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Funkgeräte aller Art hochmodern auf
Her(t)z und Nieren testen
Neben der Milliardenschar der Mobilfunknutzer gibt es nach wie vor eine große Anwendergemeinde für
den klassischen, nichtzellularen Funk. Diese vor allem im Profilager anzutreffenden Nutzer finden im neuen
Radio Test Set R&S®CMA180 ein universelles Messgerät von einzigartigem Zuschnitt.
Analoger Funk und proprietärer
Digitalfunk – ein weites Feld für
Profis
Einer ITU-Prognose zufolge soll es
irgendwann im Jahr 2014 so viele
Handys wie Erdenbürger geben. Diese
Dominanz des Mobilfunks spiegelt
sich aber nicht ohne Weiteres in einer
typischen Frequenzbelegungstabelle

wider. Hier zeigt sich nämlich, dass
neben dem Mobilfunk noch zahllose andere Funkapplikationen on air
sind, sei es der Flugfunk, die Funkdienste des M
 ilitärs sowie von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben oder auch die vielfältigen Aktivitäten in den frei nutzbaren ISM-Frequenzbändern. Soweit es

sich um reine Sprechfunkdienste handelt, arbeiten sie in der Regel noch analog, modulieren das Audiosignal also
per Amplituden-, Frequenz- oder Phasenmodulation direkt auf den HF-Träger.
Datenfähige Systeme bedienen sich
dagegen proprietärer Übertragungsformate, etwa Kfz-Funkschlüssel im zivilen Bereich oder die softwaredefinierten

Aufgeräumtheit und ergonomisch optimierte Touch-Menüs statt Tastensammlung: Mit dem R&S®CMA180 setzt Rohde & Schwarz einmal mehr ein
Zeichen für modernes Messgeräte-Design.
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Funksysteme der Militärs. In allen Fällen werden Messgeräte gebraucht, die
die eingesetzten Funkkomponenten tief
gehend testen und analysieren können,
in Entwicklung, Produktion und Service.
Dafür hat Rohde & Schwarz den neuen
R&S®CMA180 maßgeschneidert.

Ein digitaler Tester blickt tief
in die analoge Welt
Der R&S®CMA180 macht einen sehr
weitgehenden Gebrauch von digitaler Signalverarbeitung und modernster Computertechnik. Daher gibt sich
das Gerät über den großen Touchscreen
nicht nur besonders bedienfreundlich,
sondern kann auch mit viel messtechnischer Raffinesse aufwarten. Der hohe
Digitalisierungsgrad reduziert außerdem
die Zahl der Hardware-Komponenten,
was die Abmessungen schrumpft und
die MTBF erhöht.

R&S®CMA180 zurückgeführt und analysiert. Für Sendertests demoduliert der
Tester das empfangene Signal und vermisst sowohl Audio- wie auch HF-Signal mit höchster Genauigkeit. Insoweit
entspricht der R&S®CMA180 ganz dem
Anforderungsprofil, das man mit Geräten seiner Art verbindet. Außergewöhnliches zeigt sich aber schnell bei näherem Hinsehen. Beispiel Audioanalyse:
Der R&S®CMA180 kann nicht nur das
demodulierte Signal von Funkgeräten
nach allen Regeln der Kunst analysieren (SINAD, THD, SNR), sondern auch
von jeder anderen Quelle, die per analoger oder digitaler Schnittstelle angeschlossen wird. Ebenso lassen sich die

intern generierten Audiosignale frei konfigurieren und zur externen Verwendung
ausleiten. Spezialitäten dieser Art lassen
sich auch auf der HF-Seite entdecken.
So können für Empfängermessungen
zwei voneinander unabhängig einstellbare HF-Signale erzeugt werden, die bei
entsprechender Parametrisierung Intermodulationsprodukte in den Empfangskanal einstreuen, sodass das Störsignalverhalten des Empfängers ermittelt
werden kann, ohne einen zusätzlichen
Generator zu bemühen. Auswerteseitig bringt der R&S®CMA180 gleich zwei
Spektrumanalysatoren mit (FFT und
gesweept), die auch den Zero-Span-Modus beherrschen, um etwa Transienten

Funktional ist der R&S®CMA180 ein
Komplettpaket, das alle anfallenden
Messungen ohne zusätzliche Hilfsmittel bewältigt. Er beherrscht die
Demodulation und Modulation analoger HF-Signale und eignet sich
damit gleichermaßen für Sender- und
Empfängermessungen.
Für Empfängertests lassen sich Audiosignale aus internen Generatoren
oder externen Quellen auf den HF-Träger modulieren. Das vom Testobjekt
demodulierte Signal wird über analoge oder digitale Eingänge in den

Zwei alternative Ansichten der selben Messung:
Im Split-Screen-Modus (oben) werden Generator- und Analysatorfenster nebeneinander dargestellt, sodass sich die Reaktion des Mess
objekts auf Einstellungsänderungen unmittelbar
nachvollziehen lässt. Im Tab-Modus steht der
gesamte Bildschirm einer einzelnen Darstellung
zur Verfügung.
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Die „Trim“-Ansicht gibt einen
Überblick über wichtige Messwerte und deren Lage innerhalb
der Toleranzfenster.

oder gepulste Signale im Zeitbereich
sichtbar zu machen. Und die ebenfalls
– wie der Audioanalysator – für allgemeine Laboranwendungen genutzt werden können.
Typisch für analoge Funkgeräte, die
ja ohne Netzunterstützung oft große
Reichweiten erzielen müssen, ist eine
hohe Sendeleistung. Der R&S®CMA180
toleriert bis zu 150 W Spitzenleistung an
seinem Eingang und kann damit auch
„schwere Kaliber“ verdauen.

Signale nach Maß –
mit eingebautem ARB
Geht es um die Erzeugung komplexer
analoger oder digitaler, auch kundenspezifischer HF-Signale, ist ein ARBGenerator das ideale Mittel. Mit einer
Bandbreite von bis zu 20 MHz und
einer Speichertiefe von 256 Msample
bringt der R&S®CMA180 alles mit, um
auch breitbandige oder frequenzspringende Signale zu generieren. Gespeichert wird im I/Q-Wellenformformat, zur
Signalberechnung dienen Programme
wie R&S®WinIQSIM2™, MATLAB® oder
Mathcad®.
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Testautomation sorgt für
reproduzierbare Ergebnisse
und hohen Durchsatz

Mit optionaler Software für
spezielle Aufgaben und die
Zukunft gerüstet

Die Wartung von Funkgeräten ist
eine wichtige Anwendung des
R&S®CMA180. Entsprechend komfortabel unterstützt das Gerät diesen Einsatz. Eine Herausforderung für g
 rößere
Service-Stellen oder -Organisationen
besteht ja darin, mit unterschiedlichem
Personal die gleichen Messabläufe an
den verteilten Funkstationen sicherzustellen. Mit der Ablaufsteuerung
R&S®CMArun ist das leicht machbar.
Der Anwender kann vordefinierte Messabläufe für bestimmte Funkgeräte-Typen verwenden oder eigene erstellen.
Ein grafisches Bedieninterface erleichtert deren Zusammenstellung. Für jeden
Testlauf wird automatisch ein Testreport
generiert, der die Messergebnisse in
Tabellenform oder grafisch darstellt,
inklusive Limit-Auswertung (Pass / Fail).
Die Reports sind archivierbar und statistisch auswertbar. R&S®CMArun kann
neben dem R&S®CMA180 auch das
Messobjekt und zusätzliche Geräte über
Relais und TTL-Ein- / Ausgänge in den
Test einbinden. Das macht die Ablaufsteuerung auch zum idealen Tool für
den Endtest in der Funkgerätefertigung.

Anwender, die häufig spezielle Funksysteme zu messen haben, wünschen sich
dafür eine gute Software-Unterstützung,
die sie von der Aufgabe befreit, das
Messgerät selbst dafür einzurichten. Der
R&S®CMA180 lässt sich einfach um entsprechende Software-Module erweitern.
Erste Optionen sind in Vorbereitung und
werden GPS-Empfängertests bzw. Messungen an VOR/ILS-Funknavigationsgeräten ermöglichen. Digitale Signalverarbeitung und hochwertige technische
Daten bilden die Basis für weitere denkbare Software-Lösungen etwa für den
Test von SDR-Funkgeräten oder digitale
BOS-Standards. Mit dem R&S®CMA180
erwirbt der Kunde auf alle Fälle ein
zukunftsfähiges Gerät, das den Test von
Funkgeräten jeder Generation, Ausprägung und Größe revolutioniert.
Gottfried Holzmann; Markus Hendeli;
Rainer Winkler

Die App-Version dieses
Artikels enthält ein Video
zum R&S®CMA180.

