammiert wurde. Kunden, die einen umfassenden Schutz 

benötigen, der auch solche Situationen mit einbezieht, kön
nen R&S®ARDRONIS in ein System integrieren lassen, das 
auch andere Ortungs und Schutzkomponenten  beinhaltet, 
beispielsweise Radar. R&S®ARDRONIS bietet dafür eine 
offene Schnittstelle an. Das Produkt selbst wird permanent 
aktualisiert und funktional weiterentwickelt. Zu den ständigen 
Pflegemaßnahmen gehört das Auffrischen der Profildaten
bank um neue Drohnenmodelle. Geplante neue Fähigkeiten 
sind u. a. die Ortung per Kreuzpeilung und die Decodierung 
von Telemetriedaten im Downlink.

Fazit
Die rasch zunehmende Verbreitung kleiner Drohnen stellt 
Sicherheitsbehörden und private Organisationen gleicherma
ßen vor Probleme. Die Spanne missbräuchlicher Drohnennut
zung reicht von der Verletzung der Privatsphäre über Akte der 
Wirtschaftskriminalität wie Ausspähung bis hin zur Gefähr
dung von Personen im öffentlichen Raum und Kapitalverbre
chen wie terroristische Anschläge. Mit R&S®ARDRONIS stellt 
Rohde & Schwarz ein System vor, mit dem die Gefahr früh
zeitig erkannt werden kann. R&S®ARDRONIS erfasst den 
Funkverkehr zwischen Fernsteuerung und Drohne und fin
det damit sowohl die Drohne als auch ihren Piloten, was mit 
 anderen Verfahren nicht möglich ist. Zudem erfolgt die Detek
tion schon beim Einschalten der Fernsteuerung und damit, 
bevor die Drohne in der Luft ist. Dadurch sind frühe Gegen
maßnahmen möglich. Über eine offene Schnittstelle lässt sich 
R&S®ARDRONIS in komplexe Drohnenabwehrsysteme integ
rieren, die weitere Ortungsverfahren wie Radar sowie effek
tive Abwehrmaßnahmen beinhalten können. 

YingSin Phuan
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Im Auftrag des peruanischen Ministeriums 
für Transport und Kommunikation (MTC) hat 
Rohde & Schwarz ein landesweites System 
zur Überwachung des Funkspektrums ins-
talliert. In insgesamt 15 Städten wurden je 
ein stationäres und ein mobiles Mess- und 
Peilsystem von Rohde & Schwarz in Betrieb 
genommen. Damit überwacht das MTC nun 
das Funkspektrum, um insbesondere den 
störungsfreien Empfang von Funkdiensten zu 
gewährleisten. Das System eignet sich für die 
verschiedenen Klimazonen Perus: Sein Ein-
satzgebiet erstreckt sich von den Wüstenge-
bieten am Pazifik bis ins Hochland der Anden.

Der nationale Rundfunkanbieter 
Oman TV stellt sein Sendenetz mit der-
zeit vier Programmen auf digitales TV um. 
Rohde & Schwarz liefert dafür schlüsselfer-
tig ein landesweites DVB-T2-Netz, das mit 
69 Senderstationen eines der größten im 
Nahen Osten ist. Schlüsselkomponenten wie 
Hochleistungssender, Füllsender, Headends, 
Überwachungstechnik, Satellitenempfän-
ger, Multiviewer und Netzwerkmanagement-
systeme sowie verschiedene Test- und Mess-
geräte stammen von Rohde & Schwarz. Dar-
über hinaus integriert das Rohde & Schwarz-
Projektteam zahlreiche Komponenten und 
Geräte anderer Hersteller. Das neue Netz 
wird sukzessive zwischen Januar 2017 und 
September 2018 in Betrieb genommen.

Der Senderbetreiber Seoul Broadcasting Sys-
tem (SBS) hat Rohde & Schwarz im Septem-
ber 2016 damit beauftragt, ein Next-Genera-
tion-Sendernetz für Seoul zu errichten. Es 
wird auf einem Gleichwellennetz (SFN) basie-
ren und dem neuen TV-Broadcast- Standard 
ATSC 3.0 entsprechen. SBS will über das 
weltweit erste terrestrische TV-Netz die-

Die European Cyber Security  Organisation 
(ECSO) ist im Juni 2016 gegründet worden, 
um den europäischen  Binnenmarkt vor IT-
Sicherheitsvorfällen zu  schützen. Als Grün-
dungsmitglied unterstützt die Rohde & Schwarz 
Cybersecurity die ECSO dabei, innovative 
europäische Sicherheitstechnologien zu ent-
wickeln. Bei der ECSO kooperieren EU-Institu-
tionen, Forschungszentren und Universitäten, 
assoziierte Länder und IT-Sicherheitsunterneh-
men miteinander. Die Organisation berät die 
EU bei der Vergabe von 450 Millionen Euro an 
Forschungsgeldern. Begleitet von EU-Kom-
missar Günther Oettinger und EU-Kommis-
sionsvizepräsident Andrus Ansip fand die fei-
erliche Unterzeichnung am 5. Juli in Straßburg 
statt. Oettinger hob die Bedeutung der ECSO 
für die Schaffung eines weltweit bedeutenden 
digitalen EU-Binnenmarktes hervor.

Peruanische Regulierungsbehörde setzt auf Rohde & Schwarz Oman erhält DVB-T2-Netz

Weltweit erstes SFN-Sendernetz für ATSC 3.0 in Südkorea

Rohde & Schwarz Cybersecurity ist Gründungsmitglied bei ECSO

Bei der Vertrags-

unterzeichnung, von 

links: Harald  Reisinger 

( RadarServices), 

Günther  Oettinger 

(EU-Kommission) 

und Peter Rost 

(Rohde & Schwarz 

Cybersecurity).

Kern des in Peru installierten Systems ist das kom-

pakte Monitoring- und Peilsystem R&S®UMS300.

Die Senderstation in Ruwi, einem Stadtteil von 

Omans Hauptstadt Maskat, ist die Hauptstation 

der Public Authority for Radio and Television.

ser Art die Olympischen Winterspiele 2018 
in Pyeongchang in Ultra-HD (UHD) übertra-
gen. Zur Lösung von Rohde & Schwarz gehö-
ren flüssigkeitsgekühlte Sender R&S®THU9 
mit 5 kW bzw. 2 kW Ausgangsleistung. 
Rohde & Schwarz bietet für diese und andere 
bestehende Fernsehsender bereits heute 
ATSC-3.0-Upgrades an.

Kurznachrichten | International



Im September 2016 hat der 1000ste Breit-
bandverstärker der Reihe R&S®BBA das Werk 
Teisnach verlassen. Rohde & Schwarz produ-
ziert die erfolgreiche Verstärkerreihe seit sie-
ben Jahren und entwickelt sie  kontinuierlich 
weiter. Nach wie vor zählen sie zu den 
modernsten am Markt. Demnächst soll die 
Reihe um ein Modell für hohe Ausgangsleis-
tungen erweitert werden. Die Breitbandver-
stärker werden benötigt, um  elektronische 
Bauteile, Geräte oder Anlagen auf ihre 
elektro magnetische Verträglichkeit (EMV) zu 
testen. Der R&S®BBA verstärkt dabei Signale, 
die als simulierte Störstrahlung auf den Prüf-
ling einwirken sollen. Gefertigt wurden bisher 
Geräte für die Frequenzbereiche von 9 kHz 
bis 6 GHz und für Ausgangsleistungen von 
15 W bis 3 kW.

Das Beschaffungsamt des Bundesminis-
teriums des Innern hat im Juli 2016 mit 
Rohde & Schwarz einen auf drei Jahre ange-
legten Rahmenvertrag unterzeichnet. Die-
ser umfasst die Lieferung und Wartung von 
300 Körperscannern R&S®QPS200. Die Bun-
despolizei wird den Körperscanner deutsch-
landweit für Sicherheitskontrollen bei der 
Fluggastkontrolle auf Flughäfen nutzen. 
Zudem werden die Scanner an Sicherheits-
schleusen, z. B. von Ministerien, zum Ein-
satz kommen. Mit dem Rahmenvertrag 
kann Rohde & Schwarz seinen bislang größ-
ten Auftrag für den Körperscanner verzeich-
nen. Weitere Aufträge aus anderen Ländern 
sind bereits eingegangen. In einem Artikel ab 
Seite 40 wird der Scanner vorgestellt.

Die Leser der Fachzeitschrift Funkschau 
haben das digitale Handheld- Oszilloskop 
R&S®Scope Rider in der  Kategorie „Mess-
technik“ zum „ITK-Produkt des  Jahres 
2016“ gekürt. Das robuste, akku betrie-
bene Gerät mit dem Leistungs- und Funk-
tionsumfang eines Laboroszilloskops 
erhielt knapp 1000 Leserstimmen. Die 
Funkschau-Leserwahl gilt als eine der 
größten Umfragen im B2B-Bereich der 
ITK-Branche – insgesamt wurden mehr 
als 113 000 Stimmen in 20 Kategorien 
abgegeben.

Das Rohde & Schwarz-Produktionswerk in 
Teisnach hat als Gesamtsieger den Preis 
„Global Excellence in Operations“ (GEO) 
2016 gewonnen. Die Wirtschaftszeitung 
Produktion und das Beratungsunterneh-
men A.T. Kearney küren damit seit 1992 
innovative Unternehmen für ihre Spitzen-
leistungen. Das Optimieren der Wert-
ströme entlang aller Prozesse und die 
damit einhergehenden kürzeren Durch-
laufzeiten im Werk fanden bei der Jury 
große Anerkennung. Außerdem würdigte 
sie das schrittweise Einführen neuer Fer-
tigungstechnologien und die extrem hohe 
Fertigungstiefe. Teisnach punktete auch 
mit der hohen Flexibilität der Mitarbei-
ter, niedrigen Abwesenheitsraten und der 
kaum vorhandenen Fluktuation.

Die IEEE Microwave Theory and Tech-
niques Society (MTT-S) hat Prof. Dr.-Ing. 
habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde 
mit dem Microwave Application Award 
2016 ausgezeichnet. Den renommier-
ten Award erhält er für seine bedeu-
tenden Beiträge zur Entwicklung von 
rauscharmen Oszillatoren. Der Preis wür-
digt eine herausragende Anwendung der 
Mikro wellentheorie oder -technik, deren 
Umsetzung in die Praxis bereits zehn 
Jahre vor der Bewerbung für den Award 
erfolgte. Die Preisverleihung fand wäh-
rend des jährlichen IEEE MTT-S Interna-
tional Microwave Symposiums im Mai 
2016 in San Francisco statt.

Rohde & Schwarz hat im Sommer 2016 
den Lean & Green Management Award 
in der Kategorie „Allgemein produzie-
rende Industrie OEM / Konzern“ gewonnen. 
Dabei überzeugte das Produktionswerk 
Memmingen vor allem durch seine integ-
rierten Ansätze für Lean- und Ressourcen-
management. Die Beratungsunternehmen 
Growtth Consulting Europe und Quadriga 
Consult führen den Benchmark deutsch-
landweit jährlich durch. In die Bewertung 
fließen verschiedene Faktoren wie Quali-
tät der Arbeitsplätze, Infrastruktur, Planung 
und Steuerung sowie Supply-Chain-Ma-
nagement ein. Die Jury zeigte sich davon 
beeindruckt, wie es in Memmingen gelingt, 
Lean & Green-Elemente zu verknüpfen und 
als Teil des Produktionsleitbildes kontinu-
ierlich zu entwickeln.

1000 verkaufte Breitband-
verstärker in sieben Jahren

300 Körperscanner  
für Deutschland

R&S®Scope Rider ist  
ITK-Produkt des Jahres 2016

Preis für Werk Teisnach

Auszeichnung für  
Professor Rohde

Preis für Werk Memmingen

Mit den Signalen aus dem R&S®BBA wird 

geprüft, ob und wie weit Prüfobjekte den Stör-

signalen standhalten oder ob sie besser abge-

schirmt werden müssen.
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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


Der normgerechte 
Umgang mit 
Größen, Einheiten 
und Gleichungen
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Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker 
erlernen in der Regel während des Studiums oder 
der Berufsausbildung den korrekten Umgang mit 
physikalischen Größen, Einheiten und Gleichungen. 
In der beruflichen Praxis tritt dieser Umgang jedoch 
häufig in den Hintergrund. Zur Auffrischung dieser 
Kenntnisse und als Nachschlagewerk gibt dieses 
Repetitorium einen Überblick über die einschlägigen 
nationalen und internationalen Normen. Dabei 
werden ausschließlich die Einheiten des 
internationalen Einheitensystems SI und die damit 
zusammenhängenden Größen des internationalen 
Größensystems ISQ sowie Einheiten und Größen, die 
mit dem SI bzw. ISQ verwendet werden können, und 
die logarithmischen Größen mit der Einheit Dezibel 
behandelt. Für andere Einheiten und Größen wird 
auf die Literaturstellen [3] und [4] verwiesen.

Vorwort
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Die gesetzlichen 
Einheiten und das 
Internationale 
Größensystem

Während das Gesetz nur den geschäftlichen und den amt-
lichen Verkehr als Anwendungsbereich hat, gelten die ent-
sprechenden Normen ohne diese Einschränkung.

Die ISQ-Basisgrößen und die SI-Basiseinheiten sind in 
Tabelle 1,dieabgeleitetenGrößenmitbesonderenEinhei-
tenzeicheninTabelle 2zusammengestellt.InTabelle 3sind
Beispiele für abgeleitete Größen ohne besondere Einhei-
tenzeichenangegeben.Tabelle 4enthältdieVorsätzeund
Vorsatzzeichen für dezimale Teile und Vielfache von Ein-
heiten. Die Vorsätze beziehungsweise Vorsatzzeichen wer-
den nur zusammen mit Einheitennamen beziehungsweise 
Einheitenzeichen verwendet. Ein Vorsatzzeichen wird ohne 
Zwischenraum vor das Einheitenzeichen geschrieben; es 
bildet mit dem Einheitenzeichen das Zeichen einer neuen 
Einheit.Tabelle 5enthältBeispielefürdieVerwendungvon
Vorsätzen und Vorsatzzeichen.

Die abgeleiteten SI-Einheiten werden als Produkte, Quo-
tienten und Potenzen der Basiseinheiten definiert, wobei 
keinvon1verschiedenerZahlenfaktorauftritt.Dieses
Einheitensystemistkohärent.Tabelle 6enthältEinheiten
außerhalb des SI, die im Zusammenhang mit dem SI be-
nutzt werden können.

Tabelle 1: ISQ-Basisgrößen und SI-Basiseinheiten
ISQ-Basisgröße SI-Basiseinheit

Name Formelzeichen Name Zeichen

Länge l Meter m

Masse m Kilogramm kg

Zeit, Dauer t Sekunde s

Elektrische Stromstärke I Ampere A

Thermodynamische 
Temperatur

T, Q Kelvin K

Stoffmenge n, v Mol mol

Lichtstärke Iv
Candela cd

Das Internationale Einheitensystem SI (Système interna-
tionald‘unités)wurde1960vonderGeneralkonferenzfür
Maß und Gewicht (Conférence générale des poids et me-
sures, CGPM) angenommen. Maßgeblich für den aktuellen 
StandistderfranzösischeTextderBIPM-Broschüre[1].
DiePTB-Broschüre[2]istdiedeutscheÜbersetzung.

Das Internationale Einheitensystem SI wurde in fast allen 
Staaten in das jeweilige nationale Recht übernommen, in 
DeutschlanddurchdasGesetzvon1969überEinheitenim
Messwesen(zuletztgeändert2008)unddieAusführungs-
verordnungvon1970(zuletztgeändert2009).

Die DIN-Normen über Größen, Einheiten, Formelzeichen 
undGleichungensindindenDIN-Taschenbüchern22[5]
und202[6]zusammengefasst.DIN1301-1[20]enthältden
aktuellen Stand des SI.

Die deutschen Normen sind mit den zuständigen interna-
tionalen Organisationen (ISO und IEC) abgestimmt und be-
schreiben den international anerkannten Stand der Technik 
[7].DieaktuelleninternationalenNormensindin[8],[9]
und[14]bis[19]angegeben.In[8],[9],[10],[11],[12],[13]
werden die SI-Einheiten auf Grundlage des Internationalen 
Größensystems ISQ (International System of Quantities) 
definiert.

Die Formelzeichen für die SI-Einheiten sind international 
genormt, sie sind in allen Sprachen gleich. Sie dürfen 
nicht anders als in Gesetz und Norm angegeben ge-
schrieben und nicht durch zusätzliche Kennzeichen wie 
Indizes oder Anhängsel verändert werden!
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Tabelle 2: Abgeleitete Größen und abgeleitete Einheiten mit besonderen Einheitenzeichen
Abgeleitete ISQ-Größe Abgeleitete SI-Einheit

Name 1) Formelzeichen Name Einheitenzeichen Ausgedrückt in

anderen SI-Einheiten SI-Basiseinheiten

Ebener Winkel α, β, γ, φ Radiant rad 1

Raumwinkel Ω Steradiant sr 1

Frequenz f, ν Hertz Hz s–1

Kraft F Newton N m kg s–2

Druck, mechanische Spannung P Pascal Pa N/m² m–1 kg s–2

Energie, Arbeit, Wärmemenge W Joule J N · m m2 kg s–2

Leistung, Wärmestrom P Watt W J/s m2 kg s–3

Elektrische Spannung U, V Volt V W/A m2 kg s–3 A–1

Elektrische Ladung Q Coulomb C A s

Elektrische Kapazität C Farad F C/V m–2 kg–1 s4 A2

Elektrischer Widerstand R Ohm Ω V/A m2 kg s–3 A–2

Elektrischer Leitwert G Siemens S A/V m–2 kg–1 s3 A2

Magnetischer Fluss Φ Weber Wb V · s m2 kg s–2 A–1

Magnetische Flussdichte B Tesla T Wb/m² kg s–2 A–1

Induktivität L Henry H Wb/A m2 kg s–2 A–2

Lichtstrom Φv
Lumen lm cd · sr cd

Beleuchtungsstärke Ev
Lux lx lm/m² m–2 cd

Aktivität eines Radionuklids A Becquerel Bq s–1

Energiedosis D Gray Gy J/kg m2 s–2

Äquivalentdosis H Sievert Sv J/kg m2 s–2

Katalytische Aktivität Katal kat mol s–1

1) Geht aus dem Kontext eindeutig hervor, dass es sich um elektrische Größen handelt, kann das Adjektiv „elektrisch“ weggelassen werden.

Tabelle 3: Beispiele für abgeleitete Größen ohne besondere Einheitenzeichen
Abgeleitete ISQ-Größe Abgeleitete SI-Einheit

Name Formelzeichen Name Ausgedrückt in

anderen SI-Einheiten SI-Basiseinheiten

Fläche A Quadratmeter m2

Volumen V Kubikmeter m3

Geschwindigkeit v Meter durch Sekunde m s–1

Beschleunigung a Meter durch Sekundequadrat m s–2

Winkelgeschwindigkeit ω Radiant durch Sekunde rad/s s–1

Winkelbeschleunigung α Radiant durch Sekundequadrat rad/s² s–2

Kraftmoment M Newtonmeter N · m m2 kg s–2

Wärmestromdichte q Watt durch Quadratmeter W/m² kg s–3

Wärmekapazität C Joule durch Kelvin J/K m2 kg s–2 K–1

Wärmeleitfähigkeit λ Watt durch Meter Kelvin W/(m · K) m kg s–3 K–1

Energiedichte e Joule durch Kubikmeter J/m³ m–1 kg s–2

Elektrische Feldstärke E Volt durch Meter V/m m kg s–3 A–1

Magnetische Feldstärke H Ampere durch Meter A m–1
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Tabelle 5: Beispiele für die Verwendung von 
 Vorsätzen und Vorsatzzeichen
Einheit Einheitenname Beziehung 

km Kilometer 1km=103 m

mm Millimeter 1mm=10–3 m

µm Mikrometer 1µm=10–6 m

nm Nanometer 1nm=10–9 m

TW Terawatt 1TW=1012 W

GW Gigawatt 1GW=109 W

MW Megawatt 1MW=106 W

kW Kilowatt 1kW=103 W

mW Milliwatt 1mW=10–3 W

µW Mikrowatt 1µW=10–6 W

nW Nanowatt 1nW=10–9 W

pW Pikowatt 1pW=10–12 W

Tabelle 6: Einheiten außerhalb des SI, die mit dem SI benutzt werden können
Größe Einheitenname Einheitenzeichen Beziehung Wert in SI-Einheiten

Zeit Minute min 1min=60s

Stunde h 1h=60min 1h=3600s

Tag d 1d=24h 1d=86400s

Ebener Winkel Grad ° 1°=(π/180)rad

Winkelminute ´ 1´=(1/60)° 1´=(π/10800)rad

Winkelsekunde “ 1”=(1/60)´ 1”=(π/648000)rad

Fläche Hektar ha 1ha=104 m2

Volumen Liter L, l 1L=10–3 m3

Masse Tonne t 1t=103 kg

Druck Bar bar 105 Pa 1bar=105 m–1 kg s–2

Tabelle 4: Vorsätze und Vorsatzzeichen für dezimale 
Teile und Vielfache von Einheiten
Vorsatz Zeichen Faktor

Yocto y 10–24

Zepto z 10–21

Atto a 10–18

Femto f 10–15

Piko p 10–12

Nano n 10–9

Mikro µ 10–6

Milli m 10–3

Zenti c 10–2

Dezi d 10–1

Deka da 101

Hekto h 102

Kilo k 103

Mega M 106

Giga G 109

Tera T 1012

Peta P 1015

Exa E 1018

Zetta Z 1021

Yotta Y 1024

Bei der Masse sind die Vorsätze auf das Gramm anzuwenden.
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Physikalische Phänomene werden qualitativ und quantita-
tiv durch physikalische Größen beschrieben. Jeder speziel-
le Wert einer Größe kann als Produkt aus Zahlenwert und 
Einheit dargestellt werden. Ändert sich die Einheit (z.B. 
durch den Gebrauch einer Einheit mit Vorsatzzeichen), 
ändert sich auch der Zahlenwert. Das Produkt aus Zah-
lenwert und Einheit bleibt dabei konstant; es ist invariant 
gegenüber einem Wechsel der Einheit. 

Beispiel: Bei den Angaben U=0,1VundU=100mV
 handelt es sich um denselben Größenwert.

Formelzeichen für physikalische Größen sind  international 
inderNormenreiheIEC60027([14],[16]und[18])sowie
imIEV112[12]festgelegt.DieseNormensindvom
CENELEC als Europa-Normen (EN) und vom DIN als Deut-
scheNormenübernommenworden([15],[17]und[19]).
DiedeutscheÜbersetzungdesIEV112[13]wurdevonder
DKE herausgegeben. 

Aus mehreren Buchstaben bestehende Abkürzungen von 
Bezeichnungen sollen nicht als Formelzeichen von Größen 
verwendet werden. Soll eine bestimmte Bedeutung eines 
Formelzeichens gekennzeichnet werden, so kann das all-
gemeine Formelzeichen Buchstaben oder Zahlen als Indi-
zes erhalten.

Größen

Formelzeichen für Größen sollen keinen Hinweis auf 
 bestimmte Einheiten enthalten!

Größen gleicher Art werden in der gleichen Einheit an-
gegeben und entweder durch unterschiedliche Formelzei-
chen oder durch Formelzeichen mit Index unterschieden. 
DieTabellen 7,8und9enthalteneinigeBeispielefürGrö-
ßen gleicher Art. Summen und Differenzen sind nur für 
Größen gleicher Art zulässig.

Durch Multiplikation und Division von Größen können wei-
tereGrößendefiniertwerden(BeispielesieheTabelle 10).

Für Größen ist Multiplikation und Division mit Zahlenfakto-
ren möglich. 

Tabelle 7: Beispiele für Größen der Größenart Länge
Größe Einheit

Name Formelzeichen Name Formelzeichen

Länge l Meter m

Breite b Meter m

Höhe h Meter m

Dicke D, d Meter m

Radius r, R Meter m

Durchmesser d, D Meter m

Umfang u, U Meter m

Wellenlänge λ Meter m

Tabelle 8: Beispiele für Größen der Größenart 
Leistung
Größe Einheit

Name Formelzeichen Name Formelzeichen

Leistung P Watt W

Signalleistung Ps
Watt W

Rauschleistung Pn
Watt W

Wirkleistung P, Pp
Watt W

Blindleistung Q, Pq
Watt W (auch var)

Scheinleistung S, Ps
Watt W (auch VA)

Tabelle 9: Beispiele für Größen der Größenart 
 elektrische Spannung
Größe Einheit

Name Formelzeichen Name Formelzeichen

Elektrische 
Spannung

U, u Volt V

Effektivwert einer 
Wechselspannung

Ueff
Volt V

Scheitelwert einer 
Wechselspannung

Us
Volt V

Gleichrichtwert einer 
Wechselspannung

Um
Volt V

Komplexe Amplitude 
einer Sinusspannung

U Volt V
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Tabelle 10: Beispiele für abgeleitete ISQ-Größen
Name 2) Formelzeichen Ausgedrückt in

anderen ISQ-Größen ISQ-Basisgrößen

Fläche A l²

Volumen V l³

Geschwindigkeit v l t–1

Beschleunigung a l t–2

Kraft F l m t–2

Druck, mechanische Spannung P F/l² l–1 m t–2

Energie, Arbeit, Wärmemenge W F · l l² m t–2

Leistung, Wärmestrom P W/t l² m t–3

Elektrische Spannung U, V W/I l² m t–3 I–1

Elektrische Ladung Q I t

Elektrische Kapazität C Q/U l–2 m–1 t4 I2

Elektrischer Widerstand R U/I l² m t–3 I–2

Magnetischer Fluss Φ U · t l² m t–2 I–1

Magnetische Flussdichte B Φ /l² m t–2 I–1

Induktivität L Φ/I l² m t–2 I–2

Kraftmoment M F · l l² m t–2

Wärmestromdichte q W/l² m t–3

Wärmekapazität C J/T l² m t–2 T–1

Wärmeleitfähigkeit Φ W/(l · T) l m t–3 T–1

Energiedichte e J/l³ l–1 m t–2

Elektrische Feldstärke E U/l l m t–3 I–1

Magnetische Feldstärke H I/l I l–1

2) Geht aus dem Kontext eindeutig hervor, dass es sich um elektrische Größen handelt, kann das Adjektiv „elektrisch“ weggelassen werden.
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Für je zwei Werte einer Niveaugröße kann eine Differenz 
gebildet werden, die eine Größe ist. Die Differenzgröße ist 
unabhängig vom Bezugswert.

Die Temperaturdifferenz kann in Kelvin oder Grad Celsius 
angegeben werden; die Werte sind gleich.

Die Addition von Werten einer Niveaugröße ist nur sinn-
voll, wenn die Summe durch die Anzahl der Summanden 
geteilt wird. Dadurch wird der Mittelwert berechnet, der 
ebenfalls eine Niveaugröße ist.

Zu einem Wert einer Niveaugröße kann eine Größe glei-
cher Art addiert oder von ihr subtrahiert werden. Das Er-
gebnis ist ebenfalls eine Niveaugröße.

Größen mit 
Bezugswert, 
Niveaugrößen
Niveaugrößen geben die Differenz zu einem von Null ver-
schiedenen festgelegten Bezugswert an. Jeder Wert einer 
Niveaugröße kann als Produkt aus Zahlenwert und Einheit 
dargestellt werden. Das Formelzeichen für die Niveaugrö-
ße muss zusätzlich einen Hinweis auf die Bezugsgröße 
enthalten, oder es muss ein besonderes Formelzeichen 
verwendet werden.

Tabelle 11: Beispiele für Niveaugrößen
Niveaugröße Formel zeichen Bezugswert Einheit Einheiten zeichen

Höhenkoordinate eines 
Geländepunktes

hNHN
Nationale  Höhenmarke, 
Normalhöhennull

Meter m

Wasserstands koordinate eines 
Gewässers

hP
Nullpunkt einer Pegellatte Meter m

Elektrisches Potential φ Nullpotential, z.B. Erdpotential Volt V

Tageszeit td Mitternacht,0:00h Sekunde, Minute, 
Stunde

s, min, h

Celsius- Temperatur TC T0=273,15K Grad Celsius °C

Tabelle 12: Beispiele für Differenzen von Niveaugrößen
Niveaugröße Differenz Differenzgröße Einheit Einheitenzeichen

Höhenkoordinate eines 
Geländepunktes

Δh = hNHN,2 – hNHN,1 Höhendifferenz Meter m

Wasserstandskoordinate eines 
Gewässers

Δh = hP,2 – hP,1 Pegeldifferenz Meter m

Elektrisches Potential U = Δφ = φ2 – φ1 Elektrische Spannung Volt V

Tageszeit Δtd = td,2 – td,1 Dauer Sekunde, Minute, 
Stunde

s, min, h

Celsius-Temperatur ΔTC = TC,2 – TC,1 Temperaturdifferenz Grad  Celsius, Kelvin °C, K

Tabelle 13: Beispiele für Mittelwerte von Niveaugrößen
Niveaugröße Mittelwert Niveau-Mittelwert Einheit Einheitenzeichen

Höhenkoordinate eines 
Geländepunktes

hm = (hNHN,2 + hNHN,1) /2 Mittlere Höhenkoordinate Meter m

Wasserstandskoordinate eines 
Gewässers

hm = (hP,2 + hP,1) /2 Mittlere 
Wasserstandskoordinate

Meter m

Elektrisches Potential φm = (φ2 + φ1) /2 Mittleres Potential Volt V

Tageszeit td,m = (td,2 + td,1) /2 Zeitmittelwert Sekunde, Minute, 
Stunde

s, min, h

Celsius-Temperatur TC,m = (TC,2 + TC,1) /2 Temperaturmittelwert Grad Celsius °C
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Physikalische 
Konstanten

Jeder Wert einer physikalischen Konstanten kann als Pro-
dukt aus Zahlenwert und Einheit dargestellt und in Glei-
chungen wie eine Größe behandelt werden.

Tabelle 14: Beispiele für physikalische Fundamentalkonstanten
Name Formelzeichen Beziehung Ausgedrückt in SI-Einheiten

Lichtgeschwindigkeit im 
Vakuum

c, c0 m
299792458

s

Magnetische Feldkonstante µ0 4 H
10 m
π µ 7 V s

4 10
A m

–π ⋅

Elektrische Feldkonstante ε0
0 2

0

1
=

 c
ε

µ
pF

8 854
m

, 12 A s
8 854 10

V m
–, ⋅

Feldwellenwiderstand Z0 0
0 0

0

Z = c
µ

= µ
ε

376 730, Ω

Elementarladung e 191602 10 C–, ⋅ 191602 10 As–, ⋅

Elektronenmasse me
319 109 10 kg–, ⋅

Gravitationskonstante G 3
11

2

m
6 674 10

kg s
–, ⋅

Boltzmann-Konstante kB 23 J
1381 10

K
–, ⋅

Loschmidt-Konstante NL
25 32 687 10 m–, ⋅

Anmerkung: Der Wert für die Lichtgeschwindigkeit ist exakt, die übrigen Zahlenwerte sind gerundet. 
DieWertezahlreicherphysikalischenFundamentalkonstantensindin[25]und[26]zufinden.
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Die Begriffe Größengleichung, zugeschnittene Größenglei-
chung, Zahlenwertgleichung sowie die Beziehung „Grö-
ßenwert gleich Zahlenwert mal Einheit“ gehen auf Arbei-
tenvonJuliusWallotundanderenausdenJahren1922
bis1933zurück.DieDiskussionenüberdieseThematik
führtenzuderErstausgabederNorm„DIN1313(1931):
Schreibweise physikalischer Gleichungen“. Die aktuelle 
AusgabedieserNormist[21].

Die Formelzeichen für Größen, Konstanten und Einheiten 
sind in Gleichungen wie Variablen im Sinne der Algebra zu 
behandeln. 

Größengleichungen
Größengleichungen sind Gleichungen, in denen die For-
melzeichen physikalische Größen oder mathematische Zei-
chenbedeuten([3],[4],[8],[9],[12],[13],[21]).DieseGlei-
chungen sind von der Wahl der Einheiten unabhängig. Bei 
der Auswertung von Größengleichungen sind für die For-
melzeichen der Größen die Produkte aus Zahlenwert und 
Einheit einzusetzen. Zahlenwerte und Einheiten werden in 
Größengleichungen als selbstständige Faktoren behandelt. 

Beispiel: Die Gleichung

U = R · I

liefert immer dasselbe Ergebnis für die Spannung U, unab-
hängig davon, in welchen Einheiten der Widerstand R und 
die Stromstärke I angegeben werden, falls stets für R und I 
die zugehörigen Produkte aus Zahlenwert und Einheit ein-
gesetzt werden.

Zugeschnittene Größengleichungen
Zugeschnittene Größengleichungen sind Größengleichun-
gen, in denen jede Größe durch eine zugehörige Einheit 
dividierterscheint[21].

Beispiele:

U/V=(R/Ω)·(I/A)

U/V=(R/kΩ)·(I/mA)

U/kV=10–3 · (R/Ω)·(I/A)

Die Klammern können weggelassen werden, wenn die 
Zuordnung von Größen und Einheiten ohne Klammern 
ersichtlich ist, zum Beispiel auf der linken Seite der obi-
gen Gleichungen oder bei Verwendung waagerechter 
Bruchstriche:

310  
kV A

= ⋅ ⋅
Ω

–U R I

Gleichungen
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Die zugeschnittene Größengleichung hat den Vorteil, dass 
die Quotienten aus Größe und Einheit unmittelbar die Zah-
lenwerte darstellen. Die Gleichungen bleiben aber auch 
richtig, wenn für die Größen die Produkte aus Zahlenwert 
und Einheit in anderen Einheiten eingesetzt werden. Dar-
aus ergeben sich dann zusätzliche Umrechnungen der Ein-
heiten. Die zugeschnittene Größengleichung eignet sich in 
erster Linie zur Darstellung von Ergebnissen.

Zahlenwertgleichungen
Zahlenwertgleichungen sind Gleichungen, in denen die 
Formelzeichen Zahlenwerte physikalischer Größen oder 
mathematische Zeichen bedeuten. Diese Gleichungen sind 
von der Wahl der Einheiten abhängig.

Zahlenwertgleichungen sollten nicht verwendet werden, 
siegeltenalsveraltet.SiemüssengemäßDIN1313[21]
undISO80000-1[8],[9]alsZahlenwertgleichungenge-
kennzeichnet werden; für alle Größen sind die Einheiten 
anzugeben. 

Bei der Verwendung kohärenter Einheiten stimmen die 
Zahlenwertgleichungen mit den entsprechenden Größen-
gleichungen überein. Bei der Verwendung gleicher Formel-
zeichen für Größen und Zahlenwerte ist nicht erkennbar, 
ob es sich um eine Größengleichung oder eine Zahlen-
wertgleichung handelt. 

Zur Kennzeichnung von Zahlenwert und Einheit einer 
 Größe werden in den Normen geschweifte und eckige 
Klammern in folgender Bedeutung verwendet:

{U} Zahlenwert der Größe U 

[U] EinheitderGrößeU

U={U} · [U] Größe=Zahlenwert·Einheit

Diese Bezeichnungsweise wird nur benötigt, wenn Ein-
heiten außerhalb des SI verwendet werden. Den ein-
schlägigen Normen widerspricht es, in Gleichungen den 
Größensymbolen die Einheiten in rechteckigen Klammen 
anzufügen oder die Einheiten vor, neben oder unter den 
Gleichungen in rechteckigen Klammern anzugeben.

Negativbeispiele:

U[kV]=10–3 · R[Ω]·I[A]   falsch!

U=10–3 · R · I  U[kV],R[Ω],I[A] falsch!

Diese Schreibweisen sind keinesfalls zu verwenden. Soll 
nur der Zusammenhang zwischen den Zahlenwerten dar-
gestellt werden, ist die Form der zugeschnittenen Größen-
gleichung vorzuziehen. Korrekt sind hingegen die Angaben 
U in kV, RinΩ,I in A. Diese Schreibweise hat den Vorteil, 
dass sie im Englischen gleichlautend ist.

Beispiel:

U=10–3 · R · I U in kV, RinΩ,I in A 
 (korrekt, aber nicht zu empfehlen!)

Gleichungen mit Niveaugrößen
Für Niveaugrößen empfiehlt sich die  Anwendung 
von zugeschnittenen Größengleichungen oder von 
Zahlenwertgleichungen.

Beispiel: Umrechnung einer thermodynamischen Tempe-
ratur in die entsprechende Celsius-Temperatur:

Als zugeschnittene Größengleichung:

TC/°C=T/K–273,15

Als Zahlenwertgleichung:

TC=T–273,15 TC in °C , T in K
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Logarithmierte 
Größenverhältnisse, 
Dämpfungs- und 
Übertragungsmaß

In der Telekommunikation und der Akustik wird mit -maß 
ein logarithmiertes Verhältnis zweier elektrischer Größen 
gleicher Art bezeichnet, das zur Kennzeichnung der Eigen-
schafteneinesZweitorsodereinerÜbertragungsstrecke
dient[22].AlsEinheitwirddasDezibel(dB)verwendet.Die
Argumente des Logarithmus sind Größenverhältnisse der 
Dimension Zahl (Zahlenwerte). Die Einheit dB ist keine SI-
Einheit, sollte jedoch – ebenso wie die SI-Einheiten – nicht 
durch Zusätze verändert werden. Die Funktion „lg“ be-
zeichnetdenLogarithmuszurBasis10;„log“stehtfürdie
allgemeine Logarithmusfunktion. 

IndenfolgendenGleichungenbezeichnetderIndex1die
Eingangsgröße,derIndex2dieAusgangsgrößeeines
Zweitors.

Definition für Leistungsgrößen
Beispiel: Wirkleistungen

Leistungsdämpfungsmaß eines Zweitors:

 
=  
 

1

2

10lg dBP
PA
P

Leistungsgewinnmaß (Verstärkungsmaß) eines Zweitors:

 
= = 
 

2

1

10lg dBP P
PG – A
P

Definition für Größen, deren Quadrat einer 
Leistungsgröße proportional ist
Beispiel: komplexe Amplituden oder Effektivwerte von 
Wechselspannungen

Spannungsdämpfungsmaß eines Zweitors:

   
=        

1eff1

2eff2

20lg dB= 20lg dBU
U UA
U U

Spannungsgewinnmaß (Verstärkungsmaß) eines Zweitors:

   
=        

=2eff2

1eff1

20lg dB= 20lg dB UU
UG
U U

– AU

Diese Größen wurden bisher als Feldgrößen bezeichnet, 
diese Benennung ist jedoch irreführend. Leistungs- und 
Energiedichten sind zugleich Feldgrößen und Leistungs-
größen. Elektrische Spannung und elektrische Stromstärke 
sind keine Feldgrößen, sondern Integrale über Feldgrößen. 
DeshalbwurdeinISO80000-1[8]dieBenennung„root
powerquantity“(in[9]„Leistungswurzelgröße“)einge-
führt. Diese Benennung wurde in den Entwurf der nächs-
tenVersionderNormIEC60027übernommen.

WeitereBeispieleenthält[22].
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Logarithmierte 
Größenverhältnisse, 
Pegel

oder eine Zeichenfolge unmittelbar angehängt. Diese 
KurzbezeichnungenistgemäßIEC60027-3([18],[19])zu
vermeiden. 

Definition für Leistungsgrößen
Beispiel: Leistung P, Bezugswert P0

( ) = =
00

0

re 10lg dBP P P
PL P L
P

Definition für Größen, deren Quadrat einer 
 Leistungsgröße proportional ist
Beispiel: Spannung U, Bezugswert U0

( ) = =
00

0

re 20lg dBU U U
UL U L
U

InTabelle 15sindeinigePegeldefinitionenundderen
Kurzzeichen angegeben. Weitere in der Nachrichtenüber-
tragungstechnik gebräuchliche Pegelangaben enthält 
IEC60027-2[16],[17].

DieKurzformenindenSpalten5und6vonTabelle 15sind
nur zur Angabe von Messwerten und Ergebnissen geeig-
net! Generell sollen Hinweiszeichen für Bezugswerte und 
Messverfahren am Größensymbol, nicht am Einheitenzei-
chen angebracht werden! Dies gilt nicht nur für die SI-Ein-
heiten, sondern auch für die Einheit Dezibel. In der Akustik 
werden die früher üblichen Einheiten mit Zusätzen (z.B. 
dB(A)) nicht mehr verwendet!

WeitereBeispielesindin[22]zufinden.

In der Telekommunikation und der Akustik wird als Pegel 
das logarithmierte Verhältnis zweier Größen bezeichnet, 
wenn die Nennergröße ein festgelegter Wert einer Bezugs-
größegleicherArtwiedieZählergrößeist[18],[19],[22].
Als Einheit wird das Dezibel (dB) verwendet. Der Wert der 
Bezugsgröße sollte stets bei der Nennung der Zahlenwerte 
von Pegeln angegeben werden. Als Kurzform dieser An-
gabe kann die Bezugsgröße in Klammern hinter das dB-
Zeichen gesetzt werden. Ist der Zahlenwert der Bezugs-
größegleich1,kanninderKlammerdiese1weggelassen
werden. Um zu kennzeichnen, dass es sich nicht um eine 
besondere Einheit, sondern nur um eine Bezeichnung des 
Bezugswertes handelt, sollte zwischen dem Einheiten-
zeichen dB und dem Klammerausdruck ein Zwischen-
raumeingefügtwerden(siehe[18],[19]).In[18]und[19]
sind zusätzlich einige Kurzformen angegeben, die von der 
Internationalen Fernmeldeunion ITU/UIT eingeführt wur-
den[23].BeidiesenKurzformenwirdandieBezeichnung
dB zur Kennzeichnung des Bezugswertes ein  Buchstabe 

Tabelle 15: Beispiele von Pegeldefinitionen mit verschiedenen Bezugsgrößen
Größe 
Bezugswert

Formelzeichen Pegel, Definition Einheit, Kurzform

ausführlich kurz IEC 3) ITU/UIT 4)

Elektrische Leistung 
Bezugswert1mW

LP(re1mW) LP/mW  
 
 

10lg dB
1mW

P dB (mW) dBm

Elektrische Spannung 
Bezugswert1V

LU(re1V) LU/V  
 
 

eff20lg dB
1V
U dB (V) dBV

Elektrische Spannung 
Bezugswert1µV

LU(re1µV) LU/µV
 
 
 

eff20lg dB
1µV
U dB (µV) dBµV

Elektrische Stromstärke 
Bezugswert1µA

LI(re1µA) LI/µA  
 
 

eff20lg dB
1µA
I dB (µA) dBµA

Elektrische Feldstärke 
Bezugswert1µV/m

LE(re1µV/m) LE/(µV/m)  
 
 

eff20lg dB
1µV/m

E dB (µV/m) nicht: dBµV/m 5)

Magnetische Feldstärke
Bezugswert1µA/m

LH(re1µA/m) LH/(µA/m)
 
 
 

eff20lg dB
1µA/m

H dB (µA/m) nicht: dBµA/m 5)

Relativer Störpegel
Trägerleistung Pc
Störsignalleistung Pn

Ln (re Pc) Ln, Pc
 
 
 

n

c

10lg dB
P
P

dB (Pc)
dBc

3) In Größengleichungen durch dB ohne Zusatz zu ersetzen.
4) Diese Kurzbezeichnungen sollten vermieden werden.
5) Diese Kurzbezeichnungen sind fehlerhaft.
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Beziehung zwischen Pegeln der elektrischen und 
magnetischen Feldstärke
Die Feldstärken sind durch die Gleichung Eeff=ZW · Heff 
verknüpft, wobei ZW der Wellenwiderstand ist.

Umrechnung in Pegel:

   
= ⋅   Ω   

   = +   Ω  

eff eff W

ff W

20lg dB 20lg dB
1µV/m 1µA/m 1

 20lg dB 20lg dB
1µA/m 1

e

E H Z

H Z

Mit dem Ausdruck

Ω
 =  Ω 

W20lg dB
1Z
ZA

unddeninTabelle 15definiertenFormelzeichenkanndie
Beziehung zwischen den Feldstärkepegeln folgenderma-
ßen geschrieben werden:

LE/(µV/m)=LH/(µA/m) + AZ/Ω

Für den Term AZ/Ω wird die Benennung „Impedanz-Wand-
lungsmaß“ vorgeschlagen. Er ist kein Pegel, da der 
 Bezugswert weder eine Leistungsgröße noch eine Leis-
tungswurzelgrößeist.AlsKurzbezeichnungkanndB (Ω)
verwendetwerden.DieBezeichnungdBΩsolltever-
mieden werden. Der Wellenwiderstand ZW kann ein Lei-
tungswellenwiderstand oder der Feldwellenwiderstand Z0 
(Tabelle 14)sein.
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In Gleichungen sind ein logarithmisches Maß wie eine 
Größe und ein logarithmischer Pegel wie eine Niveaugröße 
zu behandeln.

Der Mittelwert zweier Pegel mit gleichen Bezugswerten ist 
ebenfalls ein Pegel:

Lm=(L1 + L2)/2

Die Differenz zweier Pegel mit gleichem Bezugswert ist ein 
Maß:

ΔL=A=L1 – L2

Für Maße sind die Summen- und Differenzbildung sowie 
Multiplikation und Division mit reellen Faktoren möglich:

As=A1 + A2,   Ad=A1 – A2,   Ap=k· A1,   Aq=A1/k

Maße können zu Pegeln addiert oder von diesen subtra-
hiert werden:

L1=L2 + A,   L1=L2 – A

Diese Rechenoperation entspricht nur dann den Regeln 
der Algebra, wenn Pegel und Maß in der gleichen Einheit 
dB ohne Zusätze eingesetzt werden.

Diese Beziehungen sollten als Größengleichungen aufge-
fasst werden. Die Werte für Pegel und Maße sind als Pro-
dukt von Zahlenwert und der Einheit dB ohne Zusatzkenn-
zeichen einzusetzen.

Werden für die Pegel die Einheitenbezeichnungen gemäß 
UIT einsetzt (z.B. dBm), kann die Gleichung für die Pegel-
differenz entweder als zugeschnittene Größengleichung

ΔL/dB=A/dB=L1/dBm – L2/dBm

oder als Zahlenwertgleichung geschrieben werden:

ΔL=A=L1 – L2 ΔL, A in dB, L1, L2 in dBm  
 (korrekt, aber nicht zu empfehlen!)

Der Mittelwert wird aus der zugeschnittenen Größenglei-
chung gebildet:

Lm/dBm=(L1/dBm + L2/dBm)/2

Rechenoperationen 
für logarithmische 
Pegel und Maße
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DieSchreibweisenfürGrößenundEinheitensindin[8]
und[9]internationalgenormt,sieheauch[1]bis[4].

Kursivschrift
In Kursivschrift werden geschrieben:
 ❙ Formelzeichen für physikalische Größen, z.B. m (Masse); 
U (elektrische Spannung)

 ❙ Formelzeichen für Variablen, z.B. x; n 
 ❙ Funktions- und Operatorzeichen mit frei wählbarer 
Bedeutung, z.B. f(x)

Für diese Formelzeichen wird in den Normen ein Serifen-
Schrifttyp (z.B. Times) empfohlen.

Steilschrift
In Steilschrift werden geschrieben:
 ❙ Einheiten und ihre Vorsätze, z.B. m; mm; kg; s; MW; µV; 
dB

 ❙ Formelzeichen für Konstanten,  
z.B. c (Lichtgeschwindigkeit)

 ❙ Zahlen,z.B.4,5;67;8fach;1/2
 ❙ Funktions- und Operatorzeichen mit feststehender 
Bedeutung,z.B.sin;lg;π

 ❙ Chemische Elemente und Verbindungen, z.B. Cu; H2O

Für diese Formelzeichen wird in den Normen kein be-
stimmter Schrifttyp empfohlen. 

Es wird empfohlen, für Ziffern einen Schrifttyp zu verwen-
den,beidemsichdieZiffern„Eins“(1)und„Null“(0)deut-
lich von den Buchstaben „kleines L (l)“ und „großes i (I)“ 
bzw. „großes o (O)“ unterscheiden (z.B. Arial).

Formelzeichen für Einheiten werden klein geschrieben 
(z.B. m, s), es sei denn, sie sind von einem Namen her-
geleitet (z.B. A, W). Zeigen Einheitenvorsätze eine Ver-
kleinerung an, werden sie klein geschrieben. Bedeuten 
Einheitenvorsätze eine Vergrößerung, werden sie – mit 
Ausnahme des k – groß geschrieben.

Schreibweisen
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Angabe von 
Größenwerten 
in Tabellen und 
Diagrammen

Empfehlungen zur Beschriftung von Koordinatenachsen 
in grafischen Darstellungen und von Tabellenköpfen ent-
halten[4]und[24].DieTabellen 16und17gebenBeispiele
für normgerechte und für fehlerhafte Beschriftungen von 
Tabellenköpfen und Koordinatenachsen.

Die Beschriftung der Anzeige von elektronischen Geräten, 
insbesondere von Messgeräten, sollte ebenfalls nach die-
sen Empfehlungen ausgerichtet sein. Wegen der Vielfalt 
der Funktionen moderner elektronischer Geräte und der 
Beschränkung von Platz und Zeichenvorrat gibt es beson-
dere Probleme; in manchen Fällen müssen Kompromisse 
eingegangen werden.

Tabelle 16: Beschriftung von Tabellenköpfen und 
Koordinatenachsen
richtig falsch 6)

U U/V,  
U  in V

E E/(µV/m),
E  in µV/m

U[V],
Uin[V]

1 V 1 1 µV/m 1 1

2 V 2 2 µV/m 2 2

3 V 3 3 µV/m 3 3

... ... ... ... ...

6) Einheiten nicht in rechteckige Klammern setzen.

Tabelle 17: Beschriftung von Tabellenköpfen und 
 Koordinatenachsen für große Wertebereiche
richtig falsch 7)

P P/W P/W P/W

1 TW 1·1012 1012 1 T

1 GW 1·109 109 1 G

1 MW 1·106 106 1 M

1 kW 1·103 103 1 k

1 W 1 1 1

1 mW 1·10–3 10–3 1m

1 µW 1·10–6 10–6 1µ

1 nW 1·10–9 10–9 1n

1 pW 1·10–12 10–12 1p

7) Vorsatzzeichen dürfen nicht getrennt verwendet werden.
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Bei der Durchsicht von Fachzeitschriften, technischen 
Dokumentationen und Vortragsmanuskripten sind im Um-
gang mit Größen, Einheiten und Gleichungen zahlreiche 
Verstöße gegen die einschlägigen nationalen und interna-
tionalen Normen zu finden.

Eine verbreitete Unsitte ist es, Einheiten mit Index zu ver-
sehen. Dies ist nicht nur ein Verstoß gegen die einschlä-
gigen Normen, sondern auch gegen das Einheitengesetz. 
Ein solcher Index gehört stets an das Größensymbol, nicht 
an das Einheitensymbol. Als Folge dieses Missbrauchs 
werden Umrechnungen zwischen Einheiten angegeben, 
wenn Umrechnungen zwischen Größen gemeint sind. Be-
sonders problematisch ist in dieser Hinsicht die Einheit 
Dezibel (dB). Alle Probleme mit den verschiedenen An-
wendungen vereinfachen sich, wenn anstelle spezieller 
Einheiten die entsprechenden Größen definiert werden 
und der Bezugswert als Index am Größensymbol ange-
bracht wird.

Ein weiterer Verstoß gegen die Normen ist es, die Einheit 
in rechteckigen Klammern neben das Größensymbol zu 
schreiben. Leider ist diese Unsitte weit verbreitet. Wenn 
zusätzlich zur Größe die Einheit angegeben werden soll, 
wird die Form der zugeschnittenen Größengleichung 
empfohlen.

Dr.KlausH.Blankenburg,November2016

Häufige Fehler
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