
Funkschlüssel-Testlösung 
für Schließsysteme mit 
Ultra-Breitbandtechnik

Oszilloskop-Tastköpfe für 
schnelle Datensignale und 
Stromversorgungsleitungen

Sichere IT-Lösungen schützen 
Mobil geräte und Arbeitsplatz-
PCs der Polizei

Messgeräte mit Top-Ausstattung und -Daten  
für kleines Geld

Einstiegsklasse

Automotive CybersicherheitAllgemeine Messtechnik

NEUES
 217/17



Impressum
Herausgeber:  
Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG 
www.rohde-schwarz.com 
Mühldorfstraße 15 · 81671 München 
Postfach 801469 · 81614 München 
Support-Center: Tel. +49 89 4129 12345  
 
Anfragen zu Produkten: customersupport@rohde-schwarz.com 
E-Mails an die Redaktion: newsmagazine@rohde-schwarz.com
 
Chefredaktion: Volker Bach, Rohde & Schwarz 
Redaktion und Layout: Redaktion Drexl&Knobloch GmbH (München)
Fotos: Rohde&Schwarz 
Printed in Germany 
57. Jahrgang; Auflage ca. 60 000 (deutsch, englisch, französisch, 
 spanisch und japanisch) 

Erscheinungsweise: ca. dreimal pro Jahr 
ISSN 0548-3093 
Bezug  kostenlos über die Rohde&Schwarz-Vertretungen 
Nachdruck mit Quellen angabe und gegen Beleg gern gestattet. 
 
PD 3606.9662.71

 
 
R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG. 
Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. CDMA2000® ist 
eingetragenes Warenzeichen der Telecommunications Industry  Association 
(TIA-USA). Die  Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Waren-
zeichen und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., ihre Verwendung ist für 
Rohde&Schwarz lizenziert. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der 
jeweiligen Besitzer.

Die NEUES-App
Die NEUES-App „R&S®News“ gibt es kostenlos für iPad und Android- 
Tablets in den jeweiligen App Stores. Die Sprache kann App-intern 
zwischen deutsch, englisch, französisch und spanisch umgeschaltet 
werden.

Über die Beiträge der aktuellen Druckausgabe hinaus bietet die 
App alle Artikel der zurückliegenden drei Jahrgänge, sortiert nach 
Themen bereichen und damit in Sekunden erreichbar. Videos reichern 
den Inhalt an. Grafische Signale markieren, welche neuen Artikel seit 
dem letzten Öffnen der App erschienen sind und leiten so zielgerich-
tet zu den Innovationen.

Sie finden die App in den einschlägigen App Stores unter den Stich-
worten R&S News oder Rohde & Schwarz.

http://www.rohde-schwarz.com
mailto:customersupport%40rohde-schwarz.com?subject=
mailto:newsmagazine%40rohde-schwarz.com?subject=


Mit Tradition und Innovation verhält es sich wie mit Natur und Technik 

oder Zeit und Raum. Auf den ersten Blick einander fremd, kommen 

die Begriffe bei näherem Hinsehen doch bestens miteinander aus. 

Rohde & Schwarz ist der Beweis dafür. Seit über achtzig Jahren tech-

nisch an der Spitze und immer dem Kommenden zugewandt, hält 

das Unternehmen doch gleichzeitig seine kulturellen Assets in Ehren 

und bleibt sich seiner Wurzeln bewusst. Praktischerweise ist dafür 

kein weiter Spagat zu machen. Sich unerschrocken einer techni-

schen Aufgabe zu stellen und sie mit einer Lösung zu beantworten, die 

der Markt mit Beifall aufnimmt, ist eben der genetische Ur-Code der 

Firma. Diesmal war der selbst gestellte Auftrag allerdings eher unge-

wöhnlich, wenn auch nicht weniger fordernd. „Zeigt dem Markt, dass 

Rohde & Schwarz auch günstig kann!“, schrieb die Geschäftsführung 

den Entwicklern ins Pflichtenheft. Denn viele Messaufgaben der tägli-

chen Laborpraxis lassen sich schon mit relativ einfachen Geräten erle-

digen. Die dann aber auch preislich in einem engen Korridor ange-

siedelt sein müssen, um attraktiv zu sein. Zwei Rahmenbedingungen 

waren außerdem zu erfüllen: Die technische Qualität sollte wie üblich 

Maßstäbe setzen und die Fertigung in den eigenen Werken rentabel 

sein. Die stehen in Deutschland und Tschechien und nicht in Niedrig-

lohnländern wie die des Wettbewerbs. Gesagt, getan. Das Resultat 

ist in dieser Ausgabe gleich in dreifacher Ausfertigung zu besichtigen. 

Ein Oszilloskop, ein Spektrumanalysator und eine Stromversorgung 

bilden den Auftakt zu einer neuen Generation von „Value Instruments“, 

die Rohde & Schwarz in der Messgeräte-Einstiegsklasse etablieren 

sollen. Auch vertrieblich sind die Wege dafür geebnet. Viele Distri-

butoren weltweit haben die Geräte ins Programm genommen. Beim 

Hersteller sind sie natürlich auch zu haben. Was die Modelle außer 

dem ungewohnten Preisschild einer näheren Betrachtung empfiehlt, 

beschreiben die Beiträge ab Seite 46.
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Kosteneffizienter Kabel- und Antennentester für den Feldeinsatz
Wer in einer städtischen Umgebung auf-
merksam danach Ausschau hält, braucht 
nicht lange, um die nächste Mobilfunk-
basisstation oder sonstige funktechni-
sche Anlage zu entdecken. Die hohe 
Zahl solcher Einrichtungen lässt ihre Er-
richter und Betreiber nach ebenso effi-
zienten wie preiswerten Werkzeugen zu 
ihrer Installation und Wartung suchen, 
um die Service-Kosten für die Infra-
struktur niedrig zu halten. Mit der Ver-
fügbarkeit des R&S®Cable Rider ZPH 
kann die Frage nach der passenden 
Messtechnik als beantwortet gelten. 
Der R&S®Cable Rider bietet als eintori-
ger Analysator alle Messfunktionen, die 
ein Servicetechniker zur Überprüfung 
der Funktionstüchtigkeit einer Antennen-
anlage braucht. Die Messung von Rück-
flussdämpfung und VSWR offenbart feh-

lerhafte Anschlüsse und schadhafte Ka-
bel, die Kabelfehlstellenortung zeigt ihre 
Lage auf. Mit der Kabeldämpfungs- und 
der optionalen Leistungsmessung lässt 
sich ermitteln, ob an der Antenne genü-
gend Sendeleistung zur Verfügung steht. 
Um diese Messungen so schnell und 
einfach wie möglich zu gestalten, wur-
den alle praxisrelevanten Aspekte be-
rücksichtigt. So bootet das Gerät in nur 
15 Sekunden und bleibt dann bis zu neun 
Stunden betriebsbereit. Ein Mess-Wizard 
erlaubt die Automation der Messabläufe 
und verhindert Bedie n fehler. Der kapa-
zitive Touchscreen mit Gestensteuerung 
sorgt für die optimale Ergebnisdarstel-
lung. Außerdem: klassenbeste Messge-
schwindigkeit, Werkskalibrierung für den 
gesamten Einsatztemperaturbereich, op-
tionale Upgrades über Keycodes.

Neue Leistungsmesser-Generation jetzt bis 30 W
Mit den neuen USB-Drei pfad-Dioden-
Sensoren R&S®NRP18S-x für hohe Leis-
tungen setzt Rohde & Schwarz die Er-
neuerung seiner Sensorpalette fort. Ba-
sierend auf dem R&S®NRP18S bis 
18 GHz, verfügen diese Modelle über an-
geflanschte Dämpfungsglieder, die es 
ermöglichen, Leistungsmittelwerte von 
CW- und modulierten Signalen bis 2 W, 
15 W bzw. 30 W direkt zu messen. Mess-
geschwindigkeit, -genauigkeit und -emp-
findlichkeit sowie die Videobandbreite 
konnten gegenüber den bereits sehr gu-
ten Vorgängermodellen weiter gestei-
gert werden und liegen an der Spitze 
des Marktes. So sind im Continuous- 

Average-Modus bis zu 10 000 ge triggerte 
Messungen pro Sekunde möglich. Als 
weitere Messmodi stehen Burst Average, 
Trace, Timeslot und Time Gate zur Verfü-
gung, sodass sich für praktisch jede Si-
gnalform eine passende Betriebsart fin-
den lässt. Im Burst-Average-Modus zum 
Beispiel detektiert der Sensor automa-
tisch Beginn und Ende eines Burst und 
misst nur innerhalb dieser Zeitspanne. 
Wie alle Sensoren der R&S®NRP-Fami-
lie sind auch die neuen High-Power-Mo-
delle sehr kontaktfreudig. Man kann sie 
direkt am PC betreiben, am Anzeige- und 
Bedienteil R&S®NRP2 oder an diversen 
Messgeräten. 

Testlösungen für Nachrichtensatelliten – am Boden und im Orbit
Rund 1700 aktive Satelliten umkreisen 
derzeit die Erde, die Hälfte davon kom-
merzielle Nachrichtensatelliten, Tendenz 
zunehmend. Da Reparaturen im All nicht 
möglich, die Entwicklungs- und Bauzei-
ten lang und die eingesetzten Geldmit-
tel enorm sind, führt man in jeder Bau-
phase penible Tests insbesondere auch 
der kommunikationstechnischen Nutz-
last durch, um teure Überraschungen 
nach dem Start auszuschließen und 
die betriebstechnischen Leistungsziele 
 sicherzustellen. Getestet werden die ein-
zelnen Komponenten und Subsysteme 
wie auch das komplette Kommunika-
tionssystem, sowohl isoliert als auch in-
tegriert, im Labor und unter Einsatz-

bedingungen (Rüttel- und Vakuumtests) 
sowie schließlich im finalen Zustand an 
Bord der Trägerrakete. Im Orbit und vor 
Beginn des Regelbetriebs ist der Funk-
tions- und Leistungsnachweis zu erbrin-
gen, was ebenfalls durch aussagefähige 
Messungen geschieht. Rohde & Schwarz 
hat für Tests an Nachrichtensatelliten 
eine Reihe von Musterlösungen ausge-
arbeitet. Einzigartig ist zum Beispiel die 
Messung der Gruppenlaufzeit und Pha-
senlinearität an Satelliten im Orbit. Inter-
essenten finden die Applikationsschriften 
bei www.rohde-schwarz.com unter den 
Suchbegriffen 1MA223 für Messungen 
vor dem Start bzw. 1MA263 für Messun-
gen an Satelliten im Orbit.
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Testsystem für 5G-Antennen
Der 5G-Mobilfunk wird eine Vielzahl von 
Technologien, Anwendungen und Teil-
nehmergeräten unter seinem Dach ver-
einen und dabei auch im Frequenzspek-
trum einen weiten Spagat vollziehen. Für 
den High-Performance-Fall mit seinem 
großen Bandbreitenbedarf sind Frequen-
zen bis in den Millimeterwellenbereich in 
der Diskussion. Andererseits sollen vor-
handene WAN / WLAN / WPAN / IoT-Tech-
nologien, die im HF- und unteren Mikro-
wellenbereich operieren, nahtlos in die 
5G-Landschaft integriert werden. Entspre-
chend breit sind die Anforderungen gefä-
chert, die die Antennen der Funkkompo-
nenten an das Testprogramm stellen. Das 

neue Antennen-Testsystem R&S®ATS1000 
ist dafür gerüstet. Ob Beamforming-, 
Nah- oder Fernfeldmessung, Basissta-
tions-Antenne, 5G-Endgerät oder IoT-
Wearable, Entwicklung, Produktion oder 
Typprüfung – das R&S®ATS1000 kann für 
alle OTA-Antennenmessaufgaben zwi-
schen 700 MHz und 90 GHz konfiguriert 
werden. Es misst zudem sehr schnell und 
genau,  sowohl passiv (Amplitude und 
Phase) als auch aktiv (TRP, EiRP, TIS, EiS, 
EVM). Gehäusegröße (z. B. 1,4 m × 1,8 m 
× 1,0 m [B × H × T]) und Innenausstat-
tung sind variabel. Zur Systemsteuerung 
und Messergebnisaufbereitung dient die 
Software R&S®AMS32.

Videoboard mit SDI und Video-over-IP auf einer Karte
R&S®Prios SDI ist eine PCIe-Videokarte 
für OEM-Kunden, die eigene Produkte für 
digitales Video oder digitalen Film entwi-
ckeln und vertreiben und dafür eine ge-
eignete Schnittstellenkarte benötigen. Die 
Karte bietet Betriebs arten für die gleich-
zeitige Aufnahme und Wiedergabe über 
bis zu acht unabhängige HD- oder zwei 
4K/UHD-Kanäle (jeweils bis 1080p60 
bzw. 4K/UHDp60). Die SDI-Schnittstel-
len dafür werden über sogenannte SFP+-
Steckmodule zu je zwei Ports bereitge-
stellt, von denen vier Stück in der Karte 
Platz finden. Deren Steckplätze können 
auch 10G-Ethernet-Netzwerkmodule auf-
nehmen. Damit ist R&S®Prios SDI für zu-
künftige Video-over-IP-Standards vorbe-
reitet. Durch die Mischung von SDI und 
IP lassen sich Anwendungen, die traditio-

nelle Video- und moderne IP-Technik ver-
binden, mit nur einer Interface-Karte rea-
lisieren. Beispielsweise sind mehrere SDI-
Kameras direkt an die Karte anschließ-
bar, die sich aufgrund ihrer hohen Per-
formance besonders für Live-Anwen-
dungen eignet. Die Signale können dann 
über ein Netzwerk an die zentralen Auf-
nahmegeräte oder Remote-Editing-Plätze 
übertragen werden. Die Unterstützung 
von Video over IP gemäß SMPTE 2022 
ist für das zweite Quartal 2017 vorgese-
hen, weitere Protokolle sind geplant. Für 
die Produktintegration von R&S®Prios SDI 
steht ein SDK bereit, das neben Treibern 
und Bibliotheken für Windows und Li-
nux die Dokumentation und Beispielpro-
gramme enthält.

R&S®PRISMON bringt Broadcast-Monitoring in die Cloud
Broadcaster und Streaming- Anbieter 
müssen permanent im Auge  behalten, 
was sie ihren Kunden gerade auf die 
Endgeräte spielen. Bildqualitätsmän-
gel oder grobe Schnitzer wie Tonausset-
zer sind sofort festzustellen und zu be-
seitigen. Zur Kontrolle dienen A/V-Moni-
toring-Systeme, die alle in der Broadcast- 
und Medienwelt gebräuchlichen Signal-
standards decodieren und eine Viel-
zahl von Programmen simultan ver-
arbeiten und zusammen mit Qualitäts-
informationen darstellen können. Wa-
ren diese Systeme bisher in der Regel 
als dedizierte Geräte mit Spezialhard-
ware ausgelegt, geht der Trend heute 
wie in so vielen Bereichen hin zu rei-
nen Softwarelösungen. Ein wesentli-
cher Treiber dieser Entwicklung ist die 

hohe Dynamik auf dem Gebiet der IP-
basierten Medienübertragungsproto-
kolle, die sich mit Software wirtschaft-
licher in Produkte umsetzen lässt. Die 
neue R&S®PRISMON-Familie überlässt 
dem Nutzer die Entscheidung: Wer eine 
Hardwareplattform braucht, hat die 
Wahl unter mehreren nach Leistung und 
Schnittstellenausstattung gestaffelten 
COTS-Servern. Die R&S®PRISMON-Soft-
ware kann aber auch auf einem Cloud-
server installiert sein, da sie nicht auf 
Broad cast-spezifische Transportströme 
angewiesen ist, sondern IP-gekapselte 
Daten verarbeitet. Für verschiedene Ein-
satzfälle stehen passende Analysepakete 
zur Verfügung, so für das Monitoring in 
Playout-Centern, für DVB-Übertragungs-
strecken und für OTT/Streaming-Dienste.

NEUES 217/17 7
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Schlüssel- 
technologie

Seit Langem gehören Funkschlüssel 

zur Standardausrüstung schon in den 

unteren Pkw-Klassen. Neue Modelle 

werden zunehmend mit Schließsys-

temen ausgestattet, bei denen die bloße 

Annäherung genügt und der Schlüssel 

in der Tasche bleiben kann. Auch bei 

der funktechnischen Umsetzung findet 

ein Wandel statt. Die Breitband-Technik 

UWB ist auf dem Vormarsch. Doch 

welches Verfahren ein Hersteller auch 

immer einsetzt: Ein neues Testsystem 

beherrscht sie alle.
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Die Tage des Autos als technisch überschaubares Fortbe-
wegungsmittel, das im Wesentlichen aus den Bestandteilen 
Karosserie, Interieur, Fahrwerk, Motor und Getriebe besteht, 
sind bekanntlich vorbei. Mal abgesehen davon, dass die Elek-
tromobilität den Antrieb revolutioniert, finden sich auch sonst 
schon an allen Ecken und Enden elektrische und elektroni-
sche Komponenten, die dem Komfort und der Sicherheit die-
nen. Damit die Vision vom autonomen Fahren Realität wer-
den kann, müssen die Fahrzeuge im nächsten Schritt über die 
eigenen Grenzen hinausgreifen und „sehend“ werden, was 
einerseits durch eine hoch entwickelte Sensorik erreicht wird, 
andererseits aber auch durch einen intensiven Funkkontakt 
mit der Umwelt, sei es mit anderen Verkehrsteilnehmern oder 
mit der Infrastruktur. Das Auto wird dadurch stets wissen, 
was hinter der nächsten Kurve oder auf der nächsten Kreu-
zung los ist und sich proaktiv darauf einstellen. Ein deutliches 
Plus an Verkehrssicherheit soll die Folge sein. 

Ein wunder Punkt dieses Szenarios ist allerdings die Daten-
sicherheit. Das funkvernetzte Auto bietet potenzielle Einfalls-
tore für Hacker. Dass diese Gefahr nicht aus der Luft gegriffen 
ist, haben Demo-Hacks wie der berühmt gewordene „Jeep 
Hack“ von 2015 bewiesen, bei dem ein zu schwach gesi-
cherter Mobilfunkzugang beim Jeep Grand Cherokee den 

externen Eingriff in elementare Fahrzeugfunktionen wie Len-
kung und Bremsen ermöglichte. Nahbereichsfunkdienste wie 
Wi-Fi und Bluetooth® eröffnen weitere Angriffspfade. Wäh-
rend diese allerdings in der Regel ein „waches“ Auto mit 
aktiviertem Infotainment-System voraussetzen, wartet eine 
andere Funkschnittstelle im Ruhezustand bei ausgeschalteter 
Zündung auf Ansprache: das schlüssellose Öffnungssystem, 
das entweder als Remote-Keyless-Entry-Lösung (RKE) rea-
lisiert ist, bei dem der Fahrzeugbesitzer am Schlüssel einen 
Funkbefehl auslöst, oder – immer häufiger – als Passive-Entry-
Passive-Start-System (PEPS), bei dem es genügt, den Schlüs-
sel in der Tasche mitzuführen.

Das erste RKE in einem Serienfahrzeug fand sich interes-
santerweise nicht in einem Oberklassenmodell, sondern im 
Renault Fuego von 1982. Aber erst ab den frühen 1990er 
Jahren machte die Technik ihren Weg auch bei anderen Her-
stellern. In den ersten Ausprägungen von RKE schickte ein 
Kurzstreckenfunksender mit fünf bis zehn Metern Reich-
weite einen unverschlüsselten Auf- oder Zu-Befehl zum Auto-
empfänger – in Nordamerika üblicherweise bei 315 MHz, 
in Europa und Asien bei 433,92 MHz. Der Signalempfang 
wurde optisch über die Blinker oder akustisch über die Hupe 
quittiert. 

BILD 1: Typische Messsystem-

Konfiguration. Kundenspezifische 

Varianten sind möglich.
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Autodiebe konnten entweder ein Schließkommando per Stör-
sender blockieren, sodass das Auto offen blieb, oder die 
Steuersignale aufzeichnen und nach dem Entfernen des 
Besitzers in Ruhe wieder aussenden. Natürlich blieb diese 
Schwachstelle nicht lange verborgen, sodass man die Sys-
teme kryptografisch aufwertete. Doch selbst moderne Lösun-
gen sind nicht gegen Einbrüche gefeit. So wurden PEPS-Sys-
teme schon dadurch ausgehebelt, dass man zwischen Auto 
und entferntem Schlüssel eine Funkbrücke aus zwei Trans-
ceivern einrichtete, die dem Auto vorspiegelte, der Schlüssel 
befinde sich in unmittelbarer Nähe (Relais-Attacke). In ande-
ren Fällen erwies sich die Verschlüsselung als unzureichend 
oder schlecht implementiert. 

Es sind aber nicht nur kriminelle Aktivitäten, die ein konven-
tionelles RKE in Bedrängnis bringen können. Manchmal ist 
die Ursache für ein Versagen nicht leicht zu ergründen. Aus 
Nordamerika ist ein Fall bekannt, bei dem das fehlerhafte 
RFID-System eines Shoppingcenters ein Signal in die Umge-
bung schickte, das die RKEs geparkter Fahrzeuge blockierte. 
Die Misere war sicher nicht in fünf Minuten zu beseitigen …

UWB löst mehrere Probleme
Bis vor Kurzem wurde für RKE- / PEPS-Systeme ein Mix 
von Wireless-Technologien genutzt: LF (z. B. 125 kHz) als 
Beacon-Signal zum Aufwecken der Komponenten, UHF 
(z. B. 433 MHz) für die verschlüsselte Kommunikation sowie 
ein magnetisches Kompasssystem im Fahrzeuginnern (z. B. 
21 kHz) zur Prüfung, ob sich der Schlüssel drinnen oder 
draußen befindet. Da sich diese Systeme als angreifbar 

erwiesen haben, geht der Trend inzwischen zu einer Lösung 
mit nur einem Funkstandard auf UWB-Basis (Ultra-Breitband) 
im Frequenzbereich 3,1 GHz bis 10,6 GHz, in dem verschie-
dene Bänder dafür vorgesehen sind.

UWB ist eine generelle Bezeichnung für sehr kurze, gepulste 
Signale niedriger Energie, die eine große Bandbreite von mehr 
als 500 MHz nutzen. Die reziproke Beziehung zwischen Zeit 
und Bandbreite ist der Hauptgrund für die Wahl dieses Ver-
fahrens, denn durch die Investition in Bandbreite kann die 
Signaldauer entsprechend kurz ausfallen. Das wiederum ist 
aus mehreren Gründen wünschenswert. Zum einen kommt es 
bei Pulsdauern im Nanosekundenbereich nicht zur Überlage-
rung des Originalsignals mit Reflexionen, was die Eindeutig-
keit des Signals gewährleistet. Zum andern lässt sich wegen 
der zeitlichen Schärfe der Pulse deren Laufzeit und damit die 
Senderentfernung präzise bestimmen, sodass die aufwendige 
Magnetfeldmessung zur Positionsbestimmung des Schlüssels 
entfallen kann. Die Tatsache, dass der UWB-Funk außerdem 
mit sehr geringen Sendeleistungen knapp über dem Rausch-
grund operiert, verlängert die Batterielaufzeit, vermeidet die 
Störung anderer Funkteilnehmer und begrenzt die Reichweite, 
was ein Abfangen des Signals durch Hacker erschwert.

So prägnant die Vorzüge von UWB, so strikt allerdings auch 
die Vorgaben der Regulierer, was die konkrete Umsetzung 
angeht. Um den Störbeitrag zum Spektrum so gering wie 
möglich zu halten, begrenzt zum Beispiel die FCC für die USA 
die spektrale Leistungsdichte auf –43 dBm pro MHz Band-
breite (zum Vergleich: Mobilfunkgeräte senden mit bis zu 
+30 dBm pro MHz). Es wird also Messtechnik benötigt, die 
ein ca. 1 GHz breites Signal mit Pegeln weit unterhalb von 
–45 dBm zuverlässig bewertet. 

BILD 3: Schirmkammer mit eingerüsteter Magnetfeld-Messeinrichtung 

und Feldgenerator.

BILD 2: Messobjektaufnahme für vier DUTs. Adapter für bis zu acht Mess-

objekte sind lieferbar.

Automotive



Schematischer Aufbau der RKE-Testlösung

Vektor-Signalgenerator
(oder Referenzbaugruppe)

Sp
lit

te
r UHF / UWB

H-Feld

Aktuator zur ferngesteuerten
Tastenauslösung am Schlüssel

Helmholtz-
3D-Spule DUT

LF (20 kHz bis 130 kHz)

Modulare Messtechnik
(Testplattform ¸TSVP)

CAN, LIN, K-Leitung,
SPI, I2C etc.

Koppler

HF-Schirmkammer ¸TS7124

Haptische x-y-z-Einheit

Protokollanalysator
(oder Referenzbaugruppe)

Spektrum- /
Signalanalysator

Optionale / konfigurierbare
Komponente

3D-Magnetfeldgenerator Digitale Ein- /Ausgabe

Kommunikation

Stromversorgung

Multimeter

DC-Schaltmodul

HF-Schaltmodul

Steuerrechner

LF-Generator

Eine Lösung für alle gebräuchlichen Technologien
Wenngleich UWB die angesagte Technologie für künftige 
RKE- / PEPS-Systeme ist, sind noch viele Fahrzeugmodelle mit 
Mixed-Wireless-Lösungen am Markt, sodass ein Komponen-
ten-Testsystem die Flexibilität mitbringen sollte, alle benutzten 
Technologien zu unterstützen. Rohde & Schwarz hat eine sol-
che Lösung entwickelt (BILD 1). 

Als Testumgebung fungiert die Schirmkammer R&S®TS7124, 
die mit applikationsspezifischen Messobjektaufnahmen 
(BILD 2) und Antennensystemen bestückt werden kann, bei-
spielsweise auch mit einer Messeinrichtung für Magnet-
feldsensoren (Helmholtz-Spule, BILD 3). Die Kammer ist als 
manuell oder pneumatisch zu öffnende Version lieferbar und 
bedient damit sowohl die Anforderungen im Entwicklungs-
labor wie auch die der Produktion.

Spektrumanalysatoren – beispielsweise der für Produktions-
zwecke optimierte R&S®FPS – analysieren das  Sendesignal 
im Frequenz- und Zeitbereich. Hier interessieren etwa die 
belegte Bandbreite sowie die Kanal- und Nachbarkanalleis-
tung. Entfernungsmessungen zwischen zwei UWB-Mess-
objekten lassen sich über programmierbare Signalverzöge-
rungen realisieren. 

BILD 4: Systemaufbau mit Bestückungsoptionen.

Das technische Herz des Systems ist die PXI-basierte Test-
plattform R&S®TSVP, die den Steuerrechner, die Stromversor-
gung sowie die Schnittstellen- (LIN, CAN, I2C, SPI) und Mess-
module (Generatoren, Analysatoren, Multimeter, Schaltmatri-
zen etc.) aufnimmt. Typischerweise untersucht man etwa den 
Stromverbrauch der DUTs in den verschiedenen Betriebsmodi 
zeitsynchron mit den Sendebursts. 

Getestet werden entweder die Funkschlüssel oder die zuge-
hörigen Onboard-Units. Die jeweilige Gegenstelle zum Test-
objekt lässt sich wahlweise als Referenz-Baugruppe („Golden 
Device“) in den Testaufbau integrieren oder mit Messgeräten 
nachbilden (Protokollanalysator und Vektorsignalgenerator). 
Zur Erstellung und Ablaufsteuerung des Testprogramms dient 
der funktionsmächtige und intuitiv bedienbare Testsequencer 
R&S®Quickstep.

Die Systemkonfiguration ist flexibel dem Kundenbedarf 
anpassbar (BILD 4). Die Spanne reicht von einer passend 
eingerüsteten Messkammer mit beigestelltem PXI-Sys-
tem R&S®TSVP bis zur großen Rack-Lösung mit dedizierten 
Messgeräten.

Rob Short; Volker Bach 
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Automatisierte GNSS-Performance-Tests 
für ERA-GLONASS-Module 
Seit dem 1. Januar 2017 müssen alle in Russland und der Eurasischen Zollunion neu zugelassenen Pkw, 

Lkw und Busse mit dem automatischen Notrufsystem ERA-GLONASS ausgestattet sein. Die Module in den 

Fahrzeugen übermitteln im Ernstfall über eine Mobilfunkverbindung unter anderem die Position des Fahr-

zeugs. Eine neue Option zum Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100A erlaubt standardkonforme, voll auto-

matisierte Tests des im Modul integrierten GNSS-Empfängers.

In den vergangenen Jahren haben sowohl die Russische 
Föderation als auch die Europäische Union Initiativen zur Ein-
führung automatischer Notrufsysteme für Kraftfahrzeuge 
gestartet. Ziel ist eine deutliche Verkürzung der Reaktionszei-
ten bei schweren Verkehrsunfällen. Im Ernstfall setzt das Sys-
tem automatisch einen Ruf an die nächstgelegene Notrufzen-
trale (Public Safety Answering Point, PSAP) ab. Ein manuel-
les Absetzen des Notrufs ist ebenfalls möglich. In beiden Fäl-
len werden standardisierte Informationen (Minimum Set of 
Vehicle Data, MSD) wie beispielsweise die Anzahl der Passa-
giere, Zeitpunkt und Unfallort übermittelt. Zusätzlich wird eine 
Sprachverbindung zur Notrufzentrale hergestellt.

Neben dem russischen ERA-GLONASS-System wird künf-
tig mit dem europäischen Äquivalent eCall ein zweites Not-
rufsystem verfügbar sein. Beide Systeme basieren auf der-
selben Architektur, haben dieselben Kernfunktionalitäten und 
sind harmonisiert und interoperabel (BILD 1). Allerdings bietet 
ERA-GLONASS Zusatzfunktionen wie den Transfer des MSD 
via SMS für den Fall, dass die Daten- oder Sprachverbindung 
mit der Notrufzentrale nicht hergestellt werden kann. 

Zertifizierung von ERA-GLONASS-Modulen
Das Notrufsystem im Fahrzeug (In-Vehicle System, IVS) 
besteht aus verschiedenen Komponenten. Dazu gehören ein 
GNSS-Empfänger zum Bestimmen von Unfallort und -zeit, 
ein Modem mit Antenne zum Senden des Notrufs, Mikro-
fone und Lautsprecher für die Sprachkommunikation sowie 
ein Druckknopf zum manuellen Aktivieren des Notrufs. Bevor 
ein IVS zum Einsatz kommen kann, muss es ein Zertifizie-
rungsverfahren mit diversen standardisierten Tests durchlau-
fen. Die für ERA-GLONASS-Module relevanten Testspezifika-
tionen sind die GOST-R-Standards, sie werden von der Agen-
tur für technische Regulierung und Metrologie in Moskau her-
ausgegeben. Die dort spezifizierten Tests lassen sich – aufge-
zeigt am Beispiel des GNSS-Empfängers – in zwei Hauptkate-
gorien einordnen:

Conformance-Tests
Im Rahmen dieser funktionalen Tests wird ein PSAP simu-
liert und eine Mobilfunkverbindung zwischen PSAP und IVS 
aufgebaut. Dabei werden die vom IVS zum PSAP gesen-
deten Informationen decodiert und analysiert. Eine sol-
che Testlösung ist auf Basis des Wideband Radio Commu-
nication Testers R&S®CMW500 und des Vektorsignalge-
nerators R&S®SMBV100A bereits verfügbar (siehe NEUES 
213/15, Seite 7) und erlaubt die Validierung und Zertifizie-
rung von ERA-GLONASS-Modulen gemäß der Spezifikation 
GOST-R-55530. Die Tests beinhalten auch die Auswertung der 
GNSS-basierten Fahrzeugposition, die im MSD enthalten ist. 

BILD 1: Architektur eines automatischen Notrufsystems in Kraftfahr-

zeugen. Sowohl ERA-GLONASS als auch eCall basieren auf diesem 

Systemaufbau.

Automotive
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Dabei wird allerdings nur überprüft, ob das MSD eine Fahr-
zeugposition enthält. Eine Überprüfung der Genauigkeit der 
übermittelten Position findet im Rahmen separater Perfor-
mance-Tests statt.

Performance-Tests
Der ins ERA-GLONASS-Modul integrierte GNSS-Empfänger 
wertet zur Ortsbestimmung sowohl GPS- als auch GLONASS-
Signale aus. Die Genauigkeit der ermittelten Position sowie 
eine Reihe weiterer Performance-Parameter werden über 
spezielle GNSS-Tests ermittelt, die sich zusammen mit 
den zugehörigen Pass/Fail-Kriterien in den Spezifikationen 
GOST-R-55534 und 33471 finden. So darf die übermittelte 
Position in 95 % aller Fälle nicht weiter als 15 m von der tat-
sächlichen abweichen und der GNSS-Empfänger muss spä-
testens 60 s nach dem Einschalten eine erste Fahrzeugposi-
tion liefern. Weiterhin wird ermittelt, wie schnell nach einem 
temporären Signalverlust – etwa nach Durchfahren eines Tun-
nels – wieder eine gültige Position verfügbar und inwiefern 
der Empfänger in der Lage ist, auch unter schwierigen Emp-
fangsbedingungen mit sehr schwachen Satellitensignalen 
(z. B. gedämpft durch Laub) den Ort zu bestimmen.

Messtechnische Herausforderungen
Zur Durchführung der entsprechenden Tests ist eine geeig-
nete GNSS-Simulationsumgebung erforderlich. Tests unter 
realen Bedingungen scheiden aus, da sie schwer zu reali-
sieren, zeitaufwendig und entsprechend teuer sowie kaum 
reproduzierbar sind. Letzteres liegt vor allem daran, dass 
durch die kontinuierliche Bewegung der Navigationssatelliten 
während zweier aufeinanderfolgender Testdurchläufe niemals 
dieselben Bedingungen vorliegen. Zudem sind bestimmte 
Testvoraussetzungen (z. B. gleiche Signalstärken für alle Satel-
liten) nicht realisierbar oder die Ergebnisse werden durch 
unkontrollierbare Umwelt- und Fehlereinflüsse wie Witterung 
oder Mehrwegeeffekte verfälscht.

Diese Limitierungen lassen sich durch die Verwendung eines 
GNSS-Simulators umgehen und die Tests unter vollständiger 
Kontrolle der Simulationsbedingungen mit hundertprozentiger 
Reproduzierbarkeit durchführen. Dennoch gibt es auch mit 
diesem Ansatz eine Reihe messtechnischer Herausforderun-
gen. So muss der GNSS-Simulator in der Lage sein, komplexe 
Szenarien zu generieren und volle Kontrolle über zahlreiche 
Simulationsparameter erlauben. Durch die Vielzahl der durch-
zuführenden Tests – in der  GOST-R-55534-Spezifikation sind 
17 GNSS-Tests definiert – und die Notwendigkeit von Testwie-
derholungen, um statistische Aussagen treffen zu können, ist 
eine Automatisierung erforderlich. Außerdem sind zur Aus-
wertung der Pass/Fail-Kriterien die vom Empfänger geliefer-
ten Daten zu analysieren und mit den simulierten (Soll-)Posi-
tionen zu vergleichen. Deshalb muss eine automatisierte Test-
lösung auch in der Lage sein, mit dem ERA-GLONASS-Modul 

zu kommunizieren und es für jeden neuen Testdurchlauf ent-
sprechend der jeweiligen Testkriterien zu konfigurieren.

Automatisierte Testlösung
Eine solche Testlösung steht mit dem Vektorsignalgene-
rator R&S®SMBV100A und der Option R&S®SMBV-K360 
zur Verfügung. Der Generator dient dabei als vollwertiger 
GNSS-Simulator. Neben den für ERA-GLONASS-Tests erfor-
derlichen GPS- und GLONASS-Signalen kann er auch  Galileo-, 
BeiDou-, QZSS- und SBAS-Signale auf bis zu 24  Kanälen 
generieren. Mit seinen vielseitigen und flexiblen Konfigu-
rationsmöglichkeiten sind auch komplexe GNSS-Szena-
rien realisierbar. So lassen sich sowohl statische als auch 
bewegte Empfänger, Einflüsse von Ionosphäre und Tropo-
sphäre wie auch komplexe Beeinträchtigungen in der Emp-
fangsumgebung (Mehrwegeausbreitung, Signalabschattun-
gen, Antenneneigenschaften) in einfacher Weise simulieren. 
Der R&S®SMBV100A erfüllt damit alle funktionalen Anfor-
derungen zum Testen von ERA-GLONASS-Modulen nach 
GOST-R-55534 und 33471.

Mit der neuen Option R&S®SMBV-K360 kann der Genera-
tor darüber hinaus zum vollautomatischen ERA-GLONASS-
Performance-Testsystem ausgebaut werden (BILD 2 / 3). Die 
Steuerung des Systems übernimmt die Sequencer-Soft-
ware R&S®CMWrun, die auf einem PC installiert wird. 
Ein zusätzliches Plug-in stellt eine Liste mit den nach 
GOST-R-55534 / 33471 durchzuführenden Tests zur Verfügung. 
Diese können einzeln konfiguriert und so individuelle Test-
pläne erstellt werden. Die Software führt dabei die Konfigu-
ration von Signalgenerator und ERA-GLONASS-Modul sowie 
den korrekten und automatischen Testablauf durch. Das Sys-
tem analysiert die während der Tests von Generator und IVS 

BILD 2: Systemkomponenten und deren Funktionen im Rahmen automa-

tisierter GNSS-Performancetests für ERA-GLONASS-Module auf Basis des 

R&S®SMBV100A und der Option R&S®SMBV-K360.

NEUES 217/17 13
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gesammelten Daten und dokumentiert sie abschließend in 
Testreports, die sowohl zur Validierung als auch zur Zertifizie-
rung verwendet werden können. Die neue Testlösung unter-
stützt alle Tests, die für die Zertifizierung von ERA-GLONASS-
Modulen in der Eurasischen Zollunion gefordert werden.

Vorteile
Die vollumfängliche Testautomatisierung erlaubt das effiziente 
Planen, Durchführen und Auswerten von Validierungs- und 
Zertifizierungstests. Somit steht ab sofort eine äußerst benut-
zerfreundliche und im Vergleich zur manuellen Testkonfigura-
tion und -auswertung zeiteffiziente und kostensparende Alter-
native zum Testen des im IVS verbauten GNSS-Empfängers 
zur Verfügung. Aufgrund der vollständigen Reproduzierbar-
keit der Tests eignet sich das System hervorragend zur Durch-
führung von Validierungsmessungen im Vorfeld einer offi-
ziellen Zertifizierung. Sowohl IVS-Hersteller als auch Testhäu-
ser, die im Kundenauftrag prüfen, können somit schon vor 
einem Zertifizierungsverfahren sicherstellen, dass die spä-
ter durchzuführenden Tests erfolgreich absolviert werden. Die 
ERA-GLONASS-Zertifizierung wird vom russischen Testlabor 
Svyaz-Certificate durchgeführt. Für alle diese offiziellen Zer-
tifizierungstests nach GOST-R-55534 bzw. 33471 findet aus-
schließlich der R&S®SMBV100A Verwendung. Der Nutzer 
profitiert somit zusätzlich davon, dass für die Vor- und Validie-
rungstests dieselbe Messtechnik verwendet wird wie beim 
offiziellen Zertifizierungsverfahren.

Kunden, die bereits mit der eCall- / ERA-GLONASS-Con-
formance-Testlösung von Rohde & Schwarz auf Basis des 
R&S®CMW500 und des R&S®SMBV100A arbeiten, haben 
den Vorteil, dass mit dem R&S®SMBV100A der  benötigte 
GNSS-Simulator und die zur Testablaufsteuerung verwen-
dete Sequencer-Software R&S®CMWrun schon vorhan-
den sind. Die Conformance-Testlösung kann dann mithilfe 
der neuen Option R&S®SMBV-K360 sowie eines zusätzli-
chen CMWrun-Plug-ins automatisierte GNSS-Tests nach 
GOST-R-55534 / 33471 durchführen.

Fazit
Neu zugelassene Kraftfahrzeuge werden künftig mit auto-
matischen Notrufsystemen ausgestattet sein, die standard-
konform getestet und zertifiziert werden müssen. Zusam-
men mit der Sequencer-Software R&S®CMWrun erwei-
tert die neue Option R&S®SMBV-K360 den R&S®SMBV100A 
zu einer vollautomatischen GNSS-Testlösung, die Per-
formance-Tests von ERA-GLONASS-Modulen nach den 
GOST-R-55534 / 33471-Spezifikationen ermöglicht, dem Nut-
zer zeit- und kosteneffiziente Validierungsmessungen ermög-
licht und so den Zertifizierungsprozess vereinfacht und 
beschleunigt.

Dr. Markus Irsigler

BILD 3: Für Performance-Tests an ERA-GLONASS-GNSS-Emp-

fängern genügen ein passend optionierter Vektorsignalgenerator 

R&S®SMBV100A und die auf dem Rechner installierte Sequencer-

Software R&S®CMWrun.

(Messobjekt mit freundlicher 
 Genehmigung von STMicroelectronics)
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R&S®ELEKTRA – leicht bedienbare Soft-
ware für Störaussendungsmessungen
Jedes elektrische Gerät muss vor der Marktzulassung seine elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

unter Beweis stellen. Kann man das EMV-Verhalten bereits während der Entwicklungsphase beurteilen 

und beeinflussen, schafft man diese Hürde leichter. Eine neue EMV-Testsoftware für Messempfänger und 

 Spektrumanalysatoren von Rohde & Schwarz leistet dabei hilfreiche Dienste. 

Erfolgreiche Tests auf elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) und damit der Nachweis, dass die vom Gesetz geber 
geforderten Grenzwerte eingehalten werden, sind Vorausset-
zung für die Marktzulassung aller elektrischen Geräte. Deshalb 
ist die Überprüfung der Störemissionen ein wichtiger Bestand-
teil im Entwicklungsprozess. Schließlich hängt auch der ter-
mingerechte Markteintritt von der EMV ab. Die Fähigkeit, das 
EMV-Verhalten von Produkten bereits vor der abschließenden 
Zertifizierung zu beurteilen und zu beeinflussen, ist deshalb in 
der Produktentwicklung unerlässlich. Es gilt, mehrfache und 
somit kostspielige Entwicklungsdurchläufe zu vermeiden und 
einer reibungslosen Zertifizierung vorzuarbeiten. 

Allerdings beschäftigen sich Entwickler normalerweise nur 
gelegentlich und am Rande mit der EMV-Thematik. Des-
halb empfiehlt sich für entwicklungsbegleitende Messungen 
der Einsatz von bedienfreundlicher Spezialsoftware, die den 
Messaufbau steuert und alle nötigen Geräteeinstellungen und 
Abläufe „kennt“. Die von Rohde & Schwarz bisher dafür liefer-
bare Software R&S®ES-SCAN wird jetzt durch die hier vorge-
stellte R&S®ELEKTRA abgelöst. 

R&S®ELEKTRA unterstützt sowohl die Messung von geleite-
ten Störungen über Netznachbildungen (BILD 1) als auch von 
gestrahlten Störungen über Antennen. Als weitere Alternative 

BILD 1: Ergebnis einer Störspannungsmessung mit Zweileiter-Netznachbildung.

NEUES 217/17 15
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Highlights
 ❙ Übersichtliche Konfiguration des Messempfängers oder 
 Spektrumanalysators am PC

 ❙ Zuverlässige Erfassung, Auswertung und Dokumentation der 
Messergebnisse

 ❙ Automatische Phasenwahl bei Netznachbildungen
 ❙ Messungen mit GTEM-Zellen
 ❙ Ermittlung der höchsten Pegel mit wählbarer Akzeptanzgrenze 
und wählbaren Teilbereichen

 ❙ Editierbare Frequenzliste für automatische oder halb automati-
sche Nachmessungen

 ❙ Speichern von Messergebnissen und Einstellungen auf dem 
Steuerrechner einschließlich Grenzwertlinien und Korrektur-
faktoren

 ❙ Report-Erstellung flexibel konfigurierbar für unterschiedliche 
Layouts

 ❙ Verwendbar mit den EMV-Messempfängern R&S®ESCI, 
R&S®ESPI, R&S®ESL, R&S®ESR, R&S®ESU, R&S®ESRP und 
R&S®ESW, dem Spektrumanalysator R&S®FSL sowie den Sig-
nal- und Spektrumanalysatoren R&S®FSV und R&S®FSW

 ❙ Backup-Assistent für die regelmäßige Datensicherung

BILD 2: Dialog zur 

Konfiguration einer 

Störspannungsmes-

sung. Messeinstel-

lungen, Frequenz-

bereich, Grenzwert-

linie und Messzube-

hör sind übersichtlich 

zusammengefasst.

beherrscht die Software auch Abstrahlmessungen mit GTEM-
Zellen. Die GTEM-Zelle (Gigahertz Transverse Electromagne-
tic Cell) kann man sich als aufgeweitete Koaxialleitung vorstel-
len, in der das Messobjekt zwischen Innenleiter (Septum) und 
Außenleiter angeordnet wird. Der Standard EN 61000-4-20 
verlangt Messungen entlang der X-, Y- und Z-Achse des Mess-
objekts, wobei dieses gedreht wird. Anschließend konvertiert 
ein Algorithmus in R&S®ELEKTRA die Messergebnisse in ein 
Spektrum, das dem im Freifeld entspricht. Diese Art der Mes-
sung ist für Messobjekte wie batteriebetriebene Handwerks-
zeuge sogar normgerecht gemäß CISPR 14-1. Im Bereich der 
Multimediageräte (CISPR 32) setzt man GTEM-Zellen gern 
entwicklungsbegleitend und für die Vorzertifizierung ein.

Ausgangspunkt jeder Messung ist die Wahl einer standard-
spezifischen Vorlage. Solche Vorlagen für die wichtigsten zivi-
len und militärischen Standards werden mitgeliefert. Sie ent-
halten die Empfängereinstellungen und beschreiben den 
Messaufbau mit Messwandlern (BILD 2). Tabellen mit Wand-
lungsmaßen für viele Antennen, Netznachbildungen und 
anderes Zubehör sind ebenfalls an Bord und werden von der 
Software in das Messergebnis eingerechnet. 

Für die Messwerterfassung lädt R&S®ELEKTRA zunächst die 
Einstellungen aus der Vorlage in den Empfänger oder Spek-
trumanalysator. Unterstützt ein Gerät beide Betriebsmodi – 
wie alle Messempfänger von Rohde & Schwarz – entscheidet 

der Bediener, welchen er nutzen möchte. Die Software startet, 
unterbricht wenn gefordert und beendet den Messablauf. Bei 
Messungen geleiteter Störspannungen, die Netznachbildun-
gen mit mehreren Phasen verwenden, schaltet R&S®ELEKTRA 
automatisch die Phasen um. 

EMV / Feldstärke



Der nächste Schritt, die Auswertung der Messergebnisse, 
erfolgt automatisch oder manuell. Für die manuelle Analyse 
stehen Markerfunktionen wie Marker To Peak zur Verfügung. 
Die Software vergleicht aber auch automatisch das gemes-
sene Spektrum mit den Grenzwertlinien – auf Wunsch auch 
in Frequenzteilbereichen – und findet Überschreitungen. Eine 
Sammlung der wichtigsten Grenzwertlinien für zivile und mili-
tärische Standards gehört zum Lieferumfang. Eigene  können 
natürlich ebenfalls definiert werden. Die Frequenzen mit den 
höchsten Störpegeln relativ zur Grenzwertlinie werden in 
der Frequenzliste gespeichert. Diese ist editierbar, um ggf. 
bekannte Störer hinzuzufügen oder Umgebungsstörer daraus 
zu entfernen. 

Ist die Messung bereits aussagekräftig, z. B. wenn sie mit 
dem normgerechten Detektor durchgeführt wurde, enthält 
die Frequenzliste schon die richtigen Pegelwerte. Das ist bei-
spielsweise der Fall, wenn ein Empfänger mit Zeitbereichs-
Scan zum Einsatz kommt, der eine Störspannungsmessung 
bis 30 MHz trotz des vergleichsweise langsamen Quasipeak-
Detektors innerhalb von Sekunden durchführt. Steht diese 
Turbo-Methode nicht zur Verfügung, führt man üblicher-
weise zunächst eine Vormessung mit dem schnellen Spitzen-
wert-Detektor durch. Nur bei den Frequenzen mit den höchs-
ten dabei gefundenen Störpegeln erfolgt die Endmessung mit 

dem normgerechten Detektor, also entweder Quasipeak oder 
CISPR-Average. R&S®ELEKTRA hält dafür zwei Vorgehens-
weisen bereit. Kann man von einem stabilen Störszenario aus-
gehen, empfiehlt sich der vollautomatische Ablauf der End-
messung, bei der die Software alle kritischen Frequenzen aus 
der Vormessung nacheinander einstellt und vermisst. Rech-
net man hingegen mit driftenden Störern, bietet sich die inter-
aktive Methode an, bei der der Anwender den Empfänger 
manuell exakt auf die Frequenzen mit den kritischen Pegeln 
um die Vormesspunkte herum einstellt. 

Jede Messung schließt sinnvollerweise mit der Dokumenta-
tion. Alle Ergebnisse und die dafür verwendeten Einstellungen 
liegen in einer Datenbank, wo sie auch für spätere  Vergleiche 
oder Reports verfügbar bleiben. Der Anwender wählt die 
gewünschten Report-Bestandteile aus. Messergebnisse und 
Setup-Daten lassen sich um freie Elemente ergänzen, etwa 
Texte und Bilder vom Messaufbau. Der Report wird zunächst 
in der Vorschau überprüft und dann ausgedruckt oder in 
einem portablen Format wie PDF gespeichert (BILD 3). Für 
Auswertungen mit externer Software exportiert der Anwen-
der die Messergebnisse in tabellarischer Form (CSV) oder im 
Excel-Format (xlsx).

Matthias Keller

BILD 3: Der Test-Report dokumen-

tiert die Messergebnisse und -ein-

stellungen. Er kann um frei wähl-

bare Einträge – Texte und Bilder – 

ergänzt werden.
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Connected-Car-, IoT- und 
Mobilfunkgeräte auf dem 
Sicherheitsprüfstand

Wireless



Stückzahlentwicklung internetfähiger Geräte (Prognose)

Verbundene Geräte (Milliarden)
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0
2014 2015

Cellular IoT 0,4 1,5  27 %

Non-cellular IoT 4,2 14,2  22 %

PC / Laptop / Tablet 1,7 1,8  1 %

Mobiltelefone 7,1 8,6  3 %

Festnetztelefone 1,3 1,4 0 %

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 15 Mrd. 28 Mrd. CAGR*
 2015 2021 2015–2021

* Compound Annual Growth Rate
   (kumulierte jährliche Wachstumsrate)

Wenn von Cyberattacken die Rede ist, geht es in der Regel um Angriffe auf Geräte, 

die übers Festnetz mit dem Web kommunizieren. Funknetz-Teilnehmer sind aber 

nicht weniger gefährdet. Mit dem Internet der Dinge gewinnt das Thema weiter 

an Brisanz. Eine neue Testlösung deckt die Netzaktivitäten funkender Geräte auf 

und gibt so wichtige Hinweise auf Sicherheitslücken.

Das Internet der Dinge  
und die Sicherheit
Noch ist es mehr Schlagzeile als Reali-
tät, aber das Internet der Dinge (Internet 
of Things, IoT) wird durch Heimauto-
matisierung, Wearables und das „Con-
nected Car“ in nicht ferner Zeit unse-
ren Alltag durchdringen und ihn weit-
reichender beeinflussen als das Smart-
phone heute schon. Immer mehr Geräte 
bekommen Funkmodule eingepflanzt, 
um Daten auszutauschen (oft sensible), 
Messwerte zu übermitteln oder Sys-
teme fernzusteuern. Man geht davon 
aus, dass die Anzahl der übers Internet 
kommunizierenden „Dinge“ schon in 
den nächsten Jahren drastisch zuneh-
men wird, erst recht dann, wenn der 
5G-Mobilfunk etwa ab dem Jahr 2020 
die Netz ressourcen dafür bereitstellt 
(BILD 1).

Dass jedes funkende Gerät mit einem 
IT-Kern als Ziel von Hacker- Angriffen 
infrage kommt, ist die Schatten-
seite der Entwicklung. Die kürzlich 
über WikiLeaks publik gewordenen 

BILD 1: Das Internet der Dinge wird der „klassi-

schen“ Internet-Nutzung bald den Rang ablau-

fen. 

(Quelle: http://blogs-images.forbes.com/louisco-

lumbus/files/2016/07/Internet-of-Things-Fore-

cast.jpg) 

Cyber-Lauschmethoden haben die 
Bedrohung greifbar gemacht. Jedes am 
IoT teilnehmende Gerät stellt ein poten-
zielles Risiko dar, zumal IoT-Komponen-
ten in der Regel meist (noch) schlech-
ter geschützt sind als Produkte, die ori-
ginär der IT-Welt zuzurechnen sind – 
aus verschiedenen Gründen. So wer-
den Sicherheits-Features in vielen Funk-
produkten, in denen die IT eine unter-
geordnete Rolle spielt (z. B. Haushalts-
geräte), wenn überhaupt, dann nur rudi-
mentär und schlecht implementiert, sei 
es aus Preisgründen, aus Zeitdruck, 
wegen fehlenden Problembewusstseins 
oder mangelnder Fachkenntnis. Neben 
keiner oder einer nur schwachen Ver-
schlüsselung, offenen Ports (Kommu-
nikationskanäle) und einer angreifba-
ren Firmware stellen auch die involvier-
ten Apps ein erhebliches Sicherheits-
risiko dar, wenn sich die Entwickler 
nicht an gängige Standards der IP-Ver-
bindungssicherheit halten oder keine 
regelmäßigen Updates liefern. Ein einzi-
ger Schwachpunkt kann als Schlupfloch 
genügen, um den unbefugten Zugriff 

* Der Beitrag ab Seite 70 stellt eine alternative 
Lösung vor. Mit BizzTrust bietet Rohde & Schwarz 
Mobilgeräte an, die das Problem der dienstlich-
privaten Mischlösung auf sichere Weise beheben.

auf ein Gerät oder gar viele zu ermögli-
chen. Auch den Netzbetreiber kann ein 
tausendfach verbreitetes kompromittier-
tes IoT-Gerät in Schwierigkeiten bringen 
bis hin zu Ausfällen im Mobilfunknetz.

Warum auch Firmen  
bedroht sind
Während das IoT noch in den Kinder-
schuhen steckt, ist der klassische 
Mobilfunk omnipräsent und wird beruf-
lich ebenso rege genutzt wie privat. Pro-
blematisch wird es für ein Unterneh-
men dann, wenn sich die beiden Sphä-
ren vermischen, etwa wenn der Arbeit-
geber nach der Devise „Bring your own 
device“ verfährt, die es Arbeitnehmern 
gestattet, ihr privates Mobil gerät auch 
für dienstliche Zwecke zu nutzen*. Wer-
den dadurch Kunden- und Geschäfts-
daten exponiert, ist Gefahr im Verzug. 
Denn leider muss man davon ausge-
hen: wo eine  Sicherheitslücke, da auch 
ein Angreifer. Neben dem Betriebssys-
tem birgt die zunehmende Menge von 
Apps ein Sicherheitsrisiko. Die Vielzahl 
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Der R&S®CMW500 analysiert den IP-Datenverkehr

PS

¸CMW500
IP-Datenverkehr 
über Ethernet

IP-Datenverkehr über den HF-Kanal 
(LTE, WCDMA  WLAN, etc.)

Internet

Land der Zieladresse
Domain-Name der Zieladresse

Analyse verschlüsselter vs. 
unverschl. Verkehr | Stärke Ver-
schlüsselung | Zertifikat-Details 

Schlüsselwortsuche im IP-Strom

Messparameter der 
Option ¸CMW-KM052 Mobilgeräte Internet of 

Things

Smart home

AutomotiveGesundheits-
wesen

Öffentliche 
Sicherheit

IP-Portanalyse am DUT 
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der kleinen Helferlein auf einem gut 
gefüllten, privat genutzten Mobiltele-
fon erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine schlecht programmierte oder ver-
altete App eine Sicherheitslücke preis-
gibt. Schlimmstenfalls lässt sich über 
ein solches Gerät auf ein ganzes Fir-
mennetz zugreifen. 

Ein Gerät gilt auch und erst recht dann 
als gefährdet, wenn das Betriebssystem 
per Jailbreak oder Rootkit manipuliert 
und damit die fundamentalen Sicher-
heitsfunktionen außer Gefecht gesetzt 
wurden. Allerdings lohnt sich für einen 
Angreifer eher die Suche nach Lücken 
in einem vermeintlich sicheren Original-
Betriebssystem, da weltweit nur zwei 
Systeme von Bedeutung sind. BILD 2 
zeigt die prozentuale Verbreitung von 
iOS und Android in Unternehmen und 
Behörden in ausgewählten Ländern.

Neue Strategien und 
Prüfverfahren erforderlich
Es gilt herauszufinden, ob ein Mobil-
gerät gefährdet ist und die verwende-
ten Apps die  Sicherheitsanforderungen 
erfüllen oder, als Auftrag formuliert: 
Durch die IT-Verantwortlichen ist sicher-
zustellen, dass ein im Firmen umfeld 
verwendetes Endgerät die Vertraulich-
keit und Integrität der gespeicherten 
und gesendeten Daten wahrt, unabhän-
gig von der gewählten Zugangstechno-
logie WLAN oder Mobilfunk (es kann 
nicht per se davon ausgegangen wer-
den, dass sich Schadsoftware in beiden 
Umgebungen gleich verhält).

Dieser Auftrag war bisher einfacher zu 
formulieren als auszuführen, da das 
Kommunikationsverhalten der Geräte 
nicht ohne Weiteres untersucht wer-
den konnte. Wesentliche Anhaltspunkte 
für unerwünschte Kommunikation lie-
fert eine Analyse der kontaktierten 

Global Frankreich Deutschland Japan Spanien UK USA Behörden

iOS 81 50 85 92 33 83 86 82

Android 18 50 14 5 66 16 14 18

BILD 2: Prozentuale Verteilung von iOS- und 

Android-Mobilgeräten im Unternehmens- und 

Behördeneinsatz. (Quelle: Report zur Mobilge-

rätesicherheit und den mobilen Risiken, 2. Aus-

gabe 2016, Mobile Iron Security Lab).

BILD 3: Durch diese „Gasse“ müssen sie kom-

men, die Daten von und zu dem angeschlosse-

nen Mobil- oder IoT-Gerät. Der R&S®CMW500 

vermittelt den Datenverkehr zwischen dem zu 

testenden Funkprodukt und dem Internet. Ähn-

lich wie eine Firewall analysiert er die Daten auf 

sicherheitsrelevante Inhalte hin, z. B., ob Pass-

wörter ungeschützt übertragen werden.

Server im Internet, insbesondere deren 
Standort. Der lässt sich mit Hilfe von 
IP Geolocation herausfinden, sofern 
keine Verschleierungstechniken einge-
setzt wurden. Sollte sich dabei eine Auf-
fälligkeit ergeben, muss diese weiter 
untersucht und die verursachende App 
notfalls von dienstlich genutzten Gerä-
ten verbannt werden. Apps hingegen, 
die speziell für den Dienstgebrauch ent-
wickelt wurden, müssen sich verifi-
zierbar so verhalten, wie es von ihnen 
erwartet wird, gerade auch in sicher-
heitstechnischer Hinsicht. 

Sicherheitsparameter 
offengelegt
Der Wideband Radio Communication 
Tester R&S®CMW500 kann maßgeblich 
dazu beitragen, die Sicherheit der IP-ba-
sierten Datenkommunikation von Mobil-
funkgeräten und IoT- Modulen zu ver-
bessern. Das neue Reporting-Modul 

Wireless



„IP Connection Security  Analysis“ 
(R&S®CMW-KM052) führt in einer kon-
trollierten Testumgebung eine Ana-
lyse des IP-Datenverkehrs in Echtzeit 
durch (BILD 3). Der R&S®CMW500 
emuliert dazu ein Mobilfunknetz oder 
einen WLAN-Zugangspunkt. Für die 
Sicherheitsanalyse ist die Data Appli-
cation Unit (DAU) notwendig. Sie stellt 
IP-Adressen für den Prüfling zur Ver-
fügung und vermittelt die Verbindung 
zu den Servern im World Wide Web. 
R&S®CMW-KM052 analysiert und pro-
tokolliert die sicherheitsrelevanten Para-
meter des Datenverkehrs.  Entwickler 
können Sicherheitslücken so bereits 
in einem  frühen Stadium des Entwick-
lungsprozesses erkennen und schließen, 
während IT-Verantwortlichen ein Werk-
zeug in die Hand gegeben wird, um 
dienstlich genutzte Mobilgeräte auf die 
Einhaltung der unternehmensinternen 
Sicherheits-Policy hin zu durchleuchten.

Die Analysesoftware erstellt in Echt-
zeit Statistiken der IP-Verbindungen 
und der verwendeten Kommunikations-
protokolle. Weiterhin erlaubt das Soft-
ware-Modul, im Datenstrom nach sen-
siblen Informationen zu suchen, die 
der Anwender selbst definieren kann, 

beispielsweise Passwörter oder die 
Geräte- IMSI. Werden solche Informa-
tionen unverschlüsselt übertragen, lis-
tet die Software die Ziel-Adresse, den 
Domainnamen und wenn möglich auch 
die verursachende Applikation auf. Das 
Modul analysiert außerdem Parameter 
von SSL/TLS-Handshakes sowie Zer-
tifikate, Land und Domainname des 
Server-Standorts.

Der SSL/TLS-Handshake, bei dem sich 
Client und Server über die Verschlüs-
selungsmodalitäten verständigen, ist 
wesentlich für die Verbindungssicher-
heit und wird deshalb besonders gründ-
lich durchleuchtet (siehe Kasten auf 
Seite 22). R&S®CMW-KM052 stellt 
die vom Client beim Verbindungsauf-
bau offerierten Verschlüsselungsverfah-
ren (Cipher Suites) sowie das vom Ser-
ver ausgewählte Verfahren dar, inklusive 
der Schlüssellängen und weiterer Para-
meter (BILD 4). Auch das vom Server 
übertragene Zertifikat kann ausgewer-
tet werden.

Bei der Analyse des Kommunikations-
verhaltens möchte der Anwender 
nicht zuletzt wissen, in welchen Län-
dern die involvierten Server stehen. Mit 

BILD 4: Der SSL/TLS-Handshake entscheidet 

über die Verbindungssicherheit und wird daher 

tiefgehend analysiert.

Geolocation, dem Zuordnen der IP-Ad-
resse zu einem geografischen Ort, lässt 
sich diese Information gewinnen. Auf-
grund der Eindeutigkeit und der Regis-
trierung von IP-Domänen gelingt die 
Lokalisierung in 95 % bis 99 % der Fälle. 
Weitere sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse liefert der Domainname. Auffällige 
Domänen oder unerwünschte Länder 
lassen sich mit der neuen Analysemög-
lichkeit leicht aufspüren und als even-
tuelle Quelle eines Sicherheitsproblems 
ausmachen (BILD 5).

Eine weitere wichtige Sicherheits-
Funktion der Software ist der Port-
Scan. Client und Server einer Anwen-
dung adressieren sich gegenseitig über 
Ports. Eine Anwendung, die einen Ser-
vice im Netzwerk anbietet (Server), öff-
net dazu über das Betriebssystem einen 
Port, also eine Adresse, die von Clients 
angesprochen werden kann. Dieser 
Port wartet im Status „listen“ auf Anfra-
gen. Ein unerwünscht zum Internet 
geöffneter Port im Status „listen“ ist 
ein potenzielles Einfallstor für Angrei-
fer. Schadsoftware, etwa Trojaner, öff-
net gern sogenannte Backdoors über 
frei nutzbare Ports (einige Ports sind für 
bestimmte Anwendungen reserviert). 
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Ablauf des SSL/TLS-Handshakes

1. „Client Hello“ (SSL-Version, Verschlüsselungsverfahren,
    Datenkomprimierung, Zufallszahl)

2. „Server Hello“ (SSL-Version, Verschlüsselungsverfahren,
    Datenkomprimierung, Sitzungs-ID, Zufallszahl)

3. Server-Zertifikat, öffentlicher Schlüssel 

4. „Hello Done“ 

5. Client Key Exchange (Pre-Master Key)

6. Change Cipher Spec

7. Finish

8. Change Cipher Spec

9. Finish

10. Verschlüsselte Kommunikation

ServerClient

22

1. Der Client sendet eine „Client Hello“-Nachricht, die die Ver-
schlüsselungsverfahren (Cipher Suites) des Clients auf-
listet, sortiert in der Reihenfolge, die der Client präferiert, 
sowie die SSL-Version und die unterstützten Datenkompri-
mierungsmethoden. Weiterhin enthält die Nachricht eine 
28-Byte-Zufallszahl.

2. Der Server antwortet mit einer „Server Hello“-Nachricht, die 
das vom Server ausgewählte Verschlüsselungsverfahren und 
weitere kryptografische Parameter enthält. Außerdem ist die 
Sitzungs-ID und eine weitere Zufallszahl enthalten. 
 
Wichtig: Client und Server müssen mindestens ein gemein-
sames Verschlüsselungsverfahren unterstützen, da sonst der 
Handshake fehlschlägt. Der Server wählt im Allgemeinen das 
stärkste gemeinsame Verschlüsselungsverfahren.

3. Der Server sendet sein digitales Zertifikat, das seinen öffentli-
chen Schlüssel beinhaltet. Der Client überprüft das Zertifikat 
mithilfe weiterer Zertifikate (Trust Store).

4. Der Server sendet eine „Server Hello Done“-Nachricht und 
wartet auf die Antwort des Client.

5. Der Client sendet eine „Client Key Exchange“-Nachricht. Sie 
enthält den Pre-Master Key, mit dessen Hilfe der Server den 
Master Key für das symmetrische Verschlüsselungsverfahren 
errechnen kann. Der Pre-Master Key ist mit dem öffentlichen 
Schlüssel des Servers verschlüsselt und kann nur von diesem 
entschlüsselt werden.

6. Der Client errechnet ebenfalls den Master Key und sendet eine 
„Change Cipher Spec“-Nachricht, um den Server über den 
Schlüsselwechsel zu informieren.

7. Der Client sendet eine „Finish“-Nachricht, die mit dem Master 
Key verschlüsselt wurde.

8. Der Server antwortet mit einer „Change Cipher Spec“-Nach-
richt …

9.  … und sendet ebenfalls eine „Finish“-Nachricht.
10. Ende des SSL-Handshakes und Übertragung der verschlüssel-

ten Daten.

IP-Verbindungssicherheit im Fokus
Bei der sicheren Kommunikation im Internet spielt TLS 
(Transport Layer Security) – weitläufiger bekannt unter 
der Vorgängerbezeichnung SSL (Secure Sockets Layer) 
– eine wichtige Rolle. Die letzte Version des SSL-Proto-
kolls war 3.0, danach wurde es unter dem neuen Namen 
TLS, beginnend mit Version 1.0, weiterentwickelt und 
standardisiert. 

SSL/TLS legt die Sicherheitsstufe fest, auf die sich Client 
und Server verständigen, übernimmt die Echtheitsbestä-

tigung (Authentifizierung) der Zertifikate und handelt den 
Sitzungsschlüssel aus. Das alles geschieht beim soge-
nannten SSL-Handshake am Beginn jeder Verbindung. 

Wegen der zentralen Bedeutung starker Verschlüsselung 
für eine sichere IP-Kommunikation (Empfehlungen für die 
Schlüssellänge finden sich z. B. unter www.keylength.com) 
nimmt die Software R&S®CMW-KM052 den SSL-Hands-
hake akribisch unter die Lupe und macht mit einer über-
sichtlichen Parameter-Liste schnell erkennbar, ob eine Ver-
bindung den Sicherheitsanforderungen genügt (BILD 4).

Quelle: https://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/TRM/GC32-1323-00/

en_US/HTML/admin231.htm
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Daher ist es sehr zu empfehlen, sich 
von Zeit zu Zeit die offenen Ports sei-
ner Systeme anzusehen. Das lässt sich 
mit der Option R&S®CMW-KM052 nun 
leicht realisieren.

Für den Einsatz des Analyse-Tools 
muss auf dem Prüfling keine zusätz-
liche Software installiert werden. Die 
Tests sind auch unabhängig von dessen 
Betriebssystem. Prüflinge mit Anten-
nenanschluss können über diesen per 
Kabel mit dem R&S®CMW500 ver-
bunden werden, für die anderen bietet 
Rohde & Schwarz HF-Schirmkammern 
an, die das DUT aufnehmen (BILD 6).

Fazit
Der Datenverkehr von Mobilfunk- und 
IoT-Geräten war bisher nur schwer zu 
analysieren. Sicherheits-Schwachstel-
len konnten so lange unentdeckt blei-
ben. Der Wideband Radio Communica-
tion Tester R&S®CMW500 mit der Ana-
lyse-Option R&S®CMW-KM052 schafft 
Abhilfe. Anwender können sich damit in 
einer frei konfigurierbaren, kontrollierten 
Mobilfunkumgebung einen detaillier-
ten Überblick über sicherheitsrelevante 

Parameter der Kommunikation verschaf-
fen und beispielsweise auch ermitteln, 
ob sich ein Gerät im WLAN anders ver-
hält als im Mobilfunknetz.

Entwickler erkennen Sicherheitslücken 
in einem frühen Stadium des Entwick-
lungsprozesses. IT-Beauftragte in Unter-
nehmen analysieren das Kommunika-
tionsverhalten von Smartphones, Tab-
lets und Apps, die im Firmenumfeld ver-
wendet werden. Automotive-OEMs und 
Netzbetreiber prüfen die Einhaltung 
der vorgegebenen Verbindungssicher-
heitsstandards bei Connected-Car- bzw. 
IoT-Geräten. 

Der Testablauf ist denkbar bequem, 
denn der Prüfling muss in keiner 
Weise präpariert werden. Die Option 
R&S®CMW-KM052 fügt sich bruch-
los in die mächtige Testsuite des 
R&S®CMW500 ein. Ein einziges Mess-
gerät ermöglicht somit HF-Analysen in 
zellularen und non-zellularen Netzen, 
Protokoll-Tests und IP-Anwendungstests 
bis hin zur Analyse der sicherheitsrele-
vanten Parameter der IP-Datenkommu-
nikation. Das ist einzigartig.

Christian Hof

BILD 5: Bestimmte IP-Adressen und Länder 

können im Datenverkehr unerwünscht sein. Die 

Option R&S®CMW-KM052 zeigt auf, ob sie vom 

Prüfling kontaktiert werden.

BILD 6: Prüflinge ohne Antennenanschluss kön-

nen per HF-Schirmkammer R&S®CMW-Z10 über 

die Luftschnittstelle mit dem R&S®CMW500 

verbunden werden.

NEUES 217/17 23



24

Der kommende Standard 802.11ax führt neue Techniken zur effizienteren Nutzung des unlizenzierten Spek-

trums bei 2,4 GHz und 5 GHz ein. Insbesondere öffentliche WLAN-Netze werden davon profitieren.

WLAN 802.11ax beschleunigt die 
Kommunikation in Multi-User-Szenarien

Die Ausgangslage
Die Zahl der WLAN-fähigen Geräte ist in den letzten Jahren 
drastisch gestiegen, und das Wachstumstempo wird eher 
noch zunehmen. Denn neben Laptops, Smartphones und 
Tablets sind immer mehr Fernsehgeräte, Spielkonsolen, Kame-
ras, Smart-Home- und IoT-Anwendungen mit dem WLAN ver-
bunden. Das erhöht zwangsläufig die Nutzerdichte in den 
Netzen, was den Datendurchsatz durch Paketkollisionen und 
immer kürzere „Frei-Zeiten“, in denen ein Teilnehmer senden 
kann, merklich reduziert. Den gleichen Effekt haben benach-
barte WLAN-Router (Access Points, AP), die sich in Mehr-
familienhäusern dicht an dicht drängen und auf die Umge-
bung als Störer wirken.

Um Abhilfe zu schaffen, arbeitet das IEEE momentan an 
einem neuen WLAN-Standard mit der Kennung 802.11ax. 
Die Vorgängerstandards (802.11g/n/ac) haben eine Steige-
rung des Datendurchsatzes primär durch Erweiterung der 
physikalischen Parameter wie Bandbreite und Modulations-
grad oder neue Übertragungsverfahren wie die Mehranten-
nentechnologie (MIMO) erreicht. 802.11ax wird in diesem 
Bereich keine wesentlichen Änderungen erfahren. Der neue 
Standard zielt stattdessen darauf ab, das Netz effizienter zu 
machen und die bestehenden Übertragungskapazitäten bes-
ser zu nutzen.

802.11ax
Der Standard befindet sich momentan in der Planungsphase, 
seine Fertigstellung ist für Ende 2018 vorgesehen. Die Haupt-
akteure im WLAN-Markt haben bereits 2016 mit der Entwick-
lung 802.11ax-fähiger Chipsets begonnen, und wenngleich 
die Entwurfsfassung 1.0 des Standards bei einer Abstim-
mung in der IEEE-Arbeitsgruppe Anfang 2017 noch keine 
Mehrheit fand, ist zu erwarten, dass die ersten Endgeräte 
noch vor der finalen Verabschiedung des Standards auf den 
Markt kommen.

802.11ax will eine Steigerung der Performanz intensiv genutz-
ter Netzwerke erreichen, insbesondere von solchen für
 ❙ Flughäfen und Bahnhöfe
 ❙ Öffentlichen Nah- und Fernverkehr
 ❙ Stadien, Konzerthallen
 ❙ Mehrfamilienhäuser

802.11ax führt folgende Neuerungen auf dem Physical Layer 
ein (BILD 1) (für Änderungen auf dem MAC Layer sei auf den 
Entwurf des Standards [1] sowie das Specification Framework 
Document [2] hingewiesen).

Außenanwendungen rücken stärker in den Fokus. Der Über-
tragungskanal im Freien weist eine stärkere Mehrwegeaus-
breitung und längere Echozeiten auf. Zur Verhinderung von 
Intersymbolinterferenz in diesem Szenario wird ein optionales 
Übertragungsschema eingeführt, bei dem Guard-Intervall und 
Symboldauer um den Faktor vier verlängert, der Subcarrier-
Abstand dafür auf ein Viertel verringert wird, sodass die Über-
tragungsrate gleich bleibt, die Robustheit gegenüber Fading 
aber zunimmt. Andererseits kann 802.11ax unter optimalen 
Voraussetzungen mit der neu eingeführten Modulationsord-
nung 1024QAM und einem verkürzten Guard-Intervall eine 
maximale Datenrate von 1200 Mbit/s auf einem Kanal erzielen. 
Mit 8 × 8 MIMO sind theoretisch 9,6 Gbit/s möglich. 802.11ac 
schafft es in der höchsten Ausbaustufe auf „nur“ 6,9 Gbit/s.

OFDMA
Die wichtigste Änderung ist die Einführung von OFDMA 
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) im Up- und 
Downlink, bei dem mehrere Nutzer gleichzeitig senden und 
die verfügbare Bandbreite eines Kanals teilen. Die Vorgän-
gerstandards nutzen OFDM und Zeitmultiplex, d. h. es sendet 
immer nur ein Nutzer auf der vollen Bandbreite.

Bei OFDMA erhält jeder Nutzer einen Anteil am verfügbaren 
Spektrum, indem ihm eine zusammenhängende Teilmenge 
von Subcarriern (mindestens 26, maximal 996)  zugewiesen 
wird. Diese Teilmenge wird Resource Unit (RU) genannt. 
Nicht nur die spektrale Breite einer RU kann von Teilnehmer 

Feature Nutzen

OFDMA im Up- und 
Downlink

Overhead-Reduzierung, Kanal kann von mehreren 
 Nutzern gleichzeitig verwendet werden

Multi-User-MIMO (Uplink)
Höherer Durchsatz im Uplink durch räumliches 
Multiplexen

1024QAM Höhere maximale Datenrate

4-fache Symboldauer Robustheit für Anwendungen im Freien

Extended Range Preamble Spezielles Paketformat für Anwendungen im Freien

BILD 1: Die wichtigsten Neuerungen in 802.11ax.

Wireless



Resource Units

Central RU 26 

DC Subcarriers

20 MHz

a)

b)

26 26 26 26 13 26 26 26 2613

52 52 52 5213 13

106 10613 13

242

106 13 13 52 26 26

Übertragungsmodi

AP

HE_SU / HE_EXT_SU

Downlink

Uplink

HE_SU / HE_EXT_SU

Single User Multi User

STA AP

HE_MU

Downlink

Uplink

HE_TRIG

STA

zu Teilnehmer variieren, sondern auch die Modulationsart. 
Dadurch ist es dem Access Point möglich, den Datenraten-
bedarf der Nutzer individuell zu bedienen. Anders als im Fre-
quenzbereich mit seiner dynamischen Aufteilung geht es auf 
der Zeitachse gleichförmig zu: Zur Interferenzvermeidung sind 
die Datenpakete in allen RUs gleich lang und werden syn-
chron ausgesendet. Nutzer, die weniger Daten zu übertra-
gen haben als die Paketlänge zulässt, müssen die Pakete mit 
 Padding-Bits auffüllen. 

BILD 2 zeigt die möglichen Resource-Unit-Konfigurationen 
eines 20-MHz-Kanals. Mit der kleinsten RU-Größe RU 26 kön-
nen bis zu neun Nutzer gleichzeitig übertragen (erste Zeile im 
Bild). Die maximale Bandbreite beträgt 160 MHz, was bis zu 
74 simultane Nutzer ermöglicht.

Ein einzelner aktiver Nutzer ist ein Spezialfall von OFDMA, bei 
dem eine Resource Unit die gesamte Bandbreite einnimmt 
(RU 242 im Bild). 

802.11ax-Betriebsmodi
Die bisherigen WLAN-Standards verwenden in der Regel nur 
einen Pakettyp und unterscheiden nicht zwischen Up- und 
Downlink. 802.11ax führt vier neue Pakettypen ein, die Up- 
und Downlink-spezifisch sind (BILD 3). Uplink bezeichnet 
dabei wie üblich die Übertragung von einem Endgerät (Sta-
tion, STA) zum WLAN-Router (Access Point, AP) und Down-
link die Übertragung vom Access Point zur Station. Jeder 
Pakettyp (HE-PPDU, High-efficiency PLCP Protocol Data Unit, 
PLCP = Physical Layer Convergence Procedure) hat eine 
andere Preamble für die Signalisierungsinformationen, gefolgt 
von den Nutzdaten (Payload).

Single-User-Modus (HE_SU)
Dieser Modus dient der Kommunikation mit einem  einzigen 
Nutzer. Up- und Downlink-Signale verwenden das gleiche 
Paketformat. Der Nutzer belegt das gesamte Spektrum über 
eine Resource Unit maximaler Größe. Der Modus spart den 
im Multi-User-Betrieb unvermeidlichen Kommunikations-
Overhead ein. 

Multi-User-Downlink (HE_MU)
Für den OFDMA-Betrieb im Downlink wird der Pakettyp 
HE_MU verwendet. Der Access Point sendet, wie generell bei 
802.11ax, die Pakete für alle Nutzer gleichzeitig. Die  Preamble 
enthält das sog. HE_SIG_B-Feld, das Informationen über die 
Aufteilung des Spektrums in die Resource Units sowie die 
Zuordnung zu den Nutzern enthält. Im Downlink wird die ver-
fügbare Bandbreite immer vollständig mit RUs ausgefüllt.

Multi-User-Uplink (HE_TRIG)
Im OFDMA-Uplink senden die Endgeräte nach Aufforderung 
(Trigger) durch den AP ihre Datenpakete gleichzeitig an den 

Access Point. Damit das kollisionsfrei funktioniert, muss im 
Vorfeld kommuniziert worden sein, welche RU von welchem 
Nutzer belegt wird, wie viele Daten übertragen werden sol-
len sowie wann und mit welchem Pegel jeder Nutzer zu sen-
den hat. Denn es ist entscheidend, dass die Signale der End-
geräte gleichzeitig und mit annähernd gleichem Pegel am 
Access Point eintreffen, sonst kommt es zu Störungen. Um 
das zu gewährleisten, sendet der AP zunächst einen Trigger-
Frame an alle Nutzer (BILD 4). Darin sind die Konfigurations-
parameter wie Payload-Länge, Bandbreite, RU-Allokation und 
Modulationsart enthalten. Die Nutzer müssen nach einem 

BILD 2: a) Mögliche Größen und Positionen der Resource Units für 

20 MHz Bandbreite. b) Beispiel für die Verwendung verschiedener 

RU-Größen im Multi-User-Downlink-Betrieb. Die „DC Subcarriers“ in der 

Kanalmitte werden ausgespart, um Störungen durch den LO-Durchschlag 

zu vermeiden.

BILD 3: 802.11ax unterscheidet vier Paketformate.
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BSS Color

AP2

STA3

Eigenes 
Netzwerk

Interferierendes
Netzwerk

STA2AP1

STA1

MU-MIMO im Downlink

Zeit

Ohne MIMO
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Mit Multi-User-MIMO

STA1 STA2 STA3 STA3 STA3 STA3

STA2 STA2 STA2

STA1 STA1 STA1

Multi-User-Uplink

STA 3
Subcarriers 70 bis 121

STA 2
Subcarriers 17 bis 68

STA 1
Subcarriers –122 bis –17 

UL

ACK

DL

Trigger-
frame

DL SIFS
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vorgegebenen Zeitintervall (SIFS, Short Interframe Space) mit 
der Übertragung der Uplink-PPDUs beginnen.

Extended Range PPDU (HE_EXT_SU)
Dieser Pakettyp ist speziell für die Anwendung im Außen-
bereich über große Entfernungen gedacht, wo ein schlech-
tes Signal/Rausch-Verhältnis vorherrscht. Die Bandbreite ist 
auf 20 MHz beschränkt und es kommen nur die robusten 

BILD 4: Zeitlicher Ablauf der Multi-User-Kommunikation im Uplink mit drei 

Nutzern bei 20 MHz Kanalbandbreite.

BILD 5: Szenario zur Motivation der BSS Color. STA2 liegt im Ab deckungs-

bereich zweier Netze, kann das fremde Netz aber dank der BSS Color 

weitgehend ignorieren.

BILD 6: Multi-User-MIMO versorgt bei 802.11ax bis zu acht Stationen 

simultan.

BPSK- und QPSK-Modulationen zum Einsatz. Teile der Pre-
amble werden mit 3 dB mehr Leistung übertragen, um eine 
robuste Kanalschätzung zu gewährleisten.

BSS Color
BSS steht für Basic Service Set und bezeichnet ein Netzwerk 
aus Access Point und den Stationen, die mit ihm assoziiert 
sind. Jede Station ist genau einem BSS zugeordnet. Mehrere 
BSS-Netze können in unmittelbarer Nachbarschaft  existieren. 
BILD 5 zeigt ein typisches Szenario, wie man es in Mehrfa-
milienhäusern häufig antrifft. Ein Endgerät (STA 2) empfängt 
nicht nur Signale vom eigenen Access Point (AP 1), sondern 
auch vom benachbarten AP 2. Da AP 1 und AP 2 sich nicht 
kennen, senden sie unabhängig voneinander und oft gleich-
zeitig, was zu einer Paketkollision und Interferenz bei STA 2 
führt. Die Folge: Nicht korrekt empfangene Pakete vom eige-
nen AP müssen erneut übertragen werden, was das Netz 
zusätzlich belastet. Andererseits kann eine Station selbst nur 
senden, wenn die Strecke frei ist, also kein anderes Gerät (AP 
oder STA) sendet. STA 2 hat aber durch die zusätzlich emp-
fangenen Signale von AP 2 weniger oft die Möglichkeit dazu. 
Beide Effekte können die Datenrate des Endgeräts deutlich 
reduzieren. 802.11ax führt deshalb die BSS Color ein, um die 
Wiederverwendung von Frequenzen zu verbessern. In der 
802.11ax-Preamble wird jedem AP eine BSS Color zugeord-
net, die es STA 2 ermöglicht, Pakete des eigenen BSS (Intra-
BSS) vom benachbarten BSS (Inter-BSS) zu unterscheiden. 
STA 2 kann dadurch Inter-BSS-Pakete bis zu einem gewissen 
Empfangspegel ignorieren und selbst Pakete trotz gleichzeiti-
ger Aktivität von AP 2 senden.

Multi-User-MIMO
Single-User-MIMO im Downlink wurde bereits mit 802.11n 
eingeführt. Dabei ging es um die Steigerung der Datenrate 
durch die parallele Übertragung mehrerer Datenströme über 
mehrere Antennen vom Access Point zu einem einzelnen Teil-
nehmer. Sind mehrere Teilnehmer zu versorgen, geschieht 
dies zeitlich nacheinander. 802.11ac verbessert die Perfor-
mance weiter durch Multi-User-MIMO (MU-MIMO, BILD 6). 
Hiermit lassen sich über weitere Antennen mehrere Nutzer 
gleichzeitig versorgen, was die effektive Datenrate im Netz 
anhebt.

Downlink-MU-MIMO verwendet Beamforming (BILD 7). Die 
Abstrahlcharakteristik des Antennenarrays wird so ausgelegt, 
dass in Richtung jedes einzelnen Nutzers ein Beam entsteht. 
Damit wird erreicht, dass eine Station nur die für sie bestimm-
ten Signale empfängt. 802.11ax übernimmt dieses Feature 
und erweitert die Anzahl der möglichen parallelen Daten-
ströme von vier auf acht. Außerdem sieht 802.11ax erstma-
lig auch im Uplink MU-MIMO vor. Dadurch können mehrere 
Stationen gleichzeitig senden (BILD 7). Allerdings verwenden 
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Beamforming im Downlink, MU-MIMO auch im Uplink

AP

STA 1

STA 2

STA 3

AP

STA 1

STA 2

STA 3

Stream 1

Stream 2

Stream 3

Stream 4

Stream 1

Stream 2

Stream 3

Stream 4

sie kein Beamforming, sodass sich die Signale auf dem Weg 
zum Access Point vermischen. Dieser kann aber die sich über-
lagernden Signale mithilfe seines Antennen arrays wieder tren-
nen und den einzelnen Nutzern zuordnen. 

TX- / RX-Spezifikationen
Die Anforderungen an digitale und HF-Komponenten der End-
geräte steigt mit 802.11ax weiter an. Der kleinere Subcarrier-
Abstand macht das Signal anfälliger für Phasenrauschen, da 
sich benachbarte Träger stören können. Das hat zur Folge, 
dass das Phasenrauschen des Lokaloszillators (LO) besser als 
für 802.11ac sein muss. Da der Abstand zwischen den Kon-

stellationspunkten bei 1024QAM im Vergleich zu niederwerti-
geren Konstellationen abnimmt, muss auch das Systemrau-
schen reduziert werden, um eine fehlerfreie Übertragung zu 
gewährleisten. Dazu ist ein größeres Signal/Rausch-Verhältnis 
von D/A- und A/D-Wandler notwendig. Auch die Verstärker 
müssen mit minimalen Verzerrungen arbeiten. 

Der Standard stellt eine Reihe von Anforderungen an physi-
kalische Parameter im Sende- (TX) und Empfangsbetrieb (RX), 
die mit geeigneten Messgeräten nachgewiesen werden müs-
sen. Ein Großteil der Werte hat sich im Vergleich zu 802.11ac 
nicht verändert. Im Folgenden wird daher nur auf geänderte 
oder neue Anforderungen eingegangen. 

BILD 7: Im Downlink 

sorgt Beamforming 

für eine gezielte Ver-

sorgung der Statio-

nen. Im Uplink las-

sen sich die Daten-

ströme auch ohne 

Beamforming trennen.

BILD 8: Modula-

tionsanalyse eines 

160 MHz breiten 

802.11ax-Signals 

mithilfe der Option 

R&S®FSW-K91ax. Für 

ein 1024QAM-Signal 

erreicht der R&S®FSW 

eine EVM von 

< –53 dB bei 5 GHz 

Sendefrequenz.
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Error Vector Magnitude (EVM)
Wegen der dichteren Konstellation gelten für 1024QAM 
engere EVM-Limits. Muss ein DUT bei 802.11ac ein EVM 
von –32 dB oder weniger für 256QAM erreichen, liegt die 
Grenze bei 802.11ax für 1024QAM bei –35 dB. Damit stei-
gen auch die Anforderungen an die Messtechnik. Um Mess-
fehler niedrig zu halten, muss die intrinsische EVM des 

BILD 9: Spektrum eines 80 MHz breiten Uplink-Signals (HE_TRIG) auf 

einer aktiven Resource Unit der Größe 242 (18,9 MHz).

BILD 10: Unused-Tone-Error-Grenzwerte für RU 26. Für andere RU-Größen 

gelten andere Grenzwerte und Stufenbreiten.

BILD 11: Aufbau für Messungen an Uplink-Signalen.

Signalanalysators deutlich unter den Grenzwerten der Spezifi-
kation liegen. Oft wird eine Reserve von 10 dB gefordert, was 
zu einem Messfehler von ca. 0,5 dB führt. Der Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSW erzielt mit seinem exzellenten 
Signal/Rausch-Verhältnis eine interne EVM von unter –53 dB, 
was den Messfehler auf 0,07 dB reduziert (BILD 8). Das Test-
signal wurde mit dem Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
erzeugt, der eine ähnlich gute EVM aufweist. 

Anforderungen an den Uplink (Stationen)
Unused Tone Error
Jede Station sendet im Uplink nur auf der Resource Unit, die 
ihr der Access Point zugeteilt hat (BILD 9). Störemissionen ins 
benachbarte Spektrum, das ja von anderen Stationen genutzt 
wird, müssen auf einem niedrigen Niveau bleiben. 802.11ax 
führt deshalb den sog. Unused Tone Error ein. Für die von 
einer Station ungenutzten Subcarrier (in RU 26-Blöcken) wird 
die Leistung berechnet und ins Verhältnis zur Leistung der 
aktiven RU gesetzt, ähnlich einer ACLR-Messung (Adjacent 
Channel Leakage Ratio). Die Grenzwerte, die diese Leistung 
einhalten muss, werden relativ zu den EVM-Grenzwerten der 
aktiven RU definiert (BILD 10). Subcarrier nahe an einer akti-
ven RU 26 müssen z. B. 2 dB unter dem EVM-Grenzwert lie-
gen. Für weiter entfernte Subcarrier sinkt der Wert in 10-dB-
Schritten bis hinab zu –35 dB. 

Frequenz- und Zeitversatz
Damit sich die Stationen nicht gegenseitig stören, wenn 
gleichzeitig gesendet wird, muss die Übertragung nahezu 
simultan beginnen. Ein Zeitversatz zwischen den Frames führt 
andernfalls zu Intersymbolinterferenz. Darüber hinaus müssen 
alle Stationen ihre Sendefrequenz auf die des Access Points 
justieren, und das innerhalb enger Grenzen. Frequenzversatz 
einer Station stört die Subcarrier der Nachbarstationen. Die 
Stationen synchronisieren ihre Frequenz mithilfe des zuvor 
empfangenen Trigger-Frames vom Access Point (BILD 4).

Der 802.11ax-Standard schreibt zwei neue Messungen für 
den Uplink vor. Zunächst wird ein Trigger-Frame an das 
DUT geschickt, das mit einem HE_TRIG-Frame antwortet 
(die Frames für Up- und Downlink haben unterschiedliche 
Namen). Gemessen wird zum einen der relative Frequenz-
fehler (Center Frequency Offset, Toleranz ±350 Hz) des Ant-
wortsignals und zum anderen die Verzögerungszeit zwischen 
dem Ende des Trigger-Frames und dem Beginn des Antwort-
Frames (Timing Accuracy, Toleranz ±0,4 µs). BILD 11 zeigt 
den Messaufbau. Der Vektorsignalgenerator R&S®SGT100A 
erzeugt stellvertretend für den Access Point den Trigger-
Frame und startet mithilfe eines Trigger-Signals an den 
R&S®FSW gleichzeitig die Messung. Um den geringen zuläs-
sigen Frequenzversatz messen zu können, ist höchste HF-Prä-
zision gefordert. R&S®SGT100A und R&S®FSW werden des-
halb über die 10-MHz-Referenz gekoppelt.
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Receiver-Tests
Für den Empfänger sind diverse Sensitivitätstests durchzufüh-
ren. So muss z. B. sichergestellt sein, dass bei geringen Ein-
gangsleistungen (–43 dBm für 1024QAM) nur 10 % der emp-
fangenen Pakete fehlerhafte Bits enthalten. 802.11ax erwei-
tert die Testfälle von 802.11ac um weitere Anforderungen 
für die neue Modulation 1024QAM. Für diese Tests wird ein 
Referenzsignal von hoher Qualität benötigt, um die Mess-
ergebnisse nicht durch die Signalquelle zu beeinflussen. 

BILD 12: 

Konfigurations-

menüs der Option 

R&S®SMW-K142 für 

Downlink-Signale 

(HE_MU).

BILD 13: Kompaktes MIMO-System zum Erzeugen von 

acht TX- bzw. acht RX-Signalen mit einem Vektorsignalge-

nerator R&S®SMW200A und sechs Erweiterungseinheiten 

R&S®SGT100A, optional mit Echtzeit-Fadingsimulation.

Referenzen
[1] IEEE 802, IEEE P802.11ax/D1.0, 2016
[2] Specification Framework for TGax, Mai 2016 [Online]. Link: 

https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/15/11-15-0132-17-00ax-
spec-framework.docx

[3] L. Ward, „IEEE 802.11ax Technology Introduction“, Okto-
ber 2016. [Online]. Link: https://www.rohde-schwarz.com/de/
applikationen/application-note_56280-345664.html

Der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A mit der WLAN-
Option R&S®SMW-K142 bietet dafür hinreichende Reser-
ven. BILD 12 zeigt die Einstellungen für eine Messung bei 
5 GHz. Die Option R&S®SMW-K142 ermöglicht das Erzeu-
gen von Up- und Downlink-Signalen. Zusammen mit meh-
reren R&S®SGT100A und der Echtzeit-Fading-Option für 
den R&S®SMW200A lassen sich mit diesem Aufbau auch 
MIMO-Signale mit bis zu acht Antennen erzeugen (BILD 13).

Dr. Michael Simon
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Breitbandige Verstärkermessungen für 
5G mit bis zu 1,2 GHz Analysebandbreite
Die erweiterte Analysebandbreite von 1,2 GHz des Signal- und Spektrumanalysators R&S®FSW schafft 

die Voraussetzungen für anspruchsvolle Messungen an Komponenten für den künftigen Mobilfunkstan-

dard 5G. Mit ergänzenden Messoptionen werden Verstärker umfassend charakterisiert bzw. OFDM-modu-

lierte Signale analysiert.

Um mit 5G noch höhere Datenraten als mit der aktuellen LTE-
Technologie zu erzielen, setzt die Industrie auf Frequenzbän-
der im Mikrowellenbereich, unter anderem bei 28 GHz oder 
39 GHz. Die Bandbreite kann durch Bündelung mehrerer Trä-
ger bis zu viele Hundert Megahertz betragen, zum Beispiel 
800 MHz bei 8 Trägern mit je 100 MHz. Entwickler von Kom-
ponenten für 5G benötigen daher eine Messlösung, um Sig-
nale dieser Frequenzen und Bandbreiten zu analysieren. 

Die neue Option R&S®FSW-B1200 erweitert die Analyse-
bandbreite des Signal- und Spektrumanalysators R&S®FSW 
auf 1,2 GHz. Sie bietet hohe Dynamik und geringe Verzerrun-
gen des Eingangssignals, ihr SFDR-Wert (Spurious Free Dyna-
mic Range) beträgt 65 dBc. Mit diesen Eigenschaften lässt 
sich die Modulationsqualität von Signalen, z. B. der EVM-Wert 
(Error Vector Magnitude), genau bestimmen. Der EVM-Bei-
trag, den das Messgerät selbst verursacht, muss möglichst 
gering sein, damit auch Signale mit sehr guter EVM sicher 
gemessen werden können. Mit der Bandbreitenerweiterung 

und der OFDM-Analysesoftware R&S®FS-K96PC kann der 
R&S®FSW beispielsweise EVM-Werte in der Größenordnung 
von –40 dB bei 800 MHz breiten Signalen im 28-GHz-Be-
reich messen (BILD 1). Die OFDM-Analysesoftware ermög-
licht Modulationsmessungen an allgemeinen OFDM-Signalen 
und bietet einen hohen Freiheitsgrad bei der Wahl der Mess-
parameter für den frei definierbaren OFDM-Demodulator. 
Diese Flexibilität ist von großem Vorteil, da die Spezifikation 
der OFDM-Signale im künftigen 5G-Mobilfunkstandard noch 
nicht abgeschlossen ist.

Digitale Vorverzerrung gleicht nichtlineare  
Effekte in Verstärkern aus
Leistungsverstärker in Basisstationen oder in Smartphones 
müssen für gute Sende- und Empfangseigenschaften über 
einen breiten Frequenzbereich linear arbeiten. Im oberen Leis-
tungsbereich treten jedoch in der Regel unerwünschte nicht-
lineare Effekte auf. Sie verschlechtern die Signalqualität und 
machen sich durch eine größere EVM und erhöhte Störaus-
sendung in die Nachbarkanäle bemerkbar. Es sind dann nur 
noch niedrigere Modulationsordnungen und damit geringere 
Datenraten erreichbar. Sind diese Effekte jedoch charakterisiert, 
können sie per digitaler Vorverzerrung ausgeglichen werden. 

Die Option R&S®FSW-K18 (Verstärkermessungen) und deren 
Erweiterung R&S®FSW-K18D (Direct-DPD-Messungen) las-
sen den Entwickler einschätzen, inwieweit sich ein Verstärker-
design mittels Vorverzerrung ausreizen lässt. Die Optionen 
können Verzerrungen durch nichtlineare Amplituden- oder 
Phasenänderungen gegenüber dem Eingangssignal (AM/AM 
und AM/φM) charakterisieren und nach verschiedenen 
Methoden rechnerisch kompensieren. R&S®FSW-K18 ver-
gleicht zunächst das von einem Vektorsignalgenerator bereit-
gestellte Referenzsignal mit dem vom Messobjekt verstärk-
ten Signal. Die Software berechnet dann ein Korrektur-Poly-
nom, das die Verzerrungen näherungsweise beschreibt. Auch 
eine Berechnung des Frequenzgangs mit einem Entzerrer ist 
möglich. Um in die Nachbarkanäle eingestreute Stör anteile 
einzubeziehen, werden typischerweise Analysebandbreiten 
bis zur drei- bis fünffachen Signalbandbreite eingesetzt. Die 

BILD 1: Analyse eines 800 MHz breiten OFDM-Signals bei 28 GHz mit der 

Option R&S®FSW-B1200 und der OFDM- Analysesoftware R&S®FS-K96PC. 

Der gemessene EVM-Wert ist besser als –40 dB (im Bild nicht angezeigt).
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Option schickt die berechneten Korrekturwerte für Ampli-
tude und Phase anschließend an einen Vektorsignalgenera-
tor R&S®SMW 200A, der ein damit vorverzerrtes Signal in das 
Messobjekt einspeist. Dessen Ausgangssignal wird wiede-
rum vom R&S®FSW gemessen und dargestellt (BILD 2). Es ist 
nun so wenig verzerrt, wie es Verstärkerdesign und Korrektur-
methode zulassen. 

Neben nichtlinearen Effekten führen Memory-Effekte im Ver-
stärker zu einem Frequenzgang. Dessen Korrektur ist mit Poly-
nomen nicht zu bewerkstelligen, sie musste bisher mathe-
matisch aufwendig z. B. mit Volterra-Modellen beschrieben 
werden. Die Erweiterung R&S®FSW-K18D zur Basisoption 
R&S®FSW-K18 vereinfacht nun die Kompensation. Statt einer 
Näherung über Polynome nutzt die R&S®FSW-K18D iterative 
Näherungen über die einzelnen Abtastwerte. Damit kompen-
siert sie für eine vorgegebene Signalsequenz sowohl nicht-
lineare Verzerrungen als auch den Frequenzgang. Das Ergeb-
nis dient als bestmögliche Referenz für vom Anwender einge-
setzte Entzerr-Algorithmen. Mit der nun im R&S®FSW verfüg-
baren Analysebandbreite von 1,2 GHz können damit Verstär-
ker bis etwa 1 GHz Bandbreite charakterisiert werden.

Fazit
Für die High-End-Signal- und Spektrumanalysatoren 
R&S®FSW43 und R&S®FSW50 steht jetzt eine Analyseband-
breite von 1,2 GHz zur Verfügung. Sie ist im gesamten Fre-
quenzbereich des jeweiligen Geräts nutzbar. Damit eignen 
sich die Analysatoren besonders für Messungen in den für 
5G relevanten Frequenzbändern. Mit der Erweiterung der Ver-
stärkermessapplikation R&S®FSW-K18 um Direct-DPD-Mes-
sungen R&S®FSW-K18D können nun auch Memory-Effekte in 
Verstärkern kompensiert werden.

Für Anwendungen, die mehr als 1,2 GHz Analysebandbreite 
erfordern, unterstützt der R&S®FSW bereits 2 GHz mit der 
Option R&S®FSW-B2000. Diese ist ab einer Mittenfrequenz 
von 5,5 GHz einsetzbar und nutzt ein Oszilloskop R&S®RTO als 
externen Analog/Digital-Wandler.

Martin Schmähling

BILD 2: Obere Bildreihe: Durch einen Verstärker verzerrtes Signal. Bei zunehmender Leistung (etwa 1 dBm) geht der Verstärker in die Kompression. Die 

Verstärkung ist nicht mehr linear und die Phase wird verzerrt. Untere Bildreihe: Mit Korrekturdaten vom R&S®FSW vorverzerrtes Signal. Die Kompression 

setzt bei deutlich höherer Leistung ein, der 1-dB-Kompressionspunkt liegt um ca. 1 dB höher und die Phasenverzerrung wird perfekt korrigiert. Die Kor-

rektur von Memory-Effekten mit der Option R&S®FSW-K18D reduziert außerdem die Streuung der Messpunkte, die Kurven erscheinen schlanker.
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Modulares Tastkopfsystem für 
Messungen bis 9 GHz

BILD 1: Das Tastkopf-

Verstärkermodul lässt 

sich mit einer Viel-

zahl von Tip-Modu-

len für unterschiedli-

che Aufgaben kombinie-

ren. Im Bild das Tip-Mo-

dul R&S®RT-ZMA15, das 

über 270-Ω-Einlötwider-

stände das Messsignal 

kontaktiert.
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Das modulare Tastkopfsystem R&S®RT-ZM
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Mit dem neuen breitbandigen Tastkopfsystem werden schnelle Datensignale 

genau gemessen. Beim Wechseln des Messmodus ist keine Neukontaktierung  

des Prüflings erforderlich.

Zum Messen schneller Datensignale 
beispielsweise an USB- oder PCIe-
Schnittstellen sind leistungsfähige Tast-
köpfe erforderlich. Neben der  nötigen 
Bandbreite muss ihr Dynamikbereich 
ausreichend groß sein und die Ein-
gangsimpedanz ihrer Messspitze darf 
das Mess signal nicht belasten oder ver-
zerren. Weit oben auf der Liste der 
Anforderungen stehen auch vielsei-
tige Kontaktierbarkeit und ein großer 
Temperaturbereich.

Die neuen modularen Breitband-
tastköpfe R&S®RT-ZM wurden für 
diese Anforderungen entwickelt. Ihre 
anspruchsvolle Technik macht sie viel-
seitig einsetzbar und dabei doch ein-
fach in der Handhabung. Sie bestehen 
aus einem Verstärkermodul (BILD 1 
und 2), an das je nach Messaufgabe 
unterschiedliche Tip-Module zur Kon-
taktierung des Messobjekts ange-
steckt werden. Das Verstärkermo-
dul ist über ein Koaxialkabel mit dem 

BILD 2: Das Verstärkermodul gibt es in Bandbreiten von 1,5 GHz / 3 GHz / 6 GHz und 9 GHz. Austauschbare Tip-Module verbinden es mit dem 

Messobjekt. 

Rohde & Schwarz-Tastkopfadapter ver-
bunden, der in den gewünschten Kanal 
am Oszilloskop eingesteckt wird. Er lie-
fert die erforderlichen Versorgungsspan-
nungen und überträgt simultan die ana-
logen und digitalen Signale.

Das Verstärkermodul gibt es für Band-
breiten von 1,5 GHz / 3 GHz / 6 GHz 
und 9 GHz. Es enthält einen eigens ent-
wickelten HF-ASIC sowie speziell abge-
stimmte Komponenten, denen es seine 
herausragenden HF-Eigenschaften 
und einzigartige DC- Charakteristik ver-
dankt, beispielsweise eine industrie-
weit unerreicht niedrige Temperatur-
drift. Eine DC-Offset-Kompensation im 
Verstärkermodul sowie die Möglich-
keit, ohne Neukontaktierung symme-
trische und unsymmetrische Messun-
gen durchführen zu können, kombi-
nieren Vielseitigkeit und Messkomfort. 
Hochpräzise DC-Spannungsmessungen 
gewährleistet ein integrierter Analog/
Digital-Wandler. 

Die Wahl des Tip-Moduls richtet sich 
nach den jeweiligen Anforderungen. 
Neben der Messbandbreite sind Para-
meter wie Eingangs impedanz und Tem-
peraturbereich sowie die Art der Kontak-
tierung zu berücksichtigen. Das modu-
lare Tastkopfsystem R&S®RT-ZM bietet 
dazu viele Möglichkeiten (BILD 3).

Design für höchste Ansprüche
Einmal kontaktieren –  
in allen Modi messen

Eine der wichtigsten 
Eigenschaften der Breit-
bandtastköpfe ist die 
 MultiMode-Funktion im 

HF-ASIC, die zwischen den verschiede-
nen Messmodi umschaltet. Ohne das 
Messobjekt jeweils neu kontaktieren zu 
müssen, können so Single- ended-, dif-
ferenzielle und Gleichtakt-Messungen 
durchgeführt werden. Das Oszilloskop 
steuert die ASIC-internen Schalter so, 
dass die Signalkomponenten passend 
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zum gewählten Modus an den Verstär-
ker weitergeleitet werden (BILD 4). Dies 
vermeidet Fehlanschlüsse und reduziert 
die Messzeit.

DC-Offset-Kompensation
Der Dynamikbereich von  Tastköpfen 
hängt von ihrem Teilerverhältnis ab. Die 
Breitbandtastköpfe R&S®RT-ZM stel-
len zwei zur Wahl: 2:1 und 10:1, der 
zugehörige Dynamikbereich ist ±0,5 V 
bzw. ±2,5 V. Da diese Dynamik nicht 
immer ausreicht, lässt sich das Mess-
fenster per DC-Offset-Kompensation 

Messpunkte mit kleinen Abständen; 
Forderung nach möglichst geringer 
Eingangsimpedanz:

R&S®RT-ZMA10: einlötbares Tip- Modul 
mit geringer Eingangs kapazität von nur 
77 fF.

Schnelle und flexible Kontaktierung; 
Bandbreite bis 6 GHz:

R&S®RT-ZMA12: Kontaktierung über 
eine 1,27-mm-Stiftleiste mit einer Ein-
gangskapazität von 279 fF.

Universelle Kontaktierung von 
Punkten mit differenziellen 
Signalen:

R&S RT-ZMA30: Händische Kontak-
tierung des Messobjekts mit gefeder-
ten Prüfspitzen. Die Eingangskapazität 
beträgt 32 fF.

Messung an Single-ended- und 
 differenziellen Quellen mit einer 
Impedanz von 50 Ω bzw 100 Ω:

R&S®RT-ZMA40: Kontaktierung über 
ein SMA-Modul, das steckerkompatibel 
ist mit 3,5 mm und 2,92 mm. Zusätz-
lich kann eine Gleichtaktspannung von 
±4 V über das Modul eingespeist und 
anstelle von Masse als Referenz gemes-
sen werden.

Messungen im Temperatur bereich 
von –55 °C bis +125 °C:

R&S®RT-ZMA50: Das Einlötmodul 
RT-ZMA11 wird vom Verstärkermodul 
durch ein 1 m langes Kabelpaar sepa-
riert; Messungen bis 2,5 GHz im erwei-
terten Temperaturbereich in einer Klima-
kammer.

Schnelle und flexible Kontaktierung 
bei Bandbreiten  > 6 GHz; geringe 
Eingangskapazität:

R&S®RT-ZMA15: einlötbare 270-Ω- 
Widerstände mit im Vergleich zur 
R&S®RT-ZMA12 höheren Bandbreite und 
geringeren Eingangskapazität von 109 fF.

BILD 3: Für jede Anwendung gibt es das passende Tip-Modul zur Kontaktierung des Messobjekts.

zwischen –16 V und +16 V frei ver-
schieben, sodass DC-Komponenten 
eines Messsignals an der Prüfspitze und 
damit vor dem differenziellen Verstärker 
im ASIC kompensiert werden. Der Vor-
teil liegt auf der Hand: Messungen mit 
vollem Dynamikbereich und bei maxi-
maler Auflösung auch an Signalen mit 
hohen Gleichstromkomponenten. Die-
ses Leistungsmerkmal steht auch im 
 MultiMode zur Verfügung. Zu jedem 
der vier Messmodi gibt es die passende 
DC-Offset-Kompensationsmethode.

Zwei typische Anwendungsbeispiele 
dafür sind das Messen differenzieller 
Signale mit hohen DC-Spannungsantei-
len sowie Power-Integrity-Messungen 
an DC-Stromschienen mit überlager-
ten Wechselspannungsanteilen (BILD 5). 
Für besonders anspruchsvolle Mes-
sungen an modernen DC-Stromschie-
nen mit ihren geringen Betriebsspan-
nungen gibt es ergänzend einen speziel-
len Tastkopf von Rohde & Schwarz, den 
R&S®RT-ZPR20, der ab Seite 39 vor-
gestellt wird.

Allgemeine Messtechnik



Differenzielle Messung

Multimode

Messung des Signals 
zwischen P- und N-Kontakt
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Multimode
P

N

BILD 4: Die vom Oszilloskop gesteuerte Funktion MultiMode schaltet die Signale im HF-ASIC passend zur gewählten Messung um.

Anwendung DC-Offset-Kompensation Durchführung

Power-Integrity-Messun-
gen an DC-Spannungen 
mit überlagerten Wech-
selspannungsanteilen
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P-Offset:
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+16 V
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Bei der Messung an Power Rails, den DC-Stromversor-
gungsschienen auf modernen Elektronikboards, sind vor 
allem die überlagerten Wechselspannungsanteile von Inte-
resse. Diese können nach der Kompensation des konstan-
ten DC-Anteils mit der vollen Auflösung des Verstärkers 
gemessen werden.

Messung von differenziel-
len Signalen mit hohem 
Gleichspannungsanteil

–

–

+
–

+

–

17 V DC
+1 V DC

15 V DC

–1 V DC

Common-Mode-Offset:
UCM = 0,5 × (UP + UN) = 16 V
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Das zu messende differenzielle Signal ist einer Gleichtakt-
spannung überlagert. Um nur die differenzielle Signalinfor-
mation zu messen, wird die Gleichtaktspannung zwischen 
den beiden Messpunkten kompensiert, sodass der Verstär-
ker nur mit einem symmetrischen Differenzsignal gespeist 
wird.

BILD 5: Typische Anwendungsbeispiele für die Vorteile einer DC-Offset-Kompensation.

Präzise Spannungsmessung, 
 unabhängig vom Oszilloskop 
Zum schnellen und einfachen Bestim-
men der Betriebspunkte und Ver-
sorgungsspannungen sowohl im 
Single- ended- als auch im differen-
ziellen Betrieb steht das integrierte 
R&S®ProbeMeter zur Verfügung. Es 
arbeitet mit einem separaten A/D-
Wandler, der im Verstärkermodul inte-
griert und somit unabhängig von Ein-
stellungen am Oszilloskop ist. Dadurch 
können DC-Komponenten eines 

Messsignals kontinuierlich und paral-
lel zur Oszilloskopmessung bestimmt 
werden. Die Messunsicherheit liegt bei 
0,05 % in einem Messbereich von ±7 V.

R&S®ProbeButton am Tastkopf 
steuert Oszilloskop
Die Funktion des Mikrotasters am Ver-
stärkermodul lässt sich am Oszilloskop 
konfigurieren. Es steht eine Vielzahl von 
Funktionen wie Run / Stop, Auto Set, 
das Speichern von Messergebnissen 
sowie das Umschalten des Messmodus 

zur Auswahl. Sie erleichtern die Bedie-
nung des Oszilloskops und verhindern, 
dass der Anwender durch andere Akti-
vitäten von der Messaufgabe abgelenkt 
wird.
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Eingangsimpedanz über der Frequenz

R&S®RT-ZD40
R&S®RT-ZS60
R&S®RT-ZZ80
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BILD 7: Vergleich der Eingangs-

impedanz verschiedener Tast-

köpfe zwischen 100 Hz und 

20 GHz.

BILD 6: Vergleich der Eingangsimpedanz der Tastkopffamilien 

R&S®ZS / -ZD mit den modularen Tastköpfen R&S®ZM (DM: Differential 

Mode; SE: Single-ended).

BILD 8: Vergleich der Eingangs-

impedanz von differenziellen 

Tastköpfen zwischen 100 MHz 

und 20 GHz.

Tastkopf

Eingangswiderstand Eingangskapazität

SE DM SE DM

R&S®RT-ZS10 / 10E / 20 / 30 1 MΩ 0,8 pF

R&S®RT-ZS60 1 MΩ 0,3 pF

R&S®RT-ZD10 / 20 / 30 500 kΩ 1 MΩ 0,8 pF 0,6 pF

R&S®RT-ZD40 500 kΩ 1 MΩ 0,65 pF 0,4 pF 

R&S®RT-ZMA10 / 11 200 kΩ 400 kΩ 96 fF 77 fF

R&S®RT-ZMA12 200 kΩ 400 kΩ 521 fF 279 fF

R&S®RT-ZMA15 200 kΩ 400 kΩ 150 fF 109 fF

R&S®RT-ZMA30 200 kΩ 400 kΩ 52 fF 32 fF

Vergleich aktiver Tastköpfe von Rohde & Schwarz:  
R&S®RT-ZM versus R&S®RT-ZS / -ZD
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Einfluss von Eingangswiderstand und -kapazität

Originalsignal
der Quelle

Gemessenes
Signal

Einfluss des
Eingangswiderstands

Originalsignal
der Quelle

Gemessenes
Signal

Einfluss der
Eingangskapazität

Tastkopf-Eingangsimpedanzen 
im Vergleich
Ein idealer Tastkopf hat eine unendlich 
hohe Eingangsimpedanz und belastet 
die Signalquelle nicht. Bei realen Tast-
köpfen besteht die effektive Eingangs-
impedanz im Wesentlichen aus dem 
Eingangswiderstand und der Eingangs-
kapazität. Beide bilden eine Last, die 
Signalstrom aus der Quelle zieht und 
dadurch die Funktion der Schaltung 
und das zu messende Signal beein-
flusst (BILD 9).

Ein zu geringer Eingangswiderstand ver-
ringert die Signalamplitude. Der Effekt 
entsteht durch die Parallelschaltung der 
Widerstände und deren Rückwirkung 
auf das zu messende Signal. Die kapa-
zitive Last des Tastkopfs beeinflusst bei 
höheren Frequenzen die Wellenform 
des zu messenden Signals. Je höher die 
Frequenz, desto stärker der Einfluss auf 
das Messsignal.

Aktive Tastköpfe haben im  Vergleich 
zu passiven generell eine höhere Ein-
gangsimpedanz und belasten des-
halb das Messsignal weniger. 
Rohde & Schwarz hat beide Typen im 
Programm. Besonders umfangreich 
ausgebaut ist die Palette der aktiven 
Tastköpfe. Außer dem hier beschrie-
benen und breitbandigen Tastkopf-
system R&S®RT-ZM gibt es u. a. die 
Tastköpfe der Serie R&S®RT-ZS und 
R&S®RT-ZD. Sie unterscheiden sich von 
den R&S®RT-ZM außer in der Bandbreite 
hauptsächlich durch die Eingangs-
impedanz. Die Bilder 6 bis 8 im Kasten 
auf Seite 36 zeigen die Familien im 
Vergleich.

BILD 9: Die Eingangsimpedanz eines Tastkopfs verändert die Signalquelle. Links der Einfluss des 

Eingangswiderstands, rechts die Auswirkungen der Eingangskapazität auf das zu messende Signal.

Messbeispiel
Eine typische Anwendung für die modu-
laren Breitbandtastköpfe R&S®RT-ZM 
ist das Verifizieren von High-Speed-
USB-2.0-Signalen. Hierzu wird das 
Messobjekt, beispielsweise ein USB-
Speicherbaustein, mit den beiden 
Datenpins D+ und D– kontaktiert. Um 
zusätzlich zu den differenziellen auch 
Single-ended- und Gleichtakt-Messun-
gen durchführen zu können, ist noch 
ein Massekontakt erforderlich.

Da der zur Verfügung stehende Tast-
abstand üblicherweise klein ist und um 
das Messsignal möglichst wenig zu 
belasten, empfiehlt sich der Einsatz des 

einlötbaren Tip-Moduls R&S®RT-ZMA10. 
Es belastet das Messobjekt mit weni-
ger als 77 fF und ist somit eine nahezu 
ideale Kontaktierung. Es sollte darauf 
geachtet werden, die Lötverbindungen 
möglichst kurz zu halten.

Das Messergebnis in BILD 10 zeigt das 
differenzielle USB-Signal zwischen den 
beiden Datenpins D+ und D– im Idle 
Mode. Der Tastkopf ist dazu auf Diffe-
rence Mode (DM) gestellt. 

Um nun zusätzlich sowohl das Gleich-
takt- als auch das Single-ended-USB-
Signal zu analysieren, reicht es aus, den 
Messmodus des Tastkopfs R&S®RT-ZM 

BILD 10: Das USB-Differenzsignal. Der Tastkopf ist im Difference Mode (DM).
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einfach im Oszilloskop entsprechend 
umzuschalten. Eine Neukontaktie-
rung des Messobjekts ist nicht erfor-
derlich (BILD 11 und 12). Die jeweilige 
MultiMode-Konfiguration des Tastkopfs 
wird in dem Signal-Icon als DM, CM, P 
bzw. N angezeigt.

Für Messungen im erweiterten Tem-
peraturbereich von –55 °C bis +125 °C 
wird das Extreme Temperature Kit 
R&S®RT-ZMA50 verwendet. Es sepa-
riert das Tip-Modul R&S®RT-ZMA11 über 

zwei angepasste Verlängerungsleitun-
gen vom Verstärkermodul, wodurch es 
mit dem Messobjekt in einer Klimakam-
mer platziert werden kann.

Fazit
Die Tastköpfe R&S®RT-ZM sind mit Ver-
stärkermodulen für 1,5 GHz / 3 GHz / 
6 GHz und 9 GHz Bandbreite für Mes-
sungen an breitbandigen Signalen kon-
zipiert. Sie können dank der Vielzahl an 
Tip-Modulen mit unterschiedlichsten 

BILD 12: Auch hier ohne Neu-

kontaktierung: Messung des 

USB-Single-ended-P-Signals.

BILD 11: Messung des USB-

Gleichtaktsignals. Am Oszilloskop 

wurde in den Gleichtakt- Modus 

(CM) umgeschaltet. Eine Neukon-

taktierung des Messobjekts war 

nicht erforderlich.

Messobjekten bestmöglich kontaktiert 
werden. Mit den speziell entwickelten 
Leistungsmerkmalen wie dem Multi-
Mode, in dem vom Oszilloskop gesteu-
ert und ohne erforderliche Neukontak-
tierung zwischen den verschiedenen 
Messmodi umgeschaltet wird, sowie 
mit der DC-Offset-Kompensation im 
Bereich von ±16 V ist das Tastkopfsys-
tem eine ebenso universelle wie bedien-
freundliche Lösung für die Messung 
schneller Datensignale. 

Matthias Beer
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Rauscharmer Tastkopf für genaue  
Power-Integrity-Messungen
Die Qualität der Stromversorgung elektronischer Schaltkreise hat entscheidenden Einfluss auf deren Funk-

tion und Leistung. Mit dem neuen Tastkopf R&S®RT-ZPR20 werden DC-Stromversorgungsnetze breitbandig 

und rauscharm vermessen.

Moderne elektronische Designs  können 
im Extremfall bis zu hundert Stromver-
sorgungsnetze enthalten. Jedes Netz 
muss daraufhin überprüft werden, ob es 
die Pins der ICs mit der vorgesehenen 
Gleichspannung innerhalb der zulässi-
gen Toleranzen und in der erforderlichen 
Qualität versorgt. Grundsätzlich sind für 
solche Messungen Oszilloskope nach 
wie vor die erste Wahl. Mit ihnen lässt 
sich nicht nur die Höhe, sondern auch 

die Qualität der Gleichspannung prüfen, 
z. B. bis zu welchem Grad periodische 
oder zufällige Störsignale sowie durch 
Übersprechen eingekoppelte HF-Signale 
überlagert sind. Herkömmliche Oszillos-
kope und Tastköpfe stoßen bei  diesen 
Messungen an Grenzen, denn ihre 
Messgenauigkeit wird von Eigenrau-
schen, unzureichendem Offset, zu gerin-
ger Bandbreite oder übermäßiger Belas-
tung der Stromleitung beeinträchtigt. 

BILD 1: Zwei Power-Rail-Tastköpfe R&S®RT-ZPR20 am Oszilloskop R&S®RTO. Einer ist an ein Koaxialkabel angeschlossen, das mit der Schaltung verlötet ist, 

am zweiten ist der „Browser“ angebracht, eine Tastspitze für schnelle Übersichtsmessungen.

Eine Hürde sind die immer niedrige-
ren Versorgungsspannungen, die für 
moderne elektronische Komponenten 
wie FPGAs oder DDR-Speicher benö-
tigt werden. Entsprechend klein sind 
die zulässigen Messtoleranzen (BILD 3). 
Während die Genauigkeit der  meisten 
Oszilloskope für Messungen an her-
kömmlichen 5-V-Stromkreisen bei einer 
zulässigen Messunsicherheit von 10 % 
noch ausreicht, stehen sie bei einer 
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Sehr geringes Eigenrauschen
Jedes Frontend eines Oszilloskops und 
jeder aktive Tastkopf hat ein Eigenrau-
schen, das sich zum Messsignal addiert. 
Das überlagerte Rauschen führt zu 
einer Überbewertung der Spitzen-Spit-
zen-Spannungen bei kleinen Signalen. 
Deshalb sind Oszilloskope und Tast-
köpfe mit möglichst niedrigem Eigen-
rauschen unerlässlich.

BILD 2: Der Power-Rail-Tastkopf R&S®RT-ZPR20 mit seinem integrierten R&S®ProbeMeter zeigt am Oszilloskop R&S®RTE oder R&S®RTO zusätz-

lich zu den hoch aufgelösten Signaldetails wie Welligkeit, Rauschen und Einschwingvorgängen auch den präzisen Gleichspannungswert des 

Stromversorgungsnetzes.

1-V-Stromversorgung für ein FPGA vor 
einer Herausforderung. Denn hier ent-
spricht beispielsweise eine zulässige 
Messunsicherheit von 2 % nur noch 
20 mV, eine Größenordnung, in der 
das Eigenrauschen vieler Oszilloskope 
und Tastkopfsysteme liegt und genaues 
Messen kleiner Amplituden verhindert.

Power Rail Probe R&S®RT-ZPR20
Der neue aktive Power-Rail- Tastkopf 
R&S®RT-ZPR20 (BILD 1 und 5) wurde 
für schnelle und genaue Power- 
Integrity-Messungen mit den Oszillos-
kopen R&S®RTO oder R&S®RTE ent-
wickelt. Als einziger am Markt ist er 
mit einem inte grierten DC-Voltmeter 
(R&S®ProbeMeter) ausgestattet. Das ist 
insbesondere nützlich, um schnell den 
Wert für eine eventuell notwendige Off-
set-Kompensation zu ermitteln (s. u.).

BILD 3: Die Qualifizierung von Stromversor-

gungsnetzen für empfindliche elektronische 

Komponenten ist mit herkömmlichen Tastköp-

fen nahezu unmöglich. Die engen Toleranzgren-

zen von < 2 % erfordern spezielle Tastköpfe mit 

sehr geringem Eigenrauschen.

BILD 4: „Pig-tail“-Koaxial-Einlötkabel zur 

breitbandigen Kontaktierung.
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BILD 5: Rohde & Schwarz-

Tastkopfadapter des Power-

Rail-Tastkopfs R&S®RT-ZPR20 

mit angeschraubtem 

50-Ω-SMA- Koaxialkabel zum 

Einlöten in die Schaltung

Hier punktet der Power-Rail-Tastkopf 
R&S®RT-ZRP20 zusammen mit dem 
Oszilloskop R&S®RTO oder R&S®RTE mit 
einer effektiven Rauschspannung von 
nur 120 μV bei 1 GHz Bandbreite und 
einer vertikalen Skalierung von 1 mV/Div. 
Mit seinem Teilerverhältnis von 1:1 ver-
meidet er den Nachteil von 10:1-Tast-
köpfen, die das Eingangssignal um den 
Faktor zehn dämpfen, das Eigenrau-
schen aber unvermindert hoch lassen, 
sodass dieses stark vergrößert erscheint.

DC-Offset-Kompensationsbereich 
von ±60 V
Oszilloskope verfügen meist nicht über 
eine ausreichend große Offset-Kompen-
sation, um alle Versorgungsspannungen 
in elektronischen Designs direkt und 
mit hoher Auflösung messen zu können. 
Das wirkt sich bei Power-Rail-Messun-
gen in zweifacher Hinsicht negativ aus. 

Der Anwender kann das Signal nicht im 
vertikalen Aussteuerbereich zentrieren, 
sondern muss mit geringerer Vertikal-
empfindlichkeit arbeiten. Dadurch kann 
er nur einen Bruchteil der vorhandenen 
A/D-Wandlerauflösung für die Messung 
nutzen.

Zum anderen ist Rauschen eine Funk-
tion der Vertikalauflösung. Mes-
sen mit verringerter Vertikalauflö-
sung bedeutet somit größeres Rau-
schen und eine Überbewertung von 
Spitze-Spitze-Messungen.

Manche Anwender fügen Blockkon-
densatoren ein oder verwenden die 
AC-Kopplung des Oszilloskops, um den 
DC-Offset zu entfernen. Das hat den 
Nachteil, dass der wahre Gleichspan-
nungswert auf der Leitung nicht mehr 
erkennbar ist und Einschwingvorgänge 
beim Ein- oder Ausschalten von Schalt-
kreisen nicht dargestellt werden.

All diese Probleme löst der R&S®RT-ZPR20 
mit seinem großen DC-Offset-Kompen-
sationsbereich von ±60 V. Damit lassen 
sich die Spannungen auf den Strom-
versorgungsleitungen zahlreicher Stan-
dards am Display zentrieren und expan-
dieren, sodass sie genau zu messen 
und Einschwingvorgänge klar erkennbar 
sind (BILD 2). 

Für Anwender, die ausschließlich Wel-
ligkeits- und Rauschmessungen durch-
führen, bietet der Tastkopf die Mög-
lichkeit der AC-Kopplung. Sie erlaubt 
den schnellen Wechsel zwischen unter-
schiedlichen Spannungsversorgungen, 
ohne jeweils die Offset-Kompensations-
spannung neu einstellen zu müssen.

2 GHz Bandbreite
Das Aufspüren von Signaleinkopplungen 
und Harmonischen auf Stromversor-
gungsleitungen ist eine weitere Heraus-
forderung. Wegen ihrer Nachbarschaft 

Der R&S®RT-ZPR20 bietet zwei Möglich-
keiten für den Anschluss an Stromver-
sorgungsnetze. Für die schnelle Über-
prüfung mehrerer Stromversorgungen 
in einem elektronischen Design eignet 
sich besonders der 350-MHz-Browser, 
eine Tastspitze, die per SMA-Anschluss 
an den Rohde & Schwarz-Tastkopfadap-
ter angeschlossen wird. Weiteres Zube-
hör wie Massefedern zum Minimieren 
von Erdschleifen oder Clips zum Anklem-
men an Bauteile oder Testpunkte gehört 
zum Lieferumfang. Für genauere, breit-
bandige und rauscharme Messungen 
ist eine hochwertige Verbindung erfor-
derlich. Meist wird dafür ein 50-Ω-SMA- 
Koaxialkabel mit dem Tastkopf verbunden. 
Das andere, offene Ende des Kabels wird 
mit der Schaltung verlötet (BILD 4).
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zu Taktsignalen und anderen Störein-
flüssen sind Stromversorgungsnetze 
oft einem Übersprechen hochfrequen-
ter Signale ausgesetzt, deren Messung 
große Bandbreiten erfordert. Die übli-
chen 38 MHz passiver Tastköpfe mit 
einem Teilerverhältnis von 1:1 reichen 
hier nicht aus. Sie eignen sich deshalb 
nur für Messungen niederfrequenter 
Ripple-Signale, hochfrequente Störun-
gen dagegen verpassen sie.

Der R&S®RT-ZPR20 hat eine spezifizierte 
Bandbreite von 2 GHz, sein typischer 
3-dB-Punkt liegt nahe 2,4 GHz, wes-
halb beispielsweise ein eingekoppeltes 
2,4-GHz-WLAN-Signal sicher detektiert 
werden kann.

Power-Integrity-Messungen benöti-
gen oft die Fehlersuche bei hoher Zeit-
auflösung und hoher Sample-Rate des 
Oszilloskops. Um in dieser Konstellation 
eine hinreichend lange Messzeit reali-
sieren zu können, braucht das Oszillo-
skop einen tiefen Speicher. R&S®RTO 
und R&S®RTE erlauben durch hardware-
unterstützte FFT-Messungen eine hinrei-
chend schnelle Spektraldarstellung, um 
ein angenehmes Arbeiten zu ermögli-
chen (BILD 6).

Hohe Eingangsimpedanz
Der Einfluss des Tastkopfs auf die 
Stromversorgungskreise muss so gering 
wie möglich sein, um zu verhindern, 
dass der gemessene Gleichspannungs-
wert verfälscht wird. Mit seiner DC-Im-
pedanz von 50 kΩ ist der Einfluss des 
Tastkopfs R&S®RT-ZPR20 minimal. 

Fazit
Heutige Power-Integrity- Messungen 
mit ihren geringen Spannungen und 
Toleranzen überfordern herkömm-
liche Oszilloskope und Tastköpfe – 
nicht den neuen Power-Rail-Tastkopf 
R&S®RT-ZPR20, der für diese Messun-
gen ausgelegt ist. Mit seinem Teiler-
verhältnis von 1:1 ist er nicht nur sehr 
empfindlich, sondern bringt auch sonst 
alles mit für erfolgreiche Messungen 
auf modernen DC-Stromversorgungs-
netzen: einen Offsetbereich von ±60 V, 
2 GHz Bandbreite, 50 kΩ DC-Eingangs-
impedanz und ein integriertes DC-Volt-
meter. Der Tastkopf ist mit den Oszillo-
skopen R&S®RTE (200 MHz bis 2 GHz) 
und R&S®RTO (600 MHz bis 6 GHz) 
verwendbar.

Joel Woodward

BILD 6: Die Spektralanalysefunktion der Rohde & Schwarz-Oszilloskope ist ein wertvolles Werkzeug zum Identifizieren eingekoppelter Störsignale auf 

DC-Stromversorgungsnetzen. Im Beispiel ist ein eingekoppeltes 2,4-GHz-WLAN-Signal deutlich erkennbar.

Allgemeine Messtechnik



Charakterisieren von Komponenten

Sweep

¸RTO2000

1 MΩ1 MΩ

50 Ω

¸RTO-B6

V2(f)

Calc

V1(f)

Verstärkung
Frequenz

Frequenz
Phase

Arbiträr- und Pattern-Generatoreinschub 
für die Oszilloskope R&S®RTO / RTE
Die integrierte Generator-Option ersetzt ein Gerät am Labortisch und kann ohne zusätzliche Software direkt 

am Oszilloskop bedient und konfiguriert werden. Ihr Leistungsumfang entspricht den hohen Anforderungen 

von Design- und Entwicklungsaufgaben. 

Als erster Oszilloskop-Hersteller bietet Rohde & Schwarz in der 
Laborklasse einen inte grierten Arbiträr- und  Pattern-Generator 
an (BILD 1). Die Option (R&S®RTO-B6 bzw. R&S®RTE-B6) hat 
zwei  analoge und acht digitale Kanäle, die über den Touch-
screen am Oszilloskop bedient und konfiguriert werden. Sie 
erzeugt eine Vielzahl an Steuer- und Stimulus-Signalen für 
Messobjekte und spart Platz am Labortisch, da sie einen 
separaten Generator ersetzt. 

Jeder der beiden analogen Kanäle hat eine Bandbreite von bis 
zu 100 MHz und lässt sich in vier verschiedenen Modi betrei-
ben: als Funktions-, Modulations-, Sweep- und Arbiträr-Gene-
rator. Frequenz, Amplitude und Offset können eingestellt und 
die Signale mit additivem Rauschen überlagert werden. Für 
differenzielle Messungen werden beide Generatorkanäle zum 
Erzeugen eines Differenzsignals gekoppelt. Mit der Möglich-
keit, DC-Offset sowie Amplitude und Phase der beiden Kanäle 
einzustellen, lassen sich auf einfache Weise ideale und nicht-
ideale Signale beispielsweise für Tests der Amplituden- und 
Phasensymmetrie von Differenzverstärkern oder I/Q-Mischern 
erzeugen. Mit Abtastraten von 500 Msample/s und 14 bit Auf-
lösung eignet sich der analoge Generator bestens für kom-
plexe Design- und Entwicklungsaufgaben.

R&S®RTO-B6 Analog Digital

Kanäle 2 8

Bandbreite 100 MHz bis zu 40 Mbit

Abtastrate 500 Msample/s bis zu 40 Msample/s

Auflösung 14 Bit 0,1 V (0 V bis 5 V)

Betriebsarten Funktionsgenerator (Sinus, Rechteck, 
Rampe, DC, Puls, Kardinalsinus,  Cardiac, 
Gauss, Lorentz, exponentieller Anstieg / 
Abfall), Modulation (AM, FM, FSK); 
Sweep-Generator, Arbiträr-Generator

BILD 1: Der Generatoreinschub 

R&S®RTO-B6 mit zwei analogen 

und acht digitalen Kanälen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Neben den klassischen Anwendungen als Arbiträr- und 
 Pattern-Generator sind weitere Applikationen realisierbar, bei-
spielsweise das Charakterisieren aktiver und passiver Kom-
ponenten durch Messen ihres Phasengangs und ihrer Ver-
stärkung (BILD 2). Dazu legt man das Generatorsignal an das 
Messobjekt und variiert die Generatorfrequenz mit einer ein-
stellbaren Schrittweite zwischen gewünschter Start- und 
Stopp-Frequenz. Bei jedem Frequenzpunkt wird das Signal 
am Ein- und Ausgang des Messobjekts gemessen. Die Diffe-
renz der jeweiligen Messwertpaare ergibt die Verstärkung und 
den Phasengang. Die Kontaktierung erfolgt hier hochohmig 
mit passiven Tastköpfen.

BILD 2: Schematischer Aufbau zum Bestimmen von Phasengang und Ver-

stärkung von aktiven und passiven Komponenten mithilfe eines Oszillos-

kops mit integriertem Generator.
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BILD 4: Mit  MATLAB® konfiguriertes Programmbeispiel zum Bestimmen von Verstärkung und Phasengang eines Tiefpassfilters zwischen10 MHz und 

30 MHz. Die obere Kurve zeigt die Dämpfung, die untere den Phasengang.

BILD 3: Nützlich auch für Schulungszwecke: Am Display Erklärung der einstellbaren Signalparameter.

Durch die einfache Bedienung eignet sich die integrierte 
Generatorlösung auch gut für Schulungszwecke. Das Konfi-
gurationsmenü zeigt für jeden Betriebsmodus eine Grafik und 
die einstellbaren Parameter (BILD 3). Zur Definition von Arbi-
trär- oder Pattern-Signalen genügen einfache CSV-Dateien 
(Comma-separated values) aus einem Tabellenkalkulations-
programm oder aus MATLAB® (BILD 4). 

Die Vielseitigkeit der neuen Option zeigt auch der digi-
tale  Pattern-Generator. Er kann auf bis zu acht Kanälen 
kunden spezifische Digitalsignale mit einer Abtastrate bis 
40 Msample/s und mit bis zu 40 Mbit je Kanal ausgeben. 
Damit lassen sich auf einfache Weise Schaltvorgänge an 
Messobjekten auslösen und zeitliche Zusammenhänge mes-
sen. Eine typische Anwendung dafür ist das Messen des 

Allgemeine Messtechnik



Bestimmen des Einschwingverhaltens

¸RTO2000

Eingangssignal

RFFE-Befehl

Verstärker

¸RTO-B6

HF-Signal

Messung der 
Einschwingzeit

Decodierter RFFE-Befehl

Cursor-Messungen Einschwingverhalten
des Leistungsverstärkers

Einschwingverhaltens von Leistungsverstärkern für Smart-
phones (BILD 5 und 6). Hier wird häufig eine RFFE-Schnitt-
stelle (Radio Frequency Front End) verwendet. Der Pattern-
Generator kann RFFE-Steuersignale an das Messobjekt sen-
den, die den Leistungsverstärker konfigurieren und  steuern. 
Das Oszilloskop misst das Ausgangssignal und ermittelt 
die Einschwingzeit mit zeitlichem Bezug zum gesendeten 
Steuersignal.

Ein weiteres Einsatzgebiet für die Generator-Option ist die 
Automatisierung von Compliance-Tests. Die hoch automa-
tisierte Testsoftware R&S®ScopeSuite kann den integrierten 
Arbiträr- und Pattern-Generator nutzen, um Steuersignale für 
Ethernet-Compliance-Tests oder Störsignale für 1000Base-T-
Ethernet bzw. BroadR- Reach zu generieren. Das vereinfacht 
den Messaufbau und komplexe Messungen werden ohne 
Interaktion des Nutzers vollautomatisch durchgeführt. So wer-
den Fehler vermieden und die gesamte Messung läuft schnel-
ler ab als im manuellen Betrieb.

BILD 6: Schematischer Aufbau zum Messen der Einschwingzeit eines 

Leistungsverstärkers.

BILD 5: Messung der Einschwingzeit eines RFFE-gesteuerten Leistungsverstärkers mit Markern. Das Oszilloskop wird dabei auf das RFFE-Steuersignal 

getriggert.

Fazit
Die Option Arbiträr- und Pattern-Generator baut die Funktio-
nalität der Oszilloskope R&S®RTO und R&S®RTE weiter aus 
und ersetzt einen externen Generator. Sie kann als voll inte-
grierte Lösung ohne Zusatzsoftware direkt am Oszilloskop 
bedient werden. Komplexe Messaufgaben wie Compliance-
Tests sind vollautomatisch durchführbar. Mit ihrem Leistungs-
umfang ist die Option R&S®RTx-B6 ein wertvoller Helfer bei 
Design- und Entwicklungsaufgaben und dank der komfortab-
len Bedienung und der ausführlich am Display dokumentier-
ten Signalparameter auch gut für Schulungszwecke geeignet.

Matthias Beer
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Programmerweiterung

Zu jeder technischen Aufgabe gehören die passenden 
Werkzeuge. Wer etwa an der vordersten Front der drahtlo-
sen Kommunikationstechnik forscht und entwickelt, kann 
seit jeher darauf bauen, im Messtechnik-Programm von 
Rohde & Schwarz fündig zu werden. Dass sich an dieser Tra-
dition nichts ändert, beweisen einmal mehr die in diesem 
Heft vorgestellten Lösungen. Doch diesseits der High-End-
Applikationen, die das technisch Machbare ausloten, gibt 
es unzählige Standard-Messaufgaben in Service und Qua-
litätssicherung, Entwicklung und Lehre, für die es geräte-
mäßig eine Nummer kleiner und vor allem auch deutlich 

preiswerter sein darf. Solche Basis-Messgeräte musste man 
bisher in der Regel von anderen Herstellern beziehen. In 
Zukunft wird Rohde & Schwarz auch in dieser Einstiegsklasse 
zeigen, was mit Know-how, Innovationsfreude und moderns-
ten Produktionsmethoden schon für kleinere Budgets rea-
lisierbar ist. Auf den folgenden Seiten stellen wir die ersten 
Modelle einer neuen Generation von „Value Instruments“ vor. 
Alle starten deutlich unter der 2000-Euro-Marke. Alle kom-
men aus den selben europäischen Werken wie ihre hoch-
preisigen Geschwister. Und alle stehen für die Markenwerte 
und den Anspruch von Rohde & Schwarz: in ihrem Segment 
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Programmerweiterung

mit der besten Performance und einem überzeugenden Preis/
Leistungs-Verhältnis aufzuwarten. Ein Detail dazu: Typisch 
ist die Vollausstattung ab Werk. Spezielle Features, die nicht 
jeder braucht, schlummern aber so lange als stille Reserve im 
Gerät, bis sie zugekauft und per Keycode freigeschaltet wer-
den. Upgrades sind auf diese Weise selektiv, kostenbewusst 
und einfach auch nach Jahren noch möglich.

Bei Produkten der „Kauf-Klasse“ ist es aber mit der rich-
tigen Mischung aus Preis und Leistung allein nicht getan. 
Der Kunde erwartet einen unkomplizierten und schnellen 

Bestell- und Lieferablauf, wie er es vom Consumer-Markt 
her gewohnt ist. Für Support und Service gilt das gleiche. 
Das Value-Programm ist entsprechend aufgesetzt. Der Ver-
trieb liegt außer bei Rohde & Schwarz selbst auch in den Hän-
den bewährter und fachkundiger Distributoren, die ihre loka-
len Märkte bestens kennen und bedienen. Die Produktseiten 
auf www.rohde-schwarz.com zeigen für jedes Land die mögli-
chen Bezugswege auf. 

Weitere Value-Produkte sind in Vorbereitung. NEUES wird 
über diese Innovationen regelmäßig berichten.
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Power of Ten
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10-bit-A/D-Wandler, 10 Msample Speicher und 10,1"-Touchscreen – in gleich 

drei wichtigen Disziplinen setzt sich die neue Oszilloskopserie R&S®RTB2000 mit 

einer „10“ an die Spitze des Einstiegssegments. Und das zu einem Startpreis von 

1250 Euro. Ein reichhaltiges Feature-Set tut ein Übriges, um die Geräte für zahllose 

Messaufgaben in Industrie und Lehre zu qualifizieren.

Die Oszilloskope der Serie R&S®RTB2000 setzen neue Maß-
stäbe in der Einstiegsklasse. Dass sie mehr sind als nur Oszil-
loskope zeigt ihre umfangreiche Ausstattung: Optional mit an 
Bord sind Logik- und Protokollanalysator, Signalformen- und 
Mustergenerator sowie ein Digitalvoltmeter. Ebenfalls inte-
griert sind spezielle Betriebsmodi für die Spektrumanalyse, für 
Maskentests und die Langzeiterfassung. Die Fehlersuche in 
elektronischen Systemen aller Art gestaltet sich damit einfach 
und effektiv – und das alles zu einem äußerst attraktiven Preis.

Video

10,1"-Touchscreen mit hoher Auflösung  
und Gestenunterstützung
Der hochauflösende kapazitive 10,1"-Touchscreen 
macht die Arbeit mit dem R&S®RTB2000 zum 

visuellen Erlebnis – durchaus kein unnötiger Luxus, verbrin-
gen Anwender doch viel Zeit vor dem Messgerät und beim 
Ablesen des  Displays. Dieser im Vergleich zu anderen Oszil-
loskopen dieser Klasse mehr als doppelt so große Bildschirm 
mit einer Auflösung von 1280 × 800 Pixeln visualisiert Mess-
kurven  entsprechend detailliert. Hoch im Kurs bei Anwen-
dern steht auch eine flotte und komfortable Bedienung. Die 
R&S®RTB2000 bieten dafür Touch-Gesten zum einfachen 

Einstellen der Skalierung sowie zum Zoomen oder Verschie-
ben einer Signalform – wie vom Smartphone gewohnt. So 
kommen auch Anwender mit geringeren Budgets in den 
Genuss von Komfortmerkmalen.

Das Ergebnis aufwendiger Usability-Studien ist die von den 
höherklassigen Modellen abgeleitete Bedienoberfläche, die 
auch den Umstieg von Fremdprodukten vereinfacht. Eine 
Werkzeugleiste bietet schnellen Zugriff auf häufige verwen-
dete Funktionen und die R&S®SmartGrid-Funktion nutzt den 
Bildschirm optimal zur Darstellung der Messkurven. Die 
Beschriftung aller Achsen erleichtert das schnelle Bestim-
men der Signaleigenschaften. Mit dem Notizwerkzeug zeich-
net der Anwender mit dem Finger direkt auf dem Bildschirm 
und kann so interessierende Bereiche mit Anmerkungen oder 
Markierungen versehen (BILD 1).

10 bit Vertikalauflösung für  
sichtbar mehr Signaldetails
Oszilloskope messen die Spannung über der Zeit. Eine 
Schlüsselfunktion nimmt dabei der Analog/Digital-Wand-
ler ein. Seine Eigenschaften bestimmen maßgebend, wie 

BILD 1: Die Bedienoberfläche des 

R&S®RTB2000 mit Werkzeugleiste und 

R&S®SmartGrid-Achsenbeschriftung. Mit dem 

Notizwerkzeug zeichnet der Anwender direkt 

mit dem Finger am Bildschirm – eine komfor-

table Funktion für Kommentare und Reports.
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hoch ein Gerät die Amplitude der gemessenen Signale auf-
lösen kann. Der Standard dafür liegt seit Jahrzehnten bei 
8 bit oder 256 Stufen. Das R&S®RTB2000 ist mit einem 
Rohde & Schwarz-eigenen 10-bit-A/D-Wandler ausgestattet, 
der 1024 Stufen zur Verfügung stellt – viermal so viele wie 
andere Oszilloskope in diesem Segment. 

Video

Die höhere Auflösung erlaubt genauere Messungen 
und kann dabei helfen, sehr kleine unter sehr 
großen Signalen zu entdecken. BILD 2 zeigt am 
Ende einer exponentiell gedämpften Sinusfunktion 

den Vorteil hoher Auflösung. Um den anfangs noch hohen 
Signalpegel der Sinuskurve vollständig darstellen zu können, 
ist eine große vertikale Skalierung erforderlich. Der 
Bildausschnitt zeigt den Teil der Zeitachse, bei dem die 
Amplitude schon stark abgeklungen ist. Unten ist die gleiche 
Kurve eingeblendet, wie sie auf einem Oszilloskop dargestellt 
wird, das nur einen 8-bit-A/D-Wandler hat. Die 10-bit-Auflö-
sung ist detailreicher. Zudem lässt sich die Darstellung am 
R&S®RTB2000 durch den Einsatz von Mittelwertbildung 
sowie spezieller Dezimation mit Tiefpassfilterung noch weiter 
verbessern. Dieses deutliche Mehr an Auflösung kann 
entscheidend dafür sein, ob ein Problem in einer Schaltung 
lokalisiert werden kann oder nicht.

Video

10 MSample Standardspeicher erfasst  
längere Zeiträume bei voller Bandbreite
Nach der Bandbreite und der Abtastrate ist die 
Speichertiefe die wichtigste Eigenschaft eines Oszil-

loskops. Sie ist ausschlaggebend dafür, in welchem Umfang 
ein Gerät zur Fehler suche einsetzbar ist. Die Oszilloskope 
R&S®RTB2000 bieten mit 10 Msample pro Kanal den größten 
Akquisitionsspeicher in dieser Klasse, im Interleaved-Modus 

BILD 2: Signaldetails einer abklingenden Sinusschwingung: oben das 

Oszilloskop R&S®RTB2000 mit seiner Standardauflösung von 10 bit, unten 

das gleiche Signal mit einem 8-bit-A/D-Wandler.

sogar 20 Msample pro Kanal – zehn Mal mehr als andere 
Geräte in diesem Segment. Damit lassen sich Signalfeh-
ler und wichtige Ereignisse besser detektieren – und hohe 
Abtastraten selbst bei langen Aufzeichnungen beibehalten.

Speziell für die Analyse serieller Protokolle sind lange Akqui-
sitionszeiten unabdingbar. Bereits mit dem Standardspei-
cher im R&S®RTB2000 ist die Aufzeichnungslänge für die 
individuellen Datentelegramme der meisten Busse ausrei-
chend (BILD 3). Optional lässt er sich zu einem segmentier-
ten Speicher von 160 Msample ausbauen. In diesem Modus 
werden nur die Perioden aufgezeichnet, in denen Signale 
enthalten sind, beispielsweise Protokoll-Kommunikations-
daten oder Impulse. So können protokollbasierte Signale mit 
Kommunikations lücken, wie sie in I2C- oder SPI-Bussyste-
men vorkommen, über mehrere Minuten oder Stunden auf-
gezeichnet werden. Dank der variablen Segmentgröße von 
10  ksample bis zu 10 Msample wird der 160 Msample große 
Speicher optimal genutzt; es sind mehr als 13 000 zusammen-
hängende Einzelaufzeichnungen möglich.

BILD 3: Dank des tiefen Speichers können lange 

Signal sequenzen aufgezeichnet werden. Dies ist 

besonders nützlich für die Analyse von Daten-

telegrammen oder seriellen Protokollen.
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Die Kombination aus segmentiertem Speicher und den Pro-
tokoll-Trigger- und Decodier-Optionen macht aus dem 
R&S®RTB2000 einen Protokollanalysator für alle Informatio-
nen in analogen oder digitalen Signalquellen. 

Mit den Anforderungen wachsen
Die Oszilloskope R&S®RTB2000 sind als 2- oder 4-Kanal- 
Geräte mit Bandbreiten von 70 / 100 / 200 und 300 MHz lie-
ferbar. Der Einstiegspreis liegt bei 1250 € für das Modell mit 
zwei Kanälen und 70 MHz Bandbreite. Per Lizenzschlüssel 
sind Upgrades bis zur 300-MHz-Bandbreite möglich. Auch der 
4-bit-Mustergenerator und der Logikanalysator lassen sich 
über Lizenzschlüssel aktivieren. Zukünftige Aufrüstbarkeit ist 
also gewährleistet und Investitionen sind geschützt.

Mit dem hier beschriebenen „10er-Triple“ sind die Highlights 
der Oszilloskope bei Weitem nicht vollständig beschrieben. 
Videos auf der Produktseite im Internet führen vor, worauf 
sich der Anwender außerdem freuen kann. Der nachstehende 
Überblick gibt eine Vorschau.

Dr. Philipp Weigell

Die Highlights im Überblick
 ❙ 10-bit-A/D-Wandler
 ❙ 10,1"-Touchscreen (kapazitiv)
 ❙ 10 Msample Standardspeicher, 20 Msample interleaved
 ❙ 160 Msample segmentierter Speicher für mehr als  
13 000 Aufzeichnungen

 ❙ Frequenzbereich 70 / 100 / 200 / 300 MHz
 ❙ 1 mV/Div echte vertikale Auflösung
 ❙ History-Modus: Analyse früherer Aufzeichnungen
 ❙ 1,25 Gsample/s, 2,5 Gsample/s interleaved
 ❙ Logik- und Protokollanalysator, Signalformen- und Muster-
generator, Digitalvoltmeter, Spektrumanalyse, Maskentest

 ❙„Education Mode“ zum Deaktivieren automatischer 
 Funktionen

 ❙ Komfortable Report-Funktionen
 ❙ Lokalisierte Bedienoberfläche und Online-Hilfe
 ❙ Aufrüstoptionen über Keycodes
 ❙ Web-Server-Funktion für den Remote-Zugriff
 ❙ Umfassendes Spektrum an Tastköpfen und Zubehör

Logikanalyse

Spektrumanalyse

Protokollanalyse

Maskentest
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Unerwartete Performance  
in der Einstiegsklasse

Der neue Spektrumanalysator R&S®FPC1000 bietet für 

professionelle Anwender sowie für Einsteiger innova-

tive Technik und Rohde & Schwarz-Qualität zu einem 

überraschenden Preis.
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Labors an Universitäten, Forschungseinrichtungen, Produkti-
ons- und Servicestätten stehen oft vor dem Dilemma, dass sie 
mit knappen Budgets haushalten müssen, auf präzise Mess-
technik aber nicht verzichten können. Der R&S®FPC1000 
zerschlägt diesen gordischen Knoten für den Bereich der 
Spektrumanalyse. Zu erschwinglichem Preis bietet er HF-
Daten und Ausstattungsmerkmale, die man in seiner Klasse 
bisher entbehren musste.

Video

Fähigkeiten nach Maß
Der Käufer eines R&S®FPC1000 investiert nur in 
den Leistungsumfang, den er braucht. Jedes Gerät 
wird zwar ab Werk mit allen lieferbaren Hard- und 

Software-Fähigkeiten ausgestattet, die aber zum Teil erst wirk-
sam werden, wenn man sie per Keycode aktiviert. Wer mit 
dem Einstiegsgerät von 5 kHz bis 1 GHz und den Basis-Mess-
funktionen bereits die passende Ausstattung gefunden hat, 
lässt die Optionen als Reserve im Gerät schlummern. Erfor-
dert die Anwendung einen höheren Frequenzbereich, sind 
Frequenzerweiterungen bis 2 GHz bzw. 3 GHz freischaltbar, 
ohne dass eine Neukalibrierung erforderlich wird. Bei Bedarf 
lassen sich weitere Funktionen zukaufen und sofort nach 
Erhalt des Keycodes nutzen. Das Gerät bleibt beim Anwender 
und muss nicht zum Service – ein großer Vorteil, insbeson-
dere wenn es in ein Rack eingebaut ist.

Video

Unerwartete HF-Performance
Hohe Empfindlichkeit zählt zu den wichtigsten 
Eigenschaften eines Spektrumanalysators, bei-
spielsweise für das Messen sehr schwacher Signale. 

Der R&S®FPC1000 hat einen in dieser Klasse außergewöhn-
lich niedrigen Rauschpegel von typisch –150 dBm, der sich 
mit dem optionalen Vorverstärker noch auf typisch –165 dBm 
reduzieren lässt. Der Analysator verarbeitet Eingangssignale 
bis zu +30 dBm (1 W), doch auch Leistungen bis 2 W beschä-
digen ihn nicht. Die meisten Einstiegsklasse-Geräte  verkraften 
hingegen höchstens +20 dBm (100 mW). Der niedrige 
Rauschpegel und die hohe maximale Eingangsspannung erge-
ben zusammen einen ungewöhnlich großen Dynamikbereich.

Doch der R&S®FPC1000 punktet nicht nur auf der Pegel-
Achse. Die Qualität einer HF-Messung hängt auch stark von 
der passenden Einstellung der Auflösebandbreite ab. Je 
kleiner sie ist, umso mehr Details zeigt das Spektrum. Der 
R&S®FPC1000 ist der einzige Analysator der Einstiegsklasse 
mit einer Auflösebandbreite von 1 Hz (BILD 1).

Display: groß und hochauflösend
Große Displays mit hoher Auflösung sind ein mitentschei-
dendes Kriterium beim Kauf von PCs, Tablets oder Smart-
phones. Das gilt auch für anzeigende Messgeräte, weshalb 

BILD 1: Die Emp-

findlichkeit des 

R&S®FPC1000 mit 

optionalem Vorver-

stärker liegt bei typ. 

–165 dBm bei einer 

Auflösebandbreite 

von 1 Hz.
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man dem R&S®FPC1000 ein hochauflösendes 10,1"-Display 
mit 1366 × 768 Pixeln spendiert hat. Damit übertrifft er nicht 
nur die VGA-Auflösung von 640 × 480 Pixel deutlich, die bis-
her bei Einstiegsgeräten Standard war, sondern bietet auf sei-
ner merklich größeren Displayfläche eine in dieser Preisklasse 
bisher nicht gebotene Übersichtlichkeit und Schärfe.

Video

Messen hier, bedienen dort
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des 
R&S®FPC1000 ist das eingebaute WLAN-Mo-
dul, das ein Hantieren mit Anschlusszubehör 

erübrigt. Übers WLAN – aber auch über LAN oder USB 
– lässt sich das Gerät in allen Funktionen fernbedienen. 
Dafür gibt es zwei kostenlose Software-Tools: die PC-Soft-
ware R&S®InstrumentView (BILD 2) und die Fernsteuer-App 
R&S®MobileView für iOS und Android (BILD 3). 

R&S®InstrumentView ist nicht nur ein bequemes Mittel zur 
abgesetzten Bedienung eines Einzelgeräts, sondern hält mit 
der Funktion LabDisplay ein besonderes „Schmankerl“ bereit. 
Ausbilder und Schulungsleiter bauen damit in wenigen Minu-
ten ein drahtlos vernetztes Labor auf, über das sie einen gan-
zen Gerätepark simultan überwachen und steuern können, 

BILD 2: Über die Funktion LabView in der Fernsteuersoftware R&S®InstrumentView werden mehrere im WLAN vernetzte Spektrumanalysatoren 

R&S®FPC1000 verwaltet.

BILD 3: Mit der App R&S®MobileView für iOS- und Android-

Geräte ist der R&S®FPC1000 fernsteuerbar.
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etwa die Messungen von Studenten in einem Schulungsraum 
administrieren oder Hilfestellungen geben (BILD 2 und Heft-
titel). Hilfreich ist das Tool natürlich auch im industriellen Pro-
duktiveinsatz, wenn verteilte Messgeräte fernzuüberwachen 
sind.

Aber auch der umgekehrte Fall, der Zugriff Vieler auf ein ein-
zelnes Gerät, eröffnet faszinierende Möglichkeiten: Die Stu-
denten greifen dabei übers Netz von beliebigen Orten auf ein 
zentral bereitgestelltes Messgerät zu. Das virtuelle Klassen-
zimmer ist eröffnet.

Weitere Features
Der R&S®FPC1000 bietet etliche Messfunktionen für 
anspruchsvolle Anwendungen, auf die hier nicht im Detail 
eingegangen werden kann, etwa einen Empfängermodus, 
die Modulationsanalyse von AM-, FM- und ASK / FSK-Signa-
len oder die Messung von belegter Bandbreite und Kanalleis-
tung. Auf der Produktseite im Internet gibt es dazu ausführli-
che Informationen.

Stefan Stahuber

Die Highlights im Überblick
 ❙ 10,1"-Display (1366 × 768 Pixel)
 ❙ Frequenzbereich 5 kHz bis 1 GHz,  
per Keycode erweiterbar auf 2 GHz oder 3 GHz

 ❙ Auflösebandbreiten ab 1 Hz
 ❙ Niedriges Eigenrauschen von typ. –150 dBm,  
mit optionalem Vorverstärker typ. –165 dBm

 ❙ Hohe max. Eingangsleistung von +30 dBm (1 W)
 ❙ Aufrüstoptionen per Keycodes:

 ■ Empfängermodus für EMV-Messungen
 ■ Vorverstärker für noch höhere Empfindlichkeit
 ■ Modulationsanalyse
 ■ Erweiterte Messmöglichkeiten wie Kanalleistung, belegte 
Bandbreite, Spektrogramm

 ■ WLAN-Unterstützung
 ❙ Kostenfreie Fernsteuersoftware für PC und iOS- bzw. 
Android-Mobil geräte

 ❙ Aufbau eines vernetzten Labors oder eines virtuellen Klassen-
zimmers in wenigen Minuten

FM Trace

Bis zu sechs Marker

Kanalleistung

Spektrogramm
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Netzgeräte für den Alltag:  
robust, leistungsstark und preiswert
Die beiden neuen Netzgeräte R&S®NGE100 bieten zu einem attraktiven Preis eine Reihe hilfreicher Zusatz-

funktionen, die in dieser Klasse nicht üblich sind.

Das zweikanalige R&S®NGE102 und das dreikanalige 
R&S®NGE103 (BILD 1) liefern bis zu 33,6 W Ausgangsleis-
tung pro Kanal, d. h. je nach Modell stehen 66 W bzw. 100 W 
zur Verfügung. Sie sind einfach und intuitiv zu bedienen, alle 
Grundfunktionen sind über die Frontplatte erreichbar. Per 
Drehgeber werden Spannung, Strom und die Grenzwerte 
für die diversen Schutzfunktionen eingestellt. Die Betriebs-
zustände sind auf dem großen farbcodierten Anzeigefeld 
jederzeit deutlich zu erkennen. Grüne Ziffern signalisieren den 
Kon stantspannungs-, rote den Konstantstrom-Betrieb. Gelbe 
Ziffern markieren nicht aktive Kanäle, Werte im Einstellmodus 
erscheinen in Blau.

R&S®NGE100 – was es so besonders macht
Rohde & Schwarz hat eine Vielzahl von Netzgeräten in allen 
Preis- und Performance-Klassen im Programm (BILD 2). Die 
R&S®NGE100 gehören zur Standardklasse, bietet jedoch 
Zusatzfunktionen, die hier nicht üblich sind.

Galvanisch getrennte Ausgänge
Alle Kanäle des R&S®NGE100 sind voneinander getrennt auf-
gebaut, kurzschlussfest und haben keine Verbindung zur Gerä-
te-Masse. Dadurch können die Ausgänge auf vielfältige Weise 
zusammengeschaltet werden. Beispielsweise sind zwei Kanäle 
für eine Versorgung mit ±12 V verwendbar (BILD 3). Schal-
tet man die beiden Kanäle in den „Tracking Mode“, so lässt 
sich die Spannung am Prüfling durch Betätigen des Drehrads 
simultan in beiden Kanälen z. B von ±12 V auf ±15 V erhöhen.

Parallel- und Serienbetrieb der Ausgänge
In ihren Daten sind alle Kanäle gleich, es gibt keine „Hilfs-
kanäle“ mit verringerten Spannungs- / Stromwerten wie bei 
vielen anderen Geräten am Markt. Jeder Kanal liefert bis zu 
32 V bzw. bis zu 3 A bei einer maximalen Ausgangsleistung 
von 33,6 W. Für höhere Spannungen oder Ströme werden 
mehrere Kanäle einfach zusammengeschaltet (BILD 4).

BILD 1: Die Netzgeräte R&S®NGE100 bieten einen hohen Wirkungsgrad in 

Kombination mit geringer Restwelligkeit. Die Vielzahl der Komfortfunktio-

nen sind in dieser Klasse nur selten anzutreffen.
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Symmetr. Spannungsversorgung

+12 V

–12 V

Paralleler und serieller Betrieb durch U/I-Tracking

Paralleler Betrieb
11 V / 9 A

Serieller Betrieb
96 V / 1 A

 Die Netzgeräteklassen

Standardnetzgeräte
 ❙ Preiswert, leise und robust
 ❙ Für den manuellen und einfachen Fernsteuerbetrieb
 ❙ Einsatz im Unterricht, als Tischgeräte und in System-Racks

Beispiel links: Netzgerät R&S®NGE100

Performance-Netzgeräte
 ❙ Geschwindigkeit, Genauigkeit und erweiterte Programmiermöglichkeiten stehen im Vordergrund
 ❙ Merkmale wie Schutzfunktionen, kurze Programmierzeiten und ladbare U- und I-Sequenzen
 ❙ Einsatz in Labors und ATE-Anwendungen

Beispiel links: Programmierbares Dreikanal-Netzgerät R&S®HMP2030

Spezialnetzgeräte
 ❙ Einzigartige Fähigkeiten wie z. B.

 ■ Nachbildung der spezifischen Eigenschaften einer Batterie
 ■ Betrieb als elektronische Last, um Strom bzw. Leistung gezielt abzuführen

 ❙ Einsatz in Labors und ATE-Umgebungen
Beispiel links: Dreikanal-Arbitrary-Netzgerät R&S®HM8143

BILD 2: Praktisch für jede Anwendung in Entwicklung und Produktion hat Rohde & Schwarz ein umfangreiches Programm an Netzgeräten (hier typische 

Beispiele). Die neuen R&S®NGE100 sind in der Standardklasse angesiedelt.

Schutzfunktionen
Auch hinsichtlich der Schutzfunktionen bieten die neuen 
Netzgeräte Ungewöhnliches. Für jeden Kanal lassen sich 
Maximalwerte für Strom, Spannung oder Leistung vorgeben. 
Wird eine eingestellte Grenze überschritten, so schaltet der 
betroffene Kanal automatisch ab und am Display erscheint ein 
Warnhinweis. Stromüberschreitungen werden mit der Funk-
tion „FuseLink“ in mehreren Kanälen komfortabel überwacht 
und diese gegebenenfalls automatisch abgeschaltet. Mit der 
Einstellung „Fuse Delay“ lässt sich die elektronische Siche-
rung in ihrem Auslöseverhalten so anpassen, dass kurzzeitige 
Stromspitzen ignoriert werden.

BILD 3: Zusammenschalten der Ausgänge z. B. 

für eine symmetrische Spannungsversorgung.

Fernsteuerung
Die Netzgeräte haben standardmäßig eine USB-Schnittstelle 
zur Fernsteuerung aller Gerätefunktionen von einem externen 
PC. Zur Bedienung über ein LAN oder ein WLAN gibt es eine 
optionale Ethernet-Schnittstelle bzw. die Option Wireless LAN 
Remote Control, beide per Keycode aktivierbar. Damit werden 
die R&S®NGE100 (auch zusammen mit anderen Geräten) in 
ein Netzwerk eingebunden und über einen  Browser bedient. 
So kann beispielsweise eine Lehrkraft im Schulungsbetrieb 
alle Schülergeräte steuern.

Klaus Schiffner

BILD 4: Für höhere Anforderungen an Spannung oder Strom werden mehrere Kanäle des 

R&S®NGE100 kombiniert.
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Komplettlösung für die  
On-Wafer-Charakterisierung von  
Millimeterwellen-Komponenten
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BILD 1: On-Wafer-Messung bei 300 GHz 

mit dem Millimeterwellen-Prober von MPI 

und dem Netzwerkanalysator R&S®ZVA mit 

Frequenzkonvertern.
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Die zunehmende Integration von Bauelementen führt immer häufiger dazu, dass 

diese nicht mehr über koaxiale Anschlüsse getestet werden können, da es keine 

mehr gibt. Stattdessen charakterisiert man sie direkt auf dem Wafer, was eine 

Kombination aus Netzwerkanalysator und Probe Station erfordert. Eine solche 

Komplettlösung ist jetzt von Rohde & Schwarz erhältlich.

Gemeinsame On-Wafer-Messlösungen  
mit der MPI Corporation 
Schon seit einigen Jahren kooperiert Rohde & Schwarz mit 
der MPI Corporation in Taiwan (www.mpi-corporation.com), 
um schlüsselfertige Lösungen für Messungen an Halbleiter-
komponenten im Hochfrequenz- und Millimeterwellen bereich 
anzubieten. Diese Partnerschaft wird jetzt intensiviert und 
ausgebaut, indem an verschiedenen Standorten in Asien, 
Europa und Amerika Teststationen zur Verfügung gestellt wer-
den, an denen Interessenten vor dem Kauf Probemessungen 
durchführen können.

Die Prober von MPI zeichnen sich durch eine außerordentlich 
hohe mechanische Stabilität und durchdachte Konstruktion 
aus, die eine einfache Handhabung sowie gute Reproduzier-
barkeit der Messergebnisse ermöglichen (BILD 1).

Der Rohde & Schwarz-Netzwerkanalysator R&S®ZVA eig-
net sich aufgrund seiner Messdynamik und Stabilität für 
anspruchsvolle On-Wafer-Messungen. Bei Millimeterwel-
lenanwendungen in den Bereichen Automotive, 5G oder 
 Aerospace & Defense erweitern Konverter den Frequenz-
bereich des Grundgeräts in verschiedene Frequenzbänder bis 
zu 500 GHz (BILD 2). Die thermische Stabilität der Konverter 
ist die Basis für reproduzierbare Messergebnisse vor allem bei 
manueller Kalibrierung, bei der die einzelnen Kalibrierschritte 
und die Messung mit einigem Zeitabstand erfolgen.

Für Millimeterwellen-Messungen optimiert
Bei anderen Prober-Systemen am Markt ist zwischen den 
Konverterausgängen und dem zu messenden Wafer eine 
deutliche Distanz zu überbrücken, was mit längeren, oft 
mehrfach abgewinkelten Hohlleiterzuführungen bewerkstel-
ligt wird. Mechanische Instabilität und eine Verschlechterung 
der HF-Daten, z. B. die Direktivität am Messtor bei Frequen-
zen oberhalb von 220 GHz, können die Folge sein. Beim MPI-
Prober befinden sich Wafer-Aufnahme (Chuck) und Konverter 
auf dem gleichen Niveau. Letztere lassen sich bis auf wenige 
Zentimeter an den zu messenden Chip heranführen, sodass 
die mechanisch stabilen Probes direkt am Konverter mon-
tiert werden können (BILD 2 und 3). Diese sind schnell aus-
tauschbar, denn sie werden auf eine Metallplatte geschraubt, 
die einfach von der Seite mittels Schwalbenschwanzverbin-
dung auf den Manipulator geschoben und fixiert wird. Im 

BILD 2: Frequenzkonverter mit tief liegendem Hohlleiterausgang. Der 

Abstand zum Wafer, den man sich auf Boden-Niveau vorzustellen hat, 

wird damit minimiert.

BILD 3: Die Probes zur Wafer-Kontaktierung sind direkt mit den Kon-

vertern verschraubt – eine Lösung, die Konstruktionen mit Hohlleiter-

zuführungen überflüssig macht.
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Handumdrehen lässt sich so der Aufbau für Messungen in 
einem anderen Frequenzband umrüsten. 

Mit der Kalibriersoftware QAlibria® von MPI sind On-Wafer-
Messungen schnell konfiguriert und durchgeführt (BILD 4). 
Ihre intuitive Multi-Touch-Bedienoberfläche (ein an der Sta-
tion montierter Touchscreen gehört zum Lieferumfang) stellt 
die Messparameter des Netzwerkanalysators ein, konfiguriert 
Probes und Kalibriersubstrat und wählt das passende Kali-
brier verfahren aus. Als Besonderheit bietet die Software außer 
den klassischen Verfahren auch NIST Multi-Line TRL an, das 
On-Wafer-Kalibrierungen auf Basis der Genauigkeitsanforde-
rungen von Metrologie-Instituten ermöglicht.

Ausprobieren vor dem Kauf
Ein Messsystem aus Netzwerkanalysator und Probe Sta-
tion ist technisch komplex, vor allem bei Frequenzen im Mil-
limeterwellenbereich. Die Möglichkeit zur Erprobung der 
MPI-Rohde & Schwarz-Lösung an verschiedenen  Standorten 
in Asien (China, Taiwan), Europa (Deutschland, Russland) und 
den USA (Texas und Kalifornien) erlaubt es Kunden, vor einer 
Investition sicherzustellen, dass ihre Messanforderungen 
erfüllt werden. Probemessungen an Testobjekten verschaf-
fen einen Eindruck von der Handhabung des Messsystems 
und der zu erreichenden Qualität der Messergebnisse. Je 
nach Standort stehen manuelle (BILD 5), halb automatische 

BILD 4: Multi-Touch-Kalibriersoftware QAlibria®.

BILD 5: Das kom-

plette Messsystem in 

der manuell bedien-

ten Ausführung.

oder vollautomatische Prober zur Verfügung.  Interessenten 
wenden sich für nähere Informationen bitte an ihre lokale 
Rohde & Schwarz-Vertretung.

Andreas Henkel
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Die Verstärker R&S®BBA130 sind weltweit die ersten, deren Übertragungsverhalten an die jeweilige Appli-

kation anpassbar ist, und das sogar im laufenden Betrieb.

Anforderungen an Verstärker
HF-Leistungsverstärker müssen unter-
schiedlichen Anforderungen genügen. 
So haben Verstärker für Mobilfunkbasis-
stationen andere Eigenschaften als die 
für Rundfunk- oder Radaranwendun-
gen – und die sind optimiert und nicht 
veränderbar.

Die Eigenschaften von HF-Leistungsver-
stärkern für Tests in Entwicklung, Fer-
tigung und Qualitätssicherung von HF-
Komponenten wie Filter, Schalter oder 
Verstärkerbaugruppen dagegen sollten 
an das jeweilige Testszenario anpass-
bar sein, denn sie stehen unter dem Ein-
fluss mehrerer Parameter:

Hüllkurve des Eingangssignals
Von ihr hängt ab, ob der Verstärker Leis-
tungsreserven für die Signalspitzen vor-
halten muss. Man unterscheidet Sig-
nale mit:

R&S®BBA130: das Chamäleon unter  
den Breitbandverstärkern

 ❙ konstanter Hüllkurve  
z. B. CW-Signale oder FM-, PM- und 
PSK-modulierte Signale

 ❙ langsam variierender Hüllkurve  
z. B. AM- oder Zweitonsignale

 ❙ sehr schnell variierender Amplitude 
Ein- und Mehrträgersignale mit höher-
wertiger Phasen- und / oder Amplitu-
denmodulation wie z. B. OFDM-Sig-
nale mit hohem Crest-Faktor

Zeitbereichsverhalten des 
Eingangssignals
Soll das Eingangssignal (kontinuierlich 
oder gepulst) formgetreu verstärkt wer-
den, so erfordert das einen geeigneten 
Arbeitspunkt des Verstärkers.

Übertragungseigenschaften  
des Verstärkers selbst
Sie beeinflussen die Linearität, Harmo-
nische und Intermodulationsprodukte 
des Verstärkers und zeigen, ob er für 

BILD 1: Die Leistungsverstärker R&S®BBA130 erlauben es, während des Betriebs den Arbeitspunkt der Transistoren zwischen den Klassen A und AB zu 

verschieben sowie zwischen maximaler Ausgangsleistung und Toleranz gegenüber Fehlanpassung am Ausgang zu wählen.

den Test ggf. in der Sättigung betrieben 
werden darf. Je nach Anwendung muss 
ein Verstärker das Eingangssignal form-
getreu mit hoher spektraler Reinheit ver-
stärken oder es steht eine hohe Aus-
gangsleistung im Vordergrund, bei der 
Zeitverhalten und Spektrum des Aus-
gangssignals zweitrangig sind.

Anpassung des Prüflings  
am Verstärkerausgang
Die Anpassung des Prüflings bestimmt 
das erlaubte Rückregelverhalten des 
Verstärkers und beeinflusst die Ausle-
gung der Verstärkerschaltung. In der 
Praxis wird unterschieden zwischen:
 ❙ Anwendung mit guter Anpassung 
(geringe Abweichung von 50 Ω) 
Der Verstärker darf zum eigenen 
Schutz zurückregeln, wenn sich die 
Anpassung durch einen Prüflings-
defekt verschlechtert.
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BILD 3: Konfigurationsbeispiel: Das Verstär-

kersystem R&S®BBA130-BC1500D1200 im 

19"-Gestell mit 35 HE beinhaltet Leistungsver-

stärker für 80 MHz bis 1 GHz (1500 W) sowie 

690 MHz bis 3,2 GHz (1200 W), Eingangs-, Aus-

gangs und Messstellenschalter.

Test Anforderungen an den Verstärker
 ❙ Intermodulationstests, 

z. B. PIM-Tests
 ❙ Multiton-Tests
 ❙ Peak-Average-Ratio-Tests

Dafür ist ein sehr linearer Verstärker erforderlich, damit der Prüfling mit einem spektral reinen Eingangssignal versorgt wird. Die Prüflinge sind 
typischerweise gut angepasst. Tritt eine Fehlanpassung auf, so ist der Prüflings defekt und der Verstärker darf zum Selbstschutz die Leistung 
zurückregeln oder abschalten.

 ❙ Zerstörungstests
 ❙ Robustheitstests
 ❙ Voralterung

Dafür sind spektrale Reinheit und formgetreue Verstärkung des Eingangssignals zweitrangig, vielmehr ist möglichst viel Leistung gefragt. Der 
Prüfling ist normalerweise gut angepasst. Tritt Fehlanpassung auf, ist der Prüflings defekt und der Verstärker darf zum Selbstschutz die Leis-
tung zurückregeln oder abschalten.

 ❙ Tests mit gepulsten 
Signalen

Der Verstärker muss das Eingangssignal formgetreu verstärken.

 ❙ Wissenschaftliche 
Anwendungen

 ❙ EMV-Tests

Die an den Verstärker angeschlossenen Versuchsaufbauten oder Antennen bei EMV-Tests sind oft schlecht angepasst und erfordern daher 
einen Verstärker, der tolerant ist gegenüber Fehlanpassung und der die Leistung möglichst spät zurückregelt bzw. abschaltet. Die Anforderun-
gen an die spek trale Reinheit und die formgetreue Wiedergabe des Eingangssignals sind applikationsspezifisch unterschiedlich.

BILD 2: Anforderungen an HF-Leistungsverstärker bei den verschiedenen Testarten.

 ❙ Anwendung mit schlechter Anpassung 
(im Extremfall Kurzschluss oder Leer-
lauf) 
Der Verstärker soll möglichst nicht 
zurückregeln oder abschalten, sondern 
weiterhin HF-Leistung erzeugen.

Nicht nur die oben aufgezeigten Para-
meter erfordern flexible Verstärker, son-
dern auch die verschiedenen Tests, die 
im Rahmen der Entwicklung, Fertigung 
und Qualitätssicherung von HF-Kom-
ponenten durchgeführt werden. BILD 2 
zeigt eine Auswahl und die dabei zu 
erfüllenden Anforderungen.

R&S®BBA130 – ein Verstärker  
für viele Anforderungen
Mit der Verstärkerfamilie R&S®BBA130 
(BILD 1 und 3) bringt Rohde & Schwarz 
erstmals Verstärker auf den Markt, 
deren Übertragungseigenschaften vom 
Anwender applikationsspezifisch einge-
stellt werden können. Die Familie deckt 
drei Frequenzbereiche ab: 80 MHz bis 
1,0 GHz, 0,69 GHz bis 3,2 GHz und 
2,5 GHz bis 6,0 GHz bei Ausgangsleis-

tungen von 22 W bis 4200 W. Zur Opti-
mierung des Ausgangssignals stehen 
zwei „mächtige“ Regler zur Verfügung: 
für das stufenlose Verschieben des 
Arbeitspunkts zwischen Klasse A und 
Klasse AB sowie für die Wahl zwischen 
maximaler Ausgangsleistung oder hoher 
Toleranz gegenüber Fehlanpassung. 
Beide Regelparameter können während 
des Betriebs direkt am Verstärker, über 
die Browser-Bedienoberfläche oder per 
Fernsteuerbefehle eingestellt werden, 
z. B. wenn während der Prüfung die Sig-
nalform gewechselt oder unterschiedli-
che Anforderungen an das Ausgangssi-
gnal gestellt werden.

Mit einem einzigen Verstärker lässt sich 
so beispielsweise die Messung der spe-
zifizierten Daten eines Prüflings durch-
führen (hier ist ein hochlinearer Ver-
stärker erforderlich) sowie auch des-
sen Belastbarkeitsgrenze ermitteln (hier 
zählt nur die Ausgangsleistung).

Lage des Arbeitspunkts nach Bedarf
Die Möglichkeit zur stufenlosen Einstel-
lung des Arbeitspunkts der Transistoren 
bewirkt unterschiedliche Eigenschaften 
des Ausgangssignals. Ein Arbeitspunkt 
in Klasse A hat eine sehr gute Lineari-
tät und reine Ausgangsignale zur Folge, 
ideal zum Erzeugen sauberer CW-Si-
gnale. Ein Arbeitspunkt in Klasse AB 
erlaubt die exakte Verstärkung gepuls-
ter Signale und verbessert die Effizienz 
(BILD 4).

Allgemeine Messtechnik
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Maximale Ausgangsleistung kontra 
Toleranz gegen Fehlanpassung
Der R&S®BBA130 lässt die Wahl zwi-
schen hoher maximaler Ausgangsleis-
tung bei guter Anpassung ( maximales 
VSWR ca. 2:1) oder hoher Toleranz 
gegenüber Fehlanpassung mit später 
Leistungsrückregelung (ab einem VSWR 
von ca. 6:1) (BILD 5). Bei Design- und 
Produktvalidierungstests beispielsweise 
liegt am Verstärkerausgang meist eine 
gute Anpassung vor. Diese ist gegeben, 
wenn ein Prüfling für 50-Ω-Systeme 
entwickelt wurde oder wenn zwischen 
Verstärker und Prüfling ein Zirkulator 
geschaltet ist. In diesem Fall können 
die Leistungsreserven eines Verstärkers 
voll abgerufen werden. Eine Fehlanpas-
sung kommt nur durch einen Defekt des 
Prüflings oder des Zirkulators zustande. 
In diesem Fall darf der Verstärker zum 
Selbstschutz zurückregeln, da der Test 
abgebrochen werden muss. 

Bei EMV-Anwendungen mit schlecht 
angepassten Antennen oder bei Mes-
sungen von Prüflingen mit einer Ein-
gangsimpedanz weitab von 50 Ω muss 
der Verstärker so lange wie möglich 
die gewünschte Ausgangsleistung lie-
fern. Hier darf der Verstärker erst bei 
sehr großer Fehlanpassung zum Selbst-
schutz zurückregeln. 

Kompaktes, modulares Design
Das Design der Breitbandverstärker 
R&S®BBA130 ist auf größtmögliche Fle-
xibilität und geringen Platzbedarf opti-
miert. So reduziert der konsequente 
Leichtbau in Verbindung mit speziellem 
Kühlkörper-Design in Aluminium-Kup-
fer-Bauweise das Gewicht im Vergleich 
zu herkömmlichen Verstärkern gleicher 
Leistung. Die HF-Ausgangsleistung im 
Bereich bis 750 W unter 1 GHz und bis 
300 W über 1 GHz bei einer Bauhöhe 
von nur vier Höheneinheiten zeigen die 
ausgezeichnete Leistungsdichte. Die 
Verstärkerfamilie ermöglicht den Aufbau 
hochintegrierter Systeme mit 19"-Ein-
schüben, die flexibel in Frequenz und 
Leistung konfiguriert werden (BILD 3).

BILD 4: Links: Die Leistung steigt während des Pulses um 0,2 dB bis 0,3 dB an, weil sich bei anlie-

gender HF die Sperrschichttemperatur des Leistungstransistors verringert und damit die Verstär-

kung steigt. Rechts: Die Leistungsänderung während des Pulses ist kleiner als 0,05 dB, weil sich die 

Sperrschichttemperatur im AB-Betrieb kaum ändert.

BILD 5: Die Einstel-

lungen der Regler 

und ihre Auswirkun-

gen am Beispiel des 

R&S®BBA130D300.

Twin- und Dual-Band-Verstärker 
in nur vier Höheneinheiten
In ein Tischgerät mit vier Höheneinhei-
ten passen Verstärker für zwei Frequenz-
bereiche in Twin- oder Dual-Band-Konfi-
guration. Eine Twin-Band-Konfiguration 
enthält zwei Verstärker des gleichen Fre-
quenzbands, die gleichzeitig betrieben 
werden. Sie ist geeignet für Zweiton-
messungen und für Anwendungen, die 
auf kleinem Raum mehrfach den glei-
chen Messaufbau erfordern. Dual-Band-
Konfigurationen enthalten zwei Verstär-
ker für unterschiedliche Frequenzbänder, 
wobei immer nur ein Verstärker aktiv 
ist. Sie decken die Frequenzbereiche 
80 MHz bis 3,2 GHz und 690 MHz bis 
6 GHz ab. Die optionalen Schalter dafür 
sind im Gehäuse integriert. 

Fazit
Die Verstärker R&S®BBA130 sind die 
ersten im Weltmarkt, deren Übertra-
gungseigenschaften applikationsspe-
zifisch im laufenden Betrieb veränder-
bar sind, sodass mit nur einem Verstär-
ker verschiedene Testszenarien optimal 
bedient werden. Es stehen Ausgangs-
leistungen von 22 W bis 4200 W im Fre-
quenzbereich von 80 MHz bis 6 GHz 
zur Verfügung. Das kompakte modu-
lare Design ermöglicht flexible Dual- 
oder Twin-Band-Konfigurationen. Durch 
die Erweiterbarkeit in Frequenz und 
Leistung gibt der R&S®BBA130 dem 
Anwender die Investitionssicherheit und 
die Flexibilität, das System zu einem 
späteren Zeitpunkt an neue Anforderun-
gen anzupassen.

Michael Hempel; Dr. Wolfram Titze
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Schnell wie nie zuvor: Messung von Neben-
aussendungen mit sehr niedrigem Pegel
Mit einer neuen Option vereinfacht der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW die Suche nach Neben-

aussendungen und führt sie bis zu 50-mal schneller durch als herkömmliche Verfahren.

Nebenaussendungen liegen außerhalb der erlaubten Signal-
bandbreite. Verursacht werden sie durch Harmonische, Stör-
emissionen, Intermodulation oder durch Mischprodukte nach 
einer Frequenzumsetzung. Diese Aussendungen verringern 
die Systemperformance, können andere Module innerhalb 
eines Systems beeinträchtigen oder sich mit Ausstrahlungen 
von Sendern überlagern, die in anderen Frequenz bereichen 
arbeiten.

Das Aufspüren von Nebenaussendungen mit Spektrum-
analysatoren ist eine essenzielle Messung beim Design, 
bei der Überprüfung und in der Produktion von HF- und 

Mikro wellengeräten. Hersteller jeglicher Art von HF- und 
Mikro wellensendern wie Radaren oder Satelliten-Up- / -Down-
Konvertern müssen sicherstellen, dass die Nebenaussendun-
gen ihrer Produkte innerhalb der erlaubten Grenzen liegen.

Diese Grenzen sind für manche Sender, speziell aus dem 
Bereich A&D, sehr streng. Zur Überprüfung muss nach 
Nebenaussendungen extrem kleiner Leistung innerhalb eines 
großen Frequenzbereichs gesucht werden. Damit die Mes-
sungen mit hoher Empfindlichkeit durchgeführt werden kön-
nen, ist eine sehr kleine Auflösebandbreite (RBW) erfor-
derlich, sie beträgt manchmal nur einige Hertz, um den 

BILD 1: Messfenster der Option Spurious-Messungen R&S®FSW-K50: Die Spectral Overview zeigt den Referenz-Sweep für die Berechnung der erforder-

lichen Auflösebandbreite (RBW). Das Fenster Spurious Detection Spectrum zeigt auf, wo Grenzwerte verletzt werden. In der Spurious Detection Table 

sind die entdeckten Nebenaussendungen mit Frequenz, Pegel und jeweils verwendeter RBW aufgelistet.

Allgemeine Messtechnik



RBW / Rauschen 
(Span 1 GHz)

High-End-Spektrumanalysa-
tor eines Mitbewerbers  
(Fast Sweep Mode)

R&S®FSW  
(FFT Sweep)

R&S®FSW  
(mit R&S®FSW-K50)

1 Hz / –140 dBm 9700 s 12 246 s 200 s

2 Hz / –138 dBm 2840 s 3088 s 84 s

3 Hz / –135 dBm 1470 s 1384 s 35 s

5 Hz / –132 dBm 660 s 507 s 12 s

10 Hz / –130 dBm 308 s 132 s 7 s

20 Hz / –128 dBm 126 s 36 s 6 s

30 Hz / –125 dBm 51 s 17 s 5 s

50 Hz / –122 dBm 42 s 7,1 s 4 s

100 Hz / –120 dBm 23 s 4,1 s 3 s

BILD 2: Die Option R&S®FSW-K50 

zum R&S®FSW findet Nebenaus-

sendungen 10- bis 50-mal schnel-

ler als der High-End-Analysator 

eines Mitbewerbers.

Rauschpegel entsprechend abzusenken. Oft ist die Lage 
der Aussendungen im Spektrum nicht bekannt, weshalb ein 
sehr großer Frequenzbereich untersucht werden muss. Das 
verlängert die Messzeit erheblich – sie kann selbst mit sehr 
schnellen FFT-Spektrum analysatoren mehrere Stunden oder 
sogar Tage dauern.

Smarte Messungen durch  
optimierte Auflösebandbreiten
Die neue Option Spurious-Messungen R&S®FSW-K50 für den 
Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW beschleunigt das 
Messen von Nebenaussendungen und erleichtert die Konfi-
guration, speziell bei der Suche nach Störern mit geringem 
Pegel. Dazu müssen lediglich der Frequenzbereich und der 
maximal zulässige Pegel der Nebenaussendungen eingestellt 
werden. Es ist nicht erforderlich, die Auflösebandbreite für 
jeden einzelnen Frequenzbereich zu optimieren, wie es bisher 
der Fall ist. 

In einem schnellen Referenz-Sweep beurteilt die Applikation 
den Rauschpegel und berechnet die erforderliche Auflöse-
bandbreite für den jeweiligen Frequenzbereich. Anschließend 
bestimmt sie, ob jede entdeckte Signalspitze eine Nebenaus-
sendung, Bestandteil des Rauschens oder ein intern erzeug-
tes Störsignal ist und fasst die Ergebnisse in der  Spurious 
Detection Table zusammen (BILD 1). Dort sind alle Signale 
aufgeführt, die den erlaubten Grenzwert überschritten haben 
und tatsächlich Nebenaussendungen sind.

Der intelligente Algorithmus in der Option R&S®FSW-K50 
minimiert die Auflösebandbreite auf den geringstmöglichen 
Wert, damit Nebenaussendungen im erforderlichen Fre-
quenzbereich sicher entdeckt werden können, vergrößert sie 

aber in den Frequenzbereichen, in denen keine potenziellen 
 Aussendungen gefunden wurden. Dadurch verkürzt sich die 
Suche bis um den Faktor 50 im Vergleich zu herkömmlichen 
Methoden, wenn große Frequenzbereiche und strenge Grenz-
wertvorgaben vorliegen (BILD 2). 

Gezielte Suche bei vordefinierten Frequenzen
Sind die Frequenzen von Nebenaussendungen bereits 
bekannt, beispielsweise bei Harmonischen, erlaubt die 
Option R&S®FSW-K50 die gezielte Suche bei kleinerem Span 
rund um definierte diskrete Frequenzen. Der reduzierte Span 
verringert die Messzeit und bei Einstellung eines  größeren 
Signal/Rausch-Abstands können genauere Ergebnisse 
erreicht werden.

Beide Suchmethoden lassen sich kombinieren. Die bei der 
Suche innerhalb eines großen Frequenzbereichs entdeckten 
Nebenaussendungen lassen sich per Mausklick der gezielten 
Suche für genauere Analysen hinzufügen.

Fazit
Die neue Option Spurious-Messungen R&S®FSW-K50 auto-
matisiert und beschleunigt speziell die Suche nach Neben-
aussendungen mit sehr geringem Pegel. Der Anwender 
muss lediglich den Frequenzbereich und den gewünsch-
ten Detektionspegel eingeben. Die Option berechnet die 
jeweils optimale Auflösebandbreite (RBW) für jeden Fre-
quenzbereich. Sehr kleine RBWs werden nur dann verwen-
det, wenn es erforderlich ist. Damit beschleunigt die Option 
die Suche bis um den Faktor 50 im Vergleich zu herkömmli-
chen Suchmethoden.

Laura Sanchez

NEUES 217/17 65



66

Fußball bei Sky Deutschland  
jetzt noch schärfer
Zwei weitere UHD-Kanäle mit Rohde & Schwarz-Technik im Hintergrund sind auf Sendung gegangen. 

Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland überträgt jetzt neben Hollywood-Blockbustern (on demand) auch ausge-

wählte Spiele der UEFA Champions League und der deutschen Fußball-Bundesliga live in Ultra High Defini-

tion. Dabei kommen vom Ingest über Storage und Playout bis zum Headend Produkte von Rohde & Schwarz 

zum Einsatz. Die Planung und Umsetzung hat Rohde & Schwarz gemeinsam mit dem Systemintegrator Qvest 

Media durchgeführt. 

Produktionskette
BILD 2 skizziert die UHD-Übertragungskette. Das über Video-
Router zugeführte Live-Signal wird von einem Video-Ser-
ver R&S®VENICE 4K entgegengenommen und als native 
UHD- Datei sowohl geräteintern als auch auf einer zentra-
len R&S®SpycerBox Ultra gespeichert. Von dort kopiert sie 
das Playout-Steuerungssystem von Sky sofort in die SSD-
Speicher von zwei weiteren R&S®VENICE 4K, die das Playout 

übernehmen, wobei einer der beiden zur Sicherstellung 
größtmöglicher Betriebssicherheit als aktive Reserve mit-
läuft. Sowohl beim Ingest als auch beim Playout konvertie-
ren die R&S®VENICE-Einheiten das Signal in Echtzeit nach 
HD, um die HD-Infrastruktur zu bedienen, die nach wie vor 
den Standard sowohl im Studio wie auch bei den Zuschau-
ern darstellt. Als weitere Systemkomponente kommt ein 
R&S®CLIPSTER als Mastering-Tool zum Einsatz. Damit 
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BILD 1: Mit der zunehmenden Verbreitung von 

UHD-fähigen Fernsehern wird das Format auch 

für die Inhalteanbieter interessant.

Broadcast- und Medientechnik



UHD-Workflow bei Sky Deutschland (Ausschnitt)

Ingest

¸VENICE 4K

Live Storage

¸SpycerBox Ultra TL

Lab

¸CLIPSTER

UplinkPlayout

¸VENICE 4K

Headend

A̧VHE100

werden vornehmlich von internationalen Distributoren ange-
lieferte IMF-Daten (Interoperable Mastering Format) in ein 
Sky-Hausformat gewandelt. Wie die R&S®VENICE-4K-Sys-
teme greift R&S®CLIPSTER direkt auf den zentralen Speicher 
R&S®SpycerBox Ultra TL zu.

Encodierung und Multiplexbildung
Im System von Sky Deutschland wird das unkomprimierte 
UHD-Videosignal von den R&S®VENICE-4K-Playoutservern mit 
12 Gbit/s an das Headend R&S®AVHE100 weitergereicht, das 
die Daten für den Satelliten-Uplink aufbereitet. Die Übertra-
gung erfolgt über vier in der Studiotechnik derzeit noch übli-
che SDI-Leitungen mit je 3 Gbit/s (3G-SDI), wobei jede Lei-
tung das Bildsignal eines HD-Quadranten (1080p50) des 
UHD-Bildes transportiert. Das R&S®AVHE100 rekombiniert 
die Quadranten zu UHD-Bildern (3840 × 2160) und führt sie 
der Videocodierung zu. Zukünftig wird man die Daten der 
 aktuell vier getrennten Leitungen über hoch performante IP-
Netzwerke mit bis zu 12 Gbit/s (SMPTE 2022-5/6 oder AIMS) 
übertragen.

Die Ausstrahlung von UHD-Programmen über die derzeit akti-
ven Satelliten (DVB-S2) erfordert eine stärkere Datenkom-
pression als für HD-Material. Daher wurde als Kompressions-
format für die Distribution an Endgeräte einzig der High Effi-
ciency Video Codec (HEVC, H.265) standardisiert. Der qua-
litätsentscheidende Kompressionsprozess von 12 Gbit/s auf 

etwa 20 Mbit/s muss in Echtzeit neben der Codierung der 
Audiodaten und vieler weiterer notwendiger Verarbeitungs-
prozesse erfolgen. 

Dabei setzt das R&S®AVHE100 im Vorgriff auf künftige vir-
tualisierte Prozessketten bereits vollständig auf rein software-
basierte Verarbeitungsmodule, die auf Standard-Hardware 
laufen. Als HEVC-Encoder dient die integrierte Lösung des 
Fraunhofer-Heinrich-Hertz-Instituts (HHI) in Berlin, die sich 
nach umfangreichen Vergleichstests qualitativ durchsetzen 
konnte. Der durchgängige Einsatz von Softwaremodulen auf 
dem R&S®AVHE100 erlaubt es, künftig flexibel auf Kunden-
wünsche zu reagieren.

Zur Sicherung des 24/7-Betriebs hat sich Sky Deutschland 
in diesem Projekt auch beim Headend für eine 1+1-System-
redundanz entschieden, sodass die Ausstrahlung im Feh-
ler- oder Wartungsfall nicht unterbrochen wird. Die 
R&S®CrossFlowIP- Technologie stellt sicher, dass dem nach-
folgenden Satelliten-Uplink immer ein valides Signal gelie-
fert wird.

Empfang
Besitzer eines UHD-Empfängers und Sky-Abonnements kön-
nen seit Mitte Oktober 2016 auf die beiden Kanäle Sky Sport 
Bundesliga UHD und Sky Sport UHD zugreifen.

Benjamin Rauch

BILD 2: Die UHD-Signalverarbeitungskette von Sky Deutschland ist durchgehend mit Rohde & Schwarz-Komponenten bestückt.
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Physical-Layer-Tests  
an DVB-S2/-S2X- 
Komponenten

Die Weiterentwicklung von DVB-S2 zu DVB-S2X bereitet das DVB-S-Übertragungssystem nicht nur auf die 

UHD-Ära vor, sondern macht es auch für andere Nutzungen attraktiv. Mit einer neuen Softwareoption gene-

riert der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A Signale nach beiden Standards.

DVB-S2 ist der aktuelle Standard, über 
den Millionen Nutzer hochauflösende 
Fernsehprogramme via Satellit empfan-
gen. Mittlerweile sind sogar schon die 
ersten UHD-Programme über DVB-S2 
auf Sendung. Da UHD aber trotz stär-
kerer Kompression (H.265) im Vergleich 
zu den bisher H.264-komprimierten 
HD-Programmen ein größeres Daten-
volumen generiert, wird es eng auf den 
Satelliten, wenn mehr und mehr Inhalte-
anbieter auf den UHD-Zug aufspringen. 
Das Kanalraster der Transponder kann 

nicht ohne Weiteres verändert werden, 
da die Frequenzen schon belegt sind, 
die Zahl der TV-Programme nicht redu-
ziert werden soll und Rückwärtskom-
patibilität zur bestehenden Empfänger-
landschaft zu gewährleisten ist. Damit 
bleibt nur der Weg über eine effizien-
tere Nutzung des Spektrums. Hier setzt 
der Nachfolgestandard DVB-S2X an, der 
2014 verabschiedet wurde und schon 
von den ersten Consumer- Endgeräten 
unterstützt wird. DVB-S2X macht den 
Standard fit für höhere Datenraten 

BILD 1: Mit einer 

neuen Option erzeugt 

der R&S®SMW200A 

Signale für Physical-

Layer-Tests an Kom-

ponenten und Emp-

fängern der Standards 

DVB-S2 / -S2X.

und eröffnet zusätzlich eine Reihe von 
 Optionen für eine sehr flexible Kanalnut-
zung. Der Standard bietet über 100 ver-
schiedene Modulations- und FEC-Kom-
binationen, darunter Konstellationen 
bis hin zu 256APSK, verringert durch 
steilflankigere Filter den Kanal abstand 
(die Kanäle werden etwas breiter) und 
erlaubt die Aufteilung von Transport-
strömen auf mehrere Kanäle (channel 
 bonding), auch transponderübergrei-
fend, vergleichbar der Trägerbündelung 
beim LTE-Mobilfunk.

DVB-S2 und -S2X sind speziell für die 
Datenübertragung über Satellit opti-
miert. Da liegt es nahe, auch andere als 
Videodaten mit dem Verfahren zu über-
tragen. Ganz unterschiedliche Nutzdaten 
diverser Kunden können nebeneinander 
über die Transponder laufen, was Satel-
litenbetreibern die Möglichkeit bietet, 
ihre Transponderkapazität durch „hos-
ted bandwidth“, also vermietete Über-
tragungskapazität, optimal auszulasten 

Broadcast- und Medientechnik



BILD 2: Bedienoberfläche für DVB-S2X.

BILD 3: 2 GHz breites Summensignal für einen Lasttest mit unterschiedlichen Nutzsignalen  

nach DVB-S2.

und ihre Investitionen früher zu amorti-
sieren. Essenziell ist dabei, dass keine 
gegenseitige Störung der Signale auf-
tritt. Das kann und muss durch entspre-
chende HF-Tests der verwendeten Kom-
ponenten sichergestellt werden. 

Der R&S®SMW200A ist die geeignete 
Plattform dafür (BILD 1). Mit Ausgangs-
frequenzen bis 40 GHz unterstützt er 
alle gängigen Frequenzbänder der Satel-
litenkommunikation. Für breitbandige 
Applikationen steht intern ein voll abge-
glichenes Basisbandmodul bis 2 GHz 
Signalbandbreite und ebenem Fre-
quenzgang bereit. 

Die neue Software-Option 
R&S®SMW-K116 zum Erzeugen von 
DVB-S2 / -S2X-Signalen (BILD 2) ermög-
licht nun Tests an den dafür bestimmten 
Komponenten und Empfängern auf der 
physikalischen Ebene. Datenraten bis 
600 Msymb/s lassen sich mit dem inter-
nen Echtzeit-Coder erzielen. Berechnet 
man das Signal extern mit der PC-Soft-
ware R&S®WinIQSIM2 und lädt es in 
den ARB-Speicher des Generators, sind 
sogar bis zu 1200 Msymb/s machbar. 
Das ist zwar deutlich jenseits von dem, 
was man zur TV-Übertragung braucht, 
kann aber für andersartige Nutzdaten 
bzw. aggregierte Kanäle notwendig sein.

Ist beispielsweise ein Verstärker für 
einen Satelliten zu testen, der DVB-S2X 
unterstützt, so muss man nicht nur 
einen Kanal zur Verfügung stellen, son-
dern ein Summensignal aus mehre-
ren. Bei der Fernsehprogrammüber-
tragung sind das in der Regel viele 
gleich breite Signale nebeneinander. Bei 
andersartiger Nutzung können unter-
schiedliche Bandbreiten auftreten. Bei-
des ist für den R&S®SMW200A keine 
große Herausforderung, da man durch 
 Multi-Carrier-Signalgeneration  mehrere 
DVB-S2 / -S2X-Signale – jedes individuell 
parametrisiert – zu einem Summensig-
nal kombinieren kann, das bis zu 2 GHz 
breit sein darf (BILD 3).

Für Empfängertests kann der  Nutzer 
eigene Transportstromdateien (TS) 

oder Generic-Continuous (GC)- bezie-
hungsweise Generic-Packetized (GP)-
Daten verwenden. Die weitere Codie-
rung und Signalerzeugung gemäß 
dem DVB-Standard übernimmt der 
R&S®SMW200A. Die Daten  erfahren 
zunächst eine Datenstromadaption, 
wobei paketierte oder kontinuierliche 
Datenströme an die weiteren Verarbei-
tungsstufen angepasst werden. Das 

Resultat wird verscrambled und im 
Kanalcodierer mit einem Fehlerschutz 
beaufschlagt. Vor der Modulation wer-
den noch die Piloten eingefügt. Alle 
relevanten Funktionen und Parameter 
können standardkonform variiert, akti-
viert oder deaktiviert werden. Dank die-
ser Flexibilität lassen sich die einzelnen 
Stufen und Funktionsblöcke im Empfän-
ger verifizieren.

Markus Lörner
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Auf Nummer sicher –  
Hightech-IT für die Polizei
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Cybersicherheit



Die Polizeien von Niedersachsen und Baden-Württemberg setzen auf Sicher-

heitskonzepte von Rohde & Schwarz Cybersecurity, um Mobilgeräte und Arbeits-

platz-PCs vor Cyberangriffen zu schützen.

Mobile Endgeräte werden für Cyber-Kriminelle wegen ihrer 
Verbreitung und der wertvollen Daten, die man darauf finden 
kann, als Angriffsziele immer attraktiver. Die Polizei ist sich 
dieser Gefahr bewusst und handelt entsprechend: Anstatt 
die Daten, die auf Streife benötigt werden, über ein Smart-
phone oder Tablet abzurufen, besorgt man sie üblicherweise 
per Sprechfunk bei der Leitstelle. Der Grund: Die Sicherheits-
mechanismen herkömmlicher Mobilgeräte reichen nicht aus, 
um sensible Daten gegen massive Angriffe etwa über Zero-
Day-Exploits oder Advanced Persistent Threats abzuschirmen. 

Funkabfrage hat viele Nachteile
Die Abfrage per Funkgerät ist für die Streifenpolizisten jedoch 
zeitintensiv und oft auch ungenau. Ein Foto kann beispiels-
weise nur beschrieben werden. Hinzu kommt ein Sicherheits-
risiko für die Beamten, die sich von Verdächtigen entfernen 
müssen, um ungestört zu telefonieren.

Aber es geht auch anders und zeitgemäßer. Seit August 2016 
sind in Niedersachsen 500 spezielle Tablet-Computer von 
Rohde & Schwarz Cybersecurity im Einsatz. Mit diesen soge-
nannten BizzTrust-Tablets haben die Polizisten von überall 
sicheren Zugriff auf die Daten des Polizei-Servers. Kommissar 
Dennis Karp vom Polizeikommissariat Misburg, das zur Poli-
zeidirektion Hannover gehört, über die Vorteile der neuen Tab-
lets: „Wenn ich BizzTrust statt der Leitstelle nutze, sehe ich 
direkt ein Foto auf dem Tablet und kann es mit dem Aussehen 
meines Gegenübers abgleichen. Das ist eine enorme Arbeits-
erleichterung. Nicht zuletzt senkt BizzTrust die Fehlerquote.“ 
Ein weiterer Vorteil: Mit BizzTrust kann man die Personalien in 
der Nähe des Verdächtigen abgleichen – ein Sicherheits-Plus 
für die Beamten.

Sicherheit durch Trennung in  
Business und Personal
BizzTrust-Tablets, die auf handelsüblichen Android-Model-
len von Sony basieren, sind durch einen gehärteten Sicher-
heitskern mit besonders starken Sicherheitsmechanismen 
geschützt. Ein zusätzlicher Schutz entsteht dadurch, dass das 
Gerät in einen offenen („Open“) und einen sicheren geschäft-
lichen Bereich („Restricted“) getrennt ist. Nutzer können 
daher neben den dienstlichen Apps gefahrlos auch Apps aus 
den öffentlichen App-Stores verwenden. BILD 1 zeigt die 
BizzTrust-Bedienoberfläche.

Die Trennung zwischen Business und Personal ermöglicht 
auch den sicheren Zugriff auf E-Mails, Kontakte, Kalender 
sowie Intra- und Internet. Im Business-Bereich wird dafür die 
Verbindung über einen sicheren VPN-(Virtual-Private-Net-
work)-Tunnel hergestellt. Auch der Zugriff auf externe Web-
seiten erfolgt dann über die zentrale Behörden-Firewall, die 
gefährliche Inhalte ausfiltern kann. Die Nutzer der Polizei Nie-
dersachsen haben so Zugang zu allen Applikationen, die sie 
im Alltag benötigen.

Enorme Zeitersparnis
BizzTrust ist vor allem eine große Hilfe, wenn es schnell 
gehen muss. Kommissar Thomas Focke beschreibt dazu fol-
gendes Szenario: „Wir haben eine routinemäßige Fahrerkon-
trolle durchgeführt. Ich hatte den Eindruck, dass der  Fahrer 
unter Einfluss von Rauschmitteln stand. Beim Abgleichen der 
Personalien mit BizzTrust habe ich sehen können, dass der 
Fahrer wegen Besitz von Rauschgift bereits vorbestraft war. 
So konnte ich unmittelbar handeln.“

Bislang ist das Angebot für die niedersächsischen Beamten 
optional. Dass die BizzTrust-Tablets sehr gut angenommen 
werden, liegt auch daran, dass das System spielend einfach 
zu nutzen ist. Die Beamten finden die identischen Anwen-
dungen vor, die sie von ihren Rechnern im Büro kennen. 

„Eine Schulung ist zur Benutzung von BizzTrust nicht nötig“, 
erklärt Steve Schuchardt, Oberkommissar und Sachbearbeiter 

BILD 1: BizzTrust basiert auf handelsübli-

chen Sony-Android-Endgeräten. Mit Smart-

phones kann über eine spezielle App auch 

verschlüsselt telefoniert werden.
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Systemintegration. „Wir haben aber für jedes Gerät einen 
Gerätepaten bestimmt, der eine kurze Einweisung vornimmt 
und bei Fragen und Problemen zur Seite steht. Wir legen Wert 
auf den direkten Kontakt im Support – das schafft auch die 
hohe Akzeptanz bei den Nutzern.“

Für die Beamten bedeutet das Tablet auch eine enorme Zeit-
ersparnis: Was früher handschriftlich notiert und am Abend 
im Büro abgetippt werden musste, kann jetzt schon unter-
wegs eingegeben und hochgeladen werden. Alle notwendi-
gen Formulare stehen auf dem Gerät zur Verfügung. Der läs-
tige Papierkram nach Dienstschluss entfällt.

Während aktuell je zwei Tablets in den Kommissariaten im 
Einsatz sind, soll zukünftig jeder Kommissar über ein persona-
lisiertes Tablet verfügen. Zudem plant die Polizei Niedersach-
sen einen eigenen App-Store, der die Verteilung und Aktuali-
sierung der Dienst-Apps erleichtert.

Starker Schutz auch im Büro
Um sich bei Recherchen im Web zu schützen, setzte die 
Polizei in Baden-Württemberg bislang auf wenige, isolierte 
Arbeitsplätze. Dazu hatte sich die Polizeibehörde eine eigene 
Zugangstechnik auf Linux-Basis konstruiert. Dieser isolierte 
Webzugang war keine ideale Lösung. Das Problem: „Der 
Browser war nicht ausreichend leistungsfähig – eine Leis-
tungssteigerung nicht möglich“, so Heiner Thierjung, Mit-
arbeiter im Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei. 

„Zudem gab es ständige Bandbreitenprobleme, eine schlechte 
Druckaufbereitung und keine Upload-Funktion. Während 
wir in der realen Welt umfassend geschützt sind, waren wir 
online nahezu handlungsunfähig und ohne Rückendeckung.“ 
Auf der Suche nach einer Ersatzlösung wurde man beim 
„Browser in the Box“ fündig.

Sicherheit mit Komfort und voller Leistung
Gesucht wurde eine IT-Sicherheitslösung für einen unbe-
schränkten, anwenderfreundlichen und belastbaren Internet-
zugang bei größtmöglichem Schutz. Die Lösung sollte 5000 
simultane Nutzer zulassen und sowohl in der Stadt wie auch 
auf dem Land einsetzbar sein.

Zunächst zogen die IT-Planer der Polizei eine ReCOBS-Lö-
sung (Remote Controlled Browser System) in Betracht. Deren 
Sicherheitsarchitektur gewährleistet zwar den gewünschten 
Schutz. „Allerdings wurde schnell deutlich, dass eine zentra-
lisierte Browser-Execution in einer separaten DMZ-basierten 
Terminal-Server-Farm die vorhandenen Ressourcen technisch 
überforderte“, so Sebastian Sieburg von der Landesober-
behörde IT Baden-Württemberg (BITBW). „Zudem ist das 
Datenaufkommen signifikant hoch, sodass die Bandbreite 
stark eingeschränkt würde.“

Ausbruchsicheres Gefängnis: „Browser in the Box“
„Browser in the Box“ (BILD 2) erzeugt auf dem Arbeitsplatz-
Rechner eine virtuelle Maschine mit reduziertem Betriebssys-
tem und einem darin gekapselten Webbrowser (wahlweise 
Chrome oder Firefox). Dieser hat lediglich Zugriff auf die virtu-
elle Hardware. Schadsoftware wie Viren, Trojaner & Co. bleibt 
in dieser Umgebung eingeschlossen und kann sich nicht auf 
dem lokalen Rechner oder im Netzwerk einnisten.

Der „Browser in the Box“ – im Auftrag des BSI für Bundes-
behörden entwickelt – lässt sich mühelos in den Arbeits alltag 
der Polizeidienststellen integrieren und ist auch für wenig 
technikerfahrene Anwender leicht zu bedienen. Hat sich der 
Browser doch einmal einen Schadcode eingefangen, wird 
die virtuelle Browserumgebung einfach neu gestartet. Zum 
Datenaustausch mit anderen Applikationen dient ein Puffer-
verzeichnis, wo heruntergeladene Dateien zwischengespei-
chert und auf Malware-Befall untersucht werden.

Security by Design
Sowohl BizzTrust als auch der Browser in the Box beruhen 
auf dem technologischen Ansatz „Security by Design“. Die 
Datensicherheit wird bereits bei der Entwicklung in die von 
Laien benutzbaren Produkte integriert. Der Vorteil: Anstatt auf 
Angriffe zu reagieren – wie dies Antivirenprogramme tun –, 
wehren solche Lösungen Angreifer proaktiv ab, das heißt, sie 
verhindern von vornherein den unberechtigten Zugriff auf 
sicherheitsrelevante Apps und Daten. 

IT-Sicherheit ist für Behörden und Unternehmen ein Muss, 
aber auch der private Nutzer hat allen Grund, im Web Vorsicht 
walten zu lassen. Rohde & Schwarz Cybersecurity unterstützt 
ihn dabei: Die Browser-in-the-Box-Sicherheitsumgebung kann 
kostenlos von der Website cybersecurity.rohde-schwarz.com 
heruntergeladen und genutzt werden.

Esther Ecke

BILD 2: Kein Einarbeiten, kein Umgewöhnen: Browser in the Box gibt es 

wahlweise mit Chrome oder Firefox.

Cybersicherheit

http://cybersecurity.rohde-schwarz.com


Rohde & Schwarz Cybersecurity hat den 
französischen  Websicherheitsspezialisten 
DenyAll übernommen. Mit dem Unterneh-
men erweitert Rohde & Schwarz Cyber-
security sein Lösungsportfolio für Netz-
werk- und Endpoint-Sicherheit und Security- 

Rohde & Schwarz ist neuer strategischer 
Anteilseigner der LANCOM Systems, einem 
führenden deutschen Hersteller von Netz-
werkinfrastrukturlösungen für Geschäfts-
kunden und die öffentliche Hand. Die weite-
ren Gesellschafter bleiben LANCOM-Grün-
der und -Geschäftsführer Ralf Koenzen, Mit-
geschäftsführer Stefan Herrlich und Grün-
dungsgesellschafter Carl-Thomas Epping. 

Auf dem Firmengelände von Rohde & Schwarz 
im Münchener Werksviertel haben die Mit-
arbeiter ein neues Gebäude für Forschung 
und Entwicklung bezogen, das einen  Altbau 
an gleicher Stelle ersetzt. Rund 38  Millionen 
Euro ließ Rohde & Schwarz in sein neues 
Technologiezentrum fließen. Es umfasst 
knapp 13 500 Quadratmeter Geschoss fläche 

Das neue Technolo-

giezentrum ersetzt 

alten Gebäude -

bestand, der Anfang 

2015 abgerissen 

wurde.

Der chinesische Anbieter für IT- und Tele-
kommunikationslösungen Huawei und der 
weltgrößte Mobilfunkanbieter China Mobile 
haben die ersten Tests zu Narrowband IoT 
(NB IoT) nach Release 13 Cat-NB1 durchge-
führt. Dabei kamen der Vektorsignalgene-
rator R&S®SMW200A und der Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSW zum Einsatz. 
Die 3GPP-Initiative hat den Standard Narrow-
band IoT entwickelt, um der Nachfrage nach 
Diensten und Applikationen mit niedrigem 
Stromverbrauch gerecht zu werden. Die zel-
luläre Luftschnittstelle ist völlig an die Bedin-
gungen der M2M-Kommunikation angepasst. 
Im Oktober 2016 haben Huawei, China 
Mobile und Rohde & Schwarz die ersten Tests 
an den entsprechenden Basisstationen hin-
sichtlich der Schnittstellencharakteristik und 
der HF-Leistung erfolgreich abgeschlossen. 
Die Ergebnisse waren völlig konform mit der 
Spezifikation 3GPP TS 36.141. Im nächsten 
Schritt wurden Leistungstests an Empfän-
gern mit Fading-Szenarien durchgeführt. Die 
Messlösung für Basisstationen ist die erste, 
die Signale für NB IoT sowohl generieren als 
auch analysieren kann.

Seit Oktober 2016 ist das Mastering- System 
R&S®CLIPSTER in der neuen Version 6 im 
Einsatz bei Head Quarter, einer Postproduk-
tionsfirma in Köln und Berlin. Sie plant, 
R&S®CLIPSTER für die Erstellung von DCP-, 
IMF- und HDR-Dateien inklusive Subtitles 
für die Produktionen im Kinobereich und der 
Spielfilmverwertung einzusetzen. Die Vielsei-
tigkeit des Tools ermöglicht HDR-Workflows 
für Dolby Vision (Cinema & Home), HDR10 
und HLG (Hybrid Log Gamma). Die neue 
Color-Processing-Engine von R&S®CLIPSTER 
übernimmt diese Aufgabe. Damit kann 
Head Quarter die steigende Nachfrage nach 
HDR-Content bedienen.

und erstreckt sich über sechs Stockwerke. 
Das Gebäude beherbergt vor allem Ent-
wicklerarbeitsplätze und verfügt bei offenen 
Raumstrukturen über Platz für rund 600 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist ein wei-
terer Baustein im Rahmen der Umgestaltung 
des Firmengeländes zu einem modernen 
Unternehmenscampus.

Neues Technologiezentrum eröffnet

Beteiligung an LANCOM Systems

Beide Unternehmen ergänzen sich hinsicht-
lich ihres Geschäftsmodells und Portfolios 
im Bereich sichere Netzwerke. Gemeinsa-
mes Ziel ist es, LANCOM Systems zum füh-
renden europäischen Anbieter von LAN-, 
WAN- und WLAN-Infrastrukturen zu ent-
wickeln. Eine besondere Rolle spielt dabei 
der Einstieg in den Markt für Cloud-basier-
tes Netzwerk management in Verbindung 
mit SDN- / SD-WAN-Technologien (Soft-
ware Defined Networking / Software Defi-
ned WAN). LANCOM Systems wurde 2002 
gegründet und verzeichnet seither ein über-
durchschnittliches jährliches Wachstum 
(CAGR) von 14 %.

Management sowie seine Vertriebs- und 
Marketingpräsenz. Das Schwachstellen-
management, die Firewall für Web-Appli-
kationen und die Zugangsmanagement- 
Lösung aus Paris und Montpellier sind die 
Basis für sichere Geschäftsprozesse im Rah-
men der digitalen Transformation.  Künftig 
kann Rohde & Schwarz damit noch mehr 
Kunden mit innovativen und vertrauenswür-
digen Cybersecurity-Lösungen aus einer 
Hand ausstatten.

Rohde & Schwarz Cybersecurity übernimmt DenyAll

Tests mit Rohde & Schwarz-
Equipment an  Basisstationen 
für NB IoT

Head Quarter setzt auf 
Rohde & Schwarz
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Der britische Air Navigation Service  Provider 
NATS hat sich für das IP-basierte Sprach-
vermittlungssystem R&S®VCS-4G von 
Rohde & Schwarz entschieden. Es wird als 
Second Voice System für die Funkkommu-
nikation im Luftraum des Vereinigten König-
reichs eingesetzt. Im Rahmen des SESAR-
Programms modernisiert NATS in den kom-
menden Jahren seine gesamte Air-Traffic-
Management-Infrastruktur. Das Programm 
ist ein wesentliches Element zur  Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Luftraums. 
Dabei wird die ATC- Kommunikation von 
TDM-basierten Systemen auf Voice over IP 
(VoIP) umgestellt. Das R&S®VCS-4G über-
zeugte mit Zuverlässigkeit, Innovation und 
Flexibilität. Insgesamt umfasst der Auf-
trag die Lieferung, Installation und den Ser-
vice von 450 Lotsenarbeitsplätzen, bis zu 
1700 Funkgeräten und verschiedenen Boden-
Boden-Ressourcen.

Die philippinische Küstenwache hat 
Rohde & Schwarz mit der Ausstattung ihrer 
zehn neuen Mehrzweckschiffe mit Funk- und 
Funkerfassungssystemen beauftragt. Die 
Schiffe werden zur Strafverfolgung, Piraten-
bekämpfung, für Such- und Bergungs-
aktionen und ähnliche Einsätze genutzt. Mit 
den Systemen von Rohde & Schwarz las-
sen sich Aufklärung, Verfolgung und Kom-
munikationsfähigkeit verbessern. Für die 
sichere Sprach- und  Datenkommunikation 
werden Funkgeräte der Modellreihen 
R&S®M3SR Series4400 und Series4100 ein-
gesetzt. Für die automatische Nachrichten-
übermittlung ist R&S®Postman III zustän-
dig. Des weiteren gehören Peiler vom Typ 
R&S®DDF205 zum Lieferumfang.

Tim Bullock (links), Director Supply Chain Management von NATS, und Bosco Novak, Leiter des 

Geschäftsbereichs Sichere Funkkommunikation bei Rohde & Schwarz, besiegeln den Vertrags-

abschluss mit einem Handschlag in Anwesenheit des Rohde & Schwarz-Geschäftsführers  Christian 

Leicher (vorne rechts).

Die philippinische Küstenwache hat ihre 

neue Flotte mit Rohde & Schwarz-Equipment 

ausgerüstet.

Das Prestigeprojekt basiert auf dem flüssigkeitsgekühlten UHF-Hoch leistungssender R&S®THU9evo.

Mit dem UHF-Sender R&S®THU9evo hat 
das Rohde & Schwarz-Werk in Teisnach nicht 
nur den bisher leistungsstärksten Sender 
 seiner Produktionsgeschichte, sondern mit 
106 kW auch den stärksten Transistorsender 
aller Zeiten gebaut. Er wird auf dem neuen 

Britische Flugsicherung erneuert ATC-Infrastruktur mit Rohde & Schwarz

Leistungsstärkster Sender kommt aus Teisnach

One World Trade Center in New York City 
installiert, um die Bevölkerung mit terrestri-
schem Fernsehen zu versorgen. Im Novem-
ber 2016 trat die Senderanlage ihre Reise 
über den Atlantik an. 

Umfangreiche Lieferung für die 
philippinische Küstenwache
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Das Standardwerk, dessen erste Auf-
lage in die frühen 1980er Jahren zurück-
reicht, ist in einer überarbeiteten Neu-
ausgabe erschienen. Prof. Dr.-Ing. habil. 
Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde und seine 
Co- Autoren beleuchten darin in elf Kapi-
teln auf fast 700 Seiten detailliert alle 
Aspekte des Empfängerbaus und die 
Design-Prinzipien seiner Bestandteile. 
Dabei werden auch jüngste Entwicklun-
gen wie die rasante Evolution der soft-
waredefinierten Empfänger behandelt 
sowie ein Ausblick auf kommende Her-
ausforderungen mit Blick auf den 5G-Mo-
bilfunk und die sich abzeichnende IoT-
Landschaft gegeben. Professionelle Funk- 
und Funk erfassungs-Experten studieren 
das Buch ebenso mit Gewinn wie fort-
geschrittene Studenten und engagierte 
Funkamateure. Das Werk ist im Verlag 
McGraw-Hill  Education erschienen.

Auf dem Mobile World Congress 2017 ist 
Rohde & Schwarz bereits zum vierten Mal in 
Folge mit dem Innovative Technical Product 
Award of GTI Summit ausgezeichnet wor-
den. Den Preis erhielt Rohde & Schwarz für 
seine User-Experience-Testlösung bestehend 
aus der Testplattform R&S®CMW500 und 
R&S®TS8980 – die erste Testlösung für High 
Power User Equipment (HPUE). Die GTI ver-
gibt die Trophäe alljährlich auf der Mobilfunk-
messe in Barcelona. Ausgezeichnet werden 
Unternehmen, die sich um TD-LTE beson-
ders verdient gemacht haben.

Die GTI vergibt die Trophäe alljährlich auf der 

Mobilfunkmesse MWC in Barcelona.

Rohde & Schwarz hat seine Funkerfassungs-
lösung R&S®ARDRONIS testweise bei der 
österreichischen Flugshow  AirPower 2016 
eingesetzt. Das System hatte die Aufgabe, 
die Show gegen die Gefahr  kommerzieller 
funkferngesteuerter Drohnen zu sichern. 
Diese stellen ein Sicherheitsrisiko im Flug-
verkehr sowie bei Großveranstaltungen dar. 
Bei einer Flugshow wie der AirPower kann 
eine Beeinträchtigung des eng  getakteten 
Start- und Landeaufkommens zu einer 

Bereits zum fünften Mal in Folge hat 
Rohde & Schwarz die Berlinale technisch 
unterstützt. Hinter den Kulissen sorgten die 
Lösungen des Unternehmens für eine ein-
wandfreie Qualität der bewegten Bilder. 
Drei Mastering-Stationen R&S®CLIPSTER, 
eine Ingest- und Playout-Plattform 
R&S®VENICE sowie die Speicherlösung 
R&S®SpycerBox Cell waren am digitalen 
Workflow beteiligt. R&S®VENICE war dafür 
zuständig, die verschiedenen Eingangsfor-
mate für die Weiterverarbeitung vorzuberei-
ten. Die enorme Geschwindigkeit der Maste-
ring-Station R&S®CLIPSTER machte es mög-
lich, alle digitalen Filmpakete (DCPs) rechtzei-
tig vor Festivalbeginn zu generieren. Insge-
samt wurden inklusive der Vorstellungen des 
European Film Markets ca. 1100 Filme auf 
der Berlinale gezeigt.

R&S®ARDRONIS-I erkennt rasch und zuverlässig, wenn die Fernsteuerung einer handelsüblichen 

Drohne im Umkreis von bis zu einem Kilometer aktiviert wird.

Buch „Communications 
Receivers“ in neuer Ausgabe

Rohde & Schwarz sichert  Flugshow vor Drohnen

Gefahr für Teilnehmer und Gäste werden. Mit 
R&S®ARDRONIS können Anwender sowohl 
die Drohnensteuersignale als auch die Down-
link-Signale der Drohne frühzeitig erkennen, 
peilen und gegebenenfalls den Einflug in kri-
tische Luftraum-Sektoren unterbinden. Die 
Lösung überwacht das Signalaufkommen in 
den relevanten Frequenzbändern. Sie verfügt 
über eine umfangreiche Bibliothek an Signal-
profilen, um Drohnen klassifizieren, identifi-
zieren und notfalls auch stören zu können. 

Rohde & Schwarz wieder 
offizieller Unterstützer der 
Berlinale

GTI Award erneut gewonnen
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Cybersecurity

Cybersicherheit  
braucht Vertrauen.
Mit kompakten IT-Sicherheitsprodukten für den 
Mittelstand und skalierbaren Enterprise-Lösungen  
sorgt Rohde & Schwarz Cybersecurity für

❙ Sichere und transparente Netzwerke
❙ Schutz von Webapplikationen
❙ Abhörsichere Kommunikation
❙ Endpoint-Schutz und Trusted Management

Unsere mehrfach ausgezeichneten Lösungen schützen  Unternehmen, 
kritische Infrastrukturen und  Behörden vor Spionage und Cyber-An-
griffen. Sie folgen dem „Security by Design“-Ansatz und verhindern 
 proaktiv selbst komplexe Angriffe.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com
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