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Wer auf dem Handy ein YouTube-Video aufruft, ein schnelles Netz 

gebucht hat und gute Empfangsbedingungen angezeigt bekommt, 

erwartet, dass der Film sofort startet und ruckelfrei durchläuft. Meis-

tens ist das ja auch der Fall. Denn die großen Videodienste wissen 

natürlich um die Bedeutung einer zufriedenstellenden Nutzererfahrung 

– neudeutsch User Experience – und investieren entsprechend in ihre 

Infrastruktur. Gleiches gilt für die Netzbetreiber, die die Daten zwar 

nur durchleiten, im Zweifel aber für eine mangelhafte Performance 

verantwortlich gemacht werden. Bevor rebellische User auf der Matte 

stehen, kontrolliert man als Anbieter lieber proaktiv, wie es um die 

Videoqualität vor Ort bestellt ist. Statt dafür aber ein Heer von Testern 

auf die Straße zu schicken, die sich durch die Dienste klicken und eine 

subjektive Einschätzung abgeben, macht man das längst automatisch. 

Mobile Messlösungen, die bequem in einen Rucksack passen, erle-

digen den Job schnell und objektiv. Welche Techniken dabei zum 

Einsatz kommen, beschreibt der Beitrag ab Seite 8. Ist der mobile 

Videokonsum eine noch relativ junge Erscheinung, bei der man schon 

mal gewisse Einschränkungen in Kauf nimmt, erwartet man vom 

klassischen Fernsehen selbstverständlich nur Top-Qualität und die 

Zuverlässigkeit von Strom aus der Steckdose. Aber was heißt schon 

klassisch? Streaming-Dienste sind auch hier auf dem Vormarsch. 

TV-Anbieter und -Verteiler müssen sich mit einer zunehmenden 

Zergliederung der Broadcast-Landschaft und der Medienformate 

auseinandersetzen. Wer in dieser unübersichtlichen Gemenge-

lage den (Qualitäts-)Überblick behalten will, braucht Monitoring- 

Lösungen, die mit allem klarkommen, was am Eingang angeliefert 

wird. R&S®PRISMON ist ein solcher Generalist, und zwar einer, der 

gar keine Anschlussbuchse mehr hat, weil er aus reiner Software 

besteht, die auch in einer Cloud heimisch gemacht und dort universell 

genutzt werden kann. Die Innovation hat auf der letzten NAB-Show in 

Las Vegas den Beifall der Branche gefunden. Was die Fachwelt zu ihrer 

Einschätzung bewogen hat, lässt sich ab Seite 42 nachvollziehen.
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R&S®PRISMON begegnet der Formatvielfalt im Broadcast- und Streaming-Bereich mit einer 

 konvergenten Monitoring-Lösung (Seite 42).

Zusammen mit einem tragbaren Monitoring- 

Empfänger ermöglicht die Richtantenne 

R&S®HE400 die präzise Richtungsbestimmung 

von Sendern oder Störquellen (Seite 50).
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Erste Lösung für NB-IoT-Versorgungsmessungen
Wenn ein Handy-Benutzer in ein Funk-
loch gerät, findet er mit einiger Wahr-
scheinlichkeit nicht weit entfernt eine 
Stelle, wo wieder eine Basisstation er-
reichbar ist. Einem stationären Funkteil-
nehmer, etwa einer Maschine, steht diese 
Möglichkeit nicht offen. Er ist am Be-
triebsort auf eine zuverlässige Funkver-
sorgung angewiesen. Ungünstige Ein-
baulagen – man denke an einen smar-
ten Stromzähler im Kellergeschoss – stel-
len eine zusätzliche Erschwernis für eine 
Funkanbindung dar. Deshalb kommt der 
Funkversorgung im Internet der Dinge 
eine noch größere Bedeutung zu als bei 
der menschzentrierten Mobilkommunika-
tion. Netzbetreiber müssen mehr denn je 
sicherstellen, dass ihre Infrastruktur die 
(maschinellen) Nutzer erreicht. Ob dem 
so ist, lässt sich mit Netzwerkscannern 

ermitteln. Per Update der R&S®ROMES4-
Drive-Test-Software sind ab sofort alle 
Rohde & Schwarz-Netzwerkscanner in der 
Lage, NB-IoT-Versorgungsmessungen ge-
mäß LTE-Cat-NB1 auszuführen. Anders 
als Teilnehmergeräte buchen sich Netz-
werkscanner nicht ins Netz ein, sondern 
gewinnen ihre Mess ergebnisse durch 
die kanalbezogene Analyse der HF-Ver-
hältnisse vor Ort. Sie messen wesent-
lich präziser als Endgeräte und haben das 
ganze Funkspektrum im Blick, was Rück-
schlüsse auf mögliche Interferenzen zwi-
schen den lokal empfangbaren Funk-
diensten zulässt. Um Performance-Para-
meter wie Latenz und Durchsatz eines 
bestimmten Netzes zu testen, ist aller-
dings eine aktive Netzverbindung über 
ein Endgerät erforderlich. Auch hierfür ist 
eine Software-Erweiterung lieferbar.

High-End-Simulator für anspruchsvolle GNSS-Szenarien
Standortbezogene Dienste boomen, seit-
dem in fast jedem Mobilgerät und im-
mer mehr beweglichen Einrichtungen 
ein GNSS-Empfänger verbaut ist. Mit 
den steigenden Anforderungen an diese 
Empfänger wachsen auch die Ansprüche 
an die Messtechnik. Live-Signale sind als 
Quelle für GNSS-Tests unbrauchbar, weil 
orts- und zeitabhängig und nur im Freien 
empfangbar. Stattdessen werden Signal-
simulatoren benötigt, die alle  denkbaren 
Empfangsverhältnisse reproduzierbar 
nachbilden können. Genügen für Tests in 
der Produktion von GNSS-Modulen be-
reits relativ einfache Lösungen, gewinnt 
die Simulation schnell an Komplexität, 
wenn im Entwicklungslabor anspruchs-
volle Szenarien auf der Testagenda ste-
hen. Ein hierfür geeigneter Simulator 

muss alle Aspekte und Einflüsse ent-
lang des Signalwegs „live-like“ einbezie-
hen: die Satelliten mit ihren spezifischen 
Charakteristika (GPS, GLONASS, BeiDou, 
 Galileo, SBAS, QZSS), die Atmosphäre 
(Ionosphäre, Troposphäre), die Verhält-
nisse am Boden (Abschattung, Mehr-
wegeausbreitung) und die Einsatzbedin-
gungen des Empfängers (Bewegungs-
profil, Antennencharakteristik, Stör-
einflüsse). All das beherrscht der neue 
High-End-GNSS-Simulator auf Basis des 
Vektorsignalgenerators R&S®SMW200A. 
Mit seiner Fähigkeit zur Simulation von 
Multi-Konstellations-, Multi-Frequenz-, 
Multi-Antennen- und Störerszenarien 
ist er die Antwort auf immer komplexer 
werdende Testanforderungen.

Neues Board macht R&S®CMW500 fit für 4.5G-Tests
Der Wideband Radio Communication 
Tester R&S®CMW500 ist seit Jahren ein 
vieltausendfach bewährter Alleskönner, 
wenn es um den Test von Mobilfunkpro-
dukten in der Entwicklung und Produk-
tion geht. Da die Standardisierung ins-
besondere von 3GPP regelmäßig neue 
Features hervorbringt, um die Netzper-
formance in Richtung 5G voranzutrei-
ben, muss auch der R&S®CMW500 im-
mer wieder aktualisiert werden. Die neue 
Signalisierungsbaugruppe R&S®CMW-
B500I ertüchtigt die Plattform für die An-
forderungen der 3GPP-Releases 13 und 
14 (LTE Advanced Pro / 4.5G). In Ver-
bindung mit der Option R&S®CMW-
B450H lassen sich damit Datenraten bis 

zu 2 Gbit/s realisieren. Die Baugruppe, 
die auch doppelt bestückt werden kann, 
etwa um vier LTE-Zellen gleichzeitig zu 
emulieren, kümmert sich um alle vom 
R&S®CMW500 künftig unterstützten zel-
lularen und nichtzellularen Standards 
und ersetzt unter anderem auch das bis-
herige Fading-Board, dessen Funktionen 
sie übernimmt und ausbaut. So gehören 
jetzt auch die neuesten HST(High-Speed-
Train)-Kanalmodelle und das anspruchs-
volle SCME-Fading, das bislang  teuren 
externen Fadern vorbehalten war, zu 
den wählbaren Fading-Profilen. Die Bau-
gruppe R&S®CMW-B500I wird ab sofort 
in alle Neugeräte eingebaut. Ältere Ge-
räte können umgerüstet werden.
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Signalanalyse jetzt mit bis zu 5 GHz Analysebandbreite
Mit neuen Frequenzerweiterungen lässt 
sich der Signal- und Spektrumanalysator 
R&S®FSW für Messungen an hochauf-
lösenden Radaren und für Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben rund um 
den kommenden 5G-Mobilfunk ausrüs-
ten. Die Option R&S®FSW-B2001 macht 
ihn zum weltweit ersten Gerät mit 2 GHz 
interner Analysebandbreite. Die lässt 
sich im gesamten Frequenzbereich der 
43-GHz- bzw. 50-GHz-Grundgeräte und 
zusammen mit vielen Analyseoptionen 
nutzen. Wer die große Bandbreite bei 
noch höheren Frequenzen einsetzen will, 
kann schon seit Längerem ein Oszillos-
kop R&S®RTO2044 für die Gewinnung 
der I/Q-Daten verwenden und mit dem 

R&S®FSW koppeln. Es wird dann die Op-
tion R&S®FSW-B2000 benötigt. Noch 
mehr Bandbreite, nämlich 5 GHz, bie-
tet die Option R&S®FSW-B5000 für das 
85-GHz-Modell in Verbindung mit einem 
Oszilloskop R&S®RTO2064. Stattet man 
den R&S®FSW85 außerdem noch mit 
der Option R&S®FSW-B90G aus, erwei-
tert das seine obere Frequenzgrenze 
auf 90 GHz, sodass man das komplette 
E-Band damit abdecken kann. Typische 
Anwendungen der neuen Optionen sind 
Messungen an Automotive-FMCW-Ra-
daren, an frequenzagilen, sehr kurz ge-
pulsten sonstigen Radaren, an WLAN-ay-
Signalen oder Wellenformkandidaten für 
den 5G-Mobilfunk.

Durchgangsleistungsmessung mit hohem Komfort
Um festzustellen, ob eine Sendeanlage 
die geforderte Leistung abstrahlt oder 
auf dem Weg zur Antenne störende Re-
flexionen auftreten, schleift man einen 
Durchgangsleistungsmesser in den Sen-
deweg ein, der die vor- und rücklaufende 
Leistung misst. Er muss übertragungs-
technisch neutral sein, darf sich also we-
der durch eine Einfügedämpfung noch 
durch schlechte Anpassung bemerkbar 
machen. Die Messköpfe der R&S®NRT-Z-
Serie erfüllen diese Anforderung seit Jah-
ren in hohem Grad. Lieferbar bis 4 GHz 
und 120 W Dauerleistung (300 W Spitze), 
messen sie Leistungen jeder Signalform 
mit höchster Genauigkeit. Man kann sie 
per USB-Adapter an einem Rechner be-
treiben oder – noch bequemer – am 
neuen Bediengerät R&S®NRT2. Zeitge-

mäß mit einem 5"-Touchscreen ausge-
stattet, zeigt das Gerät alle interessieren-
den Daten konfigurierbar auf einen Blick: 
In Vorwärtsrichtung sind das Durch-
schnittsleistung, mittlere Burstleistung 
und Hüllkurvenspitzenleistung (PEP), die 
sich auch saldiert anzeigen lassen (Vor-
wärts- minus Rückwärtswerte), sowie 
der Crest-Faktor und die CCDF. Die rück-
laufende Welle liefert Messwerte für re-
flektierte Leistung, Rückflussdämpfung, 
Reflexionsverhältnis und -koeffizient so-
wie SWR. Vor- und rücklaufende Leis-
tung werden numerisch und, automa-
tisch skaliert, als Balkengrafik angezeigt, 
auf Wunsch mit eingeblendeten Grenz-
wertlinien. Das R&S®NRT2 ist fernsteuer-
kompatibel zum Vorgänger R&S®NRT.

Neuer Medienserver für dateibasierte Workflows
Die Studio- und Broadcast-Welt durch-
läuft einen radikalen Umstellungspro-
zess von tapebasierten hin zu datei-
basierten Workflows. Client-Server-
Architekturen aus der IT-Welt dienen 
als Vorlage und werden an die speziel-
len Bedürfnisse der Branche angepasst. 
An die Stelle festverschalteter proprie-
tärer Geräte treten IP-vernetzte Kompo-
nenten, die ihre Funktionen wie Signal-
Transcodierung oder Speicherung virtua-
lisiert als Services im Netzwerk anbieten. 
Der völlig neu entwickelte Medienserver 
R&S®VENICE für Channel Playout, Stu-
dio- und Live-Anwendungen wurde für 
solche Umgebungen konzipiert. Um eine 
gleitende Migration zu ermöglichen, ist 
R&S®VENICE hybrid ausgelegt: Der Ser-
ver kann nicht nur IP-Signale verarbei-

ten, sondern gleichzeitig auch mit dem 
traditionellen SDI-Format umgehen. Die 
Systemintegration lässt sich über FIMS 
oder VDCP vornehmen. Interoperabilität 
auf der Basis offener Standards war ein 
zentrales Entwicklungsziel, höchste Zu-
verlässigkeit ein anderes. Die neu ent-
wickelte Speicher zugriffstechnologie 
Rohde & Schwarz  Virtual Storage garan-
tiert einen störungsfreien Betrieb, spe-
ziell in Kombination mit der Speicherlö-
sung R&S®SpycerBox Cell. R&S®VENICE 
unterstützt alle Ein- /Ausgabeformate bis 
UHD-1/HDR, auch simultan. Ein mäch-
tiges Tool-Set mit Features wie De-In-
terlacing, Eintasten und Auslesen von 
 Closed Caption oder Dolby-E-Decodie-
rung macht viele zusätzliche Hard- und 
Softwareprodukte überflüssig.
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Ende-zu-Ende-Bewertung  
von mobilen Videodiensten

Wireless



Nutzung mobiler Dienste
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Mobiler Datentausch (1 %, 2 %)
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Mobiles Web / Daten / VoIP (36 %, 17 %) 

Mobiles Audio (8 %, 6 %) Mobiles Video (55 %, 75 %)

(Werte in Klammern beziehen sich auf 2015 und 2020)

Mobile Video ist heute ein viel diskutiertes Thema, wenn-
gleich kein neues. Bereits kurz nach der Jahrtausendwende, 
also lange vor dem ersten Smartphone, konnten Videos mit 
QuickTime® oder RealPlayer® von Mediaservern abgerufen 
und „gestreamt“ werden. Für diese UDP/RTP-basierten Über-
tragungen war der Begriff Streaming im Sinne von Echtzeit-
übertragung tatsächlich angebracht, denn die begrenzten 
Kapazitäten im Mobilfunknetz erlaubten nur eben die sukzes-
sive Übermittlung des stark komprimierten Videos in Echt-
zeit. Weder Pufferung unter erhöhter Übertragungsgeschwin-
digkeit noch erweiterter Fehlerschutz waren möglich. Diese 
Beschränkungen gab es trotz bescheidener Bildgrößen von 
typisch QCIF (144 × 176) oder QVGA (240 × 320). Andere 
Technologien für Mobile Video wie DVB-H setzten sich 
ebenso wenig durch wie diese frühen Streaming-Dienste.

Eine gewisse Akzeptanz erreichte Mobile Video erst mit der 
HSPA-Übertragungstechnologie und Displaygrößen von VGA 
(480 × 640) und höher. Das ist weniger als zehn Jahre her. 
Doch seither wächst die Nutzung exponentiell und dominiert 
inzwischen das Datenaufkommen in den Netzen. (BILD 1) 
Der Grund ist natürlich die gestiegene Transportkapazität der 
Mobilfunknetze und das Angebot günstiger Datentarife, aber 
vor allem die selbstverständliche Nutzung von hochauflösen-
den, großformatigen Smartphones als zentrale Zugangsgeräte 
zu praktisch allen Medien. Damit einhergehend wird Video 
als primäre Informationsquelle deutlich stärker genutzt. Nicht 
umsonst ist YouTube heute die zweithäufigst genutzte Such-
maschine nach Google.

Mobile Videodienste sind in der Regel keine Primärdienste 
der Netzbetreiber und arbeiten weitgehend unabhängig von 
Normen und Standards. Inhalte, Server und  Anwendungen 
werden von unabhängigen Dienstleistern bereitgestellt, die 
das Mobilfunknetz lediglich für den Datentransport nutzen 
(sog. OTT-Dienste). Der erfolgt üblicherweise verschlüsselt 
und nutzt proprietäre Protokolle auf der Anwendungsebene. 
Auch die Videokomprimierungstechnik ist dienstespezifisch. 
Der gesamte Informationsaustausch zwischen App und Ser-
ver erfolgt unter der Regie des Videodienstes und ist laufen-
den Optimierungen und Anpassungen unterworfen. Es ist 
daher kaum möglich, exakte und detaillierte Informationen 
zu den vielen Videodiensten am Markt zu geben. Stattdessen 

sollen nachfolgend prinzipielle Techniken kurz vorgestellt 
und die Notwendigkeit einer perzeptiven Bewertung der 
Dienstequalität erläutert werden.

Die wahrgenommene Qualität eines Videodienstes lässt sich 
grob an folgenden Kriterien festmachen:
 ❙ Ist der Dienst erreichbar?
 ❙ Wie lang ist die Wartezeit von der Anforderung bis zur 
beginnenden Anzeige (time to first picture)

 ❙ In welchem Umfang treten ungewollte Unterbrechungen auf 
(stalling)?

 ❙ Wie hoch sind Bildauflösung und -qualität? Wie stark wird 
Letztere beeinflusst durch

 ■ Kompressionsverluste (Unschärfe durch Kompression 
und / oder verringerte Auflösung, verringerte Frame-Rate), 
Blockartefakte

 ■ Übertragungsfehler (Artefakte, zerstörte Bilder, kurzes 
Stocken)

Desynchronisationseffekte zwischen Audio und Video können 
hinzukommen.

BILD 1: Entwicklung des Datenverkehrs in den Mobilfunknetzen. Das 

Datenvolumen von Videodiensten steigt relativ und absolut stark an 

(Quelle: Ericsson Mobility Report 2017).

Videos sind die gefragtesten Webinhalte und stellen längst schon das Gros des 

Datenaufkommens in den Mobilfunknetzen. Nicht nur die Videokonsumenten, 

sondern auch die Videodienst- und Netzbetreiber haben daher ein starkes Inter-

esse an einer hohen Quality of Experience. Mobile Messsysteme bewerten diese 

automatisch und so zuverlässig wie menschliche Betrachter.
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Technische Hintergründe zur Videoübertragung 
auf Mobilgeräte
Die Mehrzahl der angeforderten Videos sind mit einem 
Coder komprimierte Videodateien, die auf einem Server zum 
Abruf bereitliegen (Video-on-Demand im Gegensatz zu Live- 
Video). Die Übertragung zum Endgerät wird pauschal gern 
als Streaming bezeichnet, dabei meint der Begriff eng defi-
niert aber nur die kontinuierliche Übertragung und Echtzeit-
verarbeitung auf dem Endgerät. Anders als zu den eingangs 
erwähnten Anfangstagen von Mobile Video werden die 
Daten heutzutage aber in größeren Portionen übertragen und 
zwischengespeichert.

Im Prinzip kann das gesamte Video als Datei heruntergeladen 
und nach vollständigem Empfang betrachtet werden. Die läs-
tige Wartezeit vor dem Abspielen nimmt man aber ungern in 
Kauf. Abhilfe bringt die Progressive-Download-Technik: Das 
Video startet bereits, nachdem ein erster Teil auf dem Smart-
phone vorliegt, während im Hintergrund der Rest vom Ser-
ver nachgeladen wird. Auch bei dieser Strategie wird sich – 
bei entsprechender Kanalkapazität – bereits nach kurzer Zeit 
das komplette Video auf dem Gerät befinden. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Einmal geladen, spielt die  Verbindungsqualität 
keine Rolle mehr und das Video kann unterbrechungsfrei 
durchlaufen.

Viele Videos werden aber vom Nutzer gar nicht bis zum Ende 
betrachtet, ein vollständiger Download wäre daher eine Ver-
schwendung von Übertragungskapazität. Die Lösung ist ein 
Kompromiss zwischen dem Erfordernis, Teile des Videos zu 
puffern, um eine störungsfreie Darstellung zu  garantieren, 
und dem Bestreben, mit der Übertragungskapazität wirt-
schaftlich umzugehen.

Zu Beginn wird ein größeres Initialstück der Videodatei 
gespeichert. Zeigt sich, dass der Betrachter Appetit auf mehr 
hat und das Video weiter ansehen möchte, wird ab einem 
gewissen Abspielpunkt ein weiterer Teil nachgeladen. Die 
Länge der am Stück geladenen Abschnitte reicht von einigen 

Sekunden bis zu Minuten, je nach der Philosophie des Video-
dienstes. Der Trend geht zu kürzeren Teilstücken und nähert 
sich damit wieder dem Streaming-Ideal an, wobei gegenüber 
Echtzeit-Streaming aber nach wie vor ein größeres Teilstück 
des Videos im Puffer vorgehalten wird, sodass auch längere 
Verbindungslücken überbrückt werden können (BILD 2).

Technisch gesehen bleibt Video-on-Demand ein Datei-Down-
load, der keine Echtzeitübertragung erfordert. Daher basiert 
der Datentransfer meist auf dem zuverlässigen und von allen 
Betriebssystemen unterstützten TCP/HTTP-Protokoll, das 
Datenverluste ausschließt. Eine Ausnahme ist zum Beispiel 
YouTube, das unter Android das Google-eigene QUIC-Proto-
koll nutzt. Auf der Transportschicht wird hier aus Performance-
Gründen UDP statt TCP verwendet, was potenziell zu Daten-
verlusten führen kann. QUIC hat aber auf der Anwendungs-
ebene Mechanismen implementiert, die Verluste verhindern.

Im Vergleich zu Video-on-Demand spielt Live-Video volumen-
mäßig noch eine untergeordnete Rolle im Netz, aber es stellt 
stärkere Echtzeit-Anforderungen an die Übertragungsstrecke. 
Typische Anwendungen sind Video-Telefonie, Bilder von Über-
wachungskameras oder videounterstützte Fernsteuerungen. 
Wie eng der Begriff der Echtzeit im Einzelfall auszulegen ist, 
hängt von der Anwendung ab. Im privaten Bereich stehen TV 
oder Live-Video in sozialen Medien im Vordergrund. Bei bei-
den sind die Echtzeitanforderungen weniger streng und ein 
Zeitversatz von einigen Sekunden wird akzeptiert. Deshalb 
kann die Übertragung auf der selben technischen Basis wie 
für Video-on-Demand erfolgen. Lediglich die Speicher- und 
Nachladeintervalle verkürzen sich auf wenige Sekunden.

Die Technik der gestaffelten, stückchenweisen Übertragung 
erlaubt auch die einfache Adaption der Bitrate an den Über-
tragungskanal. Jedes Videoteilstück kann abhängig von der 
momentanen Kanalkapazität in der passenden Kompression 
geliefert werden (z. B. nach dem DASH-Verfahren). Geht es 
auf der Strecke gerade eng zu, wird das aktuell zu liefernde 
Videostück in geringerer Auflösung oder höherer Kompression 

BILD 2: Drei Beispiele für Datenübertragungsmessungen von Videodiensten.
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geliefert und damit die Datenrate vermindert. Darunter leidet 
zwar die Bildqualität, aber noch unangenehmer wäre ein Sto-
cken durch Leerlaufen des Zwischenspeichers.

Die Entscheidung, anhand welcher Kanalinformationen wel-
che Kompressionsstufe gewählt wird, ob der Client auf dem 
Smartphone das bestimmt oder der Server, welche Zeitkon-
stanten das Verhalten regeln und alle sonstigen Details lie-
gen in der Verantwortung des Videoanbieters. Das Mobilfunk-
netz ist nur für die Durchleitung zuständig, der Videodienst 
reagiert auf die vorgefundenen Verhältnisse mit dem vorrangi-
gen Ziel, ein Einfrieren des Bildes zu vermeiden und trotzdem 
die Bildqualität auf – je nach Kanalkapazität – hohem Niveau 
zu halten. Die angewendeten Komprimierverfahren sind nicht 
verlustfrei. Je nach Codierschema und Kompressionsstärke 
gehen mehr oder weniger Details verloren. Im günstigsten 
Fall bleiben die Folgen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. 
Muss stärker komprimiert werden, zeigt sich das zunächst als 
Unschärfe, die wiederum bei bewegten Szenen deutlicher auf-
tritt. Noch stärkere Komprimierung bringt störende Artefakte 
wie Pixelblöckchen oder fehlende Farbschattierungen hervor.

Der Datenstrom hilft nur bedingt  
bei der Qualitätsbewertung
Wie auch immer die technische Ausgestaltung eines Video-
dienstes beschaffen sein mag, so zählt am Ende doch nur, 
was beim Betrachter ankommt, also die gern zitierte  Quality 
of Experience. Es stellt sich die Frage, wie man diese mit 
technischen Methoden beurteilen kann. 

Die Größe einer Videodatei im Verhältnis zur Abspielzeit und 
die daraus ableitbare Bitrate lassen nur begrenzte  Aussagen 
darüber zu, denn die einzelnen Codierverfahren arbeiten 
unterschiedlich effizient, können also bei gleicher Bitrate 
unterschiedliche Bildqualitäten übermitteln. Zusätzlich verfü-
gen die meisten Codecs über mehrere Qualitätsstufen, soge-
nannte Profile. Sie definieren den Berechnungsaufwand, der 
für die Kompression getrieben wird. Eine aufwendigere Kom-
primierung kann eine höhere Detailtreue mit der gleichen 
Datenmenge erzielen. Schließlich wirkt sich auch der Bild-
inhalt auf die Datenmenge aus. Großflächige Bilder in einer 
ruhigen Szene lassen sich effektiver codieren als kleinteilige 
mit hoher Helligkeits- und Farbdynamik.

Auf jede Veränderung im Netz und am Bildmaterial reagieren 
Server und App in einer Feedback-Schleife mit einer Anpas-
sung ihrer Einstellungen. Daher könnte ein Bewertungs-Tool 
nur auf der Basis einer Datenflussanalyse und ohne Kennt-
nis von Bild- und Anwendungs-Metadaten keine verläss-
lichen Qualitätsaussagen aus der Endkundenperspektive 
ableiten. Und selbst wenn dienstespezifische Metainforma-
tionen zugänglich wären, ist die Änderungsdynamik in der 
Branche so hoch, dass der Analysetool-Hersteller mit der 

Öfter mal was Neues –  
zur jüngeren Evolution der Videostandards
Bekannte standardisierte Videocodecs sind MPEG-4 (part 2), 
H.264 und H.265. MPEG-4 (part 2) war lange Zeit das Verfah-
ren der Wahl für IP-TV und die Video-DVD. Der nachfolgende 
Entwicklungsschritt zu H.264 (AVC) machte HDTV praktikabel 
und kommt auch auf der Blu-ray-Disc zum Einsatz. Der neu-
este Standard-Codec ist H.265 (HEVC), den unter anderem 
DVB-T2 nutzt und der sich für UHD1-Übertragungen (4K) eta-
blieren wird, da er auch bei extrem starker Kompression noch 
ansehnliche Bildqualitäten liefert.

Dem stehen proprietäre, meist offene (aber nicht standardi-
sierte) Codierverfahren gegenüber wie Googles VP9, der qua-
litativ zwischen H.264 und H.265 anzusiedeln ist und heute 
flächendeckend von YouTube genutzt wird. Zu erwarten ist 
in naher Zukunft der Übergang zu AV1, einem Open- Source-
Videocodierverfahren der Alliance for Open Media, der auf 
VP9 aufsetzt. Nach Abschluss der Entwicklung wird AV1 mit 
Sicherheit von YouTube übernommen, aber wohl auch von 
anderen Videodienstleistern wie Netflix. Allgemein ist eine 
Abkehr der großen Internetplayer von der klassischen Standar-
disierungsarbeit in ITU oder MPEG zu beobachten. Stattdes-
sen diskutieren und verabschieden sie Codier- und Übertra-
gungsverfahren im Rahmen eigener Zusammenschlüsse und 
Konsortien. Da jeder Dienst sein eigenes technisches Ökosys-
tem pflegt und nicht auf Kompatibilität mit Anderen zu achten 
braucht, werden Codierverfahren ebenso wie die Kommunika-
tion zwischen Server und App meist ohne Ankündigung und 
Offenlegung geändert.

Hierzu erneut YouTube: Noch vor weniger als zwei Jahren hat 
man die MPEG4-codierten Videos im 3GP-Format über unver-
schlüsselte TCP-Verbindungen übertragen. Seither wurde 
verschlüsselt, zunächst per TLS, später über das Google-
eigene Protokoll SPDY. Damit einher ging die Neucodierung 
der Videos mit H.264. Etwas später erfolgte der Übergang zu 
MPEG DASH, um adaptive Bitraten zu ermöglichen. Ein wei-
terer Schritt war die nochmalige Neucodierung der Videos mit 
VP9, dem Google-eigenen Videocodec. Anfang 2017 dann – 
für Android-Smartphones – die Abkehr von TCP und der Über-
gang auf UDP und das Anwendungsprotokoll QUIC. Diese 
Änderungsliste bezieht sich nur auf die Maßnahmen zur Über-
tragung der Videos. Zusätzlich ändert YouTube praktisch 
mit jeder neuen App-Version die Verwaltung des Zwischen-
speichers auf dem Smartphone, also die Regeln, die fest-
legen, wie viele Daten wann zwischengespeichert werden und 
anhand welcher Kriterien ein Wechsel der Bitrate erfolgen soll. 

Andere Videodienste nehmen ständig ähnliche Anpassungen 
vor. Um verschiedene Dienste qualitativ vergleichen zu können 
und unabhängig von der Evolution eines Dienstes zu bleiben, 
können nur Mess- und Bewertungsverfahren sowie Kriterien 
eingesetzt werden, die für alle Dienste über längere Zeit mess-
bar sind und alle entlang der Übertragungsstrecke beteiligten 
Komponenten einbeziehen.
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Nachentwicklung seiner Software kaum folgen könnte (siehe 
Infokasten Seite 11). Zudem setzt die Mehrzahl der heuti-
gen Videodienste Verschlüsselung bereits auf der Transport-
ebene ein. Eine bloße Analyse des empfangenen Bitstroms 
kann also nur wenige der für eine Qualitätsabschätzung not-
wendigen Informationen liefern. Die Alternative ist aber im 
wahrsten Wortsinn offensichtlich: Das angezeigte Bild selbst 
dient als Quelle für die Analyse. Alles was vor der Anzeige 
geschah und nötig war, um das Video zu komprimieren, zu 
übertragen, zu decodieren und schließlich für die Anzeige auf-
zubereiten, fließt hier ein und kann in der Bildanalyse berück-
sichtigt werden. Wichtig ist allein, was der Betrachter am 
Ende zu sehen bekommt. Um den Bildschirminhalt auswerten 
zu können, braucht man allerdings Zugriff auf den Bildspei-
cher des Mobilgeräts – auf dem Smartphone keine niedrige 
Hürde, die aber zu meistern ist.

Am Ende zählt nur, was zu sehen ist
Wie schon erwähnt, ist die Zeit von der Anforderung eines 
Videos bis zum Beginn des Abspielens (time to first picture) 
ein essenzieller Parameter bei der Bewertung der Dienste-
qualiltät. Wegen der Datenpufferung ist der Anzeigebe-
ginn nicht mit dem Empfang des ersten Datenpakets auf der 
IP-Ebene identisch, er wird deutlich später sein. Erst ein Blick 
auf den Bildschirm bzw. in den Bildspeicher macht diesen 
Zeitversatz messbar.

Auch ein Leerlaufen des Zwischenspeichers lässt sich aus 
dem empfangenen Datenstrom nicht oder nur ungenau diag-
nostizieren, der Füllstand des Speichers und eventuelle Maß-
nahmen zum Dehnen der Abspieldauer (warping) sind unbe-
kannt. Wiederum ist ein Blick auf das Display nötig, um das 
Einfrieren und Nachladen (stalling) des Videos zu erkennen. 
Die gemessene Anzeigedauer jedes Bildes liefert die Grund-
lage dafür.

Die Bewertung des Bildes selbst bleibt eine ganz eigene Her-
ausforderung. Hierzu werden technische Verfahren benö-
tigt, die die Eigenheiten der menschlichen Wahrnehmung 
berücksichtigen, sogenannte wahrnehmungsorientierte 
Videoqualitätsmodelle.

Wahrnehmungsorientierte Videoqualitätsmodelle
Wahrnehmungsorientierte Videoqualitätsmodelle (percep-
tual objective video quality prediction models) werten nicht 
nur die Einzelbilder nach diversen Kriterien aus, sondern 
auch Bewegungsmuster über längere Bildsequenzen hin-
weg, so wie eben auch ein Mensch auf statische und dyna-
mische Aspekte reagiert. So komplex die Analyse, so ein-
fach das Resultat: Am Ende steht oft ein summarischer Quali-
tätswert auf einer Skala. So bildet die bekannte, international 
gebräuchliche absolute Qualitätsskala die Qualität auf Werte 

zwischen 1 (schlecht) und 5 (ausgezeichnet) ab (BILD 3). Der 
Mittelwert über viele Einzelbewertungen bildet dann den 
bekannten MOS (Mean Opinion Score).

Ein einfaches Beispiel für eine wahrnehmungsorientierte 
Analyse ist die Bewertung von Stalling. Ein Einfrieren des 
 Bildes wird umso störender sein, je bewegter die Szene ist. 
In einer sehr ruhigen Szene führt Stocken nur zu geringem 
Informations verlust und würde bei einem statischen Motiv 
wie einer Landschaft unter Umständen gar nicht wahrge-
nommen. Bei einer Sportübertragung werden dagegen selbst 
kurze Unterbrechungen als extrem lästig empfunden. Das 
wahrnehmungs orientierte Maß für den Bewegungsaspekt 
wird als  Jerkiness bezeichnet, es wichtet die Anzeigedauer 
eines Bildes mit der Bewegung im Video und fasst letztend-
lich den Informationsverlust und die Lästigkeit des Wartens 
zu einem Wert zusammen.

Entscheidend für die Bewertung einer Störung ist auch die 
Umgebung, in der sie auftritt. Artefakte im Bildvordergrund 
oder in einem bewegten Objekt (attraction areas) führen zu 
einer stärkeren Abwertung als eine Blockbildung in einem 
sehr hellen oder sehr dunklen Bildbereich, wo sie weniger 
stark auffallen.

Übrigens greifen auch Video-Codierverfahren auf wahrneh-
mungsorientierte Strategien zurück, um Eigenschaften des 
Videoinhalts zur Optimierung der Kompression zu nutzen, 
zum Beispiel um bestimmte attraktive Bereiche im Bild detail-
getreuer zu codieren, während in unattraktiven Bereichen 
stärkere Detailverluste zugelassen werden.

Einsatzgebiete von standardisierten 
Videoqualitätsmodellen
Durch die Verbreitung von IPTV wächst der Bedarf, die Video-
qualität bereits im Netz an verschiedenen Verteilpunkten zu 
messen. Dafür wurde in der jüngeren Vergangenheit eine 
Vielzahl von Videoqualitätsschätzern entwickelt, die auf der 
bloßen Analyse des Video-Bitstroms beruhen, aber für diese 
Anwendungen ausreichend genau arbeiten (BILD 4). Ist 
der Bitstrom nicht verschlüsselt, können neben Metadaten 

Bewertung Englisch Deutsch Französisch Spanisch
5 excellent ausgezeichnet excellente excelente
4 good gut bonne buena
3 fair ordentlich assez bonne regular
2 poor dürftig médiocre mediocre
1 bad schlecht mauvaise mala

BILD 3: International gebräuchliche Bewertungsstufen der MOS-Skala.
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(Codec-Typ und -Profil, Paketgröße) auch Inhaltsinformationen 
(Anzeigedauer des jeweiligen Frames, Kompressionsstruk-
turen) genutzt und das Bild unter Umständen sogar deco-
diert werden. Bei verschlüsseltem Bitstrom ist die auswert-
bare Informationsmenge stark begrenzt. Wie stark, hängt wie-
derum davon ab, ob die Verschlüsselung nur die eigentlichen 
Videodaten betrifft und auf welcher Hierarchiestufe des Proto-
kolls sie ansetzt.

Bitstrombasierte Verfahren zielen auf den Einsatzbereich 
Monitoring. Das Video muss dafür weder bekannt sein noch 
in decodierter Form vorliegen. Aktuelle Verfahren sind in 
ITU P.1201, P.1202.1/.2 und in P.1203.1-4 beschrieben.

Bei Ende-zu-Ende-Tests, speziell auch im Mobilfunk,  spielen 
dagegen, wie vorhin dargelegt, die bildbasierten Modelle 
ihre Vorzüge aus. Sie bilden die User-Erfahrung am tref-
fendsten ab, da sie auf der menschlichen Wahrnehmung 
beruhen und das Bild selbst analysieren können. Aktuelle HD-
taugliche Messverfahren finden sich in ITU J.341 und ITU 
J.343.1-6. Man kann hier grob zwischen referenzbasierten 
und referenz freien Methoden unterscheiden. Referenzbasierte 
 Verfahren (picture-based, full-reference methods, BILD 5) 
haben Zugang zum Quellvideo und können Bild für Bild, 
sogar Pixel für Pixel wahrnehmungsrelevante Unterschiede 
zum empfangenen Video berechnen und zu einem Quali-
tätswert inte grieren. Solche Verfahren sind in ITU J.341 und 
ITU J.343.5/.6 beschrieben (siehe auch den Beitrag auf Seite 
42). Allerdings müssen für den Einsatz dieser Methoden 
vorab Referenzvideos auf den Server des zu testenden Video-
dienstes hochgeladen werden, die bei der Qualitätsmessung 
mit den gleichen auf dem Messgerät hinterlegten Videos ver-
glichen werden. Das wird von Diensten unterstützt, die das 
Laden und Streamen privater Videos erlauben (z. B. YouTube), 
von professionellen Anbietern (wie Netflix) in der Regel aber 
nicht. Auch sind referenzbasierte Verfahren untauglich für die 
Bewertung von Live-Video, da es hier naturgemäß keine vorab 
bekannte Quellkonserve geben kann.

Demgegenüber benötigen referenzfreie Verfahren (picture- 
based, no-reference methods) keine A-priori-Kenntnisse 
über das Quellvideo. Das empfangene und decodierte Video 
wird auf typische Störungen (Jerkiness, Verlust von Details, 
Kompressionsstörungen etc.) hin analysiert und daraus der 
Qualitätswert berechnet. Standardisierte Verfahren dafür 
beschreibt ITU J.343.1/.2.

Der Vorteil dieser Verfahren ist ihr breites Anwendungsspek-
trum, da sie unabhängig von der Übertragungsstrecke funk-
tionieren. Aus diesem Grund empfiehlt ETSI TS 102 250-2 
den Einsatz von J.343.1 für alle Arten von mobilen 
Videostreamingdiensten.

Die heutigen, fast ausschließlich genutzten abgesicherten 
Übertragungsverfahren bei Mobile Video Streaming verhin-
dern zwar Bitfehler, die in der Vergangenheit zu starken Arte-
fakten und Bildstörungen geführt haben und reduzieren die 
Probleme auf Kompressionsartefakte (Verlust von  Bilddetails, 
unscharfe Bewegungen) und Stalling, also ein  Stehenbleiben 
des Bildes. Aber mit der zunehmenden Verbreitung von 
Videotelefonie mit ihren strengen Echtzeitanforderungen 
wird die ungesicherte, d. h. verlustbehaftete Übertragung auf 
Mobilgeräten wieder Einzug halten. Viele der aktuellen Mess-
verfahren sind auch dafür vorbereitet.

BILD 4: Qualitätsschätzer auf Bitstrombasis sind für die Ableitung 

eines MOS-Werts auf wenige Metadaten und heuristische Verfahren 

angewiesen.

BILD 5: In referenzbasierten Ver-

fahren wird ein gestreamtes Video 

mit dem auf dem Messgerät 

gespeicherten Original verglichen.
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Struktur und Anwendung von ITU J.343.1  
in Rohde & Schwarz-Produkten
Das Qualitätsmessverfahren nach ITU J.343.1 ist eine 
 SwissQual / Rohde & Schwarz-Eigenentwicklung. Es wurde im 
Jahr 2014 von der ITU erfolgreich getestet und standardisiert 
und findet sich seither in den Android-basierten Messapplika-
tionen von Rohde & Schwarz Mobile Network Testing. Neben 

der Analyse des tatsächlich angezeigten Smartphone-Bildes 
stehen dem Verfahren einige Metainformationen aus dem 
Videostrom zur Verfügung. Aus Bewegung und Anzeigedauer 
der Einzelbilder wird ein Jerkiness-Wert berechnet, aus Infor-
mationen zur Komplexität der Bilder ein Verlust an Details. 
Am Ende wird die Videoqualität auf einer MOS-Skala von 1 
(schlecht) bis 5 (ausgezeichnet) abgebildet.

Bereits während der Entwicklung wurde darauf geachtet, das 
Messverfahren in Echtzeitanwendungen einsetzen zu kön-
nen. Die Implementierung analysiert daher nur den aktuellen 
Video-Frame im Verhältnis zu einer wenige Bilder umfassen-
den Historie. Trotz dieser Beschränkung muss die Bildauswer-
tung sehr schnell sein, um vor dem nächsten Frame fertig zu 
werden: Für die Analyse eines 3 MByte großen Bildes stehen 
bei 25 Bildern pro Sekunde nur 40 ms zur Verfügung.

Neben der Bildqualität gewinnt das Verfahren weitere 
Erkenntnisse aus dem Videosignal: Stallings werden erkannt 
und auch die Bildgröße und der verwendete Video-Codec 
erfasst (BILD 6). Zusätzlich werden die Daten der tieferen Pro-
tokollschichten aufgezeichnet. Am Ende steht neben dem 
integrativen Qualitätswert eine Vielzahl von Informationen zur 
Verfügung, die eine Optimierung der Übertragungsstrecke 
und eine effiziente Fehlersuche in Problemfällen ermöglichen. 

Die Videoqualitätsbewertung ist die Kernaufgabe bei der 
Gesamtbewertung eines Videodienstes. Die Messapplika-
tionen unterstützen die vollautomatische Steuerung von 
 YouTube einschließlich YouTube-live-Video als dem weitaus 
häufigsten Videodienst und auch den AT&T-eigenen DirecTV-
Service. Wem das nicht genügt, kann in einer halb automa-
tischen Messapplikation nahezu jeden Videoservice eigener 
Wahl testen. Das ermöglicht sowohl die schnelle Reaktion 
auf neue Angebote als auch die Bewertung und Optimierung 
regional bedeutender Videodienste.

Die Videotestanwendungen werden von der QualiPoc-Pro-
duktfamilie unterstützt. Diese umfasst R&S®ROMES und 
 QualiPoc Handheld für Netzwerkoptimierungsaufgaben, 
 QualiPoc Remote Control für autonomes Netzwerk-Monito-
ring, vor allem aber die FreeRider-Walk-Test-Lösungen und 
den SwissQual Benchmarker als Benchmarking-Systeme.

Quality of Experience ist mehr als Bildqualität
Die Bildqualität ist das wichtigste Kriterium bei der Bewertung 
eines Videodienstes, aber nicht das einzige. Ob ein Dienst 
überhaupt und nach welcher Wartezeit erreichbar ist, geht 
ebenso in die Wertung ein wie Informationen über den Lade-
fortschritt. Um dieses Gesamtbild zu erfassen, ist die Mes-
sung der Videoqualität in den Produkten von Rohde & Schwarz 
Mobile Network Testing in einen Messablauf integriert, der 
das tatsächliche Nutzungsverhalten nachbildet, beginnend 

BILD 6: Die Videoanalyse nach ITU J.343.1 basiert auf den Bildern selbst 

sowie auf wenigen Metadaten.

BILD 7: Messung eines Videodienstes vom Start der Applikation bis zum 

Verbindungsabbau.
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over reliable transport. ITU-T, Geneva, 2016.

BILD 8: Echtzeitanalyse eines YouTube-Videos mit QualiPoc gemäß dem 

Flussdiagramm in BILD 7.

mit dem Start der Videoapplikation auf dem Smartphone über 
die Anforderung eines bestimmten Videos bis zur Analyse der 
angezeigten Bilder (BILD 7). Wo sie in der Praxis eine Rolle 
spielen, sind maximale Wartezeiten eines angenommenen 
Durchschnittsnutzers hinterlegt. Werden sie überschritten, gilt 
der Test als „failed“, falls das Video nie sichtbar wurde, oder 
als „dropped“, falls es über eine längere Zeit stehen blieb. Sol-
che Abbruchkriterien sind für einen automatisierten sequen-
ziellen Testablauf ohnehin unerlässlich.

Der Messablauf lässt sich im Messprotokoll auf dem 
Smartphone genau verfolgen (BILD 8, linke Seite). Am 
Ende eines erfolgreichen Tests stehen die Ergebnisse zur 
Über-alles-Qualität (MOS) sowie gesondert die Teilaspekte 
 Jerkiness und Freezing (stalling) (BILD 8, rechte Seite). Im Hin-
tergrund werden aber noch wesentlich mehr technische Mess-
werte erfasst, angefangen von der Bildrate und -auflösung 
über die genutzten Protokolle bis hin zu IP- und Trace-Log-
dateien. Damit stehen dem Anwender nicht nur die Messwerte 
zur Videoqualität, sondern alle zur Optimierung seiner Übertra-
gungsstrecke erforderlichen Informationen zur Verfügung.

Zusammenfassung und Ausblick
Videos stellen längst den größten Anteil am transportierten 
Datenvolumen in den Mobilfunknetzen und Prognosen sagen 
ein anhaltend stürmisches Wachstum voraus. Netzbetreiber 
und Videodiensteanbieter haben daher ein großes Interesse 
daran, die Videokonsumenten durch eine gute technische 
Qualität ihrer Services zufriedenzustellen. Wie es damit aus-
sieht, ermitteln automatische Testsysteme schnell und zuver-
lässig. Unter den möglichen Alternativen, Videoqualität tech-
nisch zu messen, haben sich im Mobilbereich referenzbild-
freie wahrnehmungsorientierte Analysemethoden bewährt. 
Sie liefern aussagefähige Ergebnisse mit einem Rechenauf-
wand, der auch von Smartphones geleistet werden kann, und 
sind damit kostengünstig und unkompliziert einsetzbar.

Echtzeitapplikationen wie Videotelefonie spielen in den 
 Netzen aktuell zwar noch keine große Rolle, das wird sich 
jedoch absehbar ändern. Der nahezu latenzfreie kommende 
5G-Mobilfunk wird Echtzeitanwendungen in hoher Quali-
tät ermöglichen und fördern, zum Beispiel Videoübertragun-
gen für Telemedizin. Eine garantiert hohe Streckenqualität ist 
dafür unabdingbar. Die aktuellen Monitoring-Produkte von 
Rohde & Schwarz Mobile Network Testing sind bereits jetzt 
dafür vorbereitet. 

Dr. Jens Berger; Dr. Silvio Borer

 |  NEUES 218/17 15

http://www.rohde-schwarz.com


16

Der Kompromisslose
Beim Mehrkampf schwächeln die meisten Athleten in der einen oder anderen 

Disziplin. Nicht so der neue analoge Signalgenerator R&S®SMA100B. Mit Best-

marken in allen Kriterien setzt er sich souverän an die Spitze des Feldes.

Ingenieure in Forschung und Ent-
wicklung gehen oft an die Grenzen 
des technisch Machbaren, wenn es 
gilt, einem Produkt die bestmöglichen 

Eigenschaften mitzugeben. In der Elek-
tronik ist eine analoge Signalquelle häu-
fig das Mittel der Wahl, um ein Design 
auszureizen bzw. seine Performance 

nachzuweisen. Idealerweise sollte 
diese Signalquelle so hochwertig sein, 
dass sie die Messergebnisse nicht 
beeinflusst. Beispielsweise brauchen 

BILD 1: Mit dem analogen High-End-HF- 

und Mikro wellengenerator R&S®SMA100B 

müssen Ingenieure keine Kompromisse 

mehr eingehen zwischen Ausgangsleis-

tung und spektraler Reinheit.

Allgemeine Messtechnik



Ingenieure zum Testen von A/D- und 
D/A-Wandlern Signale mit größtmög-
lichem Nebenlinienabstand (SFDR) 
und kleinstmöglichem Breitbandrau-
schen. Bei Radaringenieuren steht mini-
males Phasenrauschen ganz oben auf 
der Anforderungsliste. Und bei  großen 
Messaufbauten mit starken Kabelver-
lusten wird eine hohe Ausgangsleis-
tung der Signalquelle gewünscht, um 
nicht auf performanceverschlech-
ternde Zusatzverstärker zurückgreifen 
zu müssen. Leider erzwangen die am 
Markt verfügbaren Signalgeneratoren 
immer den einen oder anderen Kompro-
miss, und ein Gerät, das allen Kriterien 

gleichzeitig genügte, war gar nicht 
lieferbar.

Als sich Rohde & Schwarz  entschied, 
einen Nachfolger für die HF- und 
Mikro wellen-Signalgeneratoren 
R&S®SMA100A und R&S®SMF100A 
zu entwickeln, setzte man sich daher 
ein einfaches und gleichzeitig sehr 
ambitioniertes Ziel: Der Neue sollte 
bei allen technischen Daten Spitzen-
werte aufweisen, und das ohne kom-
plizierte Abhängigkeiten zwischen die-
sen Eigenschaften. Das Ergebnis ist 
der R&S®SMA100B, der kompromiss-
los höchste Ausgangsleistung mit einer 

bislang nicht erreichten Signalqualität 
kombiniert (BILD 1 und 5).

Die folgenden Beispiele zeigen typi-
sche Anwendungen, in denen das Gerät 
seine Stärken ausspielt.

ADC- und 
DAC-Komponententests
Mit jeder Generation von A/D- und D/A-
Wandlern steigt deren maximale Takt-
frequenz und effektive Auflösung. Um 
so leistungsfähige Bausteine testen 
zu können, benötigt man für die Takt- 
und Testsignale eine Quelle, deren 
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BILD 2: Gemessene Unterdrückung der nichtharmonischen Signalanteile des R&S®SMA100B mit 

der Option R&S®SMAB-B711 zusammen mit spezifizierten Werten.

BILD 3: Einseitenband-Phasenrauschen des R&S®SMA100B bei 10 GHz.

Nebenlinienabstand nochmals deutlich 
unter den Garantiewerten.

Hohe Abtastfrequenz und Auflösung 
erfordern eine Signalquelle mit sehr 
niedrigem Breitbandrauschen. Denn 
nur Taktsignale mit geringem Breit-
bandrauschen verringern nicht den 
Signal/Rausch-Abstand des abgetas-
teten Eingangssignals eines ADCs. 
Das gilt insbesondere für ADCs, die 
mit Unter abtastung arbeiten. Beim 
R&S®SMA100B sorgen ein optimier-
tes HF-Design und eine neue, kom-
plett digitale Amplitudenregelschleife 
für ein typisches Breitbandrauschen von 
–160 dBc/Hz bei einer Trägerfrequenz 
von 10 GHz. Ein solcher Wert konnte 
bisher nur von wenigen sehr speziellen 
Signalquellen mit eingeschränktem Ein-
satzspektrum erreicht werden.

Für den Test von ADCs sind häufig zwei 
Signalquellen notwendig: Eine Quelle 
stellt den Takt für den Prüfling bereit, 
die andere das analoge Eingangssignal. 
Der R&S®SMA100B liefert beides. Eine 
optionale Clock-Synthesizer-Option stellt 
eine zweite, völlig unabhängige Signal-
quelle mit extrem geringem Phasen- 
und Breitbandrauschen bis 6 GHz bereit. 
Die Option ist speziell für Takteingänge 
an ADCs optimiert. Ihre Frequenz lässt 
sich unabhängig vom Hauptsignal ein-
stellen. Durch eine gemeinsame 1-GHz-
Referenz wird eine sehr hohe Phasen-
stabilität zwischen dem Taktausgangs-
signal und dem Haupt-Synthesizer-
signal erreicht. Darüber hinaus lassen 
sich Signaltyp, Amplitude und Gleich-
spannungsanteil einstellen, um gängige 
unsymmetrische als auch differenzielle 
Takt-Schnittstellen zu unterstützen.

High-End-Radar-Entwicklung
Beim Entwickeln und Testen von High-
End-Radarsystemen wird die Detek-
tionsempfindlichkeit häufig durch das 
Phasenrauschen der HF-Signalquelle 
begrenzt. Der R&S®SMA100B bietet 
mehrere Optionen an, um das Phasen-
rauschen zu verbessern und so auch 
die härtesten Anforderungen zu erfüllen 

 spektrale Güte die der Messobjekte 
übertrifft. Der R&S®SMA100B erzeugt 
hochreine Signale mit nichtharmoni-
schen Anteilen (SFDR) von < 100 dBc 
bei einer Trägerfrequenz von 1 GHz 
und < 80 dBc bei einer Trägerfrequenz 

von 10 GHz. Das ist eine Verbesse-
rung von 10 dB bis 18 dB im Vergleich 
zur Vorgängergeneration und übertrifft 
auch deutlich die Daten aller vergleich-
baren Geräte am Markt. Wie BILD 2 
zeigt, liegt der tatsächlich gemessene 
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(BILD 3). Das trägernahe Phasenrau-
schen lässt sich bis auf Werte von 
typisch unter –60 dBc/Hz bei 1 Hz Off-
set und 10 GHz Trägerfrequenz redu-
zieren. Für Applikationen, die ein mög-
lichst niedriges Phasenrauschen über 
den gesamten Offsetbereich erfordern, 
steht eine Option mit einem YIG-Oszilla-
tor bereit, mit der z. B. bei 10 GHz Aus-
gangsfrequenz –132 dBc/Hz (typ.) bei 
Offsets von 10 kHz bis 100 kHz erzielt 
werden. Der R&S®SMA100B begrün-
det damit eine neue Liga in der Disziplin 
Phasenrausch-Performance.

Beim Testen von Radarsystemen sind 
schnelle und genau geregelte HF-Pulse 
entscheidend. Mit 5 ns (typ.) Anstiegs-/
Abfallzeit und mehr als 80 dB Puls-
dynamik eignet sich der R&S®SMA100B 
ideal für Radarapplikationen. Moderne 
Radarempfänger müssen oft auch mit 
sehr kurzen Pulsen getestet werden, die 
eine hohe Pegelstabilität und Pegelwie-
derholgenauigkeit aufweisen. Der Puls-
modulator des R&S®SMA100B wurde 
eigens dafür konzipiert und kann die 
Amplituden von Pulsen ab 100 ns Puls-
länge vom ersten Puls an regeln, auch 
bei geringem Tastverhältnis.

Produktionstests von 
Mikrowellenverstärkern
Beim Testen von Leistungsverstärkern 
ist eine ausreichende Ansteuerleistung 
unabdingbar. Bisherige Mikrowellen-Si-
gnalgeneratoren konnten diese aber oft 
nicht aus eigener Kraft bereitstellen und 
waren auf teure Zusatzverstärker ange-
wiesen. Der R&S®SMA100B hat ent-
sprechende Kraftquellen an Bord, teils 
serienmäßig, teils optional (BILD 4). Drei 
Ausgangsleistungen stehen zur Wahl. 
Wem die Standard-Version nicht genügt, 
kann eine High-Output-Power-Option 
bis +35 dBm per Keycode aktivieren, 
ohne den Werksservice zu bemühen. 
Die nur im Werk einbaubare Ultra-High-
Output-Power-Option hebt den Pegel 
sogar auf bis zu +38 dBm an (6-GHz-
Modell). Eine so hohe Ausgangsleistung 
konnte bis jetzt von keinem Universal-
Signalgenerator erreicht werden.

Am Anfang war das (hoch gesteckte) 
Ziel: 10 dB mehr Ausgangsleistung 
bei 10 dB weniger Phasenrauschen 
und Nebenlinien sowie deutlich nied-
rigere harmonische Verzerrungen 
als beim damaligen Spitzenmodell 
R&S®SMA100A. Der neue Generator 
sollte nicht nur das Vorgängergerät 
weit übertreffen, sondern auch neue 
Maßstäbe am Markt setzen.

Im ersten Schritt der Definitions-
phase erstellte man das Gerätekon-
zept und identifizierte die darin ent-
haltenen Schlüsselbauteile mit ihren 
notwendigen Daten – eine Her-
ausforderung für das Design-Team, 
da sich zu diesem Zeitpunkt die 

Anforderungen noch häufig änderten 
und dadurch grundlegende Konzept-An-
passungen notwendig wurden.

Intensive Marktrecherchen zu verfüg-
baren Komponenten und viele Gesprä-
che mit Bauteillieferanten waren not-
wendig, um früh die Anforderungen an 
die Schlüsselkomponenten zu definieren 
und die Roadmaps der Entwicklungs-
partner abzugleichen. Das war auch des-
halb wichtig, weil eine ASIC-Neuentwi-
cklung lange Vorlaufzeiten braucht und 
der Terminplan des gesamten Projekts 
dadurch nicht gefährdet werden durfte.

Findet man eine für Rohde & Schwarz 
als strategisch wichtig eingestufte 

Hidden Champions

Selbstentwickelte Schlüsselbausteine machen ein Gerät wie den 
R&S®SMA100B erst möglich
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Gemessene maximale Ausgangsleistung
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Dank eingebauter Tiefpassfilter ist für 
alle Output-Power-Optionen ein Ober-
wellenabstand von typ. –65 dBc bis 
zu hohen Ausgangsleistungen gege-
ben. Mit seiner einzigartigen Kombina-
tion aus höchstem Ausgangspegel mit 
niedrigen Oberwellen und extrem nied-
rigem Breitbandrauschen macht der 
R&S®SMA100B externe Verstärker und 
Filter und somit komplizierte und teure 
Messaufbauten überflüssig. 

Robust und bedienfreundlich
In automatisierten Produktions-
umgebungen ist es wichtig, die 
durch Service- oder Reparaturfälle 
bedingten Ausfallzeiten zu minimie-
ren. Ein typischer Verschleißfaktor 
bei Mikrowellengeneratoren entfällt 
beim R&S®SMA100B: der mechani-
sche Stufenabschwächer. Für Signal-
generatoren bis 6 GHz ist schon seit 
mehr als einem Jahrzehnt ein elek-
tronischer und damit wartungsfreier 
Stufenabschwächer Standard. Der 
R&S®SMA100B führt diese Techno-
logie nun in die Welt der Mikrowellen-
generatoren ein. Sein serienmäßig ein-
gebauter elektronischer Abschwächer 
ermöglicht eine sehr schnelle und ver-
schleißfreie Pegeleinstellung auch für 
Mikrowellenfrequenzen bis 20 GHz.

Der R&S®SMA100B kann alternativ 
als Gerät mit zwei oder drei Höhenein-
heiten bestellt werden (BILD 5). Beide 
Varianten haben eine touchbediente 
grafische Bedienoberfläche. Während 
die Zwei-HE-Geräte Platz im Rack ein-
sparen, empfiehlt sich das 3-HE-Mo-
dell dank seines größeren Displays und 
der frontseitigen Anschlüsse für den 
Laboreinsatz.

Daniel Blaschke; Jürgen Ostermeier

BILD 4: Gemessene maximale Ausgangsleistung des R&S®SMA100B.

BILD 5: Ob schlank für den Rack-Einsatz oder 

mit frontseitigen Anschlüssen für den Labor-

tisch: Beide Bauweisen beherbergen die selbe 

Technik.

Komponente nicht in der nötigen 
Qualität am Markt, wird eine Eigen-
entwicklung gestartet. Dem hohen 
Aufwand steht eine Reihe von Vortei-
len gegenüber: Abgesehen von maß-
geschneiderten Eigenschaften hat 
man den Baustein exklusiv zur Ver-
fügung und kann ihn zudem in ande-
ren Modellen zu vergleichsweise 
niedrigen Herstellkosten verbauen. 
Die Technologie aus den High-End-
Geräten lässt sich so im nächsten 
Schritt auch in mittelpreisigen Gerä-
ten oder sogar in der Economy-
Klasse einsetzen.

Rohde & Schwarz verfügt seit vielen 
Jahren mit seinem Mixed-Signal-De-
sign-Center über ein effizientes und 
innovationsfreudiges Team aus Chip-
designern, das sich auf eben diese 
Entwicklung von Schlüsselbaustei-
nen mit einer am Markt nicht verfüg-
baren Performance spezialisiert hat. 
Rohde & Schwarz arbeitet eng mit 
einer Reihe führender Halbleiterher-
steller zusammen und kann so ent-
sprechend den technischen Anforde-
rungen aus einer Vielzahl von State-
of-the-Art-Halbleiterprozessen (z. B. 
GaN oder SiGe) auswählen. 

Für den R&S®SMA100B wurden auf-
grund der außerordentlich hohen 
technischen Anforderungen zahlrei-
che Schlüsselbausteine selbst ent-
wickelt. Im Folgenden werden die 
wichtigsten kurz vorgestellt:

YIG-Oszillator: Im Rahmen eines 
vom Bayerischen Staatsministerium 
für Wirtschaft und Medien, Ener-
gie und Technologie geförderten For-
schungsprojekts wurde in Koope-
ration mit dem Lehrstuhl für Hoch-
frequenztechnik der Universität 
 Erlangen-Nürnberg und weiteren 
Partnern (Infineon AG,  Innovent e.V.) 
ein komplett neuer Oszillator auf 
Basis eines optimierten SiGe-Tran-
sistors entwickelt. Dieser setzt – bei 
sehr kompakter Bauform – Maßstäbe 
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so deren Kühlung auf der Leiterplatte 
sicherzustellen. 

Schalter: Oft unterschätzt, aber min-
destens ebenso wichtig wie die High-
Power-Verstärker sind die elektronischen 
Schalter, die am Geräteausgang die ver-
schiedenen Signalpfade zusammenfüh-
ren und dabei die hohen Leistungen von 
bis zu 10 W mit möglichst geringen Ver-
lusten und Verzerrungen übertragen 
müssen. Erstmalig hat Rohde & Schwarz 
diese Schalter ebenfalls auf Basis der 
GaN-Technologie ausgeführt.

Der vollelektronische 20-GHz-Stufen-
abschwächer hat darüber hinaus noch 
weitere Anforderungen an die Schalter 
gestellt, die einer Quadratur des Krei-
ses glichen. Um diese Baugruppe rea-
lisieren zu können, sollten die Schal-
ter gleichzeitig mit sehr hoher Isolation, 
niedriger Durchgangsdämpfung, gerin-
gen Verzerrungen, sehr hohen Schalt-
geschwindigkeiten und einer Signal-
bandbreite von 8 kHz bis 20 GHz auf-
warten. Diese Anforderungen sind teil-
weise konträr, und es hat sich früh 
gezeigt, dass ihre Realisierung in einem 
einzigen Schalter-Design nicht mög-
lich ist, ohne die Geräte-Performance 
entscheidend zu verschlechtern. Die 
Lösung lag in der Kombination einer 
völlig neuartigen Stufenabschwä-
cher-Architektur in Verbindung mit 
verschiedenen Schaltertopologien 
und -Technologien. Unterschiedliche 
Schalterstrukturen in den Technologien 
CMOS, GaN und AlGaAs wurden ent-
wickelt, um das jeweils optimale Ergeb-
nis zu erzielen. Erst dadurch war es 
möglich, erstmals in einem Signal-
generator einen elektronischen Stufen-
abschwächer bis 20 GHz anzubieten. 
Komplett ohne Relais-Bypass liefert er 
eine sehr hohe Ausgangsleistung bei 
extrem niedrigen harmonischen Ver-
zerrungen. Diese Performance wurde 
bisher nur mit mechanischen Stufenab-
schwächern erreicht. Der Vorteil für den 
Nutzer liegt auf der Hand: sehr kurze 
Einstellzeiten ohne jeden Verschleiß.

beim Phasenrauschen über den gesam-
ten Abstimmbereich hinweg. Die Tech-
nologie zur Herstellung der kritischen 
YIG-Resonatoren hoher Güte kommt bei 
Rohde & Schwarz schon seit einigen Jah-
ren erfolgreich zum Einsatz und wurde 
gemeinsam mit  Innovent e.V. weiter 
ausgebaut. YIG-Resonator und -Transis-
tor sind Schlüsselkomponenten für die 
Oszillatoren. Die Zusammenarbeit mit 
den bewährten externen Partnern im 
Rahmen des Forschungsprojekts war 
der logische nächste Schritt, um die Per-
formance der Rohde & Schwarz-YIG-Os-
zillatoren weiter zu verbessern.

Frequenzteiler: Um das überaus nied-
rige Phasenrauschen des  Synthesizers 
zu erreichen, werden neben einem sehr 
rauscharmen Oszillator auch hochfre-
quente breitbandige Frequenzteiler mit 
sehr niedrigem Phasen- und Breitband-
rauschen benötigt. Das Know-how dafür 
ist im Konzern durch die seit vielen Jah-
ren kontinuierlich fortgeführte Entwick-
lung von schnellen und rauscharmen 
Teilerbausteinen vorhanden. Für den 
R&S®SMA100B wurde eine neue Gene-
ration von Teilerbausteinen entwickelt. 
Eine innovative Architektur und neue 
Schaltungskonzepte, die über einen 
SiGe-Halbleiterprozess realisiert wur-
den, setzen Maßstäbe beim Phasenrau-
schen. Die Performance ist um 10 dB 
besser als die der Vorgängerbausteine 
und übertrifft die aller am Markt verfüg-
baren Komponenten.

Verstärker: Um die für den Frequenz-
bereich extrem hohen Ausgangsleistun-
gen von bis zu 10 W zu erzielen, war es 
zwingend notwendig, neue Endstufen 
basierend auf der aktuellen GaN-Tech-
nologie zu entwickeln. Diese Techno-
logie ermöglicht die Bereitstellung der 
Leistung über einen sehr großen Fre-
quenzbereich, ohne Abstriche bei Rau-
schen und Oberwellen machen zu müs-
sen. Außerdem mussten völlig neue 
Wege beim Gehäuse beschritten wer-
den, um die hohe Verlustleistung der 
Endstufen effektiv abzuführen und 

YIG-Oszillator.

Frequenzteiler auf derTestplatine.

GaN-Leistungsverstärker.

GaN-Schalter.
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Effektive Fehlersuche  
an USB-3.1- und PCIe- 
Schnittstellen 
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Das 6-GHz-Oszilloskop R&S®RTO führt Messungen an schnellen digitalen Schnitt-

stellen wie USB 3.1 Gen. 1 und PCIe 2.0 mit Datenraten bis 5 Gbit/s durch. Damit 

ist es ideal zum Prüfen der Signal integrität an den Highspeed-Datenleitungen 

sowie für die Fehlersuche auf der Protokollebene.

Klarer Trend: Integration schneller 
Kommunikationsschnittstellen
Steigende Datenmengen sowie deren wachsende Verarbei-
tungs- und Austauschgeschwindigkeiten stellen Entwickler 
beim Board-Design vor immer größere Herausforderungen. 
Die am häufigsten verwendeten schnellen Datenschnittstel-
len sind die DDR-Speicherschnittstellen (DDR2, 3 und 4 ein-
schließlich der Low-Power-Varianten) sowie die seriellen Kom-
munikationsschnittstellen USB und PCI Express (PCIe).

USB ist mittlerweile omnipräsent, die Anwendungen reichen 
vom traditionellen PC- und Consumerelektronikbereich bis hin 
zur Automotive-, Industrie- oder Medizintechnik. Die Stärken 
der USB-Schnittstelle sind neben den gesteigerten Daten raten 
von 5 Gbit/s beim Standard 3.1 Gen.1 (Superspeed) sowie 
von 10 Gbit/s bei Gen.2 (Superspeed+) auch verbesserte 
Stromversorgungs- und Ladefunktionen durch die Power-De-
livery-Spezifikation. Eine weitere wichtige Innovation ist das 
vereinheitlichte Stecksystem. Der schlanke, auch für Mobilge-
räte geeignete USB-Stecker Typ C™ erlaubt beliebige Steck-
orientierung, hohe Datenraten und eine erhöhte Leistungsauf-
nahme von bis zu 100 W (bei 5 A und 20 V Power-Delivery-
Modus). Zudem unterstützt er außer dem USB-Standard auch 
Display-Port und Thunderbold.

Auch die PCIe-Schnittstelle findet immer mehr Verbreitung. 
Ursprünglich für die Computerindustrie entwickelt, ist sie 
heute auch in vielen Embedded-Anwendungen zur Anbin-
dung zusätzlicher Geräte und Komponenten an die Rechen-
einheit oder zur Konvertierung von USB oder UART nach PCIe 
zu finden. Die leistungsstarke PCIe-Version Gen.4 steht kurz 
vor der Einführung und bietet eine maximale Datenrate von 
16 GT/s. Für Embedded-Anwendungen eignen sich aber auch 
Schnittstellen der ersten und zweiten Generation, die mit 
2,5 GT/s beziehungsweise 5 GT/s operieren. Generell muss 
jede neue Schnittstellengeneration auch die Operationsmodi 
der früheren Generationen unterstützen. Deshalb findet man 
heute häufig Geräte, die Schnittstellen der Generation 2 oder 
3 proklamieren, jedoch in der dedizierten Anwendung nur die 
maximale Datenrate von 2,5 GT/s der ersten Generation ver-
wenden und bei dieser auch getestet werden müssen.

Herausforderung Signalintegrität
Die sichere Datenübertragung über eine digitale serielle 
Schnittstelle wie USB oder PCIe beruht im physikalischen 
Layer auf der fehlerfreien Weitergabe binärer Signale. Ent-
scheidend in der Übertragungskette sind Sender, Übertra-
gungsleitung und Empfänger. An diesen Komponenten muss 
der Entwickler die Signalkonformität mit den entsprechenden 
Schnittstellenstandards sicherstellen.

In der Praxis liegt die Herausforderung hauptsächlich im 
Board-Design. Einerseits ist die Signalintegrität auf Über-
tragungsleitungen zu beachten, da beispielsweise Stecker, 
Durchkontaktierungen (Vias) oder Relais die Signalübertra-
gung über PCB-Leitungen oder Kabel beeinflussen. Anderer-
seits muss die schnelle Datenschnittstelle auch vor Störungen 
durch nahegelegene Baugruppen geschützt werden. Sind bei-
spielsweise benachbarte Signalleitungen zu dicht angeordnet, 
kann es zu Übersprechen kommen, obwohl USB und PCIe 
differenzielle Signale verwenden.

Sender und Empfänger sind in den meisten Fällen Standard-
komponenten, deren Spezifikation der Hersteller geprüft hat. 
Es kann aber zu Fehlern in der Beschaltung sowie zu Prob-
lemen bei der Güte und Stabilität des Referenztakts oder der 
Spannungsversorgung kommen, sodass diese ebenfalls bei 
während der Board-Entwicklung getestet werden müssen.

Signalintegrität sicherstellen  
mit Augendiagramm und Histogramm
Für die Bewertung der Signalqualität ist die Darstellung des 
digitalen Signals im Augendiagramm eine effektive Methode. 
Die Signal-Bits werden dazu einzeln übereinander geschrie-
ben und visuell akkumuliert. Durch die verschiedenen Bit-
Übergänge von 0 zu 1 und 1 zu 0 entsteht das typische 
Augendiagramm (BILD 1). In diesem sind eine Vielzahl der 
Güteparameter einer Signalübertragung ablesbar, beispiels-
weise in der horizontalen Achse die zeitliche Augenöffnung 
und der Jitter an den Augenseiten (Bit-Übergänge) sowie 
in der vertikalen Achse die vertikale Augenöffnung und das 
Rauschen.

Schnittstellenstandards für USB und PCIe definieren Masken 
für Augendiagrammtests, mit denen leicht geprüft werden 
kann, ob eine festgelegte minimale Augenöffnung gegeben 
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Augendiagramm

1 Unit Interval (UI)

1 0 1 1 1 1 10 0 0 0 0
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ist, die für eine zuverlässige Datenübertragung garantiert wer-
den muss. BILD 2 zeigt ein Beispiel aus der Spezifikation 
PCIe CEM Gen.2 mit der Datenrate 2,5 Gbit/s.

Schaltungsentwickler erhalten durch ergänzende Histo-
gramme horizontal durch die Bit-Flanken und vertikal durch 
die Augenmitte wertvolle Details über die Verteilung des Jit-
ters und des Amplitudenrauschens. Eine entsprechende 

BILD 1: Bildung eines Augendiagramms aus einem Daten-

signal (UI = 1/Datenrate).

BILD 2: Augenmaske aus der Spezifikation für PCIe 2.0 (Modus 2,5 GT/s).

Beispielmessung mit dem 6-GHz-Oszilloskop R&S®RTO zeigt 
BILD 3. Das Messsignal kommt von einer PC-Einsteckkarte 
mit einer Schnittstelle des Typs PCIe Gen.2 (Modus 2,5 GT/s). 
Das R&S®RTO erfasst Messkurven um ein Vielfaches schnel-
ler als andere Geräte am Markt und kann deshalb innerhalb 
von Sekunden mehrere Millionen Bits erfassen und für die 
Darstellung im Augendiagramm nutzen. Die farbliche Häu-
figkeitsdarstellung (Persistence) macht häufige und seltene 

BILD 3: Augendiagramm eine Signals entsprechend PCIe Gen.2 (2,5 GT/s) mit Maskentest und Histo gramm, gemessen mit dem Oszilloskop R&S®RTO2064.
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Signalverläufe sichtbar. In der Augenmitte ist eine Maske 
entsprechend der PCIe-Spezifikation platziert. Die Software 
erfasst Augenverletzungen und zeigt Details wie die Anzahl 
der erfassten Messkurven und Maskenverletzungen sowie die 
entsprechenden Fehlerraten. Im Histogramm an der rechten 
Augenflanke ist außerdem eine gaussförmige Jitterverteilung 
zu sehen. Am Histogramm sind weitere Messungen wie Peak-
Peak-Jitter (Max-Min) oder RMS-Jitter (S-dev) möglich.

CDR-Trigger für schnelle Augendiagramm-Tests
Die zeitlich korrekte Überlagerung der Bitsequenzen für das 
Augendiagramm bedarf einer zeitlichen Referenz. Bei paral-
lelen Datenschnittstellen wie beispielsweise DDR-Speichern 
wird dazu außer den Daten ein Taktsignal übertragen, das für 
jedes Datenbit den genauen Zeitpunkt für Anfang und Ende 
der Übertragung vorgibt. Bei seriellen Datenbussen wie USB 
oder PCIe ist der Referenztakt in das Datensignal eingebettet 
(embedded clock) und muss auf der Empfängerseite per Takt-
rückgewinnung (Clock Data Recovery – CDR) extrahiert wer-
den. Das daraus gewonnene Taktsignal verwendet der Emp-
fänger zum Abtasten des eingehenden Datenstroms. Die CDR 
benutzt eine Regelkomponente wie PLL (Phase-Locked Loop) 
oder DLL (Delay-Locked Loop), um Frequenzschwankungen 
– typischerweise kleiner 1 MHz bis 10 MHz – zu folgen. Diese 
Fähigkeit, Frequenzschwankungen auszugleichen, ist für eine 
stabile Datenübertragung hervorragend, erschwert jedoch die 
Tests. Der traditionelle Ansatz, den Takt des Messgeräts als 
Referenz zu verwenden, reduziert die Testmarge oder macht 
das Testen sogar unmöglich. Einige Standards setzen zudem 
Frequenzmodulation wie beispielsweise das Spread Spektrum 
Clocking von PCIe (~30 kHz Dreiecksmodulation) ein, um die 
elektrische Emission zu reduzieren.

Aus all diesen Gründen ist für erfolgreiche Tests an Embed-
ded-Clock-Signalen auch das Verhalten der Empfänger-CDR 
zu berücksichtigen. Anwender des Oszilloskops R&S®RTO 
sind hier im Vorteil, denn das Gerät verwendet zur Darstel-
lung des Augendiagramms mit der Option R&S®RTO-K13 eine 
hardwarebasierte CDR. Deren Verhalten ist hinsichtlich PLL-
Ordnung, Regelbandbreite und Dämpfungsfaktor program-
mierbar, sodass Tests nach verschiedenen Protokollspezifika-
tionen möglich sind, die die im Empfänger verwendete CDR 
im Detail beschreiben (BILD 4). Beim Einsatz dieser Hard-
ware-CDR-Option wird als Triggerquelle das von der CDR 
extrahierte Taktsignal verwendet (BILD 5) und damit die zeitli-
che Synchronität der Datenbits zu den Embedded-Clock-Sig-
nalen sichergestellt. Mit einem UI-Offset von 0,5 ist der Trig-
gerzeitpunkt in der Augenmitte justierbar (BILD 4).

BILD 4: Die konfigurierbare Hardware-CDR des Oszilloskops R&S®RTO.

BILD 5: Verwendung der Clock Data Recovery 

(CDR) als Triggerquelle beim Einsatz der hard-

warebasierten CDR-Option R&S®RTO-K13.
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¸RT-ZMA50
Kit für extreme Temperaturen

¸RT-ZMA10
Einlötbares Tip-Modul

¸RT-ZMA15
Quick-Connect-Tip-Modul

¸RT-ZMA30
Browser-Modul

¸RT-ZMA40
SMA-Modul

¸RT-ZMA12
Square-Pin-Tip-Modul bis 6 GHz

¸RT-ZM 

Tastkopf-Verstärkermodul

                          ¸RT-ZMA11
                  Einlötbares Tip-Modul für
         erweiterten Temperaturbereich  
von –55 °C bis +125 °C
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Aufgrund der hohen Erfassungsrate des R&S®RTO von bis zu 
1 Million Messkurven pro Sekunde werden mit der in Hard-
ware implementierten CDR sehr schnell viele Datenbits zu 
einem Augendiagramm übereinandergelegt, sodass die Ergeb-
nisse eine hohe statistische Sicherheit aufweisen. Traditionelle 
softwarebasierte CDR-Analysen werden erst in der Nachver-
arbeitung der einzelnen Messkurven ausgeführt und kosten 
deshalb mehr Zeit. Ein weiterer Vorteil der R&S®RTO-Lösung 
ist, dass ihre Hardware-CDR kontinuierlich läuft und ihr Verhal-
ten bei allen Messkurvenerfassungen konsistent ist. Dagegen 
muss sich der PLL-Algorithmus einer software basierten CDR 
bei jeder Akquisition neu einschwingen, wodurch die Samples 
am Anfang der Messkurve unbrauchbar sind.

Fehler vermeiden beim Kontaktieren
Entscheidend für zuverlässige Ergebnisse bei Messungen 
schneller Signale ist die richtige Kontaktierung des Tastkopfs. 
Die modularen Tastköpfe von Rohde & Schwarz, wie der Breit-
bandtastkopf R&S®RT-ZM, unterstützen mit einer Vielzahl von 
Tip-Modulen unterschiedliche Kontaktierungsmöglichkeiten 
(BILD 6). Die am meisten verbreitete Methode ist das Anlöten 
eines Tip-Moduls (BILD 7). Generell sind bei allen Verfahren 

BILD 6: Auswahl an Tip-Modulen für den modularen Breitbandtastkopf R&S®RT-ZM.

BILD 7: Kontaktierung einer Highspeed-Schnittstelle mittels angelötetem 

Tip-Modul R&S®RT-ZMA10.

die Kontakte so kurz wie möglich zu halten, um zusätzliche 
Induktivitäten und Kapazitäten zu minimieren. Dies gilt auch 
für Lötverbindungen, die Lötkontakte sollten nicht länger als 
zwei bis drei Millimeter sein.
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Schnelle Datenschnittstellen verwenden überwiegend diffe-
renzielle Leitungen für die Signalübertragung. Die beiden Sig-
nale UP und UN werden mit einem differenziellen Tastkopf ent-
sprechend abgegriffen. Eine zusätzliche Masseverbindung ist 
dringend zu empfehlen, damit eine stabile und zuverlässige 
Messumgebung mit minimierten parasitären Effekten und 
guter Gleichtaktunterdrückung (Common Mode Rejection 
Ration – CMRR) gewährleistet ist [*].

Kontaktiert man den Breitbandtastkopf R&S®RT-ZM außer 
mit den UP- und UN-Signalen auch mit der Masse, hat man 
durch die MultiMode-Funktionalität des Oszilloskops den Vor-
teil, neben der differenziellen Messung auch leicht zu einer 
massebezogenen Messung jeweils an UP und UN, bezie-
hungsweise zu einer direkten Messung der Gleichtaktspan-
nung wechseln zu können, ohne die Kontaktierung zu ändern 
(BILD 8).

Konformitätstests für USB und PCIe
Standardisierungskomitees wie das USB Implementers Forum 
(USB-IF) oder PCISig definieren Konformitätstests für die ent-
sprechenden Datenschnittstellen. Diese Tests fordern für Sig-
nalintegritätsmessungen, dass die verwendeten Oszilloskope 
mit ihrer Gerätebandbreite typischerweise die fünfte Har-
monische des Datensignals abdecken. Das heißt beispiels-
weise für ein USB-Highspeed-Datensignal mit einer Datenrate 
von 480 Mbit/s, dass ein geeignetes Oszilloskop eine mini-
male Bandbreite von 1,2 GHz haben muss (480 Mbit/s ent-
sprechen einer Frequenz von 240 MHz, multipliziert mit 5). 
Das Oszilloskop R&S®RTO mit 6 GHz Bandbreite unterstützt BILD 8: MultiMode-Konfigurationen des Breitbandtastkopfs R&S®RT-ZM.

BILD 9: Beispiel für einen schrittweise angeleiteten PCIe-Konformitätstest (links) und der ausführliche Report.

somit Konformitätstests bis zu einer maximalen Datenrate von 
2,5 Gbit/s. Rohde & Schwarz offeriert für solche Tests Soft-
wareoptionen, die den Anwender durch die Messungen füh-
ren und anschließend die Ergebnisse in einem Report darstel-
len (BILD 9). Für USB 2.0 ist die Option R&S®RTO-K24 verfüg-
bar, für PCIe deckt die Option R&S®RTO-K81 Konformitäts-
tests der Schnittstellengeneration 1 und 2 bis zu einer maxi-
malen Datenrate von 2,5 Gbit/s ab.

Messmodus Beschreibung
Differenzieller Modus (DM) MultiMode

P

N

Spannung zwischen  
P- und N-Kontakt: 
UDM = UP– UN

Differenzieller Modus

2 V

0 V

–2 V

Gleichtakt-Modus (CM) MultiMode
P

N

Mittensignalspannung zwi-
schen P- und N-Kontakt gegen 
Masse:

UCM =
UP+ UN

2

Gleichtakt-Modus
1 V

0 V

Single- 
ended-Modi

Single-ended P

P

N

MultiMode

Single-ended N

MultiMode
P

N

Spannung zwischen P- oder 
N-Kontakt und Masse

P-Modus

N-Modus

2 V

1 V

0 V
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Die Kontaktierung der Messobjekte für die Konformi-
tätstests erfolgt über Testfixtures. Für USB-2.0-Tests hat 
Rohde & Schwarz das Testfixture-Set R&S®RT-ZF1 im Pro-
gramm (BILD 10), das die unterschiedlichen Testumgebungen 
und entsprechende Kontaktierungen für die Highspeed- und 
Legacy-Tests für USB-Geräte, -Hubs und -Hosts unterstützt. 
Speziell für den Highspeed-Signal-Quality-Test ist zusätzlich 
das nur von der USB.org erhältliche „USB 2.0 Hi-Speed-Sig-
nal-Quality Test Fixture“-Set erforderlich.

Zertifizierte Testfixtures für PCIe sind generell nur vom PCISig-
Konsortium erhältlich, und zwar sowohl für den Test von 
PCIe-Motherboards (PCI Express Compliance Load Board 
– CLB), als auch für Add-in Cards (PCI Express Compliance 
Base Board – CBB). Die CLB- / CBB-Testfixtures gibt es für die 
jeweiligen PCIe-Generationen. Die Fixtures der höheren Gene-
rationen unterstützen die vorhergehenden.

Fehlersuche bei der Inbetriebnahme mithilfe von 
Protokolltriggerung und Decodierung
Bei der Inbetriebnahme von Schaltungen mit USB- oder PCIe-
Schnittstellen spielt neben der Kontrolle der Signalintegrität 
auch die Protokolldatenanalyse eine wichtige Rolle. Typischer-
weise zeigen sich Fehler häufig beim Aufbau der Schnitt-
stellenverbindung zwischen Sender und Empfänger oder 
beim Empfang fehlerhafter Daten. Serielle Schnittstellen wie 
USB oder PCIe durchlaufen beim Verbindungsaufbau eine 
Hand shake-Prozedur, in der sich beide Übertragungspartner 
über ihre Fähigkeiten bezüglich Datenrate etc. abstimmen 
und entsprechende Übertragungsfunktionen vereinbaren.

BILD 10: Testfixture-Set für USB 2.0 von Rohde & Schwarz.

Mithilfe einer Protokolldecodieroption für das Oszilloskop 
R&S®RTO können Entwickler die Abläufe im Detail erfassen 
und auswerten. Durch gezielte Triggerung auf einzelne Pro-
tokollelemente lassen sich Daten von anderen Schnittstellen 
und Funktionsblöcken aufzeichnen und im zeitlichen Zusam-
menhang analysieren.

Als Beispiel dient die Protokollanalyse an einer Schnittstelle 
nach USB 3.1 Gen.1 mit der Trigger- und Decodier-Option 
R&S®RTO-K61. BILD 11 zeigt, wie einfach die Konfiguration 
der Decodierung ist. Der Anwender wählt den Kanal und die 
Polarität des differenziellen Signals (sehr wichtig, falls eine 
Invertierung des Signals bei verdreht angelötetem Tastkopf 
erforderlich ist) und muss dann nur noch sicherstellen, dass 
die Schaltschwellenwerte für die logische Eins und Null sicher 
in der Mitte des Datensignals liegen, um zuverlässige Deco-
dierergebnisse zu erzielen. Die Software definiert selbstständig 
dem jeweiligen USB-Standard entsprechend die PLL-Konfigu-
ration für die Taktrückgewinnung. Pro Messkurvenakquisition 
bestimmt sie im nächsten Schritt, basierend auf dem extra-
hierten Embedded-Clock-Signal als Taktreferenz, die Bit- und 
Wortgrenzen, um letztendlich die Decodierung durchzuführen.

Das Ergebnis ist exemplarisch in BILD 13 dargestellt. Im obe-
ren Teil sind Daten-Bursts mit einem Zoom auf Daten details 
zu sehen. Die dazugehörige Decodierung ist im mittleren Bild-
teil angeordnet, der Zoom zeigt hier Protokolldetails. Zur leich-
teren Lesbarkeit sind die einzelnen Protokollelemente farblich 
unterschieden. Protokolldaten können auch in einer Tabelle 
aufgelistet werden. Für jeden Datenframe stehen weitere Pro-
tokolldetails zur Verfügung.

BILD 11: Konfigurationsdialog für die Decodierung von USB 3.1 Gen.1 mit 

der Option R&S®RTO-K61.
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Neben der Protokolldecodierung ist zusätzlich eine Triggerung 
auf Protokolldetails möglich. Wie in BILD 12 gezeigt, kann 
aus einer Vielzahl von Protokollelementen wie Frame-Start, 
Frame-Inhalte oder -Fehler gewählt werden. Durch die 
gezielte Triggerung auf einzelne Protokollelemente können 

BILD 12: Trigger-Definition auf einen Data Packet Header gemäß 

USB 3.1 Gen.1.

BILD 13: Beispiel zur Decodierung von Daten gemäß USB 3.1 Gen1.

Daten von anderen Schnittstellen und Funktionsblöcken zeit-
korreliert aufgezeichnet und analysiert werden. Bei  dichten 
Embedded Designs sind so Querstörungen von  anderen 
Funktionseinheiten wie seriellen Schnittstellen, analogen 
Sensoren, Funkschnittstellen, Spannungsversorgungen, etc. 
aufspürbar. Die Rohde & Schwarz-Oszilloskope unterstüt-
zen solch komplexe Fehlersuche mit ihrer Multi-Domain-Fä-
higkeit. Diese verbindet die traditionelle Zeitbereichsanalyse 
eines Oszilloskops mit zusätzlicher Funktionalität für Proto-
koll-, Logik- und Spektrumanalyse und sogar Funktions- und 
Patterngeneratoren – alles in einem Gerät.

Fazit
Die Integration schneller Datenbusse stellt Schaltungsent-
wickler beim Design und bei den Tests vor neue Herausfor-
derungen. Rohde & Schwarz bietet mit dem 6-GHz-Modell 
R&S®RTO und modularen Breitbandtastköpfen eine kompakte 
Testlösung, die bei der effektiven Fehlersuche bezüglich Sig-
nalintegrität und Protokolldatenanalyse unterstützt. Die hohe 
Erfassungsrate, leistungsstarke Analysewerkzeuge wie Mas-
kentest und Histogramm sowie eine Vielzahl an Optionen wie 
die Hardware-CDR oder die Protokolltrigger und -Decodierun-
gen führen zu schnellen Ergebnissen.

Guido Schulze

Referenzen
* AppCard „Optimized differential measurements of high speed interfaces“.
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Tastkopf hilft beim Minimieren des 
 Stromverbrauchs drahtloser Geräte
Moderne Oszilloskope bieten fast alles, was Elektronikentwickler brauchen: große Bandbreiten, auto-

matische Decodierung digitaler Protokolle und vielfältige Analysemöglichkeiten. An ihre Grenzen stoßen 

sie jedoch bei der Optimierung des Stromverbrauchs von IoT-Modulen oder bei der Messung sehr kleiner 

Signale. Dieses Problem löst der Mehrkanal-Leistungstastkopf R&S®RT-ZVC.

BILD 1: Zwei Tastköpfe 

R&S®RT-ZVC können an ein Oszil-

loskop R&S®RTE oder R&S®RTO 

angeschlossen werden und stel-

len bis zu 16 zusätzliche Messka-

näle bereit.

Eine lange Akku- bzw. Batterie-Lebensdauer ist bei Mobilfunk-
geräten, Internet-of-Things-Modulen oder Wearables ein wich-
tiges Komfortmerkmal. Um den Energieverbrauch zu mini-
mieren, sind viele dieser Produkte auf sehr niedrige Ruhe-
ströme optimiert und verbrauchen mehr Energie nur wäh-
rend der meist kurzen Aktivitätsphasen. Zum Erfassen des 
tatsächlichen Gesamtverbrauchs ist deshalb eine sehr hohe 

Messdynamik notwendig. Zudem sind häufig mehrere Mess-
kanäle erforderlich, da bei komplexen Produkten die verschie-
denen Module der Elektronikschaltung zu unterschiedlichen 
Zeiten aktiviert werden. Der Mehrkanal-Leistungstastkopf 
R&S®RT-ZVC02 / 04 adressiert diese Anwendung und kann 
außerdem Signale im Mikrovoltbereich messen.
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Digitales Akquisitionssystem
Trigger

U

I

A/D
18 bit
5 Msample/s

A/D
18 bit
5 Msample/s

Entzerrung

Analoges Frontend

Tiefpass

U

I

5 Msample/s

Digitales Backend

BILD 2: Den R&S®RT-ZVC gibt es 

in einer  Version mit 2 × 2 oder mit 

2 × 4 Kanälen.

Hochempfindliches Akquisitionssystem  
mit 18 bit Auflösung
Die Mehrkanal-Leistungstastköpfe R&S®RT-ZVC02 / 04 (BILD 1 
und 2) bestehen aus einem Akquisitionssystem mit sehr 
hoher Messdynamik für bis zu vier Ströme und vier Spannun-
gen (BILD 3). In jedem Strom- oder Spannungsmesskanal 
erfasst ein 18-bit-A/D-Wandler die Signale mit einer Abtast-
rate von 5 Msample/s und ermöglicht eine Analogbandbreite 
von 1 MHz. Damit werden kurze Strom- und Spannungspulse 
mit hoher Dynamik problemlos erfasst. Für die Messung sehr 
kleiner Signale lässt sich das Systemrauschen durch Hinzu-
schalten eines variablen digitalen Tiefpassfilters reduzieren.

Die Messdaten werden über die digitale Logikschnittstelle 
an das Oszilloskop R&S®RTE oder R&S®RTO übertragen und 
dort zeitsynchron mit den analogen Kanälen am Display ange-
zeigt. Nahezu alle Mess- und Analysefunktionen des Oszillos-
kops lassen sich auf die R&S®RT-ZVC-Kanäle anwenden. Eine 
in den Tastkopf integrierte Triggereinheit kann auf ein beliebi-
ges Eingangssignal triggern.

Interne oder externe Shunts zur Strommessung
Über drei eingebaute, umschaltbare Shunts stehen Strom-
messbereiche von 4,5 µA bis 10 A Vollaussteuerung zur Ver-
fügung (BILD 3). Jeder Eingang des Tastkopfs ist differenziell 
ausgelegt und kann auf einem beliebigen Potenzial zwischen 
±15 V arbeiten. Die Shunts sind vollständig kalibriert, ihre 
Messunsicherheit liegt bei nur 0,2 %.

Für maximale Flexibilität kann der Tastkopf auch mit einem 
externen Shunt betrieben werden, der idealerweise von 
Anfang an in den Testaufbau integriert sein sollte. Externe 

BILD 3: Das digitale Akquisitionssystem in den Tastköpfen R&S®RT-ZVC 

arbeitet mit 18 bit Auflösung, einer Abtastrate von 5 Msample/s  und 

ermöglicht Bandbreiten von 1 MHz. Jedes Spannungs- und Strom-Ein-

gangspaar bildet ein Leistungsmesssystem mit hoher Dynamik.

Strommessbereiche
Shunt

±4,5 µA; ±45 µA 10 kΩ
±4,5 mA; ±45 mA 10 Ω
±4,5 A; ±10 A 10 mΩ

±45 mV; ±450 mV 
(abhängig vom Wert des Shunts)

extern

Spannungs- 
messbereiche
±1,88 V

±3,75 V

±7,5 V

±15 V

Shunts werden durch einen eigenen Betriebsmodus unter-
stützt und erlauben die Anpassung des Strommessbereichs 
an die jeweilige Anwendung. Über schaltbare Verstärkungs-
faktoren lässt sich der Messbereich noch weiter optimieren.
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Typischer Stromverbrauch von IoT-Modulen
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BILD 5: Dank der hohen Dynamik der Tastköpfe R&S®RT-ZVC kann die Stromaufnahme eines Moduls im aktiven wie auch im Ruhe-Modus gemessen 

werden, in diesem Beispiel 12 mA und 30 μA.

Beispiel: Optimierung der Batterielebensdauer  
von IoT-Modulen
Die Minimierung des Stromverbrauchs in der Entwicklung 
elektronischer Module und Geräte ist zu einem qualitäts-
bestimmenden Thema geworden. Besonders im IoT-Be-
reich, aber auch bei Geräten der Medizintechnik, bei Frei-
zeitprodukten wie Funkkopfhörern oder Erzeugnissen für die 
Gebäudeautomatisierung wie Rauchwarnmeldern ist eine 
lange Batterie- bzw. Akku standzeit entscheidend. Typisch 
für viele Geräte ist eine lange Ruhephase mit sehr geringem 
Stromverbrauch und regelmäßige, oft sehr kurze Aktivitäts-
phasen mit mittlerem oder hohem Stromverbrauch (BILD 4).

Zum Minimieren des mittleren Gesamtverbrauchs  solcher 
Geräte ist es notwendig, die Stromaufnahme in den Ruhe- 
und Aktivitätsphasen zu messen. Genau das ermög-
licht der Mehrkanal-Leistungstastkopf R&S®RT-ZVC. Durch 
seine hohe vertikale Auflösung und die optionale Tiefpass-
filterung ist eine sehr hohe Dynamik erzielbar. Mit den viel-
fältigen Messfunktionen moderner Oszilloskope lassen sich 
umfangreiche Analysen durchführen. Typische Messungen 
sind die mittlere Leistungsaufnahme in der Ruhephase oder 

BILD 4: Der typische Stromverbrauchsverlauf eines IoT-Moduls ist geprägt 

von langen Ruhephasen mit sehr geringem Stromverbrauch und von kur-

zen Phasen mit hohem Stromverbrauch.

der Gesamtenergieverbrauch während einer Aktivitätsphase 
(BILD 5). Mit diesen Daten kann die zu erwartende Batterie-
lebensdauer einfach ermittelt werden.

Allgemeine Messtechnik



BILD 6: Der Tastkopf-Betriebsmodus mit externem Shunt macht aus dem Strommesseingang ein hochempfindliches Voltmeter. Damit können auch 

 Signale wie dieser Herzsignal-Puls mit einer Größe von 200 µV problemlos erfasst werden.

Bei komplexen mobilen Geräten wie Mobiltelefonen oder 
 Tablets lässt sich der Stromverbrauch zusätzlich verringern, 
indem nicht benötige Module von der Stromversorgung 
getrennt und nur im Bedarfsfall aktiviert werden. Mit zwei 
Tastköpfen R&S®RT-ZVC an einem Oszilloskop R&S®RTE oder 
R&S®RTO kann der Strom- und Spannungsverlauf an acht 
Punkten gleichzeitig gemessen werden. Zusätzlich stehen die 
normalen Oszilloskopkanäle zum Erfassen von Steuersignalen 
zur Verfügung. Dadurch kann der Stromverbrauch einzelner 
Module eines komplexen elektronischen Systems erfasst und 
in Korrelation mit Steuersignalen oder seriellen Steuerproto-
kollen gebracht werden.

Beispiel: Messung sehr kleiner Signale
Der Tastkopf-Betriebsmodus mit externem Shunt macht aus 
dem Strommesseingang ein hochempfindliches Voltmeter. 
Die Einstellung mit höchster Empfindlichkeit ergibt einen Voll-
aussteuerbereich von nur ±45 mV bei voller Auflösung von 
18 bit. Dadurch können sehr kleine Signale rauscharm und mit 
hoher Empfindlichkeit gemessen werden. BILD 6 zeigt einen 
Herzsignal-Puls von nur 200 μV (Uss), der problemlos und bei 
geringem Rauschen erfasst wird.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Der Lieferumfang des Tastkopfs umfasst ein hochwertiges, 
geschirmtes Anschlusskabel für jeden Kanal sowie Einlötkabel 
und -pins. Optional verfügbar sind 4-mm-Anschlusskabel ver-
schiedener Längen sowie BNC-Typ-Kabel für den Anschluss 
herkömmlicher Oszilloskoptastköpfe oder Stromzangen. 
Damit lässt sich der Eingangsspannungs- oder Strommess-
bereich zusätzlich erweitern.

Der Mehrkanal-Leistungstastkopf R&S®RT-ZVC ist für die 
Oszilloskope R&S®RTE und R&S®RTO und zusätzlich in einer 
Ausführung für Anwendungen mit der Protokolltesterfami-
lie R&S®CMW500 verfügbar. Mit diesem Setup lassen sich 
Mobilfunkprotokolle und auf IoT-Geräten laufende Applika-
tionsprogramme korrelieren. Anwender verwenden folglich 
denselben Leistungstastkopf sowohl für Messungen mit dem 
Oszilloskop während der Entwicklung des Embedded-Sys-
tems als auch anschließend für die Analyse und Optimierung 
des Systemstromverbrauchs bei der Applikationsentwicklung 
für IoT-Systeme.

Dr. Markus Herdin
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Schalten und walten
Die Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP ist seit Jahren eine ebenso elegante 

wie vielseitige Lösung, wenn es darum geht, HF-Quellen und -Senken dyna-

misch zu verbinden. Neue Schaltmodule zielen auf den oberen Mikrowellen-

bereich, wo der Mobilfunk und Radaranwendungen immer neue Frequenzbereiche 

vereinnahmen.

In HF-Messsystemen ergibt sich oft die Notwendigkeit, Kom-
ponenten situationsabhängig und programmgesteuert mitein-
ander zu verschalten. Diese Aufgabe löst seit Jahren zuverläs-
sig die Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP. Es gibt sie als 
Version mit und ohne Frontbedienung sowie als 19-Zoll-Erwei-
terungsgerät für beliebig komplexe Schaltaufgaben. Für abge-
setztes Schalten kommt nun eine kompakte Satellitenbox 
hinzu (BILD 1). BILD 2 und 3 geben einen Überblick über die 
aktuell lieferbaren Modultypen mit HF-Koaxialrelais, die sich 
in die Plattform einbauen lassen.

Höher hinauf und noch breiter in der Anwendung
Kommende Technologien zur drahtlosen Kommunikation wie 
der 5G-Mobilfunk, aber auch die Radartechnik nutzen immer 
höhere Frequenzen. Das Angebot an HF-Schaltern folgt 

diesem Trend. Neue Module für die R&S®OSP-Plattform zie-
len auf den oberen Mikrowellenbereich. Besondere Bedeu-
tung kommt zur Zeit dem 5G-Frequenzbereich bei 39 GHz 
zu, den jetzt Relais verschiedener Bauart bis 40 GHz abde-
cken (BILD 2). Wer mehr Reserven nach oben haben will oder 
andere Anwendungen im Auge hat, kann zu den Modellen 
bis 50 GHz bzw. 67 GHz greifen. Das 6-polige 50-GHz-Relais 
ist eine Weltneuheit insofern, als es im Unterschied zu Wett-
bewerbsmodellen in Trommelbauweise ausgeführt ist, die 
sicherstellt, dass alle Anschlüsse die gleichen HF-Parame-
ter aufweisen. Anzumerken bleibt, dass sich die höherwerti-
gen Materialien und geringeren Fertigungsstückzahlen der 50- 
und 67-GHz-Relais deutlich im Preis bemerkbar machen.

Als interessante Neuheit im Bereich der Relais mit N-Buch-
sen erweitert das 6-fach-Trommelrelais R&S®OSP-B133 das 
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BILD 1: Frontbedienbares Grund-

gerät R&S®OSP130 mit dem neuen 

Satelliten R&S®OSP-B200S2.

bisherige Portfolio bis 12,4 GHz. Es schaltet frequenzabhän-
gig Leistungen bis 700 W (1 GHz) bzw. 200 W (12,4 GHz). Der 
Schalter erhöht die Flexibilität in N-verkabelten Systemen und 
kann beispielsweise in EMV-Systemen dazu genutzt werden, 
einen Generator mit verschiedenen Verstärkern zu verbinden. 
Da dieses Relais wesentlich größer als die bisherigen Trom-
melrelais mit SMA-Anschlüssen ist, musste die R&S®OSP-
Plattform dafür modifiziert werden. Das Modul kann deshalb 
nur in Geräte ab dem Produktionsdatum März 2017 einge-
baut werden.

Typ 0 Hz 9 kHz bis 4 6 GHz 8 GHz 10 GHz 12,4 GHz 18 GHz 40 GHz* 50 GHz** 67 GHz**

Halbleiter-
relais 
(SSR)

SPDT
6 × SPDT, 1 W: R&S®OSP-B107

6 × SPDT, 1 W, terminiert: R&S®OSP-B127
DP3T 3 × DP3T, 10 W, terminiert: R&S®OSP-B142
SP6T 3 × SP6T, 1 W, terminiert: R&S®OSP-B128

Elektro-
mecha-
nische  
Relais

SPDT 3 × BNC + 3 × SPDT (N): R&S®OSP-B106; 2 × SPDT (N): -B131; 6 × SPDT (N): -B132
DPDT 2 × DPDT, monostabil: R&S®OSP-B136
SP6T 1 × SP6T, monostabil: R&S®OSP-N133

SPDT
bistabil: R&S®OSP-B101L; monostabil: R&S®OSP-B101 OSP-B111 OSP-B111UL OSP-B111VL

terminiert, monostabil: R&S®OSP-B121 OSP-B121H
DPDT monostabil: R&S®OSP-B116 OSP-B116H

SP6T
bistabil: R&S®OSP-B102L; monostabil: R&S®OSP-B102 OSP-B112 OSP-B112UL

terminiert, monostabil: R&S®OSP-B122; monostabil: R&S®OSP-B126 OSP-B122H

SP8T +  
2 × SPDT

monostabil: R&S®OSP-B119
monostabil, terminiert, SP8T: R&S®OSP-B129

SPDT + 
SP8T

monostabil, terminiert, 6 × SPDT + 1 × SP6T: R&S®OSP-B123; 3 × SPDT + 2 × SP6T: R&S®OSP-B124
6 × SPDT + 3 × SP6T: R&S®OSP-B125

Anschlusstyp N SMA 2,92 mm 2,4 mm 1,85 mm

BILD 2: Die aktuell lieferbaren R&S®OSP-Module mit HF-Koaxialrelais (* monostabil; ** bistabil).

Relaistypen

SPDT (Single Pole Double Throw) Umschaltrelais

DPDT (Double Pole Double Throw) Kreuz- bzw. Transferschalter

SPnT (Single Pole n Throw) Trommelrelais

BILD 3: Grundtypen von HF-Relais.
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Kombinationsmöglichkeiten der R&S®OSP-Modelle und -Satelliten

Lichtwellenleiter oder elektrisches Buskabel

Bis zu drei Satelliten 
R&S®OSP-B200S2
je R&S®OSP ansteuerbar

R&S®OSP150

R&S®OSP150

R&S®OSP120 oder R&S®OSP130

CAN-Bus

Bis zu vier R&S®OSP150-
Erweiterungsgeräte kaskadierbar

36

Schalten, wo man es braucht
Schon bisher konnte ein Grundgerät R&S®OSP130 (mit 
Bedienfront) oder R&S®OSP120 über CAN-Bus mit bis zu vier 
Zusatzgeräten R&S®OSP150 ohne eigene Steuerintelligenz 
auch für abgesetzten Betrieb erweitert werden. Für manche 
abgesetzte Schaltaufgabe erweist sich das 19-Zoll-Gehäuse 
des R&S®OSP150 aber als zu groß. Deshalb gibt es jetzt den 
Satelliten R&S®OSP-B200S2, der sich für kleinere Anwendun-
gen vor Ort besser eignet und natürlich auch preiswerter ist.

BILD 4: Für abgesetztes Schalten lassen sich die Satelliten an R&S®OSP-Grund- und Erweiterungsgeräte anbinden.

Module mit N-Relais: R&S®OSP-B131, R&S®OSP-B133, R&S®OSP-B136.

Der Satellit nimmt über zwei Slots entweder zwei Module 
einfacher oder ein Modul doppelter Breite auf. Die Ansteue-
rung erfolgt per Treibermodul über ein serielles elektrisches 
Bus kabel oder einen Lichtwellenleiter (BILD 4). Die elektri-
sche Verbindung kann bis zu 10 m lang sein und versorgt 
den Satelliten außerdem mit der 28-V-Betriebsspannung. 
Der Lichtwellenleiter überbrückt demgegenüber Entfernun-
gen bis zu 25 m und hat technologiebedingt keine elektrische 
oder magnetische Abstrahlung, erfordert jedoch ein separates 
Netzteil am Satelliten.

Gert Heuer
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Neue Module für 40 GHz oder darüber: R&S®OSP-B111VL, R&S®OSP-B112UL, R&S®OSP-B116H.

Anschlusstyp N SMA
2,92 mm (K) 2,4 mm 1,85 mm (V)

Durchmesser Dielektrikum (B) 7 mm 4,1 mm

Frequenz (GHz)
Kabel

DC bis 12,4 GHz 
(optional bis 18 GHz)

DC bis 18 GHz
DC bis 40 GHz DC bis 50 GHz DC bis 67 GHz

Relais
DC bis 18 GHz  
(optional bis 26,5 GHz)

Buchse 

E B

Durchmesser Mittenkontakt (E) 1,6 mm 0,92 mm 0,51 mm
Gewinde 5/8-24UNEF-2A ¼-36UNS-2 M7 × 0,75-6

Max. Durchschnittsleistung bei max. Frequenz
z. B. 200 W (12,4 GHz) 100 W (18 GHz)

10 W 5 W 1 W
z. B. 700 W (1 GHz) 40 W (26,5 GHz)

    mechanisch kompatibel

Vergleich gebräuchlicher HF-Anschlusstypen
Der optimale Durchmesser von Dielektrikum und Innenlei-
ter eines Koaxialkabels hängt direkt von der Wellenlänge 
und damit von der maximalen Grenzfrequenz des HF-Sig-
nals ab. Aus dieser Abhängigkeit und der durchzuleitenden 
Leistung ergeben sich unterschiedliche Anschlusstypen.

Für niederfrequente Signale wird gern der BNC- -
Stecker verwendet, wie er auch beim NF-Relais des 
R&S®OSP-B106 zum Einsatz kommt. Für größere Leistun-
gen geht man zum N- bzw. 7/16-Stecker über.

Für HF-Signale bis 18 GHz hat sich der SMA-Anschluss 
mit 4,1 mm Durchmesser etabliert. Von diesem Typ 

wurden die Anschlüsse 2,92 mm, 2,4 mm und 1,85 mm 
für Frequenzen zwischen 40 GHz und 67 GHz abgelei-
tet, die teilweise zwar mechanisch, aber nicht HF-tech-
nisch kompatibel sind (die Millimeterangabe entspricht 
dem Durchmesser des Dielektrikums). So haben die Typen 
SMA / 4,1 mm und 2,92 mm zwar einen unterschiedlichen 
Durchmesser des Dielektrikums, aber gleiche  Innenleiter 
und Gewinde, ebenso die Typen 2,4 mm und 1,85 mm. 
Die Kabel müssen aber immer passend zum genutzten 
Frequenzbereich gewählt werden.

Hervorzuheben ist, dass die durchschnittliche Leistung 
(cold switching) bei allen Steckertypen zu höheren Fre-
quenzen hin stark abnimmt.

Vergleich mechanischer Abmessungen und HF-Eigenschaften unterschiedlicher HF-Buchsen.
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Kurz vorgestellt

S-Parameter-Messungen ganz einfach
Oft geht es in der Netzwerkanalyse nur um das Ermitteln von S-Parametern. Diese Messungen werden mit 

dem kostengünstigen Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZNLE so einfach wie das kleine Einmaleins.

Mit nur 24 cm Tiefe und 6 kg Gewicht ist der 
neue Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZNLE 
das kompakteste Gerät seiner Klasse 
(BILD 1). Dennoch wartet er mit einem kom-
pletten S-Parameter-Testset für bidirektio-
nale Zweitormessungen an passiven Kom-
ponenten und einem 10,1"-WXGA-Touch-
screen auf. Ein externer PC zum Konfigu-
rieren der Messungen ist nicht erforder-
lich, der R&S®ZNLE ist ein vollwertiger Netz-
werkanalysator, der für die Frequenzbereiche 
von 1 MHz bis 3 GHz (R&S®ZNLE3) oder bis 
6 GHz (R&S®ZNLE6) lieferbar ist.

Mit einer automatischen Kalibriereinheit ist 
er einfach und schnell kalibriert. Sowohl 
bei der Kalibrierung als auch beim Aufset-
zen der Messung unterstützt ein Wizard. Das 
spart Zeit, auch bei der Einarbeitung in die 
 Features des Geräts. Sollten dennoch Fragen 
aufkommen, zeigt eine Hilfefunktion ausführ-
liche Informationen zu allen Gerätedetails.

Die einfache und klar strukturierte Bedien-
oberfläche erlaubt die individuelle Anord-
nung von Messkurven und -kanälen. Der 
große Touchscreen bietet genügend Raum 
zum Anzeigen der Messkurven, die per Drag-
and-drop konfiguriert werden  können. Eine 

Multi-Touch-Zoomfunktion  vergrößert inte-
ressierende Bereiche einer Messkurve, 
sodass Start- und Stopp-Frequenzen sowie 
Pegelbereiche nicht geändert werden müs-
sen. Durch gleichzeitiges Laden mehrerer 
 Setups werden unterschiedliche Messungen 
schneller ausgeführt, weil sich das Nachla-
den von der Festplatte erübrigt.

Eine Voraussetzung für stabile und repro-
duzierbare Messergebnisse ist ein gerin-
ges Messkurvenrauschen. Mit typ. 0,001 dB 
bei 10 kHz Messbandbreite überzeugt der 
R&S®ZNLE mit dem Bestwert in seiner 
Klasse. Dieser erlaubt die Verwendung grö-
ßerer Bandbreiten als üblich und beschleu-
nigt die Messungen deutlich. Die Mess-
geschwindigkeit für 201 Messpunkte bei 
100 kHz Bandbreite im voll kalibrierten 
Zustand beträgt nur 9,6 ms. Nahezu vernach-
lässigbar sind die Datenübertragungszeiten 
im Fernsteuerbetrieb, weil diese bereits wäh-
rend der nächsten Messung übertragen wer-
den. Die gute Dynamik von typ. 120 dB run-
det das positive Bild ab.

Für Komponenten, die auf einem Board oder 
in einem Prüfadapter getestet werden müs-
sen, kompensieren verschiedene Deembed-

ding- / Embedding-Funktionen im R&S®ZNLE 
Zuleitungen, Streifenleitungen o. ä. Die Funk-
tionen „Autolength and Loss“ und „Fix-
ture Compensation“ verschieben dabei die 
koaxiale Kalibrierebene am Kabelende hin 
zum Testobjekt (BILD 2). Muss man das DUT 
einschließlich der Anpassschaltungen cha-
rakterisieren, können diese virtuell im Gerät 
simuliert werden (Embedding), entweder mit 
vorgegebenen oder mit in s2p-Dateien defi-
nierten Schaltungen.

Andreas Henkel

BILD 1: Der kom-

pakte, leichte Vektor- -

Netzwerkanalysator 

R&S®ZNLE misst 

S-Parameter präzise 

und komfortabel.

BILD 2: Der R&S®ZNLE hat verschiedene 

Möglichkeiten für das Deembedding an Bord.
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Die Nacht der scharfen Bilder
In der Nacht zum 29. März 2017 fand eine der größten Umschaltaktionen der deutschen Rundfunk-

geschichte statt. Wer danach sein Antennenfernsehen einschaltete, erlebte es in einer bis dahin 

 unbekannten Qualität.

Es geschieht nicht oft, dass eine ausgedehnte öffentliche 
Infra struktur von jetzt auf gleich ihre Funktion verliert und eine 
neue an ihre Stelle gesetzt wird. Beim Umstieg vom digitalen 
Antennenfernsehen DVB-T auf den Nachfolgestandard DVB-T2 
war das in Deutschland im März dieses Jahres der Fall. Die 
alten Empfänger fanden am Morgen danach keine verständ-
lichen Signale mehr und waren nutzlos geworden. Allerdings 
hatte man die Bevölkerung mit einer ausgedehnten Informa-
tionskampagne lange auf den Tag X vorbereitet, sodass nie-
mand überrascht sein musste. Am wenigsten natürlich die 
beteiligten Unternehmen, die mit langer Vorlaufzeit auf die 
Umstellung hinarbeiteten, darunter Rohde & Schwarz als 
Hauptlieferant der Sender. Der Technologiewechsel konnte 
in Ruhe geplant und vorbereitet werden, denn die DVB-T2- 
Senderlandschaft wurde neben die bestehende gesetzt.

69 Standorte waren in der ersten Phase betroffen, die mehr 
als 400 neue Sender aufzunehmen hatten. Rund 360 davon 
kamen von Rohde & Schwarz. In der fraglichen Nacht zum 
29. März kümmerten sich 200 Techniker der Netzbetreiber um 
die simultane Inbetriebnahme des neuen Equipments. Mit 
Beginn des Vormittagsprogramms war DVB-T2 in Deutsch-
land on air. Anders als noch bei der Umstellung vom ana-
logen zum digitalen Antennenfernsehen DVB-T, der sich ab 
2003 über etliche Jahre hinzog, deckt DVB-T2 vom Start weg 
alle deutschen Ballungsräume ab. Der Maximalausbau soll in 
mehreren Schritten bis zum Frühjahr 2019 erfolgen.

Von Rohde & Schwarz kommen wassergekühlte Hoch-
leistungssender R&S®THU9 und luftgekühlte Mittelleistungs-
sender R&S®TMU9. Mehrere Netzbetreiber teilen sich die 
Übertragungsaufgabe. Die private Media Broadcast GmbH, 
die alle Sender von Rohde & Schwarz bezogen hat, strahlt die 
Programme der Privatsender und des ZDF aus. Die ARD-An-
stalten betreiben eigene Sender und hatten die Beschaffung 
in sechs Lose gestückelt, von denen Rohde & Schwarz drei für 
sich gewinnen konnte, und zwar die mit den größten Sende-
gebieten. Außerdem gingen auch zwei Rohde & Schwarz- 
Headends vom Typ R&S®AVHE100 in Betrieb, eines davon 
bei einer großen ARD-Anstalt. Die schrieb den Ingenieu-
ren eine knifflige Aufgabe ins Pflichtenheft, die nur dank der 
Flexibilität des softwarebasierten Headends zu lösen war: Die 
betreffende Rundfunkanstalt bietet zwei Regionalprogramme 
an, die aber zu großen Teilen deckungsgleich sind und sich 
nur in einzelnen Sendungen unterscheiden. Statt nun zwei 

bandbreitenkonsumierende Vollprogramme zu senden, wer-
den die identischen Programmteile mit verschiedenen 
Senderkennungen in den Metadaten nur einmal ausgestrahlt, 
dafür mit sehr hoher Bildqualität. Erst wenn die Regional-
sendungen beginnen, erfolgt eine Kanaltrennung mit leicht 
höherer Bildkompression. Der Übergang war so einzustellen, 
dass ihn der Zuschauer nicht bemerkt.

Der Umstieg auf das HD-Format und damit auf eine zeitge-
mäße Bildqualität war der Hauptgrund für die Einführung von 
DVB-T2. Deshalb ging man in Deutschland diesen Weg kon-
sequent zu Ende und setzte als erstes DVB-T2-Nutzerland auf 
den leistungsfähigsten verfügbaren Codec H.265/HEVC, der 
bei gleicher Qualität doppelt so stark komprimiert wie der 
sonst übliche H.264 bzw. bei gleicher Datenrate ein deutlich 
besseres Bild liefert. Um es an einem adäquaten Ton nicht feh-
len zu lassen, steht die Audiooption Dolby Digital Plus zur Ver-
fügung, ebenfalls eine Innovation. Mit dieser Kombination aus 
hochwertiger Bild- und Tontechnik ist Deutschland momentan 
das Land mit der modernsten Übertragungstechnik für DVB-T2.

Volker Bach

Mit 60 kW installierter Sendeleistung sorgt der Münchner Olympiaturm für 

beste DVB-T2-Empfangsbedingungen in Stadt und Umgebung.
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UHDTV im Zeichen der Ringe
Während längst schon jedes verkaufte Großbild-TV-Gerät UHD-fähig ist, muss 

man 4K-Programmangebote immer noch suchen. Südkorea nutzt die Olympischen 

Winterspiele 2018 im eigenen Land für eine UHD- Offensive – und setzt dabei auf 

Sender von Rohde & Schwarz.

Wie die meisten Länder hat sich auch Südkorea schon vor 
Jahren vom analogen terrestrischen Fernsehen verabschie-
det und ist Ende 2012 zum Digitalbetrieb auf Basis des ATSC-
Standards übergegangen. Da sich der Durchbruch der UHD-
Technik, zunächst auf der Endgeräteseite, aber schon damals 
abzeichnete (nicht zuletzt dank der koreanischen  Hersteller), 
begannen die drei Betreiber von terrestrischen Sender netzen 
– die öffentlich-rechtliche KBS sowie die privaten MBC und 
SBS – bereits im Jahr 2014 mit UHD-Testaus sendungen, um 
sich mit der Technik vertraut zu machen und zu sehen, wie 
sie sich in der Praxis bewährt. Der technik affine  koreanische 
Zuschauer schien jedenfalls bereit dafür, wie Marktbefragun-
gen ergaben. Als einzige UHD-fähige Technologie für terres-
trische Aussendungen kam damals der DVB-T2-Standard 
infrage, der in den Rohde & Schwarz-Sendern einsatzreif zur 

Verfügung stand. Diese wurden denn auch für die Tests her-
angezogen. Mittlerweile hatten allerdings die ATSC-Standar-
disierer ihre Version 3.0 so weit ausdefiniert, dass mit einer 
baldigen Umsetzung in Produkte zu rechnen war. Die mit der 
Thematik befassten staatlichen Organisationen NGBF (Next 
Generation Broadcasting Forum) und TTA (Telecommuni-
cations Technology Association) in Korea entschieden sich 
schließlich für ein landesweites Festhalten an der ATSC-Stan-
dard-Familie und den Aufbau eines ATSC-3.0-Netzes. Unter 
Performance-Gesichtspunkten nehmen sich die Standards 
ATSC 3.0 und DVB-T2 nicht viel. Beide nutzen das Spektrum 
ähnlich effizient und erlauben den Einsatz der fortschrittlichs-
ten Video-Codierverfahren. Mit der konsequenten Verwen-
dung des Internet-Protokolls im Basisband ist ATSC 3.0 aller-
dings der erste IP-native Broadcasting-Standard. Deshalb 

BILD 1: Die Sendestation Namsan versorgt zusammen mit drei anderen Stationen den Großraum Seoul mit UHDTV.
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hat Rohde & Schwarz bei der Signalaufbereitung neue Wege 
beschritten und mit dem R&S®SDE900 den weltweit  ersten 
Exciter auf Basis eines IT-Servers entwickelt (siehe Kasten). 
Mit ihm lässt sich die Flexibilität des Standards in vollem 
Umfang nutzen.

Seoul Broadcasting System (SBS) ging nicht nur als erster 
koreanischer Betreiber mit der neuen Technik auf Sendung, 
sondern als erster Senderbetreiber überhaupt. Im Dezember 
2016 konnte man zum Auftakt ein Weltcup-Rennen im Short 
Track per terrestrischem Empfang in UHD-Qualität  verfolgen, 
ausgestrahlt über einen Hochleistungssender R&S®THU9 
auf dem Berg Gwanak. Zusammen mit den drei Stationen 
 Namsan (BILD 1), Yongmoon und Gwanggyo, ebenfalls aus-
gestattet mit Rohde & Schwarz-Sendern, spannt der Gwanak-
Sender das Single Frequency Network (SFN) in der Region 
Seoul auf.

Während sich diese erste Phase des koreanischen UHD-Pro-
jekts auf die Hauptstadtregion Seoul konzentrierte, wo aller-
dings rund die Hälfte der gut fünfzig Millionen Einwohner 
lebt, wird für die zweite Phase bis Ende 2017 eine Flächen-
abdeckung von 77 % angestrebt, inklusive der Ballungs-
gebiete Busan, Kwangju, Daegu, Daejeon, Ulsan sowie des 
Olympiastandorts. Bis 2020 sollen es sogar 90 % sein. Alle 
drei Netzbetreiber beteiligen sich an dem Ausbau und haben 
sich für Rohde & Schwarz-Sender entschieden. Phase zwei 
umfasst die Installation von 27 Sendesystemen der Leistungs-
klassen 5 kW und 2 kW in kundenspezifischer Reservekon-
figuration. Alles muss kurzfristig ausgeliefert und bis Ende 
2017 in Betrieb genommen werden. Eine Verzögerung ist 
keine Option, denn die Olympischen Winterspiele beginnen 
pünktlich am 9. Februar in der Stadt Pyeongchang – und mit 
ihnen eine neue TV-Ära.

Weltweit erste Exciter-Lösung auf Server-Basis
Rohde & Schwarz hat für den ATSC-3.0-Sendebetrieb die welt-
weit erste Exciter-Lösung auf IT-Server-Basis auf den Markt 
gebracht – eine sinnreiche Entscheidung, denn ATSC 3.0 
wurde mit dem Fokus auf der Integration von IP-Technolo-
gien entwickelt (BILD 2). Rundfunknetzbetreiber profitieren 
von der hohen Flexibilität dieses Ansatzes, denn er garan-
tiert Zukunftssicherheit nicht nur im Hinblick auf die künftige 
ATSC-Entwicklung, sondern lässt potenziell auch die Integra-
tion anderer Standards zu.

BILD 2: Ein zukunftsweisender Ansatz in unscheinbarer Verpackung: Die serverbasierte Basisbandeinheit R&S®SDE900 nutzt Standard-IT-Komponenten 

statt Spezial-Hardware.

Von ATSC 1.0 zu ATSC 3.0
ATSC (Advanced Television Systems Committee) ist eine 
Gruppe von US-basierten digitalen terrestrischen Rundfunk-
standards. Der erste ATSC-Standard wurde Mitte der neun-
ziger Jahre parallel zum ersten DVB-Standard spezifiziert. 
ATSC 1.0 sah ausschließlich MPEG-2-codierte Video-Inhalte 
und eine feste Datenrate von 19,39 Mbit/s vor. Mit kleine-
ren Erweiterungen wurde später auch MPEG-4-Video (H.264) 
möglich. Die physikalische Schicht basiert auf einer acht-
wertigen Restseitenband-Modulation (8VSB, 8-level Vestigial 
Side Band*) auf einem einzelnen Träger. Die HF-Kanalband-
breite ist auf 6 MHz festgelegt. Aufgrund der Single-Carrier-
Modulation ist die Möglichkeit, Gleichwellennetze (SFN, Sin-
gle Frequency Networks) zu implementieren, sehr begrenzt. 
Im Unterschied dazu basiert der neue ATSC-3.0-Standard (die 
Version 2.0 wurde nicht offiziell verabschiedet) zeitgemäß auf 
einer OFDM-Wellenform (orthogonales Frequenzmultiplexver-
fahren), sodass sich auch Gleichwellennetze damit aufbauen 
lassen.

Generelle Design-Ziele bei ATSC 3.0 waren eine robuste Über-
tragung für den stationären wie auch mobilen Empfang hoch-
auflösender Formate sowie eine effizientere und flexiblere Nut-
zung des Spektrums. Eine höhere spektrale Effizienz wird vor 
allem durch nicht-uniforme Modulation und Vorwärtsfehlerkor-
rektur (FEC) erreicht.

Durch die konsequente Nutzung von IP im Basisband und in 
den Protokollschichten sieht der Standard die Möglichkeit vor, 
den Rundfunkdienst durch andere IP-Quellen zu ergänzen. So 
ist es zum Beispiel denkbar, die Bildinhalte eines ATSC-3.0-
Broadcast-Dienstes mit einer Tonspur zu kombinieren, die den 
Nutzer per Unicast über das Internet erreicht. 

* Die 8 steht für die acht möglichen digitalen Symbole, die mit dem 
Verfahren übertragen werden können.

Mit dem flachen Einschub lässt sich die aktuelle R&S®Tx9-
Sendergeneration einfach auf den neuen Standard upgra-
den. Ein rein softwarebasierter Encoder generiert die I/Q-
Modulationsdaten und übergibt sie an den Steuersender 
R&S®TCE90x, der die COFDM-Wellenform generiert und 
dabei die leistungsfähigste Vorverzerrung am Markt nutzt. Die 
Gesamtlösung weist also die gewohnt hohe Rohde & Schwarz-
Signalqualität auf.

Fang Yang; Johannes Sinnhuber
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Konvergentes Content-  
Monitoring für Broadcast-  
und Streaming-Dienste
In der heterogenen Welt der Broadcast- und Streaming-Dienste mit ihrer 

 Vielzahl an ständig weiterentwickelten Standards sind Flexibilität und 

 Kosteneffizienz erfolgsentscheidend. Die neue Monitoring- und Multiviewer- 

Lösung R&S®PRISMON unterstützt Anbieter solcher Dienste bei diesen 

Herausforderungen.
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BILD 1: Klassisches Content-Monitoring in der eindimensionalen, einheitli-

chen Fernseh- und Hörfunkwelt.

Content-Monitoring: gestern und heute
Das klassische Content-Monitoring für Fernseh- und Hör-
funkdienste war in der Vergangenheit praktisch eindimensio-
nal und durch einheitliche und spezialisierte Übertragungs-
verfahren und Medienformate gekennzeichnet (BILD 1). Die 
Fernseh- und Hörfunk(-End)geräte waren auf diese Verfahren 
zugeschnitten und hatten keine echte eigene Intelligenz oder 
Netzkonnektivität. Dementsprechend mehr oder weniger sta-
tisch waren auch die Anforderungen an die Monitoring- und 
Multiviewing-Geräte für Audio- / Video- Inhalte. Die technische 
Architektur dieser Systeme war überwiegend hardwareorien-
tiert. Solche Lösungen sind in der Regel unflexibel und sto-
ßen an ihre Grenzen, sobald sich Kundenanforderungen und 
Anwendungsszenarien dynamisch weiterentwickeln.

Die heutige Welt der Broadcast- und Streaming-Dienste ist 
demgegenüber multidimensional und heterogen (BILD 2). 
Daraus ergeben sich mehrere Trends und Herausforderungen. 
So dringt auf der Protokollseite die IP-Technologie mit 
neuen Standards wie SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, 
AIMS (Alliance for IP Media Solutions) und ASPEN (Adap-
tive Sample Picture Encapsulation) in den Produktions- und 
Contribution- Bereich1) vor. Insbesondere im Distributions-
bereich1) nimmt die Anzahl und Vielfalt der teilnehmenden 
intelligenten Endgeräte für Mediendienste (z. B. Streaming) 
weiter zu – und damit auch die Anzahl der zu unterstützenden 
OTT-Protokolle2) (Over-the-Top). 

Auf der Infrastrukturseite erfolgt eine Umstellung von 
 broadcast-spezifischen Geräten hin zu konsolidierter Stan-
dard-IT-Ausrüstung (COTS IT), um in einem ersten Schritt Kos-
ten zu sparen und später in einem zweiten Schritt die Virtuali-
sierung und cloud-basierte Bereitstellung von Playout-, Codie-
rungs- und Distributionsfunktionen zu ermöglichen. Insge-
samt vollzieht der Markt für Broadcast- und Mediendienste 

BILD 2: Content-Monitoring in der multidimensionalen, heterogenen Welt der Broadcast- und Streaming-Dienste.

einen Paradigmenwechsel hin zur IP-Technologie, was sich 
auch darauf auswirkt, wie Monitoring- und Multiviewing-Auf-
gaben ausgeführt werden.

Die neue Lösung R&S®PRISMON
Mit R&S®PRISMON ist nun eine universelle Lösung für das 
automatische Überwachen von Medieninhalten für Broadcast- 
und Streaming-Dienste verfügbar. Sie ist komplett software-
basiert und folgt einem innovativen Multi-Standard- und 
 Multi-Protokoll-Ansatz. R&S®PRISMON baut auf dem Multi-
viewer- und Content- Monitoring-System BMM-810 auf, das 
die GMIT GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft 
von Rohde & Schwarz, entwickelt und im August 2010 auf den 
Markt gebracht hat. Bis heute sind bei Kunden in über 20 Län-
dern mehrere Hundert BMM-810-Systeme im Einsatz. Die 
Funktionalität des BMM-810 wurde in R&S®PRISMON inte-
griert und deutlich erweitert; ebenso wurden Anzahl und 
Varianten der für hardware- und cloud-basierte Deployments 
verfügbaren Plattformen ausgebaut.
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Content-Monitoring mit R&S®PRISMON
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Im Gegensatz zu den Lösungen vieler Wettbewerber, die ver-
schiedene, spezialisierte Geräte für bestimmte Inhalte oder 
Übertragungsformate im Programm haben, zeichnet sich 
R&S®PRISMON durch konvergentes Audio- / Video-Monitoring 
und Multiviewing der nächsten Generation für Broadcast- und 
Streaming-Dienste aus – und zwar in einem einzigen Produkt. 
Das System spricht folgende Zielgruppen an:
 ❙ Broadcast- und OTT-Serviceprovider
 ❙ Inhalteanbieter
 ❙ Playout-Netzbetreiber
 ❙ SAT-Netzbetreiber
 ❙ Betreiber terrestrischer Netze
 ❙ Kabelnetzbetreiber
 ❙ Internet-Serviceprovider und  
Telekommunikationsnetz betreiber
 ❙ Mobilfunknetzbetreiber

Diese Zielgruppen haben seit Jahren mit der zunehmen-
den Vielfalt an Signalen und Protokollen sowie den entspre-
chenden Monitoring-Tools zu kämpfen. R&S®PRISMON redu-
ziert die Zahl benötigter Überwachungsgeräte drastisch und 
ermöglicht einen konvergenten, dienste zentrierten Monito-
ring-Workflow (BILD 3). Das System bietet folgende Vorteile 
und Möglichkeiten:

 ❙ Kombinierte serviceorientierte Überwachung und Status-
informationen von Kanälen, die über verschiedene Distribu-
tionsnetze und u. U. mit variablen Auflösungen und Codecs 
übertragen werden

 ❙ Lösung aus einer Hand für Broadcast- und OTT- / Streaming- 
Anwendungsszenarien

 ❙ Einheitliches konvergentes System sowohl für den Regel-
betrieb als auch für Schulungen

 ❙ Übertragbare Softwarelizenzen für die kosteneffektive, 
 spätere Migration in die Cloud

Die R&S®PRISMON-Technik im Überblick
Prinzipien des Systemdesigns
Dank modernster Designprinzipien wird R&S®PRISMON heuti-
gen und künftigen Anforderungen gerecht:
 ❙ Rein softwarebasierte Lösung mit hardwareunabhängiger 
Programmierung für die schnelle und flexible Anpassung an 
wechselnde und neue Anforderungen, z. B. an neue Formate 
für die Mediencodierung und -übertragung.

 ❙ Die Plattform basiert auf handelsüblicher IT-Hardware 
(BILD 4) oder auf einem mit dem Open-Virtualization-Format 
(OVF) kompatiblem Hypervisor. Dadurch geringere Investi-
tions- und Betriebskosten im Vergleich zu proprietären Hard-
ware-Plattformen.

BILD 3: Konvergentes, serviceorientiertes Content-Monitoring über verschiedene Netze hinweg mittels R&S®PRISMON.
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 ❙ Weitgehender Einsatz von IP-basierten Übertragungs- und 
Signalisierungsprotokollen zur Nutzung des etablierten 
 Frameworks der TCP/IP-Protokollsuite.

 ❙ Einbindung älterer Formate / Signale über Schnittstellenkar-
ten für Rückwärtskompatibilität und den Schutz von Investi-
tionen.

 ❙ Offene und modulare Softwarearchitektur für flexible Anpas-
sung und Erweiterung sowie für eine agile Entwicklung.

 ❙ Skalierbarkeit, damit Anwender von der ständig steigenden 
Rechenleistung universeller COTS-Multi-Core-CPUs profi-
tieren.

Dank dieser Designprinzipien unterstützt R&S®PRISMON 
sowohl modernste Streaming-Verfahren im OTT-Umfeld (Distri-
bution) als auch die neuen IP-basierten Übertragungstechno-
logien und Mezzanine-Komprimierungsverfahren3), die zuneh-
mend das klassische SDI ersetzen (Contribution). Ältere Tech-
nologien wie SDI/ASI können über Spezial-Schnittstellenkarten 
integriert werden, um in der Übergangszeit das Überwachen 
hybrider Szenarien mit einem Mix aus älteren Signalformaten 
und neuen IP-basierten Übertragungsformaten zu ermöglichen.

R&S®PRISMON wurde erstmals im April 
2017 auf der National Association of 
Broadcasters (NAB) Show in Las Vegas 
vorgestellt. Bereits bei der Präsentation 
erhielt das Produkt viel Aufmerksamkeit 
und Anerkennung sowohl von Kunden 
als auch aus der Branche. Besonders 
erfreulich ist die Auszeichnung durch 
den „Best of Show Award“, der auf der 
NAB Show 2017 von der NewBay- Media-Fachzeitschrift TV Tech-
nology verliehen wurde. Eine Jury aus Ingenieuren und Branchen-
experten trifft die Auswahl nach Kriterien wie Innovation, Funk-
tionsumfang, Kosteneffizienz und Nutzenpotenzial für die Branche.

Hauptmerkmale von R&S®PRISMON
 ❙ Multi-Standard- / Multi-Protokoll-Unterstützung für bisher uner-
reichte Flexibilität (z. B. SDI, SMPTE 2022-1/2, SMPTE 2022-6/7, 
SMPTE 2110-20/30, AIMS, ASPEN, OTT-Protokollsuite, DVB)

 ❙ Unterstützung unterschiedlichster Anwendungsfälle im Playout- /
Contribution- und Distribution-Umfeld auf einer einzigen Platt-
form

 ❙ Vollständig softwarebasierte Lösung für zukunftssichere 
Erweiterungen

 ❙ Cloud-Unterstützung durch Hypervisor-Plattform sowie für die 
Orchestrierung4) geeignetes Design zur dynamischen und flexib-
len Zuweisung von Überwachungskapazität

 ❙ Sichere Integration mit cloudbasiertem Remote-Video-Wall-Dienst

BILD 4: R&S®PRISMON auf Basis eines COTS-IT-Servers.
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Wichtige Architekturbausteine
BILD 5 zeigt die allgemeine Architektur eines erweiterbaren 
Software-Frameworks sowie dessen wichtigste Funktionsbau-
steine für das konvergente Content-Monitoring. Die Software 
von R&S®PRISMON läuft als Standardanwendung auf einem 
Linux-Betriebssystem (Ubuntu).

Das Betriebssystem kann entweder auf einer handelsüblichen 
IT-Server-Hardwareplattform oder auf einem Hypervisor instal-
liert sein, der mit dem Open Virtualization Format für portier-
bare virtuelle Maschinen kompatibel ist. Das OVF stellt eine 
schnelle, flexible und unkomplizierte Handhabung von Hyper-
visor-Instanzen beim Einsatz in privaten oder öffentlichen 
Cloud-Installationen sicher.

Das R&S®PRISMON-Software- Frame work besteht aus folgen-
den wichtigen Architekturbausteinen:

Eingabeverarbeitung
Das Modul „Signaleingang“ ist für die diversen physischen 
Medien wie Ethernet sowie für den IP-Transport  zuständig. 
Es übernimmt den Empfang von Medien- Transportströmen 
entweder als IP-Unicast oder IP-Multicast. Das Modul 

„Decodierung des Eingangssignalformats“ spielt bei der 
Rohde & Schwarz-Strategie für konvergentes Content-Moni-
toring eine entscheidende Rolle, da es die Handhabung der 
immer größeren Vielfalt an Formaten für den IP-basierten 
Medientransport in allen Umgebungen vereinheitlicht. Es ent-
hält außerdem die Schnittstellentreiber für die Verarbeitung 
älterer Eingangsformate wie SDI und ASI. Künftige Erwei-
terungen für neue Quellsignalformate sind über Software- 
Plugins realisierbar.

Dienste- und Medienverarbeitung 
Das Modul „Decodierung und Basisanalyse“ decodiert die 
empfangenen Audio/Video-Inhalte und führt eine Basisana-
lyse auf Fehlerfreiheit und Signalqualität durch. Zur Verarbei-
tung komplexerer oder neuerer (Mezzanine-)Codierungs-
formate wie HEVC, J2K, TICO usw. ist das optionale Modul 

„Erweiterte Decodierung und Analyse“ vorgesehen. Wenn 
Anbieter von Broadcast- und Streaming-Diensten neue Deco-
der oder leistungsfähigere Analysefunktionen benötigen, kann 
der Funktionsumfang auch dieses Moduls durch geeignete 
Software-Plugins erweitert werden. Angesichts der immer 
größeren Rechenleistung in IT-Server-Plattformen oder der 
Cloud wird eine kostspielige Entwicklung spezieller, oft pro-
prietärer Hardware zur Verarbeitung anspruchsvoller Codie-
rungsformate unnötig.

Ausgabeverarbeitung
Das Modul „Aufbereitung der Bedienoberfläche“ übernimmt 
unter anderem das Layout und die Logik der Kacheln für 
das Multiviewer-Display. Es ist außerdem für die Ausgabe 
eventueller Messparameter zusammen mit den überwach-
ten Audio/Video-Inhalten in der jeweiligen Kachel  zuständig. 
Das dynamisch erstellte Bild des Multiviewer-Bildschirms 
wird im Modul „Codierung der Ausgangssignalformate“ bei-
spielsweise für die Ausgabe auf einem Video-Bildschirm 
per HDMI oder in Form mehrerer IP-basierter Video-Ströme 
weiterverarbeitet.

API zur Fernsteuerungs-Administration
R&S®PRISMON unterstützt eine HTTP-basierte Programmier-
schnittstelle (API) für die umfassende  Fernsteuerung 
der Monitoring-Instanz und die entsprechende Remote- 

BILD 5: Wichtige Funktionsbausteine von R&S®PRISMON.
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Automatisierung der Überwachungsaufgaben. Dazu gehört 
auch das Senden von Informationen per E-Mail an festgelegte 
Empfänger bei vom Anwender festgelegten Fehlern und 
Alarmen.

API zur Cloud-Orchestrierung
Das Design von R&S®PRISMON sieht ein offenes API zur Ein-
bindung einer Monitoring-Instanz als Software-as-a- Service-
Baustein (SaaS) in einen cloudbasierten Ende-zu-Ende-Work-
flow vor, einschließlich anderer Funktionsinstanzen wie 
Playout, Codierung / Transcodierung / Decodierung, Einfügen 
von Werbung / Logos, DRM, usw., siehe BILD 5.

Anwendungsbeispiele
R&S®PRISMON unterstützt eine breite Palette von Anwen-
dungsszenarien für Kunden im Playout- / Contribution- und 
Distribution-Umfeld. Im Folgenden werden zwei Anwen-
dungsfälle vorgestellt.

Videoqualitäts-Sicherung und -Messungen
Videoqualitäts-Messungen sind komplex, teuer und zeitauf-
wendig. Für Anbieter von Broadcast- und Streaming-Diensten 
sind sie jedoch essenziell, um die Kundenzufriedenheit sicher-
stellen zu können. Das Bereitstellen hochwertiger Inhalte für 
die Kunden bei gleichzeitiger Optimierung des Bandbreitenbe-
darfs pro Kanal ist für den kommerziellen Erfolg jedes Service-
providers entscheidend. Mit R&S®PRISMON sind objektive 

Videoqualitätsmessungen an Videoströmen einfach und 
schnell möglich – sowohl im Labor als auch in Live-Netzwerk-
umgebungen. Das Gerät unterstützt mehrere parallele Mes-
sungen mithilfe quasi-standardisierter Kennwerte wie PSNR 
und SSIM. Diese Messungen können zum Leistungsvergleich 
von Video-Encodern, zur Live-Überwachung und Sicherstel-
lung der Videoqualität sowie zur Analyse und Optimierung der 
Videoproduktion und Übertragung verwendet werden.

Die gemessene Videoqualität wird nicht nur als Zahlenwert 
angegeben. Zusätzlich markiert R&S®PRISMON in Echtzeit 
Bereiche schlechter Qualität und deren Intensität durch eine 

„Heatmap“. Ein Beispiel dafür sind die Kanalkacheln mit den 
roten Pixelblöcken in der Mitte des Multiviewer-Bildschirms 
in BILD 6. Mit dieser Überwachungsfunktion werden eventu-
elle Codierungs-Artefakte oder andere Abweichungen schnell 
erkannt – auch wenn nur kleine Bereiche betroffen sind. Auch 
weniger versierte Anwender können die Ergebnisse leicht 
interpretieren.

R&S®PRISMON kann mehrere Videoqualitätsmessungen 
parallel durchführen. Die Ergebnisse lassen sich nebenei-
nander auf einem einzigen Multiviewer-Bildschirm darstel-
len. Dadurch werden einzelne, nacheinander durchgeführte 
Benchmark-Tests für Encoder überflüssig und der Zeit- und 
Arbeitsaufwand zur Verbesserung der Videoqualität reduziert 
sich insgesamt erheblich.

BILD 6: Beispiel-Screenshot einer Live-Qualitätsmessung eines Videos mit R&S®PRISMON.
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Cloud-Dienst für sicheres Remote-Content-Monitoring
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A/V über IP
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IP-Interface-
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¸PRISMON
Monitoring-Instanz

A/V über ASI
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A/V über SMPTE 2022-1/2

A/V über OTT

A/V über SMPTE 2022-6/7

A/V über SMPTE 2110-20/30/
AIMS

A/V über ASPEN

Vergleich von Inhalten

Vergleichs-Medienstrom

Medien-
strom 1

Referenz-Medienstrom

Synchronisation Vergleich Aktion

Content Compare

Medien-
strom 2
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BILD 8: Beispielszenario für sicheres Remote-Content-Monitoring auf Basis von R&S®PRISMON und einem virtuWall-Cloud-Server.

Signalflusskontrolle mittels Content-Compare-Funktion
Content Compare ist ein Alleinstellungsmerkmal von 
R&S®PRISMON. Die Funktion ermöglicht die automatisierte 
konvergente Überwachung von simultanen, heterogenen 
Medienströmen mit identischem Inhalt.

In heterogenen Umgebungen von Broadcast- und Streaming-
Diensten stehen Anbieter u. a. vor der Aufgabe, identischen 
Inhalt in unterschiedlichen Auflösungen und über verschie-
dene Wege zu verteilen. Dabei besteht nicht zuletzt wegen 
der Komplexität von kombiniertem Ethernet-Switching und 
IP-Routing die Gefahr, Inhalte über falsche Wege zu über-
tragen. So wäre es beispielsweise ein Fehler mit denkbar 
ungünstigen Folgen, wenn Inhalte für Erwachsene über einen 
Fernsehkanal für Kinder ausgestrahlt würden. Fehler dieser 
Art kann die automatische Überwachung der Inhalte eines 
Ausgangskanals durch Abgleich mit einem bekannten korrek-
ten Kanal unterbinden. 

Die direkte Analyse durch Prüfung einzelner Pixel wäre zu 
ungenau und würde zu zahlreichen Fehlalarmen führen. In 
der Funktion Content Compare wird deshalb eine objektivere 
Methode zum Erkennen des Inhalts eingesetzt. Sie basiert 
auf dem automatischen Vergleich des zu prüfenden Medien-
stroms mit einem Referenzstrom anhand charakteristischer 
Kriterien wie bewegte Objekte, Szenenschnitte oder durch-
schnittliche Luminanz (BILD 7). Abhängig vom Ergebnis des 
Vergleichs löst die Funktion eine vordefinierte Aktion aus. Im 
Beispiel des falschen Inhalts im Kinderfernsehkanal könnte 
etwa die Ausstrahlung gestoppt werden.

Integration von Cloud-Diensten für  
sicheres Remote-Content-Monitoring
Eine besondere neue Anforderung der Anbieter von 
Broadcast- und Streaming-Diensten ist das sichere Remote- 
Content-Monitoring durch Betriebspersonal von außerhalb 
der üblichen Sendekontrollräume. Dafür hat Rohde & Schwarz 
eine komfortable Lösung entwickelt (BILD 8). Ein „Virtual 
Multiviewer Wall“-Cloud-Dienst erfasst zentral die Überwa-
chungsdaten verschiedener R&S®PRISMON-Instanzen, die 
jeweils die Rolle einer Sonde (engl. „probe“) für die  lokalen 
Audio/Video-Inhalte übernehmen. Diese Sonden können 
an räumlich verteilten Orten, z. B. in mehreren Master-Kon-
trollräumen an unterschiedlichen Standorten eines Service-
providers, platziert sein und werden über IP-Verbindungen an 
den zentralen Cloud-Dienst angebunden. Falls erforderlich, 
lassen sich diese IP-Verbindungen beispielsweise über IPSec-
Verschlüsselung oder eine vergleichbare Methode sichern.

BILD 7: Wesentliche Schritte des Content-Compare-Algorithmus.

Broadcast- und Medientechnik



BILD 9: Beispiel-Screenshots der mobilen App virtuWall für die sichere 

Remote-Content-Überwachung auf einem Mobilgerät.

In der Cloud wird aus den übertragenen Monitoring-Daten 
der einzelnen Sonden ein Gesamtüberwachungsstatus und 
ein Multiviewer-Bild zusammengestellt. Der zentrale Cloud-
Dienst agiert außerdem als Daten-Proxy für die Verteilung der 
so zusammengestellten Überwachungsinformationen an die 
mobilen Monitoring-Clients.

Die mobilen Clients können sich entweder lokal über WLAN 
oder per Mobilfunk über gesicherte Verbindungen mit dem 
zentralen Monitoring-Proxy verbinden. Bevor sie Lesezugriff 
erhalten, müssen sie sich authentifizieren. Sind sie sicher 
verbunden, pusht der Proxy die aufbereiteten Informatio-
nen an die virtuWall-App auf den Clients. Als Clients dienen 
handelsübliche Tablets oder Smartphones. Sie verschaffen 
dem Monitoring- / Servicepersonal, das sich mit den Geräten 
auch außerhalb des Firmengeländes aufhalten kann, ein voll-
ständiges Lagebild aller Broadcast- und Streaming-Dienste 
und der damit übertragenen Audio/Video-Inhalte.

BILD 9 zeigt einen Beispiel-Screenshot der  virtuWall-App. 
Für einen schnellen Überblick präsentiert die erste Seite eine 
Übersicht aller überwachten Kanäle. Durch Antippen einer der 
Kanalgruppen erhält der Benutzer weitere, detailliertere Über-
wachungsdaten, zusammen mit einem vergrößerten, mosaik-
artigen Multiviewer-Bild.

Diese innovative Lösung – R&S®PRISMON zusammen mit 
einem Cloud-Dienst – senkt die laufenden Betriebsausgaben, 
da weniger bemannte Überwachungspositionen erforderlich 
sind und ein Teil des diensthabenden Überwachungsperso-
nals seinen Aufgaben sogar außerhalb des Firmengeländes 
nachkommen kann.

Es versteht sich von selbst, dass die Implementierung die-
ser Lösung trotz aller bereits in R&S®PRISMON und im Cloud-
Service virtuWall integrierten Sicherheitsmaßnahmen eine 
laufende Beratung und Überwachung durch Cybersecurity- 
Experten erfordert, da ständig neue Bedrohungen und 
Angriffsvektoren auftauchen, die eine Herausforderung für 
jedes Sicherheitskonzept sind. Mit der Rohde & Schwarz 
Cybersecurity GmbH steht das nötige Expertenwissen 
konzernintern aus einer Hand zur Verfügung.

Fazit
R&S®PRISMON begegnet der zunehmenden Zerfaserung der 
Protokoll- und Formatlandschaft im Audio/Video-Bereich mit 
einer konvergenten Monitoring-Lösung für alle Broadcast- 
und Streaming-Dienste. Inhalteanbieter und Netzbetreiber 
können damit ihre beliebig vielfältigen Aussendungen 
unabhängig vom Distributionskanal mit einem einzigen Pro-
dukt einfach und effektiv überwachen.

R&S®PRISMON ist hundertprozentig softwarebasiert. Das 
modulare Software-Framework mit seinem Plugin-Ansatz 
garantiert Zukunftssicherheit durch schnelle und kostengüns-
tige Erweiterungsmöglichkeiten auf neue Übertragungsproto-
kolle und Medienformate.

Die Software wird entweder auf R&S®PRISMON-Servern ins-
talliert, die auf handelsüblicher IT-Hardware basieren und 
über I/O-Karten auch Legacy-Formate einbinden können, oder 
virtualisiert in einer Cloud betrieben. Der Funktionsumfang ist 
in beiden Fällen identisch. Derzeit am Markt einzigartig ist die 
R&S®PRISMON-Ergänzung virtuWall, die die Monitoring-Infor-
mationen über einen Cloud-Dienst an mobile Endgeräte sen-
det und die Überwachungsaufgabe damit von bislang örtlich 
gebundenen Arbeitsplätzen entkoppelt.

Dr. Markus Lautenbacher

1) Unter Contribution versteht man die Übertragung von Mediainhalten zwi-
schen entfernten Standorten eines Medienverbundes, etwa zwischen 
Inhalte anbieter und Satellitenbetreiber. Im Gegensatz dazu meint Distribution 
die Aussendung zum Endgerät hin.

2) OTT = Over-the-Top. Dienste, die ein IP-Netzwerk zum Datentransport nutzen, 
ohne dass der Netzbetreiber selbst an dem Dienst beteiligt wäre  (YouTube, 
Skype etc.).

3) Mezzanine-Komprimierungsverfahren (mezzanin = dazwischen, in der Mitte) 
komprimieren Daten einerseits so merklich, dass eine nennenswerte Einspa-
rung von Speicherplatz und Übertragungsvolumen erzielt wird, andererseits 
aber ein so hochwertiges Komprimat entsteht, das es zur Archivierung und 
Ableitung anderer Datenformate geeignet ist.

4) Cloud-Orchestrierung: technische und administrative Maßnahmen, die dar-
auf abzielen, Cloud-Anwendungen sicher und geregelt in ein Unternehmens-
umfeld zu integrieren.
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Störungssuche leicht gemacht – 
mit der tragbaren Richtantenne 
R&S®HE400

BILD 1: Zur R&S®HE400 sind derzeit fünf Aufsteckmodule 

lieferbar. Im Bild das Modul R&S®HE400 VHF am tragbaren 

Empfänger R&S®PR100.

Monitoring



Die tragbare Richtantenne R&S®HE400 löst nach fast zehn Jahren ihre erfolgreiche Vorgängerin 

R&S®HE300 und deren Derivate ab. In Verbindung mit dem tragbaren Monitoring-Empfänger R&S®PR100 

oder den Handheld-Spektrumanalysatoren R&S®FSH und R&S®FPH ermöglicht sie die präzise Richtungs-

bestimmung eines Senders oder einer Störquelle.

Der Nutzerkreis für portable Funkerfassungsgeräte, mit denen 
man auch (hand)peilen kann, ist weit gefächert. Neben Mobil-
funknetzbetreibern und Regulierungsbehörden haben auch 
Objektschützer, Militär und Nachrichtendienste Verwendung 
dafür. Je nach Einsatzgebiet setzt man den Empfänger oder 
einen der Spektrumanalysatoren ein, das neue Antennensys-
tem R&S®HE400 passt zu allen.

Leicht, kompakt und intuitiv zu bedienen
Die R&S®HE400 besteht aus dem Handgriff, einem von der-
zeit fünf lieferbaren Aufsteckmodulen, die zusammen den 
Frequenzbereich zwischen 8,3 kHz und 8 GHz abdecken, und 
einem gerätespezifischen Kabelsatz (BILD 1). Griff und Anten-
nenmodule sind aus PC-ABS-Kunststoff bzw. Aluminium. So 
wird ein niedriges Gewicht (ca. 1 kg) bei gleichzeitig hoher 
Schlagfestigkeit erreicht. Die Stromversorgung erfolgt über 
den Empfänger oder Spektrumanalysator, was zur Gewichts-
reduktion beiträgt, da keine Batterien mehr in der Antenne 
benötigt werden.

Das ergonomisch geformte Griffstück liegt bequem in der 
Hand, und die beiden Bedienelemente (Auslösetaste und 
Umschalttaste) sind mit Daumen und Zeigefinger leicht zu 
erreichen. Bei längerem Gebrauch empfiehlt sich der Ein-
satz der im Lieferumfang enthaltenen Armstütze, die an das 

Griffstück angesteckt wird (BILD 2). Der in den Handgriff 
inte grierte rauscharme Verstärker (LNA) lässt sich über die 
Umschalttaste zuschalten. Außerdem enthält der Handgriff 
einen elektronischen Kompass sowie einen dualen GPS- und 
GLONASS-Empfänger. Die hierüber gewonnenen Positions- 
und Richtungswerte werden an den angeschlossenen Emp-
fänger übertragen, der außerdem den Typ des angesteckten 
Antennenmoduls und den aktuellen Status des LNA auto-
matisch erkennt. Feldstärkewerte werden daher stets kor-
rekt angezeigt, ohne dass der Benutzer irgendwelche Ein-
stellungen vornehmen muss (BILD 3).

Zum Starten einer vorher im Empfänger definierten Messung 
oder Aktion muss der Benutzer lediglich die Auslösetaste am 
Griffstück drücken. Mittels Triangulation lässt sich die Position 
des Senders ermitteln und auf einer Karte darstellen.

Module und Kabel
BILD 4 zeigt die lieferbaren Antennenmodule. Zu den vom 
Vorgängermodell R&S®HE300 bekannten  Schleifenmodulen 
für den HF- und VHF-Bereich sowie einem breitbandigen 
loga rithmisch-periodischen Modul für UHF und SHF sind zwei 
neue Module hinzugekommen:

BILD 2: Mit der ansteckbaren Armstütze lässt sich die Antenne lange 

ermüdungsfrei halten.

BILD 3: Anzeige von Feldstärke, Kompass und GPS-Daten auf dem 

R&S®PR100.
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Die Aufsteckmodule zur R&S®HE400
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Das Ultrawideband-Modul R&S®HE400UWB überdeckt den 
extrem breiten Frequenzbereich von 30 MHz bis 6 GHz. Für 
viele Anwendungen ist somit gar kein Modulwechsel mehr 
erforderlich, was die Handhabbarkeit der Antenne deutlich 
erleichtert. Realisiert wird dies durch die Kombination von 
zwei Einzelantennen in einem gemeinsamen Radom, die über 
einen Diplexer zusammengeschaltet sind.

Beim Cellular-Modul R&S®HE400CEL stehen die Mobil-
funkbänder von 700 MHz bis 2,5 GHz im Vordergrund. Hier 
kommt ein besonderes Verfahren zum Einsatz, mit dem die 
Richtung wesentlich genauer bestimmt werden kann als z. B. 
mit logarithmisch-periodischen oder Schleifen-Antennen. 
Ermöglicht wird das mithilfe zweier nebeneinander angeord-
neter Breitbanddipole, die sich per Knopfdruck am Griff unter-
schiedlich zusammenschalten lassen. Im Normal-Modus wer-
den sie gleichphasig zusammengefasst, was zu einem relativ 
breiten, nach vorne gerichteten Strahlungsdiagramm führt. Im 
Delta-Modus hingegen sind die beiden Dipole gegenphasig 
erregt, wodurch im Strahlungsdiagramm ein scharfer Einzug 
in Richtung der Sichtlinie entsteht (BILD 5).

In der Praxis wird die grobe Richtung zunächst im Normal-
Modus ermittelt. Danach schaltet man in den Delta- Modus 
und bewegt die Antenne nur noch im Winkelbereich des 
zuvor ermittelten Maximums. Nun kann die Richtung mit-
hilfe des sehr schmalen Einzugs im Strahlungsdiagramm über 
Minimum-Peilung hochpräzise bestimmt werden.

BILD 4: Die lieferbaren Antennenmodule nach Frequenzbereich.

Konfigurierbarkeit und Zubehör
Die R&S®HE400 lässt sich individuell an Kundenanforderun-
gen anpassen. Die in BILD 4 gelisteten Antennenmodule wer-
den einfach aufgesteckt und per Überwurfmutter gesichert. 
Zur Adaptierung an eines der drei aktuell nutzbaren Emp-
fängermodelle dienen gerätespezifische Kabelsätze, die der 
Anwender schnell selbst montiert und im Servicefall auch 
leicht austauschen kann.

Als Zubehör sind neben einem robusten Transportkoffer mit 
Stauraum für die Antenne mit sämtlichen  Antennenmodulen 
und den Monitoring-Empfänger R&S®PR100 (BILD 6) auch 

BILD 5: Im Delta-Modus lässt sich die Senderrichtung durch Minimum-

Peilung sehr genau ermitteln.

Monitoring



zwei kompaktere Stofftaschen erhältlich, in denen je nach 
Ausführung bis zu vier Module untergebracht werden kön-
nen. Die im unteren Bereich des Griffs angebrachte Gewinde-
buchse erlaubt die Montage auf einem Stativ, z. B. dem leich-
ten R&S®HE400Z4 mit Kugelkopf.

Maik Reckeweg

R&S®HE400 – die wichtigsten Eigenschaften

Weiter Frequenzbereich
 ❙ 8,3 kHz bis 8 GHz über 5 wechselbare  
Antennenmodule

 ❙ Ultrawideband-Modul von 30 MHz bis 6 GHz

Hoher Bedienungskomfort
 ❙ Ergonomische Formgebung und geringes Gewicht
 ❙ Ansteckbare Armstütze
 ❙ Gut erreichbare Bedienknöpfe

Umfangreiche Funktionalität integriert
 ❙ Empfindlicher Vorverstärker (LNA)
 ❙ GPS- / GLONASS-Empfänger
 ❙ Elektronischer Kompass
 ❙ Polarisations- und Modulerkennung

Hochpräzise Richtungsbestimmung
 ❙ Eindeutige, nach vorne gerichtete  
Strahlungsdiagramme

 ❙ Exakte Minimumpeilung durch speziellen Delta- 
Modus des Moduls R&S®HE400CEL

Zubehör
 ❙ Transportkoffer und verschiedene Stofftaschen
 ❙ Leichtes Stativ mit Kugelkopf
 ❙ Empfängerspezifische Kabelsätze

Anwendungsbeispiele 

Links: R&S®HE400CEL für Messungen in den 

Mobilfunkbändern. Die abnehmbare Armstütze 

ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.  

Rechts oben: Ultrawideband-Modul 

R&S®HE400UWB bei der Fehlersuche. 

Rechts unten: R&S®HE400HF bei der Suche 

nach einem Störer im Mobilfunkbereich.

BILD 6: Alles griff-

bereit: Im Transport-

koffer finden alle 

Antennenmodule und 

der Empfänger Platz.
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Sind vollauf zufrieden mit ihrem 

neuen Sender: Dave Hoxeng 

( Inhaber von WYCT, links) und 

 Briton Smith.

Der Radpanzer BOXER ist eine von zwei Platt-

formen, die mit der ersten Tranche von SVFuA 

ausgerüstet werden.

WYCT-FM in Pensacola, Florida, ist die 
erste Radiostation, die einen R&S®THR9-
Sender mit HD-Radio-Option installiert hat. 
HD-Radio ist ein vor allem in den USA weit-
verbreiteter analog-digitaler  Hybridstandard, 
der parallel zum europäischen DAB- System 
entwickelt wurde. Ein HD-Radiosignal kann 
von jedem analogen FM- oder AM-Emp-
fänger verarbeitet werden, transportiert 
aber gleichzeitig das Programm auch digi-
tal, sodass eine gleitende Migration zur digi-
talen Versorgung eines Sendegebiets ermög-
licht wird. Bei WYCT ersetzt der flüssig-
gekühlte Hochleistungssender ein 43 Jahre 

Rohde & Schwarz hat den Auftrag des Bun-
desministeriums der Verteidigung für die 
Ausrüstung von zunächst 50 Führungsfahr-
zeugen mit der Streitkräftegemeinsamen Ver-
bundfähigen Funkgeräteausstattung (SVFuA) 
erhalten. SVFuA ist ein nach dem interna-
tional anerkannten Software-Communicati-
ons-Architecture-Standard (SCA) zertifiziertes 
softwaredefiniertes Funksystem modernster 
Technologie. Ausgerüstet werden zunächst 
50 Radpanzer der Typen PUMA und BOXER. 
Rohde & Schwarz wird diese erste Tranche 
bis zum Jahr 2020 herstellen und liefern. Der 
Beschaffungsvertrag erlaubt es der Bundes-
wehr, innerhalb von sieben Jahren weitere 
Systeme zu bestellen. Mit der Beschaffung 
von SVFuA geht die Bundeswehr den ers-
ten Schritt bei der Modernisierung der takti-
schen Kommunikation des deutschen Hee-
res im Rahmen des Programms MoTaKo. 
Um dieses langfristig zu begleiten, wird 
Rohde & Schwarz mit der Rheinmetall AG ein 
Joint Venture gründen, um sich als General-
unternehmer zu empfehlen. Dabei können 
beide deutschen Unternehmen auf ein brei-
tes Portfolio an vertrauenswürdiger Technolo-
gie und langjährige Erfahrung mit komplexen 
Projekten zurückgreifen.

Rohde & Schwarz hat ein wichtiges Mig-
rationsprojekt zur Digitalisierung der 
Video-Archive des deutschen Südwest-
rundfunks (SWR) gestartet. Dabei arbei-
tet Rohde & Schwarz eng mit dem Retro-

Bundeswehr beschafft SVFuA 

Erster HD-Radio-Sender von Rohde & Schwarz für die USA

altes luftgekühltes Modell. Vor allem die 
Energie(kosten)einsparungen und minimale 
Abwärmeleistung in den Senderaum waren 
die ausschlaggebenden Argumente für den 
Kauf. Außerdem braucht der R&S®THR9 
deutlich weniger Stellfläche als der Altsen-
der. Mit dem HD-Radio-Sender kann WYCT 
auch seine Hörerschaft vergrößern, denn der 
R&S®THR9 liefert ein deutlich stärkeres Digi-
talsignal als der vorherige Sender und ver-
fünffacht so die Flächenabdeckung. Die Ver-
breitung von HD- Radio in die Privathaushalte 
wird so weiter vorangetrieben.

Rundfunkanstalt SWR digitalisiert ihr Bandarchiv mit Codier-  
und Speicherlösung von Rohde & Schwarz

Archivierungsspezialisten Jordi AG aus der 
Schweiz zusammen. Die Herausforderung in 
Sachen Archivierung beim SWR ist enorm: 
Die Rundfunkanstalt muss jährlich Inhalte 
mit über 40 000 Bandstunden archivieren. 
Um die wachsenden Probleme mit der Alte-
rung von Bändern in den Griff zu bekom-
men, hat der Sender sich entschieden, die 
gesamten bandbasierten Archive zu digitali-
sieren. Nach Evaluierung von mehreren Sys-
temen entschied sich der SWR für das Mig-
rationssystem ADAM von Jordi, kombiniert 
mit Videoservern R&S®VENICE sowie der 
modularen Speicherlösung R&S®SpycerBox. 
ADAM übernimmt vollautomatisch alle 
Workflow-Schritte vom Einlegen des Ban-
des bis zur Speicherung der Archivdateien. 
R&S®VENICE-Server besorgen die Codierung 
ins Archivformat, R&S®SpycerBox Cell und 
R&S®SpycerBox Ultra TL bilden den Archiv-
speicher. Das schlüsselfertige System ist 
nicht nur 40 Mal schneller als frühere manu-
elle Workflows, sondern auch so zuverläs-
sig, dass es 72 Stunden lang völlig autonom 
arbeiten kann, d. h. auch unbeaufsichtigt 
übers Wochenende.

Kurznachrichten



450 Flugfunkgeräte R&S®Series4200 liefert 

Rohde & Schwarz an Finavia.

Drohnen stellen nicht zuletzt wegen der 
rasant wachsenden Zahl verkaufter Sys-
teme und der Benutzung durch Jeder-
mann ein ernst zu nehmendes Sicherheits-
risiko dar. Vor diesem Hintergrund haben 
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, 
Diehl Defence und Rohde & Schwarz eine 
Kooperationsvereinbarung für den Bereich 
Drohnenabwehr unterzeichnet. Aufbauend 
auf den Erfahrungen aus der erfolgreichen 
Zusammenarbeit während des G7- Gipfels 
2015 in Elmau und beim Staatsbesuch des 

Bereits zum dritten Mal nach 2009 und 2013 
hat die Airbus-Tochter Tesat-Spacecom, euro-
päischer Marktführer im Bereich der nach-
richtentechnischen Nutzlasten von Satelli-
ten, das Rohde & Schwarz-Werk Teisnach mit 
dem Lieferantenpreis ausgezeichnet. Gewür-
digt wurden die Leistungen in den Berei-
chen Qualität, Liefertreue und Flexibilität. Das 
Unternehmen aus dem baden-württember-
gischen Backnang verlässt sich dabei nicht 
ausschließlich auf Zahlen und Fakten. So 
spielen auch zwischenmenschliche Fakto-
ren eine relevante Rolle: Wie funktioniert zum 
Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Ein-
käufer und Zulieferer? Wie die Kommuni-
kation? Und wie hoch ist die Reaktionsge-
schwindigkeit? „Rohde & Schwarz Teisnach 
punktete zusätzlich bei der Verlässlichkeit“, 
so Hans-Dieter Collissy, Leiter Einkauf von 
Tesat-Spacecom. Die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Werk Teisnach und Tesat- 
Spacecom besteht seit über 20 Jahren. Pro-
duziert werden elektromechanische Baugrup-
pen und Bauteile, beispielsweise Hohlleiter, 
für die Übertragung vom und zum Satelliten.

Die Rohde & Schwarz-Tochter GMIT GmbH 
hat die Technologie des Saarbrücker Strea-
ming-Spezialisten Motama übernommen. 
Damit erweitert das Berliner Unternehmen 
sein Produktportfolio insbesondere im 
Bereich der störungsfreien Übertragung von 
Audio- und Video-Inhalten über IP-Netze. Mit 
dem RelayCaster-Protokoll hat Motama eine 
Lösung entwickelt, die Paketverluste auf ein 
Minimum reduziert und damit die Voraus-
setzung für eine hohe Quality of Service 
(QoS) schafft. RelayCaster sowie die weite-
ren Motama-Produkte sind ab sofort über 
das Rohde & Schwarz-Vertriebsnetz erhält-
lich. Zudem wird die Motama-Technologie in 
das Rohde & Schwarz-Portfolio für Broadcast- 
und Medientechnik integriert und weiter-
entwickelt.

Finavia, Betreiber der finnischen  Flughäfen 
sowie auch der landesweiten Flugsiche-
rung, erneuert seine ATC-Funkausrüstung 
mit Rohde & Schwarz-Geräten der Baureihe 
R&S®Series4200. Das bestehende Equip-
ment, ebenfalls von Rohde & Schwarz, hatte 
nach vielen Nutzungsjahren das Ende sei-
ner Lebensspanne erreicht und muss nicht 
zuletzt deshalb ersetzt werden, weil die euro-
päischen Flugfunk-Regularien einen Umstieg 
auf das 8,33-kHz-Kanalraster vorsehen. Die 
internationale Ausschreibung für die Rund-
erneuerung konnte Rohde & Schwarz für 
sich entscheiden. Die Umrüstung betrifft 
69 Standorte und umfasst die Lieferung und 
Installation von 450 Funkgeräten. Während 
der Flugfunk selbst immer noch analog ist, 
hat Rohde & Schwarz die gesamte Technik 
längst digitalisiert und auf ein IP-Fundament 
gestellt. Die Systeme sind dadurch nicht nur 

ESG, Diehl Defence und Rohde & Schwarz kooperieren  
bei Drohnenabwehr

Tesat-Spacecom verleiht 
Lieferantenpreis

Rohde & Schwarz sichert sich 
Know-how der Motama GmbH

Finnische Flugsicherung funkt weiterhin mit Rohde & Schwarz

US-Präsidenten 2016 in Hannover  wollen 
die Unternehmen ihr Know-how in den 
Bereichen Radar, Funkerfassung und elektro-
magnetische Abwehrmaßnahmen sowie 
Führungsinformationssysteme und Lagedar-
stellung zukünftig noch enger koordinieren 
und zielgerichtet bündeln. Das Drohnen-
abwehrsystem GUARDION integriert die 
von den Kooperationspartnern entwickelten 
Ortungs- und Abwehrmaßnahmen zu kunden-
spezifischen, skalierbaren Lösungen. Nähere 
Informationen unter www.Drohnenabwehr.de.

sehr flexibel konfigurierbar und zukunftssi-
cher, sondern bieten auch Eigenschaften, die 
sich nur mit digitaler Signalverarbeitung rea-
lisieren lassen wie das Aufspüren sicherheits-
kritischer Doppelaussendungen (DSiT) auf 
einem Funkkanal.
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http://www.Drohnenabwehr.de


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

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

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

cybersecurity.rohde-schwarz.com

Cybersecurity

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