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SpektrumMonitoringSoftware R&S®ARGUS

ITU-konforme Messungen für  
Digital Radio Mondiale

Digital Radio Mondiale (DRM) ist der 

neue digitale Rundfunk für Frequenzen 

unter 30 MHz. Mit der aktuellen 

Version der SpektrumMonitoring

Software R&S®ARGUS steht nun erst

mals ein Decoder für ITUkonforme 

DRMMessungen zur Verfügung.

DRM – ein neuer Rundfunk-
standard 

Die Digitalisierung der Rundfunktech-
nik hält weltweit unvermindert an. Ein 
erfolgreicher Standard im HF-Bereich bis 
30 MHz ist das Digital Radio Mondiale 
(DRM, weltweiter Digitalrundfunk). DRM 
bietet vor allem Hörfunk, ist aber auch 
für Datendienste nutzbar (Details siehe 
Kasten auf Seite 51).

Wie alle anderen Rundfunksender müs-
sen auch DRM-Sender geplant und 
lizenziert werden. Sobald der Sende-
betrieb aufgenommen ist, haben die 
jeweils zuständigen nationalen Regulie-
rungsbehörden den Auftrag, zu überprü-
fen, ob die Lizenzbedingungen eingehal-
ten werden, und gegebenenfalls Störun-
gen zu lokalisieren und zu beseitigen. 
Speziell für diese Aufgaben wurde das 
neue Modul „DRM“ zu R&S®ARGUS ent-
wickelt. 

und ein DC-Anschluss vorhanden ist, 
sind auch für die Fernbedienung beide 
Möglichkeiten, LAN und Mobilfunk, 
immer enthalten. Damit ist maximale 
Flexibilität für alle Situationen und Ein-
satzzwecke gewährleistet. 

Die R&S®UMS100 sind vollständige 
Monitoring-Systeme, die gezielt für 
den autarken Betrieb optimiert wur-
den. Daher ist es nicht notwendig, dass 
während der gesamten Dauer der Mes-
sungen eine Verbindung zur Zentrale 
besteht. Lediglich zur Definition der 
Messaufgaben und gegebenenfalls zum 
Überprüfen der Ergebnisse ist kurzzei-
tig eine Kontaktaufnahme erforderlich. 
Dadurch sind sowohl die Kosten für die 
Netzinfrastruktur als auch die laufenden 
Betriebskosten minimiert. Im Falle eines 
Alarms baut das R&S®UMS100 auto-
matisch eine Verbindung zur Zentrale 

auf, übermittelt die relevanten Daten 
und schließt die Verbindung wieder. 

Der Lieferumfang beinhaltet das kom-
plette Messsystem mit Antenne(n), mas-
sivem Metallstativ und Montagematerial 
für die Mast-, Wand- oder Deckenmon-
tage. Der Nutzer stellt lediglich einen 
geeigneten Standort, die Stromversor-
gung und eine Netzwerkverbindung über 
ein LAN oder GSM-Netz bereit. Damit ist 
das R&S®UMS100 innerhalb kürzester 
Zeit einsatzbereit.

Fazit

Rohde&Schwarz hat mit den Moni-
toring-Systemen R&S®UMS100 eine 
grundlegend neue Lösung geschaffen. 
Die Systeme sind kompakt, kostengüns-
tig, außerordentlich leistungsstark und 

dabei äußert vielseitig. Dank der inte-
grierten hochentwickelten Mess- und 
Analysefunktionen sind sie ein hervor-
ragendes Werkzeug für die Bewältigung 
der schwierigen Messanforderungen in 
heutigen Kommunikations-Szenarios.

Thomas Krenz

Die ukrainische Frequenzbehörde Ukrastot-
naglyad (UCRF) hat das Funküberwachungs-
system R&S®UMS100 umfangreichen Tests 
unterzogen, die durchwegs positiv verliefen. 
(Details siehe Kurznachrichten auf Seite 59).

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohdeschwarz.com  

(Suchbegriff: UMS100)
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R&S®ARGUS bereit für DRM

R&S®ARGUS ist die Standard-Software 
von Rohde&Schwarz für ITU-konforme 
Mess- und Auswerteaufgaben; sie ist 
weltweit erfolgreich im Einsatz und wird 
kontinuierlich gepflegt und weiterent-
wickelt. Zur aktuellen Version 5.�.� gibt 
es nun ein spezielles Modul für das Mes-
sen und Analysieren von DRM-Signalen. 

Als Eingangssignal wird der digitale, 
I/Q-demodulierte Datenstrom des Emp-
fängers, z.B. des R&S®ESMB oder 
R&S®EM510 von Rohde&Schwarz, ver-
wendet. Da diese Geräte in vielen Moni-
toring-Stationen ohnehin schon vorhan-
den sind, fallen normalerweise keine 
Hardware-Anschaffungskosten an, es 
wird lediglich das R&S®ARGUS-Soft-
ware-Modul benötigt.

Die bedienfreundliche Oberfläche der 
Software präsentiert alle Messwerte und 
Informationen übersichtlich auf einen 
Blick (BILD 1). Der Anwender wählt nur 
die Frequenz des DRM-Senders aus, 
die restlichen Einstellungen erledigt 
R&S®ARGUS. Da bei DRM, wie bei digi-
talen Modulationsverfahren üblich, meh-
rere Services auf der gleichen Frequenz 
senden können, erfolgt im nächsten 
Schritt die Auswahl, welcher der maxi-
mal vier Services untersucht werden soll. 

Die Software zeigt die wichtigsten Daten 
wie Name und ID des aktuellen Service, 
Sprache und Programmart sowie Daten-
raten und alternative Frequenzen an. 
Der Empfangspegel sowie der Signal/
Rausch-Abstand und diverse Synchroni-
sierungs- und Prüfsummen-Statusanzei-
gen geben Auskunft über die Qualität 
des empfangenen Signals.

Die wesentlichen technischen Para-
meter, die ein DRM-Signal beschrei-
ben – wie DRM-Modus und Bandbreite, 
Interleaver Depth, Fehlerkorrektur, DC-
Offset, Sample Frequency Offset, Dopp-
ler-Verschiebung und Verzögerung – 

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohdeschwarz.com  

(Suchbegriff: ARGUS)

werden gemessen und in Echtzeit ange-
zeigt. Alle diese Werte können auch 
gespeichert werden und stehen dann für 
eine spätere Offline-Analyse oder Doku-
mentation bereit. Viele Parameter stellt 
die Software auch in grafischer Form 
dar: Verzögerung, Doppler-Verschiebung 
oder Sample-Rate-History, das SNR-
Spektrum sowie das Konstellationsdia-
gramm (BILD �).

DRM kann außer dem Audiosignal 
auch zusätzliche Informationen wie ein-
fache Textnachrichten, aber auch Mul-
timedia-Inhalte wie NewsService Jour-
naline® (BILD 3) oder Bilder im Format 
MOT (Multimedia Object Transfer Pro-
tocol) übertragen. Alle diese Informatio-
nen kann die Software direkt darstellen, 
speichern und später wieder anzeigen.

Demodulierte Audiosignale lassen sich 
wie alle anderen Messparameter spei-
chern und später wieder abspielen. Die 
Wiedergabe erfolgt dabei zeitsynchron 
mit den Messwerten. So können z.B. 
Schwankungen der Audioqualität direkt 
mit Änderungen in technischen Para-
metern korreliert werden.

Automatischer Messmodus

Zusätzlich zu diesen interaktiven Aktio-
nen können alle Messungen auch auto-
matisch in frei definierbaren Zeiträu-
men ablaufen. Gerade in der Aufbau-
phase senden viele DRM-Sender noch 
nicht rund um die Uhr, sondern nur 
einige Stunden pro Tag. Hier ist der 
Automatische Messmodus (AMM) 
von R&S®ARGUS eine hervorragende 
Lösung. Die Messungen sind beliebig an 
das aktuelle Sendeschema anpassbar. 
Ist ein Sender gerade nicht in Betrieb, 
steht das Monitoring-System für andere 
Aufgaben zur Verfügung. Pünktlich zu 
Sendebeginn startet R&S®ARGUS voll-
automatisch die vorher definierten Mes-
sungen, ohne dass der Anwender ein-
greifen muss. 

Ein weiterer Vorteil der automatisier-
ten Messungen ist der integrierte Alarm-
mechanismus. Dazu kann der Anwender 
für jeden Messparameter und jede Fre-
quenz individuell eine Ober- und Unter-
grenze definieren. Während der Mes-
sung vergleicht die Software die Ergeb-
nisse mit den Referenzwerten. Stellt sie 
eine Über- bzw. Unterschreitung fest, 
löst sie einen Alarm aus. Das kann ein 
Eintrag in eine Protokolldatei oder ein 
akustisches Signal sein. Wahlweise kann 
auch vollautomatisch eine Messung 
gestartet werden, um das alarmaus-
lösende Signal genauer zu untersuchen.

DRM künftig bis 120 MHz

Gegenwärtig senden DRM-Sender welt-
weit ca. 800 Programmstunden täglich, 
mit steigender Tendenz. Das DRM-Kon-
sortium hat entschieden, den Frequenz-
bereich in den kommenden Jahren bis 
1�0 MHz zu erweitern. Es gibt also viel 
zu tun für die Regulierungsbehörden. 
Mit R&S®ARGUS sind sie für diese Auf-
gaben bestens gerüstet.

Thomas Krenz
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BILD 1 Alles Wichtige auf einen Blick: Die Bedienoberfläche der Software R&S®ARGUS.

BILD 2 Konstellationsdiagramm.

BILD 3  
R&S®ARGUS zeigt auch die 
in DRMSendungen enthalte
nen MultimediaInhalte wie 
NewsService Journaline® an.

Der weltweite Digitalrundfunk  
Digital Radio Mondiale

DRM ist ein neuer Standard für digitalen Rund-
funk unter 30 MHz. Ein ganz wesentlicher Vor-
teil gegenüber analogen Radiosendern in die-
sem Frequenzbereich ist die hervorragende Qua-
lität des Audiosignals, die nahezu UKW-Qualität 
erreicht. Wie auch bei anderen digitalen Übertra-
gungsverfahren kann nicht nur das Audiosignal 
übertragen werden, sondern auch eine Vielzahl 
weiterer Informationen. So ist es z.B. möglich, 
passend zum aktuell gespielten Lied den Titel 
und den Interpreten anzuzeigen. Auch Nachrich-
ten, Wettermeldungen und Verkehrsinformatio-
nen, aber auch Bilder und sogar Web-Seiten kön-
nen übertragen werden. 

Günstig für die Verbreitung des DRM-Standards 
ist die Tatsache, dass bestehende AM-Frequenz-
bänder genutzt und AM-Sender mit nur kleineren 
Modifikationen tauglich für DRM werden kön-
nen. Das DRM-Signal ist so definiert, dass es in 
existierende AM-Frequenzpläne mit 9 kHz oder 
10 kHz Bandbreite hineinpasst. Zusätzlich gibt es 
Modi, die lediglich 4,5 kHz oder 5 kHz Bandbreite 
verwenden. Um bei diesen vergleichsweise 
geringen Bandbreiten trotzdem gute Audioqua-
lität zu erreichen, werden hocheffiziente Audio-
komprimierungsverfahren wie MPEG4 AAC, 
MPEG4 CELP und HVXC verwendet.

Für die Übertragung wird das COFDM-Verfahren 
(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) 
genutzt. Dabei kann u.a. die Anzahl der Träger 
variiert werden, um flexibel auf Anforderungen 
wie Reichweite, Qualität und Bandbreite reagie-
ren zu können.
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