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TV-Mess-Empfänger R&S EFA

Eye Monitoring: digitale TV-Signale 
lückenlos erfassen

Zur Analyse und messtechnischen 

Beurteilung digital modulierter 

Signale (QAM und 8VSB) stellt 

Rohde&Schwarz eine neue Messwert-

darstellung für die Mess-Empfänger 

R&S EFA vor, die einen bedeutenden 

Beitrag für die Beurteilung und 

Überwachung moderner Kommunika-

tionssysteme leistet. Die neuartige 

Methode beruht auf dem klassischen 

Konstellationsdiagramm, das um die 

Dimension Zeit erweitert ist. Damit 

ergeben sich völlig neue Möglich-

keiten in der Qualitäts- und Fehler-

beurteilung (Patent angemeldet). 

Basis: Das klassische 
Konstellations diagramm

Digital modulierte Signale werden in der 
Regel grafisch über das Konstellations-
diagramm beschrieben, die bislang wich-
tigste Darstellungsform für solche Sig-
nale. Beispiele dafür sind in [*] gezeigt. 
Mit dieser Darstellung sind jedoch auch 
spezifische Nachteile verbunden. Insbe-
sondere enthält das Konstellationsdia-
gramm keine ausreichenden Informatio-
nen über den zeitlichen Verlauf even-
tuell vorhandener Störungen. So sind 
z.B. periodisch auftretende Störimpulse 
nicht zu erkennen. Zudem bringt diese 
Methode nur einen kleinen Teil der 
tatsächlich vorhandenen I/Q-Daten zur 
Anzeige, weil sie Messwerte nur inner-
halb eines kurzen Zeitfensters aufnimmt 
und am Display darstellt. Zahlreiche 
Messwerte werden dabei nicht erfasst, 
es entstehen große zeitliche Lücken 
(BILD 1). 

Eye Monitoring: 
über die Zeit im Bilde

Beim Eye Monitoring werden die 
I/Q-Daten zahlreicher zeitlich hinter-
einander liegender Konstellationsdia-

gramme messtechnisch erfasst und 
gespeichert (BILD 2). Von jedem dieser 
Diagramme wird die I-Komponente um 
90° gedreht und dann zusammen mit 
der Q-Komponente in vertikaler Richtung 
aufgetragen. Das Ergebnis ist eine 
ein dimensionale Darstellung (I/Q-Projek-
tion) des Konstellationsdiagramms, bei 
der keine Informationen verloren gehen. 

In einem zweiten Schritt werden die 
I/Q-Projektionen der zeitlich hintereinan-
derliegenden Konstellationsdiagramme 
nebeneinander dargestellt. So kommt 
die Zeit als weitere Dimension hinzu, 
wodurch z.B. periodische Störungen 
sicher erkannt werden. 

I/Q-Messwerte lückenlos erfasst

Eye Monitoring ist dank des fortschritt-
lichen Hardware-Konzepts der Mess-
Empfänger R&S EFA realisierbar. Dazu 
werden eine Vielzahl parallel arbeitender 
Detektoren eingesetzt, die den gesam-
ten Werte bereich der I/Q-Samples per-
manent überwachen. Wird der einem 
bestimmten Detektor zugeordnete Mess-
wert vom Empfänger erfasst, so spei-
chert dieser Detektor die Information. 
Mit dieser Anordnung ist eine lückenlose 
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BILD 1 
Prinzip der Erfassung von I/Q-Messwerten für 

die Darstellung am Display in Abhängigkeit 
von der Zeit: a) andere Hersteller (langsamer 

Update am Bildschirm mit nur wenigen 
I/Q-Messwerten); b) TV-Mess-Empfänger 

R&S EFA (Konstellationsdiagramm); c) TV-Mess-
Empfänger R&S EFA (Eye Monitoring) mit konti-

nuierlicher Messwert erfassung.
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Messwerterfassung realisierbar. Auch 
Störungen mit sehr kurzen Pulsen von 
z.B. nur 10 ns werden registriert, selbst 
wenn nur ein einziges Symbol bei der 
Übertragung gestört ist. 

Das Eye Monitoring unterscheidet sich 
vom bekannten Augendiagramm 
dadurch, dass bei dieser neuen Ergeb-
nisdarstellung die I/Q-Messwerte zeitlich 
eindeutig zugeordnet werden können 
und redundante Informationen nicht dar-
gestellt werden. Beide Diagramme stel-
len die Augenhöhe grafisch dar, jedoch 
ist nur beim Eye Monitoring eine 
lückenlose Erfassung möglich. Eye Moni-
toring kann daher auch als Weiterent-
wicklung des Augendiagramms interpre-
tiert werden. 

Flexible Messwertdarstellung

Der gewünschte Zeitbereich lässt sich 
in weiten Grenzen konfigurieren. Einen 
vom Anwender festgelegten Zeitbereich 
(z.B. 1 Stunde) beginnt die Messung 
zunächst im kleinsten Bereich (20 s). 
Ist dieser Zeitraum erfasst, schaltet das 
Gerät automatisch so oft in den nächst-
höheren Bereich (40 s, usw.), bis schließ-
lich die gewünschte Gesamtzeit am Dis-
play dargestellt ist. Anschließend wech-
selt die Darstellung in den sogenannten 
Roll-Modus, in dem neue Messwerte 
am rechten Rand des Displays hinzuge-
fügt werden, während die ältesten Mess-
werte am linken Rand gelöscht werden. 
So ist zu jeder Zeit der volle spezifizierte 
Zeitbereich am Display mit den aktuellen 
Messwerten zu sehen. Der maximal dar-

stellbare Bereich ist 1000 Tage. Selbst-
verständlich ist auch in dieser Betriebs-
art eine lückenlose Messwert erfassung 
gewährleistet. 

Messbeispiele

Mit der neuen Messfunktion Eye Moni-
toring stellt Rohde&Schwarz eine welt-
weit einzigartige Methode zur Messwert-
Erfassung und -Darstellung vor. Zwei Bei-
spiele, die bei 64QAM und 6,9 Msymb/s 
aufgenommen worden sind, verdeutli-
chen das. Das erste Beispiel zeigt einen 
20 s langen Abschnitt, der mit sehr 
kurzen Impulsen (25 ns) aus einem 
Impulsgenerator exakt alle 2 s gestört 
wurde. In der Messung (BILD 3) ist die 
regelmäßige Störung gut zu erkennen; 
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BILD 2 
Eye Monitoring: Zeit-

lich hintereinan-
derliegende Konstel-

lationsdiagramme 
werden jeweils um 

eine Dimension redu-
ziert (Projektion der 

I-Achse auf die 
Q-Achse) und dann 

in Abhängigkeit von 
der Zeit grafisch 

dargestellt.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 173 (2002/ I)



36

BILD 3 Eye Monitoring mit 20 s Darstellzeit: das 64QAM-Signal ist mit 
25 ns breiten Impulsen alle 2 s gestört (rote Marken). Der Mess-Empfänger 
R&S EFA erfasst alle Impulse lückenlos. Pro Impuls sind mindestens zwei 
gestörte Messpunkte (I- und Q-Komponente) sichtbar, je nachdem, ob nur 
ein Symbol gestört worden ist oder zwei Symbole. 

BILD 4 Eye Monitoring mit 4 Tagen Darstellzeit: das 64QAM-Signal unter-
liegt einer periodischen Störung.

zur Verdeutlichung sind rote Marken 
bei den Zeitpunkten der Impulse einge-
fügt. Lückenlos werden alle aufgetrete-
nen Impulse aufgespürt und am Display 
dargestellt. 

Das zweite Messbeispiel zeigt eine Erfas-
sung über 4 Tage (BILD 4). Deutlich 
ist hier eine Periodizität von an- und 
abschwellenden Störungen zu erkennen, 
die von der Tageszeit abhängig sind. 
Ursachen dafür können z.B. EMV-Pro-
bleme („man made noise“) oder auch 
Temperaturunterschiede sein. 

Eye Monitoring dank 
zukunftssicherer Hardware

Eye Monitoring grenzt sich vorteilhaft 
gegen andere Messungen ab. Im Ver-
gleich zur BER-Messung (Bit Error Ratio) 
wird ein Problem bereits erkannt, bevor 
es zu einer Grenzwertüberschreitung (Bit-

fehler) kommt. Gegenüber der MER-Mes-
sung (Modulation Error Ratio) werden 
kurze Impulsstörungen sicher erkannt, 
die bei der MER-Berechnung aufgrund 
ihres seltenen Auftretens nicht zuver-
lässig registriert werden. Außerdem 
würden kurze Störimpulse keinen nen-
nenswerten Beitrag zum effektiven MER-
Wert leisten 

Die neue Messfunktion Eye Monitoring 
ist ab sofort in den Modellen 50/53 
(ATSC), 60/63 (DVB-C), 70/73 (J.83/B) 
sowie in der Option EFA-B20 des TV-
Mess-Empfängers R&S EFA integriert. 
Bereits ausgelieferte Geräte können 
durch ein Firmware-Update aufgerüstet 
werden. Dies ist möglich, weil in der fort-
schrittlichen Hardware-Konzeption der 
Empfänger die für die Realisierung von 
Eye Monitoring notwendigen Vorausset-
zungen in Form von programmierbaren 
digitalen Logikbausteinen (FPGA) bereits 
von Anfang an vorgesehen waren. 

Christoph Balz
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Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff EFA)

Verschiedene Datenblätter zur Familie R&S EFA 
stehen zum Download bereit.

◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog 

platform for terrestrial and CATV 
applications

◆ Application areas: production, 
monitoring, coverage, service, 
research and development

◆ Comprehensive measurement and 
monitoring functions

◆ Modular design — easy retrofitting of 
options

◆ MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS232 interface
◆ Simple, user-friendly operation

DVB-C Test Receiver EFA, Models 60/63
B/G Analog TV Test Receiver EFA, Models 12/33
D/K or I Analog TV Test Receiver EFA, Models 78/89
Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals

ATSC/8VSB Test Receiver EFA, Models 50/53
ITU-T J.83/B Test Receiver EFA, Models 70/73

M/N Analog TV Test Receiver EFA, Models 90/93

Comprehensive analysis/demodulation/monitoring of digital and analog TV signals

◆ Standard test receiver
◆ High-end test receiver
◆ High-end demodulator
◆ Multistandard digital and analog 

platform for terrestrial and CATV 
applications

◆ Application areas: production, 
monitoring, coverage, service, 
research and development

◆ Comprehensive measurement 
and monitoring functions

◆ Modular design — easy retrofitting 
of options

◆ SDTV MPEG2 analyzer/decoder option
◆ IEC/IEEE-bus and RS-232-C interface
◆ Simple, user-friendly operation
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