
35Neues von Rohde & Schwarz    Heft 156 (1997/IV)

sich die Null-Pakete nun an anderen
Positionen im Transportstrom befinden.
Das bedeutet aber, daß die im Trans-
portstrom vorhandenen Program-Clock-
Reference- (PCR-)Werte nicht mehr kor-
rekt sind. (Die PCR-Werte geben die
Programmuhrzeit an, zu der die Pakete
eine Verarbeitungseinheit verlassen [2]).
Zur Korrektur der PCR-Werte wird zu
dem Originalwert die tatsächliche Ver-
weildauer des jeweiligen Paketes im

Input Interface addiert. Damit die
Abweichung von den Originalwerten
nicht zu groß wird, wird noch ein kon-
stanter Wert, nämlich die minimal mög-
liche Verweildauer eines Paketes, von
dem korrigierten PCR-Wert subtrahiert.
Der durch die Korrektur der PCR-Werte
hinzugefügte Jitter bleibt deutlich unter
dem in der DVB-Spezifikation angege-
benen Grenzwert.

Peter Schmidt
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Panorama

ReFLEX25 und Flex-Roaming im Signalgenerator SME
Bereits bislang bot der Signalgenerator
SME in Verbindung mit der Option Flex-
Protokoll (SME-B41) die Möglichkeit,
normgerechte Telegramme des Flex-
Funkrufdienstes zu erzeugen und so
eine Flex-Basisstation zu simulieren, 
die als umfassende Testsignalquelle in
Entwicklung und Produktion von Funk-
ruf-Empfängern (Pagern) genutzt wer-
den kann*. Nun hat Rohde & Schwarz
eine neue Software-Option geschaf-
fen (SME-B43), mit der der SME auch
Telegramme für ReFLEX25, einem wei-
teren Mitglied der Flex-Protokollfamilie,
erzeugen kann. Das BILD zeigt das Me-
nü der Handbedienung dieser Option,
in dem sich alle relevanten Parameter
für das erzeugte ReFLEX25-Telegramm
und auch für die simulierte Basisstation
beliebig verändern lassen. Selbstver-
ständlich sind alle Einstellungen auch
über IEC-Bus möglich. Die Parameter
decken alle in der Praxis wichtigen An-
forderungen ab, und einige kann man
auch bewußt auf von der Norm abwei-
chende Werte einstellen, um beispiels-
weise Sonderbetriebsarten eines Emp-
fängers zu aktivieren.

Unter der Einstellung „Frame Contents“,
mit der der Inhalt der einzelnen Tele-
grammteile festgelegt wird, lassen sich

se Bitfehlertests mit einem kundenspe-
zifischen Testmuster realisieren oder Be-
nutzernachrichten gezielt verfälschen.

Ferner hat Rohde & Schwarz die beste-
hende Option Flex-Protokoll SME-B41
deutlich erweitert. Die Flex-Protokoll-
definition legt in ihrer neuesten Version
weitgehende Roaming-Eigenschaften
für Funkruf-Empfänger fest, die es ge-
statten, Nachrichten auch außerhalb
des Heimatnetzes zu empfangen. Der
SME kann deshalb nun auch normge-
rechte Roaming-Informationen in Flex-
Telegrammen erzeugen und erlaubt 
damit umfassende Tests der neuen
Roaming-Pager-Generation. Es werden
beispielsweise NID- und SSID-Roaming-
Informationen generiert, und es lassen
sich neben normalen Benutzernachrich-
ten auch Secure Messages, Instructions
for SSID Subscribers, Emergency Resync
Frames, Fülldaten und simulierte Daten
anderer Pager-Protokolle übertragen.
Als weitere Neuerung kann man nun
auch verschiedene Nachrichtentypen
innerhalb eines Cycles mischen, und
der zeitliche Ablauf der ausgegebenen
Information kann noch präziser gesteu-
ert werden. Beides trägt zu einer weite-
ren Verkürzung der kritischen Meßzeit
beim Einsatz in der Endkontrolle der
Empfängerfertigung bei.

Daniel Schröder
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neben Frames mit Benutzernachrichten
auch solche mit Steuernachrichten wie
SCI-Frame, Umschaltung in einen Bit-Er-
ror-Test-Modus oder Emergency Resync
Frame eingeben. Für darüber hinaus-
gehende Anwendungen können außer-
dem bis zu neun Frames mit benutzer-
definierten Daten von einem PC über-
nommen und an beliebigen Stellen 
im ReFLEX25-Telegramm eingebunden
werden. Damit lassen sich beispielswei-

*Leutiger, M.; Schröder, D.: Signalgenerator SME
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Einstellmöglichkeiten für ReFLEX25-Telegramme
in der Handbedienung des SME.


