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Wenn Kommunikationstechnik 
besonders präzise sein soll, geht es 
nicht ohne hochgenaue Messtech-
nik in Entwicklung und Produktion. 
Rohde & Schwarz beschäftigt sich tra-
ditionell sehr eingehend mit beiden 
Aspekten der Hochfrequenztechnik 
und war daher in der vorteilhaften Lage, 
seine neue Antennenmesshalle im 
Werk Memmingen (Allgäu) von Grund 
auf selbst konzipieren und mit eigenen 
Messmitteln bestücken zu können. Prä-
zisionsantennen – etwa für Mess- oder 
Peilaufgaben – erfordern eine genaue 

Kenntnis ihrer  Strahlungscharakteristik 
im Raum. Simulationsprogramme lie-
fern aufgrund der Komplexität der Auf-
gabe und prinzipieller Modellierungs-
probleme nur grobe Vorhersagen dafür. 
Deshalb sind Messhallen nach wie vor 
unentbehrlich, um die angestrebte Prä-
zision zu erzielen. Der Rohde & Schwarz-
Halle wurden allerdings Rahmendaten 
ins Pflichtenheft geschrieben, die sie zu 
einer besonderen Einrichtung machen. 
So sollte ein lückenloser Frequenzmess-
bereich von 200 MHz bis 40 GHz rea-
lisiert und die Messobjekte mit einer 
Winkelgenauigkeit von 0,02° positioniert 
werden können, und das bei Anten-
nengewichten bis zu 200 kg! Doch 
alle Anforderungen wurden getreu 
erfüllt und die Halle hat inzwischen 
den Betrieb aufgenommen. Was es im 
Detail damit auf sich hat, beschreibt der 
Beitrag ab Seite 52.
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Konformitätstestsystem 
mit  einzigartiger 
 Testabdeckung

Das weiterentwickelte Conformance Test System R&S®TS8980 übertrifft mit seiner Kombination aus Test-

abdeckung und Bedienbarkeit alle Lösungen am Markt. Für HF- und RRM*-Tests an Mobilfunkendgeräten 

erfüllt es alle derzeit relevanten Anforderungen aus den Zertifizierungsgremien GCF und PTCRB sowie der 

wichtigsten Netzbetreiber und deckt als einziges System alle Standards von GSM bis LTE-Advanced ab.

* Radio Resource Management

Wireless-Technologien | Testsysteme



BILD 1: Das R&S®TS8980 (im Bild verschiedene Konfigurationen) 

ist für den 24/7-Betrieb optimiert, voll fernsteuerbar und erzielt 

höchste Messgenauigkeit. Mehr als 20 Referenztestsysteme lau-

fen bei Rohde & Schwarz rund um die Uhr für die Entwicklung, 

den Test und Support von 140 Kundensystemen.
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Neue Mobilfunkstandards geben den Takt vor
Das Wachstum des Mobilfunkmarkts hält unvermindert an. 
Um die erforderlichen Kapazitäten bereitzustellen, setzen die 
Netzbetreiber bei den Basisstationen auf einen wirtschaftli-
chen Mix aus etablierten Mobilfunkstandards (wie GSM) und 
neuen Entwicklungen (wie LTE). Entsprechend umfangreich 
sind mittlerweile die Anforderungen an die Endgeräte, denn 
diese müssen sowohl innerhalb des Heimatnetzes als auch 
beim Roaming bestmöglichen Zugang zu den Diensten des 
Netzbetreibers sicherstellen. Und zwar über den gerade ver-
fügbaren Mobilfunkstandard. Damit treffen die Endgeräte in 
den meisten Ländern heute auf GSM, WCDMA, LTE und neu-
erdings auch auf LTE-Advanced.

Während bei GSM die überschaubare Anzahl von vier Fre-
quenzbändern genutzt wird, sind es bei LTE mittlerweile mehr 
als 25 – Tendenz steigend. Für LTE-Advanced kommen zahl-
reiche zu testende Bandkombinationen hinzu. Das allein reicht 
schon aus, um den Bedarf an Konformitätstests für Endgeräte 
zu steigern. Doch auch die absolute Zahl von Geräten, die sol-
che Tests durchlaufen müssen, steigt, denn neben Mobiltele-
fonen sind auch Notebooks, Tablets und beispielsweise in 
Fahrzeuge integrierte Module in Gebrauch.

Darüber hinaus entstehen fortlaufend besondere Anforde-
rungen von Netzanbietern, die für ihre spezielle Netzsitua-
tion zusätzliche Tests verlangen, um die Qualität ihrer Dienste 
weiter zu verbessern. Das sind beispielsweise Tests auf 
Nachbarkanalstörfestigkeit, wenn zwei Bänder sehr dicht 
nebeneinanderliegen.

Das alles erfordert einfach bedienbare Konformitätstestsys-
teme, die schnell und voll automatisiert die benötigten Prü-
fungen durchführen können. Idealerweise unterstützen sie 
alle erforderlichen Tests, sodass der Prüfling nur ein einziges 
Mal passend konfiguriert und angeschlossen werden muss.

Für Entwicklungsteams sind auch die Spielräume bis zum 
Grenzwert wichtig, um maximale Leistung bei minimalen Kos-
ten zu erzielen. Das erfordert Funktionen wie Margin Search, 
Sweep Mode und die gleichzeitige Steuerung einer ange-
schlossenen Klimakammer im Temperaturbereich von –50 °C 
bis über +50 °C.

Einzigartig in Testumfang und Bedienbarkeit
Das Conformance Test System R&S®TS8980 (BILD 1 und 2) 
ist das weltweit einzige System, dass diese weitreichenden 

BILD 2: Je nach Kundenwunsch lässt sich das Testsystem R&S®TS8980 

platzsparend (links im Bild) oder mit größerer Testabdeckung konfigurie-

ren – beide Varianten unterstützen LTE-Advanced. Weitere Ausbaustufen 

sind in BILD 1 zu sehen.

Anforderungen schon heute erfüllt. Es unterstützt mit GSM 
und WCDMA sowohl weitverbreitete Mobilfunkstandards wie 
auch mit LTE und LTE-Advanced deren moderne  Nachfolger. 
Sie alle können auf dem selben Testsystem und in einem 
gemeinsamen Testdurchlauf geprüft werden. Das System ist 
für vollautomatischen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt, 
komplett fernsteuerbar und liefert kontinuierlich Testergeb-
nisse an einen beliebigen Datenbank-Server. Es informiert den 
Bediener außerdem selbstständig per E-Mail über erforderli-
che Aktionen und wiederholt Tests bei Bedarf eigenständig 
nach einstellbaren Kriterien.

Diese umfangreichen Funktionen bieten den drei größten 
Anwendergruppen des R&S®TS8980 große Vorteile für den 
laufenden Betrieb:
 ❙ Testhäuser können damit die Ergebnisse bereits während 
des Testlaufs weiterverarbeiten, ihre Kunden über eventuell 
erforderliche Nacharbeiten informieren und Zertifikatsdetails 
zusammenstellen

 ❙ Hersteller von Chipsätzen oder Endgeräten arbeiten mit 
ihren global verteilten Entwicklungsteams schon während 
des Testlaufs an Weiterentwicklungen, spielen von jedem 
Standort aus neue Firmware in den Prüfling ein und können 
Änderungen sofort überprüfen

 ❙ Netzbetreiber können sich voll auf ihr Kerngeschäft konzent-
rieren und den Abnahmetest an neuen Geräten effizient und 
mit maximaler Automatisierung bei minimalem Arbeitsein-
satz durchlaufen lassen

Wireless-Technologien | Testsysteme



HF und RRM auf einem System
Neben den HF-Tests auf der physikalischen Schicht kön-
nen im gleichen Testplan auch Handover- und Cell-Rese-
lection-Tests im Rahmen des Radio Resource Management 
(RRM) durchgeführt werden. Insbesondere Testläufe für 
Smartphones mit ihren erweiterten Funktionen profitieren 
von dieser vergrößerten Testabdeckung. Zusätzlich erleich-
tern die für RRM verfügbaren Zusatzstandards CDMA2000® 
und TD-SCDMA die Abnahmetests für unterschiedliche Ziel-
märkte, ohne dass separate Testsysteme erforderlich sind. 
Sogar Sprach- und Datenqualitätstests (SVLTE und SGLTE) 
sind verfügbar, bei gleichzeitiger Nutzung von zum Beispiel 
CDMA2000® und LTE.

Unterstützung für LTE TDD und LTE FDD
Ein besonderes Augenmerk liegt bei LTE und LTE-Advanced 
auch in der Verfügbarkeit der beiden Modi LTE FDD und LTE 
TDD. Mittlerweile sind Frequenzbänder beider Modi in allen 
großen Märkten in Betrieb, und führende Hersteller haben 
schon angekündigt, sämtliche Mobilfunkmodelle künftig nur 
noch für beide Modi auszuliefern.

Rohde & Schwarz hat als einziger Hersteller von Anfang 
an beide Modi mit hoher Priorität entwickelt, sodass das 
R&S®TS8980 heute als das System mit der umfassendsten 
Testabdeckung für beide LTE-Modi gilt. Das starke Engagement 
von Rohde & Schwarz für LTE TDD hat auch der weltweit größte 
Netzbetreiber China Mobile in diesem Jahr honoriert und das 
R&S®TS8980 mit dem begehrten GTI Award ausgezeichnet.

Die Sequencer-Software CONTEST bietet zahlreiche Analysefunktio-

nen. Zum Beispiel mit der Funktion „Verdict vs. time“ wird der Einfluss 

neuer Firmware-Versionen des Prüflings über der Zeit dargestellt.

Messung Power vs. Subframe. Die Testergebnisse werden zusammen 

mit den Limits gemäß dem 3GPP-Standard in Echtzeit noch während 

des Testlaufs am Bildschirm dargestellt. (blau: Leistung in dBm mit 

oberer und unterer Grenze in Rot und Grün).

Dank seiner modularen Architektur lässt sich das Testsys-
tem genau passend auf den jeweiligen Anwendungsbedarf 
zuschneiden. Ist anfangs beispielsweise nur Testkapazität für 
GSM und LTE erforderlich, so kann später einfach WCDMA 
und LTE-Advanced nachgerüstet werden – mit minimalen 
Auswirkungen auf die Hardware (BILD 2).

Das kompakteste System seiner Klasse
War das R&S®TS8980 schon bislang das kompakteste Test-
system seiner Klasse, so konnte der Platzbedarf mit der Ein-
führung abstimmbarer Filter weiter verringert werden. In 
einem einzigen Gestell findet nun die komplette HF-Testab-
deckung für GSM, WCDMA, LTE und LTE-Advanced ein-
schließlich zwei Downlink Component Carrier Platz. Das spart 
wertvollen Platz in geschirmten Kammern und lässt Raum für 
zusätzliches Testequipment.

Die neuen abstimmbaren Filter (BILD 3) erlauben die Kombi-
nation mit den bisher schon verfügbaren Bandfiltern, womit 
der abdeckbare Frequenzbereich nun auf 450 MHz bis über 
3500 MHz steigt und damit heute eine größere Bandbreite 
abdeckt als jedes andere Konformitätstestsystem dieser Art.

Volle Automatisierung auch bei komplexen Designs
Mit der Einführung von Carrier Aggregation in LTE-Advanced 
werden die Mobilfunkmodule komplexer als bisher und erfor-
dern neue Ansätze im Design des HF-Pfads zwischen Ver-
stärker und Antenne. Hersteller begegnen dieser neuen 

Beispiele für neue Messfunktionen im R&S®TS8980

NEUES 211/14 9
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Komplexität unter anderem mit der Aufteilung verschiedener 
Frequenzbänder oder Standards auf unterschiedliche Anten-
nen in den Mobilfunkgeräten. Bislang war dafür eine manuelle 
Rekonfiguration der HF-Verkabelung während des Testlaufs 
erforderlich – verbunden mit einer zusätzlichen Fehlerquelle 
und manueller Bedienung mit nicht kalkulierbarem Zeitbedarf. 

Diese Probleme umgeht der neue Antennen-Multiplexer 
(BILD 4), mit dem Frequenzbänder und Mobilfunkstandards 
nahezu beliebig auf die verfügbaren Antennen verteilt werden 
können. Das erlaubt den Herstellern mehr Flexibilität beim 
Design und im Konformitätstest eine durchgehende Automa-
tisierung ohne Einschränkungen.

Führend in neuen Mobilfunkstandards
Mit der Vorstellung von ersten Tests für LTE-Advanced eröff-
nete das R&S®TS8980 schon 2013 den Einstieg in den nächs-
ten großen Schritt im öffentlichen Mobilfunk. Der  Testumfang 
wird damit auf drei große Themenbereiche aus 3GPP 
Release 10 erweitert:
 ❙ Carrier Aggregation für zwei Downlink Carrier (CA 2DL) 
Damit sind Datenraten von bis zu 300 Mbit/s erzielbar –  
auf einem einzigen Endgerät

 ❙ Enhanced Inter Cell Interference Coordination (eICIC) 
In modernen heterogenen Netzen aus kleinen und großen 
Zellen ist das ein Schlüssel-Feature für höhere Datenraten 
durch optimiertes Interferenz-Management

 ❙ Enhanced Downlink Multi-Antenna Transmission 
 (eDL-MIMO) 
Mit dem neu definierten Transmission Mode 9 sind erstmals 
bis zu acht MIMO-Layer im Downlink möglich und zusätzlich 
Multi-user MIMO

Die nächsten Weiterentwicklungen sind bereits in Vorbereitung, 
sodass Kunden auch künftig neueste Technologien auf ihren 
Mobilfunkendgeräten verifizieren und zertifizieren können:
 ❙ Carrier Aggregation für zwei Uplink Carrier (CA 2UL)
 ❙ Carrier Aggregation für drei Downlink Carrier (CA 3DL)
 ❙ Coordinated Multipoint Transmission (CoMP)

Fazit
Durch den Einsatz der neuesten Rohde & Schwarz-Messge-
räte wie dem Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW, dem 
Vektorsignalgenerator R&S®SMW und ständig weiterentwi-
ckelter Schalt- und Filtertechnik ist das Conformance Test 
System R&S®TS8980 der Maßstab für den Test der neue sten 
Generation von Mobilfunkgeräten. Durch vielfältige Upgra-
de-Möglichkeiten können Kunden ihre Investition für viele 
Jahre nutzen und flexibel erweitern. So wie sein  Vorgänger, 
das R&S®TS8950, die GSM- und WCDMA-Welt maßgeb-
lich begleitete, so übernimmt das R&S®TS8980 gerade diese 
Rolle für LTE und LTE-Advanced, bei gleichzeitig vollwertigem 
Ersatz für die bisherige Gerätegeneration.

Martin Luley

BILD 3 (Ausschnitt aus BILD 1): Ein einziges abstimmbares Filter ersetzt 

über 25 einzelne Filtermodule des bisherigen Designs – und erfüllt trotz-

dem die erhöhten Anforderungen an die Ausgangsleistung von Endgerä-

ten für GSM oder LTE HPUE (High Power User Equipment).

BILD 4 (Ausschnitt aus BILD 1): Mit dem neuen Antennen-Multiplexer 

lassen sich auch komplexe Antennenkonfigurationen ohne zusätzliche 

externe Hardware testen. Bild unten: das Konfigurationsmenü.

Wireless-Technologien | Testsysteme



eCall-Bordsysteme standardkonform testen
Das automatische Notrufsystem eCall soll nach dem Willen der EU-Gremien ab Ende 2015 in allen neuen 

Automodellen Pflicht sein. Mit dem eCall-Conformance-Testsystem von Rohde & Schwarz verifizieren die 

Hersteller ihre Lösungen schnell und zuverlässig.

BILD 1: Hilfe kommt automatisch: Wenn eCall an Bord ist, weiß die Notrufzentrale innerhalb von Sekunden nach dem Crash Bescheid.

©
 b

en
ja

m
in

no
lte

 / 
fo

to
lia

.c
om

 

Einheitlicher Notrufstandard  
für Europas Straßen
Im Mai 2010 proklamierte die UN-Gene-
ralversammlung die Periode von 2011 
bis 2020 zur Dekade der Verkehrssicher-
heit. Innerhalb dieser Zeitspanne  sollen 
weltweit Maßnahmen ergriffen  werden, 
um die hohe Zahl der Todesfälle und 
schweren Verletzungen durch den Stra-
ßenverkehr wirksam zu  reduzieren. In 
der Europäischen Union wurde als Bei-
trag dazu unter dem Namen eCall ein 
automatisches Notrufsystem  konzipiert. 
Sowohl die Kommission als auch 
EU-Parlament und -Rat haben der Initia-
tive zugestimmt. Sie sieht vor, dass alle 
neuen Pkw- und Lieferwagen-Modelle, 

die nach einem Stichtag (der bei Redak-
tionsschluss noch nicht ausverhandelt 
war) in der EU auf den Markt kommen, 
für den Betrieb von eCall vorbereitet 
sein müssen.

Was ist eCall?
eCall (für emergency call) alarmiert bei 
einem schweren Unfall automatisch die 
lokale Notrufzentrale über Mobilfunk. 
Ob ein schwerer Unfall vorliegt, ent-
scheidet die Fahrzeugelektronik. Typi-
scherweise wird die eCall-Aktivierung 
an die Airbag-Auslösung gekoppelt sein. 
Welche Sensoren nach welchen Krite-
rien in die Entscheidung einbezogen 

werden, bleibt aber den Herstellern 
überlassen. Alternativ kann man das 
System auch manuell auslösen, wenn 
ein Notfall gemeldet werden soll, der 
sich nicht automatisch erfassen lässt – 
etwa ein akutes Gesundheitsproblem 
eines Fahrzeuginsassen – oder der ein 
anderes Fahrzeug betrifft.

Da eCall sowohl eine Mobilfunk-Ver-
bindung als auch Satellitenortung vor-
aussetzt, müssen mit seiner Einfüh-
rung zwangsläufig auch preiswerte 
Kleinwagen ab Werk über diese Funk-
tionen verfügen. Den Fahrzeugherstel-
lern bleibt die Wahl, entweder ein rei-
nes eCall-Modem zu integrieren oder 

NEUES 211/14 11



Die Testlösung von Rohde&Schwarz

Simulation Mobilfunk-Netz

GSM/UMTS-Modul

eCall-IVS-Modul (Messobjekt)

GNSS-Empfänger

MSD

Positions-
daten

GNSS-Simulation

Sprache (Ende-zu-Ende)

¸CMW-KA094: PSAP-Simulation Wideband Radio Communication
Tester ¸CMW500

Vektor-Signalgenerator ¸SMBV100A
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diese Fahrzeuge mit eCall-fähigen Tele-
matikeinheiten auszurüsten, die dann 
natürlich auch für Infotainment-Zwecke 
genutzt werden können. 

So arbeitet eCall
Das eCall-System besteht prinzi-
piell aus drei Komponenten, der 
 fahrzeugseitigen Elektronik (In-Vehicle 
System IVS, in der Regel als integrier-
ter Bestandteil des Telematiksystems 
ausgeführt), dem Telefonnetz, über das 
die Kommunikation erfolgt (Mobilfunk- 
plus Festnetz) sowie der Notrufzentrale 
(Public Safety Answering Point, PSAP). 
Im Auslösefall wählt das System die 
europaweit einheitliche Notrufnummer 
1-1-2. Damit die Gegenstelle erkennt, 
dass es sich um einen eCall-Anruf han-
delt, wird mit der Signalisierung ein 
spezielles Flag übertragen, das durch 
die Netzbetreiber implementiert sein 
muss. Daraufhin wird die Kontrolle dem 
PSAP übergeben, der das Fahrzeug-IVS 
zur Übertragung des eCall-typischen, 

140 Byte langen Datentelegramms 
(Minimum Set of Data, MSD) auffordert. 
Das MSD enthält alle wesentlichen 
Informationen, die ein Rettungsdienst 
braucht, um angemessen reagieren zu 
können: Fahrzeugposition, Fahrtrich-
tung (wichtig auf Autobahnen), Unfall-
zeitpunkt, Fahrzeugtyp, Antriebsart bzw. 
Treibstoffsorte (wichtig für die Feuer-
wehr), Anzahl der Insassen (geschlos-
sene Sicherheitsgurte). Weitere Anga-
ben sind optional. Für die Übertra-
gung dieser kurzen Datensequenz hat 
man sich wegen der flächendecken-
den Verfügbarkeit (GSM) und Priorisie-
rung von Sprachtelefonie für die altbe-
währte Technik des Inband-Modems 
entschieden, sendet die Daten also wie 
zu Zeiten der Akustik-Koppler für Tele-
fone als Pieptöne über den Sprachkanal. 
Sie werden im PSAP decodiert und an 
der Konsole des Operators angezeigt. 
Anschließend wird eine Sprechverbin-
dung zwischen Operator und Fahrzeug 
geschaltet, sodass sich die Parteien 
direkt unterhalten können.

BILD 2: Das Testsystem besteht aus einem Wideband Radio Communication Tester R&S®CMW500 für die Netzsimulation, einem Vektorsignalgenerator 

R&S®SMBV100A für die GNSS-Simulation und PC-Applikationssoftware.

Die Testlösung
Entwickler von Telematiksystemen und 
Autohersteller stehen vor der Aufgabe, 
eCall-Produkte unter verschiedenen 
Gesichtspunkten zu testen:
 ❙ Während der Entwicklungsphase, 
aber auch in der Produktion und im 
 Service von IVS, fallen Modultests 
an,  teilweise auf Chipset-Ebene, um 
Design-Aspekte zu analysieren und 
Modulfunktionen zu untersuchen

 ❙ Das komplette,  arbeitsfähige IVS 
muss die  Funktionskontrollen und 
Zulassungstests bestehen, die in 
den einschlägigen Conformance- 
Testvorschriften niedergelegt sind. Für 
eCall ist das die europäische Norm 
CEN/TS 16454 für die durchzuführen-
den Ende-zu- Ende-Tests

 ❙ Die aufwendigsten Tests fallen beim 
Automobilhersteller an, wenn das IVS 
seine Funktionstüchtigkeit im Einbau-
zustand nachweisen muss. Dazu gehö-
ren auch Crash-Tests, die ans Licht 
bringen, ob das System seine Aufgabe 
in einem konkreten Modell erfüllt
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Die Rohde & Schwarz-Testlösung deckt 
die mittlere Aufgabenstellung ab, den 
standardkonformen Funktionstest kom-
pletter eCalI-IVS. BILD 2 zeigt den Auf-
bau. Das Testsystem stellt dem IVS 
zwei Schnittstellen zur Verfügung: eine 
Mobilfunkschnittstelle in Gestalt des 
Wideband Radio Communication Tes-
ters R&S®CMW500, der das Netz simu-
liert, und eine GNSS-Schnittstelle, hinter 
der sich der Generator R&S®SMBV100A 
verbirgt, der hier als GNSS-Simulator 
arbeitet und die benötigte Ortsinfor-
mation zuliefert. Gesteuert werden 
beide Geräte von einem angeschlosse-
nen PC mit der Applikations-Software 
R&S®CMW-KA094, die einerseits die 
Funktionen der Notrufzentrale abbildet, 
andererseits aber auch den Testablauf 
steuert und die grafische Bedienoberflä-
che erzeugt (BILD 3). 

Die Testprogramme prüfen, ob das IVS 
die Anmeldeprozedur bei der Notrufzen-
trale richtig, das heißt auch zeitgerecht 
abwickelt, ob das Datentelegramm 
MSD standardkonform übertragen 
und die anschließende Sprechverbin-
dung wie vorgesehen aufgebaut wird. 
Das System leistet aber natürlich viel 
mehr als einen schlichten „Go / Nogo“-
Test. Alle relevanten Parameter  werden 
gemessen und protokolliert und die 
drei Systemkomponenten PSAP, Mobil-
funknetz(-Simulation) und GNSS(-Simu-
lation) lassen sich vielfältig beeinflus-
sen, um Spezialfälle zu untersuchen und 
jeden denkbaren Betriebszustand her-
beizuführen. Den Nutzern steht damit 
eine umfassende Testlösung zur Verfü-
gung, deren Spektrum von der schnel-
len automatischen IVS-Funktionskon-
trolle bis zur detaillierten Untersuchung 
des Zusammenspiels aller Systemkom-
ponenten reicht.

Volker Bach

Das Webinar umreißt die Technik 
des eCall-Systems, gibt einen Über-
blick über die Standardisierung und 
demonstriert die Arbeitsweise des 
im Artikel vorgestellten Testsystems.

Das Webinar zum Thema

BILD 3: Die Applikations-Software R&S®CMW-KA094 bildet die Funktionen der Notrufzentrale ab 

und steuert den Testablauf.

Link:  
www.rohde-schwarz.com/news211/01
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DL Carrier Aggregation

Allokation im selben Frequenzband nebeneinander

Allokation im selben Frequenzband mit Lücke

Allokation in verschiedenen Frequenzbändern

Band B

f

f

f

Band A

Component Carrier (CC)

Band BBand A

Band BBand A
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LTE-A-Tests: einfach, dynamisch und 
flexibel mit der R&S®CMW500 Callbox
Mit LTE-Advanced steigen die Anforderungen an die Messtechnik. Die vielseitige und weitverbreitete 

R&S®CMW500 Callbox hält Schritt mit dieser Entwicklung und ist in ihrer aktuellen Fassung die ideale 

Messlösung für den Einsatz in Entwicklung, Produktion und Service.

Die Herausforderung: LTE-Advanced
Der ständig steigende Bedarf an höheren Datenraten machte 
eine Erweiterung des bewährten LTE-Standards notwendig. 
LTE bietet bereits eine Maximalbandbreite von 20 MHz, die 
zusammen mit dem Einsatz von MIMO-Technik bei 64QAM 
und voller Ressourcenallokation eine maximale Datenrate 
von 150 Mbit/s im Downlink (DL) ermöglicht. Die Erweiterung 
LTE-Advanced, auch als Release 10 der 3GPP-Spezifikation 
bekannt, vergrößert die Bandbreite und damit die Datenraten 
durch den Einsatz von Carrier Aggregation (CA). Darunter ver-
steht man die Allokation mehrerer Einzelkanäle (Component 
Carrier, CC) in einem oder in verschiedenen Frequenzbändern, 
abhängig vom Frequenzspektrum, das einem Netzbetreiber 
zur Verfügung steht (BILD 2).

Bei der DL Carrier Aggregation arbeitet ein Carrier als soge-
nannte Primary Cell (PCell oder PCC), die über DL und UL ver-
fügt und über welche die Signalisierung läuft. Zusätzliche allo-
kierte DL Carrier werden als Secondary Cells (SCell oder SCC) 
bezeichnet. Bislang wird von diesen nur der DL genutzt. 

In realen Netzen kann jede LTE-Zelle die Funktion einer PCell 
oder einer SCell übernehmen. Bei der DL Carrier Aggregation 
mit zwei Component Carriern verdoppelt sich die Bandbreite 
auf bis zu 40 MHz und die Datenrate auf bis zu 300 Mbit/s.

BILD 2: Die mögli-

chen Positionen der 

Carrier.

BILD 1: Der Wideband Radio Com-

munication Tester R&S®CMW500 

ist mit der neuen Callbox bestens 

für die messtechnischen Heraus-

forderungen von LTE-A vorbereitet.

Immer vorn dran mit dem R&S®CMW500
Carrier Aggregation steigert die Komplexität der HF- und 
Applikationstests – eine Herausforderung für das verwendete 
Messgerät. Der Wideband Mobile Radio Communication Tes-
ter R&S®CMW500 (BILD 1) hält immer mit der Entwicklung 
Schritt und ist bereits für diese neuen Ansprüche gerüstet. Die 
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weitverbreitete R&S®CMW500 Callbox ist nun auch 
für LTE-Advanced verfügbar und ein hervorragen-
des Werkzeug für den Test von zwei Downlink Car-
riern und einem Uplink Carrier. In bewährter Manier 
lassen sich damit alle komplexen Testanforderun-
gen einfach, schnell und anschaulich bewältigen. 

Flexible dynamische Parametrisierung  
jedes Carriers in FDD oder TDD
Der R&S®CMW500 bietet die bei LTE gewohnte 
flexible, dynamische Parametrisierung auch indivi-
duell für jeden Component Carrier. Alle Bandbrei-
ten-, Band- und Frequenzkombinationen sind ohne 
Einschränkung miteinander kombinierbar. Die Para-
metrisierung wird dabei für jeden Carrier individu-
ell und dynamisch durchgeführt. Gleiches gilt auch 
für die Einstellungen für Scheduling und Power. 
Eine übersichtliche Darstellung vermittelt jederzeit 
einen Überblick über die verwendeten PCell- und 
SCell-Einstellungen und zeigt den jeweiligen Call-
Zustand und wichtige Signalisierungsprozeduren 
(Event Log). Ein erweiterter Capability Report stellt 
die vom DUT unterstützen Release-10-Fähigkeiten 
sowie Band- und Bandbreitenkombinationen über-
sichtlich dar (BILD 3).

Rufaufbau und Signalisierung
Nach dem Attach des DUTs auf der PCell kann der 
Anwender die SCell dynamisch aggregieren. Dies 
ist mit dem R&S®CMW500 vollautomatisch oder 
schrittweise manuell möglich. In letzterem Fall trig-
gert der Anwender die einzelnen Signalisierungs-
schritte für RRC- und MAC-Layer  eigenhändig. 
Diese nützliche Zusatzfunktionalität zusammen mit 
den dadurch bereitstehenden Debugging-Mög-
lichkeiten hat sich im F&E-Umfeld bereits vielfach 
bewährt, beispielsweise bei ersten Inbetriebnah-
men von DUTs für LTE-Advanced. Mess-Reports 
für PCell und SCell stehen wahlweise ebenfalls zur 
Verfügung (BILD 3).

Sendertests
Bei den Sendertests gibt es gegenüber Release 8 
keine Änderungen hinsichtlich der DL Carrier 
Aggregation mit einem UL CC. Die vorhande-
nen Messungen kommen unverändert zum Ein-
satz. Auch bei der UL Carrier Aggregation mit zwei 
UL CC werden die meisten Messungen pro Carrier 
durchgeführt. Lediglich bei der Intraband Contigu-
ous UL CA sind für die Messung des Spektrums 
und der Inband Emissions sowie für einige Leis-
tungsmessungen neue Algorithmen notwendig, 
die beide Carrier gleichzeitig vermessen (BILD 4).

BILD 3: PCell / SCell Measurement Reports und Release-10-Fähigkeiten.

BILD 4: Messung der UL Carrier Aggregation.
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Empfängertests – UE Cat6 ein Kinderspiel
Beim Einsatz der DL Carrier Aggregation kommt 
vor allem den Empfängertests eine große Bedeu-
tung zu. Es ist wichtig, die ständig steigenden 
Datendurchsätze auch entsprechend  verifizieren 
zu können. Der R&S®CMW500 bietet vielseitige 
Möglichkeiten, den Gesamtdurchsatz oder den 
Durchsatz für jeden Carrier einzeln auf verschie-
denen Layern (MAC / RLC / IP) im Detail zu ana-
lysieren. Dabei sind wahlweise Dummy-Daten in 
Form von MAC-Padding- oder IP-Daten (UDP, TCP) 
einsetzbar. Dies ist vor allem bei der Verifikation 
von Spitzendatenraten hilfreich, z. B. aktuell bei 
UE  Category 6 mit 300 Mbit/s im DL und 50 Mbit/s 
im UL (BILD 5).

Alle diese anspruchsvollen Tests sind mit dem 
R&S®CMW500 und seiner integrierten Client/
Server-Architektur fast ein Kinderspiel. Der 
R&S®CMW500 ist einer der wenigen kompakten 
One-Box-Tester, der im Callbox-Segment solche 
Testmöglichkeiten bietet.

Zusätzliche Flexibilität für Applikationstests im 
Bereich F&E bieten eine Vielzahl IP-basierter Ein-
stellmöglichkeiten (RLC AM / UM) und der optio-
nale Einsatz von HARQ-Profilen zum  Aktivieren 
der Retransmissions. Mit Hilfe der integrierten 
Error Insertion per Carrier und der zugehörigen 
Fehler auswertung ist zusätzlich eine einfache und 
schnelle Vorabprüfung des Empfängers im DUT 
durchführbar. 

Eine zeitoptimierte Early-Pass- / Early-Fail-Analyse 
mit vielseitig definierbaren Entscheidungskriterien 
per Carrier ist ebenfalls Teil der CA-Testlösung im 
R&S®CMW500. Zusammen mit dem Sequencer-
Tool R&S®CMWRun deckt der Tester die Sender- 
und Empfängertests nach 3GPP 36.521 sowie die 
Performance-Tests weitgehend ab. 

Ein weiterer Anspruch an die Messtechnik: 
Oberwellen
Bei der Carrier Aggregation und ihren unterschied-
lichen Bandkombinationen können Störungen 
durch Oberwellen auftreten. Liegt beispielsweise 
die PCell in Band 17 und die SCell in Band 4, so 
fällt die 3. Harmonische des UL im Band 17 in den 
DL von Band 4 und kann so die Empfindlichkeit der 
SCell im sensiblen Pegelgrenzbereich verringern. 
Im umgekehrten Fall, PCell in Band 4 und SCell in 
Band 17, wäre das nicht der Fall.

BILD 5: Spitzendatenratenmesssungen an UE Category 6 mit dem R&S®CMW500.
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Für die schnelle und bedienfreundliche Durchfüh-
rung dieser Tests bietet der R&S®CMW500 den 
Button „Cell Swap“, der in der aufgebauten Verbin-
dung PCell und SCell auf Knopfdruck vertauscht. 
Somit kann die Empfindlichkeit mit Hilfe der Emp-
fänger-BLER-Messung zügig erst für eine Band-
kombination und, nach Drücken des Buttons Cell 
Swap, gleich im Anschluss für dieselbe Kombina-
tion bei vertauschten Zellen ermittelt werden.

Störungen durch Fading
Zum Simulieren von Fading-Szenarios hat 3GPP 
verschiedene Fading-Profile definiert (Pedestrian, 
Vehicular, Typical Urban, Highspeed-Train …). Mit 
Einsatz des R&S®CMW500-internen Fading-Simu-
lators können diese Profile dynamisch und indivi-
duell auf die einzelnen Carrier angewendet wer-
den (BILD 6). 

Gerade beim Test solcher Fading-Anwendungen 
ist der Einsatz des dynamischem Schedulings von 
großem Vorteil. Dabei reagiert der R&S®CMW500 
auf das vom DUT gesendete Feedback zur Kanal-
qualität (CQI / PMI / RI) und passt das verwen-
dete Scheduling dynamisch an. Dies wirkt sich in 
der Regel positiv auf die Datenübertragung aus, 
wodurch die Anzahl der Fehlübertragungen pro 
Zeiteinheit zurückgeht und die Übertragungsdaten-
rate steigt. Die Auswertung des UE-Feedbacks 
erfolgt dabei übersichtlich mittels eines Histo-
gramms, das die jeweiligen Reports per Carrier 
anzeigt (BILD 6).

Der R&S®CMW500 ist mit seinem integrierten 
Fading-Simulator und der Empfängermessung eine 
leicht bedienbare One-Box-Lösung zum Test solch 
aufwendiger Szenarien. Für Tests mit komplexen, 
anwenderdefinierten Fading-Profilen arbeitet der 
R&S®CMW500 auch perfekt mit dem Fading-Simu-
lator R&S®AMU200A und dem Vektorsignalgenera-
tor R&S®SMW200A zusammen.

BILD 6: Fading-Profile und CQI / PMI / RI Reporting für jeden Carrier.

Fazit
Mit ihrer Vielzahl an Testmöglichkeiten ist die R&S®CMW500 Callbox die 
ideale und kostengünstige Antwort auf die komplexen Problemstellun-
gen der LTE-A-Tests. Der damit ausgestattete R&S®CMW500 überzeugt 
als kompakte One-Box-Lösung im LTE-A-Umfeld durch gelungene Auto-
matisierung und einfache, übersichtliche Bedienung. Mit ihrer Dynamik 
und Flexibilität ist die Callbox die perfekte Lösung, um die Herausforde-
rungen des Test alltags zu meistern. Das alles macht den R&S®CMW500 
zum unangefochtenen Favoriten im Einsatz für Produktions-, Service- 
und F&E-Tests.

Anne Stephan
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Funkgeräte aller Art hochmodern auf 
Her(t)z und Nieren testen
Neben der Milliardenschar der Mobilfunknutzer gibt es nach wie vor eine große Anwendergemeinde für 

den klassischen, nichtzellularen Funk. Diese vor allem im Profilager anzutreffenden Nutzer finden im neuen 

Radio Test Set R&S®CMA180 ein universelles Messgerät von einzigartigem Zuschnitt. 

Analoger Funk und proprietärer 
Digitalfunk – ein weites Feld für 
Profis
Einer ITU-Prognose zufolge soll es 
irgendwann im Jahr 2014 so viele 
 Handys wie Erdenbürger geben. Diese 
Dominanz des Mobilfunks spiegelt 
sich aber nicht ohne Weiteres in einer 
typischen Frequenzbelegungstabelle 

wider. Hier zeigt sich nämlich, dass 
neben dem Mobilfunk noch zahl-
lose andere Funkapplikationen on air 
sind, sei es der Flugfunk, die Funk-
dienste des  Militärs sowie von Behör-
den und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben oder auch die vielfäl-
tigen Aktivitäten in den frei nutzba-
ren ISM-Frequenzbändern. Soweit es 

Aufgeräumtheit und ergonomisch optimierte Touch-Menüs statt Tastensammlung: Mit dem R&S®CMA180 setzt Rohde & Schwarz einmal mehr ein 

 Zeichen für modernes Messgeräte-Design.

sich um reine Sprechfunkdienste han-
delt, arbeiten sie in der Regel noch ana-
log, modulieren das Audiosignal also 
per Amplituden-, Frequenz- oder Pha-
senmodulation direkt auf den HF- Träger. 
Datenfähige Systeme bedienen sich 
dagegen proprie tärer Übertragungsfor-
mate, etwa Kfz-Funkschlüssel im zivi-
len Bereich oder die softwaredefinierten 
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Funksysteme der Militärs. In allen Fäl-
len werden Messgeräte gebraucht, die 
die eingesetzten Funkkomponenten tief 
gehend testen und analysieren können, 
in Entwicklung, Produktion und Service. 
Dafür hat Rohde & Schwarz den neuen 
R&S®CMA180 maßgeschneidert.

Ein digitaler Tester blickt tief  
in die analoge Welt
Der R&S®CMA180 macht einen sehr 
weitgehenden Gebrauch von digita-
ler Signalverarbeitung und moderns-
ter Computertechnik. Daher gibt sich 
das Gerät über den großen Touchscreen 
nicht nur besonders bedienfreundlich, 
sondern kann auch mit viel messtech-
nischer Raffinesse aufwarten. Der hohe 
Digitalisierungsgrad reduziert außerdem 
die Zahl der Hardware-Komponenten, 
was die Abmessungen schrumpft und 
die MTBF erhöht. 

Funktional ist der R&S®CMA180 ein 
Komplettpaket, das alle anfallenden 
Messungen ohne zusätzliche Hilfs-
mittel bewältigt. Er beherrscht die 
Demodulation und Modulation ana-
loger HF-Signale und eignet sich 
damit gleichermaßen für Sender- und 
Empfängermessungen. 

Für Empfängertests lassen sich Audio-
signale aus internen Generatoren 
oder externen Quellen auf den HF-Trä-
ger modulieren. Das vom Testobjekt 
demodulierte Signal wird über ana-
loge oder digitale Eingänge in den 

R&S®CMA180 zurückgeführt und ana-
lysiert. Für Sendertests demoduliert der 
Tester das empfangene Signal und ver-
misst sowohl Audio- wie auch HF-Sig-
nal mit höchster Genauigkeit. Insoweit 
entspricht der R&S®CMA180 ganz dem 
Anforderungsprofil, das man mit Gerä-
ten seiner Art verbindet. Außergewöhn-
liches zeigt sich aber schnell bei nähe-
rem Hinsehen. Beispiel Audioanalyse: 
Der R&S®CMA180 kann nicht nur das 
demodulierte Signal von Funkgeräten 
nach allen Regeln der Kunst analysie-
ren (SINAD, THD, SNR), sondern auch 
von jeder anderen Quelle, die per ana-
loger oder digitaler Schnittstelle ange-
schlossen wird. Ebenso lassen sich die 

Zwei alternative Ansichten der selben Messung: 

Im Split-Screen-Modus (oben) werden Genera-

tor- und Analysatorfenster nebeneinander dar-

gestellt, sodass sich die Reaktion des Mess-

objekts auf Einstellungsänderungen unmittelbar 

nachvollziehen lässt. Im Tab-Modus steht der 

gesamte Bildschirm einer einzelnen Darstellung 

zur Verfügung.

intern generierten Audiosignale frei kon-
figurieren und zur externen Verwendung 
ausleiten. Spezialitäten dieser Art lassen 
sich auch auf der HF-Seite entdecken. 
So können für Empfängermessungen 
zwei voneinander unabhängig einstell-
bare HF-Signale erzeugt werden, die bei 
entsprechender Parametrisierung Inter-
modulationsprodukte in den Empfangs-
kanal einstreuen, sodass das Störsig-
nalverhalten des Empfängers ermittelt 
werden kann, ohne einen zusätzlichen 
Generator zu bemühen. Auswertesei-
tig bringt der R&S®CMA180 gleich zwei 
Spektrumanalysatoren mit (FFT und 
gesweept), die auch den Zero-Span-Mo-
dus beherrschen, um etwa Transienten 
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oder gepulste Signale im Zeitbereich 
sichtbar zu machen. Und die ebenfalls 
– wie der Audioanalysator – für allge-
meine Laboranwendungen genutzt wer-
den können. 

Typisch für analoge Funkgeräte, die 
ja ohne Netzunterstützung oft große 
Reichweiten erzielen müssen, ist eine 
hohe Sendeleistung. Der R&S®CMA180 
toleriert bis zu 150 W Spitzenleistung an 
seinem Eingang und kann damit auch 

„schwere Kaliber“ verdauen.

Signale nach Maß –  
mit eingebautem ARB
Geht es um die Erzeugung komplexer 
analoger oder digitaler, auch kunden-
spezifischer HF-Signale, ist ein ARB-
Generator das ideale Mittel. Mit einer 
Bandbreite von bis zu 20 MHz und 
einer Speichertiefe von 256 Msample 
bringt der R&S®CMA180 alles mit, um 
auch breitbandige oder frequenzsprin-
gende Signale zu generieren. Gespei-
chert wird im I/Q-Wellenformformat, zur 
Signalberechnung dienen Programme 
wie R&S®WinIQSIM2™,  MATLAB® oder 
Mathcad®. 

Testautomation sorgt für 
reproduzierbare Ergebnisse  
und hohen Durchsatz
Die Wartung von Funkgeräten ist 
eine wichtige Anwendung des 
R&S®CMA180. Entsprechend komfor-
tabel unterstützt das Gerät diesen Ein-
satz. Eine Herausforderung für  größere 
Service-Stellen oder - Organisationen 
besteht ja darin, mit unterschiedlichem 
Personal die gleichen Mess abläufe an 
den verteilten Funkstationen sicher-
zustellen. Mit der Ablaufsteuerung 
R&S®CMArun ist das leicht machbar. 
Der Anwender kann vordefinierte Mess-
abläufe für bestimmte Funkgeräte-Ty-
pen verwenden oder eigene erstellen. 
Ein grafisches Bedieninterface erleich-
tert deren Zusammenstellung. Für jeden 
Testlauf wird automatisch ein  Testreport 
generiert, der die Messergebnisse in 
Tabellenform oder grafisch darstellt, 
inklusive Limit-Auswertung (Pass / Fail). 
Die Reports sind archivierbar und sta-
tistisch auswertbar. R&S®CMArun kann 
neben dem R&S®CMA180 auch das 
Messobjekt und zusätzliche Geräte über 
Relais und TTL-Ein- / Ausgänge in den 
Test einbinden. Das macht die Ablauf-
steuerung auch zum idealen Tool für 
den Endtest in der Funkgerätefertigung.

Die „Trim“-Ansicht gibt einen 

Überblick über wichtige Mess-

werte und deren Lage innerhalb 

der Toleranzfenster.

Mit optionaler Software für 
spezielle Aufgaben und die 
Zukunft gerüstet
Anwender, die häufig spezielle Funksys-
teme zu messen haben, wünschen sich 
dafür eine gute Software-Unterstützung, 
die sie von der Aufgabe befreit, das 
Messgerät selbst dafür einzurichten. Der 
R&S®CMA180 lässt sich einfach um ent-
sprechende Software-Module erweitern. 
Erste Optionen sind in Vorbereitung und 
werden GPS-Empfängertests bzw. Mes-
sungen an VOR/ILS-Funknavigationsge-
räten ermöglichen. Digitale Signalver-
arbeitung und hochwertige technische 
Daten bilden die Basis für weitere denk-
bare Software-Lösungen etwa für den 
Test von SDR-Funkgeräten oder digitale 
BOS-Standards. Mit dem R&S®CMA180 
erwirbt der Kunde auf alle Fälle ein 
zukunftsfähiges Gerät, das den Test von 
Funkgeräten jeder Generation, Ausprä-
gung und Größe revolutioniert.

Gottfried Holzmann; Markus Hendeli;  

Rainer Winkler

Die App-Version  dieses 
Artikels enthält ein Video 
zum R&S®CMA180.
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R&S®SMW200A: zwei Pfade bis 20 GHz, 
Fading und AWGN – mit nur einem Gerät
Zwei neue Optionen erweitern den Frequenzbereich des High-End-Vektorsignalgenerators R&S®SMW200A 

auf 12,75 GHz bzw. 20 GHz. Ein einzelner Generator kann nun zwei beliebig modulierte Signale bis 20 GHz 

einschließlich Fading und AWGN erzeugen. Damit erschließen sich vielfältige Anwendungen in den Berei-

chen A&D, Telekommunikation sowie in Forschung und Lehre.

Der R&S®SMW200A 
erschließt vektormodulierte 
Mikrowellenapplikationen
Seit April 2013 ist der Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A (BILD 1) mit zwei HF-Pfaden zu 
je 6 GHz auf dem Markt. Mit seinen Eigenschaf-
ten erfüllt er mühelos die hohen messtechnischen 
Anforderungen im Umfeld moderner Telekommu-
nikationsstandards. Dabei sind außer den in den 
Standards spezifizierten Nutz- und Störsignalen 
auch reale Störeinflüsse zu berücksichtigen. Soll 
zum Beispiel ein „ideales“ Nutzsignal gestört wer-
den, so kann der Generator das mit Fading und 
Additional White Gaussian Noise (AWGN) simu-
lieren. Selbst komplexe Signale von Mehranten-
nensystemen auf der Sende- und Empfangsseite 
(MIMO-Modi 2 × 2, 4 × 4, 8 × 2 etc. …) lassen sich 
einfach einstellen und reproduzierbar generieren.

BILD 1: Zwei neue 

Optionen erwei-

tern die obere Fre-

quenzgrenze des 

R&S®SMW200A 

bis 12,75 GHz 

bzw. 20 GHz und 

erschließen neue 

Einsatzgebiete.

Für Anwendungen in noch höheren Frequenz-
bereichen sind jetzt zwei neue Optionen verfüg-
bar, mit denen sich die obere  Frequenzgrenze 
des Generators unter Beibehaltung der zuvor 
genannten Merkmale und Funktionalitäten 
bis 12,75 GHz beziehungsweise 20 GHz erwei-
tern lässt. Damit sind beispielsweise die in vie-
len Telekommunikationsstandards  spezifizierten 
 Blocking-Tests bis zu 12,75 GHz sehr einfach 
durchführbar. Mit der 20-GHz-Frequenzoption kön-
nen A&D-Applikationen im X- oder Ku-Band aus-
geführt werden. Weitere Anwendungen erschlie-
ßen sich, wenn zwei der neuen  Frequenzoptionen 
in einen R&S®SMW200A eingesetzt werden. Die 
beiden HF-Signale lassen sich phasenkohärent 
koppeln, beispielsweise für Tests an Phased-Ar-
ray-Antennensystemen. Sind mehr als zwei pha-
senkohärente Signale erforderlich, so ist das durch 
entsprechendes Zusammenschalten weiterer 
R&S®SMW200A zu erreichen.
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R&S®SMW200A: Reich an Funktionen

160 MHz Bandbreite 
im Basisband 

2 GHz (HF)
externe I/Q-Bandbreite

2 × HF
bis zu 20 GHz

Bis zu 8
Basisbandquellen

Fading-Simulation &
MIMO-Szenarien

Elektronische 
Eichleitung
bis zu 12,75 GHz

Beispiel Blocking-Test

Frequenz

Leistung
–15,0 dBm

–95,5 dBm
(für 10 MHz
Bandbreite)

1,95 GHz (Nutzsignal) bis zu 12,75 GHz

W

W

Q
Störsignal

22

Oft reicht ein einziger R&S®SMW200A
Je nach Anforderung und Komplexität der Applika-
tion werden für Messungen Basisbandquellen, HF- 
oder Mikrowellengeneratoren, Fading-Simulatoren 
oder auch Rauschquellen benötigt. Wo sonst meh-
rere Geräte verschaltet und synchronisiert werden 
müssen, genügt dank seiner Funktionsvielfalt oft 
ein einziger R&S®SMW200A (BILD 2):
 ❙ Erweiterbar für einen oder zwei Pfade bis 20 GHz
 ❙ Basisbandbreite bis 160 MHz (HF)
 ❙ Externe I/Q-Bandbreite bis 2 GHz (HF)
 ❙ Elektronische Eichleitung bis 12,75 GHz
 ❙ Fading-Simulatoren
 ❙ Simulation höherer MIMO-Modi (2 × 2, 4 × 4, 
8 × 2 etc.)

 ❙ Touchscreen mit Blockdiagram
 ❙ Kontextsensitive Hilfe
 ❙ SCPI-basierter Makro-Rekorder*

Mit dem R&S®SMW200A kann man sich auf die 
Messaufgabe konzentrieren und verliert keine 
Zeit mit dem Verkabeln und Kalibrieren diskreter 
Messaufbauten. Folgende ausgewählte Applikatio-
nen verdeutlichen dies.

Blocking-Tests bis 12,75 GHz
In Telekommunikationsstandards sind umfangrei-
che Conformance-Tests spezifiziert. Einer davon ist 
der Blocking-Test, für den außer einem vektormo-
dulierten Nutzsignal ein ebenfalls vektormodulier-
tes Störsignal oder ein CW-Störer erforderlich ist. 
Für LTE-Tests (Release 11, 3GPP TS 36.141) bei-
spielsweise liegt das Nutzsignal bei ca. 2 GHz, das 
Störsignal dagegen bei bis zu 12,75 GHz (BILD 3). 
In diskreten Messaufbauten sind dafür zwei Gene-
ratoren erforderlich. Mit dem R&S®SMW200A 
dagegen genügt ein einziges Gerät, da er mit zwei 
HF-Pfaden ausgestattet werden kann.

Dass es bei diesen Messungen nicht nur auf die 
 Funktionsvielfalt, sondern auch auf die Signalqua-
lität ankommt, steht außer Frage. Bei einem vek-
tormodulierten Störsignal, dessen Frequenz nahe 
beim Nutzsignal liegt, ist ein ausgezeichnetes 
Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACLR, Adjacent 
Channel Leakage Ratio) entscheidend. Dagegen 
ist bei einem CW-Störer bei 12,75 GHz wie im Bei-
spiel in BILD 3 ein sehr niedriges Breitbandrau-
schen (Q) erforderlich. Zugleich muss auch die 
Güte des Nutz- und Störsignals hoch (z. B. Pegelge-
nauigkeit; W) und der Signalinhalt exakt vorgege-
ben sein. Signalszenarien also, bei denen die kor-
rekte Konfiguration und die Signalqualität einen 
entscheidenden Einfluss auf ein genaues und 
reproduzierbares Messergebnis haben.

BILD 2: Die wich-

tigsten Features des 

Mikrowellen-Vek-

torsignalgenerators 

R&S®SMW200A.

BILD 3: Das geringe 

Breitbandrauschen (Q) 

und die hohe Pegel-

genauigkeit (W) des 

R&S®SMW200A füh-

ren zu genauen und 

reproduzierbaren 

Messergebnissen.

* Der SCPI-basierte 
Makro-Recorder 
und Code-Genera-
tor erzeugt einen aus-
führbaren Fernsteuer-
code anhand manu-
eller Eingabeschritte 
(für MATLAB®, Lab-
Windows/CVI, etc.).
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Die manuelle Konfiguration solcher Signale ist zeit-
aufwendig und birgt die Gefahr von Fehlern. Hier 
bietet der R&S®SMW200A mit seinem Test Case 
Wizard komplexe Testszenarien quasi auf Knopf-
druck (BILD 4 und 5): Einfach die entsprechende 
Release-Version auswählen, „Apply“ drücken und 
mit dem Messen loslegen.

Phasenkohärente Signale bis 20 GHz
Für Beamforming-Applikationen, beispielsweise für 
Messungen an aktiven Antennensystemen, sind 
phasenkohärente Testsignale hoher Qualität erfor-

BILD 5: LTE-Blocking-

test im Blockdiagram 

des R&S®SMW200A. 

Im oberen Signalpfad 

wird das LTE-Nutz-

signal bei 1,95 GHz 

mit einem Pegel von 

–100,8 dBm generiert; 

im unteren Signalpfad 

der CW-Störer bei 

12,75 GHz mit einem 

Pegel von –15 dBm.

BILD 4: Komplexe 

LTE-Testszenarien sind 

mit dem Test Case 

Wizard in Sekunden 

eingestellt.

derlich. Damit die Relativ-Phasen über einen lan-
gen Zeitraum stabil bleiben, genügt es meistens 
nicht, nur eine gemeinsame Referenz zu verwen-
den. Dazu ist eine LO-Kopplung erforderlich, wie 
sie der R&S®SMW200A bietet. Sie erlaubt die 
hochgenaue und langzeitstabile Phasensynchroni-
sation beider Generatorpfade – und das intern in 
nur einem Gerät ohne zusätzlichen Verkabelungs-
aufwand. Sind weitere phasenkohärente Signale 
erforderlich, so kann das LO-Signal des Master-
R&S®SMW200A an andere Slave-R&S®SMW200A 
weitergegeben werden (BILD 6).
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Error Vector Magnitude (1024QAM)
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Tests von Direct Microwave Links bis 20 GHz
Eine von vielen Anwendungen der Direct Micro-
wave Links (Punkt-zu-Punkt- Kommunikation) ist 
die Vernetzung von Basisstationen über die Luft-
schnittstelle statt kabelgebundener  Verbindungen. 
Ein dafür verwendetes Frequenzband ist 
das Ku-Band bis 18 GHz. In diesen Verbindun-
gen sind hohe Datenraten erforderlich, die über 
eine entsprechend hohe Modulationsordnung 
(128QAM und höher) und durch große Bandbrei-
ten erreicht werden (50 MHz und mehr).

BILD 7: Gemes-

sene EVM eines 

1024QAM-Signals aus 

dem R&S®SMW200A 

über der Frequenz 

für unterschiedliche 

Bandbreiten.

Dass hier hohe Anforderungen an die Signalquali-
tät gestellt werden, versteht sich von selbst. Es soll 
ja die EVM (Error Vector Magnitude) des Prüflings 
gemessen werden und nicht die der Signalquelle. 
Für solche Messungen ist der R&S®SMW200A mit 
seiner ausgezeichneten EVM wie geschaffen, auch 
im Fall höherwertiger Modulationsordnungen und 
großer Bandbreiten. Bei einer Trägerfrequenz von 
10 GHz und 128QAM wird eine EVM von 0,36 % 
und bei 1024QAM von 0,37 % gemessen (jeweils 
20 MHz Bandbreite). Das sind herausragende 
49 dB für beide Modulationsordnungen. 

Die Messungen in BILD 7 zeigen beispielhaft die 
EVM für ein 1024QAM-Signal über der Frequenz.

Fazit
2 × 20 GHz, Basisband, Fading-Simulation und 
AWGN: Überzeugende Argumente für den 
R&S®SMW200A, der all diese Features in einem 
einzigen Gerät vereint. Er vereinfacht komplexe 
Messaufgaben erheblich, minimiert den Zeitauf-
wand und eliminiert Fehlerquellen. Darüber hin-
aus ermöglicht es seine Skalierbarkeit, ihn genau 
auf die jeweiligen Applikationen  zuzuschneiden 
und ihn jederzeit zu erweitern, wenn sich 
neue Anforderungen ergeben. Das macht den 
R&S®SMW200A zu einer sicheren Investition und 
zum idealen Werkzeug, um hochwertige Produkte 
schnell und effizient zu entwickeln und zu testen.

Frank-Werner Thümmler

BILD 6: Phasenkohä-

rente Kopplung meh-

rerer R&S®SMW200A 

(in diesem Beispiel 

sechs phasenkohä-

rente Träger).
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Digitale Signalanalyse mit Bandbreiten 
bis 500 MHz
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW bietet mit der neuen Hardware-Option R&S®FSW-B500 

Analysebandbreiten bis 500 MHz. Davon profitieren beispielsweise Anwender in der Forschung und 

Entwicklung bei anspruchsvollen Messaufgaben rund um Radar- oder Satellitenanwendungen sowie an 

Komponenten für schnelle drahtlose Verbindungen wie WLAN oder Beyond 4G (5G).

Hohe Bandbreiten – anspruchsvolle Messungen
Der Trend in der digitalen Mobilkommunikation geht zu 
immer höheren Datenraten. Für die Übertragung sind des-
halb immer größere Frequenzbandbreiten erforderlich. Im 
Mobilfunk betrug der Kanalabstand bei GSM noch 200 kHz, 
bei UMTS waren es bereits 5 MHz. Der aktuelle LTE-Standard 
setzt bis zu 20 MHz breite Signale ein, die zudem noch 
gebündelt werden können. Auch die WLAN-Standards for-
dern immer höhere Signalbandbreiten, im IEEE 802.11ac 
sind es aktuell bis zu 160 MHz. Die Bandbreite von Kommu-
nikationssignalen über Satellit beträgt bei DVB-S noch etwa 
30 MHz. Beim Nachfolger DVB-S2 sind unter dem Stichwort 

„DVB-S2 wideband“ im Ka-Band Signale mit Bandbreiten bis 

zu 500 MHz geplant. Noch breitbandigere Signale werden 
in Mikro wellen-Richtfunkstrecken verwendet, mit denen z. B. 
Mobilfunkbasisstationen miteinander verbunden sind. Diese 
Signale sind im E-Band bei 71 GHz bis 76 GHz mit bis zu 
2 GHz Bandbreite moduliert.

Die Qualität dieser digital modulierten Signale wird beispiels-
weise durch Parameter wie die Error Vector Magnitude (EVM) 
oder das Leistungsverhältnis von Pilot- zu Datenkanälen (Total 
power dynamic range) charakterisiert. Diese Werte können 
nur durch die Demodulation der Signale gewonnen werden. 
Dazu sind Signalanalysatoren erforderlich, deren Analyse-
bandbreite mindestens der Signalbandbreite entspricht. 

BILD 1: Demodulation eines QPSK-modulierten Signals mit einer Bandbreite von knapp unter 500 MHz mit dem R&S®FSW.
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Prinzip eines Signal- und Spektrumanalysators

Digitale Signalverarbeitung

Lokaler Oszillator
mit fester Frequenz

Verstärkung 
oder Dämpfung

Lokaler Oszillator
mit variabler Frequenz

1. ZF 2. ZF

Bildschirm

HF-Eingang

A/D-Umsetzer
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Analyse mit Signal- und Spektrumanalysatoren
Analyse von Kommunikationssignalen
BILD 1 zeigt exemplarisch die Demodulation eines QPSK-
modulierten Signals mit einem Signal- und Spektrumana-
lysator R&S®FSW und der Option Vektor-Signalanalyse 
R&S®FSW-K70 sowie der Option R&S®FSW-B500. Der Analy-
sator zeigt in der Tabelle neben dem Konstellationsdiagramm 
die wichtigsten Größen zur Beschreibung der Signalqualität 

wie EVM, Phasen- und Symbolratenfehler an. Die Vektor-Sig-
nalanalyse-Option erlaubt die Demodulation beliebig modulier-
ter Einzelträger bis 500 MHz Bandbreite und bietet zahlreiche 
weitere Analysefunktionen einschließlich der Kanal-Kompen-
sation. Das Signal in diesem Beispiel wird bei einer Abtastrate 
von 450 MHz analysiert. Durch das RRC-Filter mit Roll-off-Fak-
tor 0,1 hat es eine Bandbreite von knapp unter 500 MHz.

BILD 2: Vereinfachtes Blockschaltbild eines Signal- und Spektrumanalysators. Nicht dargestellt sind unterschiedliche Signalpfade für verschie-

dene Frequenzbereiche.

Zur digitalen Demodulation von Signalen müssen die Amp-
litude und die Phase des Signals bekannt sein. Hier sind 
Spektrumanalysatoren erste Wahl. BILD 2 zeigt das verein-
fachte Blockschaltbild eines Signal- und Spektrumanaly-
sators. Er nimmt das Signal zunächst breitbandig auf und 
setzt es auf die erste Zwischenfrequenz um. Anschließend 
wird es auf eine Frequenz unterhalb der halben Abtastrate 
des A/D-Umsetzers heruntergemischt und digitalisiert. Ein 
FPGA oder ASIC bereitet die Signale vom A/D-Umsetzer 
zur weiteren Analyse auf.

Die Mittenfrequenz des aufzunehmenden Frequenzbe-
reichs wird über den ersten lokalen Oszillator eingestellt. 
Die Bandbreite ist durch die Abtastrate des A/D-Umsetzers 
gegeben, da aufgrund des Nyquist-Shannon-Theorems die 
Abtastrate mindestens doppelt so hoch wie die Analyse-
bandbreite sein muss. Für eine Analysebandbreite von 

500 MHz ist demnach ein A/D-Umsetzer mit über 1 GHz 
Abtastrate erforderlich. Der gesamte Signalpfad muss mit 
Filterbandbreiten über 500 MHz ausgelegt sein.

In der anschließenden digitalen Signalverarbeitung wird 
das Signal zunächst entzerrt, um frequenzabhängige Amp-
lituden- oder Phasenänderungen im Signalpfad auszu-
gleichen. Die Entzerrung erfolgt anhand von Kalibrierwer-
ten, die mit einem bekannten, breitbandigen Referenzsig-
nal aufgenommen wurden. Anschließend mischt der Ana-
lysator die realwertigen Abtastwerte digital ins komplexe 
Basisband herunter. Diese I/Q-Samples werden nun gefil-
tert und die Abtastrate abhängig von der weiteren Analyse 
angepasst. Sämtliche Informationen innerhalb der Aufnah-
medauer und der Analysebandbreite sind in den I/Q-Sam-
ples erhalten. Das Signal lässt sich nun mit Messapplika-
tionen weiter untersuchen und demodulieren.

Prinzip: Analyse von Kommunikationssignalen mit dem Signal- und Spektrumanalysator
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Frequenzmoduliertes Dauerstrichradar

t

f(t)
Gesendetes Signal
Empfangenes Signal

Bandbreite

Kurze Pulse erfordern hohe Bandbreite
Auch zur Analyse kontinuierlicher oder gepulster Signale, bei-
spielsweise von Radarsystemen, sind immer größere Ana-
lysebandbreiten erforderlich. Bei Radargeräten bestimmt 
die verwendete Signalbandbreite direkt die Entfernungs-
auflösung. Dieser wesentliche Systemparameter gibt den 
Abstand an, den zwei Objekte mindestens zueinander haben 
müssen, um als solche detektiert zu werden. Je größer die 
Bandbreite eines Radarsendesignals, desto höher ist die 
Entfernungsauflösung. 

Pulsradargeräte verwenden oft unterschiedliche Pulslängen. 
Für mittlere und große Entfernungen kommt häufig Pulskom-
pression zum Einsatz. Dabei werden lange, modulierte Pulse 
gesendet und durch sogenannte Matched Filter im Empfänger 
komprimiert. Für eine hohe Entfernungsauflösung bei gerin-
gem Abstand sind aber sehr kurze Pulse erforderlich. Um 1 m 
genau aufzulösen, sind Pulse kürzer als 8 ns notwendig.

Die erforderliche zeitliche Auflösung, um mit einem Signal-
analysator Pulsanstiegs- und -abfallzeiten von Radargeräten 
zu bestimmen oder um sehr kurze Pulse aufzunehmen, ist 
umgekehrt proportional zur Analysebandbreite. Je größer die 
Analysebandbreite, umso genauer können zeitliche Änderun-
gen bestimmt werden. Mit 500 MHz Analysebandbreite las-
sen sich Pulse ab etwa 8 ns Breite vermessen.

Frequenzmodulierte Radarsignale
Radargeräte, die für Fahrassistenzsysteme in Kraftfahrzeu-
gen eingesetzt werden, sowie portable Überwachungsra-
dare setzen oft frequenzmoduliertes Dauerstrichradar ein. 
Signalabschnitte, in denen sich die Frequenz gleichförmig 
ändert, werden auch als „Chirp“ bezeichnet. Die Entfernung 
von detektierten Objekten sowie deren Geschwindigkeit las-
sen sich durch den Frequenzunterschied zwischen gesende-
tem und empfangenem Signal berechnen. Die Entfernungs-
auflösung ist durch die Bandbreite der Chirps gegeben. Mit 
500 MHz Bandbreite wird eine Entfernungsauflösung von 
30 cm erreicht. BILD 3 zeigt exemplarisch ein Linear Fre-
quency Modulated Continuous Wave Radar mit einem Up-
Chirp (Abschnitt steigender Frequenz) und einem Down-Chirp 
(Abschnitt fallender Frequenz).

Die nutzbare Bandbreite hängt von den Frequenzbändern 
ab, die die Regulierungsbehörden den jeweiligen Anwen-
dungen zugewiesen haben. Das häufig für Automotive -Radar 
genutzte 24-GHz-Band erlaubt eine Bandbreite von 200 MHz. 
Im 77-GHz-Band werden Bandbreiten bis zu 2 GHz eingesetzt. 
Ein Qualitätsmerkmal solcher Radarsysteme ist eine kons-
tante Chirp-Rate, also die konstante Änderungsrate der Fre-
quenz innerhalb eines Chirps. Um die Chirp-Rate zu messen, 
muss die Analysebandbreite des Signalanalysators mindes-
tens der Bandbreite des Signals entsprechen. 

Höchste Anforderungen auch bei Komponenten für  
die Kommunikationstechnik
HF-Komponenten in Mobiltelefonen, Basisstationen oder 
WLAN-Geräten müssen für gute Sende- und Empfangseigen-
schaften ein lineares Verhalten über einen breiten Frequenz-
bereich aufweisen. Bei Verstärkern treten jedoch im oberen 
Leistungsbereich immer unerwünschte, nicht-lineare Effekte 
auf. Diese verschlechtern die Signalqualität, bewirken also 
einen höheren EVM-Wert und eine Störung der Nachbarka-
näle. Damit sind nur noch kleinere Modulationstiefen und 
folglich geringere Datenraten möglich. 

Sind diese Effekte jedoch charakterisiert, so lassen sie sich 
digital kompensieren. Dafür wird das Signal vor dem Verstär-
ker digital vorverzerrt, und zwar entgegengesetzt zur Verzer-
rung des Verstärkers. Vorverzerrung und Verzerrung heben 
sich im Verstärker auf und ergeben ein linear verstärktes Sig-
nal. Um auch Verzerrungsprodukte fünfter Ordnung zu erfas-
sen und zu korrigieren, sind Spektrumanalysatoren erforder-
lich, deren Analysebandbreite idealerweise fünfmal breiter als 
die Signalbandbreite ist. 

Fazit
Der High-End-Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW 
ist mit der optionalen 500-MHz-Analysebandbreite 
R&S®FSW-B500 für alle Analysatormodelle bis 67 GHz im 
gesamten Spektrum nutzbar. Damit ergeben sich für Anwen-
der in Forschung und Entwicklung bei Messungen an Kom-
ponenten der Kommunikationstechnik neue Einsatzmöglich-
keiten. Selbst extrem breitbandig modulierte Signale bis zu 
500 MHz, wie sie für Richtfunkstrecken eingesetzt werden, 
können damit demoduliert und umfassend charakterisiert 
werden. Verstärker mit 160 MHz Bandbreite, etwa für WLAN 
IEEE 802.11ac, lassen sich digital vorverzerren. Auch Anwen-
der in der Forschung und Entwicklung von Komponenten für 
Radar, die kurze Pulse oder breitbandige Chirps untersuchen 
müssen, profitieren von der hohen Analysebandbreite. 

Martin Schmähling

BILD 3: Linear Frequency Modulated Continuous Wave Radar mit einem 

Up-Chirp (Abschnitt steigender Frequenz) und einem Down-Chirp (Abschnitt 

fallender Frequenz). Die Bandbreite bestimmt die Entfernungsauflösung.
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Weltweit erste Mehrpfad-Leistungs-
sensoren bis 40 GHz und 50 GHz
Die neuen Leistungssensoren R&S®NRP-Z41 und R&S®NRP-Z61 sind in der Hochfrequenz leistungs-

messtechnik einzigartig. Als erste Mehrpfad-Leistungssensoren weltweit bieten sie eine obere Frequenz-

grenze von 40 GHz bzw. 50 GHz. Sie liegt fast doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Sensoren anderer 

Hersteller, die aktuell 26,5 GHz erreichen.

Umfassendes Programm an 
Mehrpfad-Leistungssensoren
Mehrpfad-Leistungssensoren von Rohde & Schwarz  zeichnen 
sich aus durch einen Dynamikbereich von bis zu 90 dB, kurze 
Messzeiten und kleine Messunsicherheiten [*]. Sie können 
genaue Mittelwertmessungen an CW- oder beliebig breitban-
dig modulierten Signalen durchführen. Auch der zeitliche Ver-
lauf der Hüllkurve modulierter Signale lässt sich darstellen, 
entweder direkt oder durch Messung des Leistungsmittel-
werts in definierten Gates.

Als Teil der Produktfamilie R&S®NRP weisen die Sensoren 
R&S®NRP-Z41 und R&S®NRP-Z61 (BILD 1) alle Eigenschaf-
ten dieses Programms auf. Sie sind vollständige Messgeräte 
mit USB-Anschluss und können somit am R&S®NRP-Grund-
gerät, an einem PC oder an Spektrum- und Netzwerkanaly-
satoren sowie an Signalgeneratoren betrieben werden. Auch 
ein Smartphone lässt sich per App als Anzeigegerät einset-
zen. Wie alle Sensoren der R&S®NRP-Familie bieten die neuen 
Sensoren das Embedding vorgeschalteter Komponenten, eine 
Gamma-Korrektur zur Kompensation von fehlanpassungsbe-
dingten Messabweichungen und das Auto-Averaging.

Modernste Technologie macht‘s möglich
Das Herzstück der neuen Sensoren ist der Detektorchip 
(BILD 2). Durch die Integration des gesamten Detektors auf 
einem Chip war es möglich, die obere Frequenzgrenze von 
bisher 33 GHz auf 50 GHz anzuheben. Der Detektor besteht 

BILD 1: Die Mehr-

pfad-Leistungssen-

soren R&S®NRP-Z41 

und R&S®NRP-Z61.

BILD 2: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des integrierten Detektor-

chips mit den Abmessungen 1,5 mm × 1,0 mm.
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aus drei Messpfaden. Dem empfindlichsten Pfad wird das 
eingangsseitige HF- bzw. Mikrowellensignal ungedämpft 
zugeführt. Die beiden anderen Messpfade erhalten das Ein-
gangssignal unterschiedlich abgeschwächt. In jedem Pfad 
befindet sich ein Zweiweggleichrichter, bestehend aus Mehr-
fachdioden mit Ladekondensator. Die Dämpfung zu den Pfa-
den ist derart abgestuft, dass über den gesamten Pegel-
bereich von –67 dBm bis +20 dBm immer mindestens ein 
Pfad verfügbar ist, in dem die Gleichrichtung des Signals im 
quadratischen Bereich des Detektors erfolgt. Das stellt sicher, 
dass Messabweichungen aufgrund von Nichtlinearitäten oder 
modulierten Signalen so klein sind, dass sie keinen nennens-
werten Einfluss auf die Gesamtmessunsicherheit haben.

Die Anbindung des Detektorchips mit seiner eingangsseiti-
gen, koplanaren Struktur ist äußerst reflexionsarm über einen 
patentierten Mikrowellenübergang realisiert. Dabei wird mit 
Hilfe einer metallisierten Folie das koaxiale Feldbild kontinuier-
lich in ein koplanares Feld umgewandelt. Am Eingang des 
Detektors befindet sich ein technisch hoch entwickeltes 
Koaxialsystem, das auch in anderen Rohde & Schwarz-Produk-
ten bis 110 GHz Anwendung findet. 

Als weiteres besonderes Merkmal wurden die beiden neuen 
Sensoren, wie bereits die thermischen  Leistungssensoren 
der R&S®NRP-Familie, mit einem kugelgelagerten Überwurf 
versehen. Dieser bietet einige Vorteile gegenüber herkömm-
lichen Lösungen. So zeichnet er sich beispielsweise durch 
eine sehr feinfühlige Handhabbarkeit und eine hervorragende 
Reproduzierbarkeit sowohl der Reflexions- als auch der Leis-
tungsmessung aus. Er stellt eine zuverlässige Verbindung 
her, ohne dass der Sensor dabei unnötig rotiert, was die Kon-
taktfläche des Koaxialanschlusses schont. Zudem löst sich 
die fest verschraubte Verbindung nicht, wenn der Sensor 
gedreht wird. 

Anwendungsgebiete
Die Sensoren R&S®NRP-Z41 und -Z61 sind in ihren Eigen-
schaften vergleichbar mit den Sensoren R&S®NRP-Z11 / 
-Z21 und -Z31, erschließen jedoch den Frequenzbereich bis 
50 GHz. Sie sind prädestiniert für alle Aufgaben in Forschung, 
Entwicklung und Produktion, bei denen es auf hohe Mess-
geschwindigkeit, hohe Messgenauigkeit und große  Dynamik 
ankommt. Sie eignen sich beispielsweise hervorragend für 
Pegelmessungen in Richtfunkanlagen (Trägerfrequenzen 
z. B. von 38 GHz oder 42 GHz), Messungen der Leistung von 
Radarimpulsen oder für das Charakterisieren von breitbandi-
gen Verstärkern.

Dr. Werner Perndl

Die Sensortechnologien im Vergleich
Rohde & Schwarz ist der einzige Hersteller, der für den 
Frequenzbereich oberhalb 26,5 GHz drei moderne 
Messkopftechnologien anbietet: 
 ❙ Thermische Leistungssensoren, 
 ❙ Mehrpfad-Leistungssensoren und 
 ❙ Breitband-Leistungssensoren. 

Average-Sensoren mit nur einem Pfad und ihrem 
dadurch sehr eingeschränkten Pegelbereich sowie 
CW-Diodensensoren sind veraltet und daher nicht im 
R&S®NRP-Programm.

Thermische Leistungssensoren
 ❙ Messung des Leistungsmittelwerts beliebiger Signale
 ❙ Referenzmessungen mit kleinsten Messunsicher-
heiten

 ❙ Linearitätsreferenz für HF- und Mikrowellensignale
 ❙ Keine Fehler bei beliebig breitbandig modulierten 
 Signalen

 ❙ Harmonische werden entsprechend ihrer Leistung 
bewertet

 ❙ Messung der Hüllkurvenleistung ist nicht vorgesehen 
(Anstiegszeit ~1 ms)

Mehrpfad-Leistungssensoren
 ❙ Messung des Leistungsmittelwerts von beliebig breit-
bandig modulierten Signalen

 ❙ Messung der Hüllkurvenleistung mit Videobandbrei-
ten kleiner 100 kHz (Anstiegszeit ~4 µs)

 ❙ Schnelle Messung bei größtem Dynamikbereich

Breitband-Leistungssensoren
 ❙ Zeitliche bzw. statistische Analyse einschließlich Puls-
analyse von breitbandigen Signalen mit Videoband-
breiten bis 30 MHz (Anstiegszeit ~13 ns)

 ❙ Messung des Leistungsmittelwerts von
 ■ beliebig breitbandigen Signalen bei Pegeln kleiner 
–15 dBm

 ■ Signalen mit Bandbreiten kleiner als die Videoband-
breite bei beliebigen Pegeln

Referenzen
* Folgender Artikel zeigt ausführlich die Vorteile und Details der Mehrpfad- 

Leistungssensoren:  
Die bessere Wahl: USB-Leistungs sensoren von Rohde & Schwarz.  
NEUES (2013) Nr. 208, S. 26–29.
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Oszilloskope R&S®RTE: einfach in der 
Bedienung, stark in der Analyse
Die neuen digitalen Oszilloskope R&S®RTE sind die Allrounder im Messalltag: für die allgemeine Fehler-

suche genauso wie für die Entwicklung von Embedded Designs oder die Analyse von Leistungselektronik. 

Anwender profitieren von Merkmalen, die in dieser Preisklasse aufhorchen lassen, z. B. von 5 Gsample/s pro 

Kanal und einer Akquisitionsrate von 1 Million Messkurven/s.

Mehr Vertrauen in die Messergebnisse
Das Einsatzspektrum digitaler Oszilloskope reicht von einfa-
chen Messungen wie beispielsweise Frequenz, Anstiegs- oder 
Abfallzeiten bis hin zu komplexen Analysen wie das Bestim-
men des Schaltverlustes eines getakteten Schaltnetzteils. 
Für Anwender ist es dabei entscheidend, dass sie sich auf 
die Qualität der Messergebnisse verlassen können. Bei den 

Oszilloskopen R&S®RTE (BILD 1 und 2) ist das selbstverständ-
lich, denn sie profitieren von der langjährigen Erfahrung des 
Herstellers in der Entwicklung von Präzisions-Messtechnik. 
Die neue Serie reiht sich unterhalb der R&S®RTO-Familie in 
das Oszilloskop-Portfolio von Rohde & Schwarz ein (siehe Kas-
ten auf Seite 32).

BILD 1: Die multifunktionalen R&S®RTE integrieren Zeitbereichs-, Logik- 

Protokoll- und Frequenzanalyse. Es gibt sie mit Bandbreiten von 200 MHz, 

350 MHz, 500 MHz und 1 GHz jeweils als 2- und 4-Kanal-Modell.
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Signalfehler oder relevante Signalereignisse lassen sich umso 
besser untersuchen, je mehr Details ein Oszilloskop  anzeigen 
kann. Voraussetzung dafür ist eine hohe zeitliche Auflösung, 
die auf der Abtastrate basiert. Viele Anwendungen  erfordern 
zusätzlich eine lange Aufzeichnungsdauer, beispielsweise 
die Analyse von Dateninhalten serieller Protokolle. Um auch 
für lange Signalsequenzen die hohe Abtastrate und Detail-
treue beibehalten zu können, ist ein tiefer Speicher notwen-
dig. Die R&S®RTE-Oszilloskope bieten eine leistungsfähige 
Kombination aus Abtastrate und Speichertiefe. Pro Kanal 
steht eine Abtastrate von 5 Gsample/s bei einer Speicher-
tiefe von 10 Msample zur Verfügung (optional erweiterbar auf 
50 Msample pro Kanal).

Je seltener ein Signalfehler auftritt, desto länger kann es dau-
ern, ihn mit dem Oszilloskop zu detektieren. Daher ist es 
wichtig, dass das Oszilloskop über eine möglichst hohe Erfas-
sungsrate verfügt. Das Herzstück der R&S®RTE-Oszilloskope 

ist ein für Parallelverarbeitung konzipierter ASIC. So können 
die Oszilloskope ohne speziellen Aufzeichnungsmodus mehr 
als 1 Million Messkurven/s aufnehmen, analysieren und anzei-
gen (BILD 3). Dank dieser hohen Erfassungsrate finden die 
Geräte Fehler deutlich schneller und zuverlässiger und verkür-
zen den Debugging-Prozess.

Für präzise Messergebnisse sorgt außerdem das punktge-
naue digitale Trigger-System. Es trifft die Trigger-Entschei-
dung unabhängig von der eingestellten Abtastrate auf Grund-
lage des digitalisierten Messsignals mit einer Auflösung von 
500 fs. Dadurch ist der Trigger-Jitter sehr klein (< 1ps RMS) 
und die Messgenauigkeit hoch. Der digitale Trigger ermög-
licht außerdem eine einstellbare Trigger-Hysterese, die sich an 
die Signalqualität anpassen lässt. Dadurch kann zum Beispiel 
auch auf stark verrauschte Signale stabil getriggert werden.

Aufgrund des Single-Core A/D-Umsetzers mit mehr als sieben 
effektiven Bits (ENOB) kommt es kaum zu Signalverzerrungen. 
Die hohe Eingangsempfindlichkeit von bis zu 1 mV/Div ohne 
jede Bandbreiteneinschränkung stellt sicher, dass auch Sig-
nale mit kleiner Amplitude genau vermessen werden können.

Mehr Funktionen und schnellere Ergebnisse
Zur detaillierten Analyse von Signalen stehen in den R&S®RTE-
Oszilloskopen viele Messwerkzeuge zur Verfügung. Sie rei-
chen von einfachen Cursorfunktionen über Maskentests bis 
hin zu komplexen Mathematikoperationen. Viele der Mess-
funktionen, wie Histogramme, die Spektrumdarstellung und 
die Maskentests, sind in Hardware realisiert. Dadurch bleibt 

Das R&S®RTE auf einen Blick

Bandbreite 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz (erweiterbar)

Analoge Kanäle 2 / 4

Abtastrate 5 Gsample/s pro Kanal

Speichertiefe 10 Msample pro Kanal (optional 50 Msample)

Erfassungsrate > 1 000 000 Messkurven/s

ENOB (ADC) > 7
Mixed-Signal-Option 
R&S®RTE-B1

16 digitale Kanäle; 5 Gsample/s und 100 Msample 
pro Kanal

Farb-Display (Touchscreen) 10,4", 1024 × 768 Pixel

BILD 2: Die wichtigsten Eigenschaften der Oszilloskope R&S®RTE.

BILD 3: Dank der hohen Erfas-

sungsrate von 1 Million Messkur-

ven/s finden die R&S®RTE-Oszillos-

kope seltene Signalfehler schnell.

Die App-Version  dieses 
Artikels enthält ein 
Video zum R&S®RTE.
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Das aktuelle Oszilloskop-Programm

Leistungsklasse

Ba
nd

br
ei

te

HMO Compact
70 MHz bis 200 MHz

HMO1002
50 MHz bis 100 MHz

¸RTE1000
200 MHz bis 1 GHz

¸RTM2000
350 MHz bis 500 MHz

¸RTO1000
600 MHz bis 4 GHz

HMO3000
300 MHz bis
500 MHz
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das Oszilloskop flüssig bedienbar, die Erfassungsrate ist hoch 
und Messergebnisse stehen schneller in einer statistisch aus-
sagekräftigen Menge zur Verfügung.

Neben den für digitale Oszilloskope üblichen  automatischen 
Messungen bietet das R&S®RTE zusätzlich die  Funktion 
QuickMeas, die für diese Geräteklasse einzigartig ist. 
QuickMeas zeigt für das aktuelle Signal die Ergebnisse von 
gleich mehreren Messfunktionen auf einmal an (BILD 4). Wel-
che Messfunktionen das sind, lässt sich nach Bedarf definie-
ren. Alle Tools im R&S®RTE sind schnell über die Werkzeug-
leiste am oberen Bildschirmrand zugänglich.

Maskentests zeigen, ob ein Signal innerhalb definierter Tole-
ranzgrenzen liegt und bewerten so die Qualität und Stabili-
tät eines Messobjekts mittels Pass/Fail-Auswertungen. Im 
R&S®RTE sind Masken im Handumdrehen mit nur wenigen 
Tastendrücken erstellt. Maskenverletzungen werden aufgrund 
der hohen Erfassungsrate schnell und zuverlässig gefun-
den. Durch einen Stopp nach Maskenverletzung sind Signal-
anomalien und unerwartete Ereignisse leicht analysierbar.

Woher kommt der Störimpuls im Signal? Was führte zu einem 
fehlenden Datenbit? Die eigentliche Fehlerursache lässt sich 
oft erst durch den Blick in die „Vergangenheit“ einer Signal-
sequenz aufspüren. Die History-Funktion der R&S®RTE-Oszil-
loskope bietet immer Zugriff auf zurückliegende Messkurven. 
Der Anwender kann so die im Speicher abgelegten Mess-
daten nachträglich und im Detail analysieren.

Die FFT-Funktion im R&S®RTE bietet den einfachen Weg zur 
spektralen Analyse (BILD 5). Die hohe Erfassungs- und Nach-
verarbeitungsrate vermittelt am Bildschirm den Eindruck 
eines Live-Spektrums. Zur Bedienung genügt die Eingabe 
von Mittenfrequenz, Span und Auflösebandbreite. In Verbin-
dung mit dem Nachleuchtmodus werden schnelle Signal-
veränderungen, sporadische Störsignale oder schwache Sig-
nale bei Signalüberlagerung sichtbar. Durch Überlappung von 
FFT-Frames detektieren die R&S®RTE-Oszilloskope auch inter-
mittierende Signale wie pulsartige Störer. In Kombination mit 
ihrer hohen Messdynamik und Eingangsempfindlichkeit bis 
1 mV/Div eignen sich die Oszilloskope beispielsweise sehr gut 
zur entwicklungsbegleitenden EMV-Fehlersuche an elektroni-
schen Schaltungen (siehe Seite 38). 

Das Oszilloskop-Programm von Rohde & Schwarz reicht von preiswerten Modellen für Ausbildung, Service und einfache Laboranwendungen bis 

zum Entwicklungsmessgerät für gehobene Anforderungen an Bandbreite, Performance und Applikationen.

BILD 4: In den R&S®RTE-Osuzilloskopen lassen sich bis zu acht automati-

sche Messungen gleichzeitig konfigurieren und aktivieren.
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Mehr Freude am Messen
Der hochauflösende 10,4"-XGA-Touchscreen macht das tägli-
che Arbeiten mit den Oszilloskopen besonders intuitiv. Mess-
kurven können beispielsweise mühelos mittels Drag & Drop 
auf dem Bildschirm angeordnet werden. Die Aufteilung des 
Bildschirms in verschiedene Diagramme kann der Anwender 
seinen Wünschen entsprechend flexibel gestalten. Über eine 
Miniaturansicht der Signale in Echtzeit am Bildschirmrand ist 
immer zu sehen, was gerade passiert. Die Bedienelemente 
des R&S®RTE sind farblich codiert und zeigen, welcher Kanal 
gerade aktiv ist. Die Farbcodierung entspricht dabei der Sig-
naldarstellung auf dem Bildschirm. Geöffnete Bediendialoge 
legen sich halbtransparent über die Messfenster, die dadurch 
immer ihre volle Größe behalten. Die Transparenz der  Dialoge 
lässt sich nach Bedarf einstellen. Signalflussdiagramme und 
Vor-und-Zurück-Tasten in den Dialogen vereinfachen die Navi-
gation. Über die konfigurierbare Werkzeugleiste können 
Anwender rasch auf häufig genutzte Funktionen zugreifen: 
Einfach ein Werkzeug auswählen und auf die gewünschte 
Kurve anwenden. Zusammengehörige Werkzeuge sind dabei 
gruppiert. Außer den Standard-Tools bietet das R&S®RTE etli-
che Highlights. Ein Beispiel ist der Fingertip-Zoom. Er ver-
schafft einen besonders schnellen Überblick über Signalde-
tails, indem der Anwender einfach mit seinem Finger oder 
der Maus am Signal entlangfährt. Ein weiteres Beispiel ist 
das SaveSet-Tool zum zügigen Laden von Gerätekonfiguratio-
nen. Die richtige Konfiguration wird durch einfaches Wischen 
anhand eines Screenshots ausgewählt.

Breites Portfolio dedizierter Anwendungslösungen
Neben der Standardfunktionalität stehen für die R&S®RTE-Os-
zilloskope verschiedene optionale Anwendungslösungen zur 
Verfügung. Hierzu gehören Trigger- und  Decodieroptionen 
für serielle Busse (wie I2C, SPI und CAN) und eine Option zur 
Leistungsanalyse. Für das Untersuchen digitaler Komponen-
ten von Embedded Designs ist die Logikanalyse-Fähigkeit 
der R&S®RTE-Oszilloskope entscheidend. Die Mixed-Signal- 
Option R&S®RTE-B1 ist in jedem Grundgerät nachrüstbar und 
bietet 16 zusätzliche digitale Kanäle mit einer Abtastrate von 
5 Gsample/s und einer Speichertiefe von 100 Msample pro 
Kanal. Die Decodierung von bis zu vier seriellen oder paralle-
len Bussen ist gleichzeitig möglich.

Ein umfangreiches Angebot an hochwertigen aktiven und 
passiven Tastköpfen vervollständigt die R&S®RTE-Oszillos-
kope und erlaubt die Messung in gängigen Spannungs- 
und Strommessbereichen. Highlight der aktiven Tastköpfe 
von Rohde & Schwarz ist zum Beispiel ein Mikrotaster an 
der Tastkopfspitze. Durch Drücken des Tasters können am 
Oszillos kop-Grundgerät verschiedene Funktionen wie Run /
Stop, Autoset oder Adjust Offset ausgeführt werden. Das 
R&S®ProbeMeter ist ein in den aktiven Tastköpfen integrier-
tes, sehr genaues DC-Voltmeter (Messfehler ±0,1 %). Damit 
lassen sich Fragen wie „Stimmt die Versorgungsspannung?“, 

„Ist Gleichspannung überlagert?“ sehr komfortabel klären. 
Sylvia Reitz

BILD 5: Die FFT-Funktion der 

R&S®RTE-Oszilloskope überzeugt 

durch Genauigkeit, Geschwin-

digkeit, Funktionalität und 

Bedienfreundlichkeit.
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Ethernet-Konformitätstest mit dem 
 Oszilloskop R&S®RTO
Eine Welt ohne Datenaustausch über Ethernet ist kaum noch vorstellbar, ob in der Industrie, in der IT oder 

im privaten Bereich. Für Konformitätstests von Ethernet-Schnittstellen gibt es nun eine automatisierte Test-

lösung für die digitalen Oszilloskope R&S®RTO. Sie führt Anwender per Test-Wizard durch die Messungen 

und liefert exakte Messergebnisse.

Ethernet hat seinen Ursprung in 
der IT-Netzwerktechnik, ist inzwi-
schen aber auch in unzähligen elek-
tronischen Geräten und Anlagen als 
Kommunikationsschnittstelle etab-
liert. So nutzt die Automobilindus-
trie den Standard beispielsweise zur 

Robotersteuerung in der  Produktion. 
Entwickler müssen die Interoperabili-
tät von  Ethernet-Schnittstellen sicher-
stellen. Dafür gilt es festzulegen, welche 
Tests durchzuführen, welche Abnahme-
kriterien zu berücksichtigen sind 
und wie eventuelle Fehler im Design 

BILD 1: Ethernet-Konformitätstests mit dem R&S®RTO: Einfach Testsoftware 

laden, Test Fixture Set anschließen und sich vom Test-Wizard durch die Konfi-

guration der Tests führen lassen.

schnell gefunden werden können. 
 Ethernet-Konformitätstests erlauben die 
umfangreiche Überprüfung der Schnitt-
stellen nach standardisierten Testab-
läufen und unterstützen Hardware-Ent-
wickler bei der Fehlersuche und der 
Freigabe von Designs.
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Standardisierte 
Ethernet-Konformitätstests
Ethernet wurde als Kommunikations-
protokoll von Robert  Metcalfe bereits in 
den 1970er-Jahren entwickelt. Seit 1980 
wird Ethernet von der Arbeitsgruppe 
802 in der IEEE  standardisiert und fort-
laufend weiterentwickelt. 10BASE-T, 
100BASE-TX und 1000BASE-T sind 
die am häufigsten genutzten elektri-
schen Ethernet-Standards (BILD 2). 
Für Switches und Server werden für 
einen höheren Datendurchsatz inzwi-
schen auch vermehrt Schnittstellen mit 
10GBASE-T-Ethernet entwickelt. Alle 
diese Schnittstellen nutzen zwei bzw. 
vier verdrillte Leitungspaare und übli-
cherweise RJ45-Steckverbindungen. 

Der Ethernet-Standard mit der gerings-
ten Datenrate, 10BASE-T, basiert auf 
einem Manchester-codierten Signal. 
Die anderen hier betrachteten Stan-
dards mit höheren Datenraten verwen-
den zur Datenübertragung aufwendi-
gere Codierungen und bis zu 16 elektri-
sche Signalpegel.

Die IEEE hat Konformitätstests für die 
elektrischen Eigenschaften der Ether-
net-Schnittstellen spezifiziert. Diese 
Dokumente beschreiben umfangrei-
che Tests der Transmitter-Signalquali-
tät und einige Tests für die Receiver-Si-
gnalqualität. Die Spezifikation definiert 
Messaufbauten, Testsequenzen und 
spezielle Testmodi. Der Anwender muss 

10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 10GBASE-T
Standard IEEE 802.3 Clause 14 IEEE 802.3 Clause 25 IEEE 802.3 Clause 40 IEEE 802.3an

Codierung Manchester-Codierung,  
unidirektional,  
2 verdrillte Leitungspaare

4B5B, MLT-3,  
unidirektional, 
2 verdrillte Leitungspaare

8B10B, PAM-5,  
bidirektional, 
4 verdrillte Leitungspaare,

128-DSQ, PAM-16, 
bidirektional, 
4 verdrillte Leitungspaare

Signalpegel Manchester-Pegeländerung 3 Pegel 5 Pegel 16 Pegel

Übertragungsbandbreite 10 MHz 32,5 MHz 62,5 MHz 500 MHz

BILD 2: Protokolleigenschaften verschiedener Ethernet-Standards.

BILD 3: Das mit dem Oszilloskop erfasste Signal eines Ethernet-Chips im Modus für 100BASE-TX-

Tests für Peak-to-Peak-Jitter-Messungen.

die Testmodi bei Durchführung des 
Konformitätstests manuell, z. B. durch 
Setzen der entsprechenden Register-
einträge, aktivieren. Details hierzu sind 
in der Dokumentation des verwende-
ten Ethernet-Chips beschrieben. BILD 3 

Das InterOperability Laboratory der Universität in New 
Hampshire (UNH-IOL) ist weltweit von der  Industrie 
als Ethernet-Validierungslabor für Konformitätstest 
anerkannt. Rohde & Schwarz hat deshalb das UNH-IOL 
um Prüfung des R&S®RTO-Oszilloskops und der 
R&S®ScopeSuite-Software hinsichtlich der Komformitäts-
tests für die Ethernet-Standards 10BASE-T, 100BASE-TX 
und 1000BASE-T gebeten. Das UNH-IOL bestätigte, 
dass „das R&S®RTO-Oszilloskop und R&S®ScopeSuite 
den erprobten Methoden und Verfahren des UNH-IOL 
entsprechen“.

zeigt als Beispiel den Testmodus 1 des 
100BASE-T-Transmitter-Tests, mit des-
sen Hilfe die Signalqualität (Peak Vol-
tage, Maximum Droop, Differential Out-
put Template) des 1000BASE-T-Signals 
vermessen wird. 
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BILD 4: Ethernet Test Fixture R&S®RT-ZF2 für 10BASE-T, 100BASE-TX-, 1000BASE-T- 

und 10GBASE-T-Ethernet-Konformitätstests.

Messausrüstung 10 / 100 / 1000BASE-T 10GBASE-T
Oszilloskop 10 / 100BASE-T: mindestens R&S®RTO1002, 

1000BASE-T: mindestens R&S®RTO1012
Mindestens R&S®RTO1022

Software 
R&S®ScopeSuite

Ethernet Compliance Test R&S®RTO-K22 10G Ethernet Compliance Test R&S®RTO-K23

Test Fixture Ethernet Test Fixture R&S®RT-ZF2 Ethernet Test Fixture R&S®RT-ZF2
Tastköpfe 10 / 100BASE-T: 1 differenzieller Tastkopf, mindestens R&S®RT-ZD10 

1000BASE-T: 2 differenzielle Tastköpfe, mindestens R&S®RT-ZD10
1 differenzieller Tastkopf, mindestens R&S®RT-ZD30

Empfohlene Ergänzungen 1000BASE-T: 
– Jitter-Testkabel R&S®RT-ZF2C 
–  Funktionsgenerator HAMEG HMF2550 oder Tabor WX2182B für 

die 1000BASE-T-Signalstörungstests
– Netzwerkanalysator R&S®ZVL für die Return-Loss-Messungen

–  Spektrumanalysator für die Linearitätsmessungen des Transmit-
ters mit Startfrequenz < 1 MHz (z. B. R&S®FSL3)

–  Netzwerkanalysator für die Return-Loss-Messungen mit mit Start-
frequenz < 1 MHz (z. B. R&S®ZVL3)

BILD 5: Erforderliche Messausrüstung für die Ethernet-Konformitätstests.

Komplette Messtechnik für 
Ethernet-Konformitätstests
Entwickler führen Ethernet-Konformi-
tätstests an Komponenten oder Gerä-
ten entweder im Rahmen der Grund-
lagenentwicklung oder bei der Fehler-
suche während der Integration durch. 
Für die Analyse und Verifikation bietet 
Rohde & Schwarz eine Komplettlösung 
auf Basis der R&S®RTO-Oszilloskope 
(BILD 1) zusammen mit Softwareoptio-
nen und Testzubehör:
 ❙ R&S®RTO-K22: Ethernet- Compliance-
Testsoftware für 10BASE-T, 
100BASE-TX und 1000BASE-T
 ❙ R&S®RTO-K23: Ethernet-Compliance-
Testsoftware für 10GBASE-T
 ❙ R&S®RT-ZF2: Ethernet Test Fixture für 
10 / 100 / 1000BASE-T und 10GBASE-T
 ❙ R&S®RT-ZF2C: 1000Base-T-Jitter-Test-
kabel

Ethernet-Konformitätstests stellen hohe 
Anforderungen an das Oszilloskop. So 
darf bei Transmitter-Distortion-Tests die 
Verzerrung des Transmitter-Signals auch 
bei einem Störsignal mit 5,4 V (Uss) und 
20,833 MHz maximal 10 mV betragen. 
Die hervorragende Messdynamik der 
R&S®RTO-Oszilloskope führt bei diesem 
kritischen Test zu exakten Ergebnissen.

Das Test Fixture R&S®RT-ZF2 (BILD 4) 
ist mit allen Schnittstellen von 10BASE-T 
bis 10GBASE-T ausgestattet und erlaubt 
den einfachen Anschluss der Oszillos-
kop-Tastköpfe an die Signalleitungen 
des Prüfobjekts. Die erforderlichen 
Messausrüstungen für Konformitäts-
tests nach den jeweiligen Ethernet-Stan-
dards sind in BILD 5 aufgeführt.

BILD 6: Testauswahl für 

1000BASE-T-Ethernet-Konformitätstest.

Schnelle Ergebnisse mit der 
Testsoftware R&S®ScopeSuite
Bei der Inbetriebnahme von Hardware-
Designs stehen Entwickler unter gro-
ßem Zeitdruck, die relevanten Tests 
müssen deshalb schnell durchgeführt 
werden. Hier ist eine gut bedienbare 
Testsoftware wie die R&S®ScopeSuite 
mit ihrem hohen Automatisierungs-
grad eine große Hilfe. Ein  integrierter 
Test-Wizard führt den Anwender durch 
den Testaufbau und konfiguriert das 
Oszilloskop samt angeschlossenem 
Signal generator sowie Spektrum- oder 
Netzwerkanalysator automatisch. Die 
R&S®ScopeSuite kann je nach Präferenz 
des Anwenders auf einem separaten PC 
oder auf dem Oszilloskop installiert wer-
den. Komfortabel ist der Betrieb auf dem 
R&S®RTO-Oszilloskop unter Verwendung 

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



BILD 7: Anleitung zu einem Testfall des Ethernet-Konformitätstests. Links wird die Konfiguration auf der Test Fixture erläutert, rechts ist das mit 

dem Oszilloskop erfasste Signal des Ethernet-Chips im konfigurierten Testmode zu sehen.

BILD 8:  Testergebnis 

mit Ampelanzeige 

und Wiederholmög-

lichkeit des Tests.

eines zusätzlichen Monitors, wenn auf 
diesem die R&S®ScopeSuite mit einer 
Maus bedient wird, während der Bild-
schirm des Oszilloskops gleichzeitig die 
Messkurven und -ergebnisse darstellt.

Die R&S®ScopeSuite enthält alle für die 
unterschiedlichen Ethernet-Standards 
gängigen Testfälle. Es lassen sich ein-
zelne Tests oder komplette Testgruppen 
selektieren (BILD 6). Nach dem Start 
wird das R&S®RTO automatisch konfigu-
riert und der Test-Wizard führt mit einer 
komfortablen, schrittweisen und bild-
unterstützten Anleitung durch die Konfi-
guration (BILD 7). 

Sind alle Schritte durchgeführt, lau-
fen die Messungen automatisiert ab. 
Die R&S®ScopeSuite zeigt das Test-
ergebnis für den schnellen Überblick 
mit Hilfe einer Ampelanzeige (BILD 8). 
Auch hier zeigt sich die Flexibilität der 
R&S®ScopeSuite: So lässt sich ein Test, 
beispielsweise bei auftretenden Signal-
fehlern, einfach per Knopfdruck wieder-
holen. Nach Abschluss der  Messungen 
kann der Anwender die relevanten 
Ergebnisse in einem Testreport zusam-
menfassen und so alles mit Bildern und 
Tabellen übersichtlich dokumentieren 
(BILD 9). 

BILD 9: Ausschnitt aus einem ausführlichen 

Testreport.

Fazit
Rohde & Schwarz bietet mit dem 
R&S®RTO-Oszilloskop, den Optionen 
R&S®RTO-K22 für 10 / 100 / 1000BASE-T 
und R&S®RTO-K23 für 10GBASE-T 
sowie mit dem Test Fixture R&S®RT-ZF2 
eine vollständige Lösung für die Kon-
formitätstests der gängigsten Ethernet-
Protokolle. Die hervorragende Mess-
dynamik des R&S®RTO bei gleichzei-
tig niedrigem Rauschen führt auch bei 
den kritischen Transmitter- Distortion-
Tests zu exakten Ergebnissen. Die 
 Komplettlösung testet schnell, liefert 
präzise Ergebnisse und dokumentiert 
diese umfassend nach den Wünschen 
des Anwenders. 

Ernst Flemming
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BILD 2: Beinahe wie ein Spektrumanalysator: Bedienoberfläche für die 

FFT-Funktion in den digitalen Oszilloskopen R&S®RTO und R&S®RTE.

Schnelle und zielsichere EMV-Fehlersuche 
mit dem Oszilloskop
Die Oszilloskope R&S®RTO und R&S®RTE sind dank ihrer hohen Empfindlichkeit und Messdynamik sowie 

ihrer FFT-Fähigkeit hervorragend für die EMV-Fehlersuche einsetzbar. Schnell und sicher gelingt das 

Erfassen und Analysieren von Störemissionen an elek tronischen Schaltungen und Baugruppen.

EMV-Fehlersuche mit modernen Oszilloskopen
In der Vergangenheit waren Oszilloskope kaum für die 
EMV-Fehlersuche geeignet. Ihre Empfindlichkeit reichte 
nicht aus, um Störemissionen gut zu erfassen. Außerdem 
waren ihre FFT-Funktionen (Fast-Fourier-Transformation) zur 
Spektrumanalyse nicht leistungsfähig genug und zudem kom-
pliziert zu bedienen. Mit der Einführung des digitalen Oszillo-
skops R&S®RTO von Rohde & Schwarz hat sich das geändert. 
Mit einer Empfindlichkeit von 1 mV/Div, einer Bandbreite von 
bis zu 4 GHz und sehr geringem Eingangsrauschen eignet es 
sich dazu, Störemissionen mittels Nahfeldsonden zu erfassen 
und zu analysieren. Basierend auf Ergebnissen von EMV-Kon-
formitätsprüfungen können mit dem Oszilloskop im Entwick-
lungslabor unerwünschte Aussendungen von elektronischen 
Designs analysiert und deren Ursachen ermittelt werden. Eine 
weitere, kostengünstigere Alternative für diese Anwendungen 
ist das neue Oszilloskop R&S®RTE mit seiner Bandbreite von 
bis zu 1 GHz (BILD 1 und Artikel auf Seite 30).

BILD 1: Die digitalen Oszilloskope R&S®RTO und das neue R&S®RTE 

(im Bild) sind dank rauscharmer Eingangsstufe und leicht bedienbarer 

FFT-Funktion starke Helfer bei der EMV-Fehlersuche.

FFT-Analyse mit dem Bedienkonzept eines 
Spektrumanalysators
Das Schlüsselelement für die EMV-Fehlersuche mit Oszillo-
skopen ist ihre FFT-Funktion. Herkömmliche FFT-Implemen-
tierungen in Oszilloskopen sind unflexibel in der Bedienung, 
weil das angezeigte Frequenzband und die Auflösebandbreite 
durch die Zeitbereichseinstellungen festgelegt sind. Das 
erschwert die Navigation im Frequenzbereich und macht die 
Analyse von Signalen im Spektralbereich zeitaufwendig. 

Beim R&S®RTO und beim R&S®RTE hat sich Rohde & Schwarz 
für einen intuitiven Ansatz entschieden: Die Bedienung der 
FFT-Funktion ähnelt der bei einem Spektrumanalysator. Typi-
sche Parameter wie Start- und Stoppfrequenz, Auflöseband-
breite und Detektortyp sind direkt einstellbar (BILD 2). Das 
Oszilloskop nimmt die notwendigen  Zeitbereichseinstellungen 
automatisch vor und nutzt dazu seine leistungsfähige Signal-
verarbeitung und den tiefen Akquisitionsspeicher. Dadurch 
können Anwender Störemissionen auf einfache Weise 
sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich analysieren. 
 Rückschlüsse auf die Ursachen unerwünschter Emissionen 
gelingen somit deutlich schneller. 

EMV / Feldstärke | Oszilloskope



Überlappende FFT-Verarbeitung

Klassische nicht-überlappende FFT-Verarbeitung ohne Impulsspitzen, 
die Breitbandstörungen verursachen
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Farbcodierte Spektrumdarstellung visualisiert 
sporadische Emissionen
Eine Besonderheit der FFT-Implementierung in R&S®RTO 
und R&S®RTE ist die überlappende FFT (BILD 3). Sie ermög-
licht eine hohe Empfindlichkeit beim Erfassen von Störemis-
sionen und visualisiert zugleich den zeitlichen Verlauf spek-
traler Emissionen. Dafür teilt das Oszilloskop das erfasste Sig-
nal vor der FFT-Verarbeitung in viele Segmente und berechnet 
für jedes ein eigenes Spektrum. Dieses Verfahren macht spo-
radisch auftretende Signale mit niedriger Energie in einzelnen 
Spektren sichtbar. Im nächsten Schritt werden die einzelnen 
Spektren abhängig von deren Häufigkeit farbcodiert zu einem 
Gesamtspektrum zusammengefasst. Sporadisch auftretende 
Signale sind von konstant vorhandenen Aussendungen farb-
lich unterscheidbar. Das farbcodierte Gesamtspektrum erlaubt 
damit einen sehr guten Überblick über die Art und die Häufig-
keit der vorhandenen Störemissionen.

Korrelation sporadischer Emissionen mit  
zeitlichen Ereignissen
Mit der zeitbeschränkten (Gated) FFT-Funktion können 
Anwender die FFT auf ein gewünschtes Interval im aufgenom-
menen Zeitsignal einschränken (BILD 4). Dieses Zeitfenster 
(Gate) ist über das gesamte Akquisitions intervall verschiebbar. 
Dadurch ist feststellbar, welche Abschnitte des Zeitsignals 
zu welchen Ergebnissen im Spektrum führen. Unerwünschte 
Emissionen von Schaltnetzteilen lassen sich so dem Über-
schwingen des Schalttransistors zuordnen. Auch kurzzei-
tige Störemissionen von schnellen Datenbussen, deren Lei-
tungsführung ungünstig ist, können über die zeitbeschränkte 

BILD 3 : Bei der überlappenden FFT wird das aufgezeichnete Zeitsignal 

in mehrere Segmente aufgeteilt, bevor die eigentliche FFT-Berechnung 

beginnt. Dies gewährleistet eine hohe Empfindlichkeit zum Erfassen spo-

radischer Störemissionen. Die Einzelspektren werden entsprechend der 

Häufigkeit ihres Auftretens farbcodiert dargestellt.

BILD 4: Die zeitbeschränkte 

(Gated) FFT-Funktion stellt das 

Spektrum für definierte Zeitab-

schnitte des aufgezeichneten Sig-

nals dar. Grau markiert sind die 

beiden Zeitabschnitte, für die 

jeweils die FFT-Funktion durchge-

führt wurde, links und rechts unten 

jeweils das Ergebnisspektrum. Mit 

dieser Gated-FFT-Funktion ist es 

möglich, unregelmäßig auftre-

tende Störemissionen dem Zeit-

signal zuzuordnen. Rot markiert: 

Spektralanteil, der durch den Stör-

impuls erzeugt wird. Grün: Spek-

tralanteil, der konstant und dem-

entsprechend in beiden Spektren 

vorhanden ist.
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BILD 5: Mit der Maskenfunktion 

des R&S®RTO können sporadisch 

auftretende Emissionen erfasst 

und detailliert untersucht werden.

FFT-Funktion eindeutig mit den entsprechenden Signal-
sequenzen in Zusammenhang gebracht werden. Ist das Prob-
lem einmal identifiziert, überprüfen Anwender mit dem Oszil-
loskop einfach und schnell, wie wirksam ihre Gegenmaßnah-
men wie Blockkondensatoren, zusätzliche Schirmungen oder 
veränderte Leitungsführung bei Bussignalen sind. 

Erfassen sporadisch auftretender Emissionen
Sporadisch auftretende Emissionen gehören zu den heraus-
forderndsten EMV-Problemen. Zum einen ist es schwierig, 
diese Störemissionen zu erfassen, zum anderen bieten die 
üblichen Messmittel nur beschränkte Möglichkeiten, einmal 
erfasste Signale zu analysieren. Eine komfortable Lösung für 
dieses Problem bietet die Maskenfunktion des R&S®RTO und 
R&S®RTE (BILD 5). Sie versetzt Anwender in die Lage, ein-
fach und flexibel Frequenzmasken zu definieren und über die 
Funktion „Stop On Violation“ genau das Signal festzuhalten, 
das die Frequenzmasken verletzt. Die Möglichkeit, FFT-Para-
meter wie den betrachteten Frequenzbereich und die Auflö-
sebandbreite auch bei bereits erfassten Signalen zu verän-
dern, macht diese Funktion besonders leistungsfähig. Auch 
schwierig zu erfassende Störemissionen lassen sich damit 
detailliert untersuchen.

Ebenso unterstützt auch die History-Funktion bei der Analyse 
von Störemissionen. Sie speichert die letzten Akquisitionen 
automatisch bis zur maximalen Tiefe des Speichers. Dadurch 
lassen sich aktuelle und vorhergehende Akquisitionen mitein-
ander vergleichen und ohne Einschränkungen analysieren.

Fazit: Oszilloskope –  
nützliche Werkzeuge für die EMV-Fehlersuche
Mit ihrer leistungsfähigen FFT-Signalverarbeitung und hohen 
Eingangsempfindlichkeit sowie mit ihren umfangreichen 
Akquisitions- und Analysemöglichkeiten sind die Oszilloskope 
R&S®RTO und R&S®RTE für Entwickler ein wertvolles Hilfsmit-
tel bei der EMV-Fehlersuche an elektronischen Schaltungen. 
Durch die überlappenden FFT-Funktionen und die häufigkeits-
gesteuerte Farbcodierung bei der Spektralanzeige bekommen 
sie einen Überblick über die Häufigkeit spektraler Komponen-
ten der erfassten Signale und können schnell Rückschlüsse 
auf die Quelle von Störemissionen ziehen. Das einem Spek-
trumanalysator ähnelnde Bedienkonzept ermöglicht es, ein-
fach im Frequenzbereich zu navigieren, ohne die eingestellten 
Zeitparameter beachten zu müssen. 

Umfangreiche Ergänzungen wie beispielsweise der kompakte 
und breitbandige Nahfeldsondensatz R&S®HZ-15 komplettie-
ren das Produktportfolio für die EMV-Fehlersuche. Die neue 
Applikationsschrift „EMV-Fehleranalyse mit den Oszillosko-
pen R&S®RTO und R&S®RTE“ gibt wertvolle Tipps und illus-
triert anhand eines Praxisbeispiels, wie EMV-Schwachstel-
len in elektronischen Designs aufgedeckt werden (Suchbe-
griff 1TD05).

Dr. Markus Herdin

Nähere Informationen unter www.scope-of-the-art.de
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Wenn es auf hohe Feldstärken ankommt: 
Breitbandverstärker bis 10 kW
Manchmal muss man bei Störfestigkeitsprüfungen so richtig in die Vollen gehen. Beispielsweise beim Test 

großer Prüflinge in entsprechenden EMV-Messhallen. Für solche Anwendungen erzeugen die neuen Breit-

bandverstärker R&S®BBL200 mit Nominalleistungen bis 10 kW die benötigten Feldstärken im Frequenz

bereich von 9 kHz bis 225 MHz.

Hohe Feldstärken für 
Störfestigkeitsprüfungen
Besonders die Anwender im Automo-
tive- und Aerospace & Defense-Bereich 
nutzen ihre EMV-Hallen, in denen sie 
große Prüflinge bei Störfestigkeitsmes-
sungen mit hohen Feldstärken beauf-
schlagen (BILD 1). Die neuen Breit-
bandverstärker R&S®BBL200 (BILD 3) 

erschließen mit ihrem Frequenzbe-
reich von 9 kHz bis 225 MHz und mit 
Nominalleistungen von 3 kW, 5 kW 
und 10 kW (BILD 2) diesen Bedarf an 
hohen Feldstärken und den damit ein-
hergehenden hohen Verstärkerleistun-
gen. Sie erfüllen alle Anforderungen, 
die in den entsprechenden Normen 

BILD 1: Für Anwendungen wie Störfestigkeitsmessungen an einem Lkw sind hohe Feldstärken unerlässlich. Die neuen Breitbandverstärker R&S®BBL200 

erzeugen bis zu 10 kW HF-Leistung im Frequenzbereich 9 kHz bis 225 MHz.

und Standards festgelegt sind. Die aus-
gezeichnete 1-dB-Kompressionsleis-
tung und eine hohe Toleranz gegenüber 
Fehlanpassung erlauben EMV-Mes-
sungen auch unter herausfordernden 
Rahmenbedingungen.
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Rohde & Schwarz hat mit dem 
R&S®BBL200 nun sein Angebot an 
Breitbandverstärkern erneut erweitert. 
Die bereits etablierten Verstärkerfami-
lien R&S®BBA100 und R&S®BBA150 
bieten bis zu 1,7 kW Ausgangsleistung 
mit Frequenzbereichen zwischen 9 kHz 
bis 6 GHz.

Breitbandverstärker Frequenzbereich Nominalleistung

R&S®BBL200-A3000 9 kHz bis 225 MHz 3000 W

R&S®BBL200-A5000 9 kHz bis 225 MHz 5000 W

R&S®BBL200-A10000 9 kHz bis 225 MHz 10 000 W

BILD 3: Breitbandverstärker R&S®BBL200-A3000: Links Vorderansicht, rechts Einblick in die Rück-

seite. Pumpen und Druckausgleichsbehälter sind im Gestell untergebracht.

Modernstes HF-Design 
und State-of-the-Art-
Flüssigkeitskühlung
Die Breitbandverstärker R&S®BBL200 
hängen die Messlatte für Hochleis-
tungsverstärker in jeder Hinsicht ein 
ganzes Stück höher. Das HF-Design 
basiert rein auf Halbleitern und ver-
meidet damit wirkungsvoll die Nach-
teile von Röhrentechnik, beispielsweise 

Alterungseffekte oder schlechte Effi-
zienz. Sie sind speziell für hohe Leis-
tungsdichten optimiert. Hochleistungs-
koppler addieren die erzeugte Hochfre-
quenz auf bis zu 10 kW Ausgangsleis-
tung. Die effiziente Firmware überwacht 
in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl 
von Messstellen sämtliche Verstärker-
parameter und garantiert so störungs-
freien Betrieb.

Auch das mechanische Konzept, ins-
besondere das der Flüssigkeitskühlung, 
ist vorbildlich. Hier floss das Know-how 
aus der Fertigung der weltweit tausend-
fach im Einsatz befindlichen Hochleis-
tungs-TV-Sender von Rohde & Schwarz 
ein. Die Verstärker profitieren davon 
unter anderem durch einen kompak-
ten Aufbau und ein geringes Geräusch-
niveau. Alle Komponenten der Flüssig-
keitskühlung wurden unmodifiziert 
aus den Rundfunk- und TV-Sendern 
übernommen und bestechen durch 
ihre hohe Betriebssicherheit. Dabei 
ist die Flüssigkeitskühlung durch den 
geschlossenen Kühlkreislauf ausgespro-
chen einfach zu handhaben und war-
tungsarm. Das Kühlmittel, das welt-
weit erhältlich und natürlich RoHS-kon-
form ist, besteht aus einem Gemisch 
aus Wasser und Glykol mit zusätzlichen 
Korrosionsschutzadditiven.

Pumpen und  Druckausgleichsbehälter 
sind im Gestell des Breitbandverstär-
kers untergebracht (BILD 3), lediglich 
ein kompakter Rückkühler wird extern 
an geeigneter Position aufgestellt. Er 
kann typisch bis zu 20 m vom Breit-
bandverstärker entfernt an einem belie-
bigen Ort platziert werden. Ein Groß-
teil der Abwärme des Verstärkersystems 
wird also außerhalb des meist räumlich 
begrenzten Verstärkerraums umgesetzt 
und die Anforderungen an die Klimati-
sierung bleiben damit moderat.

Im Lieferumfang sind auch der Indoor-
Rückkühler, Kühlmittelleitungen sowie 
eine Befüllpumpe enthalten. Für spe-
zielle Installationen (z. B. bei einem 
eigenen Kühlwasserkreislauf oder bei 
gewünschter Außenwandmontage des 

BILD 2: Leistungs-

klassen und Fre-

quenzbereich der 

Breitbandverstärker 

R&S®BBL200.
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Rückkühlers) können selbstverständ-
lich auch adäquate Lösungen angebo-
ten werden – das Kühlkonzept lässt sich 
vielseitig adaptieren.

Serienfertigung in Deutschland
Die Breitbandverstärker R&S®BBL200 
werden in einem der modernsten Werke 
Europas als Serienprodukt gefertigt. Das 
mehrfach prämierte* Rohde & Schwarz-
Werk in Teisnach bietet eine umfas-
sende Fertigungstiefe: Von der Präzi-
sionsmechanik über Metallbearbeitung 
bis hin zur Leiterplattenfertigung, End-
montage und automatisierter Endprü-
fung sind alle Fertigungsschritte unter 
einem Dach vereint.

Flexibilität in Steuerung und 
Bedienung
Der R&S®BBL200 wird über Display 
und Tasten direkt am Gerät bedient 
(BILD 4). Dies ist ideal für die Inbetrieb-
nahme im Verstärkerraum, zum Beispiel 
zur einfachen Änderung von Einstellun-
gen. Eine durchdachte Menüstruktur 
bietet ohne Umwege alle wesentlichen 
Informationen und Einstellmöglichkei-
ten; im Betrieb zeigt das Display die 
HF-Ausgangsleistung, die reflektierte 
Leistung und das VSWR an.

Über LAN und Web-Browser wird die in 
den R&S®BBL200 integrierte Web-Be-
dienoberfläche aufgerufen (BILD 5). Per 
Notebook in Verstärkernähe oder am 
PC des Kontrollarbeitsplatzes lässt sich 
der R&S®BBL200 mittels Web-Browser 
komfortabel bedienen.

BILD 4: Der R&S®BBL200 ist auch direkt über die Gerätefront bedienbar.

BILD 5: Bedienung über die Web-Browser-Schnittstelle.

* Das Rohde & Schwarz Werk in Teisnach hat zum 
Beispiel folgende Preise und Auszeichnungen 
erhalten: 
2010 „Fabrik des Jahres“ 
2013 „Beste Fabrik“ 
2014 „Bayerischer Qualitätspreis“

Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht 
automatisierte Testabläufe durch Fern-
steuerkommandos gemäß SCPI-No-
menklatur. TCP/IP-Netze sind mittler-
weile Standard zur Vernetzung und 
Ansteuerung von Geräten; Aufwand für 
gesonderte Infrastruktur entfällt. Der 
R&S®BBL200 erlaubt für eine besonders 
einfache Integration sowohl das manu-
elle Einstellen einer IP-Netzwerk adresse 
als auch das automatische  Beziehen 
per DHCP (Dynamic Host  Configuration 
Protocol). Auch die bewährte GPIB-
Schnittstelle ist als Option  verfügbar. 
Die Integration des Verstärkers in 
bereits bestehende  Labornetze, die 
auf dieser Technik aufbauen, wird 
so erleichtert. Die Fernsteuerbefehle 
sind für alle Breitbandverstärker von 
Rohde & Schwarz identisch, dies verein-
facht die Ansteuerung und Integration.

Herausragend in Wartung und 
Instandhaltung
Die Baureihe R&S®BBL200 ist, wie auch 
die anderen Verstärkerbaureihen von 
Rohde & Schwarz, modular aufgebaut; 
so lassen sich zum Beispiel die Verstär-
kereinschübe einzeln entnehmen. Auch 
die Flüssigkeitskühlung stellt dabei kein 
Hindernis dar, selbststeckende und 
selbstschließende Ventile sorgen zuver-
lässig für absolute Dichtigkeit – auch 
während Wartung und Service. Bei 
potenziellen Problemen ist so ein zielge-
richteter und schneller Austausch mög-
lich, was Ausfallzeiten minimiert und 
Kosten senkt. Ersatzteile sind selbstver-
ständlich weltweit verfügbar.

Besonderes Vertrauen schafft die drei-
jährige Gewährleistung, zusätzlich kön-
nen bis zu vier weitere Jahre über optio-
nale Gewährleistungsverlängerungen 
abgedeckt werden. Die  Betriebskosten 
sind dadurch langfristig planbar und 
bleiben niedrig.

Sandro Wenzel
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Provinz Hunan in China
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TV-Hochleistungssender R&S®THU9 im 
Einsatz bei chinesischem Netzbetreiber
Müssen große Gebiete effizient mit digitalem Fernsehen versorgt werden, führt kaum ein Weg an den flüs-

sigkeitsgekühlten TV-Sendern R&S®THU9 vorbei. Deren Vorteile hinsichtlich Energieverbrauch, Platzbedarf 

und Bedienbarkeit überzeugten auch den zweitgrößten chinesischen TVSendernetzbetreiber Hunan TV.

Fragt man in China die Menschen auf 
der Straße nach „Hunan TV“, oder auf 
Chinesisch „Hunan Wei Shi“, bekommt 
man sehr wahrscheinlich sofort eine 
positive Antwort: „Ja, kenne ich natür-
lich, Programme wie ‚Happy Camp’, 
‚Super Girl’ …, schaue ich jede Woche 
an …“. Tatsächlich wurden viele von 
Hunan TV produzierte Sendungen und 
Fernsehserien Quoten könige und auch 
über China hinaus bekannt.

Die Basis des Erfolgsrezepts, das dazu 
beigetragen hat, dass sich Hunan TV 
zu einem der beliebtesten Fernsehsen-
der – und nach dem staatlichen Sender 

CCTV gleichzeitig auch zum zweitgröß-
ten Sendernetzbetreiber Chinas – ent-
wickeln konnte, sind unumstritten Ent-
schlossenheit, Leidenschaft und Inno-
vationskraft des Unternehmens. Diese 
Qualitäten sowie Pioniergeist zeigte 
Hunan TV auch im Jahr 2012 bei der 
Entscheidung, das erste große DTV-
Projekt auszuschreiben. Denn die Digi-
talisierung des terrestrischen Fernse-
hens steht in China momentan noch am 
Anfang, nachdem der „ASO“ (Analog 
Switch Off) von der SARFT (State Admi-
nistration of Radio, Film & Television) 
von 2015 auf 2020 verschoben wurde. 

Da in den chinesischen Städten Kabel 
und IPTV den Markt dominieren, liegt 
der Fokus für die terrestrische Fernseh-
übertragung in der Abdeckung länd-
licher und zergliederter Gebiete, in 
denen sich die Bewohner hohe Kabel-
gebühren nicht leisten können. Deshalb 
wurde die Provinz Hunan im Süden Chi-
nas ausgewählt (siehe Karte), dort eine 
der am dichtesten bevölkerten Regio-
nen. Auf ungefähr 200 000 Quadratkilo-
metern leben 41 ethnische Nationali-
täten mit insgesamt mehr als 638 Mil-
lionen Menschen. Eine geografische 
Besonderheit der Provinz sind zahl-
reiche Gebirge, wo Senderstationen 

Zwei der flüssigkeitsgekühlten TV-Hochleistungssender R&S®THU9, die die südchinesi-

sche Provinz Hunan mit digitalem Fernsehen versorgen.

Rundfunk- und Audio/Video-Technik | Referenz



abstrahlungsgünstig auf Bergen posi-
tioniert sind, deren Gipfel mindestens 
1000 Meter über dem Meeresspiegel 
liegen. Auf einigen dieser Gipfel sind 
nun Sender von Rohde & Schwarz ins-
talliert. Terrestrische TV-Sender von 
Rohde & Schwarz haben bei den Netz-
betreibern in China schon lang einen 
ausgezeichneten Ruf wegen ihrer tech-
nischen Eigenschaften und guten Qua-
lität sowie des engagierten Service der 
lokalen Rohde & Schwarz-Niederlassung. 
Deshalb bleibt Rohde & Schwarz dort 
insbesondere bei flüssigkeitsgekühlten 
Hochleistungs-TV-Sender trotz harter 
Konkurrenz der Marktführer. 

So konnte Rohde & Schwarz auch 
Hunan TV mit  seinen flüssigkeitsgekühl-
ten TV-Sendern R&S®THU9 (im Bild) als 

Kunden gewinnen. Die Sender über-
zeugten mit ihren Effizienz-Vorteilen hin-
sichtlich Energieverbrauch, Platzbedarf 
und Bedienbarkeit. 

Das erste Projekt umfasste unter ande-
rem vier Sender mit 5,2 kW und zwei 
mit 2,6 kW Ausgangsleistung, die auf 
drei Stationen verteilt über zwei Multi-
plexer 20 TV-Programme  ausstrahlen. 
Die Pumpe und die Bandpass-Filter für 
die 5,2-kW-Sender wurden in das Sen-
dergestell integriert. Dieses All-in-one-
Konzept spart Platz und erleichtert die 
Instal lationsarbeit. Deshalb konnte 
Rohde & Schwarz China innerhalb weni-
ger Wochen die Systeme komplett samt 
Weichen, Antennen etc. auf allen Statio-
nen installieren und in Betrieb nehmen. 
Selbst eine Zwangspause, verursacht 

durch sechstägigen Dauerregen, hatte 
den Fertigstellungstermin nicht infrage 
stellen können.

Die Sender strahlen nun seit 2013 Sig-
nale entsprechend dem DTMB-Stan-
dard ab und arbeiten zur vollsten Zufrie-
denheit des Kunden. Inzwischen wur-
den auch sämtliche  Stationsingenieure 
in mehrtägigen Trainings durch 
Rohde & Schwarz China mit den neuen 
Sendern vertraut gemacht. 

Das erste DTMB-Projekt mit der Sen-
derfamilie R&S®THU9 ist für beide 
Seiten ein bedeutender Meilenstein 
und eine gute Basis für viele weitere 
Erfolgsgeschichten.

Fang Yang; Owen Zhang

Fernsehgeräte mit Ultra-HD-Auflösung (auch UHD oder 
4K genannt) erobern rasant die Gunst der Käufer, die 
sich von der hohen Bildqualität beeindruckt zeigen. Ech-
tes 4K-Programmmaterial ist allerdings noch dünn gesät. 
Korean Broadcasting System (KBS), Koreas größter öffent-
lich-rechtlicher Programmanbieter, hat im Frühjahr die-
ses Jahres – zunächst für die Hauptstadt Seoul und Umge-
bung – diesen Mangelzustand beendet und als erste 
Sende anstalt der Welt mit der regulären terrestrischen 
Ausstrahlung von 4K-Programmen begonnen. Die Sen-
der dafür, die im DVB-T2-Modus betrieben werden, kom-
men von Rohde & Schwarz (Modelle R&S®THU9 und 
R&S®SVC8302). Um die hohen Datenraten liefern zu kön-
nen, die ein UHD-Programm erfordert, müssen alle Res-
sourcen mobilisiert werden, die der DVB-T2-Standard 
zur Verfügung stellt: Im 4K-Übertragungskanal wird nur 
ein einziges Programm statt des sonst üblichen Multi-
plex aus vier Programmen übertragen, als Modulations-
art wählt man die leistungsfähigste Option 256QAM 
(rotiert) und bei der Video-Encodierung kommt der HEVC-
Coder (H.265) zum Einsatz, der das Bildmaterial bei glei-
cher Qualität doppelt so stark komprimiert wie ein bisher 

Weltweit erstes terrestrisches UHD-TV-Netz in Korea nutzt Sender von Rohde & Schwarz

Über den Antennenturm von KBS (links im Bild) werden die weltweit 

ersten terrestrischen 4K-Programme ausgestrahlt.

üblicher H.264-Coder. In der Summe lässt sich so in einer 
Bandbreite von nur 6 MHz eine Datenrate von mehr als 
25 Mbit/s erzielen, die aufgrund der Datenreduktionsmaß-
nahmen ausreicht, um ein 4K-Programm in ansehnlicher 
Qualität zu übertragen.
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Automatischer Precompliance-Test von 
D-Book-konformen TV-Empfängern
Das D-Book der britischen Digital TV Group (DTG) beschreibt im Detail, welche technischen Hürden ein 

DVB-T / T2-Empfänger meistern sollte, der auf der „Insel“ verkauft wird. Hersteller nutzen diese Vorgaben 

aber auch gern bei Tests an Geräten für andere regionale Zielmärkte. Die neue vollautomatische Testlösung 

von Rohde & Schwarz meistert die Aufgabe mit minimalem Geräteaufwand und eleganter Testmethode.

„Logo-Tests“ zum Nachweis  
der Produktqualität
Dass ein DVB-T / T2-Empfänger den 
Spezifikationen des DVB-Standards ent-
spricht und damit in einem realen TV-
Netz problemlos funktionieren sollte, 
liegt in der Verantwortung und natürlich 
auch im Interesse des Herstellers, der 
diese Kompatibilität selbst bescheinigen 

darf. Allerdings enthält der DVB-T / T2-
Standard kein messtechnisches Pflich-
tenheft für Empfänger, dessen Beach-
tung die Produktqualität zuverlässig tes-
tieren würde. Diese Lücke wird in eini-
gen Ländern von Standardisierungs-
organisationen geschlossen, die – in der 
Regel initiiert von lokalen Netzbetreibern 
– für ihren regionalen Einflussbereich 

detaillierte technische Empfehlungen 
an die Adresse der Gerätehersteller her-
ausgeben. Beispiele für solche Anforde-
rungskataloge sind der skandinavische 
NorDig-Standard oder das für die briti-
schen Inseln geltende D-Book der Digi-
tal TV Group. Hersteller etwa, die ihre 
TV-Geräte oder Settop-Boxen mit dem in 
UK bekannten Freeview-Logo bewerben 
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BILD 1: Das Setup für D-Book-kompa-

tible Precompliance-Tests beschränkt 

sich auf ein Broadcast Test Center 

R&S®BTC, eine steuerbare Fernbe-

dienung, ein fernschaltbares Netzteil 

sowie einen Windows-PC für die Test-

konfiguration und Ablaufsteuerung.

wollen, müssen ihre Produkte bei einem 
zugelassenen Testhaus wie DTG  Testing 
zertifizieren lassen. Natürlich werden sie 
das aus Zeit- und Kostengründen erst 
dann tun, wenn sie mit einiger Sicher-
heit davon ausgehen können, den Test 
auch zu bestehen – zumal das  Produkt 
in der Regel noch weitere  Zulassungen 
zu durchlaufen hat, etwa für die Schnitt-
stellen HDMI und MHL. Um diese 
Sicherheit zu erlangen, waren bislang 
herstellerseitige Tests mit kundenspe-
zifisch konfigurierten Testsystemen 

aus einer Vielzahl von Komponen-
ten erforderlich. Die Nachteile solcher 
 Systeme liegen auf der Hand: hoher 
Aufwand für Anschaffung, Kalibrierung, 
 Service und nicht zuletzt für die Erstel-
lung der Steuersoftware. Die schlüs-
selfertige, von der DTG geprüfte und 
anerkannte D-Book-Testlösung von 
Rohde & Schwarz nimmt sich dagegen 
minimalistisch aus: ein All-in-one-
Messgerät – das Broadcast Test Center 
R&S®BTC – und die D-Book-Testsuite. 

Hersteller, die mit dem Freeview-

Logo werben wollen, müssen ihr Pro-

dukt nach D-Book-Vorgaben zertifizie-

ren lassen.
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Bildqualitätsanalyse schlägt 
„harte“ Messtechnik
Um sicherzustellen, dass ein Endge-
rät mit unterschiedlichsten Empfangs-
bedingungen zurechtkommt, definiert 
das D-Book in seinen Kapiteln 9 und 
10 eine Vielzahl von HF-Tests im Rah-
men verschiedener Signalszenarien 

(Kanalbelegungen, Störeinflüsse), lässt 
bemerkenswerterweise aber offen, ob 
der Qualitätsnachweis über harte mess-
technische Fakten geführt wird (BER-
Messungen, Transportstromanalyse) 
oder aber einfach per visuelle Bildkon-
trolle durch einen Beobachter. Ideal 
wäre freilich eine Kombination aus 

Bildqualitäts analyse mit dem 
R&S®BTC
Die automatische Bewertung der 
Bildqualität erfolgt mithilfe der Funk-
tion „A/V Distortion Analysis“ des 
R&S®BTC. Dabei wird nicht die abso-
lute Qualität, sondern die Abwei-
chung von einer als ideal angese-
henen Referenz bewertet. Deshalb 
muss die Referenzaufnahme aus 
der gleichen Videoverarbeitungs-
kette und dem gleichen A/V-Ma-
terial stammen. Geeignete Trans-
portströme mit kurzen A/V-Sequen-
zen (z. B. 20 s) sind Bestandteil der 
R&S®AVBrun-Software. 

Nach D-Book soll eine subjektive 
Bildbewertung über drei Beobach-
tungsperioden von je 10 s Dauer 
erfolgen (für jedes definierte Sig-
nalszenario wohlgemerkt!). Tritt in 
zwei Perioden davon kein sichtba-
rer Fehler auf, gilt die Signalqua-
lität als ausreichend. Führt eine 
Maschine wie der R&S®BTC die 
Bewertung durch, liegt die Heraus-
forderung darin, den Begriff „sicht-
barer Fehler“ in eine messtech-
nisch fassbare Größe zu überset-
zen. Dazu sind verschiedene Metho-
den gebräuchlich. Zum einen wird 
der Qualitätsparameter PSNR (Peak 
Signal-to-Noise Ratio) ermittelt, der 
für jedes Pixel des Messbildes die 
mittlere quadratische Abweichung 
der Farbintensität und Helligkeit 
vom entsprechenden Referenzpixel 

zum Referenzbild erhalten geblie-
ben sind und liefert als Ergebnis 
einen Index-Wert zwischen 0 und 
1, wobei 1 die volle Übereinstim-
mung mit dem Referenzbild anzeigt. 
Das R&S®BTC ermittelt sowohl das 
PSNR als auch den SSIM-Wert 
(neben weiteren Qualitätsindikato-
ren, siehe BILD 2). Die Toleranzgren-
zen für Gut /Schlecht-Entscheidun-
gen gemäß D-Book sind als Para-
metersatz hinterlegt, lassen sich für 
andere Messungen natürlich aber 
auch frei wählen.

BILD 2: Der Distortion Analyzer des R&S®BTC fasst verschiedene Bildqualitätsparameter in 

einem übersichtlichen Analysebildschirm zusammen.

beidem, also eine dem menschlichen 
Sehempfinden nachgebildete und min-
destens gleichwertige automatische 
Bildbewertung durch ein Messgerät. 
Das R&S®BTC stellt eine solche Funk-
tion zur Verfügung (siehe Kasten), und 
die Rohde & Schwarz-Testlösung macht 
Gebrauch davon. Dieser Ansatz hat 

berücksichtigt. Die PSNR-Methode ist 
zwar  etabliert, ignoriert jedoch gewisse 
 Eigenheiten der menschlichen Bild-
wahrnehmung, sodass ein schlechter 
PSNR-Wert nicht zwingend bedeutet, 
dass auch ein menschlicher Betrachter 
das Bild als schlecht beurteilen würde. 
Dem menschlichen Sehempfinden bes-
ser nachgebildet ist die Messmethode 
Structural Similarity (SSIM). Basierend 
auf der Annahme, dass der Mensch 
ein Bild anhand von Strukturen wahr-
nimmt, analysiert das Verfahren, inwie-
weit diese Strukturen im Vergleich 
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BILD 3: Die Bedienoberfläche der Ablaufsteuerung R&S®AVBrun mit D-Book-Testsoftware 

R&S®BTC-KT3310 orientiert sich strukturell eng an den D-Book-Vorgaben und ist damit weitgehend 

selbsterklärend.

zudem den Vorzug, dass keine internen, 
oft nur schwer zugängliche Schnittstel-
len kontaktiert werden müssen, um Sig-
nale abzugreifen, sondern das Endge-
rät praktisch im Auslieferungszustand 
getestet werden kann. Allein der HF- 
bzw. Antenneneingang und ein Stan-
dard-Geräteausgang werden benötigt. 
Letzterer ist vorzugsweise eine HDMI-
Schnittstelle, bei Empfangsgeräten 
ohne digitalen Ausgang kann aber auch 
an einer analogen Schnittstelle wie 
Scart oder RGB gemessen werden. 

All-in-one-Kompaktlösung 
ersetzt aufwendige 
Rack-Systeme
BILD 1 zeigt den einfachen Testaufbau. 
Das R&S®BTC beherrscht alle Funktio-
nen zur Erzeugung der geforderten Sig-
nalszenarien und zur Analyse des Aus-
gangssignals. Deshalb sind zusätzlich 
nur noch folgende Komponenten beizu-
stellen, um vollautomatische Tests auch 
unbeaufsichtigt durchführen zu können: 
eine vom R&S®BTC gesteuerte, lernfä-
hige Fernbedienung (Typ RedRat3-II), 
eine fernschaltbare Stromversorgung 
(Typ NET8212) sowie ein PC für die 
Testkonfiguration und Ablaufsteuerung. 
Die Fernbedienung dient zum Auslö-
sen der vom Testprogramm geforderten 
Kanalwechsel, die schaltbare Stromver-
sorgung dazu, bei einem „Absturz“ oder 
ausbleibender Reaktion des Testob-
jekts (wird vom R&S®BTC erkannt) des-
sen Neustart herbeizuführen, um den 
Test an der Unterbrechungsstelle fort-
zusetzen. Gesteuert wird der Test von 
der Windows-Software R&S®AVBrun, 
die im konkreten Fall um die Testsuite 
R&S®BTC-KT3310 für D-Book-kompa-
tible Tests erweitert wird. Die in den 
Menüs verwendeten Begriffe und Kapi-
telnummern entsprechen den D-Book-
Vorgaben, sodass die Konfiguration 
keine Fragen aufwirft und zügig von 
der Hand geht (BILD 3). Die Standard-
einstellungen ermöglichen die exakte 
Ausführung aller Tests, die im D-Book 
beschrieben sind. Der Anwender kann 
aber auch von den Empfehlungen 
abweichen, um Fehler zu analysieren 

oder weiterführende Untersuchungen 
außerhalb der spezifizierten Parame-
ter durchzuführen. Test bestanden oder 
nicht bestanden, und falls nicht: Wo 
muss nachgebessert werden? Diese 
Fragen beantwortet das übersichtliche 
Testprotokoll, das die Software nach 
jedem Lauf gemäß Testplan generiert 
und das sich im PDF- oder XML-For-
mat speichern lässt. Der gesamte Test-
vorgang erfordert somit nur ein Mini-
mum an manuellen Eingriffen, was 
nicht nur der Effizienz zugutekommt, 
sondern auch die Zahl möglicher Feh-
lerquellen minimiert. Hierzu gehört 
auch, dass die einmalige Kalibrierung 
des Testaufbaus (inklusive HF-Kabel und 
Anpass- / Dämpfungsglied) mit Hilfe 
eines am R&S®BTC angeschlossenen 
R&S®NRP-Leistungsmesskopfs menüge-
steuert in kürzester Zeit durchgeführt ist.

Testmodule für weitere 
Standards in Vorbereitung
Die Software R&S®AVBrun eignet sich 
für die Automation von Tests aller Art 
auf dem R&S®BTC. Der D-Book-Test-
suite werden denn auch weitere fol-
gen, sowohl für NorDig nach der neue-
sten Version 2.4 als auch für den 
E-Book-Standard (IEC 62216). Das 
R&S®BTC avanciert damit zu einer uni-
versellen Testzentrale für automatische 
Precompliance-Messungen an Empfän-
gern für alle Märkte.

Vandy Eng
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Heutige und künftige Kabelbelegung
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BILD 1: Q Heute typische Kabelbelegung mit analogen und digitalen Kanälen bis 1002 MHz. W Erweiterung bis 1218 MHz mit DOCSIS 3.1. E Endaus-

bau mit Upstream bis 204 MHz und Downstream bis 1794 MHz.

Voll belegt: Simulation von Breitband-
kabelnetzen mit TV und DOCSIS 3.1
Der Kabelanschluss liefert schon längst nicht mehr nur Fernsehprogramme. Auch Telefon und Internet 

kommen auf diesem Weg ins Haus. Gerade Letzteres verlangt immer mehr Bandbreite. Da der Frequenz-

bereich nicht beliebig erweitert werden kann, sind effizientere Übertragungsverfahren gefordert. Der neue 

Standard DOCSIS 3.1 ermöglicht bisher unerreichte Datenraten im Downstream und Upstream – und stellt 

ganz neue Anforderungen an die Messtechnik.

Die „letzte Meile“, also der Abschnitt, der bis zum Anschluss 
des Teilnehmers führt, ist der komplexeste Teil jeder Netzinfra-
struktur. Änderungen daran sind aufwendig und teuer, wes-
halb Netzbetreiber versuchen, sie so lange wie möglich zu 
vermeiden. Beim Kabelfernsehen besteht die letzte Meile 
aus Glasfaser- und Koaxialleitungen, Verstärkern und elek-
trisch / optischen Wandlern und gilt als der Flaschenhals im 
Hinblick auf höhere Datenraten. 

Maximierter Datendurchsatz über vorhandene 
HFC-Netzinfrastruktur
Hier setzt der neue Standard DOCSIS 3.1 an: Er wurde ver-
abschiedet, um den Datendurchsatz im Downstream und im 
 Upstream zu maximieren, ohne dass Änderungen an der vor-
handenen HFC-Netzinfrastruktur (Hybrid Fiber Coax) not-
wendig werden. Um das zu erreichen, führt DOCSIS 3.1 
einige wesentliche Neuerungen ein. Der größte Fortschritt ist 

sicherlich die Anwendung des in den TV-Standards der zwei-
ten Generation bewährten LDPC-Fehlerschutzes (Low Density 
Parity Check), in Kombination mit der robusten OFDM-Modu-
lation. Der Fehlerschutz LDPC ist so leistungsfähig, dass mit 
 DOCSIS 3.1 Konstellationen wie 4096QAM eingesetzt werden 
können, was bisher kaum vorstellbar war. DOCSIS 3.1 arbei-
tet mit Kanalbandbreiten von 192 MHz im Downstream und 
von 96 MHz im Upstream, die aber bei Bedarf skaliert wer-
den können. Das ist die Stärke der OFDM-Modulation: Sie 
bietet die Flexibilität, um die Signalbandbreite an die spezi-
fischen Eigenschaften eines Netzes anzupassen. Da OFDM 
und LDPC zusammen noch nicht die angestrebte Erhöhung 
des Datendurchsatzes erreichen, sind in DOCSIS 3.1 auch 
die Frequenzbereiche neu festgelegt (BILD 1). Die Ober-
grenze wird in zwei Stufen zunächst auf 1218 MHz, dann auf 
1794 MHz angehoben. Auch hier wird erwartet, dass der Feh-
lerschutz die schlechteren Übertragungseigenschaften des 
Kabels bei höheren Frequenzen wettmacht. Der Upstream 
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wird auf 5 MHz bis 204 MHz erweitert. Durch diese Maßnah-
men soll DOCSIS 3.1 Datenraten von mehr als 10 Gbit/s im 
Downstream und mehr als 1 Gbit/s im Upstream ermöglichen. 
Erste Feldversuche werden 2014 anlaufen. Mit dem kommer-
ziellen Einsatz von DOCSIS 3.1 wird ab 2016 gerechnet.

Neue Tests für Kabeltuner, Modulatoren  
und Verstärker
Nachdem der Standard definiert ist, ist nun die  Industrie 
gefordert. Eine neue Generation breitbandiger Modulatoren 
und Tuner für Kabelmodems und CMTS (Cable Modem Ter-
mination System) wird gebraucht. Und auch wenn die Netz-
infrastruktur unverändert bleibt, so müssen die Verstärker 
und Wandler doch mit den neuen Signalen getestet werden 
(BILD 3). Besonders kritisch ist dabei die große Anzahl der im 
Breitbandkabel vorhandenen Signale, die leicht Verzerrungen 
durch Intermodulation zur Folge haben. Es kann auch zu Sig-
nalspitzen kommen, die den Laser in einem elektrisch / opti-
schen Wandler übersteuern (laser clipping), was zu Störungen 

BILD 3: Testsignal für einen Kabelfernsehverstärker mit Analog-TV, QAM und 

einem 192 MHz breiten DOCSIS 3.1-Signal mit insgesamt 15 dB Aufwärts-

schräglage. Das DOCSIS 3.1-Signal enthält den größten Teil der Leistung.

BILD 2: Der DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD erzeugt sowohl DOCSIS 3.1-Signale als auch digitale und analoge Fernsehsignale im Downstream 

sowie DOCSIS 3.1- und DOCSIS 3.0-Signale im Upstream. 

und Datenverlust führt. Außerdem wird DOCSIS 3.1 für eine 
Übergangszeit im Kabel mit dem bisherigen digitalen Fern-
sehen und teilweise sogar mit analogem Fernsehen und 
UKW-Hörfunk koexistieren. In dieser Übergangszeit werden 
im  Upstream DOCSIS 3.1 und DOCSIS 3.0 parallel betrieben. 
Dabei stellt sich die Frage, ob und wie stark sich die verschie-
denen Systeme gegenseitig stören.

Simulation voll belegter Kabelfernsehnetze
Für das Untersuchen solcher Last- und  Koexistenzszenarien 
bringt Rohde & Schwarz einen neuen Signalgenerator auf 
den Markt: den DOCSIS Cable Load Generator R&S®CLGD 
(BILD 2), eine Weiterentwicklung des R&S®CLG. Er erzeugt 
sowohl DOCSIS 3.1-Signale als auch digitale und analoge 
Fernsehsignale im Downstream sowie DOCSIS 3.1- und 
 DOCSIS 3.0-Signale im Upstream. Somit kann der Generator 
beliebige Kabelbelegungen nachbilden. Für realistische Test-
bedingungen simuliert der R&S®CLGD zudem Störeinflüsse 
durch weißes Rauschen, Impulsrauschen, Mikroreflexionen, 
schmalbandige Einstreuungen und nicht zuletzt das 50-Hz / 
60-Hz-Netzbrummen. Der neue Generator ist das ideale Werk-
zeug für die Entwicklung von breitbandigen Tunern für die 
neue Generation von Kabelmodems und CMTS. Auch zum 
Qualifizieren von Verstärkern und elektrisch / optischen Wand-
lern mit DOCSIS 3.1-Signalen ist er bestens geeignet. 

Peter Lampel
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Modernste Antennenmesshalle 
Europas nimmt Betrieb auf

Mit der neuen Halle in seinem Werk 
Memmingen verfügt Rohde & Schwarz jetzt 
über eine europaweit einzigartige Einrichtung 
zur Präzisionsvermessung von Antennen. Die 
Halle ist universell für das breit gefächerte 
Antennenprogramm von Rohde & Schwarz 
einsetzbar und dient insbesondere zur 
Vermessung der räumlichen Richtcharakte-
ristik von Funkpeilantennen (Bild). Sowohl 
die Messbandbreite von 200 MHz bis 40 GHz 
als auch die Winkel-Positioniergenauig-
keit von ±0,02° für Prüflinge sind außerge-
wöhnlich hoch. Geführt werden die bis zu 
200 kg schweren Mess objekte von einem 
8-Achsen-Positioniersystem.
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Antennensimulation am PC hat Grenzen
Rohde & Schwarz zählt zu den renommiertesten Antennenher-
stellern weltweit. Das Produktportfolio beinhaltet breitbandige 
Antennen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete, z. B. 
für EMV-Messtechnik, Spektrum-Monitoring und Funkerfas-
sungs- und -ortungstechnik. Diese hoch technisierten, perfor-
mance-optimierten Antennensysteme bedingen eine entspre-
chend genaue Messtechnik in Entwicklung und Fertigung. 
Zwar werden in der Entwicklung Simulations-Tools verwen-
det, deren Numerik zusammen mit immer leistungsstärkeren 
Rechnern Antennen effizient und präzise approximieren kann. 
Jedoch erfordert die ständig steigende Komplexität der Anten-
nen teilweise extrem lange Simulationszeiten. Häufig sind der 
vollständige Aufbau oder Details kaum modellierbar und die 
elektrischen Eigenschaften verwendeter Materialien sind oft 
nur unzureichend bekannt und zudem frequenzabhängig.

Höchste Messgenauigkeit ist bei der Entwicklung und Ferti-
gung von Antennen jedoch unerlässlich. Das gilt beispiels-
weise für Peilantennensysteme. Damit diese hoch genaue 
Peilwerte liefern können, muss ihre Strahlungscharakteris-
tik im dreidimensionalen Raum sehr genau vermessen wer-
den. Nur mit Kenntnis der dabei ermittelten Kalibrationswerte 
lassen sich mithilfe entsprechender Algorithmen kleinste, mit 
Amplituden- und Phasenunterschieden erfasste Einzelemp-
fangsergebnisse ein und desselben Funksignals verrechnen. 
Sie sind die Basis für hoch genaue Peilwerte und letztlich für 
die präzise Ortung unbekannter Funkaussendungen.

Auch bei Messantennen ist genaue Charakterisierung Pflicht. 
Diese Antennen, die teilweise akkreditierten und internatio-
nalen Normen genügen müssen, erhalten über eine entspre-
chende Kalibrierung einen Datensatz, der sie individuell und 
umfassend charakterisiert. Nur so können Anwender sicher-
stellen, dass ein mithilfe dieser Antenne vermessener Prüfling 

einen Messdatensatz erhält, der zum einen korrekt und zum 
anderen auch nachvollziehbar ist, um einen Vergleich, z. B. 
mit einzuhaltenden gesetzlichen Grenzwerten, zuzulassen.

Messhallen – Garanten für genaue Messungen
Wenn es um sehr genaue und reproduzierbare Messungen 
geht, sind Messhallen die beste Wahl. Sie sind abgeschirmt 
und gewährleisten Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit – 
beides wesentliche Voraussetzungen für hohe Messgenauig-
keit. Messhallen schützen vor Störeinflüssen aus der Umge-
bung und bieten konstante Bedingungen.  Beeinträchtigungen, 
wie sie beispielsweise bei Messungen im Fernfeld durch elek-
tromagnetische Einflüsse des Wetters der Fall sein können, 
gibt es dort nicht. Messungen sind rund um die Uhr durch-
führbar, Tests auf im Freifeld gesperrten Frequenzen sind 
möglich und die Vertraulichkeit bei Neuentwicklungen ist 
ebenfalls sichergestellt. 

Das breit gefächerte Antennenportfolio von Rohde & Schwarz 
erstreckt sich vom NF- bis in den GHz-Bereich und es ent-
hält Antennen in allen Größen- und Gewichtsklassen. Ent-
sprechend vielseitig muss das verwendete Messsystem 
sein. Um Antennen mit niedrigem bis hohem Richtfaktor 
 erfassen zu können, ist ein universelles Messsystem erfor-
derlich; am besten eignet sich dafür ein sphärisch arbeiten-
des System, das die Messdaten auf einer Vollkugel erfasst. 
Problematisch dabei ist der typisch erforderliche Messab-
stand. So würde beispielsweise eine Reflektorantenne mit 
einem Durchmesser von 3 m bei einer Messfrequenz von 
18 GHz einen Fernfeldmessabstand von 2 km erfordern, der 
allerdings nach der Faustformel 4D2/λ einen  Phasenfehler 
bis zu 11,25° zulässt. Die Anforderungen an die Peilgenau-
igkeit von Rohde & Schwarz-Antennen liegen jedoch bei 1° 
bis 2°. Hier setzt die Nahfeldmesstechnik ein, deren Mess-
daten ins Fernfeld transformiert werden. Um Nahfeld- und 
Fernfeld-Messtechnik vereinen zu können, fiel die Wahl von 
Rohde & Schwarz auf das flexible 8-Achsen-Positioniersystem 
der Firma ACC (BILD 1), mit dem sich der Messabstand stu-
fenlos zwischen 1 m und 8,5 m einstellen lässt. Weitere wich-
tige Daten der Halle sind im Kasten zusammengefasst. BILD 1: Das 8-Achsen Positioniersystem in der Memminger Messhalle.

Die Daten der Antennenmesshalle im Überblick:
 ❙ Frequenzbereich 200 MHz bis 40 GHz
 ❙ 3D-Nahfeld- und Fernfeldmessungen
 ❙ Kammergröße (L × B × H): 14 m × 10 m × 8 m
 ❙ Antennengewicht bis 200 kg und -länge bis 2 m
 ❙ Flexibles 8-Achsen-Positioniersystem
 ❙ Messabstand < 8,5 m
 ❙ Positioniergenauigkeit: ±0,02°
 ❙ Schirmdämpfung > 80 dB
 ❙ Messgerät zur Antennencharakterisierung:  
Vektorieller Netzwerkanalysator R&S®ZVA40
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Nahfeldmessungen finden im strahlenden Nahfeldbereich 
statt, in dem die reaktiven Feldkomponenten  weitestgehend 
abgeklungen sind. Die komplette  Abstrahlcharakteristik und 
Polarisationslage sind aber schon vorhanden. Die Nah- zu 
Fernfeldtransformation kann darüber Aufschluss geben, ob 
die Fernfeldbedingung bei einer Messung vorhanden war. 
Dementsprechend sollte sich das Diagramm nicht mehr 
ändern (BILD 2). Die Wechselwirkungen zwischen der zu 
messenden Antenne (AUT, Antenna Under Test) und der 
Sonde nehmen mit steigender Messdistanz mehr und mehr 
ab. Ein geringer Messabstand begünstigt das Signal/Rausch-
Verhältnis. Amplituden- und Phasenungenauigkeiten wir-
ken sich jedoch im Nahfeld oft gravierender aus als im Fern-
feld, da das Fernfeld aus den Nahfeldmessdaten berech-
net wird. Nahfeldmessungen erfordern daher eine hohe Posi-
tioniergenauigkeit. Das Positioniersystem von ACC mit einer 
Genauig keit von 0,02° bietet beste Voraussetzungen dafür. 
Bei der Nahfeldmesstechnik sind eine Vollkugelmessung und 
ein regelmäßiges Abtastgitter üblich. Außerdem müssen 
zwei linear unabhängige Polarisationen gemessen werden. 
Das kann je nach Größe der AUT und der Messfrequenz eine 
lange Messzeit zur Folge haben. Wenn die elektrische Größe 
der Antenne eine Fernfeldmessung erlaubt, wird diese des-
halb bevorzugt.

In der bei Rohde & Schwarz verwendeten Software ARCS der 
Firma March Microwave Systems ist zurzeit eine Nahfeld-
Fernfeld-Transformation von TICRA implementiert. Bei dieser 
wird die Nahfeldverteilung mit Hilfe von Multipolen als Ersatz-
quellen nachgebildet entsprechend den Formeln: 
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∑ ∑ ∑ ∑
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E 

 (ρ,ϑ,Φ) bezeichnet das elektrische Feld im sphärischen 

Koordinatensystem, H 
 

(ρ,ϑ,Φ) steht für das magnetische Feld, 
β0 ist die Wellenzahl des freien Raums, ZF0 die Impedanz des 
Freiraums, Q sind die sphärischen Modenkoeffizienten der 
AUT und F 


 die sphärischen Vektormoden. Näheres dazu kann 

in [*] nachgelesen werden. In der Realität geht die Anzahl der 
sphärischen Moden n jedoch nicht gegen unendlich, sondern 
wird nach n = N abgebrochen. Durch die zweite Translations-
achse des Positioniersystems lässt sich das Phasenzentrum 
so nah wie möglich ins Drehzentrum verschieben, sodass 
die geringste Anzahl von Moden zur Darstellung ausreichend 
ist und die Phasenvariation der AUT minimal gehalten wird. 
Befindet sich das Phasenzentrum außerhalb des Drehzent-
rums, erhöht sich die Anzahl der Moden zur Darstellung und 
die Phase variiert stark, wie es in BILD 3 deutlich wird. Je 
nach Anzahl der erforderlichen Moden muss auch das Abtast-
gitter so gewählt werden, dass die Antennencharakteristik 
eindeutig reproduziert werden kann.

Um den Einfluss der Sonde zu berücksichtigen, wird die AUT 
ins Koordinatensystem der Sonde transloziert und es kann fol-
gende Transmissionsformel abgeleitet werden: 
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BILD 2: Ändert sich die Charakteristik im Abstand 1∞? In diesem Beispiel war die Fernfeldbedingung gegeben, das Diagramm änderte sich nach der 

Transformation kaum. Blau: Nahfeld-Messdaten, Rot: Vom Nahfeld ins Fernfeld transformierte Daten.
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Sphärische Nahfeldmessung bei 17 GHz
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Die Translations- und Drehkoeffizienten sind mit aσμν zusam-
mengefasst. R ist der Empfangskoeffizient der Sonde, a und b 
bezeichnen die hin- und rücklaufende Leistungswelle. Durch 
eine 2-fache Fast-Fourier-Transformation (FFT) ist diese Matrix 
bei Sonden erster Ordnung einfach und schnell zu lösen. Der 
Nachteil ist, dass reale Sonden erster Ordnung schmalban-
dig sind. Im Rohde & Schwarz-Werk Memmingen werden für 
breitbandige Messungen Steghornstrahler eingesetzt; einer 
deckt beispielsweise den Frequenzbereich von 1 GHz bis 
18 GHz ab. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Hoch-
frequenztechnik der TU München wird der Einfluss der Sonde 
untersucht. Der Lehrstuhl hat noch einen weiteren Transfor-
mationsalgorithmus entwickelt, der auf einer Ersatzquellen-
darstellung mit äquivalenten Strömen basiert. Hier ist sogar 
eine vollständige Sondenkorrektur integriert. Kommerzielle 
Software (einschließlich TICRA) erlaubt nur eine Sondenkor-
rektur erster Ordnung. Ein weiterer Vorteil des Prinzips äquiva-
lenter Ströme ist, dass die Stromverteilung nahe der Apertur 
der AUT darstellbar ist. Diese Diagnostik (BILD 4) ist nützlich 
beim Design und in der Entwicklung. Die Stromverteilung in 
der Apertur gibt Aufschluss über die Diagrammcharakteristik.

Zum Evaluieren der neuen Antennenmesshalle wurden 
Testmessungen mit bekannten Antennen durchgeführt, 
beispiels weise mit der logarithmisch-periodischen Antenne 
R&S®HL223 (200 MHz bis 1,3 GHz). In BILD 5 ist der Gewinn 
dieser Antenne dargestellt, der aus der 3-Antennen-Methode 
resultiert und in der Antennenmesshalle gemessen wurde. 
Dieser wird verglichen mit den Gewinndaten aus der Kalibra-
tion. Die Kalibrationsdaten sind mit einer Messunsicherheit 
von ±1 dB angegeben. Die Gewinnwerte, die aus der neuen 
Antennenmesshalle stammen, folgen bereits sehr gut dem 
Verlauf der Kalibrationswerte. Die Gewinne weichen unterhalb 
von 0,5 GHz leicht voneinander ab, da in diesem Frequenzbe-
reich unter anderem der Aufbau mitkoppelt.

Um die Genauigkeit der Messungen zu verbessern, wird 
außerdem das in der Software ARCS implementierte Soft-
ware Gating eingesetzt. Dazu werden die im Frequenzbereich 
aufgenommenen Daten mithilfe einer IFFT (Inverse FFT) in 
den Zeitbereich transformiert. Je nach Frequenzauflösung ∆f 
und Bandbreite B ergibt sich folgender Aliasing Free Range:

BILD 3: Die Messergebnisse außerhalb (links) und im Drehzentrum im Vergleich. Blau: Nahfeld-Messdaten; Rot: Vom Nahfeld ins Fernfeld transformierte 

Daten.

BILD 4: Abbildung der Ströme auf der Apertur.
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in dem das Hauptsignal eindeutig abgebildet wird. c steht 
für die Lichtgeschwindigkeit. Reflexionen in der Messstrecke, 
verursacht durch unterschiedliche Impedanzen einzelner Glie-
der oder durch nicht ideale Absorber, können im Zeitbereich 
durch die Wahl und Länge der Funktion „TimeGate“ gefiltert 
werden (BILD 6). Hilfreich ist es, die Messstrecke zu kennen, 

BILD 5: Vergleich des Antennengewinns der R&S®HL223 (blau), gemes-

sen in der Antennenhalle in Memmingen, mit dem Gewinn aus der Kali-

bration (rot).

um zu wissen, in wieweit der Signalpegel zur Antenne gehört 
und welche Spitzen unerwünscht sind. Erstreckt sich die Ant-
wort der Antenne im Zeitbereich jedoch über einen längeren 
Bereich und überlagert sie sich mit Reflexionen, ist es nahezu 
unmöglich, beides voneinander zu trennen. Weitere Korrektur-
möglichkeiten sind daher notwendig. Der Lehrstuhl für Hoch-
frequenztechnik an der TU München erarbeitet in Zusammen-
arbeit mit Rohde & Schwarz an  Echounterdrückungsmethoden. 
Bei einer werden dabei auf verschiedenen Radien Messungen 
durchgeführt. Eine Singulärwertzerlegung spaltet die Ergeb-
nisse der Fernfeldtransformation in Haupt- und Nebenkom-
ponenten auf. Da die AUT das Hauptsignal liefert, kann die-
ses leicht von den niedrigeren Nebensignalen herausgefiltert 
werden. Weitere Methoden zur Verbesserung der Genauigkeit 
sind in Arbeit. 

Fazit
Die neue Antennenmesshalle ermöglicht  hochpräzise 
3D-Messungen von 200 MHz bis 40 GHz. Damit ist 
Rohde & Schwarz für die Vielfalt seines Antennenprogramms 
bestens gerüstet.

Dr. Yvonne Weitsch

BILD 6: Die Funk-

tion „TimeGate” in 

der Software ARCS fil-

tert Reflexionen aus der 

Messstrecke.
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Universelle Plattformarchitektur für 
sicheres und schnelles Verschlüsseln
Dass Unternehmen und staatliche Institutionen ihre Daten und ihre Kommunikation vor unbefugtem Zugriff 

schützen müssen, ist unbestritten. Doch welche Mittel sind die geeignetsten? Eine von Rohde & Schwarz SIT 

entwickelte Plattformarchitektur zeigt die Richtung und legt den Grundstein für die Verschlüsselungstechnik 

der Zukunft. Sie vereint die Vorteile kommerzieller Netzwerkprodukte und dedizierter Sicherheitslösungen.

Standardprodukte oder spezielle Lösungen?
Unternehmen und staatliche Einrichtungen hatten zum Schutz 
ihrer Daten bislang die Wahl zwischen zwei Alternativen. Da 
sind zum einen die Standardprodukte für Sprach- und Netz-
werkkommunikation. Sie enthalten mittlerweile fast durchge-
hend Sicherheits- und Verschlüsselungsfunktionen, erreichen 
jedoch häufig nicht die gegen professionelle Angriffe notwen-
dige Schutzhürde. Die Alternative sind speziell entwickelte 
Hochsicherheitslösungen. Diese schaffen ein hohes Maß an 
Sicherheit, sind aber aufgrund geringerer Stückzahlen kost-
spielig und oft unhandlich im Betrieb. Die Privatwirtschaft 
begnügt sich deshalb oft mit den Sicherheitsfunktionen in 
Standardprodukten. Behörden und Streitkräfte dagegen sind 
verpflichtet, speziell zugelassene Lösungen zu nutzen.

Standardprodukte haben einen anderen Fokus
Viele Unternehmen setzen bei der Verschlüsselung ihres Netz-
werks auf die Sicherheitsfunktionen ihrer Netzwerkkomponen-
ten, beispielsweise Router und Switches. Für die Hersteller 
dieser Produkte rentiert sich jedoch die Investition in umfang-
reiche Sicherheitsmaßnahmen oftmals nicht. Sie unterliegen 
einem hohen Innovationsdruck und immer kürzeren Produkt-
lebenszyklen. Aufwendige Sicherheitsfeatures binden zusätz-
liche Ressourcen in der Produktentwicklung, steigern die 
Kosten und erhöhen die Gefahr, funktionale Innovationen zu 
bremsen. Auch im Beschaffungsprozess stehen Sicherheits-
features selten im Mittelpunkt, anderen technischen Leis-
tungsmerkmalen wird meist größere Aufmerksamkeit zuteil. 

Flexibilität und Sicherheit: Aus der neuen Plattformarchitektur der Rohde & Schwarz SIT GmbH lassen sich dedizierte, anwendungsspezifische Verschlüs-

selungslösungen mit den benötigten Formfaktoren für TK-Anlagen ebenso ableiten wie für Netzwerk-Verschlüsseler oder für Funkgeräte.

Sichere Kommunikation | Kryptoprodukte



Individuelle Entwicklungen sind aufwendig  
und damit teuer
Behörden und Streitkräfte unterliegen aufgrund ihrer hoheit-
lichen Aufgaben den höchsten Sicherheitsauflagen. Diese 
Insti tutionen müssen als Verschlusssachen klassifizierte Daten 
je nach Geheimhaltungsstufe mit entsprechend zugelasse-
nen Hochsicherheitsprodukten schützen. Die Anbieter sol-
cher Lösungen entwickeln ihre Geräte individuell für das 
jeweils erforderliche Sicherheitsniveau. Die Anforderungsliste 
an diese Produkte ist umfangreich und ganzheitlich. Entwick-
lungsprozesse sind darin ebenso berücksichtigt wie Funktio-
nalität und langjährige Verfügbarkeit (siehe Kasten).

Ein weiteres Problem: Die Angriffsmethoden entwickeln sich 
ständig weiter. Geräte, die heute als sicher gelten, werden in 
Zukunft möglicherweise angreifbar. Im Ernstfall verlieren sie 
dann die Zulassung und müssen aufwendig aktualisiert oder 
ersetzt werden. 

Auch die Netzwerktechnik unterliegt einer rasanten Weiter-
entwicklung. Darin eingebettete Sicherheitslösungen  können 
damit nicht immer Schritt halten. Betriebssysteme aktuali-
sieren, schnellere Internetverbindungen nutzen oder wei-
tere Standorte in das Netzwerk einbinden – all das ist in einer 
hochsicheren Umgebung oft nur mit erheblichem Aufwand 
umsetzbar. 

Innovative skalierbare Plattformarchitektur – 
„Made in Germany“
Höchste Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit hatten für 
die Rohde & Schwarz SIT GmbH oberste Priorität, als sich das 
Unternehmen an die Neuentwicklung einer Verschlüsselungs-
plattform machte. Um auch in Zukunft verlässliche Verschlüs-
selungslösungen anbieten zu können, war ein neuer Denk-
ansatz nötig. Es ging dabei nicht um das Abwägen von Vor- 
und Nachteilen bekannter Standard- oder Speziallösungen, 
sondern um die Kombination der jeweiligen Vorteile. 

Dieser Ansatz führte zu einer völlig neuen Lösung, bei der auf 
Basis einer skalierbaren Hard- und Softwarearchitektur Ver-
schlüsselungsprodukte durch Kombination einzelner Module 
abgeleitet werden (Bild). Der Einsatzzweck definiert, welche 
Verschlüsselungsstärken, Netzwerkprotokolle oder Übertra-
gungsgeschwindigkeiten benötigt werden. Ob neue militäri-
sche Kryptogeräte, Netzwerklösungen für Rechenzentren oder 
kompakte Tischgeräte für den Büroalltag – trotz ihrer unter-
schiedlichen Einsatzgebiete und Bauformen beruhen alle Pro-
dukte auf der Basistechnologie dieser Plattform.

Eine weitere Innovation: Die Verschlüsselung erfolgt soft-
waredefiniert. Die Geräte werden passend für die jeweiligen 
Anwendungen und Netzwerkprotokolle (z. B. Ethernet, IPSec, 

SCIP, VoIP) mit den entsprechenden Kryptoapplikationen und 
Schnittstellen versehen.

Dieser im Markt für Verschlüsselungslösungen einmalige 
Ansatz bietet viele Vorteile: Die Entwicklungszyklen verkürzen 
sich und Produkte lassen sich durch Synergieeffekte effizien-
ter produzieren. Die Anwender profitieren schneller von Tech-
nologiesprüngen, ohne Abstriche bei der Sicherheit hinneh-
men zu müssen.

Dass Rohde & Schwarz mit dieser Lösung auf dem richtigen 
Weg ist, hat sich schon gezeigt. Auf der CeBIT 2014 wurde 
das erste auf diesem Plattformkonzept basierende Netz-
werk-Verschlüsselungsgerät einer breiten Öffentlichkeit vor-
gestellt, das für den Einsatz in Rechenzentren optimierte 
R&S®SITLine ETH40G. Sein Datendurchsatz ist bisher welt-
weit unerreicht (siehe Seite 60).

Christian Reschke

Anforderungen an Hochsicherheitslösungen

 ❙ Die benötigten Sicherheitsfunktionen eines Produkts müssen 
aus einer umfangreichen Bedrohungs- und Schwachstellen-
analyse abgeleitet werden. Zur Realisierung ist außer den Soft-
warekomponenten auch eine vertrauenswürdige Hardware 
erforderlich. 

 ❙ Ein weiteres, wesentliches Merkmal von hochsicheren Produk-
ten ist die sogenannte Rot-Schwarz-Trennung. Die geheimzu-
haltenden Klar-Daten (rot) dürfen nicht mit den verschlüsselten 
Daten (schwarz) in Berührung kommen. Die einzige physische 
Verbindung ist das Kryptomodul, das die Ver- und Entschlüsse-
lung vornimmt. Dieses Konzept ist bei der Hardware wie auch 
bei der Software strikt einzuhalten. 

 ❙ Zusätzliche physische Sicherheitsmechanismen: Neben Maß-
nahmen zum Vermeiden kompromittierender Abstrahlung 
muss auch für den Fall einer missbräuchlichen Öffnung der 
Geräte vorgesorgt werden – beispielsweise durch automati-
sches Löschen des Datenspeichers. 

 ❙ Es muss sichergestellt sein, dass bei kryptografischen Verfah-
ren echte Zufallszahlen verwendet und nicht nur quasi-zufällige 
Schlüssel generiert werden. 

 ❙ Geräte für den militärischen Einsatz müssen darüber hinaus 
den rauen Einsatzbedingungen zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft genügen. 

 ❙ Anbieter von Hochsicherheitsprodukten müssen gewährleisten, 
dass die Entwicklung und Produktion ausschließlich in abgesi-
cherten Produktionsstätten und durch sicherheitsüberprüftes 
Fachpersonal erfolgt. 
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Ethernet- versus IPsec-Verschlüsselung
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Weltweit schnellster Ethernet-Verschlüs-
seler garantiert Sicherheit ohne Datenstau
Gesicherte Datenübertragung in Echtzeit bietet R&S®SITLine ETH40G, der weltweit erste Ethernet-Ver-

schlüsseler mit 40 Gbit/s Datendurchsatz. Mit nur 3 µs Latenz für die Verschlüsselung ist er ideal für den 

Einsatz in Rechenzentren und für Videokonferenzen und schützt die Datenübertragung zuverlässig vor Spio-

nage und Manipulation.

Die Herausforderung „Big Data“
Die effiziente Nutzung riesiger Datenmengen – Stichwort Big 
Data – ist für Unternehmen sowie für Behörden eine Frage 
der Wettbewerbsfähigkeit und mit weitreichenden Herausfor-
derungen verbunden. Insbesondere darf auch beim Übertra-
gen sehr großer Datenmengen die Datensicherheit weder ver-
nachlässigt noch zum Performance-Nadelöhr werden. Eine 
einzigartige Lösung für diese Herausforderung präsentiert die 
Rohde & Schwarz SIT GmbH mit dem R&S®SITLine ETH40G 
(BILD 1). Dieser Ethernet-Verschlüsseler bringt Datensicher-
heit und Geschwindigkeit unter einen Hut: Als weltweit erstes 
bewältigt dieses Gerät einen Datendurchsatz von 40 Gbit/s.

Verschlüsselung in Höchstgeschwindigkeit 
R&S®SITLine ETH40G wurde speziell für die verschlüsselte 
Datenübertragung in Echtzeit konzipiert. Das Gerät erweitert 
die Produktreihe R&S®SITLine ETH (siehe Kasten auf Seite 62) 
und basiert auf dem neuen universellen Plattformkonzept, das 
die Rohde & Schwarz SIT GmbH entwickelt hat (Seite 58). Erst-
mals konnten die performancekritischen Faktoren Bandbreite, 
Latenz, Quality of Service, Port-Dichte und Energieverbrauch 
in einem einzigen Gerät optimiert werden. Verschlüsselt wird 
bereits auf der sogenannten Sicherungsschicht (Layer 2), was 
zusätzliche Vorteile bringt: Der Security Overhead gegenüber 
IP-Verschlüsselung (Layer 3) ist um bis zu 40 Prozent reduziert, 
das spart Bandbreite (BILD 2). Weiterhin bleibt die IP-Konfigu-
ration des zu schützenden Netzes unangetastet, was IT-Abtei-
lungen deutlich entlasten kann.

BILD 2: Schematische Darstellung der Übertragungsleistung von der 

Ethernet-Verschlüsselung (Layer 2) im Vergleich zur IPsec-Verschlüsselung 

(Layer 3). Gerade bei Applikationen mit kleinen Paketgrößen bietet die 

Absicherung mit ¸SITLine ETH deutliche Vorteile.

BILD 1: R&S®SITLine ETH40G kann bis zu vier 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse latenz-optimiert verschlüsseln und beansprucht im Rack nur eine 

Höheneinheit.

Diese neue Geräteklasse ist vor allem für Betreiber und Nut-
zer von Rechenzentren, für den Einsatz in Backbone-Netzen 
und für die Standortkopplung innerhalb von Organisationen 
ideal. Sie bietet Schutz in öffentlichen und privaten Netzen, 
ohne dass die Nutzer Abstriche bei deren Leistungsfähigkeit 
machen müssen (BILD 3).
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Standort mit
Backup-Rechenzentrum
Standleitung, 2 × 10 Gbit/s 
¸SITLine ETH40G

Zentrale mit Rechen-
zentrum, Carrier,
Satellit und Standleitung
¸SITLine ETH40G

Satellit oder 
Richtfunk

Mobiler Außenstandort
Satellit, 1 × 10 Mbit/s 
¸SITLine ETH50

Standort mit
Forschung und Entwicklung
Carrier, 1 × 1 Gbit/s
¸SITLine ETH1G

Produktion
Carrier, 1 × 1 Gbit/s
¸SITLine ETH1G

Vermascht und 
latenzoptimiert

Automatischer Aufbau und Betrieb gesicherter Verbindungen

Die Hitachi Data Systems Deutschland GmbH, ein Toch-
terunternehmen des internationalen Elektrotechnik- 
und Maschinenbaukonzerns Hitachi Ltd. (TSE: 6501), 
 bietet ihre IT-Speichersysteme (Network Attached Sto-
rage NAS) zusammen mit den Ethernet-Verschlüsse-
lungsgeräten R&S®SITLine ETH an (BILD 4). Damit kön-
nen die Daten nicht nur verschlüsselt gespeichert, son-
dern auch sicher übertragen werden. NAS stellen zent-
ral Speicherkapazität für unstrukturierte Daten bereit, dazu 
zählen zum Beispiel Media- und Office-Dateien sowie 
Mails. Die dabei verwendete Ethernet-Verschlüsselung 
ist zudem ressourcensparend: Das durch die Verschlüs-
selung anfallende  zusätzliche Datenvolumen ist gegen-
über anderen, auf IP-Verschlüsse lung basierenden Lösun-
gen, um bis zu 40 Prozent  kleiner. Von den außergewöhn-
lichen Echtzeit-Eigenschaften der Verschlüsselungsge-
räte von Rohde & Schwarz  profitieren insbesondere die 

Hitachi Data Systems setzt auf Verschlüsselungslösungen der Rohde & Schwarz SIT GmbH

BILD 4: Network Attached Storage von Hitachi mit  

R&S®SITLine ETH40G.

Storage-Area-Network-Protokolle bei kritischen Anwen-
dungen wie beispielsweise bei der georedundanten 
Rechenzentrums-Spiegelung: beim R&S®SITLine ETH40G 
hält sich jedes Datenpaket für die sichere Ver- oder Ent-
schlüsselung nur 3 Mikro sekunden im Gerät auf, eine in 
der Praxis kaum mehr messbare Verzögerung.

BILD 3: R&S®SITLine ETH wird vorkonfiguriert zum Einsatzort geschickt und etabliert dort bei Inbetriebnahme automatisch sichere Layer-2-Verbindungen 

über Fast Ethernet sowie über 1-Gbit- und 10-Gbit-Ethernet. Gleiches gilt für Backup-Geräte.
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Stark bei der Verschlüsselung,  
zurückhaltend beim Energieverbrauch
Starke Algorithmen in den Verschlüsselungsgeräten sind die 
verlässliche Grundlage für die geschützte Datenübertragung. 
Für jede zu sichernde Datenverbindung wird ein eigenständi-
ges Schlüsselset generiert und in kurzen Intervallen gewech-
selt. Die verwendeten Schlüssel beruhen auf echten Zufalls-
zahlen, die ein hardwarebasierter und nach Common Criteria 
EAL5 (Evaluation Assurance Level) zertifizierter Zufallszahlen-
generator erzeugt.

Für die gegenseitige Geräte-Authentisierung wird modernste 
Elliptische-Kurven-Kryptografie genutzt (Diffie-Hellman-Ver-
fahren). Zur Verschlüsselung der übertragenen Daten kom-
men symmetrische Algorithmen mit hoher Schlüssellänge 
nach dem Advanced Encryption Standard 256 zum Einsatz. 

Neueste elektronische Bauelemente, wie sie auch in den 
Messtechnikprodukten von Rohde & Schwarz verwendet wer-
den, sorgen durch Synergien im Einkauf für günstige Herstell-
kosten und für einen hohen Wirkungsgrad. Der macht sich 
auch günstig bei der Leistungsaufnahme bemerkbar: Trotz 
seiner hohen Rechenleistung für die Breitbandverschlüsse-
lung nimmt das R&S®SITLine ETH40G lediglich 100 W auf. 
Das minimiert die Verlustleistung auf einen Wert, der bei der 
Planung von Rechenzentren vernachlässigbar ist.

Außerdem wichtig für den Einsatz in Rechenzentren: höchste 
Verfügbarkeit. Auch in dieser Hinsicht ist das R&S®SITLine 
ETH40G optimiert. Seine parallelen Verschlüsselungsleitun-
gen und die im laufenden Betrieb wechselbaren Verschleiß-
teile (u. a. Lüfter und Stromversorgung) sorgen für eine Ver-
fügbarkeit von 99,9941 % – das sind theoretisch pro Jahr 
maximal 31 Minuten Ausfall- und Wartungszeit. In der Praxis 
können diese Zeiten sogar noch kürzer sein: Die Modelle im 
R&S®SITLine-Programm mit Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s sind 
bei Rohde & Schwarz seit 2011 im Dauereinsatz – mit einer 
Verfügbarkeit von 100 %.

Christian Reschke

Ethernet-Verschlüsseler R&S®SITLine ETH –  
ein umfangreiches Programm 
Neben dem Flaggschiff, dem R&S®SITLine ETH40G, 
enthält das Programm eine Reihe weiterer Geräte mit 
Bandbreiten ab 25 Mbit/s. Die Sicherung des Daten-
verkehrs mit diesen Verschlüsselungsgeräten ist mit 
wenig Aufwand verbunden. Außer den Sicherheits-
parametern sind keine weiteren netzwerk spezifischen 
Konfigurationen erforderlich. Die Geräte können pro-
blemlos in bestehende IT-Systeme integriert  werden, 
weil Sicherheitsmanagement und Netzwerkmanage-
ment voneinander getrennt sind. Dadurch entfällt eine 
aufwendige Anpassung der Netzwerkinfrastruktur. Die 
R&S®SITLine ETH sind aber nicht nur bei Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen einsetzbar. Durch die innovative 
Gruppenverschlüsselung lässt sich auch die Übertra-
gung in vollvermaschten „switched networks“ bequem 
absichern. Damit können Unternehmen Speicherlö-
sungen ungefährdet auf mehrere geografisch ent-
fernte Standorte verteilen. Es spielt dabei keine Rolle, 
ob sie zur Vernetzung gemietete oder eigene Leitun-
gen einsetzen, und durch welche Datenschutz-Rechts-
räume die Leitungen verlaufen. Ein weiterer Vor-
teil: Die Geräte arbeiten völlig autark, authentisieren 
sich gegenseitig und benötigen daher keine zentra-
len Schlüsselserver. Diese sich selbst konfigurierenden 
Krypto-Verbindungen sorgen für maximale Verfügbar-
keit des Sicherheitsnetzes. 

Firmen müssen nicht nur ihre internen Daten vor 
Angriffen schützen, insbesondere der Diebstahl per-
sonenbezogener Kundendaten und Bezahlinformatio-
nen birgt erhebliche rechtliche Risiken. Solchen Scha-
densfällen kann mit den Geräten der Serie R&S®SITLine 
ETH wirksam vorgebeugt werden. Denn gerade im 
Umgang mit sensiblen Daten müssen sich Unterneh-
men und staatliche Organisationen auf die Sicherheit 
der eingesetzten Geräte verlassen können. Die Netz-
werk-Verschlüsseler der Rohde & Schwarz SIT GmbH 
sind vom Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) für die Verarbeitung von Daten der Ver-
traulichkeitsgrade VS-NfD und NATO Restricted zuge-
lassen. Als hundertprozentige Tochter des familien-
geführten Elektronikkonzerns Rohde & Schwarz ent-
wickelt und produziert Rohde & Schwarz SIT GmbH 
in Deutschland. Kunden können sich daher auf die 
hohen deutschen Datenschutzstandards verlassen 
– ein wichtiger Pluspunkt, gerade beim Einsatz von 
Verschlüsselungstechnik. 

Ausführliche Informationen zum Programm unter 
www.sit.rohde-schwarz.com 
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Signale aufzeichnen, auswerten und 
dokumentieren – ein Empfänger genügt
Eine neue Option zum Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD bietet Anwendern viele Möglich-

keiten, Signale zu erfassen, zu dokumentieren und auszuwerten, ohne auf die Funktionen eines umfangrei-

chen Funküberwachungssystems angewiesen zu sein.

Der R&S®ESMD als Kleinsystem
Der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD (BILD 1) 
operiert in vielen großen Funküberwachungssystemen als 
eine der wichtigsten Komponenten, entweder als schneller 
Suchempfänger oder als I/Q-Datenquelle. Im Systemverbund 
hat der Empfänger eine passive Rolle, in diesem Fall wird er 
von der Systemsoftware gesteuert. Mit der neuen Option Auf-
zeichnung und Wiedergabe (von I/Q-Daten) R&S®ESMD-RR 
erhält der Empfänger Funktionen, mit denen der Bediener 
unabhängig von einem voll ausgebauten Funküberwachungs-
system I/Q-Daten direkt am Empfänger aufzeichnen und wie-
dergeben kann. Der R&S®ESMD wird dadurch zu einem Klein-
system für die Signalerfassung und -auswertung, mit entspre-
chend hoher Mobilität und Flexibilität.

Bandbreite Maximale Aufzeichnungslänge
2 MHz ca. 2,5 min
10 MHz ca. 42 s
40 MHz ca. 10 s
80 MHz ca. 5 s

BILD 2: Maximale Aufzeichnungskapazität des Speichers im R&S®ESMD.

Aufzeichnen von I/Q-Daten im Speicher des 
Empfängers
Mit der neuen Option R&S®ESMD-RR zeichnet der R&S®ESMD 
die I/Q-Daten bis zur vollen Bandbreite von 80 MHz in seinem 
internen Speicher auf. Die maximale Aufzeichnungslänge bei 
größter Bandbreite ist circa fünf Sekunden (BILD 2). Der Spei-
cher funktioniert wie ein Ringpuffer, dessen Länge der Bedie-
ner vor der Aufzeichnung bestimmt. Startet er die Aufzeich-
nung, beginnt der Empfänger die I/Q-Daten in den Ringpuf-
fer zu schreiben. Vorab ist eine von drei Bedingungen („Stop 
Condition“) zum Beenden der Aufzeichnung zu wählen. Bis 
die gewählte Bedingung eintritt, überschreibt der Empfänger 
kontinuierlich seinen Ringpuffer. Folgende Bedingungen ste-
hen zur Verfügung:
 ❙ MANUAL: Der Bediener wartet während der Aufzeichnung, 
bis das für ihn relevante Ereignis eintritt. Danach beendet er 
durch Tastendruck die Aufzeichnung und das Ereignis wird 
im Speicher festgehalten.

 ❙ BUFFER FULL: Der Empfänger füllt den vorher definier-
ten Ringpuffer nur einmal auf und hält die Aufzeichnung an, 
wenn der Puffer voll ist.

 ❙ TRIGGER: Die Aufzeichnung wird angehalten, wenn die vom 
Bediener definierte Echtzeit-Signalerfassung (REC) auslöst. 

Wird MANUAL als Bedingung gewählt, so hängt der Erfolg 
von der Aufmerksamkeit des Bedieners ab. Dieser muss die 
Signale im Spektrum beobachten und die Aufzeichnung im 
richtigen Moment beenden (BILD 3). Während bei der Bedin-
gung TRIGGER die Signalform beziehungsweise deren Fre-
quenz vorher bekannt sein muss, kann der Bediener beim 
manuellen Beenden der Aufzeichnung jedes beliebige Signal 
einfangen. BUFFER FULL wählt er, wenn ein Ausschnitt aus 
einem kontinuierlichen Signal aufgezeichnet werden soll und 
der Zeitpunkt der Aufzeichnung keine Rolle spielt. 

BILD 1: Der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD arbeitet 

im Frequenzbereich von 8 kHz bis 26,5 GHz und bietet eine Echt-

zeitbandbreite von 80 MHz. Er zählt zu den vielseitigsten und leis-

tungsstärksten Geräten am Markt. Ausführliche Informationen zu 

dem Empfänger gibt es auf der Internetseite von Rohde & Schwarz 

(Suchbegriff ESMD). Dort stehen auch vier Videos zur Verfügung: 

www.rohde-schwarz.com/news211/02 

www.rohde-schwarz.com/news211/03 

www.rohde-schwarz.com/news211/04 

www.rohde-schwarz.com/news211/05
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BILD 3: Im Modus MANUAL beobachtet der Bediener die Signale im 

Spektrum und beendet die Aufzeichnung im richtigen Moment.

BILD 4: Maske als Trigger für die Echtzeit-Signalerfassung (REC), die auf 

Anomalien eines bekannten Signals reagiert.

Kein Ereignis verpassen mit  
flexibler Echtzeit-Signalerfassung
Der Bediener entscheidet anhand der Mittenfrequenz und der 
Form eines Signals im Spektrum, ob das Signal für ihn rele-
vant ist. Zur weiteren Auswertung sind die I/Q-Daten des Sig-
nals notwendig. In großen Funküberwachungssystemen stellt 
der Empfänger die I/Q-Daten von relevanten oder interes-
santen Signalen einer Signalanalysesoftware online zur Ver-
fügung. Arbeitet der Bediener mit nur einem R&S®ESMD, so 
speichert er die I/Q-Daten im Empfänger und wertet diese 
entweder manuell im Gerät aus oder exportiert die Daten zur 
späteren automatisierten Auswertung per Software. 

Gerade Kurzzeitsignale, die selten auftreten, sind schwer auf-
zuzeichnen. Will der Bediener die I/Q-Daten eines solchen 
Signals aufzeichnen, hält er die Aufzeichnung im Ringpuffer 
am besten mit der frei definierbaren Echtzeit-Signalerfassung 
(REC) an, die Bestandteil der Option R&S®ESMD-RR ist. Der 
Ringpuffer enthält somit nach der Aufzeichnung auf jeden 
Fall das Ereignis, das vom Bediener als relevant definiert 
wurde. Dazu editiert er eine Maske im Live-Spektrum, die der 
Empfänger als Trigger zum Anhalten der Aufzeichnung ver-
wendet (BILD 4). 

Drei verschiedene Triggerbedingungen steuern das Verhalten 
der Maske:
 ❙ Positive Edge: Die Aufzeichnung im Ringpuffer wird ange-
halten, wenn ein Signal die definierte Maske betritt. Diese 
Bedingung eignet sich für seltene, kurzzeitige Ereignisse.

 ❙ Negative Edge: Der Empfänger hält die Aufzeichnung im 
Ringpuffer an, wenn ein Signal die definierte Maske verlässt. 
Diese Bedingung empfiehlt sich, wenn auf das Verschwin-
den eines Signals getriggert werden soll, zum Beispiel, wenn 

sich ein Signal hinter einem gepulsten Signal verbirgt. Es 
wird in den Lücken zwischen den Pulsen sichtbar.

 ❙ Gate: Diese Bedingung empfiehlt sich für die Aufzeichnung 
von I/Q-Daten aus Sprachkommunikation. Solange sich ein 
Signal in der vordefinierten Maske befindet, wird der Spei-
cher bis zur vorbestimmten Länge gefüllt. Der Empfänger 
schließt die Aufzeichnung ab, wenn die Datenmenge im 
Ringpuffer die vordefinierte Größe erreicht hat oder das Sig-
nal die Maske verlässt. Dann beginnt er eine neue Aufzeich-
nung. Berührt ein Signal die Maske erneut, wiederholt sich 
der Prozess. Der Bediener legt vorher fest, wie viele individu-
elle Aufzeichnungen erstellt werden sollen. Der Prozess wie-
derholt sich so oft, bis die definierte Anzahl an Aufzeichnun-
gen erreicht oder der gesamte Speicher vollgeschrieben ist. 
Zusätzlich ist einstellbar, ob Sprechpausen bei Sprachkom-
munikation ohne Unterbrechung der Aufzeichnung über-
brückt werden.

Über die Pre- und Post-Trigger-Zeit lässt sich steuern, wann 
die Aufzeichnung relativ zum Triggerereignis angehalten 
wird. Ist die Pre-Trigger-Zeit 100 % (sie wird immer prozen-
tual angegeben), hält der Empfänger die Aufzeichnung direkt 
beim Eintreten des Triggerereignisses an und die gesamten 
I/Q-Daten vor Eintreten des Ereignisses sind im Speicher. Ist 
die Pre-Trigger Zeit 50 %, befindet sich das Triggerereignis 
zeitlich in der Mitte der Aufzeichnung, die Aufzeichnung wird 
also nach dem Triggerereignis für die halbe Aufzeichnungs-
länge fortgesetzt, usw. Der Bediener legt fest, welche I/Q-
Daten relativ zum Triggerereignis wichtig sind. 
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BILD 5: Verwendung der Digital Down Converter bei der Wiedergabe von 

I/Q-Daten.

BILD 6: Ansicht eines FSK-Radar-Signals in hoher Zeitauflösung.

Verarbeitung der I/Q-Daten im Speicher
Funküberwachern im mobilen Einsatz, denen kein gro-
ßes System zur Verfügung steht, haben nun bereits im 
R&S®ESMD die Möglichkeit, die gespeicherten I/Q-Daten wie-
der abzuspielen und manuell zu analysieren. Zur späteren 
Analyse (z. B. mit einer Signalanalysesoftware oder in einem 
anderen R&S®ESMD) können die I/Q-Daten auf externe Spei-
chermedien exportiert werden. 

Echtzeitwiedergabe –  
Signale wie von der Antenne
Sämtliche  Informationen, die der Empfänger im Live-Betrieb 
zu einem Signal liefert, sind in den I/Q-Daten gespeichert: 
GPS-Daten, Verstärkungs- beziehungsweise Dämpfungsein-
stellungen des Frontends und ein hochgenauer Zeitstempel. 
So lassen sich Signalszenarien mit der richtigen Pegel-, Zeit- 
und Ortsinformation rekonstruieren. 

Aufgezeichnete I/Q-Daten werden zur Wiedergabe so an die 
R&S®ESMD-interne Signalverarbeitungsstufe weitergeleitet, 
als wären sie aktuell am Antenneneingang anliegende Signale. 
Dabei sind sämtliche Empfängerfunktionen verfügbar, z. B. die 
Demodulation analog modulierter Signale oder das Setzen 
der Digital Down Converter (BILD 5). Der Anwender stellt alle 
Parameter so ein, als wäre der Empfänger im Live-Modus. Die 
Änderungen werden ohne zusätzliche Rechenzeit sofort über-
nommen und die aktualisierten Daten in Echtzeit angezeigt. 
Die I/Q-Datenwiedergabe ist nur von den Bandbreiten- und 
Zeitgrenzen der Aufzeichnung eingeschränkt. 

Darstellung kleinster Signaldetails
Der Vorteil der Wiedergabe von I/Q-Daten aus dem geräte-
internen Speicher gegenüber der Signalverarbeitung im 
Live-Modus ist besonders bei der Analyse von Digitalsigna-
len, Radarpulsen oder kurzzeitigen Emissionen ersichtlich. 
Gerade bei diesen Signalen ist der Funküberwacher an den 
Details des zeitlichen Signalverlaufs interessiert. Der Empfän-
ger berechnet so viele Spektren, dass diese im Live-Modus 
vor der Anzeige zusammengefasst werden müssen. Durch 
geeignete Zusammenfassung im FFT-Modus MAXIMUM wer-
den zwar auch sehr kurze Pulse erfasst, Details über den zeit-
lichen Signalverlauf gehen aber durch die Zusammenfassung 
der Spektren eventuell verloren. 

Bei der Wiedergabe von I/Q-Daten dagegen lässt sich die Zeit-
auflösung im Wasserfalldiagramm bis in den Nanosekunden-
bereich pro Linie erhöhen. Damit stellt der R&S®ESMD selbst 
extrem kurze Ereignisse in hoher Auflösung dar, und der 
Bediener erhält einen detaillierten Einblick in die spektralen 
Signaleigenschaften, der in dieser Form im Live-Modus nicht 
möglich ist (BILD 6). Mit Zeit- und Frequenzmarkern lassen 
sich die Signaleigenschaften bekannter und unbekannter Sig-
nale untersuchen, keine Details bleiben unentdeckt. 

Fazit
Die Option Aufzeichnung und Wiedergabe (von I/Q-Daten) 
R&S®ESMD-RR erleichtert dem Bediener sowohl die Suche 
in bekannten Signalen als auch das Erfassen und Auswerten 
fremder Signale. Diese Option für den R&S®ESMD bietet viele 
Möglichkeiten, Signale zu erfassen, zu dokumentieren und 
zu analysieren, ohne dass die Funktionen eines großen Funk-
überwachungssystems vorhanden sein müssen.

Benjamin Bulach
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Professor Rohde erhält  
C.B. Sawyer Memorial Award

Das Nominierungsgremium IEEE IFCS hat 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. 
Rohde den C.B. Sawyer Memorial Award 
2014 überreicht. Der Preis wurde im Mai 
2014 auf dem IEEE International Frequency 
Control Symposium in Taipeh übergeben. 
Ausgezeichnet werden Unternehmerper-
sönlichkeiten aus dem Bereich der Hochfre-
quenztechnik und Personen, die einen her-
ausragenden Beitrag zur Entwicklung, Pro-
duktion oder Charakterisierung von Resona-
tor-Werkstoffen oder -strukturen leisten. Pro-
fessor Rohde erhielt den Preis zum einen für 
eine PC-Software, die es ermöglicht, nichtli-
neares Rauschverhalten von HF-Schaltungen 
zu analysieren. Zum anderen wurde er für 
die Gründung der Firma Synergy  Microwave 
Corp, USA, ausgezeichnet. Das Unterneh-
men entwickelt und produziert sehr leis-
tungsfähige, extrem rauscharme Oszillatoren, 
HF-Komponenten und Subsysteme.

Die Rohde & Schwarz SIT GmbH hat auf 
der CeBIT 2014 das neue Flaggschiff aus 
der Produktfamilie R&S®SITLine präsen-
tiert. Das R&S®ETH40G wurde speziell 
für den verschlüsselten Austausch riesi-
ger Datenmengen in Echtzeit konzipiert 
(siehe Seite 60). Auch Bundesinnenminis-
ter Dr. Thomas de Maizière interessierte 
sich für die Verschlüsselung von Big Data 
bei seinem Besuch am Messestand. Dort 
war auch das R&S®TopSec Office Gate-
way zu sehen. Es ermöglicht abhörsichere 
Gespräche zu den Festnetztelefonen inner-
halb des eigenen Unternehmens. 

Die französische Rohde & Schwarz-Nie-
derlassung hatte im März 2014 zu einer 
Hausmesse zum Thema Kryptologie 
für den Bereich Verteidigung eingela-
den. Rund 40 Gäste des französischen 
Verteidigungsministeriums und Heers 
kamen nach Meudon-la-Forêt. Dort 
konnten sie sich über die Weiterent-
wicklung der SIT-Verschlüsselungsge-
räte für den hoheitlichen Einsatz infor-
mieren. Großes Interesse erzeugte auch 
die Vorstellung der skalierbaren Ver-
schlüsselungsplattform, einer Eigen-
entwicklung der Rohde & Schwarz 

Rohde & Schwarz Hongkong hat der Hong 
Kong University of Science & Technology 
(HKUST) einen Radio Communication Tes-
ter R&S®CMU200 gespendet. Dieser wird 
im Labor für Wireless Communication und 
Integrated Circuit für die Lehre und For-
schung eingesetzt. Die HKUST ist eine der 
renommierten Universitäten der Region im 
Bereich Wireless R&D mit den Schwerpunk-
ten MIMO-Antennen, drahtlose Kommuni-
kation, Millimeterwellentechnik und IC-De-
sign. Schon seit mehreren Jahren besteht 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Rohde & Schwarz Hongkong und HKUST. So 
hat die dortige Niederlassung immer wie-

Professor Dr. Ulrich L. Rohde

Nicht nur Messebesucher und Journalisten  

interessierten sich für die SIT, auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (rechts), hier 

im Gespräch mit Rohde & Schwarz-SIT-Geschäftsführer Winfried Wirth.

Premiere für weltweit schnellstes Ethernet-Verschlüsse-
lungsgerät auf der CeBIT

Erster Krypto-Tag bei Rohde & Schwarz Frankreich

SIT GmbH (siehe Seite 58). Zukünftige 
militärische Kryptogeräte sollen von die-
sem neuen, modularen Plattformkonzept 
profitieren: Durch software-definierte 
Verschlüsselung und hochsichere Upda-
te-Mechanismen werden Krypto-Appli-
kationen bedarfs- und situationsgerecht 
adaptiert. So können Fähigkeitslücken 
im Bereich hochsicherer und interopera-
bler Verschlüsselung schneller als bisher 
geschlossen werden. Nach der erfolg-
reichen Premiere in Frankreich werden 
demnächst vergleichbare Hausmessen in 
weiteren Ländern folgen.

Bei der feierlichen Übergabe-

zeremonie (von links): 

Rohde & Schwarz-Niederlassungs-

leiter Frank Wong, Prof. Amine 

Bermak von der HKUST, Heino 

Gregorek, Managing Director Asia 

Middle, Rohde & Schwarz, Prof. 

Danny Tsang und Prof. Patrick Yue 

von der HKUST.

der Testgeräte zur Verfügung gestellt und 
ist seit 2007 Sponsor für das Wireless Lab. 
Absolventen der Universität arbeiten für 

Mobilfunkmessplatz für Universität in Hongkong

Rohde & Schwarz ebenso wie für große lokale 
Kunden wie ASTRI und Innofidei.
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Im Februar 2014 hat Rohde & Schwarz die dritte Phase 
eines landesweiten Funküberwachungsprojekts für die 
Regulierungsbehörde Conatel in Paraguay realisiert. Die 
Behörde nimmt damit die nationalen Regulierungsauf-
gaben im Bereich Frequenzmanagement und -überwa-
chung wahr. Schon während der Inbetriebnahme und 
der Trainingsphase konnten drei Piratensender loka-
lisiert werden. Der Partner von Rohde & Schwarz, die 
Firma  Promec, installierte das System vor Ort. Der Auf-
trag umfasst eine Zentrale mit fünf Arbeitsplätzen. Dazu 
kommen vier mobile Einheiten in Fahrzeugen sowie drei 
transportable Einheiten. Die integrierte Monitoring-Soft-
ware R&S®ARGUS ortet die Sender per Triangulation über 
die Einzelsysteme. Die Einheiten kommunizieren unterei-
nander über UMTS / LTE sowie über ein Mesh-Netzwerk. 
Das System besteht aus digitalen Funkpeilern, Funk-
erfassungsempfängern, Peilantennen sowie Monitoring-
Antennen von Rohde & Schwarz.

Techniktrends für den Hörfunk

Der Rohde & Schwarz-Fachbereich  Sender 
hat im Februar 2014 zum 4. Workshop der 
Reihe „Technology Trends in Terrestrial 
Broadcasting“ eingeladen. Schwerpunkt der 
Veranstaltung im Werk Teisnach war das 
Thema Hörfunk. Neben den Sendern für die-
sen Bereich wurden auch weitere Produkte 
wie Messtechnik und ein Network-Manage-
ment-System vorgestellt. Zu den 20 Teilneh-
mern aus acht Ländern zählten vor allem 

Das Rohde & Schwarz-Werk Teisnach wurde 
mit dem Bayerischen Qualitätspreis 2014 
ausgezeichnet. Das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hatte ihn 1993 ins 
Leben gerufen. In diesem Jahr beteiligten 
sich 37 bayerische Unternehmen am Wett-

Preise auf der NAB

Die Fachmagazine Radio Magazine und 
Radio World haben die FM-Senderfamilie 
R&S®THR9 mit dem NewBay Media’s Best 
of Show Award ausgezeichnet. Diese Hoch-
leistungssender bestechen mit Energie-Effi-
zienzwerten bis zu 75 %. Der Gewinner des 
Preises wird von einer Auswahl an Fach-
ingenieuren auf der NAB ermittelt. Maßge-
bend sind dafür Innovationswert, Funktions-
details, Preis/Leistungs-Verhältnis und Nut-
zen für die Industrie.

Preiswürdig fand die Jury des Post  Magazine 
auf der NAB 2014 Show die  SpycerBox 
Cell der Rohde & Schwarz DVS GmbH. Sie 
ehrte das Produkt deshalb mit einer Sonder-
erwähnung. Die SpycerBox Cell wurde für 
das Speichern der immensen Datenmen-
gen in 4K-Produktionsumgebungen entwi-
ckelt und kann Daten in HD, 4K oder noch 
höheren Auflösungen verarbeiten, wie sie im 
Workflow von TV- und Post-Produktion ver-
wendet werden.

Vertreter von Conatel, Promec und Rohde & Schwarz bei der 

Endabnahme des Funküberwachungssystems in Paraguay. 

Bei der Preisverleihung in der Residenz München (von links): 

Jury-Vorsitzender Prof. Dr. Horst Wildemann; Johann Kraus, 

Werkleiter Teisnach; Gerhard Kokott, Leiter Dezentrales Qua-

litätsmanagement in Teisnach; Hartmut  Penning, Leiter Quali-

täts- und Umweltmanagement; Staatsministerin Emilia Müller 

und Dr. Dirk-Eric Loebermann, Bereichsleiter Produktion und 

Materialwirtschaft.

Erste Fahndungserfolge mit Funküberwachungssystem von Rohde & Schwarz in Paraguay

Bayerischer Qualitätspreis für Werk Teisnach

Netzbetreiber. Sie konnten sich über die Hör-
funkprodukte von Rohde & Schwarz informie-
ren und diese selbst testen. Im Rahmen von 
Gastvorträgen stellte das Fraunhofer  Institut 
die Mehrwertdienste des DAB-Standards 
vor. Netzbetreiber Media Broadcast berich-
tete über die Installation des DAB-Netzes 
in Deutschland. Der Workshop findet ein-
mal jährlich statt und hat sich bereits bei den 
Kunden etabliert.

bewerb. Entscheidend für den Sieg des 
Werks  Teisnach war die konsequente Aus-
richtung auf Qualität, Flexibilität und Effizienz. 
Überzeugt haben die Jury zudem die stetige 
technologische Weiterentwicklung und die 
hohe Fertigungstiefe. 
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Alles für die 
hochauflösende  
Video-Zukunft
Der komplette 4K-Workflow aus einer Quelle:
❙ Postproduktion und Mastering
❙ Encodierung, Multiplexing, Monitoring
❙ Terrestrische Ausstrahlung
❙  Messtechnik für die Entwicklung von 4KConsumerProdukten

Ihre 4K-Zukunft beginnt hier:

www.rohde-schwarz.com/ad/4k

http://www.rohde-schwarz.com/ad/4k
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