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Mobilfunk-Netzausrüster und End-
gerätehersteller verlangen nach 
immer leistungsfähigeren Messge-
räten, um neueste Technologien und 
 Standards wie LTE, LTE-Advanced oder 
WLAN 802.11ac zügig in den Markt 
einführen zu können. Die dazu nötige 
Messtechnik stellt ihre Entwickler vor 
enorme Herausforderungen, gilt es doch, 
HF-technische Eigenschaften an der 
Grenze des Machbaren mit funktechni-
schen Raffinessen wie MIMO und einer 

komplexen Datenverarbeitung zur Sig-
nalberechnung zu kombinieren und das 
resultierende Produkt auch noch leicht 
bedienbar zu gestalten. Der neue Vektor-
signalgenerator R&S®SMW200A vereint 
all diese Anforderungen. Mehr noch: Als 
einzigartiges Komplettgerät kann er die 
gesamte Übertragungsstrecke zwischen 
mobilem Endgerät und Basisstation mit 
allen relevanten Effekten nachbilden – 
Standard-konform. Ein Touchscreen, die 
auf kurze Einstellwege hin optimierte 
 Bedienoberfläche und smarte Soft-Tools 
machen die immensen Möglichkeiten 
dieses  Generators auf einfache Weise 
abrufbar. Was ihn im Detail auszeichnet, 
lesen Sie ab Seite 6.
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High-End-Vektorsignalgenerator 
erzeugt komplexe 
Mehrkanal-Szenarien

BILD 1: Zusammen mit zwei Vektorsignal-

generatoren R&S®SGS100A bildet der neue 

Vektor signalgenerator R&S®SMW200A die mit 

Abstand kompakteste Lösung am Markt zum 

standardkonformen Erzeugen von 4 × 4-MIMO-

Signalen für LTE- oder WLAN-Testszenarien.

Wireless-Technologien | Signalerzeugung und -analyse



Der neue High-End-Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A übertrifft mit seiner Kombination aus Flexibilität, 

höchster Performance und intuitiver Bedienung alle Lösungen am Markt. Er erzeugt komplexe, digital modu-

lierte Signale mit hoher Qualität. Vielfältig konfigurierbar, reicht sein Einsatzgebiet vom einpfadigen Vektor-

signalgenerator bis zum Mehrkanal-MIMO-Empfängertester.

Schritt halten mit steigender Komplexität 
Der Bedarf an immer leistungsfähigeren Kommu-
nikationsnetzen ist ungebrochen. Deshalb verwen-
den moderne Wireless-Standards Übertragungs-
kanäle mit großen Bandbreiten, LTE z.B. bis zu 
20 MHz und der WLAN-Standard IEEE 802.11ac 
bis zu 160 MHz. Mit MIMO in zunehmend höhe-
ren Modi wird die spektrale Effizienz  verbessert, 
beispielsweise bis zu 3 × 3 bei Wireless LAN 
und 4 × 4 oder 8 × 2 bei LTE. LTE-Advanced und 
IEEE 802.11ac können zusätzlich auf mehreren Trä-
gern simultan übertragen. 

Diese Vielzahl neuer Technologien müssen Netz-
anbieter möglichst effizient in vorhandene Infra-
strukturen integrieren, weshalb Netze mit 2G-, 3G- 
und 4G-Standards koexistieren. Entsprechend 
komplex ist das Design der Sender und Empfänger 
in den Multi standard-Basisstationen und -Endge-
räten. Das T&M-Equipment und die Testszenarien 
müssen höchsten Anforderungen genügen. 

Signalgeneratoren in diesem Umfeld müssen Test-
signale umfassend und in hoher Qualität bereitstel-
len, dabei aber trotzdem einfach zu bedienen sein. 
Für diese Anforderungen ist der neue Vektorsig-
nalgenerator R&S®SMW200A (BILD 1) mit seinem 
einzigartigen Konzept maßgeschneidert.

Komplizierte Signale –  
auf einfache Weise erzeugt
Der R&S®SMW200A erzeugt Signale im Frequenz-
bereich von 100 kHz bis 3 GHz oder 6 GHz. Mit 
seiner leistungsfähigen und flexiblen Basisband-
sektion und einer I/Q-Modulationsbandbreite von 
160 MHz (in HF) mit internem Basisband ist er 
der ideale Vektorsignalgenerator für die Entwick-
lung breitbandiger Kommunikationssysteme und 
die Verifikation von 3G- und 4G-Basisstationen. Er 
unterstützt alle wichtigen Mobilfunk- und Wireless-
connectivity-Standards über Softwareoptionen, mit 
denen die Signale direkt auf dem Gerät konfiguriert 
und generiert werden können.

BILD 2: Ein  einziger 

R&S®SMW200A mit 

zwei Pfaden kann 

Nutz- und Störsignal 

erzeugen. In diesem 

Beispiel werden ein 

LTE- und ein 3GPP-

FDD-Signal im Basis-

band (mit Frequenz-

offset) addiert und auf 

dem HF-Pfad A aus-

gegeben. Der HF-

Pfad B ließe sich 

bei Bedarf für einen 

zusätzlichen CW-Stö-

rer nutzen.

Die App-Version  dieses 
Artikels enthält ein 
Video, das den neuen 
Generator ausführlich 
vorstellt.

NEUES 209/13 7
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Dank seiner modularen Architektur lässt sich der 
Generator genau passend zur jeweiligen Applika-
tion optionieren. Dabei ist alles möglich: Vom klas-
sischen einpfadigen Vektorsignalgenerator bis zum 
Multikanal-MIMO-Empfängertester.

Der R&S®SMW200A lässt sich mit bis zu zwei 
internen Basisbandmodulen, vier Fading-Simulator-
Modulen und zwei HF-Pfaden ausstatten. So erhält 
man zwei vollwertige Vektorsignalgeneratoren in 
einem Gerät. Signale können intern digital addiert 
werden – auch mit Frequenz-, Pegel- und Phasen-
offset. Damit erzeugt ein einziger R&S®SMW200A 
komplexe Signalszenarien, für die normalerweise 
mehrere Generatoren erforderlich sind, beispiels-
weise für Dual-Cell-, TX / RX Diversity oder Nutz- 
und Störsignal-Szenarien, wie sie bei Empfänger-
tests häufig benötigt werden (BILD 2).

Die Basisbandsektion des Generators kann bis 
zu acht Signal quellen und bis zu 16 logische 
Fader bereitstellen. Damit ist der R&S®SMW200A 
sowohl für MIMO-Szenarien höherer Ordnung als 
auch für Mehrbenutzerszenarien hervorragend 
geeignet – Testszenarien, die bisher entweder gar 
nicht oder nur mit mehreren Generatoren realisiert 
werden konnten. Die maximale Fading-Bandbreite 
beträgt 160 MHz, somit deckt er auch moderne 
Standards wie WLAN IEEE 802.11ac ab.

So kann ein einziger R&S®SMW200A beispiels-
weise Signale für 8 × 2 MIMO erzeugen, wie es z. B. 
TD-LTE erfordert – und dies mit denkbar geringem 
Aufwand. Da außer dem R&S®SMW200A keine 
weiteren Generatoren benötigt werden, ist auch 
keine aufwendige Verkabelung, Kalibrierung und 
Synchronisation mehrerer Geräte erforderlich. Aus-
geklügelte Bedienhilfen unterstützen den Anwen-
der bei den nötigen Einstellungen. Über den glo-
balen System-Konfigurationsdialog wird das Block-
diagramm der Bedienoberfläche an das 8 × 2-Sig-
nalszenario angepasst (BILD 3). Die Signale der 
acht Sendeantennen lassen sich in einem gemein-
samen Menü schnell und einfach zusammenstel-
len. Auch das passende MIMO-Fading-Szenario ist 
rasch konfiguriert, der Generator stellt fertige Ein-
stellungen für alle wichtigen Standards bereit.

Alle wichtigen Signalparameter sind auch individu-
ell editierbar, sodass spezielle Testszenarien erzeugt 
werden können. So kommen Anwender schnell 
ans Ziel, ohne auf Flexibilität verzichten zu müssen.

Für Applikationen mit mehr als zwei HF-Pfaden 
lässt sich das Set-up mit externen, I/Q-modulier-
baren Vektorsignalgeneratoren R&S®SGS100A* 
erweitern (BILD 1 und 4). Diese werden über 
USB oder LAN direkt vom R&S®SMW200A aus 
gesteuert und nahtlos in dessen Bedienoberflä-
che integriert. Mit einem R&S®SMW200A und 
zwei R&S®SGS100A erhält man so ein kompaktes 
4 × 4-MIMO-Setup mit nur fünf Höheneinheiten.

* R&S®SGS100A – 
kleinster voll inte-
grierter Vektorsignal-
generator für auto-
matische Testsys-
teme. Kurz vorge-
stellt in NEUES (2011) 
Nr. 204, S. 38.

BILD 3: Block-

diagramm für 8 × 2 

MIMO. Ein  einziger 

R&S®SMW200A 

erzeugt das kom-

plette Signalszenario 

einschließlich Fading 

und AWGN, hier für 

TD-LTE.

Wireless-Technologien | Signalerzeugung und -analyse



Zusammenschaltung für ein kompaktes 4 × 4-MIMO-Setup

DC

Analoger I/Q-Ausgang

HF-PfadBAHF-Pfad

R&S®SMW200A R&S®SGS100A

R&S®SGS100A

Ein Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A mit zwei Pfaden und zwei Vektorsignalgeneratoren R&S®SGS100A bilden ein 4 × 4-MIMO-Setup, 
das deutlich kompakter ist als konventionelle Aufbauten (siehe BILD 1). 

WCDMA Typ 3i (1 × 3 × 2)

Dual Carrier / Dual Band HSPA (2 × 2 × 2)

LTE 4 × 4 MIMO (1 × 4 × 4) LTE 8 × 2 MIMO UE Test (1 × 8 × 2)

LTE-A CA w / 2 × 2 MIMO (2 × 2 × 2)

WLAN 802.11ac (1 × 3 × 3)

BILD 4: Die beiden 

R&S®SGS100A stellen 

die HF-Pfade 3 und 4 

bereit und werden 

vom R&S®SMW200A 

aus bedient. Die 

Basisbandsignal-

erzeugung und das 

Fading führt der 

R&S®SMW200A kom-

plett durch.

BILD 5: Das Erzeugen 

von Signalen für kom-

plexe Szenarien ist die 

Königsdisziplin des 

R&S®SMW200A, hier 

einige Beispiele.

NEUES 209/13 9
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Aufgrund seines Mehrpfadkonzepts ist der 
R&S®SMW200A auch hervorragend für die Signal-
erzeugung in Mehrträger- und Mehrbenutzer-Sze-
narien geeignet, auch und gerade in Kombination 
mit MIMO. Sei es LTE-Advanced Carrier Aggrega-
tion mit 2 × 2 MIMO oder HSPA Dual Cell, wie in 
BILD 5 dargestellt, der R&S®SMW200A meistert 
alle Herausforderungen mühelos.

Komfortable Bedienbarkeit verkürzt 
Entwicklungszeiten
Bei der Entwicklung des Generators stand auch 
ein intuitives Bedienkonzept im Fokus.  Zahlreiche 
Innovationen bei der Bedienerführung  erleichtern 
die Arbeit bei komplexen Signalszenarien. Ein 
hochauflösender Touchscreen zusammen mit der 
komfortablen grafischen Bedienoberfläche sind 
Garanten für beste Ergonomie. Das zum jeweiligen 
Signalszenario passende Blockdiagramm sorgt zu 
jedem Zeitpunkt für Übersichtlichkeit und der Sig-
nalfluss ist auf einen Blick ersichtlich (BILD 6). 

Die integrierte Grafikfunktion erlaubt es, die gene-
rierten Signale in Echtzeit anzuzeigen – ein äußerst 
nützliches Hilfsmittel insbesondere bei komple-
xen Signalen (BILD 7). Dabei sind Darstellung 
(Spektrum, I und Q über der Zeit, CCDF, etc.) und 
Messpunkt im Signalfluss (z. B. vor oder nach der 
Fading-Sektion) wählbar.

Alle Signalparameter können direkt über die 
Bedienoberfläche eingestellt werden, eine sepa-
rate PC-Software ist nicht erforderlich. Zusammen 
mit zahlreichen Voreinstellungen und Test-Modelle 
für die verschiedenen Standards sowie Test Case 
Wizards für 3GPP FDD und LTE base station con-
formance tests sorgt dies für schnelles und zielge-
richtetes Arbeiten.

Über das kontextsensitive Hilfesystem sind für 
jeden Parameter Informationen wie der Einstell-
bereich, eine detaillierte Funktionsbeschreibung 
oder der korrespondierende SCPI-Befehl verfügbar. 
Funktionen wie „markiere alle Änderungen gegen-
über Preset“ oder individuelles Zurücksetzen ein-
zelner Parameter erleichtern die tägliche Arbeit.

BILD 6: Bedien-

oberfläche des 

R&S®SMW200A. Die 

Kopfzeile zeigt Fre-

quenz, Pegel und 

wichtige Geräte-

zustände. Die Fuß-

zeile bietet schnel-

len Zugriff auf gerade 

geöffnete Menüs. 

Zudem lassen sich 

die generierten Sig-

nale und die Mess-

werte angeschlos-

sener Leistungssen-

soren R&S®NRP-Zxx 

anzeigen.

Wireless-Technologien | Signalerzeugung und -analyse
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Exzellente Signalqualität –  
Voraussetzung für hochwertige Produkte
In einem Geschäftsfeld mit hartem Konkurrenz-
kampf ist Produktqualität ein Schlüsselelement, 
um sich von anderen Anbietern zu differenzieren. 
Der R&S®SMW200A unterstützt mit seiner exzel-
lenten Signalqualität bei der Entwicklung hochwer-
tiger HF- und Basisbandmodule. Mit der Option 
R&S®SMW-B22 erreicht der Generator SSB-Pha-
senrauschwerte von typisch –139 dBc bei 1 GHz 
Trägerfrequenz und 20 kHz Offset. Die ACLR eines 
Signals für 3GPP Test Model 1 mit 64 DPCH ist 
> 70 dB (Trägerfrequenz 1,8 GHz bis 2,2 GHz, Off-
set 5 MHz).

Moderne 16-bit-D/A-Umsetzer und eine exzellente 
HF-Kette sorgen für herausragende Modulations-
eigenschaften. Beim I/Q-Modulationsfrequenz-
gang werden gemessene Werte um ±0,05 dB 
über 160 MHz Bandbreite erreicht (BILD 8). Der 
R&S®SMW200A erzeugt 160 MHz breite WLAN-
Signale nach IEEE 802.11ac mit einer EVM von 
typ. –49 dB.

BILD 7: Die integrierte 

Grafikfunktion zeigt 

die generierten Sig-

nale in Echtzeit.

BILD 8: Gemessener 

I/Q-Modulationsfre-

quenzgang mit inter-

nem Basisband.

Fazit
Der R&S®SMW200A vereint Funktionen mehre-
rer Geräte in einem einzigen Signalgenerator und 
vereinfacht die komplexen Messaufgaben erheb-
lich, wie sie zunehmend in modernen 3G- und 4G- 
Wireless-Standards vorkommen. Seine skalier-
bare Plattform ermöglicht es dem Anwender, den 
Generator genau auf seine Applikationen zuzu-
schneiden, mit der Möglichkeit, ihn jederzeit zu 
erweitern, wenn sich neue Anforderungen erge-
ben – eine sichere Investition für die Zukunft. Das 
intuitive Bedienkonzept hilft, Aufgaben schnel-
ler zu erledigen, egal wie komplex die Messun-
gen sind. Der R&S®SMW200A ist damit das ideale 
Werkzeug, um hochwertige Produkte schnell und 
effizient zu entwickeln.

Dr. René Desquiotz; Simon Ache

NEUES 209/13 11
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Labor-Ausstattung leicht gemacht – mit Value Instruments
Rohde & Schwarz ist in erster Linie für seine Mess-

technik am oberen Ende der Leistungsskala bekannt. 

Dabei weist das Programm schon lange auch kosten-

günstige Basismessgeräte auf. Zusammen mit den 

Produkten der Tochter HAMEG sind diese jetzt 

bequem über Online-Shops bestellbar. 

BILD 1: Ein starkes 

Aufgebot: Preiswerte 

Universalmessgeräte 

von Rohde & Schwarz 

und seiner Tochter 

HAMEG bilden einen 

soliden Grundstock 

für jedes anspruchs-

volle Elektroniklabor.

Im Blickpunkt | Value Instruments



Labor-Ausstattung leicht gemacht – mit Value Instruments
Alles für den Grundbedarf
Nicht immer geht es im Laboralltag um hochkomplexe Messungen oder techni-
sche Rahmenbedingungen, die High-End-Messgeräte erfordern. Dann sind die 
Arbeitspferde auf dem Labortisch gefragt. Gebraucht werden unkomplizierte, 
aber vielseitige und verlässliche Werkzeuge für die Basisaufgaben, also in ers-
ter Linie Oszilloskope, Multimeter, Frequenzzähler, Stromversorgungen, Gene-
ratoren und Analysatoren (BILD 1). So einfach wie der Umgang damit sollen 
auch Beschaffung und Service sein. Rohde & Schwarz hat geeignete Produkte 
aus dem eigenen Portfolio jetzt mit dem Programm seiner Tochter HAMEG unter 
dem Label „Value  Instruments“ zu einem attraktiven Katalog zusammengefasst 
(BILD 2). In vielen Ländern können die Geräte über firmeneigene Online-Shops 
geordert werden, sodass sich der Weg zum hochwertigen Elek troniklabor auf ein 

„One-Stop-Shopping“ am Bildschirm verkürzt (BILD 4). 

BILD 2: Den Value-Instruments-Katalog gibt es 

bei allen Rohde & Schwarz-Vertretungen oder 

zum Download bei  

www.rohde-schwarz.com/value.

NEUES 209/13 13
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BILD 3: Das Rohde & Schwarz-

Werk im tschechischen Vimperk 

produziert neben der HAMEG-

Produktpalette auch viele Geräte 

der Rohde & Schwarz-Stamm-

marke. Durch die große Ferti-

gungstiefe des Werks, die alle Teil-

schritte von der Metallbearbeitung 

über die Herstellung von Kabeln 

und Wickelteilen bis zur Bestü-

ckung und Oberflächenbehand-

lung umfasst, hat Rohde & Schwarz 

alle qualitätsbestimmenden Fakto-

ren unter eigener Kontrolle.

Top-Qualität auch im unteren Preissegment
Kennzeichnend für alle Value Instruments neben ihrer einfachen Handhabung und 
Über-alles-Qualität ist ihr exzellentes Preis/Leistungs-Verhältnis. Viele Geräte weisen 
Alleinstellungsmerkmale auf, die sich im Laboralltag angenehm bemerkbar machen. 
So sind etwa die R&S®RTM-Oszillos kope* gleich nach dem Einschalten  messbereit 
und liefern sodann mit der  QuickMeas-Funktion alle wichtigen  Signalparameter 
auf einen Blick. Die neuen HAMEG-Digital-Multimeter HMC8012 (Seite 19) bie-
ten einen viermal höheren umschaltfreien Messbereich als in ihrer Klasse üblich 
und erlauben Strommessungen über den gesamten Messbereich an nur einem 
Anschluss – ein großes Plus für Betriebssicherheit und Handling. 

Für messtechnische Präzision und Performance in allen Produktkategorien bürgt 
der Name Rohde & Schwarz. Das gilt auch für die Verarbeitungsqualität: Value 
 Instruments unterliegen den gleichen strengen Qualitätsnormen wie  hochpreisige 
Rohde & Schwarz-Geräte und werden in den selben Werken gefertigt wie diese 
(BILD 3). Sie erfüllen damit höchste Ansprüche an Material und Verarbeitungsgüte. 

Gute Messtechnik für alle
Das Value-Instruments-Programm adressiert neben Großkonzernen  ausdrücklich 
auch Anwender in Mittelstands- und Kleinunternehmen, denen Produkte von 
Rohde & Schwarz bisher zu kostenintensiv waren. Einfache Beschaffung und güns-
tige Einstiegspreise machen gute Messtechnik jetzt für jeden professionellen Nutzer 
erreichbar. Value Instruments danken die Investition mit hoher Produktivität, Lang-
lebigkeit und messtechnischer Zuverlässigkeit. 

Volker Bach

* Das neue R&S®RTM2000:  
einschalten – messen – fertig.  
NEUES (2013) Nr. 208, S. 30–33.
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HAMEG Instruments
Die 1957 gegründete deutsche 
Firma HAMEG entwickelt elektro-
nische Standard-Messgeräte im 
unteren Preissegment, wie sie in 
jedem Entwicklungslabor sowie 
in Fertigungskontrolle, Service 
und Ausbildung benötigt wer-
den. Seit 2005 gehört das Unter-
nehmen zum Rohde & Schwarz-
Konzern. Entwickelt werden die 
Geräte am Firmensitz in Main-
hausen bei Frankfurt sowie in 
Chemnitz. Gefertigt im tschechi-
schen Rohde & Schwarz-Werk 
 Vimperk nahe der Grenze zu 
 Bayern, wo auch viele Standard- 
Messgeräte von Rohde & Schwarz 
entstehen, unterliegen sie den 
selben strikten Qualitätsnor-
men wie höherpreisige Geräte. 
HAMEG-Produkte sind über zahl-
reiche Distributoren, über den 
Rohde & Schwarz-Vertrieb oder 
die Rohde & Schwarz-Online-
Shops erhältlich.

Das HAMEG-Produktlogo weist seit 

2012 auf die Zugehörigkeit des Unter-

nehmens zu Rohde & Schwarz hin.

BILD 4: In vielen Ländern sind Value Instru-

ments über Rohde & Schwarz-Online-Shops 

bestellbar. Unter webstore.rohde-schwarz.com 

erfahren Sie, ob für Sie diese schnelle und 

bequeme Möglichkeit besteht. Natürlich sind 

die Geräte auch weiterhin über die bekannten 

Vertriebswege beziehbar.

NEUES 209/13 15
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HMO3000: die neue Oszilloskop-Serie  
von HAMEG Instruments
Die sechs neuen Mixed-Signal-Oszilloskope gibt es in Bandbreiten von 300 MHz bis 500 MHz und mit zwei 

oder vier Kanälen. Sie bestechen durch zahlreiche leistungsfähige Features und sind – wie von HAMEG 

gewohnt – zu einem attraktiven Preis erhältlich.

HAMEG: viel Leistung zu einem attraktivem Preis
Moderne Entwicklungsdesigns mit ihren gemischten Analog- 
und Digitalschaltungen und den darin enthaltenen Bussyste-
men geben den Takt vor, mit dem Entwickler ihre komplexen 
Produkte in immer kürzerer Zeit zur Marktreife bringen müs-
sen. Die dazu im Labor zu charakterisierenden Schaltflanken 

können nur mit entsprechender Reserve an Bandbreite und 
Abtastrate analysiert werden. Diesen Trend begleitet HAMEG 
Instruments mit den neuen Mixed-Signal-Oszilloskopen 
HMO3000 (BILD 1). Die 2- bzw. 4-Kanal-Geräte bieten Band-
breiten von 300 MHz, 400 MHz und 500 MHz sowie eine 

BILD 1: Die 2- bzw. 4-Kanal-Geräte HMO3000 bieten Bandbreiten von 300 MHz, 400 MHz und 

500 MHz sowie eine Abtastrate von 4 Gsample/s und eine Speichertiefe von 8 Millionen Punkten.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



Abtastrate von 4 Gsample/s und eine 
Speichertiefe von 8  Millionen Punkten. 
HAMEG bietet die neue Serie HMO3000 
ausschließlich als Mixed-Signal-Oszil-
loskope an, also mit der Möglichkeit, 
analoge und digitale Signale gleichzei-
tig zu untersuchen. Optional sind ledig-
lich die kapazitätsarmen Logiktastköpfe 
HO3508 / HO3516 (100 kΩ II 4 pF), 
mit denen bei einer Abtastrate von 
1 Gsample/s bis zu 16 Logikkanäle analy-
siert werden können. 

Die Modelle mit Bandbreiten von 
300 MHz bzw. 400 MHz lassen sich 
nachträglich jederzeit auf die maximale 
Bandbreite von 500 MHz aufrüsten, und 
zwar einfach per Software-Upgrade.

Analysefunktionen für  
serielle Busse
Wie bei allen anderen digitalen Oszil-
loskopen von HAMEG auch, wird die 
Analyse serieller Busse – das Trig-
gern und Decodieren serieller Daten-
ströme – mit den Optionen HOO10 
und HOO12 durchgeführt. Die Option 
HOO10 beinhaltet die Protokolle I2C, 
SPI und UART / RS-232-C, die Option 
HOO12 die Analyse des CAN- und LIN-
Protokolls. Beide Optionen analysieren 
sowohl die analogen als auch die digita-
len Kanäle. Anwender können sie aus-
probieren: Die Funktionen der beiden 
Optionen sind für eine Gerätelaufzeit 
von 20 Stunden ab Werk freigeschaltet 
und nachträglich jederzeit aktivierbar. 

Die Verwendung der analogen Kanäle 
empfiehlt sich, wenn die Signalqualität 
eines seriellen Busses im Vordergrund 
steht. BILD 2 zeigt dazu exemplarisch 
einen I2C-Datenstrom auf den analogen 
Kanälen.

Die digitalen Kanäle bieten sich an, 
wenn zwei serielle Busse gleichzeitig 
betrachtet werden sollen. Ihre Verwen-
dung ist auch dann von Vorteil, wenn 
das Geschehen auf einem seriellen 
Bus die Folge von Spannungsverläufen 
auf den analogen Kanälen ist. BILD 3 
zeigt den zeitlichen Zusammenhang 

zwischen einem Schaltvorgang auf einem analogen Kanal 
und den in der Folge gesendeten I2C-Daten auf den digitalen 
Kanälen.

Segmentierbarer Speicher
Die Serie HMO3000 ist die erste Oszilloskop-Generation von 
HAMEG, bei der sich der verfügbare Speicher optional seg-
mentieren lässt. Diese Funktion wird ab dem vierten Quar-
tal 2013 als Option HOO14 verfügbar sein. Der Speicher wird 
vom Anwender in mehrere Blöcke aufgeteilt, die maximal 
mögliche Blockgröße hängt von der gewünschten Anzahl an 
Blöcken ab. Diese Segmentierbarkeit ist beispielsweise von 
Nutzen, wenn bei einer Kommunikation auf einem seriellen 

BILD 2: Beispiel für die Darstellung des I2C-Signalstroms auf den analo-

gen Kanälen.

BILD 3: Der zeitliche Zusammenhang zwischen einem Schaltvorgang auf 

einem analogen Kanal (unten) und den in der Folge gesendeten l2C-Daten 

auf den digitalen Kanälen (oben). (Aus dem Beispiel in BILD 2).

Die App-Version  dieses 
Artikels enthält ein 
Video, das die neuen 
Oszilloskope ausführlich 
vorstellt.

NEUES 209/13 17
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Bus zwischen einzelnen Datenpaketen große Abstände liegen. 
In diesem Fall kann der Anwender den Speicher so aufteilen, 
dass für jedes erwartete Datenpaket ein eigener Speicherblock 
vorhanden ist. Diese Blöcke werden daraufhin – basierend auf 
den entsprechenden Trigger-Einstellungen – mit Daten gefüllt. 
Dies vermeidet das Mitschneiden in datenfreien Zeiten zwi-
schen den einzelnen Paketen und es lassen sich deutlich mehr 
Informationen aufzeichnen. Ähnlich können auch bei Lang-
zeittests bestimmte Ereignisse mehrfach aufgezeichnet wer-
den, wodurch Häufungen oder Muster dieser Ereignisse einfa-
cher erkennbar sind.

Ein weiteres Beispiel für den Vorteil eines segmentierbaren 
Speichers ist das Einfangen selten vorkommender Anomalien 
bei vielen, in schneller Folge auftretenden kurzen Ereignissen. 
Durch das Aufteilen des Speichers in eine entsprechend große 
Anzahl von Blöcken können diese Ereignisse zunächst an 
einem Stück aufgezeichnet werden. Anschließend lassen sich 
die Blöcke hinsichtlich des Auftretens von Anomalien untersu-
chen, wofür auch Suchfunktionen zur Verfügung stehen. 

Die Option Segmentierbarer Speicher steht wie alle freischalt-
baren Optionen zur Serie HMO3000 ab der ersten Inbetrieb-
nahme für 20 Stunden Gerätelaufzeit zur Verfügung, sodass 
sie der Anwender ausgiebig testen kann.

TRIGGER-OUT und Schnittstellen
Ein weiteres Novum bei den Oszilloskopen HMO3000 ist der 
Ausgang TRIGGER OUT an der Rückseite. Er ist beispiels-
weise dann von Nutzen, wenn vor oder nach einem bestimm-
ten Trigger-Ereignis im Oszilloskop über einen längeren Zeit-
raum Adress- und Datensignale mitgeschnitten werden müs-
sen. Dies wird durch den Anschluss eines entsprechenden 
Datenspeichergeräts am Trigger-Ausgang möglich. 

Neu bei dieser Oszilloskop-Serie ist auch der Standard der 
eingebauten Schnittstelle. War dies früher eine  Kombination 
aus serieller und USB-Schnittstelle (HO720), so sind die 
Geräte jetzt standardmäßig mit einer Kombination aus Ether-
net- und USB-Schnittstelle ausgestattet (HO730). Die serielle / 
USB-Schnittstelle ist zukünftig optional erhältlich, ebenso wie 
die GPIB-Schnittstelle HO740. 

Eingebaute Bus-Signalquelle …
Nach wie vor einzigartig bei Mixed-Signal-Oszilloskopen ist 
die bei allen HMO-Geräten von HAMEG eingebaute Bus-Sig-
nalquelle. Hier wurde der übliche Probe-Adjust-Oszillator um 
drei Anschlüsse erweitert. Eine interne Schaltung stellt an 

diesen Ausgängen je nach Bedarf zufallsgenerierte serielle 
Daten der verschiedenen Protokolle (I2C, SPI, UART) oder ein 
zufälliges 4-Bit-Muster respektive ein 4-Bit-Zählersignal zur 
Verfügung. Damit wird eines der häufigsten Probleme – das 
richtige Setup – bei der Busanalyse gelöst. Der Nutzer kann 
auf bekannte Signale zurückgreifen und die Einstellungen für 
die Analyse seiner Schaltung überprüfen. 

… und viele weitere interessante Eigenschaften
Der Lüfter ist bei den neuen Geräten komplett in das Innere 
des soliden Metallgehäuses verlegt. Auf diese Weise ließ sich 
der Geräuschpegel so weit reduzieren, dass die aktive Küh-
lung des Oszilloskops selbst in einer ruhigen Umgebung und 
bei genauem Hinhören kaum noch wahrnehmbar ist.

Trotz mechanischer Veränderungen im Geräteinneren ist die 
Bauform der neuen Oszilloskope so kompakt wie die der Vor-
gängermodelle. Ebenfalls unverändert sind, neben dem 
6-Digit-Hardware-Zähler, die hervorragende FFT-Funktion mit 
einer Speichertiefe von 64 000 Punkten, die umfangreichen 
Mathematik-Möglichkeiten, die zahlreichen Auto-Measure-
ment-Einstellungen sowie die komfortable Quickview-Funk-
tion (BILD 4). Einzigartig in dieser Geräteklasse ist auch die 
vertikale Empfindlichkeit der Eingänge, die bis zu einem Wert 
von 1mV/Div nach unten reicht. HAMEG hält trotz umfangrei-
cher Online-Hilfe nach wie vor daran fest, seinen Geräten ein 
gedrucktes Handbuch beizulegen.

Kai Scharrmann

BILD 4: Die Quickview wird in den Oszilloskopen HMO3000 ständig 

aktualisiert.

Der Artikel ist eine Kurzfassung der Veröffentlichung in der „Elektronik“, Aus-
gabe 13/2013.
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Das Digital Multimeter HMC8012 bietet – im Gegensatz zu den sonst in dieser Klasse üblichen 

5½-stelligen Anzeigen – mit seinen 5¾ Stellen beziehungsweise 480 000 Punkten einen viermal 

höheren umschaltfreien Messbereich.

Den Anfang der neuen Serie macht das Digi-
tal Multimeter HMC8012. Im Gegensatz zu 
den sonst in dieser Klasse üblichen 5½-stelli-
gen Anzeigen bietet es mit seinem Display 
mit 5¾ Stellen beziehungsweise 480 000 
Punkten einen viermal höheren umschalt-
freien Messbereich. Dabei sind Messungen 
in der Messkategorie II bis zu einer Span-
nung von 600 V möglich – üblich sind in die-
ser Geräteklasse lediglich 300 V. Strommes-
sungen können mit dem HMC8012 über den 
gesamten Bereich an nur einem Anschluss 
durchgeführt werden. Ein eingebautes Watt-
meter erlaubt darüber hinaus Leistungsmes-
sungen im DC-Bereich.

Bei einer Grundmessunsicherheit von 
0,015 % im DC-Bereich stellt das Multime-
ter auf seinem TFT-Farbdisplay simultan bis 
zu drei Messgrößen dar. Insgesamt bietet 
es 12 verschiedene Messfunktionen: DC V 

Kurz vorgestellt
Neue Kompaktgeräteserie HMC von HAMEG Instruments

Die neue Kompaktgeräteserie HMC kommt platzsparend im Halb-19"-Format auf 
den Markt. Alle Geräte der Serie werden LXI-zertifiziert sein und unterstützen bei 
Kommunikation über die USB-Schnittstelle die USB-TMC-Klasse sowie den Virtual 
COM Port (VCP). Modelle mit zusätzlich fest installierter GPIB-Schnittstelle sind 
ebenfalls erhältlich.

HMC-Serie sogenannte IVI.net-Treiber zur 
Verfügung, die auf dem .NET-Framework 4 
von Microsoft basieren. Aber auch klassische 
LabVIEW- sowie LabWindows™/CVI-Treiber 
werden für die neue Baureihe verfügbar sein.

Außer einer LAN-Schnittstelle haben alle 
HMC-Geräte einen USB-Device-Anschluss. 
Für diese Schnittstelle kann der  Anwender 
auswählen, ob das Gerät über einen Virtual 
COM Port (VCP) oder über die USB-TMC-
Klasse angesprochen werden soll. Alle HMC-
Geräte sind optional auch mit einer fest ein-
gebauten GPIB-Schnittstelle erhältlich. 

Die gesamte HMC-Produktreihe ist CSA-zer-
tifiziert und kann ab Werk mit Kalibrierdoku-
menten bestellt werden.

Weitere Informationen siehe  
http://www.hameg.com/716.0.html

und DC I, True RMS AC V und AC I, Fre-
quenz, Widerstand (2- und 4-Draht), Kapa-
zität, Durchgang, Diode, Temperatur sowie 
Leistung. Umfangreiche Mathematikfunk-
tionen wie Grenzwerttest, Min / Max, Mit-
telwert, Offset, DC-Leistung sowie Pegel in 
dB und dBm runden die Funktionen ab. Sehr 
nützlich ist die Durchführbarkeit echter Effek-
tivwertmessungen im AC- und DC-Bereich. 
Abhängig vom gewählten Bereich stehen 
Messraten bis 200 Messungen pro Sekunde 
zur Verfügung. 

Alle Geräte der Baureihe werden LXI-zertifi-
ziert sein. Dank der Umsetzung der LXI- Core-
Funktionen steht den Anwendern über die 
LAN-Schnittstelle ein Webserver zur Einrich-
tung des Messgeräts zur Verfügung. Weite-
rer zentraler Bestandteil der LXI-Zertifizierung 
sind IVI-Gerätetreiber (Interchangeable Vir-
tual Instrument). Hier stellt HAMEG für die 
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BILD 1: Schnell, komfortabel und 

fehlerfrei sind Dolby-Konformi-

tätstests mit dem Audioanalysator 

R&S®UPP und dem neuen Testpro-

gramm durchführbar. Der Compact 

Modulator R&S®SFC moduliert in 

diesem Beispiel die Dolby-Test-

datenströme auf den HF-Träger. 

Mit Audioanalysatoren und Testssoftware von Rohde & Schwarz 

können Dolby®-Lizenznehmer ihre neuen Geräte vor der Markteinfüh-

rung den vorgeschriebenen umfangreichen Konformitätstests unter-

ziehen. Die Software spart erheblich Zeit und generiert automatisch 

ein Messprotokoll, das nur noch an die Dolby® Laboratories übertragen 

werden muss. 

Dolby®-Konformitätstests mit Mess technik von Rohde & Schwarz

Allgemeine Messtechnik | Audio/Video-Messgeräte



Rohde & Schwarz ist Test-Partner der Dolby® Laboratories
Die Dolby® Laboratories, Inc.* wurden 1965 von Ray Dolby gegründet, der Firmen-
sitz ist in San Francisco, USA. Das Unternehmen machte sich sehr schnell mit 
Rauschunterdrückungsverfahren für den analogen Audiobereich einen Namen. Mitt-
lerweile hat es sich auf digitale Mehrkanal-Tonformate spezialisiert. Dolby®-Verfah-
ren sind in Audioanwendungen im Rundfunk, im Kino und im Heimbereich nicht 
mehr wegzudenken. So steht beispielsweise mit Dolby Digital® ein Audio-Codie-
rungs- / -Decodierungsverfahren zur Verfügung, das bis zu 5.1 diskrete Tonkanäle 
für alle Arten von Surround-Sound-Anwendungen bereitstellt. Mit Dolby Digital Plus® 
wurde die Audio-Codierungstechnik weiter optimiert und auf 7.1 Kanäle erweitert.

Dolby®-Konformitätstests mit Mess technik von Rohde & Schwarz
Dolby®, Dolby Digital®, 
Dolby Digital Plus® sind 
eingetragene Warenzei-
chen der Dolby Labora-
tories, Inc.

NEUES 209/13 21



Prinzip von Dolby-Tests

Codierte
Testdatenströme

Prüfling

Hörtests

Elektrische Tests

22

Der Einsatz von Dolby-Verfahren ist nur mit Lizenzierung 
durch die Dolby Laboratories zulässig. Vor der Vermarktung 
muss jedes neue Modell eine Typprüfung nach Vorgaben der 
Dolby Laboratories bestehen. Diese Forderung stellt sicher, 
dass das implementierte Verfahren – z. B. in einem Fernsehge-
rät – exakt so funktioniert, wie es von Dolby definiert wurde. 
Um den Lizenznehmern bei der Entwicklung neuer Geräte die 
Arbeit zu erleichtern, stellt Dolby definierte Testsignale und 
detaillierte Testanweisungen für Konformitätstests zur Verfü-
gung. Diese Tests sind umfangreich und stellen einige Anfor-
derungen an die Anwender, denn es sind zahlreiche Bedin-
gungen und ihre Abhängigkeiten exakt zu beachten. Die Tests 
werden zwar durch vordefinierte Geräteeinstellungen erleich-
tert, doch sie nehmen je nach Prüfling einige Stunden in 
Anspruch und sind genau nach Anweisung durchzuführen. 
Die Testergebnisse und Grafiken mussten bisher manuell in 
von Dolby vorgegebene Dokumente eingetragen werden.

Erheblich schneller, komfortabler und zudem fehlerfrei sind 
alle diese Aufgaben mit dem Audioanalysator R&S®UPP 
(BILD 1) und dem neuen Testprogramm von Rohde & Schwarz 
durchführbar. Das Programm fordert den Bediener zur Ein-
gabe der Konfigurationseinstellungen auf und wählt auf deren 
Basis automatisch die passenden Teilprüfungen aus. Pro-
grammgesteuert werden die Testsignale abgespielt und die 
Messungen durchgeführt. Parallel zu den einzelnen Schritten 
entsteht automatisch ein Prüfprotokoll, das nur noch an die 
Dolby Laboratories übermittelt werden muss.

Schnell und fehlerfrei –  
die Lösung von Rohde & Schwarz
Als Erstes realisierte Rohde & Schwarz das Prüfprogramm 
zum Dolby-SDK „Dolby Digital Plus® Decoder for Consumer 
Broadcast Products“, das im Folgenden als Beispiel dient. Die-
ses SDK ist für Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen vorgese-
hen, die Dolby Digital® und / oder Dolby Digital Plus® verwen-
den. Der Messablauf wird vom Rechner des Audio Analyzers 
R&S®UPP gesteuert. BILD 3 zeigt ein Beispiel eines Messauf-
baus für Fernsehgeräte.

Der Compact Modulator R&S®SFC (siehe Seite 40) modu-
liert in diesem Beispiel die Dolby-Testdatenströme auf den HF-
Träger. Sie werden an den Antenneneingang des Prüflings 
gelegt, der das HF-Signal demoduliert und die Audiosignale 
decodiert. 

Der R&S®UPP kann Messungen an analogen Ausgängen 
(LINE-Out, Lautsprecher oder Kopfhörer) und den digitalen 
Schnittstellen S/P-DIF und HDMI ARC (Audio Return Channel) 
durchführen. Verfügt der Prüfling über Ausgabeleitungen für 
codierte Audiosignale (S/P-DIF bzw. HDMI mit komprimierten 
Signalen nach IEC 61937), dann können diese für die Mes-
sung direkt im R&S®UPP decodiert werden.

BILD 2: Prinzipieller Messaufbau für Dolby-Tests.

Die von Dolby festgelegten Testanforderungen 
Je nach Gerätetyp und Anwendung sind unterschiedli-
che  Dolby-Verfahren im Einsatz. Auch die Testanforderun-
gen hängen vom zu prüfenden Gerät ab, ein Fernsehgerät 
erfordert andere Tests als ein AV-Receiver. Für jede Anwen-
dung hat Dolby Pakete geschnürt, die die Entwickler bei 
der Integration von Dolby-Verfahren in Audio geräte unter-
stützen. Diese sog. System Development Kits (SDK) enthal-
ten auch sämtliche Testanweisungen. Prinzipiell laufen alle 
Dolby-Tests nach dem gleichen Schema ab (BILD 2): 

 ❙ Die mit dem Dolby-SDK bereitgestellten, codierten Test-
datenströme werden in den Prüfling eingespeist.

 ❙ Der Prüfling verarbeitet die Datenströme und gibt sie 
als decodierte Audiosignale an seinen unterschiedlichen 
Schnittstellen aus.

 ❙ Mit elektrischen Tests werden Geräteeigenschaften und 
Qualitätsparameter wie Pegelstabilität, Verzerrungen, etc. 
ermittelt.

 ❙ Zusätzlich sind Hörtests definiert, in denen beispielsweise 
die Kanalzuordnung überprüft wird. Es gibt auch Tests, 
die feststellen, inwieweit ein Prüfling in der Lage ist, defi-
nierte Übertragungsfehler so zu kompensieren, dass sie 
nicht zu hören sind.

Heutige Consumer-Elektronikgeräte bieten eine Vielzahl 
an Schnittstellen. Für all diese Schnittstellen hat Dolby 
entsprechende Tests definiert, so zum Beispiel für ana-
loge Ausgänge (Lautsprecher- oder Kopfhörer- Ausgänge, 
LINE-Out) wie auch für digitale Schnittstellen nach dem 
S/P-DIF- oder HDMI-Standard. Zusätzlich definierte 
Dolby sogenannte Internet enabled tests, bei denen die 
Testdaten ströme über eine externe Festplatte in ein Fern-
sehgerät eingelesen und dort decodiert werden. 

Allgemeine Messtechnik | Audio/Video-Messgeräte



Messungen an einem Fernsehgerät

USB

Dolby-Testdatenströme

Prüfling 

HF

S/P-DIF

Audio Analyzer ¸UPP

Externe
Festplatte

Fernsteuerung

Compact Modulator
¸SFC (Streaming)

Aufbau für Hörtests

analog

HDMI ARC

Ergebnisse der Tests
an Heimrundfunk-
geräten gemäß 
Dolby Digital Plus®

Hörtests werden ebenfalls unterstützt. 
Dafür werden die Lautsprecher über 
einen AV-Receiver an das Fernsehgerät 
angeschlossen. 

Kern der Messanordnung ist der Audio 
Analyzer R&S®UPP. Sein Messpro-
gramm führt den Anwender durch den 
gesamten Ablauf, der eingebaute Rech-
ner arbeitet das  Dolby-Testprogramm ab. 
Empfohlen wird der R&S®UPP800 mit 
acht Kanälen, denn mit diesem Modell 
ist man für alle möglichen Schnittstellen 
gerüstet und kann auch bei 7.1-Anwen-
dungen (Dolby Digital Plus®) alle analo-
gen Kanäle parallel messen. Es sind die 
Optionen für Messungen an digitalen 
Schnittstellen erforderlich.

Der Compact Modulator R&S®SFC 
dient zum Erzeugen der hochfrequen-
ten Antennensignale. Da die TV-Stan-
dards beispielsweise in Europa und USA 
unterschiedlich sind, muss er mit den 
entsprechenden Coder-Optionen ausge-
stattet sein. 

Vor dem Start der eigentlichen Tests 
wird ein Konfigurationsteil durchlau-
fen, bei dem u. a. Eingaben zum Her-
steller, zum Typ und zur Modellbezeich-
nung des zu prüfenden Geräts abge-
fragt werden. Die korrekte Eingabe 
zu den Ein- und Ausgängen des Prüf-
lings ist entscheidend für den Testab-
lauf, denn darauf basierend werden 
die einzelnen Testschritte festgelegt 
(BILD 4). Der Prüfingenieur kann sich 
das Studium der viele Seiten umfas-
senden  Dolby-Prüfanweisung ersparen, 
das Testprogramm passt alle Messun-
gen richtliniengetreu an den individuel-
len Prüfling an.

Oft ist es gewünscht, elektrische Tests 
und Hörtests zeitlich getrennt durchzu-
führen, da deren Testaufbauten unter-
schiedlich sind. Das Prüfprogramm 
bietet dafür alle Möglichkeiten, die 
Reihen folge der Tests lässt sich festle-
gen. Es können auch nur Teile des Test-
programms ausgeführt und ausge-
lassene Tests später nachgeholt bzw. 
auch einzelne Tests jederzeit wiederholt 

BILD 4: Eingabe der Audio-Schnittstellen.

BILD 3: Beispiel eines Messaufbaus für Dolby-Messungen mit elektrischen Tests und Hörtests an 

Fernsehgeräten.
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BILD 6: Fehlervermeidung: Die Software liefert detaillierte Anweisungen 

zum Prüfablauf.

BILD 5: Bestandene, nicht bestandene oder abgebrochene Testschritte 

werden markiert.

werden. Bestandene, nicht bestandene oder abgebrochene 
Testschritte werden in einer Übersicht automatisch markiert, 
sodass der Anwender stets im Bilde ist, welche noch durch-
zuführen sind (BILD 5).

Das obige Beispiel beginnt mit den elektrischen Tests. Die 
Dolby-Testdatenströme werden auf der eingebauten Festplatte 
des Compact Modulators R&S®SFC gespeichert – das sind für 
das hier beschriebene SDK weit über Tausend Dateien. Vom 
Testprogramm gesteuert, wird der jeweils benötigte Daten-
strom gestartet, auf die HF moduliert und im passenden For-
mat in den Antenneneingang des Fernsehgeräts eingespeist.

Die Messungen werden im Audio Analyzer R&S®UPP durch-
geführt. Jeder Testschritt beginnt mit einem Hinweisfeld, das 
den Anwender instruiert, wie der Prüfling einzustellen ist, wel-
che Verbindungen geschaltet werden müssen und was als 
Nächstes zu tun ist (BILD 6). 

Nun kann der entsprechende Testfall (Test Case)  gestartet 
werden. Er besteht häufig aus einer Reihe einzelner Tests, 
für die unterschiedliche Testdatenströme verwendet werden. 
Um all diese Details brauchen sich Anwender nicht weiter zu 
kümmern, der Audio Analyzer R&S®UPP und der Compact 
Modulator R&S®SFC spielen die richtigen Testsignale ab und 
die Messungen werden exakt nach Dolby-Vorgaben durchge-
führt. Dies vermeidet Fehler im Testablauf und der gesamte 
Testvorgang läuft in viel kürzerer Zeit ab, als es mit der bisheri-
gen manuellen Arbeitsweise der Fall war.

In aller Regel wird der entsprechende Testschritt mit einem 
„PASS“ enden und das Testergebnis einschließlich  grafischer 
Messkurven automatisch in das Prüfprotokoll  eingetragen. 
Sollten jedoch Schwierigkeiten auftreten, so erhält der 
Anwender Informationen darüber, warum der Test nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt werden konnte.

Bei den Internet enabled tests werden die Testsignale in die 
USB-Schnittstelle des Prüflings eingespeist und so die Mög-
lichkeit moderner Fernsehgeräte simuliert, Filme über das 
Internet zu empfangen. Im Gegensatz zu den oben beschrie-
benen elektrischen Tests müssen die Testsignale  manuell 
über den Prüfling von der externen Festplatte abgerufen 
werden. Auch bei diesen Tests wird der Anwender durch 
das Programm geführt und bekommt Anleitungen, welcher 
 Dolby-Datenstrom aus welchem Verzeichnis abgespielt wer-
den muss. Gemessen wird wiederum automatisch gesteuert 
mit dem R&S®UPP.

Bei den Hörtests ist der Ablauf anders. Die Testsignale wer-
den wieder über den R&S®SFC abgespielt, die akustische 
Auswertung übernimmt nun der Prüfer. Er muss beispiels-
weise anhören, ob die Zuordnung der Lautsprecher zur Codie-
rung der einzelnen Kanäle passt und in einem Protokoll eintra-
gen, inwieweit die Hörergebnisse mit den geforderten über-
einstimmen. Auch hier führt das Prüfprogramm des Audio 
Analyzers R&S®UPP durch den gesamten Testablauf. Sind alle 
Testschritte abgearbeitet, so muss das Prüfprotokoll nur noch 
an die Dolby Laboratories geschickt werden.

Fazit
Das Rohde & Schwarz-Testprogramm unterstützt die Lizenz-
nehmer der Dolby Laboratories bei Konformitätstests. Es 
automatisiert die geforderten Prüfungen und hilft Zeit zu spa-
ren, da nicht mehr die umfangreichen Anweisungen durchge-
arbeitet werden müssen. Das Programm führt die Anwender 
durch den gesamten Test und es kann nicht passieren, dass 
Angaben zum Prüfling vergessen werden. Das Prüfprotokoll 
entsteht automatisch.

Klaus Schiffner

Allgemeine Messtechnik | Audio/Video-Messgeräte



Leistungsmessung noch mobiler: 
Sensor und Android-Endgerät genügen
Ein Android™-Smartphone oder -Tablet-PC sowie eine kostenlose App und ein Leistungs messkopf von 

Rohde & Schwarz – schon ist man für genaue Leistungsmessungen im Feld bestens gerüstet.

Genaue Leistungsmessung zum Mitnehmen
Die bewährten Leistungssensoren R&S®NRP-Zxx haben eine 
USB-Schnittstelle. Ihre gesamte Signalverarbeitung sowie 
die Verwaltung eines kompletten Kalibrierdatensatzes sind in 
den Messkopf integriert, ein Laptop zur Anzeige des Ergeb-
nisses genügt. Nun wird auch der überflüssig: Die neue App 
R&S® Power Viewer Mobile verwandelt Android-Smartphones 
und -Tablet-PCs in hochgenaue Grundgeräte für die Leistungs-
messung (BILD 1). Die Anwendung unterstützt die gängigs-
ten Endgeräte mit  Android-Betriebssystem Version 4.0 oder 
höher und kann kostenlos bei Google Play™ heruntergela-
den und installiert werden. Zum Anschließen des Sensors ist 
neben dem USB-Adapterkabel R&S®NRP-Z4 ein handelsübli-
cher USB-OTG-Adapter (On-The-Go) erforderlich.

Für höchste Genauigkeit auch bei kleinsten Pegeln bietet die 
Anwendung die Möglichkeit, den Nullabgleich des Sensors 
sowie die Mittelung der Messwerte zur Rauschunterdrückung 
durchzuführen. Außerdem lässt sich der Einfluss von Dämp-
fungsgliedern oder Adaptern per Offset oder S-Parameter-Kor-
rektur kompensieren.

Ideal für Installations- und Wartungsarbeiten
R&S®Power Viewer Mobile unterstützt die gesamte Sensor-
palette der Familie R&S®NRP. Die App ermöglicht das hoch-
genaue Bestimmen des Leistungsmittelwerts in einem Pegel-
bereich von –67 dBm bis +45 dBm im Frequenzbereich von 
DC bis 110 GHz. Die leichte und handliche Kombination aus 
Leistungsmesskopf und Smartphone / Tablet-PC ist einfach zu 
bedienen und eignet sich daher hervorragend für Installations- 
und Wartungsarbeiten an Basisstationen, Mikrowellen-Kom-
munikationssystemen oder für alle Anwendungen im Feld, bei 
denen HF-Leistung genau bestimmt werden muss.

Akkulaufzeiten sind ein wichtiger Aspekt für die  Eignung 
im mobilen Einsatz (BILD 2). Moderne Endgeräte sind die-
ser Anforderung gewachsen: Die thermischen Leistungs-
messköpfe R&S®NRP-Z5x können zum Beispiel fast acht Stun-
den an einem Tablet-PC betrieben werden. 

Weitere Informationen zur Installation und Nutzung finden 
sich in der Application Note „Using R&S®NRP-Z Power Sen-
sors with Android™ Handheld Devices“ (http://www.rohde-
schwarz.com/appnote/1ma215).

Michael Kaltenbach

Sensortyp
Google  
Nexus 7

Samsung  
Galaxy S3

Thermische Leistungssensoren R&S®NRP-Z5x > 7 h > 3,5 h
Drei-Pfad-Diodensensoren R&S®NRP-Z11 / -Z2x / -Z31 > 5 h > 3 h
Breitband-Leistungssensoren R&S®NRP-Z8x > 3,5 h > 2 h

BILD 1: Zur Messwertanzeige genügt ein Tablet-PC oder ein Smartphone.

BILD 2: Maximale Betriebsdauer im Flugmodus bei mittlerer Display-Hel-

ligkeit und ohne im Hintergrund laufende Anwendungen.
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Der GNSS-Simulator 

im Vektorsignalgene-

rator R&S®SMBV100A 

unterstützt Entwick-

ler von Navigations-

geräten, indem er rea-

listische Umgebungs-

szenarien simuliert.

Kurz vorgestellt
GNSS-Simulator unterstützt weitere Umgebungsszenarien

Ob für Location Based Services im Smartphone, im Autonavigationsgerät oder im 
Steuerungssystem eines Flugzeugs: Entwickler müssen Empfänger und Kompo-
nenten satellitenbasierter Navigationssysteme schon im Labor ausgiebig testen. 
Dafür wurde der Funktionsumfang des GNSS-Simulators im Vektorsignalgenerator 
R&S®SMBV100A mit neuen Optionen um eine Reihe realistischer Umgebungsszena-
rien erweitert.

(R&S®SMBV-K67) und Assisted GLONASS 
(R&S®SMBV-K95) zur Verfügung. Über 
A-GNSS übertragen Mobilfunknetze ortungs-
relevante Informationen an die Endgeräte, 
damit diese schneller die aktuelle Position 
bestimmen können.

Häufig empfangen die Navigationsgeräte 
nicht nur GNSS-Signale, sondern verste-
hen auch andere digitale Kommunikations-
standards. Der R&S®SMBV100A ist der ein-
zige GNSS-Simulator am Markt, der neben 
umfangreichen, realistischen GNSS-Simu-
lationen auch Mobilfunk-, Wireless und 
Radio-Standards unterstützt. Hersteller von 
Mobiltelefonen oder Auto radios mit integ-
riertem GNSS-Empfänger können dadurch 
gleich mehrere Funktionen mit nur einem 
Signalgenerator überprüfen. Ebenso ist der 
R&S®SMBV100A flexibel für Interferenztests 
am Prüfling einsetzbar.

Für Anwender im Aerospace & Defense-Be-
reich bieten die Optionen R&S®SMBV-K92 
und -K103 die Simulation der relativen Lage 
eines Flug objekts sowie von Rotation mit 

Mit der neuen Option R&S®SMBV-K101 kön-
nen beispielsweise Entwickler im Bereich 
Automotive und Mobilfunk GNSS-Empfänger 
auf besondere Effekte wie Abschattung und 
Mehrwegeausbreitung testen. Gebäude, Tun-
nel und Brücken sowie Reflexionen an Beton- 
oder Glasoberflächen beeinflussen das 
GNSS-Signal (Global Navigation Satellite Sys-
tem). Mit dieser Option lassen sich solche 
Szenarien leicht konfigurieren, egal ob der 
zu stimulierende Empfänger statisch ist oder 
sich bewegt.

Befindet sich der GNSS-Empfänger eines 
Navigationsgeräts oder Smartphones dar-
über hinaus innerhalb eines Fahrzeugs, 
muss der abschattende Effekt der Metall-
karosserie inkludiert werden. Die Option 
R&S®SMBV-K102 erlaubt die Simulation sol-
cher Abschattungen. Zudem lässt sich die 
Empfangscharakteristik der Antenne indivi-
duell konfigurieren.

Darüber hinaus stehen Entwicklern von 
Smartphones nun neben Testszena-
rien für A-GPS auch Assisted  Galileo 

einer Umdrehungsrate bis zu 400 Hz. So 
können Entwickler im Labor testen, welche 
Auswirkungen unterschiedliche Lagewinkel 
eines Flug objekts oder Drehbewegungen auf 
die Empfangsqualität haben. Die Simulation 
von Bodenreflexionen ist zwar möglich, aller-
dings nicht mit der Option R&S®SMBV-K103.

Der GNSS-Simulator im Vektorsignalge-
nerator R&S®SMBV100A erzeugt aus bis 
zu 24 Satelliten in Echtzeit Signale für GPS 
mit kommerziellem C/A-Code und militä-
rischem P-Code,  GLONASS und  Galileo in 
unterschiedlichen Konstellationen. In weni-
gen Schritten sind eigene Szenarien defi-
niert, um GNSS-Empfänger unter verschie-
denen Bedingungen zu testen. Auch vor-
definierte Szenarien stehen zur Auswahl. 
Der R&S®SMBV100A ist dabei der einzige 
GNSS-Simulator in diesem Marktsegment, 
der keinen externen PC benötigt. Er ist daher 
leichter zu automatisieren und erlaubt einfa-
che Testaufbauten.

Allgemeine Messtechnik | Signalerzeugung und -analyse



Kurz vorgestellt
Spektrumanalysatoren R&S®FSH nun bis 13,6 GHz und 20 GHz

Um zwei neue Modelle hat Rohde & Schwarz seine populäre R&S®FSH-Familie von 
Handheld-Spektrumanalysatoren ergänzt: Der R&S®FSH13 deckt den Frequenzbe-
reich 9 kHz bis 13,6 GHz ab, der R&S®FSH20 den Frequenzbereich bis 20 GHz. Für 
höchste Empfindlichkeit bieten beide Modelle einen zuschaltbaren Verstärker. Somit 
stehen Anwendern die zahlreichen Messfunktionen der Handheld-Geräte für den 
mobilen Einsatz auch im Mikrowellenbereich zur Verfügung.

Für Messungen an Basisstationen, für die 
Wartung und Installation von  Sendeanlagen 
sowie für die Beurteilung der  Signalqualität 
haben sich die tragbaren Spektrumanalysa-
toren R&S®FSH als leistungsfähige und viel-
seitige Messmittel etabliert. Sie zeichnen 
sich durch ihre robuste Bauweise, gerin-
ges Gewicht und hohen Bedienkomfort aus 
und eignen sich damit besonders gut für den 
Feldeinsatz. 

In der kompakten Plattform sind viele Mess-
funktionen zum Beispiel für die Analyse von 
Sendesignalen, die Leistungsmessung und 
die Interferenzanalyse integriert. Bislang wur-
den diese Anwendungen von den Model-
len R&S®FSH4 und R&S®FSH8 bis maxi-
mal 3,6 GHz bzw. 8 GHz unterstützt. Mit den 
beiden neuen Modellen stehen sie Anwen-
dern nun auch für den Frequenzbereich bis 
20 GHz zur Verfügung. 

Die Spektrumanalysatoren R&S®FSH unter-
stützen alle gängigen  Mobilfunkstandards. 
Dank der erweiterten Frequenzbereiche 
messen die Geräte nun auch Störsignale in 
Mobilfunknetzen wie UMTS bis zur 5. Har-
monischen. Darüber hinaus sind beide prä-
destiniert für Messungen bei der Installa-
tion und Wartung von Satellitenkommuni-
kations- oder Radaranlagen. Nicht zuletzt 
sind sie unkomplizierte und mobil einsetz-
bare Spektrumanalysatoren für die täg-
lichen Aufgaben im Labor, sei es bei der 
Entwicklung, der Fehlersuche oder für 
EMV-Diagnosemessungen.

R&S®FSH13 und R&S®FSH20 liefern Mess-
ergebnisse mit einer Sweep-Geschwindig-
keit, die etwa viermal schneller ist als die 
vergleichbarer Geräte: Einen kompletten 
Sweep bis 13,6 GHz erledigen sie in nur 
800 ms. Mit nur wenigen Tastendrücken 

Anwendungsbeispiel: Der Handheld- 

Spektrumanalysator R&S®FSH, ausgestattet mit 

der Richt antenne R&S®HL300, kann Netzbetrei-

bern dabei helfen, Störquellen aufzuspüren.

erhält der Anwender die Performance-
Daten digital modulierter Signale wie GSM, 
WCDMA oder LTE. In der Handheld-Klasse 
bieten die Spektrumanalysatoren die beste 
Empfindlichkeit (typ. –162 dBm zwischen 
8 GHz und 13,6 GHz) und Genauigkeit (typ. 
1 dB; > 8 GHz). Auch der auf 1 Hz normierte 
Dynamikbereich ist mit ca. 145 dB bei 1 GHz 
um bis zu 10 dB höher als bei vergleich-
baren Geräten.

Die robusten Handheld-Geräte sind optimiert 
für den Feldeinsatz. Sie verfügen über ein 
auch in heller Tageslichtumgebung gut les-
bares Display, wiegen weniger als 3 kg und 
arbeiten mit einem einfach  austauschbaren 
Akku bis zu 4,5 Stunden. Anwender  können 
automatische Testsequenzen über einen 
Wizard konfigurieren und Tasten für Funktio-
nen definieren. Dadurch sind sie besonders 
einfach und schnell zu bedienen.
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Höhere Frequenzen, größere Leistungen: 
Breitbandverstärker R&S®BBA150
Neue Modelle erweitern Frequenz- und Leistungsbereiche der Breitbandverstärkerfamilie R&S®BBA150. Für 

nahezu jeden Anspruch gibt es jetzt den passenden Verstärker: zwischen 9 kHz und 6 GHz sowie von 15 W 

bis 1700 W. Sie ermöglichen Störfestigkeitsmessungen nach den wesentlichen kommerziellen und indus-

triellen Standards sowie nach den wichtigsten EMV-Normen im Automotive-Bereich.

Erweitertes Portfolio für EMS-Messungen
Die im letzten Heft* vorgestellten Breitbandverstär-
ker R&S®BBA150 (BILD 1) gibt es nun auch für Fre-
quenzen von 2,5 GHz bis 6 GHz mit Leistungen 
von 15 W bis 200 W. Sie erweitern den Anwen-
dungsbereich z. B. für kommerzielle Störfestigkeits-
messungen. Ergänzend kam eine neue Leistungs-
klasse mit 400 W im Frequenzbereich 800 MHz bis 
3 GHz hinzu.

Kompakte Dual-Band-Tischgeräte mit mehr als 
100 W Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressions-
punkt im Frequenzbereich 800 MHz bis 6 GHz 
sind realisierbar. Optional sind HF-Schaltfunktio-
nen für Eingang, Ausgang und die Messstellen 
erhältlich und in das Gerät integrierbar. Verstärker 
für höhere Leistungen werden je nach Konfigura-
tion aus entsprechenden Einschüben kombiniert 
und zusammen mit einer zentralen Steuerung in 
Gestelle eingebaut. 

BILD 1: Die neuen 

Breitbandverstärker 

R&S®BBA150 stellen 

Leistungen von 15 W 

bis 200 W bei Fre-

quenzen zwischen 

2,5 GHz und 6 GHz 

bereit.

Die Geräte der Familie R&S®BBA150 können 
sowohl eigenständig als auch zusammen mit Ver-
stärkern der Familie R&S®BBA100 (9 kHz bis 
1 GHz) betrieben werden. Wie auch bisher kön-
nen alle Frequenz- und Leistungsbereiche beider 
Verstärkerfamilien kombiniert und passgenau auf 
individuelle Anwendungen zugeschnitten werden. 
BILD 2 verdeutlicht das Rohde & Schwarz-Verstär-
kerportfolio. Alle Modelle sind tolerant gegenüber 
Fehlanpassung sowie robust gegen HF-seitigen 
Kurzschluss oder einen offenen HF-Ausgang. 

Umfangreiche Schaltfunktionen und die durchge-
hende Modularität ermöglichen die nahtlose Inte-
gration, anwendungsspezifische Konfigurierbar-
keit und unkomplizierten Service. In der moder-
nen Serienfertigung von Rohde & Schwarz werden 
bereits umfangreiche Qualitätstests auf Modul-
ebene vorgenommen. Dadurch ist sichergestellt, 

* Breitbandverstärker 
für Anwendungen im 
Mikrowellenbereich.  
NEUES (2013) Nr. 
208, S. 51–53.
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Frequenzbänder und Leistungsbereiche R&S®BBA100 / R&S®BBA150

9 kHz

200 W
125 W
70 W
30 W
15 W

400 W

1600 W

1700 W

80 MHz 250 MHz 400 MHz 800 MHz 1 GHz 2,5 GHz 3 GHz 6 GHz

R&S®BBA100 (Band A)     125 / 160 / 250 / 500 / 1000 / 1700

R&S®BBA100 (Band B)     125 / 160 / 250 / 500 / 1000 / 1700

R&S®BBA100 (Band C)      70 / 125 / 250 / 450 / 800 / 1600

R&S®BBA150 (Band D)      30 / 60 / 110 / 200 / 400

R&S®BBA150 (Band E)      15 / 30 / 60 / 100 / 200

Leistungsstufen (W): 

Neu

Neu: 400 W

≈

BILD 2: Dank überleg-

ter Überlappung der 

Frequenz- und Leis-

tungsbereiche bie-

tet das Portfolio von 

Rohde & Schwarz nun 

 Breitbandverstärker 

für nahezu jeden 

Anspruch: zwischen 

9 kHz und 6 GHz und 

von 15 W bis 1700 W.

dass die auf diesen Baugruppen basierenden Breit-
bandverstärker die zugesicherten Qualitätspara-
meter zuverlässig und dauerhaft erfüllen. Die welt-
weit gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit garantiert 
schnelle Hilfe im Servicefall.

Modernstes Hardware-Design
Bei gehäusten Transistoren treten bei hohen Fre-
quenzen parasitäre Effekte auf, die zu einer gerin-
geren Leistungsausbeute führen. Deshalb wer-
den für die neuen Verstärker bis 6 GHz Halbleiter-
chips ohne Gehäuse verwendet. Die Chips sind 
auf Wärme spreizendem Trägermaterial in kerami-
sche Dünnfilmschaltungen eingebracht und wer-
den mit der eigentlichen Leiterplatte mechanisch 
und elektrisch verbunden. Spezielle Kühlkörper in 
Aluminium-Kupfer-Bauweise mit vergleichsweise 
geringem Gewicht führen die Wärme effizient 
ab. Das ausgeklügelte Hardware-Design gewähr-
leistet sowohl exzellente HF-Eigenschaften als 
auch eine hohe Lebensdauer der elektronischen 
Komponenten.

Neue Optionen für den R&S®BBA150
Neben den HF-Schaltfunktionen sind zwei weitere 
Optionen besonders erwähnenswert. Die bereits 
vom R&S®BBA100 bekannte Option Schnelles Aus-
tasten (Mute) ist nun auch für den R&S®BBA150 

erhältlich und ermöglicht mit Hilfe eines  externen 
TTL-Steuersignals das Sperren des Verstärkers 
innerhalb nur weniger Mikrosekunden.

Die Option Transparent I/O erlaubt über spezielle 
Fernsteuerkommandos das Abfragen bzw. Set-
zen von Zuständen an der Steuerschnittstelle 
auf der Geräterückseite. Damit lässt sich bei-
spielsweise eine Lampe zum Signalisieren eines 
bestimmten Betriebszustands ein- und ausschal-
ten (z. B. „Messung läuft“) sowie ein elektrischer 
Kontakt abfragen bzw. setzen (z. B. Umschalten der 
Antennenpolarisation).

Fazit
Mit den neuen Modellen der Breitbandverstär-
ker R&S®BBA150 mit Frequenzen von 2,5 GHz bis 
6 GHz sind – zusammen mit den Geräten der Serie 
R&S®BBA100 – Verstärkersysteme für 9 kHz bis 
6 GHz in zahlreichen Leistungsklassen verfügbar. 
Das Portfolio deckt alle kommerziellen und indust-
riellen EMV-Störfestigkeitsnormen sowie die wich-
tigsten EMV-Normen im Automotive-Bereich ab. 
Auch für andere Applikationen im Mikrowellenbe-
reich, beispielsweise in Forschung, physikalischer 
Technik, Kommunikation oder für Radar, sind die 
Breitbandverstärker R&S®BBA150 hervorragend 
geeignet.

Sandro Wenzel
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BILD 1: Das Broadcast Test Center R&S®BTC ist die ideale All-in-one-Lö-

sung für Ende-zu-Ende-Tests: Es erzeugt alle Audio/Video- und Rundfunk-

signale und bietet umfassende Analysefunktionen zur Beurteilung der 

Messobjekte.

Rundfunk | Signalerzeugung und -analyse



High-End-Testplattform für umfassende 
Messungen an Audio/Video-Anwendungen

Einzigartige Ende-zu-Ende- 
Testmöglichkeiten
Das neue Broadcast Test Center 
R&S®BTC (BILD 1) beinhaltet in einem 
einzigen Gerät eine komplette Testum-
gebung für nahezu alle Audio-, Video- 
und Multimedia-Anwendungen. Es 
generiert alle erforderlichen Signale, 
simuliert die Übertragung und analy-
siert die Audio/Video-Signale von Test-
objekten (typischerweise Rundfunkemp-
fänger) – und all das in Echtzeit. Dabei 
unterstützt es alle weltweit gebräuch-
lichen analogen und digitalen Fernseh- 
und Hörfunkstandards und ist modular 

Das Broadcast Test Center R&S®BTC ist die perfekte Plattform für nahezu alle Tests im Bereich Consumer-

Elektronik, Automotiv und professioneller Anwendungen, die Rundfunkübertragungsstandards in ihren 

Audio/Video-Applikationen nutzen.

Multimedia generator vorhandene, gene-
rierte oder von extern über ASI oder IP 
eingespeiste Transportströme modifizie-
ren und zu einem neuen Multiplexsig-
nal zusammenstellen. Dabei lassen sich 
gezielt Fehler eintasten.

Fehlereintastung und 
TS-Multiplexer funktionalität – 
Stresstests für Decoder
Mit dem Sequenzer im R&S®BTC konfi-
guriert man dynamische Umschaltsze-
narien und deren zeitliche und inhaltli-
che Abläufe. Dabei können Fehler auf 
Bit-, Byte-, Paket- und Tabellen-Ebene 
unterbrechungsfrei in die MPEG-2-
Transportströme eingetastet werden. So 
lassen sich kritische Testsequenzen für 
Decoder-Stresstests gezielt definieren 
und jederzeit reproduzieren. 

Der Remultiplexer im R&S®BTC gene-
riert aus vorhandenen bzw. aus extern 
anliegenden Transportströmen ein 
neues Multiplexsignal und entspre-
chende neue Tabellen (BILD 2). Er 
unterstützt die ASI- und IP-Eingangs-
schnittstellen sowie den internen Bit-
strom- und Elementarstrom- Player 
und bietet damit größtmögliche Fle-
xibilität für das Zusammenstellen 
neuer bzw. Modifizieren bestehender 
MPEG-2-Transportströme.

Gateway-Funktionalität –  
Zugriff auf alle Parameter
Die Gateway-Funktionalität des Multi-
mediagenerators zum Generieren der 
jeweiligen Übertragungsparameter wie 
beispielsweise für DVB-T2 ist unverzicht-
bar. Mit dem softwarebasierten T2-MI-
Gateway können Anwender direkt im 

Wer braucht das Broadcast 
Test Center R&S®BTC?
Das R&S®BTC eignet sich wegen 
seiner vielseitigen Ausstattungs-
möglichkeiten und seiner HF-
Eigenschaften, mit seiner hohen 
Bandbreite von 160 MHz und 
dem Frequenzbereich bis 6 GHz 
für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Applikationen. Typische Anwen-
der sind Chipsatz-, Tuner- und 
Receiver-Hersteller, Testhäuser, 
Qualitätssicherungen sowie Her-
steller aus den Bereichen Auto-
motive und professionelles Satel-
liten-Equipment, Netzwerkbetrei-
ber, Messgeräteverleiher, Regu-
lierungsbehörden sowie die 
A&D-Industrie.

und fein skalierbar, sodass es optimal 
an Kundenanwendungen anpassbar ist. 
Das R&S®BTC kann vollständige Ende-
zu-Ende-Tests über alle OSI-Schichten 
hinweg durchführen. Dank der integrier-
ten Testapplikation zusammen mit einer 
Ablaufsteuerung lassen sich die Mess-
objekte auch in einen komplett automa-
tisierten Testablauf einbetten.

Audio- und Videosignale –  
in allen wichtigen Formaten
Die Empfänger und Decoder heutiger 
Multimediageräte verarbeiten zahlrei-
che Audio- und Videoformate. Mit der 
Vielfalt dieser Formate wachsen auch 
die möglichen Fehlerquellen im Über-
tragungsweg. Entwickler von Empfän-
gern und Decodern simulieren solche 
Fehler und untersuchen die Reaktion 
der Messobjekte. Dafür brauchen sie 
eine vielseitige und leistungsfähige Test-
plattform wie das R&S®BTC, das diesen 
komplexen Anforderungen hinsichtlich 
Vielseitigkeit und Flexibilität beim Gene-
rieren digitaler Audio- und Videoströme 
sowie beim Simulieren der Transport-
stromübertragung genügt.

Multimediagenerator –  
das Multitalent im R&S®BTC
Für den softwarebasierten Multimedia-
generator im R&S®BTC sind mehrere 
Funktionen verfügbar. Er erzeugt aus 
vorhandenen Audio- und Video-Ele-
mentarströmen Audio- und Video-Si-
gnale. Mit der optionalen Rekorder-
funktionalität sowie mit dem Bitstrom- 
und Elementarstrom-Player lassen 
sich Transport- und Bitströme aufneh-
men bzw. abspielen. Zudem kann der 
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R&S®BTC den für die jeweiligen Übertragungsparameter erfor-
derlichen T2-MI-Strom online generieren und dem DVB-T2-
Echtzeitcoder zuführen. Alle Parameter und Einstellungen der 
gesamten Übertragungskette sind jederzeit modifizierbar. Der 
softwarebasierte Multimediagenerator ist auch für zukünftige 
Gateways anderer Übertragungsstandards vorbereitet. 

Analoge Signale – noch immer gefragt
Für die analogen Übertragungsstandards steht ein Audio-
Player zum Abspielen von WAV- und WV-Dateien zur Verfü-
gung. Der Multimediagenerator kann auch analoge Signale 
erzeugen. Er generiert Testbilder für die Standards PAL, NTSC 
und SECAM und unterstützt damit die nach wie vor weltweit 
genutzten analogen Rundfunkstandards.

Signalerzeugung – in herausragender HF-Qualität
Bei der Entwicklung von Tunern, Empfänger-Chipsets und 
Endgeräten werden immer höhere Maßstäbe bezüglich der 
Anzahl integrierter Übertragungsstandards und an die Über-
tragungsdatenraten für HD- oder 4k-Videoauflösungen gelegt. 
Aber auch höhere Frequenzen in breitbandigen und noch 
wenig genutzten Frequenzbereichen gewinnen an Bedeutung. 
Dies erfordert entsprechende HF-Qualitätsparameter der ein-
gesetzten Empfänger. Für diese Tests ist das R&S®BTC erste 
Wahl, denn es generiert mit seiner herausragenden HF-Per-
formance alle weltweit verbreiteten digitalen und analogen 
Standards für Kabel-, Satelliten- und terrestrisches Fernsehen 
sowie für den Hörfunk. 

BILD 2: Mit dem Remultiplexer 

können Transportströme in Echtzeit 

unterbrechungsfrei modifiziert wer-

den. Tabellenparameter, wie hier 

im Beispiel die Parameter einer NIT 

(Network Information Table), lassen 

sich auf einfache Weise verändern.

Der High-End-Broadcast-Signalgenerator im R&S®BTC stellt 
zwei unabhängige Echtzeit-HF-Signalpfade mit jeweils einer 
Modulationsbandbreite von 160 MHz zum Generieren interner 
Signale bereit. Extern zugeführte analoge I/Q-Signale können 
abhängig von der eingestellten Frequenz eine Bandbreite bis 
2 GHz haben. Bei den internen HF-Pfaden hat der Nutzer die 
Wahl zwischen 3 GHz oder 6 GHz als obere Frequenzgrenze. 
Auch gemischte Varianten mit 3 GHz und 6 GHz in einem 
Gerät sind verfügbar. Die beiden koppelbaren oder auch von-
einander unabhängigen HF-Pfade lassen sich auch getrennt 
voneinander bedienen und konfigurieren. So können zwei 
unterschiedliche oder aber auch gleiche Übertragungsstan-
dards in die FPGA-Echtzeitcoder geladen werden. 

Das R&S®BTC zeichnet sich durch ein geringes SSB-Phasen-
rauschen von bis zu –135 dBc (1 Hz) und eine hervorragende 
Signalfilterung aus. Das zeigt sich bei den generierten HF-Si-
gnalen, sie weisen exzellente Werte hinsichtlich Schulterab-
stand und Modulationsfehler (MER) auf. Noch bessere SSB-
Phasenrauschwerte bietet die Option Low Phase Noise mit 
bis zu –139 dBc (1 Hz).

Der Pegel des Ausgangssignals wird mit der eingebau-
ten elektronischen Eichleitung eingestellt, sie hat einen wei-
ten unterbrechungsfreien Bereich. Die Ausgangsleistung pro 
HF-Pfad beträgt maximal +18 dBm und bietet damit für alle 
Rundfunksignale und Störsignalszenarien einen ausreichend 
großen Pegelbereich. 
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Simulation des gesamten physikalischen 
Übertragungskanals 
Portable und mobile Endgeräte unterliegen sich ständig 
ändernden Empfangsbedingungen. Diese Situationen müs-
sen realitätsnah simuliert werden, um in der Entwicklung die 
Empfänger optimieren zu können. Dafür hat das R&S®BTC 
diverse Rauschquellen, Vorverzerrung für die Sende- und 
Empfangsseite, einen auch für MIMO-Szenarien geeigneten 
leistungsstarken Fading-Simulator sowie Mehrfach-ARB-Ge-
neratoren. Zudem können mit den beiden HF-Pfaden Gleich-
wellennetze (SFN) und Diversity-Szenarien simuliert werden.

Signale diverser Rauschquellen, z. B. mit breitbandigem oder 
bandbreitenbegrenztem Gaußschem Rauschen, Impulsrau-
schen und die Signale aus einer Option für 10 MHz breites 
Phasenrauschen können kombiniert und zum jeweiligen Nutz-
signal addiert werden. Anwenderdefinierte Phasenrauschkur-
ven lassen sich direkt am Touchscreen des R&S®BTC einge-
ben, das Gerät berechnet intern die neuen Koeffizienten und 
die Phasenrauschkurve.

Die integrierte Vorverzerrung simuliert lineare und nichtlineare 
Vorverzerrungen auf Sende- und Empfangsseite und bietet 
unter anderem die Möglichkeit zur Veränderung der Phase 
sowie der Gruppenlaufzeiten des Signals. Damit ist das Aus-
gangssignal des R&S®BTC optimal an Verstärkerkennlinien 
anpassbar. Satellitenübertragungsszenarien mit IMUX- und 
OMUX-Kurven lassen sich ebenfalls simulieren (BILD 3). Auch 

BILD 3: Simulation der Übertra-

gungsfunktion von Eingangs-

demultiplexer und Ausgangs-

multiplexer (IMUX und OMUX) 

eines Satellitentransponders.

die Eingangseigenschaften von Tunern können mit dieser 
Funktionalität nachgebildet werden.

Die FPGA-basierte Fading-Hardware bietet bis zu 40 Pfade 
pro HF-Kanal und deckt damit mühelos Tests für DAB-SFN 
oder DVB-T2-MISO ab. Für die Simulation von Szenarien mit 
2 × 2 MIMO können die von zwei Fading-Baugruppen bereit-
gestellten jeweils 40 Fading-Pfade intern intelligent auf vier 
Übertragungswege aufgeteilt werden. Damit ist das R&S®BTC 
schon heute die ideale Referenzsignalquelle für das Untersu-
chen von DVB-T2-MIMO-Applikationen. 

Die beiden unabhängigen HF-Kanäle sind mit ihren Übertra-
gungssimulationen auch ideal für komplexe Mehrfach-Diver-
sity-Szenarien, wozu die Oszillatoren der beiden Modulato-
ren bei Bedarf auch phasenstarr miteinander verkoppelt wer-
den können. 

Mehrfach-ARB-Generator –  
komplexe Störsignalszenarien einfach generieren
Die Herausforderungen für Empfängerchip- und Empfangs-
gerätehersteller, Zertifizierer und Testhäuser liegen heute 
hauptsächlich bei den Tests der Empfangseigenschaften 
breitbandiger und multi standardfähiger Endgeräte. Sie sind 
konfrontiert mit Störsignalen, aber auch mit neuen Übertra-
gungsstandards, die die Auswirkungen solcher Störungen 
minimieren sollen. 
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Alternativ zur Signalerzeugung mit den Echtzeitcodern 
können mit den flexiblen Mehrfach-ARB-Generatoren im 
R&S®BTC auch synthetische Signale mit einer Länge bis 
1 Gsample ausgespielt werden. Beide HF-Pfade sind mit je 
einem ARB-Generator ausgestattet, der bis zu acht voneinan-
der unabhängige Störsignale generieren und so realitätsnahe 
und komplexe Störsignale erzeugen kann (BILD 4). Aufgrund 
der hohen Speichertiefe lassen sich auch breitbandige Satelli-
ten- oder  Whitespace-Signale generieren und intern zum vom 
Echtzeitcoder erzeugte Nutzsignal addieren. Jedes einzelne 
Störsignal kann der Anwender innerhalb der Bandbreite von 
160 MHz frei positionieren und den Pegel auf ein C/I-Verhält-
nis bis zu 60 dB einstellen. 

Für die Simulation von Szenarien im Zusammenhang mit 
Digitaler Dividende oder Whitespace gibt es die Software 
R&S®WinIQSim2™. Sie generiert die I/Q-Signale und unter-
stützt zahlreiche zellulare Mobilfunkstandards. Zusammen mit 
dem ARB-Generator im R&S®BTC werden passende Störsig-
nale generiert und zum Nutzsignal addiert.

Für Full-Channel-Load-Szenarien in Kabelapplikationen, bei 
denen ein qualitativ hochwertiges HF-Nutzsignal und viele 
Nachbarkanalsignale erforderlich sind, ergänzt der Cable Load 
Signal Generator R&S®CLG das R&S®BTC hervorragend. Bes-
tens geeignet als Ergänzung für Satellitenapplikationen ist der 
Satellite Load Generator R&S®SLG (siehe Seite 38).

BILD 4: Der Mehrfach-ARB-Ge-

nerator kann bis zu acht verschie-

dene Signalspektren zur Simulation 

unterschiedlichster Kanalbelegun-

gen erzeugen.

A/V-Analyse- und -Signalerzeugungsmodule –  
digital und analog
Beim Test moderner Audio/Video-Komponenten ist man 
mit einer Vielzahl von Schnittstellen und Formaten konfron-
tiert. Um diese messtechnischen Anforderungen sowohl hin-
sichtlich der Signalerzeugung als auch -analyse zukunftssi-
cher zu bedienen, ist das Broadcast Test Center R&S®BTC als 
erweiterbare Plattform konzipiert, die sich aus dem umfang-
reichen Modulportfolio für den Videotester R&S®VTC erwei-
tern lässt (BILD 5). Das Angebot umfasst analoge und digi-
tale Module mit elektrischen und optischen Schnittstellen, die 
in das R&S®BTC eingesteckt werden. Damit können Messob-
jekte über ihre Schnittstellen wie CCVS, YPBPR, HDMI, SPDIF 
und viele andere einfach direkt mit dem R&S®BTC  verbunden 
werden. Dies schafft die Grundlage für weitere software-
basierte Audio/Video-Messmöglichkeiten, die auf den instal-
lierten Modulen aufsetzen.

Das Einbetten eines Testobjekts in eine Messumgebung mit 
gleichzeitiger Audio/Video-Signalerzeugung und -analyse gibt 
Anwendern erstmals die Möglichkeiten zur schnellen und 
objektiven PFP-Analyse (Picture Failure Point), die eine auto-
matisierte, komfortable und reproduzierbare Bildqualitätsbe-
urteilung garantiert.

Weitere Funktionen und Möglichkeiten der R&S®VTx- Module 
sowie das neue Generatormodul sind in diesem Heft ab 
Seite 50 beschrieben.
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Verarbeitung von I/Q-Daten mit unterschiedlichen Abtastraten

I/Q-Samples

Digitaler I/Q-Datenstrom

Umsetzer Halbleiterbaustein

IC-Tuner

Digitale
I/Q-Signale

Anwender-
spezifische
Schnittstelle

I/Q

¸BTC

Digitale
I/Q-Schnittstelle

••• ••• ••• •••  ••• •••  •••

Vielfältige Schnittstellen – für jeden Bedarf
Über die weitverbreiteten ASI- und ETI-Schnittstellen hin-
aus bieten die Echtzeitcoder im R&S®BTC für Rundfunk-
anwendungen zusätzlich eine IP-Schnittstelle, wie sie auch 
bei DVB-T2, DVB-C2 und DVB-S2 beschrieben ist. Über diese 
können Audio, Video und Daten extern zugeführt werden.

In der Chip- und Tuner-Entwicklung ist es erforderlich, die 
Datenrate und -formate von I/Q-Daten vielseitig nutzen zu 
können. Dafür wurde das R&S®BTC mit mehreren digitalen 
I/Q-Schnittstellen ausgestattet, die flexible Daten-Ein- und 
-Ausgabe und damit ideale Test- und Designmöglichkeiten bie-
ten (BILD 6).

Zukunftssicher – modular und skalierbar
Ständig wechselnde und neue  Entwicklungsanforderungen, 
neue Standards und deren Weiterentwicklung, zeitlich 
begrenzte Projektaufträge sowie Vor- oder Kleinserien stellen 
alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen – in finanzieller 

BILD 5: Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Einsteckmodule lässt sich das 

R&S®BTC optimal an die jeweilige Applikation anpassen.

BILD 6: Die digitalen I/Q-Schnittstellen für das R&S®BTC ermöglicht die Verarbeitung von I/Q-Daten mit unterschiedlichen Abtastraten.

Hinsicht, aber auch in Hinblick auf die Logistik der eingesetz-
ten Messtechnik. Für solche Herausforderungen ist eine fle-
xible und intelligente Lösung wie das R&S®BTC wie geschaf-
fen. Sein modulares und fein skalierbares Plattformdesign eig-
net sich hervorragend für zahlreiche Broadcast-Anwendun-
gen. So entfallen zeitaufwendige und teure Testaufbauten 
mit einer Vielzahl einzelner Messgeräte. Die Modulbauweise 
ist zukunftssicher und garantiert die Erweiterbarkeit auch mit 
zukünftigen Modulen (BILD 7).

Auch hinsichtlich Servicefreundlichkeit punktet das R&S®BTC: 
Die Installation und der Austausch von  Hardwaremodulen 
können direkt vor Ort beim Anwender erfolgen. Selbst die 
Festplatten- und Rechnermodule sind wechselbar, damit die 
Plattform technisch aktuell gehalten werden kann.

Das neuartige Konzept zur unterschiedlichen Lizenzierung der 
Software-Optionen stellt Anwendern und Messmittelverlei-
hern vielfältige Möglichkeiten bereit. Zur Auswahl stehen:
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 ❙ Floating-Lizenzen, die intelligent in Zweipfadgeräten auf 
dem jeweils genutzten Pfad aktiviert werden können

 ❙ Permanente Lizenzen, die sich für jeden Pfad aktivieren 
 lassen

 ❙ Transferierbare Lizenzen, die sich über einen 
Rohde & Schwarz-Lizenzserver zwischen verschiedenen 
R&S®BTC verschieben lassen 

 ❙ Zeitlimitierte Lizenzmodelle für projektbezogene Arbeiten für 
Zeiträume von einem Monat oder drei Monaten

Komfortabel bedient –  
per Touchscreen, aus der Ferne oder automatisiert
Komfortabel zu bedienen ist das R&S®BTC über seinen kapa-
zitiven 8,4"-Touchscreen und das dafür speziell entwickelte 
Bedienkonzept mit grafischer Oberfläche. Der hierarchische 
Aufbau mit einzelnen Funktionsblöcken vereinfacht die Navi-
gation und erlaubt es dem Nutzer, jederzeit und gerade bei 
komplexen Messaufgaben den Überblick über das gesamte 
Test-Setup zu behalten. 

BILD 7: Die Modul-

bauweise ist zukunfts-

sicher und garantiert 

die Erweiterbarkeit 

auch mit zukünftigen 

Modulen.

Die Fernsteuerbefehle sind kompatibel zu den TV-Messsen-
dern der Familie R&S®SFx, wodurch das R&S®BTC problemlos 
in bestehende Testumgebungen integrierbar ist.

Vollautomatisierbare interne Testabläufe –  
schnell und reproduzierbar
Immer kürzere Zeiten für Entwicklung, Test und Produktein-
führung sind heute Standard. Zugleich steigt der Aufwand 
hinsichtlich Testtiefe und Testprotokollierung. Automatisierte 
und reproduzierbare Testabläufe sind hier unerlässlich. Für 
das Automatisieren von Testabläufen steht der Testsequenzer 
R&S®AVBRun zur Verfügung. Das Tool ermöglicht die Konfigu-
ration eigener Testpläne mit Auswahl der durchzuführenden 
Tests sowie deren zeitlichem Ablauf. Damit werden die erfor-
derlichen Testsequenzen für individuelle Messaufgaben defi-
niert und dann automatisiert ausgeführt.
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In Kombination mit optionalen Test Suites unterstützt 
R&S®AVBrun die vollständige Testautomatisierung. Eine Test 
Suite, basierend auf dem DTG (Digital TV Group) D-Book, 
beinhaltet alle vordefinierte Testfälle für die Durchführung 
der jeweiligen Tests (BILD 8). Die Testfälle übernehmen die 
Ansteuerung der definierten Funktionen im R&S®BTC. Sie 
aktivieren das benötigte Signal, stellen den Generator auf die 
gewünschte Frequenz und den Pegel sowie auf den Über-
tragungsstandard ein. Des Weiteren aktivieren sie die erfor-
derlichen Übertragungssimulationen mit dem entsprechen-
den C/N im AWGN-Generator oder das benötigte Fading-Pro-
fil, fügen bei Bedarf Störsignale hinzu und werten die Ergeb-
nisse mit Hilfe der integrierten Audio/Video-Analysemöglich-
keiten aus.

Der Nutzer entscheidet frei, welche Testfälle im Ablauf akti-
viert oder deaktiviert werden sollen. Auch Testschleifen mit 
einzelnen Testfällen oder bestimmten Abfolgen lassen sich 

BILD 8: Automatisierung verkürzt 

Testzeiten und liefert reprodu-

zierbare Ergebnisse. Hier im Bei-

spiel der Testfall D-Book Minimum 

Requirement Specifications.

definieren. Das reduziert die Durchlaufzeiten und die durch-
geführten Tests sind jederzeit reproduzierbar und protokollier-
bar. Die Testprotokolle stehen in verschiedenen Formaten zur 
Verfügung. Zeitraubende Zertifizierungs- und Logo-Tests wer-
den so schnell und sicher durchgeführt. Zusätzlich zu der jetzt 
schon verfügbaren D-Book Test Suite werden künftig weitere 
Suites für das E-Book und NorDig bereitgestellt. 

Fazit
Das Broadcast Test Center R&S®BTC ist eine All-in-one-Lö-
sung, mit der aktuelle und auch künftige Tests mit nahezu 
allen Audio- und Videoübertragungsverfahren durchgeführt 
und Empfänger weit über die normalen Grenzen der Stan-
dards hinaus getestet werden können. Die Testplattform ist 
jederzeit schnell und vielseitig an neue und veränderte Aufga-
benstellungen anpassbar.

Ralph Kirchhoff
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Mehrkanal-Signalgenerator simuliert  
voll belegtes Satelliten-TV-Band
Während im Kabel die Fernsehkanäle schon immer dicht an dicht liegen, müssen im Zuge der Digitalen 

Dividende nun auch die terrestrisch ausgestrahlten Programme immer weiter zusammenrücken. Und auch 

beim Satellitenfernsehen besteht trotz scheinbar üppig bemessener Frequenzbänder die Notwendigkeit, das 

vorhandene Spektrum möglichst effizient zu nutzen. Die dichte Belegung, mit minimierten Schutzabständen 

und kleinen Roll-Off-Faktoren, erfordert spezielle Tests für Empfänger und Betriebstechnik. Die geeignete 

Signalquelle dafür ist der neue Satellite Load Generator R&S®SLG.

Mehrkanal-Signalerzeugung  
im Labor
Für Tests und Optimierung der Emp-
findlichkeit und Trennschärfe von 
Satelliten empfängern sind Signalgene-
ratoren erforderlich, die ein voll beleg-
tes Satellitenfernsehband erzeugen kön-
nen (siehe Kasten). Bisher gab es dazu 
drei Ansätze, die jedoch alle gewisse 
technische oder wirtschaftliche Nach-
teile haben: Zum einen gibt es die Mög-
lichkeit, eine ausreichende Anzahl 
von Sat-TV-Modulatoren zu verwen-
den und ihre Ausgangssignale zusam-
menzufassen. Eine solche Anordnung 
ist allerdings aufwendig zu konfigu-
rieren und zu kalibrieren sowie auf-
grund der Anzahl der Modulatoren rela-
tiv teuer. Alternativ kann man einen 
Arbitrary-Waveform-Generator mit aus-
reichender Bandbreite verwenden. Es 
ist allerdings keine leichte Aufgabe, 
eine geeignete I/Q-Waveform-Datei für 

BILD 1: R&S®SLG, der kompakte Mehrkanal-

Signalgenerator für Satelliten-TV.

Wichtige Empfängertests:  
Trennschärfe und Empfindlichkeit
Trennschärfe und  Empfindlichkeit 
bestimmen die Leistungsfähigkeit 
jedes HF-Empfängers – auch die von 
Satelliten tunern. Die Trennschärfe 
definiert, wie gut ein Empfänger das 
gewünschte Signal empfangen kann, 
trotz der Anwesenheit anderer Sig-
nale auf benachbarten Kanälen. In voll 
belegten Bändern ist das  besonders 
anspruchsvoll. Ein Empfänger muss in 
der Lage sein, den gewünschten Kanal 
zu decodieren, während er alle anderen 
unterdrückt. 

Die Empfindlichkeit gibt an, welchen 
Pegel das gewünschte Signal mindes-
tens haben muss, damit ein Empfänger 
es noch verarbeiten kann. Ein voll beleg-
tes Band verschlechtert die Empfindlich-
keit eines Satellitenempfängers, denn 
Harmonische und Intermodulations-
produkte einiger Kanäle fallen unver-
meidlich in den Nutzkanal und erschei-
nen dort als zusätzliches Rauschen. Ent-
scheidend ist hier die Linearität aller 
Komponenten der Übertragungsstrecke, 
da sie die Höhe der Harmonischen und 
Intermodulationsprodukte bestimmt.

mehrere Sat-TV-Transponder zu erzeu-
gen. Außerdem erfordert jede noch 
so kleine Änderung an der Konfigura-
tion eine neue Datei, was diesen Ansatz 
unflexibel macht. Nicht zuletzt ist auch 
ein breitbandiger Rauschgenerator ein-
setzbar, der das belegte Band in grober 
Näherung simuliert. 

Keine Kompromisse geht der neue 
Satellite Load Generator R&S®SLG ein 
(BILD 1), ein Mehrkanal-Signalgenera-
tor für das Satellitenfernsehen. Er gene-
riert bis zu 32 Satellitentranspondersi-
gnale gleichzeitig. Für jeden Transpon-
der sind Symbolrate, FEC, Frequenz und 
Pegel unabhängig einstellbar (BILD 2). 
Bis zu 16 Transponder können ein Live-
Videosignal übertragen. Der R&S®SLG 
vermeidet die Nachteile der bisherigen 
Lösungen und spart im 19"-Gehäuse 
mit nur einer Höheneinheit zudem Platz 
und Energie.
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Anwendungen:  
Consumer-Elektronik bis 
militärische Applikationen
Doch es geht nicht alleine um HF-
Tests. Alle Komponenten einer Satel-
litenübertragungsstrecke müssen mit 
einer großen Anzahl von Signalen mit 
hohen Datenraten zurechtkommen. 
Conditional-Access-Software, Set-Top-
Box-Middle ware und Transcoder für 
Headends werden deshalb in der Ent-
wicklung umfangreichen Stresstests 

BILD 2: Ausgangssignal des R&S®SLG: 17 DVB-S-Transponder mit je 22 Msymb/s.

BILD 3: Transponder für DVB-S2 wideband mit 416 Msymb/s.

und ausgewertet werden. Der R&S®SLG 
ist die ideale Signalquelle für Entwick-
lung und Test der hierfür verwende-
ten Systeme. Nicht zuletzt eignet sich 
der Generator auch zum Vermessen der 
Gruppenlaufzeit einer Satellitenübertra-
gungsstrecke. Für diese Aufgabe  liefert 
er ein Multiton-CW-Signal, welches 
nach Durchlaufen der Kette Uplink – 
Transponder – Downlink von einem Vek-
torsignalanalysator wie dem R&S®FSW 
gemessen wird. Der gemessene Fre-
quenzgang der Gruppenlaufzeit dient 
zur Einstellung der Vorverzerrung im 
Modulator und damit zur Entzerrung der 
gesamten Übertragung*.

Gerüstet für zukünftige 
Erweiterungen von DVB-S2
Der R&S®SLG arbeitet im Satelliten- ZF-
Bereich von 250 MHz bis 3000 MHz 
mit einer Modulationsbandbreite 
von 500 MHz. In einem Teilband von 
500 MHz Breite erzeugt er bis zu 
32 Transponder für DVB-S / -S2 oder 
ISDB-S / -S2, mit einer maximalen Sym-
bolrate von je 30 Msymb/s. Alternativ 
sind bis zu acht Transponder mit Sym-
bolraten von maximal 72 Msymb/s 
möglich. Diese Betriebsart zielt auf 
die geplante Erweiterung des Stan-
dards DVB-S2, die Transponder mit 
entsprechender Bandbreite spezifi-
zieren wird. Die Entwicklung in Rich-
tung  höherer Bandbreiten ist aber noch 
nicht abgeschlossen: Unter dem Stich-
wort „DVB-S2 wideband“ sind zukünf-
tig Transponder mit bis zu 500 MHz 
Bandbreite geplant. Mit einem solchen 
extrem breitbandigen Signal entfallen 
die Schutzabstände zwischen den heu-
tigen Transpondern vollständig und das 
vorhandene Frequenzband wird opti-
mal genutzt (BILD 3). Der R&S®SLG 
unterstützt diese Modulationsart schon 
heute. Er ist damit nicht nur tech-
nisch führend in der Simulation von 
Sat-TV-Transpondern – er ist auch eine 
zukunftssichere Investition.

Peter Lampel

* Messung von Gruppenlaufzeiten: präzise, schnell, 
breitbandig. NEUES (2013) Nr. 208, S. 43–45. 

unterzogen. Für diese Tests ist eine aus-
reichende Anzahl von Sat-TV-Signa-
len mit hoher Datenrate und decodier-
barem Video- und Audioinhalt erforder-
lich – eine Aufgabe für den R&S®SLG. 
Sat-TV-Standards gewinnen auch in mili-
tärischen Anwendungen zunehmend an 
Bedeutung. Aufklärungssysteme, z. B. 
Drohnen, übermitteln hochauflösende 
Videosignale. In der Leitstelle kommen 
viele solcher Video signale gleichzeitig 
an und müssen in Echtzeit verarbeitet 
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R&S®SFC und R&S®SFC-U sind äußerst kom-
pakt aufgebaut. Trotz ihrer geringen Größe 
sind sie vollständige Fernseh- und Hörfunk-
signalgeneratoren mit integriertem Transport-
strom-Player, Audio/Video- Generator und 
optionaler Rauschquelle.

Mit nur ½ 19" Breite und einer Höheneinheit 
ist der R&S®SFC der kleinste eigenständige 
Hörfunk- und TV-Signalgenerator auf dem 
Markt und besonders für den Gestelleinbau 
zum Einsatz in Testsystemen in der Produk-
tion geeignet. Bedient wird er per Remote 
Desktop über LAN oder mittels Fernsteue-
rung über SCPI-Befehle. Lokale Bedienung 
mit Maus, Tastatur und Bildschirm ist eben-
falls möglich. 

R&S®SFC-U optimal für den  Einsatz in der 
Software- und Hardwareentwicklung von 
Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen geeig-
net. Darüber hinaus unterstützen beide 
Geräte die bewährten Zusatzfunktionen der 
professionellen Rundfunksignalgeneratoren 
von Rohde & Schwarz, wie externe Referenz, 
digitalen I/Q-Eingang, 1PPS-Eingang und 
ASI-Transportstromeingang. 

Die wichtigsten Merkmale der beiden Geräte:
 ❙ Hochgenauer Modulator mit MER > 40 dB
 ❙ Frequenzbereich VHF und UHF, optional 
bis 3 GHz 

 ❙ Pegelbereich 0 dBm bis –31,5 dBm,  
optional bis –110 dBm

 ❙ Transportstrom-Player und A/V-Generator
 ❙ AWGN-Generator

Speziell zur Steuerung von Produktions-
testsystemen mit mehreren R&S®SFC bie-
tet Rohde & Schwarz die kostenlose System-
steuerungssoftware R&S®Central TX System 
Control an. Mit dieser können die Generato-
ren in einem Testsystem komfortabel über 
LAN gesteuert und überwacht werden. Sie 
stellt die Systemkonfiguration übersichtlich 
grafisch dar und zeigt den aktuellen System-
status fortwährend an.

Der USB Compact Modulator R&S®SFC-U 
bietet die Signalgeneratorfunktionen des 
R&S®SFC in einem noch kleineren Gehäuse. 
Dadurch schafft er auf dem Labortisch viel 
Platz. Er wird über USB an einen Host-PC 
angeschlossen und von diesem aus bedient. 
Mit seinem Funktionsumfang ist der 

Kurz vorgestellt
Compact Modulator R&S®SFC und  
USB Compact Modulator R&S®SFC-U

Der Compact Modulator R&S®SFC und der USB Compact Modulator R&S®SFC-U 
sind kostengünstige Multistandard-Signalquellen. Sie unterstützen Echtzeit-Co-
dierung für alle gängigen digitalen und analogen TV- und Hörfunkstandards. Der 
R&S®SFC verfügt über einen eingebauten Rechner und eignet sich daher zum 
eigenständigen Betrieb. Der R&S®SFC-U hingegen ist als USB-Gerät zum Betrieb 
an einem PC konzipiert.

Die beiden kostengünstigen Multistandard-

Signalquellen sparen viel Platz – sowohl in 

Gestellen in der Fertigung als auch auf dem 

Labortisch.
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Ablösung für DTV-Röhrensender: 
R&S®THU9 in Transistortechnik bis 50 kW
DTV-Sender für höhere Leistungen bis 50 kW waren bisher die Domäne von Röhrensendern. Deren Zeit 

läuft ab, denn leistungsstarke Alternativen erobern den Markt: Die Senderfamilie R&S®THU9 in Transistor-

technik erzeugt jetzt Ausgangsleistungen bis 50 kW und bietet zahlreiche Vorteile. 

BILD 1: In der hier gezeigten Konfiguration 

erzeugt die Hochleistungs-UHF- Senderfamilie 

R&S®THU9 nun Ausgangsleistungen bis 50 kW 

für ATSC – und ist konsequent in Transistortech-

nik aufgebaut.

Vorteile der Transistortechnik
Die Hochleistungs-UHF-Senderfamilie R&S®THU9* (BILD 1) ist durchgängig in Tran-
sistortechnik aufgebaut und wurde auf bis zu 50 kW Ausgangsleistung für ATSC 
erweitert. Sie umfasst damit eine fein gestufte Leistungspalette von 1 kW bis 
50 kW. Die Sender arbeiten nach dem  Doherty-Verfahren, dessen Überlegenheit 
immer mehr Netzbetreiber in aller Welt überzeugt (siehe Kasten Seite 42). Gegen-
über Röhrensendern bieten die Sender zahlreiche Vorteile: 

Einfachere und sichere Sendesysteme
Sender mit Röhren (Inductive Output Tube, IOT) arbeiten mit  Spannungen bis 
30 000 Volt. Beim Austausch der Röhren sind hohe  Sicherheitsanforderungen einzu-
halten und Spezial-Equipment ist erforderlich. So müssen beispielsweise zwei Tech-
niker vor Ort sein, wenn sie am aktiven System bei Hochspannung arbeiten. 

Die Instandhaltung eines Hochleistungssenders R&S®THU9 ist wesentlich einfacher. 
Es sind weder besondere Werkzeuge noch eine spezielle Ausbildung notwendig. 
Die Sender arbeiten dank ihrer Halbleitertechnik lediglich mit den üblichen Netz-
spannungen von nur einigen Hundert Volt.

* Sie definieren Effizienz neu: 
UHF-Hochleistungssender R&S®THU9.  
NEUES (2011) Nr. 204, S. 46–52.
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Sender mit Doherty-Verfahren in aller Welt
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Höhere Redundanz
Eine der wichtigsten Anforderungen an Sender ist hohe Red-
undanz für größtmögliche Ausfallsicherheit, um einen unter-
brechungsfreien Dauerbetrieb zu gewährleisten. Herkömmli-
che Sender sind deshalb häufig mit zwei Röhren ausgestattet. 
Fallen eine oder beide Röhren aus, führt das zur Reduzierung 
der Ausgangsleistung auf die Hälfte bzw. zum Totalausfall.

Sendesysteme in Transistortechnik dagegen enthalten deut-
lich mehr gleichartige Kernkomponenten, was deren Redun-
danz drastisch erhöht. Fällt beispielsweise ein Leistungsver-
stärker in einem 25-kW-Sender aus, so verringert sich die 
Ausgangsleistung um weniger als 10 %. Bei Ausfall einer der 

vielen Transistoren stehen immer noch ca. 99 % der Aus-
gangsleistung zur Verfügung. Versagt ein Netzteil eines Ver-
stärkers im R&S®THU9 den Dienst, so ändert sich die Aus-
gangsleistung nicht, da beim Systemdesign volle Netzteil- 
Redundanz vorgesehen wurde.

Weniger Wartung und geringere Servicekosten
Die Verlässlichkeit der Komponenten eines Sendesystems 
bestimmt maßgeblich dessen Instandhaltungsaufwand und 
die Häufigkeit von Serviceleistungen. Je weniger Service 
ein System erfordert und je unkomplizierter die notwendi-
gen Ersatzteile sind, umso geringer sind auf lange Sicht die 
Gesamtkosten. 

BILD 2: Schnell haben die Sender von Rohde & Schwarz, die nach dem Doherty-Verfahren arbeiten, in zahlreichen Ländern die Märkte erobert.

Rohde & Schwarz-Sender mit Doherty-Verfahren: 
weltweit gefragt
Das Doherty-Verfahren basiert auf der Grundidee, die Ver-
stärkung des Signals auf zwei Pfade aufzuteilen: auf einen 
Haupt- und einen Spitzenverstärker (siehe dazu Artikel auf 
Seite 44). Der Vorteil: Im Hauptverstärker wird nur das 
 Average-Signal verstärkt, weshalb in diesem Pfad keine Leis-
tungsreserve für die Spitzensignale vorgehalten werden 
muss. Der Spitzenverstärker wird nur dann aktiv, wenn tat-
sächlich Leistungsspitzen im Signal vorliegen. Dadurch ist im 

Vergleich zu Verstärkern im AB-Betrieb eine Effizienzsteige-
rung von ca. 15 % erreichbar.

Rohde & Schwarz bietet das breiteste Portfolio an Sendersys-
temen mit  Doherty-Verfahren auf dem Markt. Alle gängigen 
Standards wie ATSC, DVB-T / DVB-T2 und ISDB-T / ISDB-TB 
sind verfügbar. Dies ist einer der Gründe dafür, weshalb sich 
zahlreiche Sendernetzbetreiber weltweit für Systeme von 
Rohde & Schwarz entschieden haben (BILD 2).
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Vergleich der Energie-Effizienz
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BILD 3: Vergleich der 

Energie-Efffizienz von 

Röhren- mit Transis-

torsendern. Letztere 

sind im Vorteil, weil 

ihre Energie-Effizienz 

bei einer Verringerung 

der Nominalleistung 

nahezu erhalten bleibt.

Zum Austausch der teuren und schweren Röhren – sie müs-
sen alle fünf bis acht Jahre ersetzt werden –, bedarf es spe-
zialisierter Techniker und entsprechender Werkzeuge. Beim 
R&S®THU9 dagegen sind die hauptsächlichen Komponen-
ten, die bevorratet werden müssen, Verstärker, Netzteile und 
Transistoren, also vergleichsweise kleine und einfache Kom-
ponenten, für deren Austausch nur wenige Arbeitsschritte 
notwendig sind. 

Bei vergleichbarer Energie-Effizienz feiner abgestufte 
Ausgangsleistungen
Werden Röhrensysteme unter ihrer Nominalleistung betrie-
ben, bricht ihre Energie-Effizienz ein. Hohe Energie-Effizienz 
erreichen sie nur bei ihrer Nominalleistung. Letztere hängt 
von Typ und Schaltung ihrer Röhren ab. Da Röhren nur in 
wenigen Leistungsabstufungen verfügbar sind, gibt es zwi-
schen 15 kW und 50 kW entsprechend wenige Leistungsstu-
fen, bei denen Röhrensysteme optimal betrieben werden kön-
nen (BILD 3).

Auch in diesem Punkt sind Sender in Transistortechnik klar 
im Vorteil. Durch die Anzahl der eingesetzten Verstärker ist 
ihre Ausgangsleistung feinstufig und praxisgerecht skalier-
bar. Damit ist eine Effizienz von bis zu 42 % für ATSC erreich-
bar. Selbst bei einer Reduktion der Nominalleistung um 10 % 
bleibt ihre Energie-Effizienz nahezu erhalten und ändert sich 
nur um ca. 1 %. 

Fazit
Die Vorteile von Sendesystemen in Transistortechnik und mit 
 Doherty- Verfahren sind so überzeugend, dass die Ablösung 
der Röhrensender weiterhin rasch voranschreiten wird. Dafür 
ist Rohde & Schwarz bestens aufgestellt, hat es doch das 
breiteste Portfolio am Markt – für jeden Bedarf und für alle 
wesentlichen Standards gibt es den passenden Sender.

Olaf Fahrenkroog; Jürgen Steinheber

Jüngste Erfolge mit 
Hochleistungssendern 
R&S®THU9
Seit der Einführung des Doherty-
Verfahrens und insbesondere seit 
der Erweiterung der Produktlinie 
R&S®THU9 auf bis zu 50 kW Aus-
gangsleistung, haben sich auch 
zwei der größten Fernseh-Netzbe-
treiber in den USA für die überle-
gene Transistortechnik entschieden. 
Zahlreiche Sender wurden inzwi-
schen in verschiedenen Städten der 
USA  installiert. Und auch ein bestell-
ter Sender, der während der Messe 
NAB in Las Vegas große Aufmerk-
samkeit erregte, ging dort erfolgreich 
mit 23 kW Ausgangsleistung on air. 
Den Kunden überzeugte die nachge-
wiesene Effizienz des Systems und 
die hohe Qualität des ausgesendeten 
TV-Signals. 

Nur zwei Monate nach der  Premiere 
auf der NAB wurde das erste 
Sende system mit mehr als 40 kW 
Ausgangs leistung bestellt. Ein ein-
drucksvoller Beweis, dass die Vor-
teile des R&S®THU9 die Netzwerk-
betreiber überzeugen. 
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Wirkungsgrad von 
TV-Hoch leistungs sendern  
optimieren
Für das Optimieren des Wirkungsgrads von Sendern gibt es verschie-

dene Methoden. Warum sich Rohde & Schwarz für das Doherty-Ver-

fahren entschieden hat und deshalb mit seinen Sendern weltweit so 

erfolgreich ist, beleuchtet dieser Artikel.

Den Wirkungsgrad optimieren – aber wie?
Moderne Hochleistungssender sind fast ausschließlich mit Verstärkern in Halb-
leitertechnik ausgestattet. Der Wirkungsgrad dieser breitbandigen Verstärker, die 
üblicherweise im AB-Betrieb arbeiten, konnte zwar in den letzten Jahren deutlich 
erhöht werden, liegt aber bei OFDM-Signalen immer noch bei moderaten 25 % 
bis 28 %. Der Wirkungsgrad ist dabei definiert als das Verhältnis von abgegebener 
durchschnittlicher HF-Leistung zu aufgenommener Leistung aus dem Energiever-
sorgungsnetz. Um Energiekosten und CO2-Emission von Sendersystemen zu ver-
ringern, versuchen die Hersteller, den Wirkungsgrad der Halbleiterverstärker signifi-
kant zu erhöhen. Geeignete Architekturen dafür sind teilweise schon seit vielen Jah-
ren bekannt, konnten bislang wegen der großen HF-Bandbreiten (z. B. Band IV/V 
470 MHz bis 862 MHz) und Signalbandbreiten zwischen 6 MHz und > 20 MHz 
jedoch nicht angewendet werden. 

Dank der Fortschritte in der Transistor- und Schaltungstechnik sowie in der digita-
len Signalverarbeitung werden diese Architekturen nun für die Verstärkung digi-
taler Rundfunksignale nutzbar. Doch neben dem Gewinn an Wirkungsgrad haben 
sie auch unterschiedliche Nachteile, die bei der Entwicklung von Sendern zu 
berücksichtigen sind. Es gilt, nicht nur auf die Reduzierung der Energiekosten zu 
 achten, sondern die Gesamtkosten eines Senders über der Lebensdauer im Blick-
feld zu haben. Die Gesamtkosten bestehen aus den Ausgaben für die Anschaffung 
(CAPEX) und vor allem aus den Betriebskosten (OPEX), die sich aus Energie-, War-
tungs-, Reparatur- und Logistikkosten zusammensetzen.

Switched-Mode-Verstärker (SMPA)
Die SMPA-Architektur verspricht den höchsten Wirkungsgrad aller hier vorgestell-
ten Lösungen. Sie hat allerdings auch den größten Einfluss auf ein  Sendersystem, 
denn sie wirkt sich auf fast alle Senderkomponenten wie Modulator, Steuersen-
der, Verstärker und Filterung aus. Verstärker nach diesem Prinzip verwenden hohe 
Schaltfrequenzen in der Transistorendstufe, was den Einsatz von GaN-Halbleitern 
notwendig macht. Diese Technik ist für den Einsatz in kommerziellen Hochleis-
tungssendern noch nicht ausgereift. Geeignete Leistungshalbleiter sind noch nicht 
verfügbar und werden um ein Vielfaches teurer sein als herkömmliche LDMOS-
Transistoren. Daher sind  Switched-Mode-Verstärker im preissensiblen Broadcast-
Markt zurzeit nicht konkurrenzfähig und werden erst in einigen Jahren von Inte-
resse sein. Ihre Anschaffungskosten werden im Vergleich zu herkömmlichen Sen-
dern deutlich höher ausfallen.

BILD 1: Sendersystem R&S®TMU9, 

konfiguriert für drei Sender mit 

sechs Verstärkern R&S®PMU901, 

die nach dem Doherty-Prinzip arbei-

ten. Jeder Sender liefert 1,14 kW.
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BILD 3: Bei der Doherty-Architektur wird das Eingangssignal auf zwei Pfade aufgeteilt.

BILD 2: Hüllkurvenmodulation: Die Versorgungsspannung der HF-Leistungstransistoren wird mit der 

Hüllkurve des HF-Signals moduliert.

Hüllkurvenmodulation
Bei diesem Verfahren wird die Versorgungsspannung der HF-Leistungstransistoren 
mit der Hüllkurve des HF-Signals moduliert (BILD 2). Um die Qualität eines OFDM-
modulierten Signals zu gewährleisten (z. B. hinsichtlich des Modulationsfehlers 
MER), muss die Versorgungsspannung schnell genug der Hüllkurve folgen können 
und die Hüllkurve synchron zur modulierten HF-Ansteuerung des Transistors sein. 
Bei Fehlanpassung muss der Modulationsfehler mittels einer adaptiven Vorentzer-
rung korrigiert werden. Dazu ist bei mehreren parallel geschalteten Transistoren 
in einem Verstärker ein erhöhter Steuerungsaufwand notwendig. Der Einsatz von 
komplexen Hüllkurvenmodulatoren bedeutet neben einer deutlich größeren Anzahl 
von (Leistungs-)Bauteilen – und damit einhergehender niedrigerer MTBF – auch 
deutlich höhere Herstellkosten im Vergleich zu AB-Verstärkern. Der Wirkungsgrad 
der Endstufe hängt stark vom Wirkungsgrad des Hüllkurvenmodulators ab.

Ein weiterer Nachteil ist das Bias-Ver-
halten der Transistoren. Da die Versor-
gungsspannung nicht konstant ist, ver-
ändern sich die Arbeitspunkteinstel-
lungen, vor allem bei niedrigen Versor-
gungsspannungen (Änderung des Ver-
stärkungsfaktors und der Linearitäts-
eigenschaften). Der Vorteil der Hüllkur-
venmodulation liegt in der Breitbandig-
keit der HF-Verstärker. 

Bei Verstärkern mit mehreren  parallel 
geschalteten Endstufentransistoren 
ist die Hüllkurvenmodulation aufgrund 
der niedrigeren MTBF, Problemen mit 
der Langzeitstabilität und wegen der 
hohen Herstellkosten nicht die von 
Rohde & Schwarz favorisierte Lösung für 
Hochleistungssender. Neben den höhe-
ren Anschaffungskosten fallen auch 
größere Betriebskosten durch Wartung 
und Reparatur an.

Doherty-Verstärker
Diese Verstärkerarchitektur wurde 
bereits im Jahre 1936 patentiert. Bei 
diesem Verfahren wird das Eingangssi-
gnal in zwei Pfade aufgeteilt, auf einen 
Hauptverstärker und einen Verstärker 
für Spitzensignale (BILD 3). 

Der Wirkungsgrad eines Verstärkers 
ist dann optimal, wenn er in der Kom-
pression betrieben wird. Da bei Ver-
stärkern der Klasse AB der Lastwider-
stand konstant ist, tritt dieser Fall also 
nur bei der (selten vorkommenden) 
Spitzenaussteue rung ein. Beim Doherty-
Verfahren handelt es sich um eine Load-
Modulation. Im Falle eines symmetri-
schen Doherty-Verstärkers (Haupt- und 
Spitzen-Zweig sind identisch), arbeitet 
bei kleiner Aussteuerung nur der Haupt-
verstärker. Der Lastwiderstand ist so 
gewählt, dass der Hauptverstärker bei 
kleiner Aussteuerung mit hohem Wir-
kungsgrad arbeitet und schon bei einem 
Viertel der Ausgangsleistung in Kom-
pression geht und damit den maxi-
malen Wirkungsgrad erreicht. Wird 
der Pegel des Eingangssignals weiter 
erhöht, verstärkt auch der Spitzenver-
stärker das Eingangssignal, wobei der 
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BILD 5: Verlauf des Wirkungsgrads bei einem 

Verstärker nach dem Doherty-Prinzip.

Lastwiderstand des Hauptverstärkers dynamisch reduziert wird. Ab diesem Zeit-
punkt (Back-off-Punkt) arbeitet der Hauptverstärker immer bei maximalem Wir-
kungsgrad und kann durch den reduzierten Lastwiderstand auch vermehrt Leistung 
– bis zur Spitzenaussteuerung wie im AB-Betrieb – abgeben. Der Lastwiderstands-
verlauf von Haupt- und Spitzenverstärker ist in BILD 4 dargestellt, der Wirkungs-
gradverlauf in BILD 5. Obwohl der Transistor im Hauptverstärker deutlich mehr 
AVG-Leistung als im Klasse-AB-Verstärker liefert, ist durch den guten Wirkungsgrad 
die Sperrschichttemperatur viel niedriger, was sich in einer größeren MTBF nieder-
schlägt. Der Nachteil der klassischen Doherty-Architektur ist der sehr schmalban-
dige Combiner, da er auf einer λ/4-Leitungstransformation für die Load-Modulation 
basiert. Die Folge: erhöhte Logistikkosten durch mehrere schmalbandige Verstärker.

Der Vorteil der Doherty-Technik besteht darin, dass – im Vergleich zu klassischen 
Sendersystemen – an der Architektur eines Sendersystems keine Veränderungen 
notwendig sind. Lediglich der Aufbau des Verstärkers ist anders. Von allen derzeit 
diskutierten Lösungen zur Wirkungsgradverbesserung von Leistungsverstärkern 
für Broadcast-Anwendungen bietet das Doherty-Design im Spannungsfeld CAPEX – 
OPEX die optimale Lösung:
 ❙ Kein erhöhter Bauteilebedarf, dadurch keine Reduzierung der MTBF
 ❙ Deutlich größerer Wirkungsgrad
 ❙ Geringere Sperrschichttemperatur der Transistoren, dadurch höhere MTBF
 ❙ Langzeitstabilität

BILD 4: Impedanzverlauf des Haupt- und des 

Spitzenverstärkers.

Rundfunk | Sendesysteme



Multiband-Doherty-Verstärker von 
Rohde & Schwarz
Die Hochleistungssender von Rohde & Schwarz basieren auf 
dem Doherty-Konzept, vermeiden aber die Nachteile schmal-
bandiger Combiner. Zur Zeit sind zwei Sendersysteme der ers-
ten  Doherty-Generation in der Serienproduktion:
 ❙ Senderfamilie R&S®TMU9 (600 W bis 3 kW AVG in 
einem Gestell, BILD 1), luftgekühlt mit 600-W-Verstärkern 
R&S®PMU901 (BILD 6)

 ❙ Senderfamilie R&S®THU9 (1,2 kW bis 14 kW AVG in 
einem Gestell), flüssigkeitsgekühlt mit 1200-W-Verstärkern 
R&S®PHU902

Alle Verstärker beinhalten eine breitbandige Architektur 
(470 MHz bis 862 MHz) in Kombination mit einem paten-
tierten Combiner mit Feedback-Funktion. Die Doherty-Ar-
chitektur ist von Haus aus schmalbandig. Die patentierte 
 Doherty-Frequenzoption Tunit im luftgekühlten 600-W-Ver-
stärker R&S®PMU901, zusammen mit dem eingebauten Com-
biner mit Feedback-Funktion, macht aus einem breitbandigen 
Verstärker der Klasse AB einen bandbegrenzten Doherty-Ver-
stärker. Der nutzbare Doherty-Bereich repliziert sich durch die 
Verwendung des Combiners mit Feedback-Funktion. Daher 
sind nur wenige unterschiedliche Tunit-Varianten notwendig, 
um das gesamte Band IV/V abzudecken. Ein Austausch oder 
Wechsel der Tunit ist ohne jeglichen Abgleich und ohne Öff-
nen des Verstärkers an der Station möglich. In (n+1)-Sender-
konfiguration kann es notwendig sein, den Reservesender 
im Breitbandmodus zu betreiben. Für diesen Fall ist der Ver-
stärker vom bandbegrenzten Doherty-Modus in einen Modus 
breitbandiger Klasse-AB-Verstärker umschaltbar.

Der flüssigkeitsgekühlte Hochleistungsverstärker R&S®PHU902 
lässt sich ebenfalls in zwei Betriebsmodi betreiben: im band-
begrenzten, wirkungsgradoptimierten Doherty-Modus oder 
im Breitbandmodus. Zur Optimierung des Wirkungsgrads ist 
das Band IV/V in vier Doherty-Bereiche geteilt. Vier passende 
Doherty-Optionen sind bereits im Verstärker eingebaut und 
können je nach erforderlicher Betriebsfrequenz aktiviert wer-
den. Liegt die Betriebsfrequenz außerhalb des eingestellten 
Doherty-Bereichs des Verstärkers, schaltet dieser automatisch 
in den Breitbandmodus. Daher kann er auch im Reservesen-
der bei (n+1)-Anlagen uneingeschränkt verwendet werden.

Die Doherty-Bereiche sind so aufeinander abgestimmt, dass 
der Wirkungsgrad über das Band IV/V möglichst konstant 
ist. Der Wirkungsgrad des Verstärkers R&S®PHU902 (bezo-
gen auf die Netzeingangsleistung) liegt bei OFDM-Signalen 
bei typ. 39 % bis 40 % und bei ATSC-Signalen bei typ. 42 % 
bis 43 %.

Mit der Doherty-Architektur wird der Wirkungsgrad eines 
Senders gegenüber der klassischen Klasse-AB-Verstärker-
architektur um typ. ≥ 10 % erhöht, was einer Energieeinspa-
rung von typ. 40 % entspricht. Durch den größeren Wirkungs-
grad ergeben sich weitere Einsparpotenziale in der Dimensio-
nierung der Kühlanlage.

Aufgrund der führenden Technologie überrascht es nicht, 
dass Rohde & Schwarz-Sender mit Doherty-Technologie 
bereits kurz nach deren Markteinführung weltweit in TV-Pro-
jekten zum Einsatz kamen.

Uwe Dalisda

BILD 6: 600-W-Verstärker 

R&S®PMU901.
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Kompaktes BTS Gateway für ISDB-TB

BILD 1: Das ISDB-T BTS Gateway 

R&S®AVG050 multiplext Satelliten-

transportströme und regional zuge-

führte Anteile zu einem neuen BTS. 

Das ISDB-T BTS Gateway R&S®AVG050 für den überwiegend in Lateinamerika verwendeten Übertragungs-

standard ISDB-TB ist kompakt und vielseitig. Mit seinem integrierten Satellitenempfänger und Remultiplexer 

ist es ideal zwischen dem lokalen Encoding- / Multiplexing-Center und dem Sender einsetzbar.

Umfassende Funktionalität
Für den Empfang und die Verarbeitung überregionaler Pro-
gramme ist das ISDB-T BTS Gateway R&S®AVG050 (BILD 1) 
mit einem integrierten Satellitenempfänger und einem 
DVB-S- / DVB-S2-Demodulator ausgestattet. Die regiona-
len Inhalte am Standort werden meist im Standard Definition- 
(SD) Format eingespeist. Erzeugt werden sie in einem lokalen 
Headend und können dem R&S®AVG050 als Transportstrom 
per IP oder ASI zugeführt werden (BILD 2). Das R&S®AVG050 
multiplext die per Satellit und regional zugeführten Inhalte zu 
einem neuen Transportstrom und generiert den Broadcast 
Transport Stream (BTS) mit den entsprechenden Modulations-
parametern für den Sender und mit den Signalisierungsinfor-
mationen (PSI / SI) für die Empfänger.

Das Gerät hat zwei CI-Schächte (Common Interface) zur Auf-
nahme von Conditional Access Modules (CAM) für die Ent-
schlüsselung der DVB-S- / DVB-S2-Signale. Es unterstützt 
damit zwei unterschiedliche Verschlüsselungsmethoden 
gleichzeitig. Außerdem enthält das R&S®AVG050 zwei Ein-
heiten zur Entschlüsselung von Signalen, die nach dem BISS-
Standard (Basic Interoperable Scrambling System) verschlüs-
selt wurden (BISS-1 und BISS-E).

Die klar strukturierte Bedienoberfläche ermöglicht intuitives 
Konfigurieren und Monitoring. Über eine SNMP-Schnittstelle 
lassen sich alle Befehle für automatisches Monitoring und die 
wichtigsten Geräteeinstellungen aus der Ferne ausführen.

Das R&S®AVG050 ist auch als reiner Satelli-
tenempfänger erhältlich
Für die Infrastruktur von Sendernetzen und von 
Netzen für geschlossene Nutzergruppen wie bei-
spielsweise Firmen-, Kliniken- oder Hotelfernse-
hen wird immer mehr das Internet Protocol (IP) 
eingesetzt. In solchen  Anwendungen ist oft keine 
Decodierung im Empfänger erforderlich,  weshalb 
das R&S®AVG050 auch in einer Ausführung als 
reiner Demodulator ohne  Remultiplexer erhält-
lich ist. Dieses Modell, der DVB  Satellite Recei-
ver R&S®AVG050, hat zwei integrierte DVB-S- / 
DVB-S2-Demodulatoren zum Empfang zweier 
Transponder. Ein eingebauter BISS- Descrambler 
und zwei CI-Schächte stehen für DVB-kompatible 
Verschlüsselungsverfahren zur Verfügung. Nach 
dem Entschlüsseln der empfangenen Transport-
ströme gibt sie der DVB Satellite  Receiver als IP- 
oder ASI-Signal aus. 

Seine wichtigsten Eigenschaften:
 ❙ Zwei DVB-S- / DVB-S2-Empfänger und zwei  
CI-Schächte

 ❙ Integrierte BISS-Entschlüsselung
 ❙ ASI- und IP-Ausgänge
 ❙ Konfiguration und Überwachung via SNMP
 ❙ Kompakt: Nur halbe Gestellbreite und eine 
Höheneinheit

Rundfunk | Audio/Video-Headends



Sendekette ISDB-TB

UHF

TS over ASI oder
TS over IP

ISDB-TB-Sender
(z.B. ¸SIx8000)

A̧VG050

Lokales Encoding-
und Multiplexing-Center
(z.B. A̧VHE100)

Zentrales DVB-S- / 
DVB-S2-Encoding- und 
Multiplexing-Center
(z.B. A̧VHE100)

StudioStudio HD-SDI / SD-SDI
DVB-S- / DVB-S2-TS
TS oder
komprimierter BTS
BTS
RF

Typische Topologie von 
ISDB-TB-Sendernetzen
Der Übertragungsstandard ISDB-TB für 
den digitalen Rundfunk ist eine Abwand-
lung des japanischen Standards ISDB-T. 
Er unterscheidet sich hauptsächlich in 
der Video-Codierung durch die Verwen-
dung von H.264 / MPEG-4 AVC anstelle 
von MPEG-2 und in der Audio-Codierung 
durch die Verwendung von MPEG-4 AAC 
anstelle von MPEG-2 AAC. Zusätzlich wer-
den hier Datendienste übertragen. 

In ISDB-TB-Netzen werden  überregionale 
Programme größtenteils über  Satelliten 
(DVB-S / DVB-S2) an die Senderstand-
orte übertragen, weil die Distanzen für eine 
kosteneffiziente Zuführung per Glasfaser 
oder per Richtfunk oft zu groß sind und 
in manchen Ländern die entsprechende 
Infra struktur fehlt.

Weil die über Satelliten zugeführten Sig-
nale mit handelsüblichen Set-Top- Boxen 
landesweit zu empfangen sind, werden 
die Programme verschlüsselt übertragen, 
damit sie nur den Pay-TV-Endkunden in 
der jeweiligen Senderegion zur Verfügung 
stehen. Deshalb müssen diese Satelliten-
ströme am Sender standort zunächst ent-
schlüsselt und im weiteren Verlauf wie-
der zu einem neuen BTS remultiplext wer-
den. Dabei besteht die Möglichkeit, regio-
nale Programme hinzuzufügen. Für die 
Entschlüsselung dienen meist CAMs, die 
in die CI-Schächte der Satellitenempfän-
ger eingesteckt werden. Der nach der Ent-
schlüsselung erzeugte neue BTS wird dann 
dem Sender zugeführt.

Dieser neu generierte BTS hat im Gegen-
satz zu den Transportströmen bei 
DVB-S / DVB-S2 eine feste Datenrate von 
32,508 Mbit/s und eine definierte Rah-
menstruktur, in der bis zu drei Layer (A, B, 
C) bei unterschiedlicher Modulation und 
mit Fehlerschutz übertragen werden kön-
nen. Dafür sind im BTS – abhängig von 
den gewählten Übertragungsparametern – 
als Platzhalter meist 30 % bis 50 % Nullpa-
kete enthalten. Im BTS lassen sich außer 
den SD- und HD-Programmen für den 
stationären Empfang auch sogenannte 
1seg-Programme für den mobilen Emp-
fang bei niedrigeren Datenraten unterbrin-
gen. In Lateinamerika werden häufig drei 
Programme pro ISDB-TB-Frequenz über-
tragen: ein HD- und ein 1seg-Programm 
mit gleichem Inhalt sowie ein zusätzliches 
SD-Programm.

BILD 2: Das zentrale Encoding- 

und Multiplexing- Center sendet die 

Transportströme via Satellit zu den 

Sendestationen. Aus den zentralen 

und weiteren lokalen Programmen 

erzeugt das R&S®AVG050 einen 

neuen BTS für den Sender.

Fazit
Das ISDB-T BTS Gateway R&S®AVG050 ergänzt das  Portfolio 
für den lateinamerikanischen Markt. Neben Sendern und 
T&M-Lösungen für ISDB-TB ist damit nun das passende BTS 
Gateway mit integriertem Satellitenempfänger verfügbar. Das 
Gateway bietet umfassende Funktionalität bei kompakten 

Abmessungen: Dank seiner halben Gestellbreite können zwei 
Geräte nebeneinander auf einer Höheneinheit im Gestell 
untergebracht werden. Neben dieser Platzeinsparung bietet 
es auch den Vorteil geringen Stromverbrauchs.

Claudia Görig; Denis Hagemeier 
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HDMI2.0-Signalgenerator  
für den Test von 4k-Endgeräten
Ein neues Signalgeneratormodul für die Videotester R&S®VTC / VTE / VTS liefert bereits jetzt die Signale für 

Tests an 4k-Anzeigegeräten der nächsten Generation. Es bietet vier parallele Ultra-HD-4k-HDMI-Ausgänge 

und unterstützt den im HDMI 2.0-Standard spezifizierten 3G-Modus mit Pixel-Encodierung 4 : 2 : 0 sowie die 

notwendigen Signalisierungen.

Testsignale nach CEA-861F und VESA
Die Videotester R&S®VTC / VTE / VTS sind Dank ihrer Kombination aus Genera-
tor- und Analysatorfunktionen flexibel für den Test unterschiedlicher A/V-Schnitt-
stellen einsetzbar. So ist beispielsweise für Quellentests nach HDMI 2.0 bereits das 
Analysator modul R&S®VT-B2361 HDMI RX 300 MHz verfügbar. 

Ab jetzt ist auch ein entsprechendes Generatormodul für den Test von HDMI-Sen-
ken wie beispielsweise Fernsehgeräte, Beamer und Monitore erhältlich. Standard-
mäßig bietet das neue Signalgeneratormodul R&S®VT-B360 HDMI TX 300 MHz 
(BILD 1) die Möglichkeit, statische Testmuster wie Farbbalken, Grundfarben, Grau-
stufen, Monoscope, Rampen usw. in allen Videoformaten nach den Standards 
CEA-861-F und VESA bis 4k (3G-Modus) auszugeben (BILD 2 und 4). Diese Test-
inhalte lassen sich hinsichtlich Pixel-Encodierung, DVI- und 3D-Modus, Pegel, Bit-
Tiefe sowie Pixel-Shift anpassen. Ergänzend steht ein PCM-Tongenerator bereit, der 
Testsignale für bis zu acht Kanäle mit unterschiedlichen Abtastraten und Audio-
pegeln erzeugen kann.

Mit der Softwareoption R&S®VT-K361 HDMI Moving Pictures kann das Modul zusätz-
lich unkomprimierte Bewegtbildsequenzen in allen unterstützten Auflösungen abspie-
len (BILD 5). Dafür stehen 8 GByte Speicherplatz zur Verfügung. Bei Ultra-HD-Auflö-
sungen von 4096 × 2160 oder 3840 × 2160 Pixel sind so je nach Bildwiederholrate 
und Codierung Abspiellängen von bis zu 20 Sekunden erreichbar. Eine Signalbiblio-
thek mit Naturaufnahmen und Testbildern, die beispielsweise Lipsync-Messungen 
und EMV-Tests ermöglichen, runden das Paket ab. Zusätzlich ermöglicht die Software 
AVG Pattern Import das Umwandeln von Bildern oder Bildfolgen in kundenspezifische 
Testsignale (BILD 6).

Anwenderdefinierte Signale werden mit Hilfe der Option R&S®VT-K362 HDMI user 
defined erzeugt (BILD 3). Hier lassen sich nicht standardisierte Auflösungen konfi-
gurieren und auch die InfoFrames (AVI, Audio, SPD, VSI) nach Belieben setzen.

Testen von DDC, CEC und HEAC
Die zur Verschlüsselung verwendete Funktion HDCP lässt sich an allen Eingängen 
aktivieren und prüfen. Unterstützte Auflösungen und Formate eines Fernsehgeräts 

ARC Audio Return Channel
CEC Consumer Electronics Control
CTS Compliance Test Specification
DDC Display Data Channel
EDID Extended Display Identification Data  
HDCP High-definition Content Protection
HEAC HDMI Ethernet Audio Channel
HEC HDMI Ethernet Channel

BILD 1: Das Signalgeneratormodul 

R&S®VT-B360 HDMI TX 300 MHz ermög-

licht den Test von 4k-Ultra-HD-Endgeräten mit 

HDMI-Schnittstelle.

Die Organisation HDMI Licensing, 
LLC, hat die neue Version des 
Schnittstellenstandards HDMI 2.0 
veröffentlicht. An der Ausarbei-
tung der zugehörigen Teststan-
dards war Rohde & Schwarz 
aktiv beteiligt und kann des-
halb als einer der ersten Mess-
gerätehersteller ein Update im 
HDMI 2.0-3G-Modus für die Video-
tester R&S®VTC, R&S®VTE und 
R&S®VTS anbieten. Diese Geräte 
decken praktisch alle Messungen 
ab, die an A/V-Komponenten im 
Consumer-Bereich durchzuführen 
sind. Weitere Informationen: 
www.the-av-experts.com

Rundfunk | Audio/Video-Messgeräte
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können über die eingebaute EDID-Lesefunktion ausgegeben und gespeichert wer-
den. Die gespeicherte EDID lässt sich dann entweder in Klartext analysieren oder als 
Binärdatei wiederum in die HDMI-Analyzer -Module R&S®VT-B2360 / 2361 laden.

Die Option R&S®VT-K2366 CEC Tracer testet Endgeräte auf die korrekte Verarbeitung 
der CEC-Ansteuerfunktion, die auch Bestandteil des HDMI-Standards ist. Der ARC 
und der HEC können auch über die Basisfunktionalität des Moduls geprüft werden.

Protokolltest entsprechend CTS
Um Interoperabilität sicherzustellen, werden neben den bereits vorgestellten Eigen-
schaften des Generatormoduls, die häufig für Funktionstests Verwendung finden, 
auch spezifische, in offiziellen Spezifikationen beschriebene Testsignale bereitge-
stellt. Die Softwareoption R&S®VT-K365 HDMI Sink Test beinhaltet Protokolltests 
nach HDMI CTS 1.4b und 2.0 (Details siehe Produktbroschüre).

Fazit
Mit dem neuen HDMI-Generatormodul 
und dem erweiterten Funktionsumfang 
der HDMI-Analysemodule bietet die 
Videotesterfamilie einen einzigartigen 
Funktionsumfang, mit dem die zukünf-
tige Generation der 4k-Ultra-HD-End-
geräte in Entwicklung, Qualitätssiche-
rung und Produktion umfassend getes-
tet werden kann.

Harald Gsödl

BILD 2: Signalmenü zur Wahl der Testbilder und des Signal- Timings.

BILD 3: Die Option R&S®VT-K362 HDMI user defined ermöglicht unter anderem die 

Konfiguration anwenderspezifischer InfoFrame-Inhalte.

BILD 4: Mit dem Basismodul R&S®VT-B360 wird 

eine Vielzahl an gängigen statischen Testbildern 

in den relevanten Auflösungen angeboten.

BILD 5: Die Option R&S®VT-K361 HDMI Moving 

Pictures stellt 2D- und 3D-Bewegtbildsequenzen 

in Auflösungen bis 4k bereit.

BILD 6: Das Softwaretool AVG Pattern Import 

erlaubt das Erstellen eigener Testbilder bzw. 

Testsequenzen.

NEUES 209/13 51



52

10 000 Flugfunkgeräte in 54 Ländern:  
die R&S®Serie4200 
Februar 2006: Rohde & Schwarz präsentiert sein neues Funkgerät für die zivile und militärische Flug siche-

rung auf der Messe „ATC Global“ in Maastricht. Sieben Jahre später ist es in 54 Ländern bei den Flug-

sicherungsorganisationen im Einsatz. Und das 10 000ste Gerät läuft vom Band. Ein Grund zum Feiern.

Höhenflug ungebrochen –  
Flugsicherung mit Rohde & Schwarz
Zahlreiche Flugsicherungsorganisationen weltweit verlas-
sen sich seit Jahrzehnten auf die Funkgeräte und den Service 
von Rohde & Schwarz. Ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sind 
die Flugfunkgeräte der R&S®Serie4200 (BILD 1 und 2). Sie 
decken mit verschiedenen Modellen und unterschiedlichen 
Frequenzbereichen praktisch alle funktechnischen Anforde-
rungen der Flugsicherungen ab. Fortlaufend werden sie dem 
technischen Fortschritt entsprechend weiterentwickelt. So 
bekamen sie im Lauf der Zeit verschiedene Schnittstellen zu 
den Vermittlungsanlagen, über die die Lotsen mit den Piloten 
in Kontakt stehen. Und heute unterstützen sie auf der Funk-
seite sowohl Sprachkommunikation als auch den Datendienst 
CPDLC (Controler Pilot Data Link Communication), der in 

Europa und in den USA gerade eingeführt wird. Dank dieser 
ständigen Weiterentwicklung konnte sich die R&S®Serie4200 
am Markt behaupten und ist heute in 54 Ländern im Einsatz. 

Und die Nachfrage ist ungebrochen. So gewann 
Rohde & Schwarz im August 2011 die Ausschreibung 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) zu deren Projekt 
RASUM 8.33 (RAdio Site Upgrade and Modernisation with 
8,33 KHz conversation, siehe Kasten). Im Rahmen dieses Auf-
trage, der neben der Lieferung der Funkgeräte auch die tech-
nische und organisatorische Planung und Koordination sowie 
die Verantwortung für die Gesamtintegration der Funkstel-
len beinhaltet, lief dann im Februar 2013 das 10 000ste Flug-
funkgerät der Serie®4200 im Rohde & Schwarz-Werk  Vimperk 
vom Band – für die DFS und Rohde & Schwarz ein Anlass 

BILD 1: Der VHF-Trans-

ceiver R&S®XU4200 aus 

der Flugfunkgerätefamilie 

R&S®Serie4200.

Sichere Kommunikation | Referenz



Das Projekt RASUM der 
Deutschen Flugsicherung
Die DFS betreibt in Deutschland etwa 
160 Flugfunkstellen. Mit der EU-Ver-
ordnung 1079/2012 sind die Flugsi-
cherungen in Europa verpflichtet, ihre 
Funksysteme bis 2018 auf das neue 
Kanalraster von 8,33 kHz  umzustellen. 
Diese Maßnahme verdreifacht die 

Zahl der verfügbaren Funkkanäle in 
dem begrenzten Spektrum zwischen 
118 MHz und 137 MHz, das den Flug-
funkdiensten zur Verfügung steht. Im 
Zuge der Verordnung müssen nun 
eine Vielzahl alter Funkgeräte, die das 
neue Kanalraster nicht unterstützen, 
ausgetauscht werden. Die DFS nahm 
diese Verpflichtung zum Anlass, einen 

großen Teil der Funkstellen grund-
legend zu modernisieren. Bei die-
ser Gelegenheit werden nicht nur die 
Funkgeräte ausgetauscht, sondern 
auch teilweise neue Standorte auf-
gebaut, Antennen ersetzt, Gebäude 
renoviert und technische Infrastruktu-
ren erneuert.

BILD 2: Wie stark die technische Entwicklung 

im Lauf der Jahrzehnte die Größe der Funk-

geräte minimierte, zeigt dieser Vergleich eines 

Geräts aus der R&S®Serie4200 mit einem Vor-

gänger aus den 70er Jahren. Die modernen 

Flugfunkgeräte sparen nicht nur Platz, sondern 

sie reduzieren auch den Stromverbrauch einer 

Funkstelle signifikant. 

BILD 3: Die Teams der DFS und von 

Rohde & Schwarz bei der feierlichen Übergabe 

des Jubiläums-Funkgeräts.

für eine kleine Feier. In deren  Rahmen 
wurde in der DFS-Unternehmenszen-
trale in Langen bei Frankfurt/Main 
symbolisch das 10 000 Flugfunkge-
rät an  Hermann  Mehringer, Leiter des 
Bereichs Funkdienste, und an Thomas 
 Dehnhardt, Projektleiter RASUM, über-
geben (BILD 3). Das Gerät wird in der 
Flugfunksendestelle Feldberg-Taunus 
eingesetzt. 

Inzwischen sind bei der DFS etwa 
1250 Funkgeräte dieses Typs im Ein-
satz. Gibt es einen besseren Beweis für 
Kundenzufriedenheit?

Bernhard Maier
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Zusammen mit 1400 Gästen feierte 
Rohde & Schwarz Teisnach im Juli 2013 seine 
neue Fertigungshalle. Als Ehrengast konnte 
das Unternehmen den Bayerischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer begrüßen. 
Dieser betonte bei seiner Rede, dass das 

Innovative Bauelemente und 
Technologien bei Hausmesse

Rund 90 Schlüssellieferanten zeigten im Mai 
2013 auf der InnoComp, der Hausmesse von 
Rohde & Schwarz, ihre neuesten Produkte. 
Vor allem die Entwickler des Unternehmens 
sollen sich über die neuesten Technologien 
kundig machen. Entsprechend stand dort der 
Know-how-Transfer im Vordergrund. Schnelle 
Innovationszyklen und ständige Marktver-
änderungen erfordern eine immer schnel-
lere Reaktionsfähigkeit. Ziel der InnoComp ist 
es deshalb, die Zusammenarbeit zwischen 
Rohde & Schwarz und seinen strategischen 
Lieferanten zu intensivieren und dank dieses 
engen Schulterschlusses die Innovationskraft 
kontinuierlich weiter auszubauen.

Von links: Werkleiter Johann Kraus, Dr. Dirk-Eric Loebermann, Bereichsleiter Produktion und Mate-

rialwirtschaft, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sowie Manfred Fleischmann, Vorsitzender 

der Geschäftsführung.

Die seit 2001 stattfindende InnoComp kommt 

bei den Ausstellern, meist langjährige Partner 

von Rohde & Schwarz, gut an.

Hauptsitz in München weiter ausgebaut: Rund 

60 Millionen Euro hat Rohde & Schwarz in einen 

neuen Bürokomplex investiert. Insgesamt sind 

12 000 Quadratmeter moderne Büro- und Labor-

flächen entstanden. Im Juli 2013 zogen rund 

570 Mitarbeiter in das Gebäude.

 Münchner Unternehmen „ein Flaggschiff in 
Bayern“ sei. Durch die neuerliche Investition 
von weit mehr als zehn Millionen Euro werde 
der Standort Teisnach abermals gestärkt. Die 
Gesamtproduktionsfläche erhöht sich damit 
im Werk auf über 62 000 Quadratmeter.

Neue Fertigungshalle in Teisnach eingeweiht

Rohde & Schwarz nimmt neuen Bürokomplex in Betrieb
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Rohde & Schwarz Malaysia Sdn. Bhd. hat für 
die Abwicklung eines Dienstleistungsver-
trags für die Royal Malaysian Navy (RMN) 
hervorragende Noten erhalten. Vertragsver-
antwortliche der RMN bewerteten den War-
tungsvertrag für das Programm „Sichere 
Kommunikation“. Zu den Pflichten gehören 
dabei regelmäßige Wartungs- und Repara-
turarbeiten an Rohde & Schwarz-Systemen in 
Schiffen, U-Booten, Helikoptern, Off-Shore-
Stationen und Marinestützpunkten sowie 
Logistik-Support. Der Vertrag hat eine Lauf-
zeit von drei Jahren und endet im Januar 
2014. Alle im Vertrag enthaltenen Projekte 
wurden in dem vorgesehenen Zeitrahmen 
erfolgreich abgeschlossen. 

Bei einem zweitägigen Workshop im Juni 
2013 in Budva, Montenegro, stellte der 
Geschäftsbereich Funküberwachungs- und 
-ortungstechnik unter anderem zwei inno-
vative Lösungen vor: die Monitoring-Soft-
ware R&S®ARGUS Version 6 und den trag-
baren Peiler R&S®DDF007 mit der Software 
R&S®Mobile Locator. Kunden aus 14 europäi-
schen Ländern besuchten die Veranstaltung. 
Highlight des Workshops war die Life-De-
monstration des Mobile Locators. Dafür wur-
den zwei Fahrzeuge mit einem portablen Peil-
system ausgestattet. Ziel war es, aufzuzeigen, 
wie zuverlässig die Signalortung mittels Peil-
system funktioniert. 

Die SK Telecom, Koreas größtes Telekommu-
nikationsunternehmen, und Rohde & Schwarz 
haben im August 2013 eine Absichtserklä-
rung unterzeichnet. Die beiden Unterneh-
men wollen gemeinsam Testkonzepte sowie 

-verfahren zum Verifizieren aktiver Anten-
nen für die nächste Generation von Basis-
stationen entwickeln. In diesem Rahmen 
wird eine Testumgebung zum Leistungs-
nachweis der Antennensysteme aufgebaut. 
Rohde & Schwarz beliefert SK Telecom mit 
den Signalgeneratoren R&S®SMW200A und 
R&S®SGS100A sowie mit dem universellen 
Mobilfunk-Scanner R&S®TSMW.

Alan Seah, Geschäftsführer Rohde & Schwarz 

Malaysia, mit dem Oberbefehlshaber der Royal 

Malaysian Navy, Admiral Tan Sri Dato‘ Seri 

Abdul Aziz Bin Hj Jaafar.

Auf diesem Schiff der Kedah-Klasse PV der Royal Malaysian Navy ist ein integriertes Kommunika-

tionssystem von Rohde & Schwarz installiert.

Das Kontroll- und Monitoring Center (GKMC) in 

Montenegro ist mit einem Monitoring-System 

von Rohde & Schwarz ausgestattet.

Rohde & Schwarz Geschäftsführer Christian Leicher und Choi 

Jin-sung, Leiter des Bereichs ICT R&D bei SK Telecom freuen 

sich auf die Zusammenarbeit.

Erfolgreicher Workshop in 
Montenegro

SK Telecom und Rohde & Schwarz arbeiten zusammen

Der Logistik-Support umfasst nicht nur 
die Lieferung von Ersatzteilen, sondern 
auch technische Beratung. Zudem nimmt 
Rohde & Schwarz auch Erweiterungen und 
Anpassungen vor, um die Effizienz der ein-
gesetzten Geräte und Systeme zu steigern. 
Rohde & Schwarz-Mitarbeiter lobten die enge 
Zusammenarbeit mit den Einheiten der RMN. 
Dadurch verlief die Auftragsabwicklung rei-
bungslos. Außerdem würdigte die RMN das 
große Engagement von Rohde & Schwarz, 
das zu höherer Verfügbarkeit und Ausfallsi-
cherheit der Geräte und Systeme führte.

Royal Malaysian Navy höchst zufrieden mit Rohde & Schwarz
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Sparen Sie jetzt bis zu 40 %
beim Kauf eines neuen Oszilloskops!
Exklusives Trade-In-Programm bis Juni 2014:
www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in 

Ihre Frage: 
EMV-Fehlersuche mit 
einem Oszilloskop? 
Unsere Antwort:  
Ja, das geht! Mit digitalen Oszilloskopen vom EMV-Experten.
Das digitale Oszilloskop R&S®RTO leistet wertvolle Hilfe bei der Analyse  
von EMV-Problemen. Elektronik-Entwickler können mit Hilfe von  
Nahfeldsonden schnell einen Überblick über Störemissionen gewinnen  
und deren Ursachen identifizieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 ❙ Schnelle, benutzerfreundliche FFT
 ❙ Großer Dynamikbereich und hohe Empfindlichkeit von 1 mV/div
 ❙ Farbkodierte Darstellung der Häufigkeit spektraler Komponenten  
 zur Visualisierung unregelmäßig auftretender Signale
 ❙ Korrelierte Zeit-Frequenzanalyse 
 ❙ Frequenzmaske zur Erfassung sporadischer Ereignisse

Überzeugen Sie sich selbst:
www.scope-of-the-art.de/ad/emi

http://www.scope-of-the-art.de/ad/trade-in
http://www.scope-of-the-art.de/ad/emi
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