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Spektrum-Monitoring- und -Management-System R&S®ARGUS-IT

Landesweites Funküberwachungs-
system für Griechenland

Die olympischen Sommerspiele 2004 

in Athen waren nicht nur in sport-

licher Hinsicht ein großer Erfolg. 

Auch die enorme nachrichtentechni-

sche Herausforderung wurde Dank 

des neuen landesweiten Funküberwa-

chungssystems von Rohde&Schwarz 

erfolgreich bewältigt.

Leistungsfähiges System für 
große Aufgaben

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in 
Athen beschloss die nationale Regulie-
rungsbehörde EETT (National Telecom-
munications and Post Commision) ein 
landesweites Spektrum-Monitoring- und 
Management-System zu etablieren. Im 
Rahmen der internationalen Ausschrei-
bung erhielt Rohde&Schwarz gegen 
stärkste Konkurrenz im November 2002 
den Zuschlag. Rund ein Jahr nach Auf-

tragserteilung konnte bereits der opera-
tive Betrieb beginnen, das System über-
zeugte in jeder Hinsicht.

Das Spektrum-Monitoring-System 
besteht aus fünf Feststationen (drei bzw. 
zwei in den den Großräumen von Athen 
und Thessaloniki), sieben Messfahr-
zeugen sowie mehreren portablen und 
transportablen Systemen. Die nationale 
Zentrale und ein regionales Kontrollzent-
rum entstanden im Großraum Athen.  

Zum Einsatz kommen bewährte Geräte 
von Rohde&Schwarz wie die Empfän-
ger R&S®ESMB, R&S EB200®, der Peiler 
R&S DDF®195 und der Spektrumanalysa-
tor R&S®FSP30. Zusätzlich dienen trans-
portable Monitoring-Systeme des Typs 
R&S®TMS210 und R&S®TMS500 zusam-
men mit R&S®TMS-C für den mobilen 

Weitere Informationen zu dem vollständi-
gen Programm für die Funküberwachung 

von Rohde&Schwarz unter  
www.rohde-schwarz.com 

Sieben Messfahrzeuge unterstützen die Zen-
trale. Sie können auch über das GSM-Netz  
angebunden werden.
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Einsatz. Zusammen mit den entspre-
chenden Antennen deckt das System 
den Frequenzbereich von 9 kHz bis 
30 GHz ab.

Alle Geräte werden über die Spek-
trum-Monitoring-Software R&S®ARGUS 
gesteuert, die seit fast zwei Jahrzehn-
ten in vielen Ländern eingesetzt wird 

– natürlich fortlaufend aktualisiert und 
immer auf dem neuesten Stand der 
Software-Technologie. Automatisierte 
Messabläufe sind ebenso möglich wie 
die Kommunikation mit der nationalen 
Frequenzmanagement-Datenbank zur 
gegenseitigen Verwendung der Daten.

Die unbemannten Feststationen können 
über Richtfunkstrecken mit Datenraten 
bis zu 6 Mbit/s ferngesteuert werden. 

Die Zentralen in Athen und Thessalo-
niki sind über Standleitungen verbunden. 
Die Anbindung der Fahrzeuge kann über 
das GSM-Netz erfolgen, was z.B. wich-
tig ist, wenn zur genauen Lokalisierung 
von Störsendern mehrere Peiler syn-
chron betrieben werden müssen.

Die Gesamtprojektleitung lag bei 
Rohde&Schwarz, die Realisierung 
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 
der griechischen Vertretung Mercury. 
Die Firma LStelcom lieferte als Sub-
kontraktor das komplette Spektrum-
Management-System.  

Im Februar 2004 wurde das Projekt im 
Rahmen einer feierlichen Veranstal-
tung der griechischen Öffentlichkeit vor-
gestellt. Der griechische Premierminis-

ter, der damalige Minister für Transport 
und Kommunikation sowie der Präsi-
dent der Regulierungsbehörde betonten 
in ihren Ansprachen die Bedeutung des 
Systems. Die erste Feuertaufe hatte es 
im Rahmen der Olympischen Sommer-
spiele und der Paralympics zu bestehen 
(Kasten oben). 

Die nächsten Olympischen Sommer-
spiele finden 2008 in Peking statt. Und 
auch die chinesische Regulierungsbe-
hörde hat bereits ein Spektrum-Monito-
ring-Netzwerk von Rohde&Schwarz in 
Betrieb …

Thomas Krenz

Bewährungsprobe Olympische Sommerspiele

Die Funküberwachung einer Millionenstadt wie Athen ist 
schon zu „normalen“ Zeiten eine anspruchsvolle Aufgabe für 
Regulierungsbehörden. Bei einem Großereignis wie den olym-
pischen Spielen wird diese Arbeit aber zu einer echten Her-
ausforderung, denn der Funkverkehr nimmt drastisch zu.

Für eine erfolgreiche Präsentation der Spiele in den Medien 
sind Systeme zur drahtlosen Übertragung von Audio-, Video- 
und Datenströmen das Schlüsselelement. Dazu zählen z.B. 
unzählige Kameras und Mikrofone in den Sportstätten, Über-
tragungswagen, welche die Beiträge per Satellit in alle Welt 
senden sowie Laptops mit Bluetooth®- oder WLAN-Zugang. 
Und natürlich will jeder Besucher seiner Familie und seinen 
Freunden einen Live-Bericht über das Mobiltelefon schicken. 
Besonders im Vordergrund stand die Sicherheit aller Betei-
ligten. Eine große Anzahl von Spezialkräften wachte über die 
Spiele. Gerade in diesem Bereich hatte die sichere und zuver-
lässige Kommunikation oberste Priorität. 

Entsprechend frühzeitig begann man bei der EETT mit der Pla-
nung und Koordination der Frequenzwünsche. Jeder der ein 
entsprechendes Gerät während der Olympiade professionell 

betreiben wollte, konnte einfach und benutzerfreundlich über 
das Internet einen Antrag auf eine temporäre Sendelizenz 
stellen. 7860 Frequenzanfragen aus 108 Ländern wurden von 
der EETT genehmigt. Eine große Zahl nicht genehmigter Aus-
sendungen, die den reibungslosen Ablauf der Spiele hätten 
gefährden können, wurden erfolgreich lokalisiert. 

Um für alle Aufgaben auch personell gerüstet zu sein, wurde 
das EETT-Personal erheblich aufgestockt und innerhalb 
kurzer Zeit ca. weitere 60 Mitarbeiter an dem neuen System 
geschult. Während der gesamten Spiele waren insgesamt 
ca. 150 Angestellte an allen Wettkampfstätten praktisch rund 
um die Uhr im Einsatz. Unterstützt wurden sie von erfahre-
nen Rohde&Schwarz-Spezialisten, die während der Zeit vor 
Ort waren. 

Die Bilanz ist beeindruckend, das neue Spektrum-Monito-
ring- und Management-System erfüllte alle Anforderungen: 
Die zahlreichen Medienvertreter und anderen Nutzer konnten 
ohne ernsthafte technische Schwierigkeiten arbeiten; unver-
meidliche kleinere Probleme wurden umgehend behoben. Bei 
den Paralympics, die kurze Zeit später stattfanden, waren die 
Mitarbeiter des EETT wieder im Einsatz und konnten ihre Auf-
gaben auch dabei wieder mit Bravour erledigen.
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