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Satelliten sind ungemein praktisch, wenn es darum geht, Informa-

tionen mit wenig Aufwand über mehr oder weniger große Teile der 

Erdoberfläche zu verteilen – oder von dort entgegenzunehmen. Ob in 

der Arktis, im Dschungel, in der Wüste, im Gebirge oder auf hoher See: 

Kein Ort ist so abgelegen, dass nicht ein Fernmeldesatellit von dort 

die Verbindung zur zivilisierten Welt herstellen könnte. Das macht sich 

ein ambitioniertes Projekt zunutze, das allerdings mit zwei bemerkens-

werten Details aus der üblichen Satellitenkommunikation heraussticht. 

Zum einen ist der beteiligte Trabant kein anderer als die Internationale 

Raumstation ISS und zum andern gehören die Kontaktpartner nicht 

der Art Homo sapiens an. ICARUS, ein Gemeinschaftsunternehmen der 

Max-Planck-Gesellschaft mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt und der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, errichtet 

ein weltraumgestütztes Internet der Tiere, um deren Wanderungs-

bewegungen und Lebensgewohnheiten zu erforschen (Seite 64). Die 

Funkkomponenten dafür, von Rohde & Schwarz entwickelt und produ-

ziert, kommen mit einer sehr kleinen Bandbreite aus. Aber selbst wenn 

die Kanäle breiter und die Leistungsanforderungen größer werden, ist 

eine sorgfältige Link-Planung angesagt, um die begrenzten Ressourcen 

optimal zu nutzen und die Kosten zu minimieren. Dabei hilft eine Soft-

ware, die Performancevorgaben und Nutzerpräferenzen in  technische 

Satlink-Parameter übersetzt (Seite 71). Ist die richtige Konfiguration 

gefunden, kann der Streckenbau beginnen. Eine wichtige Uplink-

Komponente ist der Mikrowellen-Leistungsverstärker. Wegen ihrer 

Energieeffizienz und Kompaktheit haben Röhrenverstärker trotz ihrer 

sonstigen Nachteile auch heute noch einen hohen Marktanteil. Das 

muss nicht so bleiben, denn neue transistorierte Modelle ziehen in 

diesen Disziplinen gleich und bringen ihre prinzipbedingten Vorzüge 

so voll zum Tragen (Seite 60). Während ICARUS am Internet der Tiere 

arbeitet, will die Firma OneWeb das Internet der Menschen bis in die 

letzten Winkel verbreiten. Eine große Flotte von Minisatelliten soll es 

richten. Rohde & Schwarz ist der einzige Anbieter für die nötige Mess-

technik (Seite 19).
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Der R&S®Satellite Link Planner hilft bei der 

 Optimierung von Satcom-Strecken (Seite 71).

Ein Testsystem fühlt Massive-MIMO-5G-Basis-

stationen auf den Zahn (Seite 18).

Radarempfänger werden mit maximaler  

Pulsrate getestet (Seite 20).
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erfordert ferngesteuerte Kalibrierung (Seite 40).

Neue Analysatoren vermessen Flugnavigations-

anlagen am Boden und in der Luft (Seite 44).

Der stärkste TV-Sender auf Halbleiterbasis steht 

im One World Trade Center (Seite 54).
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OszilloskopFamilie erneuert
Mit den drei Modellen R&S®RTC1000, 
R&S®RTM3000 und R&S®RTA4000 
sowie dem schon 2017 vorgestellten 
R&S®RTB2000 hat Rohde & Schwarz 
sein Programm an preiswerten Oszillos-
kopen komplett neu aufgestellt. Das vor 
allem für den Ausbildungs- und Hobby-
bereich interessante R&S®RTC1000 
ist extrem kompakt und lässt sich mit 
zahlreichen Zusatzfunktionen aus-
statten: Achtkanal-Logikanalysator, 
Vierkanal-Mustergenerator, Protokollana-
lysator für I2C, SPI, UART / RS-232, CAN 
und LIN, Digitalvoltmeter, Komponenten-
tester, Spektrumanalysator und  Zähler. 
Zudem kann der Anwender die Band-
breite von 50 MHz per Softwarelizenz auf 
bis zu 300 MHz erweitern. Die Modelle 
der 2000er, 3000er und 4000er Klasse ba-
sieren auf einer gemeinsamen Plattform. 

Alle verfügen über 10-bit-A/D-Wand-
ler, R&S®RTM3000 und R&S®RTA4000 
außerdem über einen 16-bit-HighRes-
Modus, sowie eine überdurchschnittliche 
Speicherbestückung. R&S®RTM3000 und 
R&S®RTA4000 adressieren den F&E-Be-
reich und weisen entsprechende Daten 
und Ausstattungsmerkmale auf. Bei-
spielsweise können über das serien-
mäßige Probe-Interface alle R&S-Tast-
köpfe genutzt werden. Während sich das 
R&S®RTM3000 neben allgemeinen An-
wendungen vor allem für Messungen an 
Leistungselektronik empfiehlt, qualifiziert 
sich das R&S®RTA4000 durch seine hö-
here Zeitbasis-Präzision und einen noch 
größeren Speicher für die Analyse seriel-
ler Protokolle. Alle Modelle lassen sich 
über Keycodes auch nach dem Kauf an 
gestiegene Ansprüche anpassen.

Kompakter Körperscanner
Körperscanner auf Flughäfen müssen 
potenziell gefährdende Objekte verläss-
lich detektieren, ohne die Abfertigung zu 
behindern. Außerdem sollte die Scan-
Prozedur den Passagier nicht unnötig be-
lästigen sowie ethisch korrekt ablaufen. 
Der 2016 vorgestellte R&S®QPS200 
konnte als erstes Modell all diese Forde-
rungen erfüllen. Die offene Portallösung 
kommt den Wünschen von Passagieren 
und Sicherheitspersonal gleichermaßen 
entgegen. Erstere bleiben von einer be-
engenden Kabinensituation und unnatür-
lichen Haltungsübungen verschont, Letz-
teres hat einen unverstellten Blick auf 
den Sicherheitsbereich und muss kei-
nen Sonderweg für Rollstuhlfahrer vor-
sehen, die die breite, eben erdige Öff-
nung problemlos passieren können. 
Das neue Modell R&S®QPS201 reizt die 

prinzipbedingten Vorzüge der R&S®QPS-
Baureihe weiter aus. An Arbeitsweise 
und Technik hat sich nichts geändert: 
Zwei gegenüberliegende Paneele senden 
Millimeterwellenimpulse auf die zu scan-
nende Person und empfangen die reflek-
tierte Antwort. Ein schneller  integrierter 
Rechner rekonstruiert aus den  Milliarden 
von Amplituden- und Phasenwerten ein 
Millimeterwellenbild der Person und fil-
tert über neuronale Netze Anomalien 
heraus, die auf einem neutralen  Avatar 
zur Anzeige gebracht werden. Dank hö-
herer Rechenleistung schafft das der 
R&S®QPS201 in weniger als vier Sekun-
den. Äußerlich zeigt sich das neue Mo-
dell gegenüber dem Vorgänger deutlich 
verschlankt, sodass seine Integration in 
den Abfertigungsbereich jetzt noch ein-
facher gelingt.

Drohnenwarnsystem komplettiert
Mit dem Drohnenwarn- und -abwehr-
system R&S®ARDRONIS lassen sich 
schutzbedürftige Areale gegen un-
gebetene Besucher aus der Luft ab-
sichern. Das System überwacht das 
von Drohnen genutzte Funkspektrum 
auf verräterische Fernsteuersignale hin, 
klassifiziert anfliegende  Drohnen an-
hand ihres spektralen Fingerabdrucks, 
peilt oder ortet sie bzw. ihre  Piloten 
und kann bei Bedarf Gegenmaß-
nahmen ergreifen, indem es den Funk-
kontakt zur Fernsteuerung unterbindet. 
Mit R&S®ARDRONIS Disruption und 
R&S®ARDRONIS Protection sind jetzt 
alle Ausbaustufen des Systems liefer-

bar. Neu hinzugekommen ist außerdem 
die Fähigkeit, Wi-Fi-gesteuerte Drohnen 
zu erfassen und von ihrer Fernsteuerung 
zu trennen sowie Video- Livestreams, die 
die Drohne zum Boden überträgt, zu de-
modulieren und anzuzeigen. Der Über-
wacher kann somit dem  Eindringling 
über die Schulter blicken, dessen 
mutmaßliche Interessen einschätzen 
und beurteilen, ob eine Drohne als Be-
drohung einzustufen ist. R&S®ARDRONIS 
ist ein offenes System, das von System-
integratoren um weitere Sensoren und 
Abwehreinrichtungen erweitert werden 
kann (www.drohnenabwehr.de).

NEUES kompakt
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ATSC 3.0Signale maßgeschneidert generieren
ATSC 3.0 ist der zur Zeit fortschrittlichste 
terrestrische Broadcast-Standard. Er 
unterstützt Videoübertragungen bis zur 
UHD-Auflösung, kann mobile Empfän-
ger versorgen, eignet sich für Single-
Frequency-Netzarchitekturen und lässt 
sich dank seines IP-Basisbandaufbaus 
für integrierte, auch rückkanalfähige An-
wendungen der verschiedensten Art 
nutzen. Software-Optionen für das 
Broadcast Test Center R&S®BTC ver-
setzen Entwickler von Tuner-Chipsets 
und Broadcast-Empfängern jetzt in die 
Lage, alle Finessen des Standards in 
ihren Test-Setups auszuschöpfen. Die 
Option R&S®WV-K818 wendet sich an 
Anwender, die streng nach den Vor-
gaben der ATSC-Organisation testen und 
deren Testfälle dafür nutzen wollen. Ge-

liefert wird eine I/Q-Wellenformbibliothek, 
die in den R&S®BTC-Speicher geladen 
wird. Der Geräte-ARB erzeugt daraus das 
standardkonforme HF-Signal. Die volle 
Flexibilität des Standards eröffnet die 
Echtzeit-Coder-Option R&S®BTC-K520. 
Sie unterstützt IP-Datenströme mit den 
Formaten Route / Dash, MMT und TS, 
implementiert das STL-Interface und be-
herrscht sowohl multiple PLPs (bis 64) 
als auch multiple Subframes (bis 256). 
Wer den R&S®BTC zweikanalig betreibt, 
kann die Coder-Option in beiden Kanä-
len installieren. Zur Unterstützung der of-
fiziellen Testfälle der ATSC verification & 
validation group wird ein Satz von SCPI-
Scriptdateien mitgeliefert, mit denen der 
R&S®BTC im Handumdrehen für V&V-
Testszenarien konfigurierbar ist.

Mobile Network Testing wird Smart
Mobilfunknetze werden permanent 
qualitätsüberwacht. Die Betreiber wol-
len wissen, wo ihr Netz Schwachstellen 
 aufweist und wie es im Vergleich zum 
Wettbewerb dasteht. Neutrale Tester 
sehen ihre Aufgabe in der Information 
der Öffentlichkeit über die Versorgungs-
situation und führen landesweite Mess-
kampagnen durch. Dabei kommen so-
wohl fahrzeugmobile als auch  tragbare 
Messsysteme zum Einsatz. Deren Daten 
müssen zusammengeführt und einer ef-
fizienten Auswertung zugänglich ge-
macht werden, was nach einer Web-
lösung schreit. Die bietet die neue Smart-
Plattform von Rohde & Schwarz  Mobile 
Network Testing. SmartBenchmarker- 

Systeme übertragen ihre Messdaten 
zu einer Webdatenbank, auf die das 
ebenso funktionsmächtige wie einfach 
bedienbare Analysetool SmartReports 
zugreift. Der Anwender kann maß-
geschneiderte grafische Dashboards kon-
figurieren und beliebige Datenbestände 
in die  Analyse einbeziehen. SmartMoni-
tor leistet ähnliches, dient aber zur Echt-
zeitüberwachung des Netzzustands. 
SmartLicenser schließlich erlaubt die zen-
trale Verwaltung von Software-Lizenzen 
für QualiPoc-Geräte. Gepoolte Lizenzen 
können damit den Messsystemen dyna-
misch zugewiesen oder entzogen wer-
den. Alle QualiPoc-Geräte sind ab sofort 
als Smart-Varianten  erhältlich.

Modernstes Flugfunkgerät für militärische Plattformen hebt ab
Mit dem Software Defined 
 Airborne Radio R&S®SDAR bringt 
Rohde & Schwarz das weltweit mo-
dernste Flugfunkgerät für militärische 
Kunden in die Luft. Als offene Plattform 
auf Basis der international standardisier-
ten Software Communications Architec-
ture (SCA) konzipiert, gibt es den Kunden 
maximale Flexibilität und Unabhängig-
keit. Kennzeichen von SCA ist die strikte 
Trennung von Geräteplattform und Soft-
ware (Wellenformen, Verschlüsselung). 
Dadurch können bereits eingeführte 
Wellenformen weiter genutzt und auch 
solche von anderen Herstellern auf das 
Gerät portiert werden. Rohde & Schwarz 
hat für die unterschiedlichsten Ein-
satzanforderungen eine eigene Fami-

lie von netzwerkfähigen, hochdatenrati-
gen Wellenformen inklusive hochsicherer 
Verschlüsselungsalgorithmen entwickelt. 
Diese R&S®HDR-Wellenformen über-
tragen bis zu zwei Sprachkanäle und 
Daten parallel mit hoher Geschwindigkeit 
und unterschiedlicher Priorisierung. Eine 
einzigartige Eigenschaft des R&S®SDAR 
ist seine zivile Zulassungsfähigkeit. Sie 
erspart das Mitführen eines nach zivilen 
Standards zugelassenen Zweitfunkgeräts 
und den damit verbundenen Aufwand für 
Integration, Schulung und Logistik. Dank 
der engen Abstimmung mit hoheitlichen 
Kunden und Plattformherstellern wäh-
rend der Entwicklung sind erste Kunden-
verträge bereits in der Umsetzungsphase.
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Messen, wie  
das Ohr hört –  
Psychoakustik in  
ITU-T P.863

Wenngleich die Tele-

fonie nur noch einen 

kleinen Teil der Netzwerk-

Ressourcen auslastet, 

ist sie gemessen an der 

Nutzungsdauer nach wie 

vor eine Kernfunktion 

von Telekommunikations-

netzen – und Sprach-

qualität ein wichtiges 

Kriterium für die Akzep-

tanz eines Dienstes. 

Wie eine Ende-zu-

Ende-Verbindung dabei 

abschneidet, lässt sich 

mit automatischen Mess-

verfahren beurteilen. 

Diese bilden das mensch-

liche Gehör akribisch 

auf psychoakustische 

Modelle ab, wie am 

Beispiel des modernsten 

Standards ITU-T P.863 

gezeigt wird.
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Testszenario für Sprachqualitätsmessungen

Gateway

PSTN

Gateway

G.711     G.722

PSTN

Mobilfunknetz

Trans-
codierfreie
Verbindung

Trans-
codierung

AMRAMR-WB,
EVS

Wer kennt sie nicht, die technischen Parameter von Hi-Fi-An-
lagen zu Geräuschabstand, Klirrfaktor und Frequenzgang, die 
Auskunft über die Klangqualität der Geräte geben sollen. Bis 
in die 1990er Jahre waren es solche rein physikalischen Kenn-
werte, die zur technischen Bewertung der Qualität von Tele-
fonverbindungen herangezogen wurden. Bei analoger Über-
tragung oder einfachen PCM-Verfahren genügten derartige 
Angaben auch für eine grobe Abschätzung der Übertragungs-
qualität. Auch nach Einsatz der ersten Codierverfahren, die 
immer noch die möglichst exakte Reproduktion der Wellen-
form zum Ziel hatten (DPCM, ADPCM), beschränkten sich 
die Messungen weitgehend auf die Erfassung von Differen-
zen in den Amplitudenwerten des übertragenen Signals und 
des Ursprungssignals. Der Kanal wurde vereinfacht als zeit-
invariantes, lineares System zur Sprachübertragung modelliert 
und mögliche Abweichung von dieser Annahme als additive 
Störungen angesehen.

Diese Annahmen gerieten mit der Einführung neuer Sprach-
codierverfahren unter Druck. CELP (Code-Excited Linear Pre-
diction) und auch Frequenzbereichscodierverfahren wurden 
auf eine hohe Akzeptanz des codierten Audio- oder Sprach-
signals optimiert und nicht mehr unbedingt auf dessen mög-
lichst exakte Reproduktion als Wellenform. Daher konnten 
Amplitudendifferenzen zwischen Ein- und Ausgangssignal 
nicht pauschal als wahrnehmbare qualitative Störungen des 
Sprachsignals angesehen werden.

Zu dieser Zeit entstanden die ersten psychoakustisch moti-
vierten Sprachqualitäts-Messalgorithmen, als deren erfolg-
reichster und präzisester Vertreter der heute aktuelle ITU-T-
Standard P.863 „POLQA“ gilt.

Das Ziel ist, technisch abgeleitete Qualitätsaussagen zu über-
tragenen Sprachsignalen zu bekommen, die Einschätzungen 
vergleichbar sind, wie man sie durch auditive Tests mit Ver-
suchspersonen gewinnt. Das Sprachqualitätsmessverfahren 
soll ein kurzes Sprachsignal qualitativ auf einer Skala so 
bewerten, wie eine große Gruppe von Hörern dies tun würde. 
Vereinfacht wird die Qualität dabei auf einer fünfstufigen ein-
dimensionalen MOS-Skala (Mean Opinion Score) eingeordnet 
und die Urteile aller Personen gemittelt. Diesen Einzahlwert 
zur Sprachqualität gilt es nun mithilfe einer technischen Ana-
lyse des Sprachsignals zu berechnen. Psychoakustisch moti-
vierte Verfahren modellieren die Hörsituation, die mensch-
liche Hörphysiologie und die Sprachwahrnehmung, um zu 
einem möglichst präzisen Ergebnis zu kommen.

Die Grundstruktur von ITUT P.863
ITU-T P.863 ist ein sogenanntes Full-Reference-Verfahren, 
denn das Originalsignal steht zum Vergleich mit dem emp-
fangenen und zu bewertenden Testsignal zur Verfügung. Zur 
Bewertung von Mobilfunkkanälen wird typischerweise ein 

BILD 1: Typische Ende-zu-Ende-Testverbindungen zur Sprach qualitäts-

messung.

Referenzsprachsignal von einer entsprechend vorbereiteten 
Gegenstelle abgerufen, empfängerseitig aufgezeichnet und 
dort mit dem hinterlegten Original verglichen, eine typische 
Ende-zu-Ende-Messung. Die häufigsten Anwendungsfälle 
sind Testtelefonate zwischen zwei Mobiltelefonen oder von 
einem Mobiltelefon zu einem Festnetzanschluss (BILD 1). Die 
Messsysteme sind vorrangig für den mobilen Einsatz aus-
gelegt, um die Qualität der Sprachverbindungen im realen 
Netz und bei Bewegung zu messen. Natürlich ist P.863 auch 
zur Bewertung reiner Festnetz- oder VoIP-Verbindungen und 
auch im Labor einsetzbar.

Vereinfacht lässt sich ITU-T P.863 – wie auch das Vorgänger-
modell ITU-T P.862 – in drei Teile untergliedern:
 ❙ Vorverarbeitung und Synchronisation von Referenz- und 
Testsignal
 ❙ Modellierung der Hörphysiologie
 ❙ Modellierung der Sprachwahrnehmung und zeitliche Inte-
gration

Alle Analysen und die Berechnung des Qualitätswerts basie-
ren ausschließlich auf dem Sprachsignal selbst, ITU-T P.863 
benötigt keinerlei Nebeninformationen oder gar IP-Daten. 
Das erlaubt einen sehr breiten Einsatz, denn zur Laufzeit 
der Messung sind keine Kenntnisse über das Übertragungs-
system erforderlich, der Mobilfunkkanal wird als Black Box 
behandelt (BILD 2).

 |  NEUES 219/18 9



Übertragungsstrecke und Modellbildung in ITU-T P.863
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Vorverarbeitung und Synchronisation  
von Referenz und Testsignal
Die Vorverarbeitung der Signale umfasst einige einfache 
technische Aspekte wie die Korrektur abweichender Takt-
frequenzen während der Übertragung, die Anpassung des 
Signalpegels und eine Vorfilterung der Signale entsprechend 
der zu modellierenden Hörsituation, also mit dem Frequenz-
gang eines Kopfhörers bzw. – im Schmalbandmodus – mit der 
eines typischen Telefonhörers. Wichtigster und anspruchs-
vollster Teil der Vorverarbeitung ist jedoch die exakte Synchro-
nisation von Referenz- und Testsignal als Voraussetzung für 
eine folgende Analyse in kurzen Zeitfenstern.

Das Messverfahren beruht – wie später erläutert wird – auf 
einem Vergleich der internen Frequenz-Zeit-Darstellungen 
von Referenz- und übertragenem Signal. Die beiden Dar-
stellungen müssen auf der Zeitachse deckungsgleich, also 
ein bestimmter Abschnitt des zu bewertenden Signals y(t + τ) 
mit dem entsprechenden Abschnitt x(t + τ) vergleichbar sein. 
Früher konnte meist von einer konstanten Laufzeit des Über-
tragungssystems ausgegangen werden, einem zeitlich kon-
stanten Offset beider Signale x(t + τ + c) ~ y(t + τ). Eine ein-
fache Korrektur um die Konstante c genügte hier, um die Dar-
stellungen auf der Zeitachse zu synchronisieren. Bei weit-
gehend linear arbeitenden Systemen konnte c recht einfach 
und hinreichend genau über eine Kreuzkorrelationsanalyse 
zwischen Eingangs- und Ausgangssignal bestimmt werden.

Heutige Übertragungssysteme erfüllen diese Voraussetzun-
gen nicht mehr, sie arbeiten zeitvariant und nicht linear. Die 
starke Zeitvarianz wird sofort deutlich, wenn man sich popu-
läre Internet-Sprachkommunikationsdienste in Erinnerung ruft 

und wie das Sprachtempo hier wahrnehmbar schwankt. Mal 
erscheint es gerafft, mal gedehnt. Trotzdem müssen für einen 
exakten Vergleich der Kurzzeitspektren von Referenz- und zu 
bewertendem Signal alle äquivalenten Abschnitte der beiden 
Signalinstanzen zur Deckung gebracht werden.

Dies erfolgt in ITU-T P.863 über ein mehrstufiges iteratives 
Verfahren. Zunächst werden die Signale im Zeitbereich vor-
justiert: Die initiale Verzögerung wird eliminiert und das Sig-
nal in längere Bereiche wie Sätze oder Wortgruppen eingeteilt 
und diese grob synchronisiert. Basierend auf dieser groben 
Zuordnung werden die einzelnen Bereiche feiner unterteilt 
und exakt justiert.

Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Signale wenigs-
tens für je kurze Zeiträume miteinander korreliert sind, wenn 
nicht im Zeit-, dann doch im Spektralbereich. Als Kriterium 
für Synchronität werden daher neben Kreuzkorrelationen 
auch spektrale Ähnlichkeiten herangezogen. Solange die 
Synchronitätskriterien nicht erfüllt sind, wird in einem itera-
tiven Verfahren das zu bewertende Signal in immer  kürzere 
Abschnitte zerlegt und nach den passenden Teilen im 
Referenzsignal gesucht. Am Ende der Synchronisierungs-
prozedur stehen allen Abschnitten im zu bewertenden Signal 
die entsprechenden Abschnitte im Referenzsignal gegenüber. 

Nach abgeschlossener Zuordnung aller Sprachsegmente 
erfolgt eine Prüfung auf einfache Desynchronisation durch 
eine gleichmäßig zunehmende Verschiebung beider Sig-
nale gegeneinander, wie sie bei Abweichungen zwischen 
den Taktfrequenzen auf Sende- und Empfangsseite auftreten 
kann. Eine solche Desynchronisation führt auch zu einer Ver-

BILD 2: Der Übertragungskanal wird als Black Box betrachtet.
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Vergleich von Referenz- und Messsignal
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schiebung im Spektralbereich und wird, wenn nötig, vor einer 
weiteren Verarbeitung durch ein aufwendiges Resampling des 
Signals korrigiert. Anschließend wird die Zuordnungsprozedur 
erneut durchlaufen und der Erfolg des Resamplings geprüft.

In den meisten Fällen können alle Signalabschnitte synchroni-
siert werden, aber es gibt auch stark gestörte, fehlende oder 
eingefügte (artifizielle) Signalanteile. Hier kann keine zuver-
lässige Zuordnung zu einem Abschnitt im Referenzsignal erfol-
gen. Solche Abschnitte werden zwischen sicher zugeordneten 
Abschnitten nach Plausibilitätskriterien interpoliert bzw. die-
sen angefügt. Am Ende des Synchronisierungsprozesses 
ist sichergestellt, dass jedem noch so kleinen empfangenen 
Signalabschnitt ein korrespondierender Abschnitt im Referenz-
signal zugeordnet werden kann. Die Signale werden aber 
nicht als synchronisiertes Zeitsignal reproduziert, vielmehr 
erfolgt die Angleichung nur virtuell über eine Korrespondenz-
tabelle, die die Anfangs- und Endpunkte der überein-
stimmenden Signalabschnitte enthält (BILD 3).

Basierend auf dieser Zuordnung wird eine synchrone Auf-
teilung der beiden Signale in überlappende Fenster, die 
FFT, durchgeführt und die psychoakustische Transformation 
des Signals in eine hörgerechte Spektral-Zeit-Darstellung 
vorgenommen.

Hörphysiologie und Sprachwahrnehmung
Zunächst soll die Hörphysiologie, also die Umwandlung des 
Schallereignisses in einen internen Reiz, grob beschrieben 
werden, sie stellt die Hauptkomponente des Sprachver-
arbeitungsmodells in ITU-T P.863 dar.

Einige Phänomene des Hörens sind allgemein bekannt. 
Dazu gehört sicherlich die Ruhehörschwelle, unter der keine 
Geräusche mehr wahrnehmbar sind. Sie ist frequenzabhängig, 
ebenso die Wahrnehmung der Schallintensität. Dies wird 
in der bekannten A-Kurve, einer Frequenzwichtung für eine 
bestimmte Schallintensität, nachgebildet. Auch ist die Wahr-
nehmung von Lautstärke und Tonhöhe grob gesehen loga-
rithmisch, was in einer Dezibel-Skala für die Intensität und 
einer Darstellung in Oktaven oder Terzen im Spektralen seine 
Berücksichtigung findet. Die dahinterliegende Physiologie 
des Hörens ist aber weit komplexer, und psychoakustisch 
motivierte Algorithmen dienen vereinfacht gesagt dem Ziel, 
ein Signal als Ausgangsbasis für eine Qualitätsabschätzung 
bereitzustellen, wie es der Gehörnerv an das Sprachver-
arbeitungszentrum des menschlichen Gehirns liefert.

Die grundsätzliche Idee des Messverfahrens nach ITU-T 
P.863 ist, die Differenz zwischen dem ursprünglichen Sig-
nal (Referenzsignal) und dem übertragenen, gestörten Sig-
nal nicht auf der Ebene der messbaren Amplitudenwerte 
zu berechnen, sondern basierend auf Unterschieden in der 
„internen Repräsentation“ der Signale, also dem, was dem 
menschlichen Gehirn tatsächlich als Abbild des Sprachsignals 
nach dessen hörphysiologischer Verarbeitung zur Verfügung 
steht. Vereinfacht gesagt läuft es darauf hinaus, nicht hörbare 
Signalanteile von vornherein auszublenden.

Wie wird die Umwandlung des Schallsignales in einen inter-
nen Reiz nachgebildet? Die Basis von ITU-T P.863 ist zunächst 
eine Kurzzeit-Spektralanalyse. Das Sprachsignal wird dazu 
in überlappende Fenster von 30 ms bis 40 ms Länge unter-
teilt und per FFT in eine Spektraldarstellung überführt, wobei 
eine Normierung des Schalldruckpegels auf den sogenannten 
Ohrreferenzpunkt erfolgt (die Ebene der Ohrmuschel). Das 
Ergebnis der FFT ist eine äquidistante spektrale Abbil dung 
der Schallenergie im Spektralbereich. Die spektrale Auflösung 
von Schallereignissen im Innenohr ist über den Hörfrequenz-
bereich aber nicht konstant, sondern wird mit steigender Fre-
quenz unschärfer. Physiologisch ist das mit der sogenannten 
Frequenz-Orts-Transformation auf der Basilar-Membran des 
Innenohrs zu begründen. Die Basilar-Membran, aufgerollt in 
der Gehörschnecke des Innenohrs und gelagert in Flüssig-
keit, ist mit den Sinnes-Haarzellen besetzt. Die Anregung 
der Membran erfolgt über die Gehörknöchelchen Steigbügel, 
 Hammer und Amboss. Je nach Anregungsfrequenz bilden 
sich Schwingungsmaxima näher an der Anregungsstelle oder 
weiter innen aus, näher an der hinteren Lagerung der Mem-
bran. Die Frequenz der Anregung wird somit in einen Ort auf 
der Basilar-Membran übersetzt. Da sich die Membran nach 
innen verengt, wird sie steifer und benachbarte Frequenzen 
führen zu näher zusammenliegenden Schwingungsmaxima 
als am vorderen Ende der Membran. Da die Dichte an Haar-
zellen ungefähr konstant ist, nimmt die spektrale Auflösung 
des Gehörs zu höheren Frequenzen hin ab.

BILD 3: Beispiel für die zeitliche Zuordnung von Sprachabschnitten aus 

dem Referenz- bzw. Messsignal bei zeitvarianter Übertragung.
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Maskierungsphänomene in der Codierung 
Das Phänomen der spektralen und temporalen Maskie-
rung wurde in 1950er Jahren durch Zwicker beschrieben. 
Praktisch genutzt, dann aber gleich mit durchschlagendem 
Erfolg, wurde die Erkenntnis erst mit der Entwicklung des 
Audiocodierverfahrens MP3. MP3 reduziert die Signal-
anteile, die ohnehin durch das Gehör maskiert werden. 
Die Codierstörungen werden unterhalb der Maskierungs-
schwelle versteckt und sind daher nicht oder nur ver-
mindert wahrnehmbar. MP3 und andere, spätere Ver-
fahren wie AAC oder WMA nutzen die Redundanz des 
menschlichen Gehörs, um eine möglichst wenig beein-
trächtigende Reduktion der zu übertragenden Informatio-
nen vorzunehmen. Hier liegt auch ein Unterschied zwi-
schen Audio- und Sprachcodierverfahren. Sprachcodier-
verfahren nutzen Redundanz bei der Spracherzeugung im 
menschlichen Vokaltrakt. Das entstehende Sprachsignal 
ist in sich hochkorreliert und lässt sich durch einfache prä-
diktive Modelle bereits gut beschreiben. Moderne Codier-
verfahren modellieren das Prinzip der Spracherzeugung 
durch die Stimmbänder und den Vokaltrakt, übertragen die 
Modellparameter und synthetisieren das Sprachsignal auf 
der Empfangsseite. Dieses reine Vocoderverfahren wurde 
marktfähig, als begonnen wurde, das Fehlersignal des syn-
thetisierten Signals zusätzlich zum ursprünglichen Sprach-
signal zu übertragen und auf der Empfangsseite zur Korrek-
tur des erzeugten, künstlichen Sprachsignals zu benutzen. 
Weiterentwicklungen dieses Codieransatzes fokussieren 
meist auf eine Erhöhung der Effizienz der Übertragung 
eines möglichst präzisen Fehlersignals.

Diese Umwandlung einer Luftdruckschwankung durch 
das Trommelfell und die Gehörknöchelchen in eine Druck-
schwankung der Gehörflüssigkeit lässt sich als akustische 
Impedanzwandlung interpretieren. Nur durch sie kann eine 
akustische Luftschwingung, die im menschlichen Hörbereich 
eine Wellenlänge zwischen 15 m und gut 1,5 cm hat, auf eine 
flüssigkeitsgelagerte Membran von ungefähr 7 cm Länge 
abgebildet werden (BILD 4).

Das Wissen um die Transformation eines akustischen Schall-
ereignisses in einen Reiz des Gehörnervs erklärt bereits viele 
Phänomene des Hörens. Die Haarzellen benötigen eine 
Mindestauslenkung, um zu reagieren. Diese, in Verbindung 
mit einem Grundrauschen, bildet die Ruhehörschwelle. Die 
nicht äquidistante Frequenz-Orts-Transformation auf der sich 
verengenden Basilar-Membran ist verantwortlich für die 
annähernd logarithmische Beziehung zwischen Frequenz und 
empfundener Tonhöhe. Die seit Langem bekannte Bark-Skala 
bildet diesen Sachverhalt gut ab.

Verdeutlicht man sich die beschriebene Frequenz-Orts-Trans-
formation und das Schwingen der Basilar-Membran, dann 
wird klar, dass eine einzelne Frequenz (eine Sinusschwingung) 
nicht zur Auslenkung der Membran an nur einer Position führt, 
sondern ein ganzer Bereich der Membran in Schwingung ver-
setzt wird, wobei nur dessen Maximum der anregenden Fre-
quenz entspricht. Das heißt, dass auch Haarzellen an benach-
barten Positionen in Schwingung geraten und gereizt werden.

Diese Anregung eines ganzen Bereichs führt zum 
bekannten Phänomen der spektralen Maskierung. Schwa-
che Anregungen im unmittelbaren Umfeld einer stärkeren 
Anregung führen zu keinen (zusätzlich) wahrnehmbaren Rei-
zungen der betroffenen Sinneszellen. Der schwache Reiz wird 
durch den benachbarten stärkeren Reiz verdeckt und ist nicht 
oder nur vermindert wahrnehmbar. Es ist eine der Leistun-
gen des menschlichen Hörens, dass trotz der Anregung eines 
Bereichs auf der Basilar-Membran ein Sinussignal als solches 
erkannt werden kann – und nicht als schmalbandiges Rau-
schen. Das wird aber mit einer reduzierten Empfindlichkeit im 
Umfeld dieses Anregungsmaximums erkauft.

Neben der spektralen Maskierung existiert auch noch der 
Effekt der temporalen Maskierung: Nach einem intensiven 
Schallereignis ist für einen kurzen Zeitraum die Sensitivität 
der Haarzellen in dem erregten Bereich reduziert. Schwächere 
Reize werden dort für einige Millisekunden nicht oder nur 
geschwächt wahrgenommen (siehe Kasten).

Die Modellierung der spektralen und temporalen Mas-
kierungseffekte ist der nächste und wichtigste Schritt in 
der Umformung des ursprünglichen Signalspektrums in 
eine wahrnehmungsorientierte interne Darstellung. Das 
transformierte Signal lässt sich als spezielle Form eines 

BILD 4: Der Aufbau des menschlichen Ohrs. In der Hörschnecke findet die 

Logarithmierung des Frequenzbereichs statt.
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Die vereinfachte Struktur von ITU-T P.863
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Spektrogramms auffassen, bei dem die Frequenz-Zeit-Dar-
stellung nur durch tatsächlich wahrnehmbare Schallintensi-
täten beschrieben wird (Sonogramm).

Dieses Frequenz-Zeit-Darstellung wird durch das Messver-
fahren nun als interne Repräsentation des Signals angesehen. 
Ein Vergleich der beiden „Spektrogramme“ von Referenz-
signal und übertragenem Signal führt zu einer Differenzdar-
stellung, die sich auf die tatsächlich wahrnehmbaren Unter-
schiede beschränkt. Signalanteile, die bereits aufgrund der 
Gehörphysiologie nicht zur Wahrnehmung beitragen, spielen 
hier keine Rolle mehr.

Sprachwahrnehmung und Qualitätsmodellierung
Es erscheint auf den ersten Blick so, als ob an dieser Stelle 
bereits eine einfache Akkumulation des wahrnehmbaren 
Unterschieds über die Frequenz und die Zeit zu einer wahr-
nehmungsorientierten Störungsbewertung und zu einer vali-
den Qualitätsaussage führt. Das ist aber nicht der Fall.

Zum einen beschreibt diese „Differenz“ nur den wahrnehm-
baren Unterschied unter der praxisfernen Annahme, dass 
man beide Signale direkt vergleichen und bewerten kann. 
Bereits eine zeitversetzte Darbietung führt aber zu einer 
erhöhten Fehlertoleranz, denn akustische Unterschiede, 
obwohl zu unterschiedlichen physiologischen Reizen füh-
rend, werden nicht als solche erinnert. Umso höher ist die 
Fehlertoleranz bei dem zu modellierenden Fall einer Telefon-
verbindung. Denn der Zuhörer kann die Sprache lediglich 
mit seiner Erinnerung an den Sprecher und mit seiner aus 
der Erfahrung gespeisten Erwartung an natürliche mensch-
liche Sprache vergleichen. Und ignoriert dabei selbst größere 
messbare Abweichungen als irrelevant, was zu einer weiteren, 
schwerer fassbareren Maskierung von Fehlern führt.

Das Ziel des Sprachqualitätsmessverfahrens ist es, wie schon 
beschrieben, die Wahrnehmung eines Sprachsignals hinsicht-
lich seiner Natürlichkeit und dem Einfluss von Störungen rea-

listisch zu beschreiben. Nun ist die Spannweite dessen, was 
als natürliche Sprache akzeptiert wird, recht groß. Ein Mensch 
ist gewohnt, viele verschiedene Stimmen als natürlich zu 
empfinden. Die Toleranz ist hier wesentlich höher als z. B. 
bei der Wahrnehmung eines Instruments, dessen nicht opti-
male Stimmung sofort erkannt wird. Diese Toleranz bei der 
Sprachwahrnehmung führt dazu, dass nicht alle – theoretisch 
wahrnehmbaren – Unterschiede zum Referenzsignal gleich-
gewichtet in die Qualitätsbewertung eingehen. Leichte Ver-
schiebungen bei Grundfrequenz und Formanten werden eher 
toleriert als eine additive Störung durch Rauschen oder Stör-
impulse. Auch besteht eine höhere Toleranz gegenüber wel-
ligen Frequenzgängen oder sogar Bandeinengungen gegen-
über langsamen, stetigen Pegeländerungen und sogar gegen-
über Veränderungen in der temporalen Struktur des Signals, 
also leichten Dehnungen und Stauchungen auf der Zeitachse.

Eine Nachverarbeitung der berechneten, wahrnehmbaren 
Signalunterschiede unter Einbeziehung der Analyseleistungen 
des Gehirns ist erforderlich. Salopp ausgedrückt wurde mit 
der Gehörphysiologie nur die organische Hardware nach-
gebildet, nun muss noch die Hörsoftware ins Modell hinein. 
In Ergänzung zum beschriebenen hörphysiologischen Modell 
kann dies durch einen nachverarbeitenden kognitiven Modell-
ansatz erfolgen. Im Unterschied zum präzisen algorithmi-
schen Modell des Innenohrs ist das kognitive Modell in heu-
tigen Modellen eher grob implementiert und beschränkt sich 
auf spezifische Wichtungen einzelner Fehlermuster, die wie-
derum einzelnen, spezifischen Ursachen (z. B. Frequenzgang, 
additive Störungen u. a.) zugeordnet werden.

Das Modell in ITU-T P.863 bedient sich einer Aufspaltung 
der wahrnehmbaren Signalunterschiede in vier Kategorien 
(indicators), die eigenständig analysiert werden und später 
gewichtet in die Gesamtaussage einfließen:
 ❙ (additive) Geräusche (noise)
 ❙ Frequenzgang / spektrale Färbung (timbre)
 ❙ Hall (reverberation)
 ❙ Störungen (distortions)

BILD 5: Die  Struktur 

von ITU-T P.863 

POLQA.
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Der wichtigste Analysezweig sind Störungen. Als Basis für 
ihre Berechnung dienen die Differenzen der Sonogramme 
von Referenz- und Testsignal über alle Sprachanteile. Bevor 
diese Differenzen berechnet werden, erfolgt jedoch eine 
Angleichung der Referenzsignaldarstellung an das Testsignal; 
Pegelschwankungen und Abweichungen in der spektralen 
Färbung werden dabei partiell korrigiert. Sie  fließen kaum 
in den Qualitätseindruck ein, würden aber die berechneten 
Differenzen dominieren. Auch wird bei Akkumulation der 
absoluten Differenzen zwischen fehlenden und hinzu-
gekommenen Teilen unterschieden. Fehlende Signalintensi-
täten werden deutlich geringer gewichtet. Die akkumulier-
ten Differenzen über die einzelnen Frequenzbereiche und 
Sprachanteile stellen quasi den Ausgangswert für den Quali-
tätswert dar.

Da der Einfluss der spektralen Färbung (Frequenzgang) des 
Sprachsignals auf den Störungswert vor der Berechnung 
verringert wurde, wird dieser in einer separaten Bewertung 
erfasst. Auch Hall im Sprachsignal wird separat quantifiziert. 
Eine bestimmte Halligkeit im Sprachsignal führt kaum zu einer 
geringeren wahrgenommenen Qualität, in der spektralen Dar-
stellung jedoch zu einer höheren, der Wahrnehmung nicht 
angemessenen, Differenz. Beide Indikatoren – spektrale Fär-
bung und Hall – werden zur Korrektur des berechneten Quali-
tätsgrundwerts herangezogen.

Dieser berechnete Qualitätsgrundwert beschreibt die Sprach-
wahrnehmung bereits recht gut, doch additive Geräusche 
sind vor allem in Sprechpausen wahrnehmbar, da kein 
Sprachsignal sie maskiert. Deshalb werden auch Hintergrund-
geräusche separat erfasst, gewichtet und ebenfalls zur Nach-
justierung des Qualitätswerts benutzt. Den Abschluss des 
Qualitätsmodells bildet eine Transformation des berechneten 
Qualitätswerts auf die MOS-Skala von 1 bis 5. Basis für diese 
Transformation sind Hörtests mit Versuchspersonen, deren 
MOS-Werte vom Messwert des Modells möglichst exakt 
reproduziert werden sollen (siehe Kasten).

ITUT P.863 in Rohde & SchwarzProdukten
Die SwissQual AG, ein Partner der POLQA-Koalition und Mit-
eigentümer der Rechte, gehört seit 2012 zu Rohde & Schwarz. 
Sie bringt ihre langjährigen Erfahrungen im Bereich der 
Sprach- und Videoanalyse sowie Qualitätsmodellierung in die 
Produktpalette von Rohde & Schwarz ein. Kernprodukte sind 
QualiPoc und Benchmarker – beides smartphonegestützte 
Messsysteme, die alle relevanten Informationen auf HF- und 
IP-Ebene bereitstellen und Analysen des Mediensignals, 
gleich ob Audio oder Video, in Echtzeit vornehmen. Ruf-Auf- 
und -Abbau, Einspeisung und Aufzeichnen der Sprachsignale 
und das Speichern der Ergebnisstrukturen erfolgt auto-
matisch und ist auf den Einsatz von umfangreichen Reihen-
messungen in realen Netzen ausgelegt (BILD 6).

Der Algorithmus nach ITU-T P.863 wurde sofort nach erfolg-
reicher Standardisierung unter Android implementiert. Auf-
grund des Vorsprungs durch die eigene Modellentwicklung 
war QualiPoc das erste am Markt erhältliche System, das 
P.863 auf dem Smartphone in Echtzeit ausführen konnte 
(BILD 7).

P.863 POLQA ist das Kernstück einer erweiterten Audioana-
lyse. Neben dem MOS-Wert werden weitere technische Para-
meter wie z. B. der Sprach- und Geräuschpegel, aber auch in 
heutigen Telekommunikationskanälen wichtige Größen wie 

„missed voice“ berechnet und ausgegeben, also der Anteil an 
verloren gegangener, nicht empfangener Sprache.

Modellentwicklung und Testdaten
ITU-T P.863 ist das Resultat eines mehrjährigen von der 
ITU geleiteten Wettbewerbs für einen neuen Standard zur 
Sprachqualitätsbewertung in Telekommunikationsnetzen. 
Besonders der Vormarsch der IP-basierten Übertragung 
und neuer Codecs und vor allem die Erweiterung des über-
tragenen Sprachspektrums auf HD-Voice und darüber hin-
aus machten ein neues Messverfahren notwendig.

Nach einem aufwendigen Selektionsprozess konnten sich 
die Modelle der Firmen Opticom, TNO und SwissQual als 
Gewinner des Wettbewerbs qualifizieren. Eine Zusammen-
führung der Vorteile der einzelnen erfolgreichen Kandida-
ten in ein einziges zu standardisierendes Modell führte zu 
ITU-T P.863 „POLQA“, das aufgrund der eingeflossenen 
Synergien die Genauigkeit der einzelnen Ansätze noch-
mals deutlich übertraf und 2010 offiziell standardisiert 
wurde. Letztendlich wurden für die Selektion und Veri-
fikation von ITU-T P.863 über 45 000 von Hörern bewertete 
gesprochene und übertragene Sätze in zehn verschiedenen 
Sprachen benutzt.

Heute ist ITU-T P.863 das Referenzverfahren zur Sprach-
qualitätsmessung und in vielen Tausend Messgeräten welt-
weit zur Qualitätsüberwachung installiert. Regelmäßige 
Modellpflege hält den Standard aktuell. Die im März 2018 
veröffentlichte Version 3.0 wurde speziell für das neue 
Codierverfahren EVS verifiziert und unterstützt nun das 
gesamte vom Menschen hörbare Audiospektrum.

Wireless



BILD 6: Mit fahrzeuggestützten Messkampagnen lassen sich flächendeckende Mobilfunk-Versor-

gungs- und -Qualitätslandkarten erstellen. Sprachqualitätsmessungen gehören dazu.

Viele Werte stehen als Verlauf über die Signaldauer zur Ver-
fügung. Ein Fehler im Sprachsignal kann damit exakt lokali-
siert und mit den niederen Übertragungsschichten synchro-
nisiert werden, was eine detaillierte Fehleranalyse ermöglicht 
(BILD 8).

Die Kenntnis der den Qualitätswert beeinflussenden Stö-
rungen erlaubt zudem eine automatische Analyse der Ursa-
chen, die zu einem Abfall der Sprachqualität führen. Diese 

„root cause analysis“ kann fast 30 verschiedene Haupt-
ursachen unterscheiden. Das können Hintergrundgeräusche 
sein, starke Codierverzerrungen, verlorene Pakete, Unter-
brechungen und einiges mehr. Diese Zusatzinformation gibt 
entscheidende Hinweise für eine Eingrenzung des Problems 
auf der Übertragungsstrecke.

BILD 7: Echtzeitbewertung eines Sprach-

signals nach ITU-T P.863 mit einem 

QualiPoc-Messsystem.

BILD 8: Beispiel für eine Sprachqualitätsanalyse mit P.863. Der MOS-Wert des Sprachsignals beträgt 

2,57 (Gesamturteil „Fair“, deutsch: ordentlich). Als Grund für die recht niedrige Einstufung werden 

„Interruptions and Variable Delay“ genannt. Dies wird durch den Verlust von 3,5 % des Sprachsignals 

(Missed Voice) und eine variable Signallaufzeit (Delay Spread) von 99 ms quantifiziert.

Heute verfügen mehr als drei Viertel aller verkauften Mess-
systeme über die optionale Audioanalyse, ein klarer Indikator 
für die Akzeptanz und den Erfolg automatisierter Sprach-
qualitätsmessungen. Die Anwendung von ITU-T P.863 bleibt 
auch nicht auf die Bewertung klassischer mobiler Telefonate 
beschränkt. Der Fokus auf der Auswertung des Sprachsignals 
erlaubt auch die Bewertung von OTT-Diensten wie WhatsApp 
Call oder Skype. Ein Vergleich dieser Dienste mit eigenen 
Angeboten im Feld ist für die Netzbetreiber in den letzten Jah-
ren immer wichtiger geworden und trägt zur großen Nach-
frage nach geeigneten Messsystemen bei.

Dr. Jens Berger
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Signalerzeugung und -analyse für 5G NR
Der künftige Mobilfunkstandard gewinnt stark an Fahrt und wird von ständig aktualisierter 

Rohde & Schwarz-Messtechnik begleitet.

5G New Radio (5G NR), der 3GPP-Mobilfunkstandard der 
nächsten Generation, verspricht im Vergleich zu LTE Daten-
raten im Gigabit-Bereich, geringere Latenz, größere Zuver-
lässigkeit, höhere Versorgungsdichte und verbesserte 
Energieeffizienz. Im Dezember 2017 verabschiedete die 
3GPP das erste Set praktisch anwendbarer 5G-NR-Standards 
und ebnete der Industrie damit den Weg zur Entwicklung 
standardkonformer Lösungen für Großversuche und den 
kommerziellen Einsatz im Jahr 2019.

Die wichtigsten Eigenschaften von 5G NR
Zwei Maßnahmen sind es vor allem, die 5G NR zu deutlich 
höheren Datenraten als in LTE verhelfen sollen: der Einsatz 
von Millimeterwellen (bis zu 100 GHz1)) und die Unterstützung 
wesentlich höherer Signalbandbreiten. So setzt 5G NR Band-
breiten bis zu 100 MHz bei Trägerfrequenzen unter 6 GHz 
ein und bis zu 400 MHz bei Frequenzen im Millimeterwellen-
bereich. Ähnlich wie LTE verwendet 5G NR im Uplink und im 
Downlink OFDM, um die großen Bandbreiten effizient aus-
zunutzen, erlaubt aber variable Unterträgerabstände in unter-
schiedlichen Frequenzbändern. Es wird erwartet, dass bis 
zu 16 Träger gebündelt werden können, um damit für Einzel-
geräte Bandbreiten im Gigahertzbereich bereitzustellen. 
5G NR setzt auch in hohem Maße MIMO und Beamforming 
mittels Antennen-Arrays ein, um der größeren Dämpfung bei 
hohen Frequenzen entgegenzuwirken.

Große Herausforderungen für Design und Test
Diese ehrgeizigen Features stellen Entwicklungsingenieure 
vor knifflige Herausforderungen. Der Entwurf von Leistungs-
verstärkern mit den geforderten Eigenschaften (z. B. Lineari-
tät) ist anspruchsvoll und kann neue Designansätze nötig 
machen (z. B. bei der digitalen Vorverzerrung). Schaltun-
gen zum Erzeugen von Frequenzen im Millimeterwellen-
bereich erfordern große Sorgfalt beim Design und bei der 
Komponentenauswahl, um Effekte wie Phasenrauschen 
durch Mischer und Vervielfacher zu reduzieren. Beamforming 
bedingt eine sehr gute Synchronisation der Amplituden und 
Phasen zwischen den Elementen aktiver Antennensysteme.

Die hohen Frequenzen verschärfen die Herausforderungen 
für Tests und Messverfahren. Einerseits erfordern die kur-
zen Wellenlängen und die höheren Verluste in den Schaltun-
gen eine hohe Integration, was es unmöglich macht, Test-
anschlüsse einzubauen. Effekte durch Anschlüsse und 

Messobjektaufnahmen sind nicht mehr vernachlässigbar, sie 
können die Aussagekraft von kabelgebundenen  Messungen 
beeinflussen. Deshalb werden Messungen über die Luft-
schnittstelle (OTA, Over-the-air) eine wichtige Rolle spielen.

Ständig aktualisierte Messtechnik von Rohde & Schwarz hilft 
der Industrie dabei, zügig 5G-NR-Lösungen auf den Markt 
zu bringen. So brauchen Entwickler vordringlich geeignete 
Signalquellen und -analysatoren.

Neue Software für die 5GNRSignalerzeugung 
und analyse
Die Option R&S®SMWK144 für den R&S®SMW200A ver-
einfacht das Erzeugen von 5G-NR-Uplink- und -Downlink-
Signalen in allen Testanforderungen. Damit erzeugt der Gene-
rator extrem reine 5G-NR-Signale mit geringem Frequenz-
gang und Bandbreiten bis 2 GHz bei Frequenzen bis 40 GHz. 
Die Software unterstützt alle in den Standards spezifizierten 
Wellenformen (Cyclic Prefix OFDM und DFT-s-OFDM2)), 
Kanalbandbreiten von 5 MHz bis 400 MHz, Modulationsarten 
bis 256QAM, Unterträgerspreizung (15 kHz bis 240 kHz) und 
Cyclic-Prefix-Optionen. Die intuitive Bedienoberfläche erlaubt 
das Konfigurieren dieser und vieler weiterer Parameter wie 
Bandwidth Parts (BWP).

Die Option R&S®FSWK144 für die Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSW enthält Funktionen für die tief gehende 
Analyse von 5G-NR-Downlink-Signalen mit standardkonfor-
men Parametern für FFT-Größe, Länge des Cyclic Prefix und 
vieles andere. Sie bietet die Möglichkeit, die Parameter ent-
weder am Messgerät einzustellen oder sie automatisch zu 
ermitteln, beispielsweise die Cell ID, die andere Signalpara-
meter beeinflusst.

Signalerzeugung mit dem R&S®SMW200A
Ein Signalgenerator für 5G NR muss extrem reine Breitband-
signale mit exzellentem EVM über einen weiten Frequenz-
bereich bereitstellen können. Erstklassige Spektral-, Phasen- 
und Amplitudeneigenschaften sind Pflicht. Zum Ausgleichen 
der hohen Verluste im Millimeterwellenbereich ist zudem eine 
hohe HF-Ausgangsleistung erwünscht. All diese und wei-
tere Anforderungen, die sich aus 3GPP Release 153) ergeben, 
erfüllt der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A. Er gene-
riert 2 GHz breite Signale bis 40 GHz mit Bordmitteln, also 
ohne den Einsatz externer Mischer oder Frequenzkonverter.

Wireless



Signalerzeugung und -analyse für 5G NR

Signalkonfiguration mit R&S®SMW-K144 (Uplink und Downlink) Signalanalyse mit R&S®FSW-K144 (Downlink)

1) Rel-15 definiert zwei Frequenzregionen (FR): FR1 (450 MHz bis 6 GHz) 
und FR2 (24,25 GHz bis 52,6 GHz). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
 Artikels wurden in 3GPP TS 38.101-2 v15.0.0 (offizielle, eingefrorene Non- 
Standalone-5G-NR-Spezifikation vom Dezember 2017) drei Bänder für FR2 
spezifiziert: n257 (28 GHz), n258 (26 GHz) und n260 (39 GHz).

2) Discrete Fourier Transform-spread-OFDM.
3) Offizielle 3GPP Rel-15, eingefrorene Non-Standalone-NR-Spezifikation vom 

Dezember 2017 (TS 38.101-1 v15.0.0 und TS 38.101-2 v15.0.0).

Die automatische interne Pegelkorrektur sorgt für einen 
 extrem geringen Frequenzgang (< 0,4 dB, gemessen über 
2 GHz Bandbreite) über den gesamten Frequenzbereich. Aus-
gangsleistungen bis +18 dBm ermöglichen OTA-Tests ohne 
Zusatzverstärker. Die hervorragenden spektralen Eigen-
schaften stellen auch sicher, dass 5G-NR-Signale mit einer 
gemessenen EVM von weniger als 0,3 % für ein 100-MHz-
Downlink-Signal erzeugt werden können. Mit dem optionalen 
integrierten Fading-Simulator unterstützt der Generator auch 
komplexe Anwendungen wie Echtzeit-Fading für alle wichti-
gen MIMO-Szenarien – neben der großen internen Bandbreite 
ein weiteres einzigartiges Feature auf dem Markt.

Signalanalyse mit dem R&S®FSW
Für 5G NR sind Analysebandbreiten von mindestens 1 GHz 
erforderlich, um das Zusammenspiel mehrerer Träger zu 
erfassen. Die Option R&S®FSW-B1200 stattet die 43-GHz- 
und 50-GHz-Modelle des Signal- und Spektrumanalysators 
R&S®FSW mit einer internen Analysebandbreite von 1,2 GHz 
aus. Der 14-bit-A/D-Wandler mit seiner niedrigen inhären-
ten EVM ermöglicht neue Einblicke in das Design. Zusätzlich 
reduziert diese interne Option die Größe des Messaufbaus 
sowie die erforderliche Verkabelung zwischen den Geräten 
und erhöht die Messgenauigkeit im Vergleich zu Systemen 
mit Downconvertern und separaten Digitalwandlern.

Die neue Option R&S®FSWB2001 vergrößert die Ana-
lysebandbreite von R&S®FSW43 und R&S®FSW50 intern auf 
2 GHz. Damit können Designer von Leistungsverstärkern für 
5G NR beispielsweise Vorverzerrer entwickeln und verifizieren. 
Sind noch höhere Bandbreiten erforderlich, lässt sich der 
R&S®FSW85 mit dem Oszilloskop R&S®RTO2064 koppeln. In 
dieser Konstellation stehen Analysebandbreiten bis 5 GHz bei 
Frequenzen bis 90 GHz zur Verfügung (siehe Artikel ab Seite 
30 in diesem Heft).

Dr. Patrick Agyapong; Johan Nilsson 

Die Softwareoptionen R&S®SMW-K144 und R&S®FSW-K144 bieten Presets für alle wichtigen Messungen sowohl unterhalb von 6 GHz als auch in den 

Millimeterwellen-Bändern.
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OTA-Testsystem für 5G-Basisstationen
Kurz vorgestellt

5G-Basisstationen werden Massive-MIMO-Antennen-Arrays verwenden, um sowohl eine höhere Kapazität 

als auch eine höhere Energieeffizienz zu erzielen. Diese BS-Architektur erfordert ein neues Messparadigma 

– und Messmittel wie den Plane Wave Converter R&S®PWC200.

Jede Antenne im Array einer 5G-Basis-
station wird mit ihrem Frontend aus 
HF-Transceiver, Verstärker, Up- / Down-Con-
verter usw. eine untrennbare Einheit bilden. 
Deshalb kann die Basisstation in Zukunft nur 
noch als Ganzes und mit OTA-Technologie 
auf ihre HF-Parameter hin untersucht wer-
den. Aussagefähige Sender- und Empfänger-
messungen sind aber nur unter Fernfeld-
bedingungen am BS-Standort möglich – oder 
mit einer Messeinrichtung, die das Fernfeld 
nachbildet. Genau das kann der Plane Wave 
Converter R&S®PWC200.

Jede Antenne verfügt über Phasenschieber 
und Dämpfungsglied, die eine gezielte 
Synthese des elektromagnetischen Fel-
des am Ort des Messobjekts ermöglichen. 
Zur Signalversorgung des Arrays bzw. 
Abnahme des Messsignals sind alle Signal-
wege per Combiner zu einem einzigen Port 
zusammengefasst, an den die Messgeräte 
angeschlossen werden.

Dank seiner kleinen Abmessungen und 
einfachen Handhabung lässt sich der 
R&S®PWC200 bzw. die Messkammer sowohl 
in der Entwicklung als auch zur Kalibrierung 
in der Produktion einsetzen.

Der Plane Wave Converter R&S®PWC200 (das oktogonale Array links) erzeugt eine ebene Wellenfront am Ort der zu messenden Basisstation, die nur 

1,50 m entfernt anstelle der hier montierten weißen Referenzantenne positioniert wird.

Der R&S®PWC200 ist ein bidirektionales, 
phasengesteuertes Array aus 156 breit-
bandigen Vivaldi-Antennen im strahlenden 
Nahfeld des Prüflings – einer Basisstation, 
passiven Antenne oder eines Antennen- 
Arrays. Eingebaut in eine kompakte Mess-
kammer, die schlüsselfertig geliefert werden 
kann, ermöglicht der Converter Sender- und 
Empfängermessungen in Echtzeit im Bereich 
bis 6 GHz (Strahlungsdiagramm, Gewinn, 
EVM, ACLR etc.), für die bisher eine wesent-
lich größere Antenna Test Range (CATR) 
erforderlich war.

Wireless



Aufbau des OneWeb-Systems

Internet

Fo
rw

ard
 up

lin
k (

SC
-TD

M
)

Standard-
Endgeräte

LTE

OneWeb-
User Terminal

Bodenstation

Foreward downlink (SC-TDM
)

Reverse uplink (SC-FDM
A)

Rev
ers

e d
ow

nli
nk

 (S
C-FS

MA)

Messtechnik für OneWeb-Komponenten
OneWeb will das Internet per Satellit bis in die hintersten Winkel bringen. Rohde & Schwarz hat die Mess-

technik dafür.

OneWeb ist eine US-Firma, die 
sich das Ziel gesetzt hat, durch ein 
dicht geknüpftes Satellitennetz auch 
abgelegenste Erdregionen mit schnel-
lem Internet zu versorgen. Die Infra-
struktur wird gerade entwickelt. Noch 
im Verlauf dieses Jahres sollen die 
ersten Satelliten (von geplanten 900 
im Endausbau) in einem niedrigen 
Orbit ausgesetzt werden. Namhafte 
 Firmen wie Qualcomm als Chipset-
Lieferant, Airbus Defence and Space 
für die Satellitenentwicklung und -ferti-
gung sowie Hughes Network Systems 
für die Bodenstationen sind in das Pro-
jekt eingebunden. Rohde & Schwarz bie-
tet als einziger Messtechnikhersteller 
eine Komplettlösung für den Test der 
HF-Komponenten.

OneWeb-Nutzer werden handels-
übliche Endgeräte verwenden, die 
ihren Datenverkehr über irdische 

Die Analyse von OneWeb-Signalen 
übernimmt der  Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSW. Je  nachdem, 
ob ein Forward- oder Reverse-Link 
untersucht werden soll, kommen 
unterschiedliche Softwareoptionen 
zum Einsatz. Die Reverse-Link-Sig-
nale basieren auf einem proprietä-
ren OneWeb-SC-FDMA-Standard. Die 
Option R&S®FSW-K201 kann die Sig-
nale demodulieren und alle interessie-
renden Physical-Layer-Parameter ana-
lysieren. Für die Untersuchung der For-
ward-Links beider Strecken genügt die 
allgemeine Vektorsignalanalyse-Option 
R&S®FSW-K70. Für andere Messun-
gen stehen weitere Optionen zur Ver-
fügung, so die R&S®FSW-K18 für die 
Charakterisierung von Verstärkern, 
Frequenzumsetzern und Satelliten-
Payload sowie die R&S®FSW-K17 für 
Gruppenlaufzeitmessungen.

Beide Geräte mit ihren OneWeb- 
Optionen sind bei den OneWeb-Konsor-
tialpartnern im Einsatz und werden von 
diesen für HF-Messungen empfohlen.

Volker Bach

Satelliten der Firma OneWeb sollen auch 

 entlegene Regionen mit Internet versorgen.

Mobilfunkzugangspunkte (OneWeb 
User Terminals) abwickeln. Diese stehen 
mit den Satelliten in Verbindung, die 
wiederum über Bodenstationen (Gate-
ways) mit dem Internet kommunizie-
ren. Entsprechend sind zwei Strecken in 
jeweils beiden Richtungen nachzubilden 
und zu testen (User Terminal — Satellit, 
Bodenstation — Satellit).

Die Signale dafür generiert der Vektor-
signalgenerator R&S®SMW200A. 
Zwei Softwareoptionen bedienen 
unterschiedliche Anforderungen. 
R&S®SMW-K355 (OneWeb  Reference 
Signals) beinhaltet vorberech-
nete, gebrauchsfertige Wellen-
formen für  Physical-Layer-Tests an 
HF-Komponenten, während die Option 
R&S®SMW-K130 (OneWeb User- 
Defined Signal Generation) den Zugriff 
auf alle relevanten Signalparameter 
der Forward- und Reverse-Strecken 
gewährt wie Anzahl der Subframes, 
Resource-Block-Konfiguration, Zell-ID 
oder Modulationsformat. Einstellungs-
änderungen am Gerät werden sofort am 
HF-Ausgang wirksam.
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Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
verarbeitet PDW-Streams
PDWs (Pulse Descriptor Words) beschreiben die Parameter von Radarpulsen. Radarsimulatoren streamen 

sie in hoher Geschwindigkeit zu einem Signalgenerator, der sie interpretiert und in Signale für Tests an 

Radarempfängern umsetzt. Mit einer neuen Option kann der R&S®SMW200A diese Rolle übernehmen.

Empfänger für elektronische Unter-
stützungsmaßnahmen (RESM) – z. B. 
Radarwarnempfänger oder Empfänger 
für Instantaneous Frequency Measure-
ments (IFM) – werden im Entwicklungs-
labor mit maximalen Pulsraten bis an 
die Leistungsgrenze getestet. Radar-
entwicklungsingenieure verwenden 
dazu komplexe, sehr lange Pulsfolge-
sequenzen, die von einem Signal-
generator nicht ohne Weiteres erzeugt 
werden können. Beschrieben  werden 
die Pulse durch eine Abfolge von Pulse 
Descriptor Words (PDW). Jedes PDW 
besteht aus einem Satz von Puls-
parametern in codierter Form (z. B. 

Live-Szenario entnimmt. Mit dem Setup 
gemäß BILD 1 wird der Test von Radar-
empfängern und deren Verarbeitungs-
algorithmen über extrem lange Test-
zeiten ermöglicht. 

Höchste Pulsraten gefordert
Reale Szenarien beinhalten oft mehrere 
in der Fläche verteilte Radare (Emitter), 
deren Signale gleichzeitig empfangen, 
getrennt und bewertet werden müs-
sen. Diese unterliegen aufgrund rotie-
render Antennen einer hohen Pegel-
dynamik, unterscheiden sich in Fre-
quenz und Modulation und weisen 

Pulsbreite, Pulswiederholrate, Time of 
 Arrival [ToA, siehe Kasten], Pegel). Eine 
PDW-Liste beschreibt ein Radarszenario 
komplett und äußerst speicherplatz-
sparend. Typische Listen können Millio-
nen an PDWs enthalten.

Der Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A mit der neuen Option 
R&S®SMW-K503 zur Bereitstellung 
der Streaming-Schnittstelle kann 
PDW-Streams interpretieren und in 
Radarsignale übersetzen. Zugespielt 
werden sie von einem kundenseitigen 
Radarsimulator, der sie entweder 
berechnet oder einem aufgezeichneten 
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Vom PDW zum Radar-Testsignal

Radarsimulator
als PDW-Generator

Signalgenerierung durch
¸SMW200A mit ¸SMW-K503 Radarempfänger

LAN

PDW-Strom

HF

BILD 1: Typisches Setup zum Test von Einkanal-Radarempfängern.

Pulsraten von einigen Kilohertz bis zu 
100 kHz auf. Je mehr Radare im Sze-
nario, desto höher die Pulsrate, die 
ein Empfänger bewältigen muss. Des-
halb ist die maximale Pulsrate, bei der 
noch einzelne Emitter in der Vielzahl 
der Pulse erkannt werden, ein wichti-
ges Kriterium für die Leistungsfähigkeit 
eines Radarempfängers. Ausgerüstet 
mit der Option R&S®SMW-K503 kann 
der R&S®SMW200A 1 Million Pulse pro 
Sekunde (1 Mpps) generieren – eine 
marktführende Rate bei PDW-Zuspie-
lung über LAN. Für noch anspruchs-
vollere Empfängertests unterstützt 
die Option R&S®SMW-K504 sogar 
bis zu 2 Mpps. Anwender, die den 
R&S®SMW200A zweikanalig ausstatten, 

BILD 2: Plot eines 

mit PDW-Streaming 

und einem ARB-

Wellenform-Seg-

ment erzeugten 

 Signals: 10 Pulse, 

je mit individuel-

lem Frequenzoffset 

und nicht linearer 

Frequenzmodulation.

was bis 20 GHz pro Kanal mög-
lich ist, können die Optionen doppelt 
bestücken und somit zwei unabhängige 
PDW-Ströme verarbeiten. Führt man 
diese mit einem  Combiner zusammen, 
lässt sich die Pulsrate noch einmal 
verdoppeln.

Beliebige Pulsformen möglich
Viele Kunden wollen nicht nur klassi-
sche Radarpulse wie Barker- codierte 
und unmodulierte Pulse in ihren Tests 
einsetzen, sondern auch komplexe Puls-
formen wie nicht lineare Chirps. Um 
dies zu bewerkstelligen, wird vorab 
ein arbiträres Wellenform-Segment 
mit der gewünschten Pulsform auf 

Time of Arrival (ToA)
Beim Empfangen, Klassifizieren und Spei-
chern gepulster Radarsignale legt ein 
Radarwarnempfänger für jeden Puls 
ein PDW an. Er weist den Pulsen zum 
Empfangszeitpunkt einen Zeitstempel 
(ToA) zu und vermerkt ihn im PDW. Soll 
der Puls zu Testzwecken nachgebildet 
werden, so dient der ToA für den Signal-
generator als Startzeitpunkt. 

ToA 1 ToA 2 ToA 3 ToA 4 ToA 5

dem R&S®SMW200A gespeichert. 
Das PDW adressiert dieses Segment 
und der Generator erzeugt den Puls 
zu dem im PDW angegebenen Zeit-
punkt (BILD 2). Die Berechnung der 
ARB-Wellenform kann über die PC-
Software R&S®Pulse Sequencer in Ver-
bindung mit der Generator-Option 
R&S®SMW-K300 erfolgen.

Robert Vielhuber
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Analyse frequenzagiler Radarsysteme 
und ultrakurzer Pulse 
Moderne Radarsysteme können Frequenz und Modulation von Puls zu Puls ändern. Um solch frequenzagile 

Systeme zu testen, muss das Messgerät über eine große Analysebandbreite verfügen.

Frequenzagile Radare und Jammer
Schnelle Frequenzwechsel machen Radarsysteme resisten-
ter gegen atmosphärische Störungen, bewusste Attacken 
(Jamming) oder ungewollte Störsignale (Interferenzen). Zur 
Erhöhung der Auflösung wechseln die Systeme abhängig 
vom Ziel zusätzlich die Modulation, Pulsweite und Puls-
sequenz. Dabei sind Pulse im Nanosekundenbereich keine 
Seltenheit. Bei der Analyse solcher Systeme werden beispiels-
weise die Frequenzsprünge oder die Modulationsqualität der 
Pulskompression gemessen. Dazu muss man das Sende-
signal mit einer großen Bandbreite aufzeichnen.

Mit Jamming wird versucht, das gegnerische Radar durch 
gezielte Störsignale unempfindlich oder sogar blind zu 
machen. Dazu dienen breitbandige rauschähnliche oder 
frequenzagile Signale. Die Systeme wechseln sehr häufig 
die Frequenz, senden das Radarsignal einfach zurück oder 
 sweepen sehr schnell über einen Frequenzbereich. Damit kön-
nen sie auch frequenzagile Radarsysteme stören. Die breit-
bandige Aufzeichnung der Signale in der Entwicklung und 
Verifikation sowohl der Radaranlagen als auch guter Jammer-
Systeme ermöglicht eine detaillierte Analyse der Frequenz-
sprünge und der Effektivität verschiedener Algorithmen.

Große interne Analysebandbreite
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW deckt mit der 
Option R&S®FSW-B2001 eine interne Analysebandbreite von 
2 GHz ab. Damit kann er Anstiegszeiten im Nanosekunden-
bereich auflösen. Der A/D-Wandler ist Bestandteil des Ana-
lysators, ein breitbandiges Oszilloskop zur Datenaufzeichnung 
daher nicht erforderlich. Die Option R&S®FSW-B2001 über-
zeugt durch eine geringe Verzerrung des Eingangssignals 
bei hoher Dynamik. Der SFDR-Wert (Spurious Free Dynamic 
Range) beträgt herausragende 60 dBc. Diese Eigenschaften 
sind nicht nur wichtig, um die Modulationsqualität von Sig-
nalen genau zu bestimmen, sondern auch um intern gene-
rierte ungewollte Signale (Spurs) nicht als echte Reflexionen 
(Geisterziele) zu interpretieren.

Zusätzlich kann der R&S®FSW mit der Option R&S®FSW-K60 / 
-K60h eine automatische Analyse der Frequenzsprünge 
durchführen. Sie detektiert die Start- und Zielfrequenz eines 
Sprungs, bestimmt den  Offset und misst, wie lange eine 

Frequenz besetzt ist oder wie lange das System braucht, um 
zur nächsten Frequenz zu wechseln. Der Analysator erzeugt 
eine Tabelle mit allen Sprungfrequenzen und Zeitparametern 
(BILD 1). Anwender können sich Abweichungen zu einer 
vorgegebenen Liste aufzeigen oder nur Frequenzsprünge 
detektieren lassen, die innerhalb eines bestimmten Toleranz-
bereichs liegen.

Analyse sehr kurzer Pulse
Eine große Messbandbreite hilft nicht nur beim Charakteri-
sieren frequenzagiler Systeme über einen weiten Frequenz-
bereich. Auch zum Messen extrem kurzer Pulse oder breit-
bandiger Modulation in den Pulsen ist sie von Vorteil.

Für solche Messungen gibt es die Option R&S®FSW-K6. Sie 
analysiert Pulse im Detail, vor allem in Radarapplikationen. 
Die Option misst Amplitude, Frequenz oder Phase der Pulse 
und stellt sie über der Zeit dar. Pulsanstiegs- und Abfallzeiten, 
Pulswiederholraten und viele weitere Parameter werden auto-
matisch detektiert und in einer Tabelle aufgelistet (BILD 2). 
Die Option kann Trends von Parametern wie beispielsweise 
die Pulswiederholrate über einen längeren Zeitraum dar-
stellen. Dies ist von großem Wert beispielsweise in Szena-
rien, in denen das gegnerische Radar getäuscht werden soll. 
Dazu senden die zu detektierenden Flugzeuge ein ähnliches 
Signal in veränderter Form, sodass der Eindruck erweckt wird, 
das Flugzeug sei näher an der Antenne. Das gegnerische 
Radar senkt daraufhin die Empfindlichkeit und verliert das 
Ziel. Zum Untersuchen solcher Szenarien, Range Gate Pull Off 
(RGPO) genannt, wird eine Trendanalyse verschiedener Para-
meter über einen längeren Zeitraum benötigt. Hier ist die seg-
mentierte Aufzeichnung nützlich, bei der nur die Pulse auf-
gezeichnet und mit einem Zeitstempel versehen werden. Die 
Pausen dazwischen werden ignoriert und so die Anzahl der 
zur Analyse nutzbaren Pulse vervielfacht.

Für Pulse mit komplizierterer Modulation als BPSK dient die 
Option Vektorsignalanalyse R&S®FSW-K70. Auch sie nutzt 
die Analysebandbreite von 2 GHz. Sie liefert keine detail-
lierte Pulsanalyse, kann aber die Modulationsqualität ver-
schiedenster digital modulierter Signale analysieren.

Aerospace & Defense



UWBRadar
UWB-Radare nutzen ein deutlich breiteres Spektrum als kon-
ventionelle Systeme. Sie arbeiten mit Pulsen von wenigen 
Nanosekunden Länge und geringer Leistung. Das Spek trum 
ist sehr breit und gleicht weißem Rauschen. Eine ungewollte 
Störung anderer Anwendungen ist somit unwahrschein-
lich. Die Breite des Spek trums eines UWB-Radars beträgt 

mindestens 25 % der Sendefrequenz, bei 8 GHz also 2 GHz. 
Zur Analyse solcher Systeme im UWB-Band bis 10,6 GHz 
sind also mindestens 2 GHz Analysebandbreite erforderlich. 
Eine ähnliche Technologie wird derzeit auch für die Keyless- 
Entry-Systeme in der Automobilindustrie genutzt, um die Ent-
fernung des Schlüssels vom Auto zu ermitteln.

Dr. Wolfgang Wendler 

BILD 1: Das Fens-

ter oben links zeigt 

das 2 GHz breite 

Spektrogramm eines 

frequenzagilen Sig-

nals. Daneben sind 

die Sprünge im Zeit-

bereich dargestellt 

und unten alle inte-

ressanten Para-

meter in einer Tabelle 

aufgelistet.

BILD 2: Analyse von 

extrem kurzen Pul-

sen (< 20 ns) im Zeit-

bereich. Oben links 

ein Zoom des gesam-

ten aufgezeichneten 

Signals, rechts die 

tabellarische Auf-

listung wichtiger Para-

meter wie Anstiegs-

zeit und Pulslänge. 

Unten rechts die 

Amplitude eines aus-

gesuchten Pulses und 

links die Entwicklung 

der Phase.
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Damit autonomes Fahren möglich wird
Autonome Fahrzeuge sehen die Welt durch Sensoren. Auf deren Verlässlichkeit fußt das ganze Konzept. Ob 

ein Radarsensor die spezifizierte Leistung erbringt, hängt aber entscheidend von seiner Einbausituation ab. 

Ein neuer Tester liefert die nötigen Erkenntnisse.

Fortgeschrittene Assistenzsysteme, die den Fahrer unter-
stützten und die Verkehrssicherheit erhöhen, lassen sich 
schon in den unteren Fahrzeugklassen ordern und sind auto-
mobiler Alltag. Schlagzeilen machen dagegen regelmäßig die 
voll autonomen (Versuchs-)Fahrzeuge, vor allem dann, wenn 
ein Vorfall wieder gezeigt hat, dass die komplexen Systeme 
von der Serienreife noch ein Stück entfernt sind. Dass sie in 
absehbarer Zeit Realität werden, steht jedoch außer Zweifel.

Ohne verlässliche Sensoren  
kein autonomes Fahren
Zu den Schlüsselkomponenten für autonome Fahrzeuge 
gehören die Sensoren, die die Umgebung erfassen. Das sind 
neben Kameras und Lidarsensoren insbesondere die Radar-
sensoren. Automotive-Radare werden bereits millionen-
fach hergestellt und gehören in Premiumfahrzeugen zur 
Serienausstattung. Aktuell dienen sie hauptsächlich dazu, 
den Fahrkomfort zu erhöhen und Unfällen vorzubeugen. 
Die meisten Radarsensoren zur adaptiven Abstands- und 

Geschwindigkeitsregelung nutzen den Frequenzbereich zwi-
schen 76 GHz und 77 GHz, also 1 GHz Bandbreite, um andere 
Fahrzeuge und weit entfernte Objekte zu erkennen. Weiter-
gehende Funktionen, insbesondere solche, die den Nah-
bereich abtasten, wie der Spurwechselassistent oder die Tot-
winkelüberwachung, erfordern jedoch zur Erzielung einer 
höheren Entfernungsauflösung größere Bandbreiten. Die bie-
tet der Bereich zwischen 77 GHz und 81 GHz. Darüber hin-
aus trägt das erweiterte Frequenzband bis 81 GHz zur Ver-
meidung von Funkstörungen bei.

Automotive-Radare werden – mehr aus ästhetischen 
denn aus funktionalen Gründen – von einer Radom (Radar 
dome) genannten Abdeckung geschützt, die aus einem 
HF-durchlässigen Material bestehen muss. Häufig wird 
das Markenemblem im Kühlergrill dafür genutzt, aber auch 
die Kunststoff-Stoßfänger eignen sich gut als „Radar-Ver-
stecke“. Embleme dienten in der Vergangenheit vornehmlich 
zur Markenpflege und hatten keine darüber hinausgehenden 
 Aufgaben. Mit ihrer Zweckentfremdung als Radom wächst 

Automotive



Fehlortung durch Azimut-Messfehler

Ortsversatz 1,75 m bei einem Winkel-
messfehler von 1° und 100 m Abstand

Echo

Radar

ihnen aber inzwischen der Charakter eines HF-technischen 
Bauelementes zu. Zieht man diesen neuen Sachverhalt bei 
ihrem Design nicht ins Kalkül, kann sich das sehr nachteilig 
auf die Detektionsleistung und Genauigkeit des dahinter ver-
borgenen Radars auswirken.

Insbesondere die dreidimensionale Form der Markensymbole 
mit lokal variierenden Materialstärken ist im Hinblick auf 
die für den Betrieb im Millimeterwellenbereich benötigte 
HF-Performance problematisch. Stoßfänger wiederum sind 
häufig mit einem metallischen Lack beschichtet, was den 
hohen Frequenzen ebenfalls abträglich ist. Es erweist sich 
somit zur Sicherstellung der Radarverlässlichkeit als zwingend 
geboten, die Materialeigenschaften der Radome zu validieren 
und ihren Einfluss auf die Radarsignale zu untersuchen. Auto-
nomes Fahren duldet keine Unwägbarkeiten und Risiken in 
der Fahrzeugsensorik, denn Fehler, die hier gemacht werden, 
lassen sich nur unzureichend durch Nachverarbeitung korri-
gieren. Folglich entsteht bei Automobilherstellern und ihren 
Zulieferern der Bedarf nach neuen Messverfahren, mit denen 
die Radarverträglichkeit von Radomen beurteilt werden kann.

Radome können die Radarperformance  
signifikant verschlechtern
Automotive-Radarsensoren nutzen hauptsächlich frequenz-
modulierte Dauerstrichsignale (FMCW). Über die Aus-
breitungsverzögerung und Dopplerfrequenzverschiebung 
kann der Sensor die Entfernung und Radialgeschwindig-
keit mehrerer Zielobjekte messen und auflösen, abhängig 
von den Eigenschaften der Gruppenantenne auch den Azi-
mut und sogar die Elevation. Nach der Erfassung und Nach-
führung wird im Rahmen der Signalverarbeitung durch die 
Sensorelektronik eine Zielliste generiert, die die gemessenen 
Positions- und Bewegungsdaten der Objekte zusammen mit 
einer Typklassifizierung (Fußgänger, Auto etc.) enthält. Diese 
Liste wird an das Steuergerät des Fahrzeugs übermittelt, wo 
auf ihrer Grundlage Echtzeit-Entscheidungen über Fahrzeug-
manöver getroffen werden. Die Genauigkeit und Zuverlässig-
keit dieser Daten ist für die Sicherheit des Fahrzeugs und der 
Passagiere von zentraler Bedeutung.

Die Genauigkeit eines Radars hängt von vielen Faktoren ab, 
so natürlich von den Hardwarekomponenten, von der Soft-
wareverarbeitung und dem Radarecho selbst. Die Parameter 
von Signalechos mit einem geringeren Signal-Rausch-Ver-
hältnis (SNR) lassen sich weniger präzise messen als von sol-
chen mit hohem SNR. Darüber hinaus wirken sich Effekte wie 
die Mehrwegeausbreitung und die Verzerrung durch Radome 
stark auf die Messgenauigkeit aus. Ungenauigkeiten bei der 
Azimutmessung lassen das Ziel gegenüber der tatsächlichen 
Position versetzt erscheinen. Dies wird in BILD 1 verdeutlicht. 
Ein Azimutmessfehler von nur 1° beim Radarsensor führt 
bei einem hundert Meter entfernten Ziel zu einem seitlichen 

Versatz von 1,75 m. Aufgrund dieser Abweichung könnte 
das Objekt also auf der falschen Fahrbahn verortet werden. 
Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, muss der 
Winkelmessfehler bei derartigen Entfernungen deutlich unter-
halb von 1° bleiben.

Problembesichtigung mit einem 
StandardAutomotiveRadar
BILD 2 zeigt den Effekt des Azimut-Versatzes anhand einer 
Messreihe mit realen Komponenten aus der Automobil-
industrie. Einem handelsüblichen Automotive-Radar wurde 
ein statisches, 12,4 m entferntes Ziel unter einem Winkel 
von 11,5° angeboten. Die Grafik zeigt die Auswirkungen ver-
schiedener Radome auf Radarquerschnitt und Einfallswinkel.

BILD 1: Zielobjekte werden aufgrund von Azimutmessfehlern falsch ver-

ortet. Die autonome Fahrzeugsteuerung könnte mit einem fatalen Manö-

ver darauf reagieren.

BILD 2: Einfluss verschiedener Radome auf Radarquerschnitt (RCS) und 

Einfallswinkel. Ungeeignete Radome können Winkelfehler hervorrufen.
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Herkömmliche Messmethode

Gemessene Winkelreflektor-
position ohne Radom / mit
problematischem Radom

Radar-Referenzgerät

Radomy

x
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Die blau dargestellten Werte ohne Radom dienen als Ver-
gleichswerte. Man erkennt, dass sich die Verwendung eines 
geeigneten Radoms (rot) nicht auf die Schätzung des Einfalls-
winkels auswirkt. Der Radarquerschnitt hat jedoch um den 
Wert der Zwei-Wege-Dämpfung (in diesem Fall etwa 2 dB) 
abgenommen. Bei Verwendung eines ungeeigneten Radoms 
(orange Werte) sinkt der durchschnittliche Radarquerschnitt 
um etwa 4 dB relativ zur Vergleichsmessung, was dazu führen 
kann, dass schwach reflektierende Ziele nicht mehr detektiert 
werden. Zusätzlich erkennt man die Auswirkung des ungeeig-
neten Radoms auf die Detektion des Einfallswinkels.  Dieser 
wird nun nicht mehr konstant bei 11,5° gesehen, sondern 
alternierend bei 11,7°, sodass die Auswerteelektronik keinen 
eindeutigen Wert erhält. Die angestrebte Genauigkeit von 0,1° 
für Automotive-Radare kann mit diesem Radom nicht ein-
gehalten werden.

Radarkalibrierung allein ist unzureichend
Bei einem modernen Radarsensor mit Gruppenantenne im 
Empfänger-Frontend wird der Azimut (und manchmal auch 
die Elevation) über die Messung der Phasen- und Amplituden-
verhältnisse ermittelt, die man durch Beamforming mit der 
Phased-Array-Antenne gewinnt. Für eine optimale Azimut-
messgenauigkeit muss jeder Radarsensor individuell justiert 
werden. Das folgende Verfahren ist für die Radarkalibrierung 
typisch. Zunächst wird der Sensor auf einer Drehscheibe in 
einer Absorberkammer montiert. Als Referenzziel wird häufig 
ein Winkelreflektor im Fernfeld mit bekanntem Abstand ver-
wendet. Daraufhin wird das Radarmuster gemessen und in 
den Sensorspeicher geschrieben. Diese Information wird spä-
ter vom Erkennungsalgorithmus genutzt. Die Korrektur erfolgt 
im Betrieb also rechnerisch im Zuge der Signalverarbeitung.

Der Automobilhersteller integriert die so kalibrierten Radar-
sensoren ins Fahrzeug, häufig hinter einem Emblem oder 
Stoßfänger. Das Radom-Material weist eine HF-Durchgangs-
dämpfung auf, die das Signal schwächt, und zwar doppelt, 
denn es muss zweimal hindurch, auf dem Hinweg zum Objekt 
und zurück. Das reduziert den Erfassungsbereich, wie die fol-
gende Betrachtung zeigt.

Der Leistungspegel des ausgesendeten Signals wird auf 
jeder Teilstrecke nach den Gesetzen der Wellenausbreitung 
umgekehrt zum Quadrat der Entfernung r reduziert, auf Hin- 
und Rückweg zusammen also um den Faktor 1/r4. Bei einem 
77-GHz-Radar mit einer Ausgangsleistung von 3 W, einem 
Antennengewinn von 25 dBi, einem Ziel mit einem Radar-
querschnitt von 10 m² und einem kleinsten erkennbaren Sig-
nal von −90 dBm ergäbe sich aus der Entfernungsgleichung 
für diese Konfiguration eine maximale Radarreichweite von 
109,4 m. Beträgt die Zwei-Wege-Dämpfung des Radoms 3 dB, 
so vermindert sich die Reichweite für das gleiche Radar um 
16 % auf nur noch 92,1 m.

Aber nicht nur die Materialdämpfung beeinträchtigt die 
Radarleistung. Die Reflektivität und Homogenität des Radom-
Materials spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Reflexionen, 
etwa an Metallpartikeln im Lack, und HF-Fehlanpassung des 
Grundmaterials verursachen Störsignale im Radom selbst, 
also in unmittelbarer Nähe des Sensors. Diese Störsignale 
werden empfangen und in der Empfängerkette herunter-
gemischt, was die Detektionsempfindlichkeit des Radars ver-
mindert. Viele Fahrzeughersteller versuchen, diesen Effekt 
zu unterdrücken, indem sie die Radome geneigt einbauen, 
sodass das ausgesendete Radarsignal abgelenkt und nicht 
direkt in den Empfangszug reflektiert wird. Diese Lösung 
unterliegt natürlich konstruktiven Zwängen und beseitigt nicht 
die Ursache für den Verlust an HF-Energie durch die parasitä-
ren Reflexionen.

Ein weiteres Problem resultiert aus Inhomogenitäten 
des Materials aufgrund von Einschlüssen und Dichte-
schwankungen, die die hin- und rücklaufende Wellenfront 
beeinflussen. Diese wird verzerrt, was zu weniger genauen 
Winkelmessungen führt. Die Radarsensor-Kalibrierung kann 
diesen Effekt nicht auffangen, da das kalibrierte Radar hinter 
Radomen verschiedener Hersteller montiert sein kann.

So wurden Radome bisher getestet
Die Radom-Hersteller testen ihre Produkte bislang mit 
einem Referenzradar. Für diesen Test montiert man Winkel-
reflektoren in einer vorgegebenen Entfernung und Azimut-
position vor dem Radar (BILD 3). Es werden nun Differenz-
messungen mit und ohne Radom durchgeführt und mit-
einander verglichen. Das Radom hat den Test bestanden, 
wenn die vom Radar ermittelte Entfernung bzw. 

BILD 3: Typischer Testaufbau mit einem Radar-Referenzgerät. 
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Azimutposition und die Echosignalpegel innerhalb vor-
gegebener Grenzwerte liegen. Mit diesem Verfahren werden 
jedoch nur bestimmte Azimutwinkel überprüft, sodass Stör-
stellen im Radom leicht übersehen werden können.

Eine andere Messmethode funktioniert ähnlich, kommt aber 
mit nur einem Reflektor aus. Der Radarsensor wird dabei 
inklusive Radom auf einer Drehscheibe montiert und die Mes-
sung mit verschiedenen Winkeleinstellungen wiederholt. 
Der an der Scheibe ablesbare tatsächliche Winkel (ground 
truth) und der vom Radar gemessene werden verglichen. Die 
Methode ist so genau wie die Positioniergenauigkeit der Dreh-
scheibe. Der Test nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch und eig-
net sich deswegen nicht für Produktionstests.

Aussagefähige Tests auf Knopfdruck  
mit dem RadomTester R&S®QAR
Der Quality Automotive Radome Tester R&S®QAR (BILD 4) 
überwindet die Einschränkungen der bisherigen Behelfs-
methoden. Statt eines Referenzradars mit seinem winzigen 
Antennenfeld nutzt er ein großflächiges Paneel mit mehreren 
Hundert Sende- und Empfangsantennen, die im erweiterten 
Frequenzbereich der Automotive-Radare zwischen 75 GHz 
bis 82 GHz arbeiten. Er „sieht“ somit das gleiche, was ein 
Automotive-Radar sehen würde, falls es ebenfalls über Hun-
derte von Antennen verfügen würde, allerdings dank der gro-
ßen Apertur mit einer viel höheren Auflösung im Millimeter-
bereich für Entfernung, Azimut und Elevation. Aufgrund die-
ser feinen Granularität kann das Messergebnis (genauer: die 
Reflektivität) als röntgenähnliches Bild visualisiert werden, 
das eine sofortige Qualitätseinschätzung auch durch mess-
technische Laien zulässt. Anders als bei Messungen mit ech-
ten Radaren sind zur Ermittlung der Radom-Eigenschaften 
keine zeitaufwendigen Testreihen zu absolvieren, sondern der 
R&S®QAR gewinnt seine Ergebnisse im One-Shot-Verfahren 
im Stil einer Fotokamera.

Das zu testende Radom wird in einem definierten Bereich 
vor dem Paneel platziert. Zwei Messungen sind anschließend 
möglich, eine zur Reflektivität und eine zur Transmissivität des 
Messobjekts.

BILD 4: Der Quality Automotive 

Radome Tester R&S®QAR. Das 

Testobjekt wird an der vorde-

ren Kante des Objekttischs mon-

tiert. Der blaue Aufsatz ent-

hält den optional lieferbarer 

Millimeterwellensender für 

Transmissionsmessungen.
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Zunächst wird mittels einer Reflektivitätsmessung die Energie 
bestimmt, die durch das Radom-Material reflektiert wird. Das 
ist der Anteil, der nicht durch das Radom gelangt und so die 
Performance verschlechtert oder gar, wie oben beschrieben, 
die korrekte Funktion beeinträchtigt. Ein bestimmter Bereich 
kann aus verschiedenen Gründen eine hohe Reflektivität auf-
weisen, beispielsweise aufgrund von Materialfehlern, Luftein-
schlüssen, unerwünschter Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Materialschichten oder eines zu hohen Anteils 
bestimmter Materialkomponenten. Durch die kohärente Ver-
knüpfung aller reflektierten Signale aus dem Prüfvolumen 
nach Betrag und Phase liefert die Messmethode ein räum-
lich aufgelöstes Messergebnis, das durch seine bildhafte Auf-
bereitung einerseits eine spontane qualitative Einschätzung 
des Prüflings gestattet, andererseits aber auch quantitative 
Untersuchungen ermöglicht.

Zu Demonstrationszwecken wurde ein Test-Radom hergestellt, 
in dem die Rohde & Schwarz-Raute räumlich, also mit wech-
selnden Schichtdicken, umgesetzt wurde (BILD 5).

Das hochaufgelöste Radarbild (BILD 6) veranschaulicht, was 
ein mit diesem Radom abgedeckter Radarsensor sehen 
würde. Die Helligkeitsabstufungen codieren die Reflektivität. 

BILD 5: Demonstrations-Radom, bei dem die Rohde & Schwarz-Raute nur 

0,5 mm erhaben über die Radom-Grundfläche hinausragt. Schon diese 

geringe Dickenzunahme führt zu einer Fehlanpassung bei 77 GHz (BILD 6).

BILD 6: Hochaufgelöstes Millimeterwellen-Bild der Reflektivität (links) sowie die Einwegdämpfung (rechts). Der blaue Rahmen im Logo markiert den 

Strahlungsquerschnitt des Messsenders bzw. Radars. Dieser Bereich geht in die Auswertung ein.

Je heller ein Bereich, desto mehr Radarwellen wirft er zurück. 
Metall erscheint weiß (die Schrauben in den vier Ecken). Die 
deutlich sichtbaren Konturen des Logos weisen auf hohe 
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Messung an einem Industrie-Radom
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lokale Reflektivität und ein sehr inhomogenes Gesamtbild hin. 
Die höhere Dicke von 0,5 mm im Bereich des Logos würde 
ausreichen, um die Radar-Performance im Straßenverkehr 
erheblich zu beeinträchtigen.

Im Beispiel wird in der Radom-Mitte, wo der Sensor in der 
Regel angebracht ist, eine mittlere Reflektivität von −11,0 dB 
mit einer Standardabweichung von −18,2 dB berechnet. Die-
ser Wert ist für viele Einsatzszenarien zu hoch, um einen 
zuverlässigen Radarbetrieb gewährleisten zu können. In der 
Praxis hängt die erwartete Reflektivität von der Empfindlich-
keit der Radareinheit und dem abzudeckenden maximalen 
Erfassungsbereich ab.

Im zweiten Messdurchgang werden Frequenzanpassung und 
Dämpfung des Radom-Materials gemessen. Hinter dem Prüf-
ling befindet sich dazu ein Sendemodul (BILD 4). Der Sender 
überstreicht per Sweep einen ausgewählten Frequenzbereich. 
So ist eine exakte Beurteilung des Radom-Übertragungs-
frequenzgangs möglich. Der Frequenzgang liefert detail-
lierte Informationen über die HF-Anpassung des Prüflings in 
genau dem für den Radarbetrieb vorgesehenen Frequenz-
band. Diese Informationen sind unabhängig von der konkre-
ten Signalwellenform, die von der Radareinheit verwendet 
wird und gelten somit für alle potenziell hinter dem Radom 
verbauten Radartypen.

Der rechte Teil von BILD 6 zeigt diese Messung für das Mus-
ter-Radom. Aufgrund der hohen Welligkeit zwischen 76 GHz 
und 79 GHz wäre ein solches Radom für Radare in diesem 
Frequenzbereich nicht geeignet.

Die Transmissionsmessung an einem echten 3D-Radom aus 
der Automobilindustrie ergab den ähnlich zerklüfteten Kurven-
verlauf in BILD 7. Dieses Radom würde verschiedene Per-
formance-Probleme verursachen:

BILD 7: Transmissionsmessung an einem kom-

merziellen mehrschichtigen Radom mit komple-

xem 3D-Design.

 ❙ Die Frequenzanpassung liegt ungünstig bei etwa 71 GHz 
statt bei 76 GHz. Dies wird oft durch die größere lokale 
Dicke bestimmter Radom-Schichten verursacht.

 ❙ Die sprunghaften Dämpfungsschwankungen im 79-GHz-
Band implizieren eine signifikante Erhöhung des Stehwellen-
verhältnisses. Dies weist auf Reflexionen an den Grenzen 
des Radoms und starke Interferenzerscheinungen hin.

 ❙ Die Einwegdämpfung ist insgesamt relativ hoch, was zu 
einer spürbaren Verkleinerung des Erfassungsbereichs füh-
ren würde.

Fazit
Autonomes Fahren setzt die vertrauenswürdige, das heißt 
fehlerfreie Radarerfassung der Umgebung voraus. Ob sie 
gelingt, hängt nicht nur von der Güte der verwendeten 
Radare ab, sondern ebenso von deren Einbausituation. 
Die Karosserieteile, hinter denen die Radare verbaut wer-
den (Radome) – oft das Markenemblem und die Stoß-
fänger – können die Signale so nachteilig beeinflussen, dass 
Objekte gar nicht oder an der falschen Stelle gesehen wer-
den. Da diese Teile heute nicht mehr nur ihre ursprüng-
liche Funktion wahrnehmen, sondern außerdem auch defi-
nierte HF-Eigenschaften haben müssen, sind ebenso 
genaue wie praxisgerechte Messmethoden für deren Nach-
weis gefragt. Mit dem Tester R&S®QAR lässt sich die Quali-
tät von Automotive-Radomen viel schneller und besser 
beurteilen als mit Referenzradaren. Der R&S®QAR misst 
sowohl die HF-Transmissivität des Messobjekts, die die prin-
zipielle Eignung eines Radom-Designs offenbart, als auch die 
Reflektivität, die – in der Art eines Röntgenbilds aufbereitet 
– eine zuverlässige Pass-/Fail-Beurteilung auch durch mess-
technische Laien insbesondere in End-of-Line-Prüfungen 
erlaubt.

Dr. Steffen Heuel; Tobias Köppel; Andreas Reil; Dr. Sherif Ahmed
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5 GHz Analysebandbreite für den Test 
von Automotive-Radaren im E-Band

Automotive-FMCW-Radare arbeiten 
typisch im Frequenzbereich von 76 GHz 
bis 77 GHz, in einigen Ländern wurde 
der Bereich zwischen 77 GHz und 
81 GHz freigegeben. Ihre Entfernungs-
auflösung ist proportional zur Signal-
bandbreite. Deshalb achten Hersteller 
bei der Entwicklung dieser Komponen-
ten auf hohe Bandbreiten, um die maxi-
male Entfernungsauflösung zu erzielen.

Spektrumsmessungen im 
EBand mit dem R&S®FSW85
Der Signal- und Spektrumanalysator 
R&S®FSW85 ist erste Wahl für die Mes-
sung der HF-Parameter von Radar-Sen-
soren wie Frequenz, Effective Isotropi-
cally Radiated Power (EIRP), belegte 

Bandbreite sowie Nebenaussendungen 
in Entwicklung, Produktion und Verifi-
kation. Er überstreicht 2 Hz bis 85 GHz 
(mit der Option R&S®FSW-B90G bis 
90 GHz) und analysiert die HF-Signale 
von Radarsensoren im E-Band, ohne 
dass externe Harmonischen mischer 
erforderlich sind.

Für Frequenzen zwischen 8 GHz 
und 85 GHz ist der Analysator mit 
einem schmalbandigen YIG-Filter als 
Hardware-Vorselektion ausgestattet, das 
ungewollte Mischprodukte unterdrückt.

Im Vergleich zu Lösungen mit 
Harmonischenmischern zeigt der 
R&S®FSW85 einige Vorteile:

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW85 erreicht in Verbindung mit dem Oszilloskop R&S®RTO2064 

als externem A/D-Wandler Analysebandbreiten bis 5 GHz. Die Steuerung des Oszilloskops, die Übermittlung 

der Daten, ihre Aufbereitung, Entzerrung und Analyse übernimmt der Analysator.

BILD 1: Der R&S®FSW85 erreicht mit der Hardwareoption R&S®FSW-B5000 und dem Oszilloskop R&S®RTO2064 als externem A/D-Konverter eine 

 Analysebandbreite von 5 GHz.

 ❙ Lückenloser Frequenzbereich von  
2 Hz bis 85 / 90 GHz

 ❙ Unterdrückung ungewollter Misch-
produkte durch eingebautes YIG-Filter

 ❙ Komfortable Pegeleinstellung mit ein-
gebautem HF-Abschwächer

 ❙ Vereinfachtes Setup ohne zusätzliche 
Verkabelung

 ❙ Größerer Dynamikbereich für 
 Spectrum-Emission-Messungen

Der ohnehin gute Rauschabstand 
des Analysators lässt sich mit dem 
optionalen Vorverstärker R&S®HA-Z24E 
zwischen 1 GHz bis 85 GHz verbessern 
(BILD 2). Dies ist bedeutsam für Over-
the-air-Messungen von Radarsignalen.

Automotive



Kopplung von Spektrumanalysator und Oszilloskop

¸FSW85 ¸RTO2064

IF OUT
5 GHz

LAN

RF IN

Externe
Referenz

A/D-Wandler

A

D

Analoges 
ZF-Filter

Anwenderdefinierte 
Sampling-Rate

(10 kHz bis 20 GHz)

Entzerrung und
Downsampling

Applikation

Analysebandbreite 5 GHz
Zur Demodulation und Analyse von 
Automotive-Radarsignalen im E-Band, 
speziell in Forschungs- und Ent-
wicklungslabors, sind Analyseband-
breiten bis 5 GHz unerlässlich. Diese 
kann der R&S®FSW85, gekoppelt 
mit dem Oszilloskop R&S®RTO2064 
als externem A/D-Konverter, bereit-
stellen (BILD 1). Er wird dazu mit 

auf dem R&S®FSW85 zugeführt. Der 
Signalpfad von den Analysatorein-
gängen bis hin zum A/D-Konverter im 
Oszilloskop ist hinsichtlich Amplituden- 
und Phasengang vollständig charakte-
risiert. Die Gerätekombination verhält 
sich aus Bedienersicht wie ein Einzel-
gerät. Der R&S®FSW 85 übernimmt die 
Steuerung des Oszilloskops, die Über-
mittlung der Daten, ihre Aufbereitung, 
Entzerrung und Analyse.

Analyse von FMCWSignalen
Die meisten Automotive-Radare ver-
wenden Chirp-Sequenzen, die sich aus 
mehreren sehr kurzen LFMCW-Chirps 
(Linear Frequency Modulated Continu-
ous Wave) zusammensetzen. Die Entfer-
nungs- und Geschwindigkeitsauflösung 
eines Radars hängt von Parametern 
wie Signalbandbreite, Chirp-Dauer 
und -Rate sowie Signallinearität ab. 
Unerwünschte Effekte im Radarsignal 
beeinflussen die Genauigkeit und die 
Performance des Radarsystems.

Zur Analyse von Dauer strich- Radar-
signalen wird die Messapplikation Tran-
sient Analysis R&S®FSW-K60 ver-
wendet. Erweiterungen dieser Soft-
ware unterstützen die Analyse von 
Chirp-Signalen (R&S®FSW-K60C) 
und von Frequenzsprungsignalen 
(R&S®FSW-K60H). Die Applikation 

der Hardware-Bandbreitenoption 
R&S®B5000 ausgestattet. Der Ana-
lysator mischt das Eingangssignal auf 
eine ZF-Mittenfrequenz von 3,5 GHz 
herunter, die das R&S®RTO digitalisiert 
und über das LAN an den Analysator 
zurücksendet (BILD 3). Dieser entzerrt 
das Signal und mischt es in das digitale 
Basisband. Die entzerrten I/Q-Samples 
werden anschließend der Messsoftware 

BILD 3: Signalverlauf beim Zusammenschalten des Signal- und Spektrumanalysators R&S®FSW85 

mit der Option R&S®FSW-B5000 und dem Oszilloskop R&S®RTO2064 für eine Analysebandbreite 

von 5 GHz.

BILD 2: Der externe Vorverstärker R&S®HA-Z24E 

wird mit den verstellbaren Füßen exakt auf die 

erforderliche Anschlusshöhe eingestellt.

 |  NEUES 219/18 31



32

ermittelt Anfang und Ende individuel-
ler Chirp- oder Frequenzsprung-Signale 
in den vom R&S®FSW erfassten I/Q-
Daten. Sie berechnet alle Performance-
Parameter innerhalb eines anwender-
definierten Bereichs, beispielsweise die 
Messbandbreite und -zeit.

BILD 4 zeigt die Messapplikation 
R&S®FSW-K60C zur Analyse von 
Chirp-Signalen. Im Fenster 1 (Full Spec-
trogram) ist der vollständige Inhalt des 
I/Q-Erfassungsspeichers im Zeitbereich 
(vertikal nach unten) und Frequenz-
bereich (horizontal) zu sehen. Die Farbe 
markiert den Leistungspegel. In diesem 
Beispiel wurden sechs Chirps innerhalb 
einer Messzeit von 100 μs und einer 
Bandbreite von 5 GHz erfasst.

Fenster 2 (Full RF Spectrum) isoliert 
eine Zeile aus dem Spektrogramm, 
nämlich diejenige in der Mitte, die durch 
zwei weiße Marker gekennzeichnet ist. 

Fazit
Der Signal- und Spektrumanalysator 
R&S®FSW85 ist eine anwenderfreund-
liche Lösung für das Messen ultrabreiter 
Automotive-Radarsignale im E-Band bis 
85 / 90 GHz. Ausgerüstet mit der 5-GHz-
Bandbreitenoption nutzt er ein Oszillo-
skop R&S®RTO als externen A/D-Wand-
ler, wobei die Bedienung der Kombina-
tion komplett über die Bedienoberfläche 
des Analysators erfolgt.

Typische Anwendungen sind Mes-
sungen an Automotive-FMCW-Rada-
ren sowie an frequenzagilen, sehr kurz 
gepulsten sonstigen Radaren. Zwei 
Software-Optionen erschließen die viel-
seitigen Messmöglichkeiten dafür: 
die Option Transientenmessungen 
R&S®FSW-K60 und deren Erweiterung 
-K60C für Chirpsignale sowie die 
Option Pulse Analysis R&S®FSW-K6 für 
gepulste Radare.

Laura Sanchez

BILD 4: Messapplikation Transient Analysis R&S®FSW-K60: Analyse von Chirp-Signalen mit der Erweiterung R&S®FSW-K60C.

Zu diesem Zeitpunkt passiert der Chirp 
gerade die Frequenz 79,4 GHz (rechts 
im Fenster).

Im Fenster 5 (Region FM Time Domain) 
ist die Frequenzmodulation (FM) über 
der Zeit dargestellt. Grüne und blaue 
Balken markieren die sechs erfassten 
Chirps. Ein Videofilter mit 1 % der 
Demodulationsbandbreite (d. h. 50 MHz) 
hält ungewollte Signale und das Rau-
schen vom Peak-Detektor fern.

Im Fenster 4 (Chirp (4) Frequency 
Deviation Time Domain) ist der 
Frequenzfehler eines der erfassten 
Chirps (4) über der Zeit zu sehen. Die 
Tabelle Chirp Results listet alle inter-
essierenden Parameter der erfassten 
Chirps auf.

Automotive



GNSS-Simulation für höchste Ansprüche
Der GNSS-Simulator auf Basis des R&S®SMW200A erweitert das Angebot an Satellitennavigations-

simulatoren von Rohde & Schwarz um eine High-End-Lösung. Einzigartig ist ihre Fähigkeit, neben den 

GNSS-Signalen auch komplexe Störumgebungen zu simulieren.

BILD 1: GNSS-Simulation mit dem Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A: Zur Simulation von Mehrantennensystemen kann der Simulator mit bis zu 

vier HF-Ausgängen ausgestattet werden. Zwei davon werden dann von Signalgeneratoren vom Typ R&S®SGT100A bereitgestellt. Der Bildschirm zeigt 

eine der unzähligen Möglichkeiten, Szenarien zu simulieren. Hier wird eine Fahrt über den Nürburgring nachgestellt. Der Simulator erzeugt für jeden 

Streckenabschnitt die Signale, mit denen ein mitfahrender GNSS-Empfänger positions- und geschwindigkeitsabhängig konfrontiert wäre.

Moderne GNSS-Empfänger empfangen – teilweise über 
mehrere Antennen gleichzeitig – die Signale unterschied-
licher Navigationssysteme wie GPS,  GLONASS, Galileo oder 
BeiDou in mehreren Frequenzbändern und verbessern damit 
die Positioniergenauigkeit. Auch mit DGNSS-Techniken (Diffe-
rential GNSS) lassen sich Genauigkeitssteigerungen erzielen. 
Diese kommen beispielsweise beim autonomen Fahren zum 
Einsatz und sind unverzichtbar für die präzise und zuver-
lässige Positionierung von Flugzeugen im Landeanflug.

Beim Prüfen der Empfänger spielen funktionale sowie Per-
formancetests unter dem Einfluss von Störsignalen eine immer 
wichtigere Rolle. Das Spektrum reicht von Koexistenztests 
(Ermittlung der Empfängerperformance unter dem Einfluss 

von Kommunikationssignalen wie LTE), über das Verhalten bei 
absichtlichen Störungen (Jamming) bis hin zu Versuchen, die 
Position- und Zeitinformation des Empfängers zu täuschen 
(Spoofing). Bei Letzteren wird geprüft, inwieweit der Empfän-
ger Spoofing-Attacken erkennt und darauf reagieren kann.

Messtechnisch nicht trivial
Die Vielzahl durchzuführender Prüfungen, die Unkontrollier-
barkeit der Simulationsbedingungen sowie mangelnde 
Reproduzierbarkeit verbieten Test mit GNSS-Live-Signa-
len. Denn die ändern sich permanent aufgrund der Satelliten-
bewegung, atmosphärischer Einflüsse und Signalreflexionen 
am Boden.
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Ein GNSS-Simulator ermöglicht dagegen umfassende Tests 
unter vollständiger Kontrolle der Simulationsbedingungen 
sowie hundertprozentige Reproduzierbarkeit. Deutlich kosten-
günstiger ist die Laborsimulation ebenfalls – erst Recht dann, 
wenn Empfänger unter Einsatzbedingungen getestet werden 
sollen, die sich nur schwer und zeitaufwendig realisieren las-
sen (z. B. Flugtests und Weltraumbedingungen).

Trotz dieser Vorteile sind Tests im Labor nicht trivial. Der 
GNSS-Simulator muss komplexe Szenarien generieren kön-
nen, die alle Aspekte und Eigenschaften eines Satelliten-
navigationssystems einbeziehen. Dazu gehören insbesondere 
die korrekte Simulation der Satellitenorbits, die Berück-
sichtigung von Signalausbreitungseigenschaften sowie das 
realistische Modellieren der Empfangsumgebung einschließ-
lich Signalreflexionen und -abschattungen. Außerdem ist in 
vielen Fällen die Eigenbewegung des Empfängers zu simu-
lieren. Das System muss die vollständige Kontrolle über alle 
Parameter dieser Einflussfelder erlauben.

Zusätzliche Anforderungen an die Simulationsumgebung 
ergeben sich, wenn der Einfluss von Störsignalen auf den 
GNSS-Empfang getestet werden soll (siehe Kasten). So müs-
sen beispielsweise die relativen Pegel zwischen GNSS- und 
Störsignalen frei konfigurierbar und während der Simulation 
veränderbar sein. Zur Untersuchung der Empfindlichkeit des 
Empfängers auf verschiedene Arten von Störern ist eine Viel-
zahl unterschiedlicher Störsignale zu simulieren. Im Idealfall 
kann sie der GNSS-Simulator ohne zusätzliche Geräte selbst 
erzeugen.

Vollständige Simulation aller Einflussgrößen
Der GNSS-Simulator zum Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A entspricht all diesen Anforderungen. Er 
berücksichtigt charakteristische Effekte und Fehlereinflüsse 
wie Orbitfehler, Uhrfehler, atmosphärische Einflüsse, Mehr-
wegeausbreitung oder Signalabschattungen. Einflüsse der 
Empfangsantenne werden ebenso modelliert wie realisti-
sche Fahrzeugbewegungen einschließlich der Simulation von 
Fahrzeuglagewinkeln.

Zum Testen von Mehrfrequenzempfängern oder Mehr-
antennensystemen stehen bis zu 144 GNSS-Kanäle zur 
Verfügung, aufteilbar auf mehrere HF-Ausgänge. Der 
R&S®SMW200A lässt sich mit zwei HF-Ausgängen aus-
statten. Sind vier Ausgänge erforderlich, kann sie der 
Anwender jederzeit durch zusätzliche Signalgeneratoren 
R&S®SGT100A ergänzen (BILD 1). Das System erzeugt außer 
Signalen der globalen Navigationssysteme GPS, GLONASS, 
 Galileo und BeiDou auch die des japanischen QZSS-Systems 
sowie SBAS-Signale (Satellite-Based Augmentation System), 
wobei mit WAAS, EGNOS, MSAS und GAGAN die wichtigs-
ten Implementierungen dieser Systeme unterstützt werden.

Neben reinen GNSS-Szenarien liefert der R&S®SMW200A 
geräteintern beliebig konfigurierbare Störsignale für kom-
plexe Szenarien mit mehreren Störern. Das  Spektrum reicht 
von einfachen CW-Signalen über Rauschen mit konfigurier-
barer Bandbreite bis hin zu Kommunikationssignalen wie LTE 
oder WLAN für Koexistenztests. Typische GNSS-Jammer – 
beispielsweise in Form von Frequenz-Sweeps – lassen sich 
ebenso nachbilden wie gepulste Signale, um beispielsweise 

BILD 2: Alle Einstellungen und Statusanzeigen 

sind nur ein paar Touchgesten entfernt. Der 

Screenshot zeigt den simulierten Empfänger-

standort auf der Karte und die Momentanpegel 

der gerade empfangbaren GPS- (gelb) und 

 GLONASS-Satelliten (blau).

Allgemeine Messtechnik



In diesem Beispiel werden neben den GNSS-Signalen ein LTE-Signal, ein GNSS-Jammer 
(z.B. ein Frequenzsweep im L1-Band) sowie ein Radarsignal simuliert. GNSS-, Jammer- 
und Radarsignal sind mit zusätzlichem Rauschen beaufschlagt. Zusammen mit dem 
LTE-Signal wird zusätzlich ein CW-Störer simuliert. 

Simulation von Störeinflüssen Komplexe Störszenarien mit dem ¸SMW200A  

GNSS-
Simulator

Störsignal-
Generator

DUT+

GNSS-Simulator
und Störsignal-
Generator

Moderner Testaufbau

DUT

Traditioneller Testaufbau

DUT

GNSS

LTE

Jammer

Radar

AWGN

CW

AWGN

AWGN

+

+

+

+

den Einfluss von Radarsignalen zu testen. Zur Realisierung 
komplexer Jammer-Szenarien ist es oft erforderlich, sowohl 
die Bewegungen des GNSS-Empfängers als auch die des 
Störers zu modellieren, um die sich verändernden Einfalls-
richtungen des Störsignals zu simulieren. Solche  Szenarien 
sind zum Testen von Anti-Jamming-Systemen wie CRPA 
(Controlled Reception Pattern Antenna) erforderlich und las-
sen sich mit dem R&S®SMW200A ohne zusätzliche Signal-
quellen simulieren.

Zur Bedienung und Konfiguration des Generators ist kein 
externer Rechner erforderlich. Der Nutzer kann die GNSS-Sze-
narien einfach und schnell über die intuitive Bedienoberfläche 
am Touchscreen konfigurieren und auch während der 
Simulation Änderungen vornehmen. Durch komfortable 
Visualisierungsfunktionen behält er jederzeit den Überblick 
über das Geschehen (BILD 2). Zur späteren Datenanalyse kön-
nen Simulationsparameter während der Laufzeit gespeichert 

werden. Der Betrieb des R&S®SMW200A lässt sich über den 
Fernsteuerbefehlssatz auch vollständig automatisieren.

HighEndSimulator und Generator
Der R&S®SMW200A ist kein reiner GNSS-Simulator, son-
dern ein individuell konfigurierbarer und damit universell ein-
setzbarer High-End-Vektorsignalgenerator. Da zum Generie-
ren der Störsignale keine zusätzlichen Geräte erforderlich sind, 
bleibt der Messaufbau kompakt und einfach. Durch seine 
Erweiterbarkeit können Hardwarekomponenten, beispiels-
weise zusätzliche HF-Ausgänge, ergänzt oder Simulations-
features mittels Softwarelizenzen nachgerüstet werden. Die 
GNSS-Software wird ständig der technischen Entwicklung 
angepasst. Der Anwender kann davon ausgehen, auch in 
Zukunft alle Neuerungen auf diesem Gebiet mit dem Gerät 
nachvollziehen zu können.

Dr. Markus Irsigler

Kommunikationssignale als Störquellen
Der GNSS-Empfang kann durch Kommuni-
kationssignale wie LTE beeinträchtigt wer-
den. Im Rahmen von Koexistenztests wird 
die Empfängerperformance unter dem Ein-
fluss solcher Signale ermittelt.

Simulation von Störeinflüssen
Um eine möglichst realitätsnahe Simula-
tion der GNSS-Empfangsbedingungen zu 
gewährleisten, müssen sowohl die Existenz 
anderer Kommunikationssignale als auch 
Jamming- oder Spoofing-Attacken berück-
sichtigt werden.

Jamming
Unter diesem Begriff fallen absichtliche Stö-
rungen des GNSS-Empfangs. Als Störsignale 
können beispielsweise CW-Störer, breit-
bandiges Rauschen, Frequenz-Sweeps oder 
gepulste Signale zum Einsatz kommen.

GNSS und Störsignale aus einem Gerät
Der R&S®SMW200A kann neben GNSS- -
Signalen mehrere Störer gleichzeitig simu-
lieren. Das Spektrum der möglichen Stör-
signale reicht von einfachen CW-Störern über 
eine Vielzahl an Kommunikationssignalen wie 
LTE bis hin zu gepulsten Signalen. Sowohl 
GNSS- als auch Störsignale können mit Rau-
schen beaufschlagt werden.

Spoofing
Diese Art von Störeinflüssen zielt darauf 
ab, die Positions-und Zeitinformation des 
Empfängers so zu manipulieren, dass diese 
zwar formal gültig, aber inkorrekt sind und 
so eine zuverlässige Navigation unmöglich 
gemacht wird.

Unkomplizierte Simulation von 
Störszenarien
Mit dem R&S®SMW200A lassen sich in 
einfacher Weise komplexe Störszenarien 
für Koexistenztests oder zum Testen der 
Auswirkungen von Jamming-Attacken 
erzeugen. Zusätzliche Geräte zum Generie-
ren der Störsignale sind nicht erforderlich.

Typologie von GNSSStörern

Die Messaufgabe Die Rohde & SchwarzLösung Die Vorteile
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Quadratur des Kreises
Klassische HF-Leistungsmesser sind klein und genau, aber nicht sehr empfindlich und weisen eine 

begrenzte Dynamik auf. Hier punkten die Messempfänger, die aber andere Nachteile haben. Ein revolutio-

närer neuer Sensortyp bringt alle guten Eigenschaften zusammen.

Empfänger bisher nur als Notlösung
Es klingt wie eine Binsenweisheit, aber wenn es darum 
geht, die Leistung hochfrequenter Signale genau zu mes-
sen, sind HF-Leistungsmesser die erste Wahl. Zwei Techno-
logien zur Leistungsdetektion haben sich etabliert: die ther-
mische Methode und die Messung mit Dioden.  Thermische 
Leistungssensoren bestimmen die Leistung anhand der 
Wärme, die das Eingangssignal in einem Abschlusswider-
stand erzeugt. Diodenbasierte Sensoren ermitteln die Leis-
tung über die Gleichrichtung des Eingangssignals im qua-
dratischen Bereich der Diodenkennlinie. Es gibt sie in ver-
schiedenen Varianten, wobei Mehrpfad- und Breitband-
Sensoren die wichtigsten Anwendungen abdecken.

Gegenüber Messempfängern und Spektrumanalysatoren, 
die sich grundsätzlich ebenfalls zur Hochfrequenz-
leistungsmessung eignen, zeichnen sich die spezialisier-
ten Leistungsmesser durch höhere Genauigkeit, niedrigere 

Anschaffungskosten und geringeren Platzbedarf aus. 
Was Empfindlichkeit und Dynamikbereich angeht, 
sind Messgeräte nach dem Empfängerprinzip aber 
klar im Vorteil.

Um die Vorzüge beider Welten zu verbinden, wurde 
der frequenzselektive Leistungsmesser R&S®NRQ6 
entwickelt (BILD 1). Er basiert auf dem Messprinzip 
des Empfängers, unterscheidet sich aber deutlich 
vom Hardwarekonzept der bekannten Messempfänger 
und Spektrumanalysatoren. Sein Geheimnis liegt im 
neuartigen Systemkonzept und einer ausgeklügelten 
digitalen Signalverarbeitung.

BILD 2 belegt den Quantensprung anhand typi-
scher Eckdaten. Als Vertreter der Messempfänger-
welt dient ein Mittelklasse-Spektrumanalysator. Die 
Daten zeigen, dass der R&S®NRQ6 das Beste aus 

BILD 1: Kaum größer als ein klassischer Sensor, aber mit bis-

her unerreichbarer Dynamik: der frequenzselektive Leistungs-

messer R&S®NRQ6.

Allgemeine Messtechnik



den verschiedenen messtechnischen Ansätzen zusammen-
bringt. Mit ihm lassen sich auch sehr kleine HF-Leistungen 
schnell und genau messen. Außerdem bietet er eine vorzüg-
liche Linearität, wie sie bisher den besten konventionellen 
Leistungsmessern eigen war. Der Sensor kann für ver-
schiedene Aufgabenbereiche konfiguriert werden und bietet 
dann einstellungsabhängig
 ❙ einen sehr großen Dynamikbereich, der den der bisherigen 
Rekordhalter unter den dedizierten Leistungsmessern um 
Größenordnungen übertrifft, und

 ❙ eine geringe Anstiegszeit und damit zugleich eine hohe 
Videobandbreite, wie sie bislang nur von Spektrum-
analysatoren erzielt wurde.

Technologie Untere 
Messgrenze

Dynamikbereich Messunsicherheit (CW) Anpassung / 
SWR

Anstiegszeit Kleinster Pegel bei einem 2σ-Rausch-
anteil ≤ 0,1 dB und 0,1 s Messzeit

Absolut Linearität
Thermisch (R&S®NRP18T) –35 dBm 55 dB 0,05 dB 0,01 dB < 1,13 – –20 dBm
Dreipfad-Diode (R&S®NRP8S) –70 dBm 93 dB 0,06 dB 0,02 dB < 1,20 5 µs –48 dBm
Breitband-Diode (R&S®NRP-Z81) –60 dBm 80 dB 0,13 dB 0,04 dB < 1,20 13,3 ns –26 dBm
Spektrumanalysator (typ.) –130 dBm* 160 dB 0,40 dB 0,10 dB < 1,8 N/A –104 dBm
R&S®NRQ6 –130 dBm 150 dB 0,08 dB 0,02 dB < 1,20 13 ns –104 dBm

BILD 2: Ein Vergleich der Eckdaten verschiedener Leistungsmessertypen offenbart die Überlegenheit des neuen Konzepts.

Gewohnt einfache Bedienung
Die Inbetriebnahme des R&S®NRQ6 gestaltet sich  denkbar 
einfach. Der Sensor muss lediglich über einen PoE+-Switch 
(Power over Ethernet) ans LAN angeschlossen werden. 
Dann kann von jedem Gerät mit einem Webbrowser auf das 
HTML-GUI zugegriffen werden, das die Messfunktionen Conti-
nuous Average, Trace und ACLR zur Verfügung stellt (BILD 3).

Ebenso einfach erfolgt die Einstellung von Messfrequenz 
und Signalbandbreite. Neben der manuellen Eingabe gibt es 
die Möglichkeit, die Einstellung per Autoset-Funktion auto-
matisch vornehmen zu lassen. Falls notwendig, wird selbst-
tätig ein 30-dB-Dämpfungsglied zugeschaltet, sodass der 
Sensor immer im optimalen Messbereich arbeitet.

BILD 3: Die browserbasierte Bedienoberfläche, hier mit einer Trace-Messung.

* Typ. Wert für Mittelklassegeräte bei 100 Hz RBW. Die untere Messgrenze liegt 
ca. 10 dB über dem Rauschgrund.
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Die Messfunktionen
ContinuousAverageLeistungsmessung bis –130 dBm
Schnelle und gleichzeitig genaue Messungen sind mit 
herkömmlichen Dioden-Messköpfen aufgrund des hohen 
Rauschanteils unterhalb von –70 dBm nicht mehr mög-
lich. Der R&S®NRQ6 hat dieses Problem aufgrund  seines 
Empfängermesskonzeptes nicht. Denn durch die Band-
begrenzung reduziert sich gleichzeitig auch die Rausch-
leistung. So kann die Leistung schmalbandiger Signale bis zu 
einer  unteren Messgrenze von –130 dBm schnell und hoch-
genau bestimmt werden. Durch die Frequenzselektivität eig-
net sich der R&S®NRQ6 hervorragend für die Messung von 
Intermodulationsprodukten wie Harmonischen sowie für die 
isolierte Betrachtung ausgewählter Übertragungskanäle bis 
zu einer Bandbreite von 100 MHz; Nachbarkanäle werden bei 
der Messung dann nicht berücksichtigt. Dies ist beispiels-
weise bei Messungen an Multistandard-Basisstationen von 
Vorteil, wenn nur einer von mehreren Standards von Interesse 
ist (BILD 4).

TraceMessung
Für die Leistungsmessung an gepulsten Signalen ist der 
 Trace-Modus gedacht, der das Signal im Zeitbereich dar-
stellt (BILD 3). Mit einer Auflösebandbreite von z. B. 50 MHz 
misst der R&S®NRQ6 dank seiner Eigen-Anstiegs- / Abfallzeit 
von 13 ns problemlos auch sehr steilflankige Pulse. Auch im 
 Trace-Betrieb ist ein Automatik-Modus wählbar. Dabei werden 
Zeit- und Pegelachse optimal skaliert. Zusätzlich wird der Trig-
ger-Pegel so eingestellt, dass eine stabile Signaldarstellung 
sichergestellt ist.

ACLRMessung
Eine Standardmessung im Mobilfunkbereich ist die ACLR- 
Messung (Adjacent Channel Leakage Ratio). Deshalb ist 
diese Messung direkt in der GUI mit vordefinierten Filtern für 

BILD 4: Die selektive Messung eines Multistandard-Basisstationskanals ist 

für den R&S®NRQ6 eine leichte Übung.

3GPP-Signale konfigurierbar. Der R&S®NRQ6 erreicht eine 
ACLR-Performance von typisch –63 dBc für ein 20 MHz brei-
tes LTE-Signal mit einer Leistung von –20 dBm.

Wenn’s besonders schnell sein muss:  
getriggerte Messungen
Für getriggerte Messungen werden immer höhere Mess-
geschwindigkeiten über eine längere Zeitspanne gefordert. 
Der R&S®NRQ6 verfügt über ein leistungsstarkes FPGA und 
einen großen Speicher, um genau diese Anforderungen zu 
erfüllen. So können innerhalb von 200 ms bis zu 100 000 
getriggerte Messwerte in einem Pufferspeicher abgelegt und 
später zum Steuerrechner übertragen werden. Das entspricht 
einer Messgeschwindigkeit von 500 000 Messungen/s.

BILD 5: Der Signal 

Check zeigt auf einen 

Blick, ob die Ein-

stellungen zum Mess-

signal passen.
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Effektive Helfer
Automatisches Frequency Tracking
Bei der frequenzselektiven Leistungsmessung schmal-
bandiger Signale kann es zu störenden Schwankungen der 
Mittenfrequenz kommen. Ist es nicht möglich, die Quelle mit 
dem Referenzfrequenzeingang des R&S®NRQ6 zu verbinden, 
dann leistet der Frequency Tracker gute Hilfe, der das Mess-
fenster automatisch dem driftenden Messsignal nachführt.

Spektrumsanzeige im Signal Check
Da die Leistungsmessung nur im eingestellten Frequenz-
bereich erfolgt, muss die Richtigkeit der Einstellungen 
gewährleistet sein. Über den Signal Check kann das mit 
einem Blick überprüft werden. Er stellt Messsignal, Mess-
bandbreite und Pegelschranken grafisch dar, sodass es kein 
Vertun gibt (BILD 5).

Applikationen
Der R&S®NRQ6 eignet sich prinzipiell für alle Leistungsmess-
aufgaben bis 6 GHz, für die bisher die klassischen Sensor-
typen benutzt wurden. Bei manchen Anwendungen stechen 
seine Vorzüge aber besonders ins Auge.

Kalibrierung der Sendeleistung
Für den Abgleich der Ausgangsleistung von Sendern ist es 
notwendig, einerseits bei höheren Leistungen den Frequenz-
gang zu kompensieren und andererseits die Linearität 
bis hin zu kleinsten Pegeln zu bestimmen. Hat man bis-
her verschiedene Geräte dafür gebraucht, übernimmt der 
R&S®NRQ6 nun beide Messaufgaben. Außerdem kann er 
ohne zusätzliche Komponenten wie Kabel und Splitter direkt 
an das sendende Messobjekt angeschlossen werden, was 
eine höhere Stabilität, eine geringere Fehlanpassung und 
damit eine höhere Messgenauigkeit zur Folge hat.

HFFrontend für die Vektorsignalanalyse
Der R&S®NRQ6 kann als HF-Frontend für die Messung vektor-
modulierter I/Q-Signale dienen. Mit der Option R&S®NRQ6-K1 
lassen sich I/Q-Daten mit SCPI-Kommandos abrufen und mit-
tels externer Software demodulieren und analysieren. Für 
die Automation von Messungen wie EVM oder ACLR bie-
tet sich die Testmanagement-Software R&S®Quickstep zur 
Ansteuerung eines Analyse-Tools an (BILD 6).

Dr. Georg Schnattinger; Michael Kaltenbach; Marcel Thränhardt

BILD 6: Wird der R&S®NRQ6 als HF-Frontend für die Gewinnung von I/Q-Daten eingesetzt, erfolgt die Auswertung durch ein Analysetool, bei Bedarf 

auch programmgesteuert, etwa durch die Testautomationssoftware R&S®Quickstep.
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Kalibrierung  
von Netzwerk analysatoren 

Vorstoß ins 
Vakuum

BILD 1: In thermischen Vakuumkammern (hier bei der NASA) testet die Raumfahrtindustrie ihre Kompo-

nenten und auch ganze Satelliten. Während der Messungen sind keine manuellen Eingriffe von außen 

möglich, deshalb muss auch die Kalibrierung der Messtechnik ferngesteuert erfolgen. ©
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Testaufbau bei Messungen in Vakuumkammmern

Thermische Vakuumkammer (TVAC)

LAN

Netzwerkanalysator R&S®ZVA

Inline-Kalibriereinheiten R&S®ZN-Z33 (je eine pro Messtor)

Inline Calibration Controller 
R&S®ZN-Z30

LAN

CAN-BusHF-Testkabel

Systemfehlerkorrekturen bei Messungen mit Netzwerkanalysatoren waren bisher unangenehm aufwendig 

durch das zeitraubende und fehlerträchtige An- und Abschrauben der Kalibriereinheiten im Messaufbau. 

Eine neue Serie solcher Kalibrierhilfen bleibt ständig angeschlossen. Das erhöht den Produktionsdurchsatz 

und ermöglicht automatische Tests an Komponenten für die Raumfahrt unter Einsatzbedingungen in thermi-

schen Vakuumkammern.

Für genaue S-Parametermessungen mit Netzwerkanalysato-
ren ist vor Beginn der Messung oder nach definierten Zeit-
räumen eine Systemfehlerkorrektur notwendig. Bislang 
erforderte das den Anschluss der Kalibrierstandards an die 
Testkabel, die Trennung der Verkabelung nach erfolgter Kali-
bration und zuletzt das (Wieder-)Anschließen des DUT. Ohne 
Zugang des Anwenders zu den offenen Enden der Test-
kabel war die Prozedur nicht durchführbar – doch der ist 
nicht immer gegeben. Zudem verlängert diese Prozedur die 
Testzeiten, erhöht die Kosten und reduziert die Effizienz von 
Produktionslinien.

Im Gegensatz zu konventionellen Lösungen können die 
neuen Inline-Kalibriereinheiten R&S®ZN-Z32 / 33 (Details auf 
der nächsten Seite) ständig zwischen den Enden der Test-
kabel und dem DUT angeschlossen bleiben. Eine große Zahl 
an Modulen bzw. Testports wird – gesteuert über den CAN-
Bus – unterstützt und es sind größere Entfernungen zwischen 
dem Netzwerkanalysator und dem DUT überbrückbar. Der 
Anwender kann jederzeit über die Steuerungssoftware eine 
ferngesteuerte Re-Kalibrierung durchführen.

BILD 2: Steuerungs-PC, Netzwerkanalysator und Inline Calibration Unit Controller sind außerhalb der Vakuumkammer positioniert. Für jedes Messtor ist 

in der Kammer eine Inline-Kalibriereinheit R&S®ZN-Z33 zwischen den Testkabeln und dem DUT erforderlich.

Kalibrierung im Vakuum
Die Inline-Kalibriereinheiten sind die einzige Lösung für Tests 
in thermischen Vakuumkammern (TVAC), denn unter Vakuum 
ist kein Zugriff auf das Testset möglich (BILD 1 und 2). Nach 
einer Basiskalibrierung, die unter üblichen Umgebungs-
bedingungen durchgeführt wird, platziert man die Test-
komponenten in der TVAC. Nach dem Evakuieren und nach 
jeder Temperaturänderung in der Kammer ist aufgrund ther-
mischer Drifteffekte der Komponenten im Messaufbau eine 
Neukalibrierung erforderlich, die mit der neuen Lösung jeder-
zeit durchführbar ist.

Effiziente Mehrtorkalibrierung in der Produktion
Bei den im Produktionseinsatz häufigen Mehrtor-Anwen-
dungen leidet die Messgenauigkeit aufgrund der limi-
tierten Phasenstabilität der Kabel, wenn diese beim An- /
Abschrauben der Messobjekte oder mit einem Positionierer 
zwangsweise bewegt werden. Zudem verursacht wieder-
holtes Kali brieren mit konventionellem Equipment größeren 
Aufwand und vergeudet Testzeit. Diese Nachteile vermeiden 
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die Inline-Kalibriereinheiten, denn sie ermöglichen das Kalib-
rieren einer Vielzahl von Test-Ports mit einem einzigen Tasten-
druck in der Steuerungssoftware. Die Kalibrierzeit reduziert 
sich typischerweise auf wenige Sekunden, der Produktions-
durchsatz steigt. Beispielsweise in Kombination mit dem 
Mehrtor-Netzwerkanalysator R&S®ZNBT erzielen diese 
Kalibriereinheiten höchste Effizienz in der Produktion (BILD 4).

Kompakte und maßgeschneiderte Setups
Die Kalibriereinheit R&S®ZN-Z32 (BILD 3) deckt Frequen-
zen von 10 MHz bis 8,5 GHz ab und ist bei Umgebungs-
temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C einsetzbar. Die 
R&S®ZN-Z33 ist im Bereich von 10 MHz bis 40 GHz und bei 
Temperaturen von +5 °C bis +40 °C verwendbar, während das 
gleichnamige Modell für TVAC-Bedingungen Temperaturen 
zwischen –30 °C und +80 °C standhält.

Der erforderliche Inline  Calibration Controller R&S®ZN-Z30 für 
den CAN-Bus steuert bis zu 48 Kalibriereinheiten. Beim Ein-
satz mehrerer Steuergeräte stehen eine nahezu unbegrenzte 
Anzahl an Kalibriereinheiten und damit entsprechend viele 
Test-Ports zur Verfügung. Unterstützung erfährt der Anwender 
durch die Applikationssoftware R&S®ZN-Z3ASW. Sie führt 
komfortabel durch Systemkonfiguration und Kalibriervorgang 
und sie lässt sich auf dem Mittelklasse-Netzwerkanalysator 
R&S®ZNB, auf dem Mehrtor-Netzwerkanalysator R&S®ZNBT, 
auf den High-End-Netzwerkanalysatoren R&S®ZVA / ZVT oder 
auf einem externen Steuerrechner installieren.

Dr. Albert Gleissner

BILD 4: Testsetup- 

Beispiel mit Mehr-

tor-Netzwerkana-

lysator R&S®ZNBT20, 

Inline-Kalibrierein-

heiten R&S®ZN-Z33 

und dem Inline Cali-

bration Controller 

R&S®ZN-Z30.

BILD 3 (von oben):  

Inline-Kalibrierein-

heit R&S®ZN-Z32 

(10 MHz bis 8,5 GHz), 

R&S®ZN-Z33 (10 MHz 

bis 40 GHz), beide mit 

automatischer Port-

Anzeige, und das 

gleichnamige Modell 

für den Einsatz in 

thermischen Vakuum-

kammern (10 MHz bis 

40 GHz).
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B-Klasse am Start
Kurz vorgestellt

Die Signalgenerator-Mittelklasse wird erneuert. Analoge und vektorielle Modelle bis 6 GHz stehen bereit.

Die seit Jahren am Markt etablierten Mittel-
klasse-Signalgeneratoren R&S®SMB100A 
(analog) und R&S®SMBV100A (vektoriell) 
bekommen potente Nachfolger. In den Typ-
bezeichnungen wird A zu B, sodass die 
neuen Namen auf R&S®SMB100B (im Bild 
oben) bzw. R&S®SMBV100B lauten. Wesent-
lich mehr hat sich an den Geräten selbst 
getan, die komplette Neuentwicklungen 
sind. Für beide gilt: deutlich mehr Ausgangs-
leistung und höhere Signalqualität sowie 
bequeme Bedienung über Touchscreen. 
Daneben bringt jedes seine spezifischen 
Besonderheiten mit.

Analoger HFSignalgenerator 
R&S®SMB100B
Der Frequenzbereich des R&S®SMB100B 
beginnt bei 8 kHz und reicht ausstattungs-
abhängig bis 1 GHz, 3 GHz oder 6 GHz. In 
der Grundversion für CW-Signale ausgelegt, 
moduliert das Gerät optional auch Amplitude, 
Frequenz und Phase. Optionen ermöglichen 
darüber hinaus die Erzeugung von Einzel-
pulsen und komplexen Pulsfolgen.

Die schon in der Basisversion gebotene hohe 
HF-Qualität lässt sich nach Bedarf weiter stei-
gern. OCXO-Optionen verringern Alterung 
und Temperaturabhängigkeit der Referenz-
frequenz um mehr als eine Zehnerpotenz 
und das SSB-Phasenrauschen um mehr als 
20 dB auf –65 dBc (1 GHz, 1 Hz Offs.). Auch 
die Ausgangsleistung kann in zwei Stufen 
angehoben werden. Die per Keycode frei-
schaltbare erste Stufe steigert die Leistung 
von 20 dBm auf 28 dBm (1 GHz). Die zusätz-
lich installierbare Ultra-High-Output-Power-
Option legt weitere 6 dB zu und bringt es so 
auf +34 dBm – ein einzigartiger Wert in dieser 
Klasse. Interessant ist das Gerät nicht zuletzt 
für Anwender, die ein betagtes Messsystem 
mit modernen Komponenten erneuern wollen. 
Flexible Referenzfrequenzein- / -ausgänge 
sowie die Emulation von Legacy- Generatoren 
ermöglichen bequemes Plug-and-play.

Kurzdaten
 ❙ Frequenzbereich: 8 kHz bis 1 GHz, 3 GHz 
oder 6 GHz

 ❙ Einseitenband-Phasenrauschen: 
< –132 dBc (typ.) bei 1 GHz und 20 kHz 
 Offset

 ❙ Breitbandrauschen: < –153 dBc (typ.) bei 
15 MHz < f ≤ 6 GHz und 30 MHz Offset

 ❙ Ausgangsleistung: bis +34 dBm 
(gemessen) bei 1 GHz

Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100B
Wie beim analogen Bruder liegt die große 
Stärke des R&S®SMBV100B in der hohen 
Signalqualität selbst bei großen Pegeln. 
Bandbreitenhungrige Anforderungen, sei 
es im Bereich der Mobilkommunikation 
oder A&D, profitieren von der 500-MHz-
Modulationsbandbreite mit außerordent-
lich geringem Modulationsfrequenzgang 
(< 0,2 dB, gem.). Die Ausgangsleistung lässt 
sich optional auf bis zu 34 dBm (1 GHz) 
steigern, was Zusatzverstärker überflüssig 
macht, Messaufbauten vereinfacht und bes-
sere Daten zur Folge hat. Auf eine noch bes-
sere Gesamtperformance zielt auch die auto-
matische Frequenzgangkorrektur. Das Über-

tragungsverhalten von Komponenten im 
Signalweg lässt sich damit – vergleichbar 
dem De-Embedding bei der Netzwerkanalyse 
– dynamisch kompensieren. Flexibilität ist 
ein weiterer Trumpf des neuen Modells. Viele 
Optionen sind Software, die vorbereitet im 
Gerät schlummert und nur per Keycode akti-
viert werden muss. Interessant ist auch die 
Möglichkeit, Lizenzen auf Zeit zu erwerben, 
sodass temporäre Funktionsbedarfe ohne 
großen Investitionsaufwand gedeckt werden 
können.

Kurzdaten
 ❙ Frequenzbereich: 8 kHz bis 3 GHz  
oder 6 GHz

 ❙ Ausgangsleistung: bis +34 dBm
 ❙ Modulationsbandbreite: bis 500 MHz
 ❙ EVM (LTE TM 3.1):  
< 0,4 % bei +18 dBm (RMS),  
ACPR: < –72 dB (WCDMA, 64 DPCH, gem.)
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Ungleiche Zwillinge auf Kontroll-Mission
Terrestrische Flugnavigationsanlagen (ILS, VOR, Marker Beacon) sind auch im Zeitalter der Satelliten-

navigation unentbehrlich. Umso wichtiger ist ihre korrekte Funktion. Die muss regelmäßig überprüft und 

nachgewiesen werden. Zwei neue Analysatoren – einer für den Boden-, einer für den Flugeinsatz – führen 

alle notwendigen Messungen durch.

BILD 1: Messflüge mit Drohnen (eingebaut ist der R&S®EVSF1000) ergänzen die Bodenmessungen an schwer zugänglichen Stellen (Foto: Skyguide).

Die regelmäßige Vermessung und War-
tung von terrestrischen Navigations-
anlagen durch Signalanalysen am 
Boden (ground inspection) und mit-
hilfe von Messflugzeugen (flight 
inspection) ist eine zentrale  Forderung 
der ICAO Doc 8071 und der ICAO 
Annex 10. Wichtig ist die Vergleichbar-
keit der am Boden und in der Luft 
ermittelten Ergebnisse, um die Stabili-
tät und Integrität der Anlagen, aber 
auch der Messverfahren zu belegen. 
Der Grad der Übereinstimmung ent-
scheidet gemäß den ICAO-Regularien 
auch über die Häufigkeit, mit der die 
Messungen wiederholt werden müssen. 

Spezialist für Messungen  
am Boden
Terrestrische Flugnavigations- Sende -
anlagen verfügen über integrierte 
Monitoringfunktionen. Trotzdem ist das 
regelmäßige Messen und Warten die-
ser Anlagen mit unabhängigen Mess-
geräten unverzichtbar. Statische Ana-
lysen, aber auch dynamische Mes-
sungen (beispielsweise Landebahn-
messungen) gehören zu den Aufgaben 
der für die Wartung der Anlagen Ver-
antwortlichen, also der Flughafenbe-
treiber, der von ihnen beauftragten 
Flugvermessungsorganisationen oder 
staatlicher Stellen. Der akkubetriebene 

Der V/UHF NAV/FLIGHT Analyzer 
R&S®EVSF1000 (BILD 1) und der V/UHF 
AIRNAV/COM Analyzer R&S®EVSG1000 
(BILD 3) stellen diese Vergleichbar-
keit durch eine identische Signalver-
arbeitungs-Hard- und -Software sicher. 
Trotz ihrer kompakten Bauweise ist 
die Messgenauigkeit dieser Spezialis-
ten so hoch wie die der besten Labor-
geräte. Sie bieten gegenüber dem Vor-
gänger R&S®EVS300 nicht nur Hand-
lingvorteile (z. B. durch den komfortab-
len  Spectrum Preview), sondern auch 
eine  verbesserte Performance, etwa 
eine deutlich höhere Empfindlichkeit.

Allgemeine Messtechnik



R&S®EVSG1000 wurde passgenau 
dafür entwickelt. Sein 6,5"-Farbdisplay 
ist auch im direkten Sonnenlicht gut 
ablesbar und bietet einen vollständigen 
Überblick über alle Einstellungen und 
Ergebnisse. Insbesondere der Spec-
trum Preview ist für Messungen im 
Feld sehr hilfreich, weil er sowohl das 
ZF-Spektrum des Messsignals als auch 
die verwendeten Filterbandbreiten dar-
stellt und Fehlmessungen so nahezu 
unmöglich macht. Zahlreiche Funktio-
nen wie die integrierte Aufzeichnung 
aller Messwerte (R&S®EVSG-K21) ein-
schließlich der GPS-Positionsdaten 
(R&S®EVSG-K20) und die Möglichkeit 
externer Triggerung (PPS, Wheel-Sen-
sor, …) runden die Funktionalität des 
Gerätes ab.

BILD 3: Ein weitgehend identisches Innenleben sorgt für vergleichbare Messungen mit dem R&S®EVSF1000 (links) und dem R&S®EVSG1000. Die 

Domäne des R&S®EVSG1000 sind die Bodenmessungen.

BILD 2: Für Bodenmessungen an Localizern sind bestimmte Antennenhöhen empfohlen, die man 

am besten mit einem entsprechend ausgerüsteten Messfahrzeug herstellen kann. Das braucht man 

ohnehin, um dynamische Landebahnmessungen durchzuführen. Für Glideslope-Messungen muss 

die Antenne noch weiter nach oben.
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Landebahnmessungen – 
eine Herausforderung an 
CATIIIAnlagen
Die Analyse des Localizers entlang einer 
Landebahn bei ILS-CATIII-Anlagen ist 
eine der kritischsten Messungen am 
Boden und führt zu einer zeitweiligen 
Sperrung der Bahn für den Flugverkehr. 
Um die Betriebsunterbrechung mög-
lichst kurz zu halten und dennoch ver-
lässliche Ergebnisse zu erhalten, bietet 
der R&S®EVSG1000 eine hohe Mess-
geschwindigkeit (100 Messungen/s mit 
R&S®EVSG-K22) und schnelle Daten-
speicherung (R&S®EVSG-K21). So sind 
Messfahrten mit über 60 km/h problem-
los möglich, ohne durch Reflexionen 
verursachte hochfrequente  Scallops 
unterabzutasten. Mit der Option 
R&S®EVSG-K1 hat der R&S®EVSG1000 
zusätzlich die Möglichkeit, gleichzeitige 
und unabhängige Messungen der Pegel- 
und Phasenbeziehungen zwischen 
den Course- bzw. Clearence-Signalen 
einer 2F-ILS-Anlage (einer ILS-Anlage 
mit zwei Frequenzen) durchzuführen 
(BILD 4 bis 6).

Zeit ist Geld –  
auch bei Messflügen
Man ist aus Kostengründen bestrebt, 
die Anzahl und Dauer der Messflüge 
(BILD 7) klein zu halten. Je poten-
ter das Messgerät, desto eher wird 
das gelingen. Ausgerüstet mit zwei 
Signalverarbeitungskanälen ist der 
R&S®EVSF1000 in der Lage, zwei 
unabhängige Messaufgaben auf 
beliebigen Frequenzen gleichzeitig 
durchzuführen, z. B. das Messen der 
Localizer- und Glideslope-Signale im 
Landeanflug oder das simultane Über-
prüfen zweier CVOR- / DVOR-Sta-
tionen. Steilflankige Preselector-Fil-
ter verhindern die Bildung von Inter-
modulationsprodukten in der Nähe 
leistungsstarker FM-Sender, sodass 
diese die Messung nicht wertlos 
machen. Bei Flügen am Rand des Ver-
sorgungsbereichs sichert das rausch-
arme Frontend auch bei Signalen weit 
unterhalb des spezifizierten Mess-
bereichs stabile Ergebnisse. Der 

BILD 5: Ungefilterter (hellblau) und ICAO-gefilterter DDM-Verlauf einer Localizer-Messung auf Lande-

bahnmitte (Kursabweichung 0). Die starken Ausschläge (Scallops) in den Rohdaten zeigen sich bei 

schnellen Messfahrten, sie werden durch die ICAO-Filterung aber herausgerechnet. Entscheidend ist, 

dass die Kurve nach Filterung die Grenzwertlinien nicht verletzt.

BILD 6: Die Kursabweichung von der Mittellinie ergibt sich aus der Differenz der Modulationstiefen 

(DDM) der 90-Hz- und 150-Hz-Signale am Ort des Empfangs.

BILD 4: 2F-ILS-Mes-

sung mit ZF-Darstel-

lung der beiden Trä-

ger (Course und 

Clearance), den ein-

gestellten Filter-

bandbreiten, Einzel-

messwerten (Course, 

Clearance) und der 

Summenbewertung.
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Glossar
2F-ILS-Anlage  ILS-Anlagen mit separaten Trägern für Course und Clearance
CATI, II, III  Genauigkeitskategorien von ILS-Anlagen
CVOR, DVOR  Conventional bzw. Doppler VHF Omnidirectional Range
DDM  Differenzieller Amplitudenmodulationsgrad der 90-Hz- und 150-Hz-Töne 

des Localizer-Signals (0 % DDM [LOC] = Mitte der Landebahn)
DGPS  Differential Global Positioning System
Glidepath  Gleitwegsender, aus dessen Signal die vertikale Abweichung beim Lande-

anflug ermittelt wird.
ILS Instrumentenlandesystem
Localizer  Landekurssender, aus dessen Signal die seitliche Abweichung beim 

Landeanflug ermittelt wird.
Marker Beacon  Einflugzeichen zur Bestimmung der Entfernung bis zum Aufsetzpunkt 

(Outer, Middle und Inner Marker)
PPS  Pulse per Second; Synchronisationssignal, das von Funkbaken, GPS-

Empfängern u. ä. ausgegeben wird.
RTK-GPS  Real Time Kinematic Global Positioning System für die Bestimmung von 

Höhe und Lage
Scallop  Durch Reflexionen erzeugte Störung des DDM-Verlaufs entlang einer 

Landebahn.
Schwelle  ca. 280 m vor dem Aufsetzpunkt (gleichzeitig Position des inneren 

 Markers)

BILD 7: Der typische Einbauort des R&S®EVSF1000: ein Flight-Inspection-System (Foto: Norwegian 

Special Mission).

Anschluss eines GPS-Empfängers mit 
PPS-Synchronisation ermöglicht die 
Verknüpfung jedes Messwerts mit der 
zugehörigen GPS-Zeit und -Position.

Wenn der Mast zu kurz oder das 
Gelände zu unwegsam ist …
Der R&S®EVSF1000 eignet sich nach 
Größe und Gewicht gut für den Ein-
satz an Bord einer Drohne (BILD 1). 
Drohnenflüge ersetzen aber nicht 
etwa Messflüge mit Flugzeugen, son-
dern ergänzen die Bodenmessungen 
an Stellen, die für Fahrzeuge und Mas-
ten unerreichbar sind. Voraussetzung 
ist die hochgenaue Bestimmung der 
Momentanposition der Drohne (bei-
spielsweise über RTK-GPS oder DGPS). 
Versorgt über die Drohnen-Bord-
spannung liefert der R&S®EVSF1000 
dann äußerst stabile Messergebnisse. 
Eine typische auf diese Art vor-
genommene Messung ist die Analyse 
der Gleitwegsender, die mit Drohnen-
hilfe im Fernfeld ausführbar ist und 
durch die größere Entfernung zu den 
Sendeantennen deutlich reproduzier-
barere Ergebnisse liefert als Mast-
messungen auf der Landebahn (Mast-
messungen werden an der Schwelle 
[Threshold] durchgeführt). Um das Gleit-
wegsignal noch weiter vor dem Auf-
setzpunkt messen zu können, reicht die 
Masthöhe nicht aus – ein Problem, dass 
die Drohne nicht kennt).

Klaus Theißen
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Nicht immer ist High-End erforderlich. Oft stehen eine solide HF-Performance zu 

günstigem Preis und vielfältige und mobile Einsatzmöglichkeiten im Vordergrund. 

Zwei neue Analysatoren erfüllen genau diese Anforderungen.

Zwei vom gleichen Stamm
Der Vektornetzwerkanalysator R&S®ZNL und der Spektrum-
analysator R&S®FPL1000 (BILD 1) sind vielseitige Geräte für 
die wichtigsten HF-Messungen. Dazu gehören die Charakteri-
sierung von Komponenten wie Antennen, Dämpfungsgliedern, 
Filtern oder Verstärkern sowie Messungen an Signalquellen 
einschließlich Spektrumsmessungen, Demodulation analoger 

BILD 1: Nicht nur optisch verwandt: Der Netzwerkanalysator R&S®ZNL und der Spektrumanalysator R&S®FPL1000 basieren auf derselben Plattform.

und digitaler Signale sowie präzise Leistungsmessungen. 
Beide Geräte sind die kompaktesten in ihrer Klasse und lassen 
mit einer Stellfläche von lediglich 408 mm × 235 mm viel Platz 
für das DUT und weiteres Zubehör. Trotz ihrer geringen Höhe 
von 186 mm ist ein 10,1"-WXGA-Touchscreen für die detail-
lierte Darstellung der Messergebnisse verbaut. Mit gerade mal 
6 kg in der Grundausstattung sind sie auch gut für den mobi-
len Einsatz im Feld geeignet. Eine ausgeklügelte Tragetasche 

Kompakte Analysatorplattform
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und zwei Wechselakkus, die im laufenden Betrieb aus-
getauscht werden können, unterstützen diese Anwendungen 
(BILD 2 und 3). Mit einem optionalen 12-V-Netzgerät lassen 
sich die Geräte im Auto aufladen und betreiben.

Mit beiden Geräten lässt sich einfach und intuitiv arbeiten. Die 
Bedienoberfläche orientiert sich mit Kacheldesign und diver-
sen Möglichkeiten zur Touch-Bedienung an  Windows 10. 
So kann man beispielsweise die Messkurvenposition durch 
Antippen und Schieben ändern sowie den Messbereich mit 
Multi-Touch-Gesten anpassen. In mehreren Tabs lassen sich 
unterschiedliche Messarten durchführen und im Multiview-
Modus übersichtlich darstellen. Die Messungen werden sehr 
schnell sequenziell durchgeführt, wodurch der Eindruck von 

Gleichzeitigkeit entsteht. Beide Geräte liefern eine solide 
HF-Performance: der R&S®FPL1000 als reiner Spektrum-
analysator und der R&S®ZNL als Netzwerkanalysator mit 
Spektrumanalyse als Option.

Der Vektornetzwerkanalysator R&S®ZNL
In der Grundausstattung ist der R&S®ZNL ein Netzwerkana-
lysator mit einem Vier-Empfänger-Testset, der S-Parameter, 
Wellengrößen oder Wellenverhältnisse im Frequenzbereich 
von 5 kHz bis 3 GHz oder 6 GHz misst. Der Dynamikbereich 
von > 120 dB, der Ausgangspegel von –40 dBm bis 0 dBm 
und das geringe Messkurvenrauschen von < 0,0025 dB eff. 
sind ausgelegt für die Vermessung passiver Bauelemente wie 
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beispielsweise Filter. Funktionalitäten wie (De-)Embedding 
und Trace Math sind standardmäßig vorhanden. Den Test-
aufbau kann man entweder manuell oder mithilfe einer auto-
matischen Kalibriereinheit fehlerkorrigieren. Optional sind 
Zeitbereichsmessungen und Distance-to-Fault-Messungen 
freischaltbar, z. B. zum Vermessen von Kabeln.

Als Besonderheit ist der R&S®ZNL mit einem Hardware-Board 
für die Spektrumanalyse ausrüstbar, womit in einem kom-
pakten Gerät sowohl Netzwerk- als auch Spektrumanalyse- 
Funktionalität zur Verfügung steht. Dank der Ausführung 
in Hardware liegt die Performance der Spektrumanalyse 
sehr nahe an der eines reinen Spektrumanalysators. Von 
der Bedienung, den Grundfähigkeiten und Daten her ent-
spricht die Spektrumanalysefunktion weitgehend der im 
R&S®FPL1000. Kleine Einschränkungen ergeben sich aus der 
Tatsache, dass das Messsignal auf seinem Weg zum Empfän-
ger über Schalter und Bauteile am Netzwerkanalyse-Testset 

vorbeigeführt werden muss. Ergänzt man den R&S®ZNL noch 
mit einem Leistungsmesskopf R&S®NRP und lässt sich die 
Ansteuerung für präzise Pegelmessungen freischalten, so 
wird aus dem reinen Netzwerkanalysator ein echter 3-in-1-All-
rounder für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Entwicklung, 
im Service oder auch in der Ausbildung an Universitäten.

Der Spektrumanalysator R&S®FPL1000
Der R&S®FPL1000 arbeitet im Frequenzbereich von 5 kHz 
bis 3 GHz. Das typische Phasenrauschen liegt bei –108 dBc 
(10 kHz Offset, 1-GHz-Träger), die Eigenrauschanzeige (DANL) 
mit optionalem Vorverstärker beträgt –167 dBm. Außer der 
klassischen Spektrumanalyse bietet er bereits in der Grund-
ausstattung eine Spektrogrammfunktion und eine Vielzahl 
an Spektrumsmessungen wie Kanalleistung, Nachbarkanal-
leistungsabstand (ACLR), Signal/Rausch-Abstand, Neben-
aussendungen, Oberwellenmessungen und Intercept-Punkt 
3. Ordnung. Weitere Messfunktionen lassen sich optional 
ergänzen, so für die Analyse analog modulierter Signale, für 
Verstärkermessungen (Rauschzahl, Verstärkung, Y-Faktor) 
oder präzise Pegelmessungen mit Leistungsmessköpfen. 
Mit der Analysesoftware R&S®VSE und der Option 
R&S®VSE-K70 kann der R&S®FPL1000 auch digital modu-
lierte Einträgersignale bis 40 MHz Bandbreite umfänglich 
analysieren. Signale des Mobilfunkstandards NB-IoT, der 
vor allem für den Datenaustausch zwischen Maschinen ent-
wickelt wurde, analysiert er mit der Option R&S®VSE-K106.

Tanja Menzel

BILD 2: An der Geräterückseite (hier R&S®ZNL) sind die beiden optionalen 

Akkus zugänglich, die man im laufenden Betrieb austauschen kann.

BILD 3: In der passgenauen Tragetasche bewähren sich die beiden 

Modelle auch im Feldeinsatz. Die seitlichen Belüftungsschlitze erlauben es, 

das Gerät im laufenden Betrieb in der Tasche zu lassen. Durch die trans-

parente Abdeckung sind alle Messkurven gut ablesbar und der Touch-

screen lässt sich auch bedienen.
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Perfekte TV-Bilder an jedem Ort
Die Betreiber terrestrischer TV-Sendernetze würden ihr Gebiet am liebsten mit wenigen Hochleistungs-

sendern versorgen. Leider macht ihnen die Geländetopologie oft einen Strich durch die Rechnung. Gebirgs- 

und Tallandschaften erfordern den Einsatz von Füllsendern. Der neue R&S®TLU9 GapFiller definiert diese 

Sendergattung völlig neu.

Fjorde und Gebirgstäler machen das Problem offenkundig: 
Terrestrisch ausgestrahlte TV-Signale von einem entfernten 
Sender dringen nicht bis zum Talgrund durch, sodass die 
dort ansässige Bevölkerung ohne zusätzliche Maßnahmen 
unversorgt bleiben würde. An solchen Orten komplette Klein-
leistungssender mit Basisband-Signalzuführung (über Daten-
netz oder Satellit) zu installieren, rechnet sich in der Regel 
nicht, zumal die Stückzahlen schnell eine nennenswerte 
Größenordnung erreichen. Stattdessen setzt man auf Füll-
sender, die im Relaisbetrieb arbeiten: Sie empfangen an einer 
erhöhten Position das Signal wie ein Endgerät „aus der Luft“ 
und senden es in Richtung Talsenke neu aus. Je nachdem, ob 
das auf der gleichen oder einer anderen Frequenz geschieht, 
unterscheidet man

 ❙ Transposer: Der Füllsender setzt das Signal in eine andere 
Frequenzlage um

 ❙ Retransmitter: Wie Transposer, aber mit Signalaufbereitung. 
Das empfangene Signal wird demoduliert und neu auf-
gebaut

 ❙ Gap Filler: Der Füllsender sendet auf der gleichen Frequenz, 
auf der er empfängt

Gap Filler sind anfällig für äußere Einflüsse
Wegen der Identität von Sende- und Empfangsfrequenz 
 leiden Gap Filler unter einem Phänomen, das Sender mit 
unabhängiger Signalzuführung nicht kennen: Echos, also eine 
störende Signalrückkopplung auf den Eingang. Die zerklüftete 
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Topologie typischer Einsatzgebiete mit ihren vielen vertikalen, 
reflektierenden Flächen verschärft das Problem noch. Hinzu 
kommt die Enge, in der sich das Geschehen abspielt, denn 
es geht ja um überschaubare Areale. Die Signallaufzeit vom 
Sender zu reflektierenden Objekten und zurück ist dadurch 
so kurz, dass die Echounterdrückung zu einer Heraus-
forderung wird – die bisher nicht zufriedenstellend gelöst wer-
den konnte. Zumal Echos nicht nur von natürlichen Hinder-
nissen ausgehen, sondern auch von bewegten Objekten wie 
Fahrzeugen. Diese Doppler-Echos sind besonders schwer 
in den Griff zu bekommen, weil sie nur sporadisch und 
unberechenbar auftreten. Fanden bauliche Veränderungen 
statt, etwa indem eine Autobrücke gebaut oder ein Wind-
energiepark angelegt wurde, was unvermeidlich eine Ände-
rung der Echo-Situation zur Folge hat, musste die neue Situ-
ation durch Wartungspersonal ausgemessen und der Echo-
Unterdrückungsmechanismus rekonfiguriert werden. Das 
dabei erzielte Ergebnis war aber vielleicht im nächsten Augen-
blick schon wieder obsolet, etwa wenn die Rush Hour ein-
setzte oder sich die Windräder schneller drehten. Eine schwa-
che Performance bei Doppler-Echos konnte zu einer Signal-
verschlechterung bis hin zum Übertragungsabbruch führen. 
Der Betreiber musste sich in solchen Fällen zwischen zwei 
Übeln entscheiden: entweder den kontinuierlichen Sende-
betrieb durch rigide Echounterdrückung sicherstellen, dafür 
aber eine dauerhaft schlechte Signalqualität in Kauf nehmen, 
oder auf hohe Qualität setzen und dafür mit gelegentlichen 
Sendeunterbrechungen leben.

Die Anfälligkeit der Füllsender für äußere Einflüsse machte ihr 
Verhalten auf einer konkreten Senderstation schwer vorher-
sehbar und damit für den Betreiber nicht verlässlich planbar. 
So konnte es vorkommen, dass ein Sender des Anbieters A 
trotz aller Versuche mit der Situation vor Ort nicht zurecht-
kam, während das Modell von Anbieter B diese Probleme 
nicht zeigte. Bei anderen Stationen mochte es umgekehrt 
sein. Das aufwendige Trial-and-Error-Verfahren schlug sich 
in hohen Installations- und Wartungskosten nieder und rela-
tivierte die Kostenersparnis durch das einfache Rebroad-
casting-Konzept. Angesichts der extremen Zuverlässigkeit 
und Langzeitstabilität der großen Sender ist diese Diskrepanz 

einem Rundfunknetzbetreiber kaum noch vermittelbar. Zwar 
hat Rohde & Schwarz mit der vieltausendfach verkauften 
R&S®XLx8000-Familie seit Langem ein Erfolgsprodukt im 
Programm, das bei Netzbetreibern in gutem Ruf steht. Aber 
der R&S®TLU9 GapFiller (BILD 1) zeigt, dass es noch deutlich 
besser geht.

Erstmalig umgesetzt: adaptive Echounterdrückung
Grund dafür ist ein Technologiesprung, der die bis-
herige manuelle und statische Konfiguration des Echo-
unterdrückungsmechanismus durch eine adaptive 
Selbstoptimierungsfunktion ergänzt. Das neue Feature 
R&S®smartEC analysiert die aktuelle Echosituation und fin-
det selbstständig die beste Einstellung, und zwar kontinuier-
lich und in Echtzeit. Somit ist gewährleistet, dass stets mit 
der situationsbezogen maximalen Qualität gesendet wird. Tre-
ten keine nennenswerten Echos auf, sind auch keine zu unter-
drücken und der Füllsender kann „offen“ arbeiten. Anderer-
seits werden Versorgungsabbrüche vermieden, weil der Sen-
der bei temporären Echos sofort gegensteuern kann.

BILD 1: Der R&S®TLU9 GapFiller setzt neue Maßstäbe bei der Echounterdrückung und der Signalqualität.

BILD 2: Der qualitätsbestimmende MER-Wert des R&S®TLU9 GapFiller 

liegt bereits bei statischer Echounterdrückung deutlich über den 

Vergleichswerten.
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Unterdrückung von Doppler-Echos
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BILD 3: Doppler-Echos werden auch ohne R&S®smartEC deutlich stärker 

unterdrückt als beim Vorgänger R&S®XLx8000. Mit der adaptiven Unter-

drückung ist die Verbesserung noch einmal signifikant.

1) Der R&S®TLU9 GapFiller kann auch als Transposer in Mehrfrequenznetzen 
(MFN) betrieben werden.

2) Da ein Gap Filler sein Eingangssignal von einem fernen terrestrischen Sender 
bezieht, selbst aber mit deutlich höherer Leistung in die nähere Umgebung 
sendet und dort Echos hervorruft, kann der Echopegel den Empfangspegel 
des regulären Signals deutlich übersteigen.

Die Daten sprechen eine deutliche Sprache und belegen die 
konsequente Ausrichtung des R&S®TLU9 GapFiller1) auf hohe 
Signalqualität, auch in statischen Echosituationen, in denen 
man die R&S®smartEC-Option nicht unbedingt braucht. So 
werden Echopegel bis 25 dB unterdrückt2) (BILD 2). Davon 
profitiert nicht zuletzt die Eingangsempfindlichkeit, die mit 
–80 dBm außerordentlich hoch ausfällt. Ein mit 17 µs im Ver-
gleich zum R&S®XLx8000 mehr als drei Mal so breites Echo-
fenster bedeutet, dass auch Echos entfernter Reflektoren in 
den Unterdrückungsmechanismus einbezogen werden kön-
nen. Steilflankige Filter dämpfen Nachbarkanäle um 80 dB, 
sodass es zu keiner nennenswerten Beeinflussung durch 
andere DTV- oder gar Mobilfunksignale kommt.

Am Ende zählt aber nur eines: die mess- und sichtbare Signal-
qualität. Ein Maß dafür ist der MER-Wert (Modulation Error 
Ratio). Bei statischen Echos erzielt der R&S®TLU9 GapFiller 
bis zu 7 dB höhere MER-Werte als sein Vorgängerprodukt und 
bis zu 5 dB höhere MER-Werte als anerkannte Konkurrenz-
produkte (BILD 2). Noch drastischer fällt die Verbesserung 
bei dynamischen (Doppler-)Echos aus (BILD 3). Hier sind 
MER-Werte von mehr als 30 dB sogar bei einer Doppler-
frequenz von 20 Hz stabil möglich – eine Steigerung um 
10 dB und mehr im Vergleich zu konventionellen Produkten.

Magisches Dreieck realisiert: Signalqualität, 
Verlässlichkeit und minimale Betriebskosten
Netzbetreiber sind einerseits ihren Kunden, den Programm-
anbietern, verpflichtet, die ihre Zuschauer mit hoher Quali-
tät versorgt wissen wollen. Andererseits soll der in  Kosten 
bemessene Aufwand für die Realisierung und Aufrecht-
erhaltung einer hohen Netzqualität möglichst klein sein, 
sowohl was den Netzaufbau betrifft als auch die Netz-
wartung. All das lässt sich nur unter einen Hut bringen, 
wenn die Sender unter allen Betriebsbedingungen hoch-
wertige Signale liefern, sich berechen- und planbar verhalten 
und geringe laufende Kosten verursachen. Der ideale Sen-
der arbeitet nach der Devise: installieren und vergessen. 
Der R&S®TLU9 GapFiller ist der erste seiner Art, der die-
sem Anspruch genügt. Netzbetreiber können ihn verläss-
lich kalkulierbar in ein Szenario setzen wie einen großen Sen-
der. Dank exzellenter Daten und der adaptiven Echounter-
drückung erfüllt er in jeder Umgebung wartungsfrei seinen 
Versorgungsauftrag. Und dies zudem energieeffizient. Strom-
kosteneinsparungen bis zu 25 Prozent sind realisierbar.

Für Innovationen wie den R&S®TLU9 GapFiller hat die Techno-
logiebranche eine griffige Bezeichnung: it’s a Game Changer.

Alexandra Stückler-Wede; Maurice Uhlmann

Problembehaftete KundenSzenarien, in denen der 
R&S®TLU9 GapFiller Abhilfe verspricht

Beispiel 1
 ❙ Viele weit auseinanderliegende Füllsender-Standorte
 ❙ Wechselnde Echoeigenschaften

Eigenschaften des R&S®TLU9 GapFiller
 ❙ Kontinuierliche Selbstoptimierung durch R&S®smartEC

Resultierende Kundenvorteile
 ❙ Reduzierter Bedarf an technischem Personal
 ❙ Verringerte Betriebskosten

Beispiel 2
 ❙ Nachbarkanäle mit hoher Leistung
 ❙ LTE-Störungen
 ❙ Dynamische Störungen aus Nachbarkanälen

Eigenschaften des R&S®TLU9 GapFiller
 ❙ Integrierte Eingangsfilter vor dem A/D-Wandler und der 
 Verstärkungsregelung

 ❙ Unterdrückung der direkten Nachbarkanäle um 80 dB

Resultierende Kundenvorteile
 ❙ Stark verbesserte Robustheit gegenüber allen Neben-  
und Außerkanal-Einflüssen

 ❙ Bessere Signalqualität
 ❙ Keine Zusatzkosten durch auszutauschende Eingangsfilter
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Power for the Tower
Der stärkste TV-Halbleitersender der Welt  

steht im One World Trade Center in New York.
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Um die hohe Nachfrage nach Mobilfunkfrequenzen bedienen 
zu können, hat die US-Regulierungsbehörde FCC in den 
letzten Jahren ein Verfahren zur Restrukturierung des 
VHF-UHF-Spektrums betrieben. Ziel dieses sogenannten 
Spectrum Repackings war und ist die Räumung des UHF-
Bands oberhalb von 608 MHz, das bisher zur TV-Übertragung 
genutzt wurde, die Verschiebung der betroffenen TV-Statio-
nen in den unteren UHF- und den VHF-Bereich sowie die Ver-
gabe der frei werdenden Frequenzen an Mobilfunkbetreiber. 
Der Prozess bestand aus einer mehrstufigen, freiwilligen 
Frequenzauktion und einem nachfolgenden Regulierungs-
akt. Nur wenige TV-Anbieter wollen aufgrund der geänderten 
Bedingungen ihren Betrieb ganz einstellen. Rund 1000 Sta-
tionen haben sich für den spektralen Umzug entschieden, 
müssen ihre Sender aber entsprechend umrüsten oder neue 

beschaffen. Der Umschaltplan umfasst zehn Phasen bis zum 
Juli 2020 und wird akkurat von der FCC orchestriert, um stö-
rende Auswirkungen auf das Spektrum so klein wie mög-
lich zu halten. New York gehört zu den ersten Regionen, die 
umstellen. Sechs der dort terrestrisch aktiven Programm-
anbieter haben in neue Sender vom Typ R&S®THU9evo 
investiert. Die stehen einträchtig versammelt im 90. Stock-
werk (von 104) der renommiertesten Adresse der Stadt: 
1WTC (One World Trade Center). Als Erster ging im Juni 
2017 der Sender des Programmanbieters Telemundo on air. 
Mit 106 kW Sendeleistung handelt es sich um den stärks-
ten je gebauten TV-Sender auf Halbleiterbasis. Viele weitere 
Senderbetreiber aus verschiedenen Landesteilen haben sich 
inzwischen ebenfalls von den Vorzügen der Rohde & Schwarz-
Sender überzeugt und Bestellungen aufgegeben.

© f11photo / adobe.com
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DOCSIS 3.1-Kabelnetze unter der Lupe
Der erweiterte Standard DOCSIS 3.1 erlaubt es TV-Kabelnetzbetreibern, ihren Kunden Multimedia-Komplett-

pakete mit schnellem Internet anzubieten und damit den Telekommunikations- und Mobilfunkanbietern 

Konkurrenz zu machen. Zur umfassenden Analyse des kompletten Übertragungswegs gibt es den neuen 

Echtzeit-DOCSIS- Analysator R&S®DSA.

DOCSIS 3.1: Sprung in eine neue Leistungsklasse
Der Standard DOCSIS® (Data Over Cable Service Interface 
Specification) wurde Mitte der neunziger Jahre zum Über-
tragen von Internetdaten über HFC-(Hybrid Fiber-Coaxial-)TV-
Kabelnetzwerke entwickelt. Waren bis zur Version 3.0 Ein-
trägersignale mit 6 MHz oder 8 MHz Bandbreite und mit 
bis zu 256QAM üblich, so verwendet DOCSIS 3.1 [1, 2] erst-
mals mehrträgermodulierte OFDM-Signale. Sie können Band-
breiten bis 192 MHz und Konstellationen von 16QAM bis 
4096QAM verwenden. Das katapultiert den Standard in eine 
ganz neue Leistungsklasse und macht ihn mit Down stream-
Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s attraktiv für UHD-TV und 
andere datenhungrige Anwendungen. Neu bei DOCSIS 3.1 
ist auch, dass je nach Qualität der Übertragungsstrecke 

zwischen CMTS (Cable Modem Termination System) und 
Modems einzelnen Arealen in der Netztopologie eine jeweils 
passende Signalkonfiguration zugewiesen werden kann.

Dieser technologische Sprung erfordert neue Messtechnik 
bei Kabelnetzbetreibern und Herstellern von Kabelnetz-
komponenten. Denn nur wenn alle Glieder in der Über-
tragungsstrecke in geprüfter hoher Qualität zusammen-
spielen, sind die hohen Datenraten zu erzielen, die der 
DOCSIS 3.1-Standard zulässt.

Hier kommt der neue Echtzeit-DOCSIS-Signalanalysator 
R&S®DSA ins Spiel (BILD 1), den es in zwei Varianten gibt, mit 
und ohne Upstream-Empfänger.

BILD 1: Der Echtzeit-DOCSIS-Analysator R&S®DSA erlaubt die präzise, schnelle Analyse von Signalen der Standards DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0 und 

DOCSIS 3.1.

Broadcast- und Medientechnik



Highspeed-Internet über ein HFC-TV-Kabelnetzwerk

Internet

TV
Downstream (DOCSIS)  54 MHz bis 1218 MHz (1794 MHz)

Upstream  5 MHz bis 204 MHz

Streckenverstärker

+

DOCSIS-Kabelmodems

CATV

CMTS

Kabelkopfstelle

TopBedienkonzept für neue Anforderungen
Die Vielzahl von Signalparametern und umfangreichen 
Messkurven, die mit DOCSIS 3.1 einhergehen, benötigen 
für eine ergonomische Darstellung viel Platz. Deshalb 
setzt das Bedienkonzept des R&S®DSA konsequent auf 
den 10,1"-Touchscreen ohne weitere mechanische Bedien-
elemente. Über diesen lässt sich das Gerät zielsicher mittels 
großflächiger Piktogramme bedienen und Messergebnisse 
werden übersichtlich und gut lesbar präsentiert.

Spitzendurchsatz nur mit bester Signalqualität
Der DOCSIS-Standard definiert eine bidirektionale Über-
tragung von Daten zwischen dem CMTS und den Modems. 
Downstream-Signale (in Richtung Modems) und Upstream- 
Signale (in Richtung CMTS) werden parallel in unterschied-
lichen Frequenzbereichen übertragen (BILD 2). Für die 
umfassende Untersuchung von Down- und  Upstream ist der 
R&S®DSA (Variante .03) mit zwei getrennten HF-Empfängern 
ausgestattet, die Signale mit einem MER-Wert von ≥ 50 dB 
analysieren können. Noch vor wenigen Jahren waren Signale 
in dieser Qualität und deren Analyse kaum vorstellbar. Doch 
ist hohe Signalqualität am Ausgang eines CMTS unabdingbar, 
um für den Übertragungsweg über Kaskaden von Strecken-
verstärkern und die damit einhergehenden unvermeidlichen 
Verluste hinreichende Reserven zu haben. Mit ihrem geringen 
Eigenrauschen können beide HF-Empfänger auch Signale mit 
niedrigem Pegel ohne signifikanten Eigenfehler analysieren.

BILD 2: DOCSIS 3.1 unterstützt die bidirektionale Übertragung zwischen Kabelkopfstelle und den Kabelmodems.

Nichts bleibt unentdeckt durch 
Echtzeitsignalverarbeitung
Für maximale Datenraten in beiden Übertragungsrichtungen 
müssen alle Komponenten wie Leistungsendstufen im CMTS, 
Streckenverstärker, optoelektronische Wandler und Kabel-
modems jeweils in einem eng spezifizierten Arbeitsbereich 
betrieben werden. Dabei ist entscheidend, dass an jedem 
Punkt im Netz genügend große Störabstände vorhanden sind, 
ohne die Komponenten – bei möglichst kleinen Sicherheits-
reserven – zu übersteuern.

Sicherheitsreserven verursachen Netzbetreibern zusätzliche 
Kosten. Sie müssen jedoch eingeplant werden, da weite Teile 
eines Kabelnetzes äußeren Störeinflüssen ausgesetzt sind. 
Zu diesen Störungen gehören Ausstrahlungen vom terrestri-
schen Rundfunk, von Funk- und Mobilfunkdiensten oder auch 
von unzureichend entstörten Haushaltsgeräten.

Der R&S®DSA im Überblick
 ❙ 10,1"-Farb-TFT-LCD mit Touch-Bedienung
 ❙ HF-Frequenzbereich für Downstream: 
47 MHz bis 1794 MHz

 ❙ HF-Frequenzbereich für Upstream: 5 MHz bis 204 MHz
 ❙ Maximaler Eingangspegel: 67 dBmV
 ❙ Eigen-MER bei DOCSIS 3.1 bis 600 MHz: ≥ 50 dB
 ❙ Eigen-MER bei DOCSIS 3.0, J.83: 59 dB
 ❙ Gewicht: 7,5 kg
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Außerhalb ihrer Spezifikation betriebene Komponenten und 
äußere Einflüsse können zu Störungen und Leistungsein-
brüchen führen, die sich häufig nur sporadisch und kurzzeitig 
zeigen. Um diese zuverlässig aufzuspüren, bedarf es einer 
Echtzeitsignalverarbeitung im Analysator.

DOCSIS 3.1 setzt verstärkt auf Proactive Network Main-
tenance (PNM), ein Verfahren, bei dem Chipsätze in den 
Modems eine Reihe von Messparametern zur Fernanalyse 
bereitstellen. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die 
gesendeten Messergebnisse relativ große Toleranzen auf-
weisen und hinsichtlich ihrer Performance begrenzt sind.

Im Gegensatz zu vielen DOCSIS-Messgeräten, die mit die-
sen Kabelmodem-Chipsätzen arbeiten, umgeht der R&S®DSA 
diese Nachteile, weil er für die Demodulation und Signal-
analyse mit schnellen, leistungsstarken FPGAs ausgestattet 
ist. Er unterstützt die Standards DOCSIS 3.1 sowie optional 
DOCSIS 3.0 (R&S®DSA-K1501), EuroDOCSIS 3.0 und die digi-
talen TV-Standards DVB-C und J.83/A / B / C.

Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit des R&S®DSA garan-
tiert schnelle Signalanalysen und hohe Update-Raten für 
Messwerte und -kurven. Diese Eigenschaften sind Voraus-
setzung für zuverlässige und detaillierte Fehleranalysen auf 
Codewort- und Bit-Ebene und für das Entdecken nur kurzzeitig 
auftretender Fehler. Dies hat der R&S®DSA chipsatzbasierten 
Messgeräten voraus, die sich zwangsweise auf die Codewort-
Ebene beschränken müssen, da in der PNM-Spezifikation 
keine Analysen auf Bit-Ebene enthalten sind.

Analyse der physikalischen Übertragungsebene
Die Qualität einer DOCSIS-Datenübertragung hängt haupt-
sächlich von der Beschaffenheit des TV-Kabelnetzwerks ab. 
Typische Fehlerquellen sind schadhafte Steckverbindungen, 
schwingende oder übersteuerte Verstärker und optoelektro-
nische Komponenten, unzureichende Abschirmungen oder 
falsche Signalpegel.

BILD 3: Das Fenster „Overview“ mit wichtigen Parametern eines DOCSIS 3.1-Downstreams.
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BILD 4: Die Messung MER versus Subcarrier zum Aufspüren von diskreten Störsignalen (oranger Rahmen).

Zum Aufdecken solcher Fehlerquellen stellt der R&S®DSA 
eine Reihe von Messungen für den Down- und Upstream 
(R&S®DSA-K1500) zur Verfügung, die über eine klar struktu-
rierte Menüführung zielsicher aufgerufen werden können. Sie 
geben effizient Auskunft über die Qualität einer Übertragungs-
strecke und deren Komponenten.

Die Ansicht „Overview“ (BILD 3) enthält wesentliche Informa-
tionen zu Signalstatus und Modulationsqualität, quantifiziert 
in MER, sowie eine Sektion mit detaillierten Analysen von 
Übertragungsfehlern. Zeigt sich darin Auffälliges, so liefern 
weitere Messungen wie Echo Pattern, Amplitude, Gruppen-
laufzeit, Phase und Konstellation nützliche Hinweise. Für 
DOCSIS 3.1-Signale ist die Messung MER versus Unterträger 
verfügbar, die diskrete Störsignale innerhalb eines Kanals auf-
spürt (BILD 4).

Die FFT-basierte Spektrumanalyse ergänzt die Betriebsmodi 
zur Signalanalyse. Marker, Masken, Frequenz- und Pegel-
linien, die sich per Touch-Bedienung leicht einfügen und 
ändern lassen, erleichtern die Untersuchung des gesamten 
Frequenzspektrums.

Willkommen auch in Labor und Fertigung
Aufgrund seiner HF-Qualitäten und umfangreichen Ana-
lysefunktionen ist der R&S®DSA auch für den Einsatz in 
der Fertigung und im Labor hervorragend geeignet, da es 
dort auf Echtzeitfähigkeiten ankommt. Er ist bereits für die 
in DOCSIS 3.1 optional definierten Ausbaustufen gerüstet. 
So deckt sein HF-Empfänger Downstream-Frequenzen 
bis 1794 MHz ab und kann bereits jetzt Konstellationen bis 
zu 16 384QAM analysieren. Im Zusammenspiel mit dem 
DOCSIS-Signalgenerator R&S®SFD sind weitere Betriebsarten 
zum Vermessen von Rückkanalwegen und zum Überprüfen 
der HF-Eigenschaften von Kabelmodems geplant.

In der Summe seiner Eigenschaften ist der R&S®DSA eine 
sich schnell amortisierende Investition.

Werner Dürport

Referenzen
[1] DOCSIS 3.1 – der Turbo für Kabel-TV und Internet. NEUES (2015) Nr. 213, 

Seite 40–45.
[2] „DOCSIS 3.1“. Application Note von Rohde & Schwarz (Download-Such-

begriff: 7MH89).
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Satellitenverbindung am Beispiel einer DTH-Strecke
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Besser als Röhre:  
Transistorverstärker für Satelliten-Uplinks 
Röhre oder Halbleiter? Diese Frage stellt sich für HF-Leistungsverstärker im Ku-Band in Zukunft nicht mehr. 

Neue Modelle vereinen das Beste aus beiden Welten.

BILD 1: Satelliten sind ideale Verteiler von Broadcast-Programmen, doch mit High-Throughput-

Transpondern werden sie auch künftig eine Alternative zu erdgebundenen Breitbandleitungen für 

Kommunikationsinhalte aller Art sein.

Satellitenverbindungen zeichnen 
sich durch Unabhängigkeit von erd-
gebundener Infrastruktur und inter-
kontinentale Reichweite aus. Das 
macht sie für manche Anwendungen 
alternativlos – man denke an Funk-
verbindungen auf See – für andere 
zumindest sehr attraktiv, sodass die 
Nachfrage nach Satellitendiensten 
kontinuierlich zunimmt.

Bei Satcom werden die Signale von 
Uplink-Stationen (Erdfunkstellen) zum 
Satelliten übertragen (BILD 1), dort auf 
eine andere Frequenz umgesetzt und für 
Empfänger am Boden oder für andere 
Satelliten wieder abgestrahlt.

Für die Satellitenkommunikation sind 
international verschiedene Frequenz-
bänder reserviert. Etwa 25 %  dieser 
Kommunikation findet  aktuell im 
Ku-Band zwischen 12 GHz und 
18 GHz statt. Da an Satellitenüber-
tragungsstrecken normalerweise hohe 

BILD 2: Das Indoor-Modell des R&S®PKU100 mit einer Ausgangsleistung von 400 W.

Ansprüche an QoS-Konditionen wie Ver-
fügbarkeit und Signalqualität gestellt 
werden, ist eine hohe Zuverlässigkeit 
der Übertragungstechnik gefordert. 
Das gilt auch für die verwendeten 
HF-Leistungsverstärker.

Röhre oder Halbleiter?
Durch die Weiterentwicklung der Halb-
leitertechnologie brechen immer mehr 
Transistorverstärker in die Domäne der 
Röhrenverstärker (meist TWTA – Travel-
ling Wave Tube Amplifiers) ein. Aktuell 
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sind Röhrenverstärker zum Erzeugen 
hoher Leistungen im Ku-Band noch 
stark verbreitet. Sie haben im Vergleich 
zu den üblichen Solid-State-Verstärkern 
eine hohe Leistungseffizienz, was dem 
Stromverbrauch zugutekommt.

Doch sind TWTA auch mit Nach-
teilen behaftet. Sie erreichen ihre 
HF-Performance erst nach dem Auf-
wärmen der Röhre, was einige Minu-
ten dauern kann. Daher laufen Reserve-
systeme immer im Hot-Standby-Betrieb, 
um beim Ausfall des Primärverstärkers 
sofort übernehmen zu können. Erheb-
liche Energiekosten sind die Folge.

Der Ausfall der Röhre bewirkt einen 
Totalausfall. Der Verstärker liefert keine 
HF-Leistung mehr, ihr Austausch ist 
kostspielig. Zudem ist die Röhren-
technik relativ fragil. Eine Änderung des 
Betriebsmodus, z. B. der Frequenz, hat 
oft unliebsame Folgen für die Signal-
qualität. Und Schwankungen der 
Umgebungstemperatur beeinflussen die 
Ausgangsleistung.

Die hohe Rauschzahl der Röhren-
verstärker ist der Signalqualität nicht 
zuträglich. Für eine gute Leistungsaus-
beute werden ihre nicht linearen Ver-
zerrungen durch Linearisierer für einen 
bestimmten Arbeitspunkt kompensiert. 
Beim Ändern der Ausgangsleistung 

Zusammenschaltung der Transistoren. 
Sie sind daher in der Regel deutlich grö-
ßer und schwerer als leistungsmäßig 
vergleichbare Röhrenverstärker. Zudem 
fällt ihre Energiebilanz aktuell noch 
wesentlich schlechter aus.

R&S®PKU100:  
Das Beste aus beiden Welten
Die Vorteile aus beiden Welten zu ver-
einen und ihre Schwächen möglichst 
zu meiden war das Ziel bei der Ent-
wicklung der HF-Hochleistungsver-
stärker R&S®PKU100. Sie kombinieren 
die Kompaktheit und Vorzüge der Röh-
ren- mit den Vorteilen der Halbleiter-
technologie. Zum Erzielen hoher Aus-
gangleistungen sind ihre Endstufen aus 
mehreren MICs (Microwave Integra-
ted Circuits) zusammengeschaltet. Fällt 
ein MIC aus, liefert der R&S®PKU100 
weiterhin eine (verringerte) Ausgangs-
leistung, die oft noch ausreicht, um den 
Uplink aufrechtzuerhalten.

Die Geräte sind lieferbar als Indoor- 
und Outdoor-Variante mit 400 W und 
750 W Spitzenleistung, und das jeweils 
für die Frequenzbereiche 12,75 GHz 
bis 13,25 GHz und für 13,75 GHz bis 
14,5 GHz (BILD 2 und 3). Beide Indoor-
Ausführungen sind nur 3 HE hoch, das 
400-W-Modell nur 18 kg schwer. Der 
Formfaktor der Verstärker ist damit ein-
zigartig unter Halbleiterverstärkern und 
mit denen von Röhrenverstärkern glei-
cher Leistung vergleichbar. Auch beim 
Wirkungsgrad kommt der R&S®PKU100 
den TWTA sehr nahe, er liegt bei 
mindestens 20 % bezogen auf die 
Spitzenleistung.

Die Qualität des HF-Ausgangssignals 
ist von großer Bedeutung. Sie wird 
maßgeblich von der Linearität des Ver-
stärkers bestimmt, wobei man zwischen 
Inband- und Außerband-Signalqualität 
unterscheidet (BILD 4):

InbandSignalqualität
Das Ausgangssignal des Verstärkers 
muss eine bestimmte Güte haben, 
u. a. definiert durch den MER-Wert 

BILD 3: Das 400-W-Outdoor-Modell des R&S®PKU100.

muss der Linearisierer erneut optimiert 
werden. Auch die Wartung ist nicht tri-
vial: Wegen der hohen Spannungen 
an der Röhre ist erfahrenes Personal 
notwendig.

Verstärker auf Halbleiterbasis sind in 
vielen Punkten im Vorteil. Aktuell wer-
den meist GaN-(Galliumnitrid-) oder 
GaAs-(Galliumarsenid-)Transistoren ver-
wendet. Ihr wichtigster Pluspunkt ist 
ihre hohe Ausfallsicherheit. Da sie aus 
mehreren Einzeltransistoren aufgebaut 
sind, deren Leistungen über vollisolierte 
Koppelnetzwerke zur Gesamtausgangs-
leistung addiert werden, ist sicher-
gestellt, dass beim Ausfall eines Tran-
sistors der Betrieb mit reduzierter Leis-
tung weitergeht. Zwar ist auch die 
Lebensdauer von Transistoren, bedingt 
durch Elektromigration, begrenzt, doch 
liegt ihre Time-to-Failure bei typisch 
über 100 Jahren.

Halbleiter-Leistungsverstärker sind 
sofort betriebsbereit, da sie nicht vor-
geheizt werden müssen. Temperatur-
kompensierte Regelschaltungen halten 
ihre Ausgangsleistung in einem großen 
Temperaturbereich kon stant (< ±0,1 dB).

Gewicht und Größe sind ein Schwach-
punkt herkömmlicher Halbleiter-
Leistungsverstärker, bedingt durch 
die notwendigen Combiner für die 
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Typische Spektrummaske eines DVB-S2-Signals
20 dBm

10 dBm

0 dBm

–10 dBm

–20 dBm

–30 dBm

–40 dBm

–50 dBm

–60 dBm

–70 dBm
CF 14,25 GHz  1001 points  20,0 MHz  Span 200,0 MHz

Innerhalb des Bands:
Ziel ist eine gute MER zur 
Verbesserung der Signalqualität.

Außerhalb des Bands:
Ziel ist eine sehr niedrige 
Nachbarkanalleistung, um 
benachbarte Kanäle möglichst 
wenig zu stören. 

Beispiel für eine Spektrummaske

62

BILD 5: Steigerung der Signalqualität durch adaptive Linearisierung. Spektrum und EVM bzw. MER 

ohne (linke Seite) und mit der Funktion bei 64APSK-Modulation.

(Modulation Error Ratio). Die MER kenn-
zeichnet die Summe aller Störeinflüsse 
auf die Qualität im Nutzsignal einer 
digitalen Funkübertragung. Dazu zäh-
len Rauschen und nicht lineare Ver-
zerrungen, deren spektrale Anteile in 
das Nutzsignal fallen. Je  besser die 
MER des ausgesendeten Signals, desto 
geringer kann der Signal-Rausch-Ab-
stand im Empfänger sein, um das Sig-
nal fehlerfrei decodieren zu können. 
Ein weiterer Parameter zur Charakte-
risierung der Inband-Signalqualität ist 
die EVM (Error Vector Magnitude). Sie 
beschreibt die Größe des Fehlervektors 
und ist ein Maß für die Abweichung der 
übertragenen Symbole von der Ideal-
konstellation. Je kleiner die EVM, umso 
besser ist die Signalqualität.

AußerbandSignalqualität
Die spektrale Reinheit des Signals in 
den Nachbarkanälen ist ebenfalls ein 
wichtiges Kriterium bei der Wahl eines 
Verstärkers. Zur Beurteilung dient hier 
der Schulterabstand des Nutzsignals. 
Je größer er ist, umso weniger Störun-
gen gelangen in die Nachbarkanäle. Bei 
Verstärkern für Satelliten-Uplinks wird 
oft gefordert, dass Außerband-Inter-
modulationsprodukte dritter Ordnung 
nicht größer als –25 dBc sind. Mit die-
ser Grenze kann sichergestellt werden, 
dass ein DVB-S-QPSK-Signal in etwa die 
Spektrummaske einhält – wobei aller-
dings je nach Satellitenbetreiber unter-
schiedlich strenge Anforderungen 
gelten.

Eine hohe Signalqualität ist u. a. auch 
wegen neuer TV-Standards wie 
DVB-S2 erforderlich, die höherwertige 
Modulationsarten definieren (z. B. 
64APSK).

TopSignale durch adaptive 
Linearisierung
Für Ausgangssignale in noch besse-
rer Qualität gibt es zu den R&S®PKU100 
eine automatische adaptive Lineari-
sierung, mit der sich die Eingangs-
signale so verändern lassen, dass 
Nichtlinearitäten des Verstärkers opti-
mal kompensiert werden und sich die 

Verstärkern muss die Ausgangs-
leistung stärker reduziert werden, um 
sie im linearen Bereich zu halten und 
den gewünschten Schulterabstand zu 
erreichen.

BILD 4: Je größer der Schulterabstand ist, umso weniger werden die Nachbarkanäle gestört.

Schulterabstände deutlich vergrößern 
(BILD 5). Netzbetreiber wünschen für 
Letztere oft einen Wert von –35 dB, 
den die R&S®PKU100 mit dieser Option 
spielend erreichen. Bei herkömmlichen 
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Linearisierung auf Wunsch automatisch 
an. Die Option ist für Nutzsignalband-
breiten < 100 MHz geeignet.

Integrierter BlockUpconverter
Die Leitungsdämpfungen im Ku-Band 
sind frequenzbedingt recht hoch, wes-
halb die Signalzuführung zum Ver-
stärker oft im verlustärmeren L-Band 
durchgeführt wird. Alle Verstärker der 
R&S®PKU100-Familie sind daher optio-
nal mit einem integrierten Block-Upcon-
verter (BUC) erhältlich.

Redundant und komfortabel
Mit einer Netzteilredundanz können die 
Verstärker aus zwei unterschiedlichen 
Stromversorgungsnetzen gespeist wer-
den. Ausfälle eines Stromnetzes oder 
eines Netzteils gefährden den Uplink 
dann nicht. Eine optionale DC-Ver-
sorgung mit 48 V ist nützlich für mobile 
Anwendungen oder dort, wo die kurz-
zeitigen Überbrückung der Reserve-
versorgung über Akkus vorgesehen ist.

Bedient werden die Verstärker über 
ein intuitives Web-Interface (BILD 6) 
oder das Gerätedisplay. Zur ein-
fachen Einbindung in übergeordnete 
Managementsysteme dienen eine 
SNMP-Schnittstelle, die über LAN 
angesprochen wird, eine serielle 
RS-232 / 485- sowie eine parallele, 
potenzialfreie Schnittstelle.

Fazit
Die HF-Leistungsverstärker der Fami-
lie R&S®PKU100 für das Ku-Band ver-
einen die Vorteile von Röhren- und 
Transistorverstärkern. Sie sind kom-
pakt, leicht und als Indoor- und Outdoor-
Geräte lieferbar. Mit der automatischen 
adaptiven Linearisierung erzeugen die 
Verstärker Signale in hervorragender 
Qualität und sind bestens gerüstet 
für den Einsatz bei höherwertigen 
Modulationsverfahren, wie sie im 
DVB-S2-Standard bereits definiert sind.

Dr. Wolfram Titze; Christian Baier;  

Lothar Schenk

BILD 6: Die R&S®PKU100 können über jeden Web-Browser bedient werden.

Durch die Linearisierung verbessert 
sich auch die MER. Ohne Linearisie-
rung erreicht sie 25 dB, mit Lineari-
sierung fast 35 dB. Dies ist ein weite-
res Plus der adaptiven Linearisierung, 

welche die Signalgüte im Uplink deut-
lich erhöht und damit mehr Leistungs-
reserven in der Übertragungsstrecke 
schafft. Werden Ausgangsleistung 
oder Frequenz geändert, passt sich die 
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Das Internet  
der Tiere 
Wissenschaftler wollen Zugvögel und andere Tiere 

mithilfe der Internationalen Raumstation ISS global 

im Blick behalten. Mit ICARUS wird dafür eine Art 

Internet der Tiere geschaffen. Die Funktechnik kommt 

von der Rohde & Schwarz-Tochter INRADIOS. 

Das Projekt
Es ist die größte Reisewelle auf unserem Planeten: Milliar-
den Zugvögel fliegen jedes Jahr im Herbst von der Nord-
halbkugel aus nach Süden. Für ein detailliertes Studium ihrer 
Reiserouten und des Zugverhaltens fehlten bisher allerdings 
geeignete Methoden. Das weltraumgestützte Beobachtungs-
system ICARUS wird das ändern. Mit seiner Hilfe lassen 
sich die Routen einzelner Tiere GPS-genau verfolgen. Und 
nicht nur das. Informationen über Energieverbrauch und 
Beschleunigung der Tiere lassen Rückschlüsse über ihre 
Lebensgeschichte, ihr Verhalten und ihr Zusammenleben zu.

ICARUS ist ein Gemeinschaftsprojekt der Max-Planck-Gesell-
schaft mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) sowie Roskosmos, der russischen Raumfahrtagentur. 
Initiiert wurde es vom Max-Planck-Institut für Ornithologie 
(MPIO) in Radolfzell, das auch die Projektleitung innehat.

Das MPIO spricht von einer neuen Ära der Verhaltens-
forschung. Das Big-Data-Projekt wird neben Vögeln auch 
Fledermäuse, Wasserschildkröten und viele andere Arten 
beobachten, also nicht nur für Ornithologen interessant 
sein. Ein globales Netz, quasi ein Internet der Tiere, soll G
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entstehen. Seine Anwendungen sind vielfältig: Der Schutz 
von gefährdeten Wildtieren gehört ebenso dazu wie das Ver-
hindern von Heuschreckenplagen. Möglicherweise können 
die Tiere durch ihr Verhalten sogar vor Naturkatastrophen 
warnen. Die Daten der mit Minisendern ausgerüsteten Tiere 
wird ein Computer an Bord der Internationalen Raumstation 
ISS1) verarbeiten und zur Erde funken2). Alternativ besteht 
aber auch die Möglichkeit, die Signale mit mobilen oder sta-
tionären Empfängern am Boden aufzunehmen.

Satellitenkommunikation



Mit ICARUS nimmt das erste satellitengestützte IoT-System 
Gestalt an. Die Technologie eröffnet neue Wege für die Fern-
überwachung von Sensoren in entlegenen Gebieten. Die Rea-
lisierung des Funkkonzepts, die Implementierung der Firm-
ware des Onboard-Computers sowie die Entwicklung der Tier-
sender liegt in den Händen der Dresdner Rohde & Schwarz-
Tochter INRADIOS. Rohde & Schwarz übernimmt außerdem 
die Entwicklung der Bodenfunkgeräte und produziert alle 
Komponenten.

Die ICARUS-Bordausstattung wurde mit zwei Versorgungs-
flügen im Oktober 2017 bzw. Februar 2018 zur ISS gebracht. 
Das System besteht neben dem FPGA-Board aus drei 
Antennenelementen für den Empfang und einer Sende-
antenne. Die Antennen – ihre Montage soll im August 2018 
erfolgen – sind so ausgerichtet, dass sie auf der Erde einen in 
Flugrichtung nach vorn orientierten Sendebereich (mit einer 
kleinen Schleppe nach hinten) und einen leicht nach hinten 
gerichteten (schmalen) Empfangsbereich abdecken (BILD 4).

Die ISS fliegt auf einer nahezu kreisförmigen Bahn in 350 km 
bis 460 km Höhe (innerhalb dieser Bandbreite ändert sich die 
Höhe nur langfristig) mit einem Neigungswinkel von 51,6 ° 
gegenüber dem Äquator. Innerhalb eines Tages umkreist sie 
die Erde sechzehn Mal. Dabei verschiebt sich ihre Bahn spi-
ralig um jeweils ca. 2500 km über Grund in Richtung Westen. 
Der Empfangsbereich der ICARUS-Bordantennen überstreicht 
in 24 Stunden mehr als 90 % der Erdoberfläche zwischen 
dem 58. nördlichen und südlichen Breitengrad.
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Die Komponenten
Bidirektionales SatcomFunksystem 
zur Sensordatenübertragung
INRADIOS hat das Funkverfahren für 
die Datenübertragung vom Tiersender 
(dem sog. Tag) zur ISS zusammen mit 
der Firma SpaceTech GmbH entwickelt. 
Als Kanalzugriffsverfahren wurde CDMA 
gewählt, bei der Modulation  kommen 
verschiedene PSK-Varianten zum Ein-
satz. Die größte Herausforderung 
war die sehr kleine Signalleistung, die 
der ISS-Empfänger noch verarbeiten 

Der Empfänger kann 120 simultan ein-
treffende Signale trennen. Da jede Über-
tragung nur etwa drei Sekunden dau-
ert, können potenziell mehr Tiere aus 
dem gerade überflogenen Empfangs-
bereich (der nur etwa 100 km breit ist) 
ihre Daten loswerden. Dazu muss aber 
verhindert werden, dass alle gleichzeitig 
auf Sendung gehen (die Tags „wissen“ 
sekundengenau, wann die ISS für sie 
erreichbar ist). Dafür sorgt ein Randomi-
sierer, der die Sendezeiten innerhalb des 
zeitlichen Empfangsfensters verteilt.

ICARUS im Überblick
Wie arbeitet ICARUS?
 ❙ Erfassung der Bewegungsdaten einzelner Tiere über 
miniaturisierte Daten verarbeitende Sensor- und Funk-
module (Tags).

 ❙ Jeder Tag individuell ansprechbar
 ❙ Datenvorverarbeitung inkl. Datenkompression und Über-
tragungsmanagement auf dem Tag

 ❙ Übertragung kleiner Datenpakete zur ISS bzw. zu einem 
LEO-Satelliten jeweils bei Überflug (Zeitfenster dafür nur 
ca. 15 s pro Umlauf)

 ❙ Unterstützte Orbithöhe 350 km bis 600 km
 ❙ Art und Menge der Sensordaten sowie deren Über-
tragungshäufigkeit Tag-individuell einstellbar

 ❙ Tag-Energiemanagement mit adaptivem Sleepmode
 ❙ Alternative Übertragung zu Bodenempfangsstellen
 ❙ Gleichzeitiger Empfang von 120 Tiersendern in der Orbital-
station

 ❙ Gebündelte Übertragung aller neuen Daten aus dem Orbit 
zur zentralen Bodenstation bei Überflug

 ❙ Übertragung der Daten von der Bodenstation zum User 
Data Center, das die Firma I-GOS, eine Ausgründung des 
MPIO, für das Projekt betreibt

 ❙ Datenzugang für die wissenschaftlichen Nutzer über  
www.movebank.org

Aufgaben und Nutzen von ICARUS
Aus dem Verhalten von Tierpopulationen lassen sich u. a. 
Rückschlüsse auf Umweltbedingungen und deren Wandel 
ziehen:
 ❙ Aufdeckung unbekannter Wanderungsbewegungen
 ❙ Überwachung von Umweltänderungen (Habitat-Ver-
schiebungen, Versteppung, Eisschmelze)

 ❙ Vertiefung der Kenntnisse über Ökosysteme (Bestäubung, 
Schädlingskontrolle)

 ❙ Seuchenkontrolle (Vogel-Influenza, Maul- und Klauen-
seuche, Ebola)

 ❙ Schutz gefährdeter Tierarten durch permanente Über-
wachung der Individuen

 ❙ Warnung vor Naturkatastrophen durch ungewöhnliches 
kollektives Verhalten (Überflutung, Vulkanausbrüche, Erd-
beben)

Die Übertragungstechnik
 ❙ Uplink 
Frequenzbereich: 401 MHz bis 406 MHz  
 (für ICARUS lizenziert) 
Bandbreite: 1,5 MHz 
Nettodatenrate: 520 bit/s 
Übertragene Datenmenge pro Überflug: 1784 bit 
Simultan empfangbarer Bodenbereich:  
 ca. 100 km (in Flugrichtung) × 1200 km

 ❙ Downlink 
Frequenzbereich: 467,5 MHz bis 469,5 MHz  
 (für ICARUS lizenziert) 
Bandbreite: 50 kHz 
Nettodatenrate: 656 bit/s 
Simultan adressierbarer Bodenbereich: 1200 km × 1300 km

 ❙ Kanalzugriff: CDMA
 ❙ Modulation: verschiedene PSK-Modi

Der Tiersender (Tag)
 ❙ Gewicht: < 5 g
 ❙ Volumen: ca. 2 cm³
 ❙ Antennenlänge: ca. 150 mm
 ❙ Sensoren: GPS, Magnetfeld (Kompass), Beschleunigung, 
Temperatur, Feuchte, Druck, elektrische Leitfähigkeit (für 
Salzgehaltsmessungen)

 ❙ Datenspeicher: microSD (4 Gbit)
 ❙ Rechner: µController, hardwarenah programmiert
 ❙ Akkukapazität: 70 mAh
 ❙ Fläche der Solarzelle: ca. 2 cm²
 ❙ Sendeleistung: ca. 6 mW

können muss. Um angesichts der gerin-
gen Datenrate (ca. 1800 bit/s im Uplink) 
mit der Kapazität sorgsam hauszuhalten, 
musste ein effizientes Fehlerkorrektur-
verfahren entwickelt werden.  Hierbei 
war das Know-how des Instituts für 
Kommunikation und Navigation (IKN) 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) willkommen.

Die Signale der (gleichzeitig senden-
den) einzelnen Tiere werden mittels der 
CDMA-Codes auseinandergehalten. 

Satellitenkommunikation

https://www.movebank.org


ICARUS-Übertragungskanal zur ISS

NLOS-Pfad
❙ nicht auflösbare Signalkomponenten
❙ diffuse Streuung durch kleine 

Bodenobjekte
❙ stochastische Fading-Komponente

LOS-Pfad
❙ quasi-deterministisch, 

kein additives stochastisches Fading
❙ wird zur Zeitsynchronisation benutzt

Tag

Erdoberfläche

ISS

Im Downlink kommandiert der Bord-
rechner der ISS die Tags  individuell. 
Alle Tags sind über ihre ID eindeutig 
identifizier- und adressierbar. Der 
 ICARUS-Nutzer kann somit jedem Tag 
ein eigenes Verhaltensmuster (z. B. Art 
und Häufigkeit der Sensordatenauf-
zeichnung) kommandieren und Tiere zu 
Gruppen zusammenfassen. Die Netto-
datenrate im Downlink ist mit 656 bit/s 
für ein modernes Übertragungs-
system sehr niedrig. Dies ist zum 
einen der schmalen lizenzierten Band-
breite geschuldet, zum andern für den 
 ICARUS-Bedarf aber ausreichend. Denn 
Konfigurationsänderungen an den Tags 
fallen nur selten an und sind nicht zeit-
kritisch, sodass es keinen Unterschied 
macht, wenn die Daten erst bei einem 
der nächsten Überflüge zugestellt wer-
den können.

Signalverarbeitungsboard für  
den Raumstationsrechner
Das FPGA-Board zur Signalverarbeitung 
wird im russischen Modul der ISS 
instal liert. Alle Algorithmen zur digi-
talen Signalverarbeitung wurden von 
 INRADIOS auf einer Xilinx-FPGA-Platt-
form implementiert, die im Kern aus 
zwei Virtex-5-FPGAs besteht. Der Funk-
kanal zwischen ISS und Tag ist einem 
klassischen Mobilfunkkanal vergleich-
bar. Er transportiert Signalanteile aus 
der direkten Sichtverbindung (line of 
sight) wie auch diffus gestreute Anteile 
(non line of sight), die sich zu einer zeit-
lich variablen Signalstärke summieren 
(fast fading) (BILD 1). Der Demodulator 
sowohl im ISS-Boardrechner als 
auch in den Tags entzerrt die Kanal-
situation jedes Tags individuell und 
adaptiv und ermöglicht so den Emp-
fang selbst über Funkkanäle mit hoher 
Änderungsdynamik.

Tiersender
Die von INRADIOS entwickelten Tier-
Sender / -Empfänger werden im 
Rohde & Schwarz-Werk Memmingen 
gefertigt – ein sehr anspruchsvolles 
Unterfangen an der Grenze der aktu-
ellen Fertigungstechnik, denn der Tag 
darf mit Antenne, Gehäuse, Prozessor, 

BILD 1: Der Funk-

kanal zwischen Tag 

und ISS ist fading-

behaftet, was bei der 

Signalverarbeitung zu 

berücksichtigen ist.

BILD 3: Der ICARUS-Tag (hier ein 

seriennaher Prototyp in Original-

größe) wurde zusammen mit dem 

Max-Planck-Institut für Ornitho-

logie und der Firma I-GOS ent-

wickelt. Er ist ein  autark operieren-

der intelligenter Multisensor (Sen-

soren siehe Übersichtskasten links) 

mit Funkmodul. Der Tag kommuni-

ziert mit der ISS und terrestrischen 

Basisstationen.

BILD 2: Amseln und 

größere Vögel werden 

die Tags tragen kön-

nen, ohne dadurch 

in ihren Lebens-

umständen behindert 

zu werden. Der finale 

Tag (BILD 3) ist noch 

kleiner als dieser 

frühe Prototyp.

Speicher, Funkmodul, Sensorik, Solar-
zelle, Akku und Vergussmasse nicht 
mehr als fünf Gramm wiegen (BILD 2 
und 3). Selbst kleinere Vögel wie 
Amseln können dieses Gewicht tragen, 
ohne dass es sie behindert oder ihr Ver-
halten beeinflusst. 

Damit die Tags ihre begrenzten Energie-
reserven nicht unnötig verausgaben, 
findet die Datenübertragung zur ISS 
in engen Zeitfenstern statt, nämlich 
nur dann, wenn die Station den Tag 
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Update der ISS-Bahndaten

Schritt 1

Der Tag befindet sich im stromsparenden Ruhemodus und wartet darauf, vom internen
Timer zur erwarteten ISS-Überflugzeit geweckt zu werden.

Bei erfolgreichem Empfang extrahiert der Tag die aktuellen Bahndaten und berechnet
auf dieser Basis und der seiner eigenen GPS-Position den Zeitpunkt für das nächste
Übertragungsfenster. Danach fällt er in den Ruhemodus zurück, sofern keine Datenauf-
zeichnung ansteht.

Schritt 3

Schritt 2

Flugbahn

Nach dem Aufwecken überprüft der Tag in kurzen Zeitabständen, ob das 
ISS-Download-Signal schon empfangen wird.

Ruhemodus

ISS-Suchmodus

Berechnung nächste Kontaktzeit

Übertragung von Sensordaten

Schritt 1

Nähert sich der Zeitschlitz für eine mögliche Übertragung zur ISS, erwacht der Tag aus 
dem Ruhezustand. Innerhalb des kurzen für Übertragungen offenen Fensters von ca.
15 s wird der ca. 3 s dauernde Upload randomisiert gestartet, damit nicht alle benach-
barten Tags gleichzeitig senden.

Bevor der Tag wieder in den Ruhemodus fällt, berechnet er noch die nächste Kontaktzeit.
Der Timer ist einer der wichtigsten Komponenten des Tags. Er weckt diesen nur auf, 
wenn es etwas zu tun gibt, also entweder Sensordaten zu speichern sind oder eine
Übertragung ansteht.

Schritt 3

Schritt 2

Flugbahn

Nach dem Daten-Upload geht der Tag für kurze Zeit in den Empfangsmodus für den Fall,
dass noch Steuerkommandos an ihn folgen. Diese sendet die ISS an einen Tag nur aus,
wenn sie durch einen gerade erfolgten Upload weiß, dass dieser in Reichweite ist.

Datenübertragung

Empfangsbereit

Berechnung nächste Kontaktzeit

68

überfliegt. Diese Zeiten errechnen die 
Tags eigenständig aus den ISS-Bahn-
daten, die ihnen regelmäßig übermittelt 
werden (BILD 4).

Die Tags sind wasserresistent und im 
Temperaturbereich zwischen –10 °C 
und +50 °C arbeitsfähig. Vergleich-
bare Tags zur terrestrischen Tier-
beobachtung wogen bisher 15 bis 
20 Gramm, nutzten das Mobilfunk-
netz zur Datenübertragung und boten 
nicht die multiple Sensorik der ICARUS-
Tags. Tiere, die den Bereich der Netz-
abdeckung verließen, gingen unweiger-
lich für die Beobachtung verloren. 
Davon abgesehen eignen sich Mobil-
funknetze ohnehin nur bedingt für die 
Wildtierverfolgung.

Die ICARUS-Tags schließen somit meh-
rere Fähigkeitslücken:
 ❙ Gewicht: Mit lediglich fünf Gramm 
und sehr kompakten Abmessungen 
werden nun auch kleine Tierarten der 
Beobachtung zugänglich.

 ❙ Erreichbarkeit: Die Tags sind welt-
weit über den ISS-Link adressierbar; 

Die terrestrische Infrastruktur kann 
wahlweise über mobile Handgeräte 
oder stationäre Basisstationen reali-
siert werden. Beide Geräteklassen wer-
den von Rohde & Schwarz entwickelt 
und gefertigt. Die Tags detektieren auto-
matisch, welche Übertragungswege zur 
Verfügung stehen, und entscheiden sich 
entsprechend ihrer Voreinstellung für 
einen davon (in der Regel für die terres-
trische Anbindung). Das Hochladen der 
Daten in die zentrale Datenbank www.
movebank.org bei terrestrischem Aus-
lesen erfolgt per App.

Dr. Marco Krondorf

BILD 4: Die Datenübertragung zwischen der ISS und den Tags findet in engen Zeitfenstern statt.

umgekehrt können die Tags ihre 
Datensammlung täglich über die ISS 
ins Beobachtungsnetz hochladen. 
Über eine terrestrische ICARUS-Infra-
struktur lassen sich außerdem lokale, 
hochdatenratige Erfassungsnetze auf-
bauen.

 ❙ MultiSensorik: ICARUS-Tags ermög-
lichen den Zugriff auf die GPS-Ko-
ordinaten sowie auf verschiedene 
Umweltvariablen (Temperatur, Lage / 
Kompass, Beschleunigung, Erd-
magnetfeld, Feuchtigkeit, Druck).

Terrestrische Infrastruktur als 
alternativer Übertragungsweg
ICARUS bietet zusätzlich zum ISS-Link 
die Möglichkeit, Tags über eine terrestri-
sche Infrastruktur auszulesen. Die Aus-
lesehäufigkeit und die Datenrate der 
Übertragung lassen sich so beträcht-
lich steigern. Die terrestrisch erzielbare 
Datenrate liegt mit 1 Mbit/s etwa um 
den Faktor 1000 höher als beim Uplink 
in den Orbit.

1) ICARUS ist für den Einsatz mit LEO-Systemen 
(Satelliten im Low Earth Orbit) konzipiert. Die 
ISS fungiert als initiale Testplattform. Prinzipiell 
ist es vorstellbar, später einmal eine LEO-Flotte 
mit ICARUS zu betreiben, um die Verfügbar-
keit zu erhöhen bzw. die Überflugabstände zu 
verringern.

2) Die Bodenstation wird unter der Regie von 
 Roskosmos betrieben, der Weltraumorganisation 
der Russischen Föderation. Von dort gelangen 
die Daten per Internet zur Firma I-GOS, die ihren 
Upload auf www.movebank.org besorgt.

Satellitenkommunikation
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Eine neue Ära der Biologie: 
Erdbeobachtung durch Tiere

Seit mehr als 15 Jah-
ren arbeiten Wissen-
schaftler an dem ambitio-
nierten Projekt. Das Ziel 
der  ICARUS-Initiative (Inter-
national Cooperation for 
Animal Research Using 
Space) ist es, das globale 
Netzwerk der intelligentes-
ten Sensoren abzufragen, 
die der Menschheit zur Ver-

fügung stehen: wilde Tiere. Tiere besitzen einen „sechsten 
Sinn“ für Vorgänge auf der Erde. Neueste Forschungen zei-
gen, dass die Interaktionen von Tieren untereinander, oft 
auch als Schwarmintelligenz bezeichnet, die Grundlage für 

Der Autor mit einem Palmenflughund in Sambia. Flughunde sind lohnende Träger für einen ICARUS-Tag, da sie sowohl Ökosystemdienstleistungen 

erbringen (Samenverbreitung) wie auch als „Spürhunde“ für Ebola-Infektionsherde dienen können.

unglaubliche Sinnesleistungen sind. Beispiele dafür sind 
die Vorwarnung vor Naturkatastrophen oder das Auffinden 
von Wanderheuschreckenschwärmen durch Störche in den 
Wüsten Afrikas. Heuschrecken agieren immer noch als „bib-
lische Plage“, die jedem zehnten Menschen weltweit die 
Nahrungsgrundlage entziehen.

Erst mithilfe der ICARUS-Technologie können wir die Infor-
mationen unserer tierischen „Spürhunde“ nutzen, um ein 
neues Zeitalter der Erdbeobachtung einzuleiten. Gleichzeitig 
werden wilde Tiere damit als Informanten für uns Menschen 
so wichtig, dass wir sie immer besser schützen wollen.

Globale Daten über Tierbewegungen und das Verhalten 
von Tieren sind in der heutigen, international vernetzten 

Gastbeitrag von Prof. 
Dr. Martin Wikelski, 
Direktor des MaxPlanck
Instituts für Ornithologie 
in Radolfzell, Abteilung 
für Tierwanderung und 
ImmunÖkologie, Pro
fessor an der Universität 
Konstanz, Leiter des 
ICARUSProjekts
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Welt unabdingbar, um zu verstehen, wie man gleichzeitig 
die menschliche Lebensgrundlage und die Tierwelt schüt-
zen kann. Bis heute sind Wissenschaftler nicht in der Lage, 
kleinen und kleinsten Tieren während ihrer langen Reisen 
zu folgen. Milliarden Singvögel ziehen jedes Jahr von Kon-
tinent zu Kontinent. Auch viele Fledermaus- und unzählige 
Insektenarten bewältigen große Strecken – und wechseln 
dabei möglicherweise ebenfalls den Kontinent. Wir wissen 
es nicht genau.

Diese Kenntnisse spielen jedoch eine wichtige Rolle, um bei-
spielsweise die Verbreitung von Krankheitserregern durch 
ihre Wirte zu verstehen, um Ökosystemdienstleistungen der 
Tiere zu erhalten oder um die verteilte intelligente Sensorik 
der Tiere für die Vorhersage von Naturkatastrophen zu nut-
zen. Um diesen weltweiten Mangel an Kenntnissen über die 
Verbreitung und das individuelle Zugverhalten kleiner und 
kleinster Tiere zu beheben, wurde das Projekt ICARUS durch 
ein internationales Konsortium von Wissenschaftlern auf den 
Weg gebracht.

Für das ICARUS-Experimentalsystem wurden im Okto-
ber 2017 der Onboard-Computer und im Februar 2018 der 
große ICARUS-Antennenblock mit Sojus-Raketen zum rus-
sischen Modul der Internationalen Raumstation (ISS) trans-
portiert, in Kooperation mit dem Raumfahrtmanagement des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) und 
der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos. Der Com-
puter wurde im April 2018 in Betrieb genommen. Für den 
Start des gesamten ICARUS-Systems ist noch ein ca. fünf-
stündiger Space Walk am 8. August 2018 notwendig, der 
durch zwei russische Kosmonauten durchgeführt wird.

Wir versprechen uns durch die von ICARUS  generierten 
Daten revolutionäre Erkenntnisse über das Leben, Ver-
halten und Sterben der Tiere auf unserem Planeten. Die 
global gesammelten Daten erlauben u. a. Rückschlüsse 
auf Krankheitsausbreitungen (Zoonosen), Erkenntnisse 
zum Klimawandel und zur Katastrophenvorhersage. Die 
zu erwartenden Forschungsergebnisse sind von unschätz-
barer Bedeutung für die Menschheit und letztendlich für das 
Leben auf der Erde.

Die vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in  Radolfzell 
(Bodensee) ausgegründete Firma I-GOS (ICARUS  Global 
Observation System, www.i-gos.de) arbeitet seit Jahren mit 
dem Dresdner Rohde & Schwarz-Unternehmen INRADIOS 
zusammen, um gemeinsam die besten und schonend-
sten Anbringungsmethoden von Sendern auf den verschie-
denen Tiertypen zu entwickeln. Singvögel tragen die Tags 
auf dem Rücken als kleinen Rucksack, der mithilfe von 
elastischen, hautverträglichen Bändern angebracht wird. 

Größere Vögel wie Störche, Kraniche oder Adler bekommen 
wie seit 100 Jahren einen Fußring, der jetzt aber mit 
modernster ICARUS-Elektronik ausgestattet ist und sie zu 
In-situ-Erdbeobachtern macht, die gleichzeitig aus den ent-
legensten Gebieten der Erde Informationen für den Wetter-
dienst sammeln. Säugetiere wie Bären, Tiger, Zebras, Nas-
hörner oder Elefanten können den Tag als kleine Ohrmarke 
ein ganzes Leben lang fast unbemerkt tragen; hier steht der 
Tierschutz im Vordergrund. Die großen Fledermäuse Afrikas, 
die für uns den Wirt des Ebola-Virus finden sollen, tragen 
die Tags als zierliches Halsband. Die Aale, deren Wanderun-
gen zu den Laichplätzen in den Weiten des Atlantiks oder 
Pazifiks immer noch weitgehend unbekannt sind, schwim-
men mit einem ICARUS-Popup-Tag auf dem Rücken und 
messen Temperatur, Strömung und Salzgehalt der Ozeane 
auch in großen Tiefen. Nach einer vorbestimmten Zeit löst 
sich der Tag vom Aal und schwimmt an die Meeresober-
fläche, wo er zur ISS Kontakt aufnimmt und anfängt, die 
über die Zeit gespeicherten Verhaltensdaten des Aals zu 
senden. Gleichzeitig fungiert der Tag dann auch als Mess-
boje für Oberflächenströmungen, Temperatur und Salinität 
der Meere. ICARUS-Tags werden in Zukunft für den Schutz 
der Fisch bestände eingesetzt werden, etwa von Thun-
fischen und Lachsen. Die Tags werden auch weltweit auf 
frisch geschlüpfte Meeresschildkröten aufgeklebt, um die 
lost years, die unbekannten Wanderjahre der jungen Schild-
kröten zu verstehen.

Generell stellen alle ICARUS-Tags einen biologischen Daten-
schatz dar, den es auch durch die Mithilfe der interessierten 
Öffentlichkeit („Citizen Scientists“) zu heben gilt: Über die 
Animal-Tracker-App werden alle Orte mitgeteilt, an denen 
Tags gefunden werden können, wenn zum Beispiel ihre Trä-
ger verendet sind. Dann können Interessierte wie beim Geo-
caching diesen Schatz finden und an eines der beteiligten 
Institute schicken. Der Speicherinhalt ist wie ein Tagebuch 
zu lesen, das die gesamte Lebensspanne des Individuums 
dokumentiert.

Wer selbst Tiere beobachten will, kann sich die kosten
lose App Animal Tracker des MaxPlanckInstituts 
herunterladen. Denn die App wird nicht nur von Fach
wissenschaftlern genutzt, sondern ist auch ein Citizen
ScienceProjekt: Wer Fotos oder Beobachtungen von 
 Tieren beiträgt, deren Bewegungsdaten in movebank.org 
protokolliert werden, füllt die Daten mit Leben und hilft 
den Wissenschaftlern bei ihrer Interpretation.

Satellitenkommunikation

http://https://www.i-gos.de
http://movebank.org


Satcom-Strecken  
zuverlässig  
planen

Satcom-Betreiber und -Nutzer haben ein großes Interesse daran, die Ver-

bindungen so ökonomisch wie möglich zu gestalten. Der R&S®Satellite Link 

Planner hilft mit präzisen Empfehlungen bei der Übersetzung der Leistungs-

vorgaben in technische Parameter.

Transponderplanung und optimierung
Der R&S®Satellite Link Planner oder kurz R&S®SLP ist eine 
Satcom-Analyse- und -Optimierungs-Software. R&S®SLP 
hilft beim Systemdesign, bei der Übertragungsplanung 
wie auch bei der optimalen Transpondernutzung in allen 
 Satcom-Bändern (C-, X-, K-, Ka-Band etc.). Die Software 
berücksichtigt sämtliche Einflüsse auf die Qualität einer Ver-
bindung. Das sind Wetterbedingungen ebenso wie atmo-
sphärische Effekte und Signalverschlechterungen durch Inter-
modulation und Leistungsverluste aufgrund diverser Ursa-
chen. All diese Einflüsse werden akkurat modelliert und 
anhand gemessener Daten realer Satellitenstrecken verifiziert 
und kalibriert.

Das LinkBudget – eine zentrale Größe bei der 
Auslegung von SatcomVerbindungen
Eine wichtige Aufgabe beim Betrieb von Satellitenkommuni-
kationsverbindungen ist die Berechnung des sog. Link-Bud-
gets. Das ist die Zusammenfassung aller Faktoren im Über-
tragungsweg, die einen verstärkenden oder abschwächenden 
Effekt auf das Satellitensignal haben. Dazu gehören atmo-
sphärische Effekte wie Wolken- und Regendämpfung sowie 
die Absorption durch Gasmoleküle. Aber auch die techni-
schen Parameter des genutzten Satelliten (Transponderband-
breite, Verstärkungsfaktor, Empfindlichkeit) gehen in die 
Budgetrechnung ein. Das Resultat ist eine einzige Zahl für 
den Up- bzw. Downlink: der C/N-Wert (Carrier to Noise Ratio). 
Dieser Wert bestimmt, welche Datenrate beim Einsatz eines 
vorgegebenen Modulationsverfahrens über den Satcom-Link 
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realisiert werden kann. Die Bestimmung dieses Werts ist eine 
Kernfunktionalität vom R&S®SLP. Die Software analysiert aber 
nicht nur, sondern empfiehlt bestimmte Streckenparameter 
für eine optimale Link-Auslegung. Sie errechnet selbstständig, 
welches Modulationsverfahren und welche Sendeleistung im 
Hinblick auf die Randbedingungen am günstigsten sind, um 
den Link mit minimalem Ressourcenverbrauch aufzubauen. 
Dieser definiert sich über den Leistungsverbrauch des Trägers 
im Transponder sowie den Bandbreitenbedarf der Verbindung. 
BILD 1 zeigt, wie verschiedene Nutzergruppen von R&S®SLP 
profitieren können.

In das Link-Budget gehen wie gesagt sowohl die natur-
gegebenen Streckenparameter als auch die Eckdaten der 
Übertragungstechnik ein. Für die Einbeziehung der natür-
lichen Gegebenheiten hat die ITU eine Reihe von Empfehlun-
gen herausgegeben, die im R&S®SLP berücksichtigt wurden 
(BILD 2).

Bodenstationen lassen sich unter anderem durch ihren 
Antennengewinn in Sende- und Empfangsrichtung, ihre äqui-
valente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) und ihre Ausgangs-
leistung beschreiben. Die Orbitalseite ist durch eine gut 
gefüllte Datenbank existierender Satelliten, ihrer Transponder 
und Footprints vertreten, die insbesondere dem Transponder-
Mieter die Kalkulation von Link-Budgets erleichtert.

Eine isolierte Betrachtung der Kommunikationspartner Satel-
lit und Bodenstation würde allerdings einen wichtigen Stör-
einfluss außer Acht lassen: Interferenzen durch die Signale 
benachbarter Satelliten und / oder Bodenstationen. Diese 
Fremdsignale können signifikante Leistungspegel in die Stre-
cke einkoppeln und sind daher zwingend zu berücksichtigen, 
was durch den R&S®SLP geschieht.

Eine weitere Limitierung ist durch die von der ITU fest-
gesetzten frequenz- und ortsabhängigen Grenzwerte für die 
Sendeleistungsdichte gegeben. Diese Vorgaben sind in der 
Software hinterlegt, die nur zulässige Werte für die Strecken-
Parametrisierung vorschlägt.

BILD 3 zeigt die Beispielkalkulation eines Link-Budgets für ein 
Mehrträgerszenario unter Einbeziehung der beschriebenen 
Einflussgrößen. In einem guten Satellitenszenario sind alle 
C/N-Werte (dunkelrot) größer als das vorgegebene Minimum 
(target C/N in orange). Der finale C/N-Wert setzt sich aus 
mehreren Komponenten zusammen:
 ❙ Blau: der C/N-Wert im Uplink, d. h. von der Bodenstation 
zum Satelliten

 ❙ Grün: der C/IM-Wert (Carrier-to-Intermodulation Ratio) 
beschreibt das Leistungsverhältnis des Trägers zur Leistung 
der Verzerrungen im Transponder

 ❙ Gelb: der C/N-Wert im Downlink, d. h. von der Satelliten-
Sendeantenne zur Bodenstation

Zielgruppe R&S®SLP-Anwendungsszenario
Satellitenbetreiber Aufstellen der Link-Budgets als Vorgabe für die 

 Kunden. Im Link-Budget werden Sendeleistung und 
belegte Bandbreite definiert, die nötig sind, die Daten-
ratenanforderung des Kunden zu erfüllen.

Transponder-Mieter Der Mieter von Transponder-Kapazität plant mit 
R&S®SLP die für die Verbindung notwendigen Boden-
stationsparameter wie Schüsselgröße und Sende-
leistung im Hinblick auf das verfügbare Satelliten-
modem und die Datenratenanforderung.

Satellitenindustrie 
sowie Entscheidungs-
träger für den Bau von 
Kommunikationssatelliten

Die Satellitenindustrie kann mit R&S®SLP die Eig-
nung der geplanten Kommunikationsnutzlast (Über-
tragungstechnik im Orbit) im Hinblick auf die Kunden-
anforderungen (Abdeckung, Datenraten, Link-Verfüg-
barkeit) prüfen.

Frequenzregulierungs-
behörden

Mit R&S®SLP können Satellitenverbindungen hin-
sichtlich der Einhaltung von Frequenzkoordinierungs-
kriterien überprüft werden. Das gilt beispielsweise für 
die erlaubte emittierte spektrale Leistungsdichte im 
Up- und Downlink. 

Einflussgröße / Titel ITU-Empfehlung

Rainfall rate ITU-R Rec. P. 837-6

Rain height model ITU-R Rec. P. 839-3

Specific attenuation model for rain ITU-R Rec. P. 838-3

Rain attenuation, frequency scaling, scintillation ITU-R Rec. P. 618-10
Attenuation by atmospheric gases /  
Water vapour: surface density and total columnar content

ITU-R P. Rec. 676-9 and  
Rec. P. 836-4

Attenuation due to clouds and fog ITU-R Rec. P. 840-4

Mean surface temperature ITU-R Rec. P. 1510

Topography for Earth-space propagation modelling ITU-R Rec. P. 1511

BILD 1: Die Software Satellite Link Planner R&S®SLP ist für zahlreiche 

Nutzergruppen interessant.

BILD 2: Im R&S®SLP implementierte ITU-Empfehlungen für die Berück-

sichtigung von Umwelteinflüssen.

BILD 4 gibt einen kompletten numerischen Überblick über 
das Szenario und weist insbesondere den trägerbezogenen 
Leistungsbedarf (PEB) aus.

Die statistischen Analysen zum Bandbreiten- und Leistungs-
verbrauch zeigen dem Nutzer sofort, welche Träger weiter 
optimiert werden müssen. Wird für einen Träger beispiels-
weise ein hoher Leistungs-, aber kleiner Bandbreitenver-
brauch ausgewiesen, so signalisiert das dem Nutzer, die spek-
trale Effizienz des Trägers etwas zu reduzieren, also die Band-
breite bei gleichbleibender Datenrate zu erhöhen und die 
Sendeleistung zurückzunehmen. Dahinter steht die Erkennt-
nis, dass sich die Signalbandbreite immer linear auf die 
erreichbare Datenrate auswirkt, die Signalleistung aber nur 
logarithmisch (Kanalkapazitätsdefinition nach Shannon).

Satellitenkommunikation



BILD 3: Berechnung aller relevanten Träger-Rauschabstände (C/N-Werte) nach Analyse eines Mehrträgerszenarios.

BILD 4: Detaillierte trägerbezogene Analyse.
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Mehrträgerszenarien sicher im Griff
Die Fähigkeit des R&S®SLP, Mehrträgerszenarien zu rechnen, 
ist für Satcom-Betreiber essenziell (BILD 5). Das rührt daher, 
dass sich in einem Transponder mit hoher Trägerdichte alle 
Träger durch parasitäre Effekte wie Power Robbing und Inter-
modulation gegenseitig negativ beeinflussen. Die Szenario-
optimierung im R&S®SLP ist in der Lage, die Parameter 

BILD 5: Mehrträgerszenarien lassen sich mit dem R&S®SLP nach Maß entwerfen und berechnen.

BILD 6: Der Einfluss von Regen auf ein Versorgungsgebiet unter Berücksichtigung der technischen Streckenparameter (Astra1KR, europäischer 

Ku-Band-Beam).

jedes Trägers so festzulegen, dass möglichst alle Träger die 
geforderte Datenrate erreichen und dennoch möglichst wenig 
Bandbreite und Signalleistung verbrauchen. Der Rechenauf-
wand steigt mit zunehmender Trägerzahl zwar exponentiell 
an, dennoch lässt sich die Optimierung auch bei Vielträger-
szenarien noch auf Standard-PC-Hardware ausführen.

Satellitenkommunikation



BILD 7: IBO/OBO-Verhältnisse und daraus abgeleitete Verstärkung vs. IBO 

für einen nicht linearisierten TWTA im Einträger- bzw. Mehrträger-Modus.

Entscheidend ist der zuverlässige Empfang
Maßgeblich für die Wahl der Übertragungsparameter ist die 
Gewährleistung der geforderten Verbindungsqualität. Wetter-
einflüsse spielen dabei, wie eingangs erwähnt, eine nicht 
unerhebliche Rolle, vor allem dann, wenn es um die Dimen-
sionierung von Leistungsreserven geht.

BILD 6 visualisiert den Einfluss von Niederschlag auf ein Ver-
sorgungsgebiet. Die Signalabschwächung durch Regen ist 
dem Versorgungsareal farbcodiert überlagert, wobei die 
Rahmenbedingungen wie Frequenz, Antennendurchmesser, 
gewünschte Verfügbarkeit usw. berücksichtigt sind. Anhand 
der Versorgungskarte wird dem Betreiber sogleich ersichtlich, 
welche geografischen Gebiete eine erhöhte Leistungsreserve 
benötigen. Die ist speziell bei mobilen Satcom-Terminals (in 
Schiffen, Drohnen, Flugzeugen etc.) wichtig, um eine unter-
brechungsfreie Kommunikation zu gewährleisten.

Das TransponderSimulationsmodul
Bei der numerischen Behandlung realer Satcom-Strecken 
muss die Leistungscharakteristik der Transponder mög-
lichst exakt einbezogen werden. Dazu dient das Transponder-
Modul im R&S®SLP. Es erlaubt die Simulation der leistungs-
beschränkenden Einflüsse der Transponder-Elektronik auf 
einen Träger, die sich in einer Verschlechterung des C/N-Ver-
hältnisses und Kapazitätseinbußen niederschlagen. Sowohl 
lineare als auch nicht lineare Effekte tragen dazu bei. Die 
linearen Effekte lassen sich zu einem „Transponder-Frequenz-
gang“ zusammenfassen, der von den analogen Schaltungs-
komponenten des Transponders herrührt, insbesondere von 
den IMUX- und OMUX-Filtern:
 ❙ Welligkeit des Frequenzgangs (gain flatness) [dBpp]
 ❙ Verstärkungsabfall (gain slope) [dB/MHz]
 ❙ Gruppenlaufzeit [ns]
 ❙ Gruppenlaufzeitabfall [ns/MHz]

Nichtlineare Verzerrungen sind ein Produkt der in den Trans-
pondern verwendeten TWTA (Traveling Wave Tube Amplifiers). 
Die folgenden Parameter werden dabei betrachtet:
 ❙ AM/AM-Konversion
 ❙ AM/PM-Konversion
 ❙ IBO/OBO-Verlauf
 ❙ Rauschleistungsverhältnis (noise power ratio)

R&S®SLP kann diese Größen auf folgende Weise handhaben:
 ❙ Import von IBO/OBO-Kurven als Textdateien (meistens ist 
nur der Kurvenverlauf im Einträgerbetrieb bekannt)

 ❙ Automatische Berechnung von Multiträger-IBO/OBU-Kurven 
aus vorgegebenen Einträger-IBO/OBO-Kurven (BILD 7)

 ❙ Verwendung und Visualisierung von IBO/OBU-Kurven für 
linearisierte und nicht linearisierte Röhren

 ❙ Zuweisung einer gewünschten IBO/OBO-Kurve an einen 
Transponder

 ❙ Berechnung von IBO/OBO-Wertepaaren unmittelbar aus 
einem gegebenen Szenario

 ❙ Berechnung linearer Störungen aus einem gegebenen Ver-
stärkungs- bzw. Gruppenlaufzeitabfall

 ❙ Berechnung von Intermodulationseffekten

Aus vorliegenden IBO/OBO-Verläufen leitet der R&S®SLP die 
Verstärkung des TWTA für den Einträger- und Mehrträger-
Modus ab (unteres Diagramm in BILD 7), wobei die geringere 
Verstärkung im Mehrträgerbetrieb sofort ins Auge springt. 
Für den Fall, dass kein IBO/OBU-Verlauf zur Verfügung steht, 
hält der R&S®SLP eine Reihe von typischen Kurven für lineari-
sierte und nicht linearisierte TWTA bereit. Der Anwender kann 
außerdem jedem Transponder ein gewünschtes IBO/OBU-
Paar zuweisen, falls erforderlich.
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Parameter Träger 1 Träger 2 Träger 3
TX-Bodenstation Amman (57 dBi, 35 dB/K) Riyad (50 dBi, 28 dB/K) Qatar (50 dBi, 28 dB/K)

RX-Bodenstation Kuwait (57 dBi, 35 dB/K)
Sharam All Sheikh  
(50 dBi, 28 dB/K)

Kuwait (57 dBi, 35 dB/K)

Modulation DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2
Datenrate 5 Mbit/s 6 Mbit/s 6 Mbit/s

BILD 8: Der 

Footprint des 

Beispiel-Szenarios.

R&S®Satellite Link Planner im Einsatz
Transponderoptimierung ist die Hauptfunktion vom R&S®SLP. 
Nachfolgend wird die Leistungsfähigkeit der Optimierungs-
routine illustriert. Als Beispiel für ein Kommunikationsszenario 
sei die Belegung eines 33 MHz breiten Ku-Band-Transponders 
gegeben, dessen Spot die arabische Halbinsel überdeckt 
(Kasten Q).

Parameter Träger 1 Träger 2 Träger 3
EIRP / Baudrate 48 dBW / 5,12 MHz 49,7 dBW / 6,14 MHz 51,5 dBW / 6,14 MHz
Modulation QPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 1/2

BILD 9: Unter der Zielvorgabe eines minimalen Leistungsverbrauchs schlägt die 

Optimierungsroutine diese Einstellungen vor.

BILD 10: Optimieren heißt ökonomischer Umgang mit 

den Ressourcen. Das von der Optimierungsroutine 

gewählte Setting orientiert sich eng am vorgegebenen 

C/N-Minimalwert.

Der R&S®SLP erlaubt es, gegebene Szenarien hinsichtlich ver-
schiedener operationeller Kriterien zu optimieren. Meist wird 
ein minimaler PEB-Verbrauch angestrebt, aber auch ein mini-
maler Bandbreitenverbrauch kann Ziel eines Optimierungs-
laufs sein. Die folgenden zwei Beispiele demonstrieren die 
Alternativen. Die erste Optimierung (Kasten W) weist einen 

Das Setting ergibt für diese Transponder-Belegung einen Bandbreiten-
verbrauch von 23,5 MHz (ca. 71 % der verfügbaren Transponder-Band-
breite, bei 35 % Roll-Off)* und einen Leistungsverbrauch von 6,3 %, 
bezogen auf die maximale EIRP von ca. 12 dB OBO. Damit ist die 
Szenarioauslegung hochgradig leistungseffizient, allerdings zulasten 
des sehr hohen Bandbreitenverbrauchs. Dieses Ungleichgewicht 
kann die Optimierungsroutine auflösen, was in der zweiten Szenario-
auslegung deutlich wird. 

Q BeispielKommunikationsszenario

W Optimierung 1:

TransponderBelegung für minimalen Leistungsverbrauch

* Summe der Baudraten × 1,35. Der Faktor 1,35 ergibt sich aus dem Roll-Off-Faktor der 
 Träger. 35 % Roll-Off ist eine Satcom-Standardannahme.

Satellitenkommunikation



Parameter Träger 1 Träger 2 Träger 3
EIRP / Baudrate 55,2 dBW / 2,3 MHz 56,9 dBW / 2,76 MHz 58,6 dBW / 2,76 MHz
Modulation 16APSK 3/4 16APSK 3/4 16APSK 3/4

BILD 11: Bei Zielvorgabe einer hohen spektralen Effizienz kommen höherwertige 

Modulationsarten zum Einsatz.

BILD 12: Höherwertige Modulationen erfordern größere 

C/N-Werte und damit mehr Leistung.

ASI  Adjacent Satellite Interference; Signalinterferenzen 
durch benachbarte Satellitensysteme, d. h. Satelliten-
systeme in benachbarten Orbitpositionen

DVB-S2  Digital Video Broadcasting – Satellite, Version 2; welt-
weit verbreiteter Übertragungsstandard für Satelliten-
signale, nicht nur für TV-Anwendungen

EIRP  Equivalent Isotropic Radiated Power; Leistungsmaß in 
Watt, das die abgestrahlte Signalleistung kennzeichnet

IBO/OBO  Input/Output (power) Back-Off; Leistungs- oder Aus-
steuerreserve eines Leistungsverstärkers bis zum 
Erreichen der Sättigungsleistung; wird oft auch als 
Arbeitspunkt des Verstärkers bezeichnet

IMUX /  
OMUX Input- / Output-Multiplexer
Link- 
Budget  Summe aller verstärkenden und dämpfenden Signal-

einflüsse im Übertragungsweg
PEB  Power Equivalent Bandwidth; Maß für den Leistungs-

bzw. Bandbreitenverbrauch einer Satcom-Verbindung
TWTA  Traveling Wave Tube Amplifier; Röhrenverstärker, der 

oft in Kommunikationssatelliten eingesetzt wird

Bei dieser Transponder-Belegung war es dem R&S®SLP möglich, 
alle DVB-S2-Modulationsarten bis 16APSK 3/4 zu nutzen. Mit dem 
gegebenen Setting ergibt sich ein Bandbreitenverbrauch von 7,83 MHz 
(ca. 24 %) und ein Leistungsverbrauch von 18,2 % bezogen auf die 
maximale EIRP von ca. 7 dB OBO. Werden weitere Modulations-
arten in die Optimierung einbezogen*, so lässt sich der Tausch Band-
breite gegen Leistung weiter forcieren. In diesem Beispiel verringert 
sich der Bandbreitenverbrauch gegenüber Beispiel 1 um ca. 47 %. Der 
Leistungsverbrauch steigt dagegen um lediglich ca. 12 %.

sehr geringen Leistungsverbrauch auf, jedoch sind die Band-
breitenanforderungen sehr hoch. Bei der Berechnung im 
Optimierungsbeispiel 2 wurde der Routine eine geringere 
Systemreserve und ein minimaler Bandbreitenverbrauch als 
Ziel vorgegeben (Kasten E). Unter Systemreserve versteht 
man hier üblicherweise die Leistungsreserve am Boden und 
im Transponder. Wird ein Szenario sehr bandbreiteneffizient 
ausgelegt, so geht das meist zulasten der Systemreserve, da 
typischerweise höherwertige Modulationsverfahren eingesetzt 
werden müssen wie 8PSK, 16APSK oder 32APSK. Diese 
benötigen oft mehr Sendeleistung im Up- und Downlink, um 
eine gegebene Datenrate zu realisieren.

Dr. Marco Krondorf

E Optimierung 2:

TransponderBelegung für hohe spektrale Effizienz

* Im R&S®SLP sind verschiedene DVB-S2-Modemtypen hinterlegt – solche, die alle Modulationsarten unterstützen und solche, die nur eine Teilmenge 
abdecken. Denn oft kauft der Satcom-Betreiber wegen hoher Lizenzkosten nur Modems, in denen nicht alle Modulationen freigeschaltet sind, sondern bei-
spielsweise nur QPSK und 8PSK. Der R&S®SLP bildet diese Marktlage durch entsprechende Wahlmöglichkeiten ab.
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Neue Funkpeiler erhöhen die 
Luftverkehrssicherheit

BILD 1: Mast mit Flugfunk-

Peiler R&S®DF-ATC-S  

im wetterfesten Gehäuse und 

Peilantenne R&S®ADD095.

Monitoring



Die typische Darstellung eines Flugsicherungsarbeitsplatzes 
zeigt den Lotsen vor seinem Bildschirm, auf dem er die Flug-
bewegungen im Auge behält, die das Radar zuliefert (BILD 2). 
Flugzeuge im kontrollierten Luftraum übertragen per Radar-
transponder automatisch einen Code, der als Flugnummer 
oder Flugzeugkennung bei ihrer Position am Radarschirm ein-
geblendet wird. Der Lotse ist allerdings buchstäblich blind, 
wenn es darum geht, die Maschine optisch zu identifizieren, 
die ihn gerade ruft. Der analoge Flugfunk übermittelt keine 
Signaturen im Hintergrund, andernfalls könnte man die Daten 
von Transponder und Funkgerät korrelieren. So muss die 
Identifikation auf anderem Weg erfolgen. Funkpeiler ermitteln 
die Richtung oder Position des sendenden Flugzeugs und 
geben sie an das Luftverkehrsmanagementsystem weiter, das 
sie an der Radarkonsole sichtbar macht – entweder durch 
einen Peilstrahl, wenn nur ein einziger Peiler involviert ist, oder 
durch einen Kreis um das fragliche Flugobjekt (BILD 4), wenn 
es durch Kreuzpeilung exakt lokalisiert werden konnte. Da der 
Lotse naturgemäß immer nur mit einer Maschine sprechen 
kann, findet sich auf dem Schirm unter den möglicherweise 
Dutzenden von Luftfahrzeugen genau eines mit dieser Hervor-
hebung (im Fall der Kreuzpeilung), sodass der Lotse sofort 
sieht, mit wem er in Verbindung steht.

Diese Information ist sicherheitskritisch, denn der Luftraum 
wird über Sprechfunk organisiert. Hält der Lotse irrtümlich 
(wenn kein Funkpeiler für Klarheit sorgt) eine falsche Maschine 
für seine Gegenstelle, etwa weil im verrauschten Flugfunk das 
Rufzeichen falsch verstanden wurde, können schnell gefähr-
liche Situationen entstehen. Zum Beispiel gibt der Lotse eine 
nicht situationsgerechte Anweisung zum Wechsel der Flug-
fläche mit unter Umständen gravierenden Folgen.

Funkpeiler unterstützen aber nicht nur bei der An- und 
Abflugkontrolle in großen Verkehrsflughäfen und bei der 
Streckenkontrolle durch supranationale Flugsicherungs-
organisationen wie Eurocontrol (siehe Kasten Seite 81). Auf 
kleineren Flugplätzen ohne Radar sind ATC-Peiler die einzige 
unabhängige Quelle für Richtungsinformationen. Sie helfen 
der Flugleitung, die ohne diesen Beistand ausschließlich auf 
die Positionsmeldungen der Piloten angewiesen wäre, den 
Überblick zu behalten.

Rohde & Schwarz baut seit über 60 Jahren Flugfunkpeiler. Der 

NP4, hier in einer Installation aus den frühen 1960er Jahren, 

war einer der ersten.

BILD 2: Die Fluglotsen im MUAC von Eurocontrol (siehe Kasten Seite 81) 

bekommen die Funkpeilinformationen in den Radarbildschirm eingeblendet.
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Funkpeiler rüsten den Fluglotsen mit einem zusätzlichen Sinn aus. Sie vervoll-

ständigen das Luftlagebild um die Dimension Funkverkehr, die das Radar nicht 

erfassen kann. Die neue Peilerfamilie R&S®DF-ATC-S macht es dem Betreiber 

leicht: Die ganze Technik befindet sich am Antennenmast. Nur Strom- und Netz-

werkanschlüsse werden benötigt.
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Peilung auf bis zu 32 Kanälen gleichzeitig
Der neue Flugfunkpeiler R&S®DF-ATC-S (BILD 1) deckt alle 
Flugfunkfrequenzen ab. Er kann auf bis zu 28 VHF- und 
vier Außerband-Kanälen (bis 450 MHz einschließlich der 

BILD 3: Der flache System-PC mit Touch-Panel dient zur Konfiguration und 

Peilanzeige. Die meist ohne Radar arbeitende Flugleitung auf kleinen Ver-

kehrslandeplätzen sieht auf der Peilrose die Richtung des gerade rufenden 

Flugzeuges.

Zuständigkeiten im kontrollierten Luftverkehr
Im kontrollierten Luftraum haben die Piloten den Weisungen der 
zuständigen Flugverkehrskontrolle zu folgen. Wer gerade zuständig 
ist, hängt von der Flugphase und -höhe ab. Die Struktur und 
Bezeichnungen der Luftverkehrskontrollstellen unterscheiden sich 
von Land zu Land und von Region zu Region, aber die Regeln sind 
weltweit standardisiert.

Flugzeuge starten an zivilen oder militärischen Flugplätzen und 
Flughäfen. Dort holen sich die Piloten Informationen, Anweisungen 
und Freigaben von der Flugplatzkontrolle (Tower-Kontrolle). Diese 
überwacht die Starts und Landungen und staffelt den  gesamten 
Luftverkehr in ihrem Zuständigkeitsbereich. Entfernen sich die 
Flugzeuge vom Flughafen oder sinken sie aus dem Reiseflug, über-
nimmt die Nahverkehrskontrolle die Koordination. Hier gibt es oft-
mals für den An- und Abflug sowie für verschiedene Richtungen 
zum Flughafen unterschiedliche Frequenzen, Verantwortlichkeiten 
und Bezeichnungen.

Auf der Strecke schließlich lotsen Bezirkskontrollstellen die Flug-
zeuge durch den oberen Luftraum. Meist durchqueren die Flug-
zeuge die Lufträume mehrerer Bezirkskontrollstellen, sodass sie 
auf ihrer Reise von einer Flugsicherungsorganisation zur nächsten 
weitergereicht werden.

Notfunkbake auf 406 MHz) gleichzeitig peilen. Die Auswahl 
der Kanäle lässt sich bequem per Software vornehmen und 
jederzeit ändern, sofern der Bediener Administratorrechte hat.

Die Peilantenne R&S®ADD095 arbeitet auf allen Kanälen 
gleich genau und empfindlich. Die kleinere R&S®ADD317 
kann sogar semistationär eingesetzt werden und weist einen 
Preisvorteil auf.

Wenn der Peiler nicht einer Radarkonsole zuarbeitet, son-
dern autark betreiben wird, etwa auf kleineren Verkehrslande-
plätzen, dient der mitgelieferte System-PC mit Touch-Panel 
zur Peilanzeige (BILD 3). Die Bedienoberfläche auf dem ent-
spiegelten Display ist auf das Wesentliche reduziert und intui-
tiv bedienbar. Für Blendfreiheit bei Nacht sorgt eine „night 
view“. Soll der Peiler in ein Luftverkehrsmanagementsystem 
integriert werden, erleichtern die offenen Schnittstellen eine 
problemlose Anbindung.

Das auffälligste Merkmal der neuen Peilerfamilie 
R&S®DF-ATC-S ist ihr kompaktes, wetterfestes Gehäuse. Es 
beherbergt neben der Empfangseinheit mit dem Peilprozessor 
auch den Peilserver, die Temperaturregelung, den GPS-Emp-
fänger und einen IP-Switch. Der Peiler wird einfach an den 
optional lieferbaren Mast montiert und ans Strom- und Daten-
netz angeschlossen. Angeboten werden vier Standard-Kon-
figurationen, die auf die Anforderungen ziviler und militäri-
scher Flugplätze, großer Flughäfen bzw. für Einrichtungen der 
Streckenkontrolle abgestimmt sind.

Herbert Stärker

Die jeweils zuständigen Fluglotsen koordinieren den Flugverkehr 
über Sprechfunk. Dabei können sie in der Regel die Positionen der 
Luftfahrzeuge im Flughafennahbereich über ein Anflugradar und 
im Fernbereich über Streckenradar bestimmen. In jeder Flugphase 
müssen die Lotsen bei der sogenannten Staffelung die Flugzeuge 
so leiten, dass sie gewisse Mindestabstände sowohl horizontal 
wie auch vertikal einhalten. Dabei helfen ihnen die Funkpeiler mit 
zusätzlichen Hinweisen.

Monitoring



BILD 4: Auf dem Radarsichtgerät wird das gerade rufende Flugzeug mit 

einem Kreis markiert und ist damit verwechslungssicher zu identifizieren.

Mehr Sicherheit über den Wolken
Zur Erhöhung der Sicherheit bei 
der Luftverkehrskontrolle betreibt 
Eurocontrol, die von 41 Staaten 
getragene europäische Organisa-
tion zur Sicherung der Luftfahrt, sie-
ben Funkpeiler von Rohde & Schwarz. 
Seit 2017 nutzen die Fluglotsen in der 
Bezirkskontrollstelle Maastricht – dem 
Maastricht Upper Area Control  Centre 
(MUAC) – diese Technologie, um die 

Übersicht über die Verkehrslage zu verbessern. MUAC wird im Auf-
trag von vier Staaten betrieben und überwacht den oberen Luft-
raum (über 24 500 Fuß, etwa 7500 Meter) von Belgien, Luxemburg, 
den Niederlanden und Nordwestdeutschland. Mit mehr als 1,77 Mil-
lionen Flügen, die jedes Jahr den Zuständigkeitsbereich des MUAC 
durchqueren, kontrolliert die Organisation das drittgrößte Verkehrs-
aufkommen Europas.

Die Peiler sind über Nordwestdeutschland, Belgien und die Nieder-
landen verteilt. Durch ihre Mehrkanaligkeit erfassen sie alle 
genutzten Frequenzen gleichzeitig und liefern kontinuierlich die Peil-
daten an das MUAC, wo eine Triangulationssoftware daraus die 
Positionen der sendenden Flugzeuge ermittelt. Die Ergebnisse wer-
den den zuständigen Lotsen zusammen mit den Daten des Radar-
systems in Form einer kreisförmigen Markierung auf dem Bild-
schirm angezeigt (BILD 4).

Die Standorte für die Peiler wurden mit Unterstützung der Funk-
planungssoftware R&S®PCT (Propagation Calculation Tool) ermittelt 
(BILD 5). Die Simulationssoftware berechnet die bestgeeigneten 
Peilerpositionen unter Berücksichtigung der nötigen Abdeckung 

und der Ausbreitungsbedingungen. Für eine zuverlässige Ortung 
muss sichergestellt sein, dass mindestens zwei Peiler gleichzeitig 
jedes Flugzeug im Zuständigkeitsbereich zuverlässig empfangen 
können.

BILD 5: Die Funkplanungssoftware R&S®PCT unterstützt die Ermittlung geeigneter Peilerstandorte.
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Adam Zeng (links), CEO von Unigroup Spreadtrum & RDA, und Christian Leicher, Vorsitzender der 

Geschäftsführung von Rohde & Schwarz, bekräftigen die neue Kooperation.

Der Sender Wendelstein ist einer der Testsender 

für den 5G-Rundfunkmodus FeMBMS.

Rohde & Schwarz und Unigroup 
 Spreadtrum & RDA, ein führendes Fabless-
Halbleiter unternehmen mit modernster 
Technologie in Mobilkommunikation und 
IoT, haben in einem MoU vereinbart, in fünf 
wichtigen Bereichen zusammenzuarbeiten: 
5G-Kommunikation, Netzbetreiber-Tests, Pro-
dukte der Automobilelektronik, Rundfunk-
produkte und IoT-Anwendungen. Die Ver-
einbarung beinhaltet die Einrichtung eines 
gemeinsamen Betreiber-Testlabors in China.

Im Rahmen des bayerischen Forschungs-
projekts 5G Today wird untersucht, wie sich 
die 5G-Technologie zukünftig für eine groß-
flächige und wirtschaftliche Übertragung 
von Rundfunkinhalten nutzen lässt. Dazu 
entsteht derzeit im Bayerischen Oberland 
ein 5G-Testfeld. Unter Leitung des Instituts 
für Rundfunktechnik – dem Forschungs-
institut der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz – untersuchen die Projektpartner 
Rohde & Schwarz und Kathrein die groß-
flächige TV-Übertragung im Rundfunkmodus 
FeMBMS (Further evolved Multimedia 
Broadcast Multicast Service) von 5G. Unter-
stützt werden sie von den assoziierten Part-
nern Telefónica Deutschland und dem Baye-
rischen Rundfunk, der das 5G-FeMBMS-
Sendernetz als Testfeld auf seinen Sender-
standorten betreibt. Das Forschungsprojekt 
hat eine Laufzeit von 28 Monaten. Erste 
Übertragungen vom Sender Wendelstein 
und weiteren Standorten sollen Ende 2018 
beginnen.

Rohde & Schwarz Italia eröffnet Messlabor in Rom

Rohde & Schwarz und Unigroup Spreadtrum & RDA  
erweitern Kooperation

Forschungsprojekt zur  
TV-Übertragung über 5G-Netze

Unigroup Spreadtrum & RDA hatte 
Rohde & Schwarz bereits als Partner für 2G, 
3G und 4G ausgewählt, nun setzen die bei-
den Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei 
aktuellen Schlüsseltechnologien fort. So wird 
Rohde & Schwarz Spreadtrum bei der Ent-
wicklung und dem Design von Chipsätzen für 
die Sub-6-GHz- und Millimeterwellen-Bänder 
des 5G-Mobilfunks unterstützen und mit 
seinen Testlösungen die Entwicklung einer 
5G-Testplattform beschleunigen.

Nicht jeder Rohde & Schwarz-Kunde besitzt 
ein eigenes Messlabor oder Messgeräte für 
besondere Anforderungen. In Rom schafft 
Rohde & Schwarz Italia Abhilfe mit einem 
Labor, das auch Kunden nutzen können. 
Spektrum-, Netzwerk- und Zeitbereichs-
analysen sind hier ebenso möglich wie 
Leistungsmessungen und Signalerzeugung. 
Nach Online-Anmeldung und Spezifizierung 
der Anforderungen können die Messungen 
in Angriff genommen werden. Auf Wunsch 
leistet ein Rohde & Schwarz-Mitarbeiter Hilfe-
stellung. Auch Studenten steht das Labor 
offen, damit sie sich mit den verschiedenen 
Messgerätetypen vertraut machen können.

Kurznachrichten



Das R&S®XK516 (rechts) mit dem zugehörigen Antennenkoppler R&S®FK516.

Im Frühjahr 2018 hat Rohde & Schwarz das 
6000ste Flugfunkgerät vom Typ R&S®XK516 
ausgeliefert. Das Kurzwellengerät, das bei 
mehr als 50 Airlines im Einsatz ist, wird 
von Passagiermaschinen bei Langstrecken-
flügen zur Sprach- und Datenkommunikation 
genutzt. 

Bei Interkontinentalflügen ist die Kurz-
welle als einziges unabhängiges Weit-
verkehrsmedium nach wie vor Standard. 
Deshalb sind alle Maschinen damit aus-
gerüstet, mehrheitlich mit dem markt-
führenden R&S®XK516. Weitere Lose sind 
beauftragt, sodass die Erfolgsgeschichte 
des Modells in den nächsten Jahren fort-
geschrieben wird.

Das Wireless Innovation Forum hat sich 
beim Technology of the Year Award für 
SVFuA, das für die Deutsche Bundeswehr 
entwickelte softwarebasierte Funksystem 
(SDR) für streitkräfteübergreifende Operatio-
nen, entschieden. Mit diesem Award wer-
den bahnbrechende Produkte oder Techno-
logien aus dem Bereich Software Defined 
Radio und Cognitive Radio ausgezeichnet. 
Rohde & Schwarz ist federführender Industrie-
partner des SVFuA-Projekts und hat dieses 
Konzept mit seiner Wellenformentwicklungs-
umgebung möglich gemacht.

Nach umfangreichen Recherchen und dem 
Test verschiedener Angebote hat sich der 
schweizer Telekommunikationsdienstleister 
Swisscom für Rohde & Schwarz als Lieferant 
der UHD-Codierlösung für die bevorstehende 
Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland 
entschieden. Das System R&S®AVHE100 in 
redundanter Konfiguration wird über drei 
IPTV-Kanäle das Live-Programm und auf-
gezeichnete Sendungen der schweizer Rund-
funkanstalt SRG in UHD-Auflösung über-
tragen. Rohde & Schwarz wird außerdem 

Die neue DTH-Plattform versorgt über den 

Satelliten BADR-4 den ganzen EMEA-Raum.

Arabsat, der führende Satellitenbetreiber 
für die arabische Welt, hat zusammen mit 
Rohde & Schwarz eine IP-basierte Broad-
cast-Plattform für den tunesischen Sen-
der ONT realisiert. Die Plattform auf Basis 
der Encoding- und Multiplexing-Lösung 
R&S®AVHE100 stellt zunächst die Signale für 
zehn TV-Kanäle in Standard-Auflösung (SD), 
zwei in HD-Qualität und 24 Radiostationen 
bereit, die über den Satelliten BADR-4 in ganz 
Nordafrika, dem arabischen Raum und West-
europa (EMEA) empfangbar sind. Eine spä-
tere Nachrüstung auf UHD-TV ist mit gerin-
gem Aufwand möglich. Maßgeblich für die 
Wahl von Rohde & Schwarz als Projektpartner 
war neben der technisch führenden Produkt-
basis das Komplettangebot des Unter-
nehmens mit Systemdesign, Projektierung, 
Installation, Inbetriebnahme und Schulung.

DTH-Plattform für  
Satellitenbetreiber Arabsat 

Erfolgreicher Flugfunk

Wireless Innovation Forum zeichnet SVFuA und  
Professor Rohde aus

Swisscom überträgt Fußball-WM über IPTV-UHD-Codierlösung 
von Rohde & Schwarz

auch den technischen und operativen Sup-
port während des vierwöchigen Turniers 
übernehmen.

„Es ist nicht nur die hervorragende Bildquali-
tät, die uns zu Rohde & Schwarz geführt hat, 
sondern auch die niedrigst mögliche Bitrate, 
die große operative Vorteile bietet“, so Bruno 
Haug, Leiter TV-Entwicklung bei Swisscom. 

„Diese Effizienz ermöglicht es uns, mit den 
UHD-Programmen eine größere Zuschauer-
zahl zu erreichen.“

Der Leadership Award ging an Prof. Dr.-Ing. 
habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. Rohde. Die-
ser Preis wird Personen oder Unternehmen 
verliehen, die besonders bedeutende Bei-
träge für die globale Initiative des Wireless 
Innovation Forums geleistet haben. Profes-
sor Rohde habe dies als Wissenschaftler 
und technischer Autor, als Ingenieur und 
als Geschäftsmann getan, so die Experten-
organisation.
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The new ¸VENICE –  
Your centre of excellence 
for live, studio and channel 
playout applications 
The new ¸VENICE platform to handle your media workflows  
pushes limits even further through virtualisation to provide a future 
proof solution for whatever comes your way today and tomorrow.

www.rohde-schwarz.com/ad/venice
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