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Leistungsfähiger Tester
Der Mobilfunktester CMU200 stand im 
Mittelpunkt sowie auf dem Titel des 
einmal jährlich erscheinenden Themen-
heftes „Messtechnik“ der deutschen Fach-
zeitschrift „Design&Elektronik“. Im Leit-
artikel „Geprüfte Mobilität“ hieß es unter 
anderem:

„… Keiner der großen Hersteller könnte es 
sich erlauben, eine größere Anzahl Mobiltele-
fone mit Fehlern auf den Markt zu bringen. 
Speziell bei einer derartig beliebten Anwen-
dung würde dies den Ruf eines Unterneh-
mens ernsthaft beschädigen. Deshalb wird 
im allgemeinen jedes einzelne Gerät für sich 
getestet. Ein sehr leistungsfähiges Testsys-
tem für die zweite Mobilfunk-Generation hat 
Rohde&Schwarz im Sortiment. …“

Handtester für Telekommunikation
Auf dem Titel der September-Ausgabe der 

„ntz“ findet sich der Handtester Victoria, 
der von Rohde&Schwarz Engineering and 
Sales GmbH (RSE) vertrieben wird. Im Heft 
werden unter „David schlägt Goliath“ die 
Vorzüge des Messgerätes beschrieben:

„Im Trend der Miniaturisierung werden auch 
die Messgeräte für die Installation und War-
tung von TK-Einrichtungen nicht nur kleiner 
und handlicher, sondern auch leistungsfähi-
ger und bedienerfreundlicher. ... Die neue 
Messgerätefamilie Victor und Victoria von 
Rohde&Schwarz überrascht durch das Ange-
bot von Messmöglichkeiten, das bisher nur 
durch große Geräte mit PC-gesteuerter Menü-
führung realisierbar war. …“

Moderne „Dual Use“-Technologie
„Militärische und kommerzielle Techno-
logien wachsen zusammen“ – unter 
diesem Titel berichtete die „Electronics 
Designer“ über die neuesten Entwick-
lungen der Kommunikationstechnik. Auf 
der Titelseite zeigt das Fachblatt das 
Multi band-Multimode-Multirole-Funkgerät 
M3TR von Rohde&Schwarz.

The Honeymoon is over
Die „Daily News“ Tansania, die Tageszei-
tung des afrikanischen Landes, die in Dar 
es Salaam erscheint, berichtete am 22. 
August auf dem Titel über ein Spektrum- 
Monitoring-System von Rohde&Schwarz. 
Dieses System wurde von der TCC 
( Tanzania Communications Commission) 
erworben. Dazu heißt es:

„The honeymoon is over for frequency pirates 
following the acquisition of a mobile fre-
quency monitoring unit by the Tanzania Com-
munications Commission (TCC) in Dar es 
Salaam yesterday. The state-of-the-art equip-
ment, valued at 400.000 US dollars was 
handed over to the Director-General of TCC, 
Col. Abihudi Nalingigwa, by representatives 
of German suppliers, Rohde&Schwarz, Dr. 
Wolfgang Jourdan.

Stefan Böttinger

Rohde&Schwarz eröffnet 
 Rundfunktechnik-Niederlassung 
in Miami

Der weltweite Ausbau der ana-
logen und digitalen Fernseh-

technologien schreitet rasch 
voran. Der lateinamerikanische 
Markt hat hierbei eine wach-
sende Bedeutung. Deshalb hat 
Rohde&Schwarz für diese 
Region einschließlich Zentral-

amerika und die Karibik eine 
Niederlassung in Miami, Florida, 
eröffnet, die speziell für den Ver-
trieb und Support von Rundfunk-
technik in Lateinamerika zustän-
dig ist. Von hier aus kann 

innerhalb weniger Stunden in 
jeder großen Stadt in Zentral- 
und Südamerika Vor-Ort-Support 
geleistet werden.
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Bildqualitätsanalysator DVQ ist 
EMMY-Preisträger
Die amerikanische „National 
Academy of Television Arts 
and Science“ hat den Bild-
qualitätsanalysator DVQ von 
Rohde&Schwarz mit dem 
EMMY-Award ausgezeichnet 
(BILD). Der DVQ erhielt die 
Auszeichnung in der Kategorie 

„Fortschrittliche Bildqualitäts-
messtechnik für Digital TV“ 
aufgrund seines wegweisen-
den Messprinzips für die 
Bildqualitätsbestimmung ohne 
Referenzsignal. Der EMMY-
Award – die weltweit bedeu-
tendste Auszeichnung der 
Fernsehwelt – wird einmal 
jährlich in New York für her-
ausragende technische Leis-
tungen verliehen.

Der DVQ misst und überwacht 
in Echtzeit und ohne Referenz-
signal die Bildqualität von digi-
talen Fernsehübertragungen. Zu 
diesem Zweck werden die 
Live-Bilder automatisch auf 
Artefakte und Störungen unter-
sucht und so bewertet, wie 
sie auch von einem mensch-
lichen Betrachter wahrgenom-

Moderne Messtechnik auf der 
electronica 2000
Auf der electronica, die vom 
21. bis 24. November 2000 
in München stattfand, zeigte 
Rohde&Schwarz neben Neu-
heiten aus der Mobilfunk- 
Messtechnik den weltweit ers-
ten HF- und Signalisierungs-
tester für  Bluetooth™,  einen 
GSM-Basisstations- Tester so-
wie NetHawk™-Produkte zur 
Analyse und Simulation an 
den gängigen Schnittstellen 
moderner Übertragungstechni-
ken. Für den hohen Mikro-
wellenbereich präsentierte das 
Unternehmen Signalgenerato-
ren sowie Spektrum- und 
Netzwerk analysatoren.

Für den Mobilfunktester 
CMU200 sind jetzt zusätzlich 
zur GSM-Test-Software auch die 
amerikanischen Mobilfunkstan-
dards AMPS und TDMA sowie 
CDMA verfügbar. Außerdem 
wurde auf Basis der CMU-Platt-
form das weltweit erste Testge-
rät für vollständige HF- und Sig-
nalisierungstests von Bluetooth™ 
Komponenten vorgestellt. Für 
die speziellen Belange der Pro-
duktion von Mobilfunk-Basissta-
tionen wurde der CMU300 ent-
wickelt. Als flexible Plattform ist 
dieser Tester – wie auch der 
CMU200 – für alle GSM-Stan-
dards sowie bereits heute für 
8PSK (EDGE) verfügbar.

Bundeswehr telefoniert 
 verschlüsselt
Rohde&Schwarz SIT GmbH, 
ein Tochterunternehmen von 
Rohde&Schwarz, hat von der 
Bundeswehr den Auftrag zur 
Lieferung von 1500 ISDN-
Krypto-Telefonen des Typs 
ELCRODAT 6-1 erhalten. Bis 
Mitte nächsten Jahres werden 
die Füh rungs stellen der 
Bundeswehr mit diesen 
Telefonen ausgestattet, damit 
sie gesichert kommunizieren 
können. Die Geräte werden in 
einem hochsicheren Fer-
tigungsbereich im Werk 
Memmingen hergestellt. Dort 

men werden. Damit ist es 
den Programmanbietern mög-
lich, trotz steigender Zahl digi-
taler Fernsehprogramme eine 
hohe Bildqualität zu gewähr-
leisten. Für das dem Bildquali-
täts  analysator zugrundeliegende, 
in Kooperation mit Rohde& 
Schwarz entwickelte Messver-
fahren, wurde auch das Institut 
für Nachrichtentechnik der TU 
Braunschweig mit einem EMMY 
gewürdigt.

Freuen sich über den EMMY (von rechts): Markus Trauberg (techn. 
wissenschaftl. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik, TU Braun-
schweig), Friedrich Schwarz (Vorsitzender der Geschäfts führung) und 
Harald Ibl (Entwicklungsleiter TV-Basis band-Messtechnik).

Henning Krieghoff, SIT, rechts), übergibt das erste ISDN-Krypto-Telefon an 
den Vertreter des Auftraggebers, Bau direktor Franz-Josef Ganz.

erfolgte Ende September die 
feierliche Übergabe des ersten 
in Serie produzierten Telefons 
an die Bundeswehr (BILD).

ELCRODAT 6-1, das sowohl im 
Normal- als auch im  Krypto- 
Betrieb arbeiten kann, ver-
schlüsselt automatisch ISDN-
 Sprachverbindungen und ermög-
licht auch die verschlüsselte 
Datenübertra gung. Die Nutzung 
des Gerätes setzt eine Authenti-
sierung des Teilnehmers mittels 
Chip-Karte und PIN-Code voraus, 
die Schlüsselverteilung erfolgt 
über eine Kryptomittel-Verteiler-
Zentrale. Weil das Telefon für 
die nationalen Geheimhaltungs-
grade „VS-VERTRAULICH“ und 

„GEHEIM“ zugelassen ist, dürfen 
damit auch Gespräche zu amt-
lich geheimzuhaltenden Themen 
geführt oder entsprechend ein-
gestufte Daten übertragen wer-
den.

Stefan Böttinger
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NetHawk™-Produkte sind Ein-
steckkarten für PCs und Soft-
ware zur Analyse und Simula-
tion an den gängigen Schnitt-
stellen für moderne Übertra-
gungstechniken. Die Software 
analysiert und simuliert alle 
Übergabestellen in modernen 
Telekommunikationsnetzen.

Die Netzwerkanalysator-Familie 
ZVR wurde vergrößert: Das neue 
Modell ZVK erweitert den 
Frequenzbereich bis 40 GHz. 
Das Gerät zeichnet sich durch 
einen hohen Dynamikbereich 
und geringe Messzeiten aus. 
Die Spektrum analysatoren der 
FSP-Familie sind jetzt auch für 
den Mikrowellenbereich erhält-
lich. Damit sind die neuen 
Geräte typen für Messaufgaben 
im Bereich Richtfunk oder Radar 
geeignet. Der Signalgenerator 
SMR, der auch bis 40 GHz ver-
fügbar ist, arbeitet als pulsmodu-
lierbarer CW-Generator, als AM-
FM-Signalgenerator und als Syn-
thesized Sweeper mit schnellem 
analogen Rampen-Sweep.

TETRA-Mobilfunknetz im 
Großraum Wien funkt mit 
Rohde&Schwarz
Die Rohde&Schwarz Bick 
 Mobilfunk GmbH hat von der 
TetraCall Bündelfunk-
Errichtungs- und 
Betriebs-GmbH Wien den 
Auftrag zur Lieferung eines 
ACCESSNET®-T-Mobilfunknetzes 
erhalten. Er umfasst 
62 TETRA- Basisstationen 
sowie eine TETRA- und eine 

Festnetz-Vermittlung. TetraCall, 
eine gemeinsame Initiative der 
Wiener Stadtwerke, der 
 Siemens AG Österreich und 
weiterer österreichischer 
Unternehmen, wird bis Ende 
2001 ein öffentliches 
TETRA-Netz für den Großraum 
Wien errichten und betreiben.

Mit 62 Sendestandorten wird 
TetraCall den gesamten Groß-
raum Wien versorgen. Bis 
November 2000 werden mit 
sechs Sendestandorten bereits 
weite Bereiche Wiens ein-
schließlich Flughafen abgedeckt. 
Ende 2001 soll der Vollausbau 
des TETRA-Netzes abgeschlos-
sen sein.

EMV-Testsystem für 
China  National R.M.C.
Das Rohde&Schwarz Support 
Center Asia (SCA) hat einen 
Zwei-Millionen-Mark-Auftrag 
über die Lieferung eines EMV-
Testsystems an die China Nati-
onal Radio Monitoring Corpo-
ration (R.M.C.) erhalten. In 
einer feierlichen Zeremonie 
im West Garden Hotel in 
Bejing wurde der Vertrag 
unterzeichnet (BILD). Mit dem 
EMV-Testsystem lassen sich 
zahlreiche technische Geräte 
wie Terminals, Mobiltelefone 
sowie industrielles und kom-
merzielles Equipment auf ihre 
Störfestigkeit hin untersuchen. 
Bestimmt ist das System für 
eines der größten EMV-Test-
zentren Chinas. 

Joseph Soo

TV-Sender für 
PRIME TV Australien
Einen 30-kW-Sender der 
neuen, flüssigkeitsgekühlten 
Generation (BILD) hat der aus-
tralische Betreiber PRIME TV 
von Rohde&Schwarz Australia 
geordert. PRIME TV, einer 
der größten kommerziellen 
Rundfunkbetreiber des Landes, 
wird mit dem Sender seinen 
neuen UHF-Service in 
Mawson Trig, West-Austra-
lien, aufbauen.

Dank des innovativen Kühlkon-
zeptes konnte bei der neuen 
Sendergeneration die Stellfläche 
des Racks um mehr als die 
Hälfte reduziert werden. Dies 
war einer der Gründe für 
PRIME TV, sich für Rohde& 
Schwarz als Lieferant zu 
entscheiden. Weiterhin gaben 
die kurzfristige Lieferfähigkeit, 
die hohe Verfügbarkeit und 
Effizienz des Systems sowie 
die einfache Konvertierung von 
PAL zu DVB-T den Ausschlag. 
Mit dieser hohen Zukunftssicher-
heit können bereits heute leis-
tungsfähige TV-Sendernetze auf-
gebaut und betrieben werden, 
die sich später auch für neue 
Rundfunktechnologien wie DVB 
nutzen lassen.

Mit diesem ersten Auftrag kann 
Rohde&Schwarz, europäischer 
Marktführer für DVB-Sendetech-
nik, jetzt seine moderne Techno-
logie auch „Down Under“ eta-
blieren. Lokalen Support bietet 
dabei die neu gegründete 

„Broadcast Group“ in Sydney.
Lou Cossetto
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Funkkommunikation mit 
 taktischem Internet bei den 
schwedischen Streitkräften
Die schwedischen Streitkräfte 
verwenden das Multiband- 
Multimode-Multirole-Funk-
gerät M3TR von Rohde& 
Schwarz in einer Test-
umgebung zur Entwicklung 
des taktischen Internets im 
Rahmen der taktischen Funk-
kommunikation. Ausschlag-
gebend für die Auswahl der 
Rohde&Schwarz-Geräte 
waren ihre Verfügbarkeit, ihr 
Aufbau als Software Radio 
mit COMSEC/TRANSEC, ihre 
TCP/IP-Fähigkeit sowie ihre 
hohe Datenrate von 64 kbit/s.

Mit dem Testsystem wird das 
schwedische Beschaffungsamt 

FMV eine taktische Funkkommu-
nikations-Umgebung aufbauen, 
in der sowohl Sprachkommuni-
kation als auch Datenübertra-
gung, taktisches Internet und 
die Vernetzung unterschiedli-
cher Teilsysteme realisiert und 
schrittweise eingeführt werden. 
Die Tests bilden die Basis für 
die Hauptbeschaffungs phase 
im ersten Halbjahr 2002, bei der 
ein Teil der schwedischen Streit-
kräfte auf Heeresbataillons-
ebene mit dieser neuen Technik 
ausgerüstet werden soll.

Stefan Böttinger
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