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Große Geschichten beginnen oft ganz klein, mit einer 
ersten Idee, einem ersten Schritt, einem ersten Erfolg. 
Beim Münchner Elektronikkonzern Rohde&Schwarz 
liegen die Wurzeln im studentischen Leben in Jena, Ende 
der 1920er Jahre. Dort trafen sich zwei junge Physiker 
und entdeckten ihr Faible für die Hochfrequenztechnik. 
Wenig später gründeten sie auf 120 Quadratmetern 
in einer Münchner Wohnung das „Physikalisch-
Technische Entwicklungslabor Dr. L. Rohde und 
Dr. H. Schwarz“. In den folgenden 75 Jahren begleite-
te das Unternehmen als technologischer Treiber viele 
Trends, die den modernen Kommunikationsalltag 
ermöglicht haben. Dabei entwarf und produzierte 
Rohde&Schwarz seine Messgeräte jeweils parallel zu 
frühesten Entwicklungen in der Elektronik. Einige Mei-
lensteine der Firmengeschichte, die zum Teil auch in 
die Annalen der Technikgeschichte eingingen, sind die 
erste tragbare Quarzuhr (1938), der erste UKW-Sender 
Europas (1949), der erste vektorielle Netzwerkanalysa-
tor (1950), das erste automatische Peilgerät (1955), 
der robuste und empfangsstarke Kurzwellenempfänger 
EK07 (1957), der erste GSM-Simulator (1991) oder 
die erste professionelle Mobiltelefon-Verschlüsselung 
(2001).

75 Jahre Rohde & Schwarz: 
Vom Zwei-Mann-Labor zum Weltkonzern

Hinter all diesen Erfolgen stehen 75 Jahre Forschung 
und Entwicklung, 75 Jahre unternehmerisches Han-
deln, 75 Jahre enger Kundenkontakt, und 75 Jahre 
Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Rohde&Schwarz. Anfangs ein kleines Team, bestehend 
aus den beiden Gründern und zwei Mitarbeitern, ist das 
Familienunternehmen heute in über 70 Ländern mit 
eigenen Niederlassungen und Büros vertreten. Die Be-
legschaft umfasst rund 7500 Mitarbeiter, die einen Um-
satz von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaften (Geschäfts-
jahr Juli 2007 bis Juni 2008). 

Das Jubiläum ist für das Unternehmen ein willkommener 
Anlass, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und 
die Zukunft mit viel Energie anzugehen. Die folgenden 
Seiten laden ein zu einer kurzen Zeitreise durch die Ent-
wicklung der einzelnen Geschäftsbereiche bis heute; 
und die drei Geschäftsführer stellen in einem Interview 
dar, wie Rohde&Schwarz kommende Herausforderun-
gen meistern wird. 

Die beiden Firmengründer in 

den 1930er Jahren: 

Dr. Hermann Schwarz (links) 

und Dr. Lothar Rohde.
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Rohde&Schwarz heute: 

Das Technologiezentrum, 

jüngster Neubau am Firmensitz in 

München. 2005 wurden in den 

16 000 Quadratmeter großen Bau 

35 Millionen Euro investiert.
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Höher, schneller, präziser – beinahe olympisch 

geht es zu in der T&M-Branche, und das nicht erst 

seit gestern. Jede Menge neuer Technologien und 

immer höhere Frequenzen fordern die Messtech-

nik heraus. 75 Jahre ist Rohde&Schwarz nun 

schon im Geschäft und verbindet erfolgreich ge-

wachsenes Know-how mit hoher Innovationskraft. 

Und oft sind die Messlösungen für Mobilfunk, 

allgemeine Elektronik und Mikrowelle ihrer Zeit 

ein Stück voraus. 

Die Situation 2008: Rohde&Schwarz ist weltweit füh-
render Anbieter von Mobilfunk- und EMV-Messtechnik. 
Jedes zweite Handy wird mit Messtechnik des Münch-
ner Elektronikkonzerns produziert oder entwickelt. Elek-
tronik-Hersteller rund um den Globus verlassen sich auf 
die qualitativ hochwertigen Produkte des Messtechnik-
Spezialisten – ganz gleich, ob in Sachen Spektrum- und 
Netzwerkanalyse, Signalgenerierung oder Leistungs-

Wir schreiben das Jahr 1932. Noch vor der Firmengrün-
dung entwickelten Dr. Lothar Rohde und Dr. Hermann 
Schwarz ihre erste Messlösung, ein Verlustfaktor-Mess-
gerät. Ab Herbst 1933 dann agierte das Unternehmen 
unter dem Namen „Physikalisch-Technisches Entwick-
lungslabor Dr. L. Rohde und Dr. H. Schwarz“ – seit den 
1940er Jahren als Rohde&Schwarz bekannt. Der erste 
Bestseller im Programm war der Allwellen-Frequenz-
messer WIP von 1933, der über zwanzig Jahre lang in 
alle Welt verkauft wurde. 

Meilensteine in der 
Messtechnik

Sehr früh setzte sich Rohde&Schwarz zum Ziel, seine 
-

sorgen und ein hohes Integrationsniveau zu erreichen. 
Um die Verwendung vieler einzelner Messgeräte zu 
vermeiden, entwickelte das Unternehmen 1952 das 
Universal-Röhrenvoltmeter URI – einen kleinen, zehn 
Kilogramm schweren Messplatz. Ebenfalls in den 
1950er Jahren leistete der Messtechnik-Spezialist Pio-
nierarbeit in der Netzwerkanalyse: Der erste vektorielle 
Netzwerkanalysator weltweit schuf endlich die Möglich-
keit, Betrag und Phase von S-Parametern zu messen 
und im Smith Chart anzuzeigen. Ein weiteres Highlight 
aus dieser Zeit ist der kompakte Breitbandwobbler 
SWOB, dessen Nachfolger lange Jahre als Standard 
für den Abgleich von Fernseh-Empfängern galten. 
Das Wirtschaftswunder in Deutschland und die allge-
meine technologische Weiterentwicklung ließen in den 
folgenden Jahrzehnten die Anzahl elektronischer Kom-
ponenten und Geräte stark steigen. Die Messung der 
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gewann an 
Bedeutung. Konsequent nutzte Rohde&Schwarz sein 
Know-how aus der Empfänger-Entwicklung, um in die 
EMV-Messtechnik einzusteigen. 1987/88 stattete das 
Unternehmen zum Beispiel Europas modernste und 
größte EMV-Messhalle in Greding (Franken) aus. 
In dieser Phase etablierte sich Rohde&Schwarz Schlag 
auf Schlag sehr erfolgreich in weiteren Bereichen der 
Messtechnik: 1985 entwickelte sich der Audioanalysa-
tor UPA schnell zum Standard in der Audiotechnik; mit 
dem SWP kam 1982 der erste Synthesized Sweeper 
auf den Markt, und auch der hochwertige Frequenz-
Synthesizer SMPC begeisterte mit niedrigem Einseiten-
band-Phasenrauschen und hohem Nebenwellenab-
stand Kunden weltweit. Der Einstieg in die Spektrum-
analyse folgte 1986, und zur Überraschung des Wettbe-
werbs glückte Rohde&Schwarz mit dem FSA auf An-
hieb der Sprung in die Weltspitze. Auch die Geschichte 

Der ¸FSV wurde 2008 als 

schnellster Spektrumanalysator 

am Markt eingeführt.
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der Spannungs- und Leistungsmessung – seit der Grün-
dung ein Tätigkeitsfeld des Unternehmens – zeichnet 
sich durch zahlreiche Innovationen aus. Mitte der 
1980er Jahre wurde beispielsweise erstmals ein Daten-
speicher für Kalibrierdaten direkt in einen Leistungs-
messkopf integriert. 2002 kamen die weltweit ersten 
USB-Leistungssensoren auf den Markt.
Eine maßgebliche Rolle spielt Rohde&Schwarz schließ-
lich seit Jahrzehnten in der Mobilfunkmesstechnik. Mit 
dem ersten GSM-Systemsimulator im Jahre 1991 trug 
das Unternehmen dazu bei, dass GSM rund um den 
Globus seinen Siegeszug antreten konnte. Das System 
half festzustellen, ob sich Mobiltelefone standardkon-
form verhielten. Seither begleiten die Testsysteme und 
Messplätze aus München alle bedeutenden Entwicklun-
gen in der Mobilfunkbranche. 
Die kleine Reise durch siebeneinhalb Jahrzehnte ist nun 
fast vorüber. Elektronik-Hersteller und Mobilfunk-

Firmen kennen Rohde&Schwarz als Anbieter maßge-
schneiderter Lösungen: Die Signalgeneratoren des 
Unternehmens bieten Zweipfadigkeit und erzeugen 
spektral hochreine Signale. In der Netzwerkanalyse 
umfasst das Produktspektrum den kostengünstigen 
Vektornetzwerkanalysator ¸ZVL ebenso wie das 
High-End-Modell bis 50 GHz mit 4-Tor-Architektur. Der 
¸ESIB und der ¸ESU haben sich in EMV-Labors 
als Standard für Compliance-Messungen etabliert. Auch 

Handheld-Gerät für den mobilen Einsatz bis hin zum 
67-GHz-Analysator. Und im Bereich Mobilfunkmess-
technik zählt Rohde&Schwarz zu den Wegbereitern für 
die nächste Mobilfunkgeneration, die mit WiMAX™ 
und 3GPP LTE bereits am Horizont erscheint. 2008 kam 
die sechste Generation Mobilfunkmessplätze auf den 
Markt: Der ¸CMW500 umfasst das gebündelte 
Know-how aus Jahrzehnten.

Rohde&Schwarz entwickelt und verkauft nicht nur Messgeräte, sondern setzt sie auch in den eigenen Labors ein (Abbildung von 1963).
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Fernsehen und Radio haben die Welt näher zu-

sammengerückt: Menschen, Ereignisse und Re-

gionen tauchen vor uns auf, erhalten aus der Fer-

ne ein Gesicht, eine Stimme. Seit bald sechs 

Jahrzehnten ist Rohde&Schwarz in der Rundfunk-

sende- und -messtechnik zuhause. Standards mit-

entwickeln, Endgeräte testen, TV-Netze aufbauen: 

In diesen Feldern ist der Weltmarktführer für 

terrestrische Fernseh-Sender aktiv.  

So sieht es 2008 aus: Rohde&Schwarz treibt den Über-
gang vom analogen zum digitalen und mobilen Fernse-
hen voran. Der Münchner Elektronikkonzern bestückt in 
kürzester Zeit ganze Länder mit kompletten TV-Netzen, 

von den USA über Großbritannien, Deutschland, Skan-
dinavien oder Spanien bis nach Taiwan. Hersteller von 
Broadcast-Equipment bedient das Unternehmen mit 
einem kompletten Messtechnik-Portfolio für Entwick-
lung und Produktion. Doch wie hat das alles begonnen? 
Als die Firma in die Rundfunktechnik einstieg, dachte 
noch niemand daran, beinahe die ganze Welt mit Fern-
sehen zu versorgen. Anfangs stand ein ganz kleines, 
greifbares Ziel im Raum: Man wollte in Bayern Radio 
hören. Anfangs, das war in den 1940er Jahren. Rund-
funk war damals ein Synonym für Radio, und Radiopro-
gramme wurden in Europa meist auf Mittelwelle ausge-
strahlt. Nach Kriegsende verteilte eine internationale 
Konferenz in Kopenhagen die Mittelwellenfrequenzen 
neu. Deutschland bekam dabei sehr ungünstige Fre-
quenzen zugewiesen. Also wurde eine Alternative ge-
sucht und gefunden: die Ultrakurzwelle. Am 18. Januar 
1949 erhielt Rohde&Schwarz vom Bayerischen Rund-
funk den Auftrag, einen UKW-FM-Sender zu bauen. 
Nur sechs Wochen später – nach einem Wettlauf gegen 
die Zeit und die Konkurrenz – ging man bereits auf 

In Südafrika installierte Rohde&Schwarz 1963 diese UKW-FM-Sendeanlage mit einer Leistung von sechsmal 10 kW.

Meilensteine in der 
Rundfunktechnik



Sendung. Rohde&Schwarz hatte den ersten UKW-FM-
Sender Europas in Betrieb genommen. 
Schnell stellte die Rundfunksparte des Unternehmens 
ein vollständiges Sortiment für den UKW-FM-Hörfunk 
auf die Beine. Die Tonübertragung in Stereo, das Radio 
Data System (RDS) und die Ablösung der Röhrensen-
der folgten, und Rohde&Schwarz trieb jede Entwick-
lung maßgeblich voran. 1979 brachte der Rundfunk-
spezialist den so genannten Steckdosensender mit 
einer Leistung von einem Kilowatt auf den Markt. Der 
internationale Verkaufsschlager lief unter dem Motto 
„aufstellen, anschließen, vergessen.“ Komplett auf 
Transistor-Technologie basierend, machte der Neuling 
den bei Röhrensendern üblichen Wartungsaufwand 

-
funknetz ging 1995 auf Sendung, ein gemeinsames 
Projekt von Rohde&Schwarz und dem Bayerischen 
Rundfunk.
Sieht man sich den TV-Markt an, nahm die Entwicklung 
einen anderen Verlauf: Hier wurde das Unternehmen 
zunächst nicht mit Sendern, sondern mit Messgeräten 
bekannt. Highlights wie der Nyquist-Messdemodulator 
AMF von 1955 prägten die Messtechnik für Jahrzehnte. 
Der AMF machte Veränderungen in den Übertragungs-
wegen eines Fernsehsignals sichtbar und galt lange Zeit 
bei Rundfunkanstalten als Standard-Ausstattung. Ab 
Anfang der 1960er Jahre entwickelte Rohde&Schwarz 
spezielle TV-Messsender, die 1970er brachten die Prüf-
zeilen-Messtechnik. Sie half, bei laufendem Programm 
die Qualität eines Signals zu überwachen.
Wirklich klein war der erste Fernsehsender, den 
Rohde&Schwarz 1955 produzierte: 20 mW Leistung 
brachte er ins Netz. Aber schon 1956 kam sein erster 
großer Bruder auf den Markt, und in den folgenden 
Jahrzehnten wurde das Produktportfolio kontinuierlich 
ausgebaut. Heute sind die Sender aus München vor al-
lem für ihren geringen Energieverbrauch bekannt: 
Bei gleicher Sendeleistung sparen die aktuellsten Va-
rianten im Vergleich zum Wettbewerb bis zu 25 Prozent 
Strom.
2008 kennen Netzbetreiber und Hersteller von Broad-
cast-Equipment Rohde&Schwarz als bewährten und 
erfahrenen Partner, mit einem Komplett-Angebot aus 
einer Hand. Ob DVB-T, T-DMB, ATSC, MediaFLOTM oder
ISDB-T: Sende- und Messtechnik von Rohde&Schwarz 
sind heute für alle führenden digitalen und analogen 
Standards gewappnet. Hersteller von Set-Top-Boxen, 

passenden Geräte für ihre Labors, aber auch für die 
Produktion. Vor knapp einem Jahr freute sich die in 
der Entwicklung führende Rundfunk-Testplattform 
¸SFU über Zuwachs: Der Signalgenerator 
¸SFE100 – ein ideales Gerät für die Fertigung – 
kam auf den Markt. Und 2008 folgte der ¸DVSG 
als digitaler Video-Signalgenerator für Entwicklung und 
Produktion von TV-Displays der neuesten Generation.

Die neuen Sender von Rohde&Schwarz (hier 

der ¸Nx8600) sparen im Vergleich zu 

Vorgänger-Modellen bis zu 25 Prozent Energie.
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Interoperabel, zuverlässig, abhörsicher: Dieses 

Dreigespann bringt auf den Punkt, was im Bereich 

Funkkommunikation aktuell gefordert wird. Seit 

dem Wegfall der Ost-West-Konfrontation gewinnt 

das Thema sichere Kommunikation insgesamt 

noch stärker an Bedeutung – für Streitkräfte eben-

so wie für Behörden, Sicherheitsorganisationen 

und Industrie. Rund 50 Jahre ist Rohde&Schwarz 

nun schon in der Funktechnik aktiv und bringt 

immer wieder bahnbrechende Produkte auf den 

Markt. Seit den 1990er Jahren runden Kryptologie 

und TETRA-Lösungen das Portfolio ab. 

Der Status quo 2008: Terrorismus und eine steigende 
Anzahl kleiner Krisenherde führen zu einer veränderten 
Bedrohungslage, die Anforderungen an sichere Kom-
munikationslösungen steigen. Rohde&Schwarz ist 
führender europäischer Anbieter von Funksystemen für 
den Einsatz in Sicherheit und Verteidigung; in Sachen 
Hochsicherheits-Verschlüsselung ist der Münchner 
Elektronikkonzern Marktführer in Europa und bevorzug-
ter NATO-Lieferant. 
Doch zurück zu den Ursprüngen, man schreibt das Jahr 
1957: Rohde&Schwarz präsentierte den Kurzwellen-
empfänger EK 07. Damit hatte das Unternehmen einen 
Meilenstein im Bereich Feinmechanik auf den Markt 
gebracht. Frequenzen konnten hochpräzise abgelesen 
werden, Spiegelfrequenzen waren ein Fremdwort; das 
Gerät war sehr übersteuerungsfest und die Klangquali-
tät überdurchschnittlich gut. Gute Gründe, die die deut-
sche Bundeswehr dazu bewogen, den EK 07 ab 1962 
standardmäßig als Fernmeldeaufklärungs-Empfänger 
einzusetzen.
1968 stieg Rohde&Schwarz in die militärische Avionik 
ein und begann mit der Entwicklung von Bordfunkgerä-
ten für den Tornado. Der VHF-UHF-Transceiver XT 3000 
und das SSB-Funkgerät XK 401 sind bis heute, nach 
mehr als 30 Jahren, im Einsatz. Ab Anfang der 1980er 
Jahre waren Funkkommunikationssysteme aus Mün-
chen in Tornado, Alpha Jet, Phantom sowie verschiede-

Meilensteine in 
der sicheren 
Kommunikation

Der Kurzwellenempfänger EK 07 wurde von der deutschen Bundeswehr 

ab 1962 standardmäßig als Fernmeldeaufklärungs-Empfänger eingesetzt.



nen Hubschraubertypen vertreten. Der Einstieg 
in die Marinekommunikation folgte 1970, als 
Rohde&Schwarz die Bundesmarine mit Funktechnik 
ausstattete. Erste wichtige Geräte waren der HF-Sender 
SK1, dessen Endstufe erstmals automatisch abge-
stimmt wurde, sowie der VHF-UHF-Transceiver 
XT 3030. 
In den 1990er Jahren wurde das Arbeitsgebiet Funk-
kommunikation auf die Themen sichere Kommunikation 
und Verschlüsselung ausgeweitet. 1998 realisierte 
Rohde&Schwarz für die Bundeswehr das erste Projekt 
mit digitalem Bündelfunk in Deutschland. Dafür wurde 
ein bereits bestehendes Bündelfunksystem weiter ent-
wickelt, und man schloss mit Hilfe von ACCESSNET®-T 
2500 Endgeräte zu einem digitalen TETRA-System 
zusammen. Auch die Kommunikation in der Moskauer 
Metro, am Panama-Kanal, bei großen internationalen 
Sportveranstaltungen wie den Asian Games in Katar 
oder in einem landesweiten Bündelfunk-Netz in Malay-
sia läuft über TETRA-Technologie von Rohde&Schwarz.
2001 machte sich das Unternehmen weltweit einen 
Namen mit der Präsentation des ersten abhörsicheren 
Mobiltelefons. Direkt in das Telefon wurde ein spezielles 
Verschlüsselungssystem integriert, das es erlaubte, 
unkompliziert verschlüsselt zu telefonieren (end-to-end). 
Das TopSec GSM erhielt als einziges Handy auf dem 
deutschen Markt sogar eine Zulassung des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstechnik. Ein Jahr 
später wurde das Kryptosystem ELCRODAT 6-2 
für die Geheimhaltungsstufen „streng geheim“ sowie 

„cosmic top secret“ zugelassen. Das System verwen-
det eine Hybrid-Verschlüsselungstechnik, bestehend 
aus symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsse-
lung. Und 2008 ist die nächste Stufe sicherer Sprach-
verschlüsselung erreicht: Das neue TopSec Mobile 
passt zu nahezu jedem Mobiltelefon, denn das Sprach-
verschlüsselungsgerät wird drahtlos über eine 
Bluetooth®-Schnittstelle mit dem Handy verbunden.
Die kleine Reise durch fünf Jahrzehnte sichere Kom-
munikation bei Rohde&Schwarz ist nun fast vorüber. 
Seit einem Jahrzehnt sind mit der software-basierten 
¸M3xR-Familie interoperable Funksysteme im Pro-
gramm von Rohde&Schwarz vertreten. Die Geräte für 
Heer, Luftwaffe und Marine beruhen auf der gleichen 
technologischen Plattform und funktionieren im Ein-
satz- oder Krisenfall als Brücke zwischen den Teilstreit-
kräften. Zudem sind die Lösungen auch für die Kom-
munikation von Streitkräften verschiedener Nationen 
geeignet. Mit der Funkgerätefamile ¸M3AR, die im 

A400M verwendet wird, ist Rohde&Schwarz weiterhin 
führend in der Avionik. Über 200 überregionale und 
internationale Airports verlassen sich auf ATC-Techno-

In der Marinekommunikation ist der Transceiver 
¸M3SR erfolgreich im Einsatz. Das Portfolio an 
Kryptotechnik, bisher hauptsächlich für NATO und deut-
sche Behörden konzipiert, wird ausgeweitet, die Lösun-
gen zielen auf einen breiteren Markt. Und die nächsten 
TETRA-Projekte sind ebenfalls in Sicht.

9
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Das Frequenzspektrum ist begrenzt, gleichzeitig 

nimmt die Anwendungsvielfalt im mobilen, draht-

losen Informationsaustausch drastisch zu: Mobil-

telefonie, Navigationssysteme, Rundfunk, Fernse-

hen – alles soll global störungsfrei laufen. Um 

dies zu gewährleisten, entwickelt und produziert 

Rohde&Schwarz seit sieben Jahrzehnten Geräte 

zur Erfassung, Ortung und Analyse von Funkkom-

munikationssignalen. Mittlerweile hat sich das 

Unternehmen in diesem Bereich als einer der 

Marktführer etabliert. 

Bestandsaufnahme 2008: Anwender in der inneren 
und äußeren Sicherheit, in der hoheitlichen Funküber-
wachung sowie im Bereich Frequenzmanagement 
arbeiten mit Empfängern, Peilern und Antennen von 
Rohde&Schwarz. Auch maßgeschneiderte Lösungen 
kommen vielfach zum Einsatz, derzeit zum Beispiel in 
einem landesweiten System für die Regulierungsbe-
hörde der Tschechischen Republik. Es überwacht die 
Nutzung des Frequenzspektrums vollautomatisch. 

Münchner Elektronikkonzern erstmals zwei Feldstärke-
messgeräte, den Fernfeldmesser HHF und den Nahfeld-
messer HHN. Das Empfangsteil dieser Messgeräte war 
qualitativ so überzeugend, dass es wenig später als 
zentrales Bauteil in den Funkmessbeobachtungs-Emp-
fänger ESD integriert und in hohen Stückzahlen produ-
ziert wurde. Ab 1949 entwickelte Rohde&Schwarz eine 
ganze Reihe neuer Überwachungsempfänger. Jahre-
lang waren die Gerätetypen ESM180, ESM300 und 
ESG in den Laboratorien der Rundfunkanstalten und bei 
der Post im Einsatz. Hier wurde stündlich die manuelle 
Registrierung von weit entfernten, mit gängigen Emp-
fängern nicht mehr wahrnehmbaren Überhorizont-
Sendern vorgenommen. Anfang der 1960er produzierte 
Rohde&Schwarz den VHF-UHF-Überwachungsempfän-
ger ESUM, der sich in der Folgezeit als Standardlösung 
für die Überwachung militärischer Einheiten etablierte. 
Im Bereich Peiler brachte das Unternehmen in den 
1950er Jahren mit der Entwicklung der ersten automa-
tischen Sichtpeilanlage eine weltweit einzigartige 
Lösung auf den Markt. Die NAP1 ging 1955 in den 
Testbetrieb und tat ab 1957 am Münchner Flughafen 

Meilensteine in 
Funkortung und -überwachung

Der ¸PR100 kam 2008 auf 

den Markt und bietet mobile 

Funkerfassung – portabel, präzise 

und schnell.



ihren Dienst. Schnell folgten weitere Innovationen. Zwei 
Jahre später wurde der NP4 vorgestellt – der erste Pei-
ler, der nach dem Dopplerprinzip arbeitete. Kurz darauf 
präsentierte Rohde&Schwarz den damals exaktesten 
Funkpeiler für die Schiffsverkehrsüberwachung, den 
PA001. Der Systemfehler lag bei 0,1° maximaler Abwei-
chung.
Neben der Erhöhung der Präzision gab es in den 1970er 
und 1980er Jahren eine zweite zentrale Entwicklungs-
tendenz im Bereich Funküberwachung und -peilung. 
Verstärkt ging es nun darum, die Prozesse zu automati-
sieren. Ein Paradebeispiel dieser Technik lieferte der 
Funküberwachungsspezialist mit dem Suchempfänger 
ESP, der in einem umfassenden Frequenzbereich von 
10 kHz bis 1,3 bzw. 2,5 GHz knapp 1000 Frequenzkanä-
le pro Sekunde absuchen konnte. Ein weiterer Meilen-
stein war der Funkerfassungsempfänger ESM500. Er 
wurde 1980 als erster Breitband-Synthesizer-Empfänger 
vorgestellt, bei dem sich alle Funktionen über einen 

Rechner steuern ließen. Mit dem PA2000 kam 
anschließend das erste Gerät auf den Markt, das 
Suchempfänger und Peiler kombinierte. Damit ließen 
sich Nachrichten peilen, die im Frequenzsprungver-
fahren gesendet wurden. 1985 schließlich stieg 
Rohde&Schwarz mit dem EB100 in die Produktion 
von portablen Empfängern sehr hoher Qualität ein. 
Der erfolgreiche Verkaufsschlager wurde 1999 vom 
EB200 abgelöst.  
Heute kennen Behörden und Verteidigungsorganisatio-
nen das Unternehmen als Schlüsselpartner für sämtli-
che Felder der Funküberwachung. Vom tragbaren Emp-
fänger ¸PR100 als mobile Lösung bis hin zum 
¸AU900 als komplexes Antennensystem wird alles 
aus einer Hand geboten. Und mit dem ¸ESMD 
hat Rohde&Schwarz ein Gerät im Programm, das alle 
Funktionen der Funküberwachung in einer Box vereint: 
Empfang, Peilen, Messen und die Demodulation 
von Signalen. 

Der Suchempfänger 

ESP (1986) überprüfte 

in einem Frequenz-

bereich von 10 kHz 

bis 1,3 bzw. 2,5 GHz 

knapp 1000 Frequenz-

kanäle pro Sekunde.
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Herr Vohrer, Sie sind Vorsitzender der Geschäftsführung 
und kennen das Unternehmen seit über 30 Jahren. 
Wie stellt sich die Firmengeschichte für Sie dar?

75 Jahre Rohde&Schwarz sind von der Philosophie geprägt, dass wir den 
Stein immer weiter werfen als andere und stets eine enge Kundenbindung 

HF-Messtechnik einen vollkommen neuen Markt zu erschließen, war der 
erste Schritt in diese Richtung. Schnell folgte die Entscheidung, Produkte 
statt Patente anzubieten, denn die Kunden wollten Geräte kaufen, nicht 
nur Entwicklungen. In den 1940er Jahren kam als Arbeitsgebiet neben 
der Messtechnik der Bereich Broadcasting hinzu; Mitte der 1950er folgten 
Funküberwachung und -ortung sowie die Funktechnik. Wir waren also im-
mer von der Idee getrieben, wieder etwas Neues zu entdecken und auf den 
Markt zu bringen.

Und wie sehen Sie die Zukunft?

Wir gehören heute in allen unseren Arbeitsgebieten zu den drei größten 
Playern weltweit. Das wollen wir nicht nur bleiben, sondern auf Platz 2 vor-
rücken. Also werden wir Trends wie höhere Frequenzen, schnelleres Tempo 
und noch mehr Präzision weiterhin bedienen. Gleichzeitig werden Techno-

Dabei reicht unser Portfolio von Lösungen für eine spezielle Applikation bis 
hin zu Allroundern für High-Tech-Anwendungen. Darüber hinaus strecken 
wir unsere Fühler aus und prüfen, ob es neben dem, was uns erfolgreich 
gemacht hat, noch andere schöne Dinge auf der Welt gibt, die uns interes-
sieren und Wachstum ermöglichen. Denn Rohde&Schwarz will weiter an 
Bedeutung gewinnen, das ist klar.

Den Blick nach vorn:
die Geschäftsführung im Interview
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Darüber hinaus strecken wir 
unsere Fühler aus und prüfen, 
ob es neben dem, was uns 
erfolgreich gemacht hat, noch 
andere schöne Dinge auf der 
Welt gibt.



Herr Fleischmann, Sie verantworten innerhalb der 

die Fertigung für kommende Herausforderungen?

Maximale Flexibilität, niedrige Herstellkosten und kurze Durchlaufzeiten – das 
sind die Herausforderungen in der Produktion. Rohde&Schwarz hat hier in 
den vergangenen Jahren sehr viel getan, um sich für die Zukunft zu positio-
nieren. Die Einführung des Just-in-time-Konzepts sowie die Umstellung auf 
Fließfertigung haben beispielsweise in der Senderfertigung die Lieferzeiten 
drastisch verkürzt: Die Produkte sind heute viermal schneller beim Kunden als 
vor diesen Maßnahmen. Gleichzeitig haben wir uns auch in Bezug auf die 
Herstellkosten wettbewerbsfähig gemacht: Bei gleichbleibendem Aufwand 
wurden die Stückzahlen deutlich gesteigert, sodass wir in punkto Produktivi-
tätsfortschritt über dem Branchendurchschnitt der deutschen Elektroindustrie 
liegen. Dabei können unsere Werke bei Bedarf auf Dreischichtbetrieb an 
sechs Tagen pro Woche umschalten, um unerwartete Peaks durch Großauf-
träge zu bewältigen.  

Wenn man im High-Tech-Bereich arbeitet, steht und fällt 
alles mit höchster Qualität. Gleichzeitig sind nachhaltige 
Produktionsverfahren gefragt, um die Umwelt zu schonen. 
Wie gewährleistet man das?

Der Schlüssel ist hier die hohe Fertigungstiefe: Wir haben fast die ganze 
Wertschöpfungskette im Haus, von der ersten Idee bis zum Endtest. Dadurch 
haben wir es in der Hand, über den gesamten Entwicklungs- und Produktions-
prozess hinweg entsprechende Testverfahren einzusetzen und höchste Quali-
tät zu gewährleisten. Daneben sorgen wir entlang des Lebenszyklus eines 
Produkts dafür, dass Umweltschutz immer eine Rolle spielt. Das reicht von 
einer rohstoffschonenden Konzeption in der Entwicklung über die Verringe-
rung von CO

2
-Ausstoß im Transport bis hin zum geringen Energieverbrauch 

der Produkte beim Kunden. Unsere Werke sind in Sachen Qualitätssicherung 

Wir haben fast die ganze 
Wertschöpfungskette im 
Haus, von der ersten Idee 
bis zum Endtest.
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Herr Leicher, Sie sind verantwortlich für das Thema 
internationaler Vertrieb. Vor welchen Herausforderungen 
steht das Unternehmen?

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer globalen Vertriebs-
struktur. Unser Ziel ist, unsere Wettbewerbsposition nicht nur langfristig 
zu sichern, sondern Marktanteile auszubauen und Potenziale für künftiges 
Wachstum zu heben. Unsere Kunden erwarten kompetente Partner mit 
einer starken lokalen Präsenz; zunehmend international und global agieren-
de Unternehmen erwarten zusätzlich eine global vernetzte Partnerschaft.
Deshalb schaffen wir entsprechende Strukturen im Unternehmen: Starke 
Landesgesellschaften sorgen weltweit für Kompetenz und Stabilität vor Ort. 
Unsere Teams in Global Customer Management und Business Develop-

hierfür haben wir jeweils zentrale Ansprechpartner geschaffen und sorgen 
für die nötige weltweite Koordination der Aktivitäten. 
Bei der Entwicklung neuer Features oder Applikationen stehen wir mit 
unseren Kunden von Anfang an in sehr engem Kontakt. Durch eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft ist es uns möglich, zukunftsorientiert zu arbeiten und 
die Bedürfnisse unserer Kunden zeitnah umzusetzen. Wir verstärken unsere 
Entwicklungsteams in wichtigen Märkten weltweit, um unsere Marktnähe 
weiter zu erhöhen und Entscheidungswege zu verkürzen.

Sie sind jüngstes Mitglied der Geschäftsführung. 
Was macht Rohde&Schwarz für Sie besonders?

Für mich ist es die spannende Mischung aus gewach-
senen Werten, also Tradition, und großer Innovations-
stärke. Und wir sind uns darüber im Klaren, dass diese 
Mischung nicht selbstverständlich gegeben ist, sondern 

-
raum für kreative Mitarbeiter schafft, basiert auf gegen-
seitigem Respekt. Das muss man leben, jeden Tag, 
denn nur in einer solchen Atmosphäre ist es möglich, 
Innovationen aktiv zu fordern und zu fördern. Dass das 
keine Hochglanz-Rhetorik ist, zeigen unsere Erfolge bei 
Arbeitgeber-Rankings immer wieder: Unsere Mitarbei-
ter haben uns zum fünften Mal in Folge zu den besten 
Arbeitgebern Deutschlands gewählt, und in der Nach-
richtentechnik liegen wir 2008 auf Platz 1 der Top-Ad-
ressen. Diese gewachsene Unternehmenskultur hat uns 
in der Vergangenheit stark gemacht, und das wird auch 
in Zukunft so sein.

Unsere gewachsene Unternehmenskultur hat uns in 
der Vergangenheit stark gemacht, und das wird auch 
in Zukunft so sein.





Klicken und Gewinnen
Lust auf mehr Geschichte von Rohde & Schwarz? 

Schauen Sie vorbei auf www.rohde-schwarz.com/ad/75

Und nicht vergessen: das Jubiläumsquiz unter 

www.rohde-schwarz.com/ad/75quiz/news.

Hauptgewinn ist eine Wochenend-Reise für zwei 

Personen zum Rohde & Schwarz-Firmensitz nach München.


