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Olympiareif: Know-how und Messtechnik 
von Rohde&Schwarz in Beijing 2008
Rohde&Schwarz hat viel Erfahrung mit sportlichen Großveranstaltungen: Auch während der Olympischen 

Spiele in Beijing trug störungsfreie Funkkommunikation ihren Teil zum Erfolg der Spiele bei.

Herausforderung: Funküberwachung

Mit seinen mehr als 17 Millionen Einwohnern hat Beijing mit 
einem extrem dicht belegten Frequenzspektrum zu kämpfen. 
Schon an ganz gewöhnlichen Tagen sind das Frequenzma-
nagement und die Funküberwachung in dieser Stadt deshalb 
für die Regulierungsbehörden eine gewaltige Aufgabe. Doch 
während der Olympischen Sommerspiele 2008, als der Kom-
munikationsbedarf und damit die Zahl an Funkausrüstungen 
stark anstieg, wuchs sie zu einer gewaltigen Herausforderung. 

Deshalb wurde im Jahr 2004 das Beijing Olympic Games 
Radio Management Committee (BOGRMC) eingerichtet, das 
während der Olympischen Spiele die sichere Funkkommu-
nikation gewährleisten sollte. Das Gremium begann früh-
zeitig mit der Planung und den Vorbereitungen. Es sam-
melte Informationen und Erfahrungen aus anderen Ländern, 
die vergleichbare große Veranstaltungen organisiert hat-
ten. Zwischen August 2007 und Juni 2008 wurden zahlrei-
che Probe veranstaltungen abgehalten („Good Luck Beijing“) 

und dabei Funküberwachungsverfahren getestet, potenzielle 
Beeinträchtigungen aufgespürt und die Koordination der Fre-
quenzanfragen vorbereitet. 

Die Olympischen Spiele, an denen mehr als 11000 Athleten 
teilnahmen, fanden in 36 Stadien in Beijing sowie in den Städ-
ten Tianjin, Shenyang, Qinhuangdao,  Shanghai und  Qingdao 
statt. Insgesamt setzte das BOGRMC mehr als 300 erfahrene 
Ingenieure ein. Diese untersuchten 7800 verschiedene Kom-
munikationsausrüstungen und stellten mehr als 10000 Auf-
kleber aus, die signalisierten, dass das jeweilige Gerät die 
Konformitätsprüfung bestanden hatte. Außerdem mussten 
9037 Lizenzanfragen bearbeitet und mehr als 21000 Frequen-
zen zugewiesen werden.

Während der Spiele wurden in Beijing sieben feste Frequenz-
überwachungsstationen, 32 Messfahrzeuge (BILD 1) und ca. 
3000 tragbare Monitoring- und Messgeräte eingesetzt. In den 
anderen Städten arbeiteten ca. 50 Fest- und Mobilstationen. 
Mehr als 40 unzulässige Aussendungen und Funkstörer, die 

BILD 1 Mobile Rohde&Schwarz-

Peiler in Messfahrzeugen unter-

stützten die stationären Systeme.
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BILD 2 Mit dem tragbaren Emp-

fänger R&S®PR100 und den Richt-

antennenmodulen R&S®HE300 

sind Störsignale schnell und gezielt 

aufgespürt.

* Fußball-Europameisterschaft 2008 – auch technisch eine Herausforderung. NEUES 
(2008) Nr. 198, S. 74–75.

den reibungslosen Ablauf der Spiele hätten gefährden können, 
wurden erfasst, lokalisiert und überprüft. Und am Ende war 
es auf der ganzen Linie ein Erfolg: es kam zu keiner kritischen 
Situation und Beschwerden blieben aus.

Know-how und Messtechnik von Rohde&Schwarz

Als Hauptlieferant arbeitete Rohde&Schwarz von der frü-
hen Planungsphase bis zum Ende der Spiele eng mit dem 
BOGRMC zusammen und brachte seine umfangreiche techni-
sche Erfahrung und seine genauen Kenntnisse der operativen 
Abläufe, die es sich schon bei anderen Sport-Großveranstal-
tungen wie den Olympischen Spielen 2004 in Griechenland 
oder der Fußball-Europameisterschaft 2008* erworben hatte, 
voll ein.

Eine Vielzahl von Funküberwachungs- und Messgeräten 
von Rohde&Schwarz unterstützten die Ingenieure während 
der Olympischen Spiele. Nicht nur klassische Produkte wie 
die Empfänger R&S®ESMB / ESMC / EB200 und Kompakt-
peiler R&S®DDF195, sondern auch digitale Peiler wie der 
R&S®DDF05E oder der Breitbandempfänger R&S®EM550 hal-
fen bei der Bewältigung der umfangreichen Aufgaben. 

Viele der stationären und mobilen Systeme arbeiteten mit der 
bewährten Software R&S®ARGUS. Und gerade zur richtigen 

Zeit kam auch der neue tragbare Empfänger R&S®PR100 auf 
den Markt (BILD 2) und konnte die Anwender voll überzeu-
gen: Seine Handlichkeit sowie die hervorragenden techni-
schen Eigenschaften und Funktionen erfüllten bestens deren 
Anforderungen und er konnte dank seiner Vielseitigkeit in 
zahlreichen Situationen erfolgreich eingesetzt werden.

Rohde&Schwarz war auch am technischen und operativen 
Training beteiligt. Im Januar 2008 richtete die Vertretung in 
China ein Support-Team für die Olympischen Spiele ein, das 
sich umgehend mit Notfall- sowie Ersatzteil-Management und 
anderen wichtigen Aspekten auseinandersetzte. Ab dem Juli 
2008 stand in den verschiedenen Stadien jeweils ein Support-
Team mit 24-Stunden-Verfügbarkeit bereit.

Olympiareife Leistung

Das BOGRMC war mit den eingesetzten Produkten und dem 
Support von Rohde&Schwarz hochzufrieden. Als Anerken-
nung erhielt die chinesische Rohde&Schwarz-Vertretung zwei 
Auszeichnungen: eine von der örtlichen Regulierungsbehörde 
Beijing RMC für „Great Contribution to The Olympic Game For 
Radio Security” und eine weitere von der  Qingdao RMC für 

„Selfless Support and Excellent Service”. Darüber freute sich 
das Team natürlich sehr und versteht sie als beste Vorausset-
zungen, um in China auch künftig mit Systemen und Dienst-
leistungen erfolgreich zu sein.
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