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auf einen blick
Keine Zeit. Das Phänomen kennt jeder: 
Ein Meeting jagt das nächste, das Tele-
fon klingelt pausenlos und die E-Mails 
stapeln sich im Postfach. In dieser Hek-
tik will man Dinge schnell erfassen, 
schnell entscheiden können. Deshalb 
setzt das neue Erscheinungsbild von 
Rohde&Schwarz auf klare Strukturen 
und eine moderne Optik. Seit der Grün-
dung vor 75 Jahren entwickelte sich 
das Unternehmen vom Zwei-Mann-La-
bor zum Weltkonzern. Höchste Qualität, 

maximale Präzision und gewachsenes 
Know-how stecken in jedem einzelnen 
Produkt. Diese Eigenschaften bringt das 
aktuelle Design auf den Punkt – unver-
kennbar, einfach und exakt. Damit Kun-
den auf einen Blick erkennen, mit wem 
sie es zu tun haben.

Auch NEUES hat nun eine neue Gestal-
tung bekommen. Die oberste Priorität: 
einfache Orientierung und Leserfreund-
lichkeit. So sind zum Beispiel unsere 

Arbeitsgebiete im großzügig gehalte-
nen Inhaltsverzeichnis und auch im 
Heft farblich kodiert. Damit Sie sofort 
sehen, wo Sie hinblättern müssen. Und 
obwohl das Heft nicht dicker geworden 
ist, schafft der neue Look mehr Luft und 
Raum für unsere Themen und Produkte.

In diesem Sinne wünschen wir viel 
Spaß beim Lesen!

Ihr NEUES-Redaktionsteam
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titelthema
Rohde&Schwarz gehört immer zu 
den ersten am Markt, die T&M-Lö-
sungen für künftige Standards anbie-
ten. Das gilt auch für den Standard 
WiMAX, der neben LTE ein wichti-
ger Schritt hin zu höheren Datenra-
ten im Mobilfunk ist. Bereits erfolg-

reich im WiMAX-Markt etabliert sind 
das Testsystem ¸TS8970 für Con-
formance-Tests und die umfangreiche 
Signalanalyse- und Signalgeneratoren-
familie für die Entwicklung. Recht-
zeitig vor dem Start der Massenpro-
duktion von WiMAX-Komponenten 
präsentiert  Rohde&Schwarz nun den 
¸CMW 270, den ersten WiMAX 
Communication Tester, der die drei 
wichtigsten Funktionen für die Kalibrie-
rung und den Endtest von WiMAX-End-
geräten in einem Gerät vereint: Prüfsig-
nalgenerierung, Testsignalanalyse und 
Signalisierung in Echtzeit – die erste  
echte „All-in-one“-Lösung für die kos-
tenoptimierte Produktion (Seite 22).
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Testsysteme
Kein Pardon für Mobiltelefone in 
 schwachen Netzen – neue Testmethode 
ermittelt Vergleichsgrößen ...................6

Funkmessplätze
UMTS-LTE-Protokolltests für alle  Phasen 
der Entwicklung ................................ 10

Test von Bluetooth®-Stereo-Kopfhörern 
in Entwicklung und Produktion ......... 16

Mobilfunk allgeMeine Messtechnik
Signalgeneratoren / -analysatoren
Vielseitig konfigurierbare, bidirektionale 
digitale I/Q-Schnittstelle .................... 28

Test von OFDM-basierten Über tra gungs-
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Analyse von VOR- und ILS-Signalen – 
zuverlässig und hochgenau ............... 34
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Audioanalyse in der Produktion: Zeit-
ersparnis durch 16 Messkanäle ......... 36

„All-in-one“-Tester für die Fertigung von 
WiMAX-Endgeräten ........................... 22 

Protokolltester
A-GPS- und SUPL-Tests mit der 
 Protokolltestplattform R&S®CRTU ..... 19

Mit zusätzlichen Optionen wird der 

¸CMW500 zum UMTS-LTE-Protokolltester 

und simuliert ein LTE Radio Access Network für 

die Entwicklung drahtloser Endgeräte (S. 10).

Mit dem ¸CMW270 kommt genau zum 

richtigen Zeitpunkt der erste echte „All-in-one“-

Tester für die kosten optimierte Massenproduk-

tion von WiMAX-Endgeräten (S. 22).

Das digitale Schnittstellenmodul R&S®EX-IQ-Box 

stellt digitale Basisbandeingänge und -ausgänge 

für Signalgeneratoren und -analysatoren von 

Rohde&Schwarz zur Verfügung (S. 28).
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Die neuen Kleinleistungsumsetzer 

¸XLx8000 schließen kostengünstig Lücken 

in digitalen TV-Netzen (S. 46).

Die PC-Software ¸GX430 analysiert und ver-

arbeitet zusammen mit einem Empfänger von 

 Rohde&Schwarz analoge und digitale HF- / 

VHF- / UHF-Signale (S. 48).

Das  Verstärkermodul ¸VH 8300 A1 hat iden-

tische Abmessungen und Anschlüsse wie das 

Vorgängermodell, erzeugt aber um 50 % mehr 

Ausgangsleistung (S. 44).
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kein Pardon für Mobiltelefone in 
 schwachen netzen – neue testmethode 
ermittelt Vergleichsgrößen

netzbetreiber haben bei 

konventionellen Zertifi-

zierungstests nur wenige 

Möglichkeiten zum 

Vergleich von Mobil-

telefonen. sie fordern 

deshalb zusätzliche test-

methoden, die telefone 

an ihren hf-grenzen 

testen, um zwischen den 

einzelnen empfangs-

eigenschaften vergleichen 

zu können. ein neues 

automatisiertes Messver-

fahren für die 2g/3g-hf-

conformance-testsystem-

familie ¸ts895xg / W 

(bild 1) bedient diese 

forderungen.

BILD 1 Das HF-Conformance-Testsystem 

¸TS8950W.

Mobilfunk | Testsysteme



Herkömmliche Messungen stoßen  
an Grenzen

Herkömmliche HF-Empfänger-Messungen an Mobiltelefo-
nen ermitteln die BER und die BLER unter Bedingungen, wie 
sie die Testspezifikationen 3GPP TS 51.010-1 V7.0.0 und 
TS 34.121 V7.0.0 vorgeben. Diese Spezifikationen, die als 
Grundlage für Zertifizierungstests dienen, beschreiben unter-
schiedliche Szenarios wie Downlink-Pegel und Interferen-
zen, die während der Messungen simuliert werden. BILD 2 
zeigt ein Beispiel für einen herkömmlichen Test, in dem die 
Bedingungen in Form von Testparametern für „Adjacent 
Channel Selectivity“ angegeben sind. In diesem Fall wird die 
gemessene Bitfehlerrate mit dem spezifizierten Grenzwert 
BER ≤ 0,1 % verglichen.

Für reine Conformance-Tests sind solche Messungen aus-
reichend. Netzbetreiber fordern jedoch weitergehende Tests, 
mit denen das Verhalten von Mobiltelefonen in Netzen mit 
ungünstigen Empfangsbedingungen untersucht werden 
kann. Sie sollen beispielsweise Antworten auf die Fragen lie-
fern, wie die Empfangseigenschaften unter verschlechterten 
Bedingungen sind – bedingt durch schwächeren Empfang der 
Basisstation, größere Interferenzen durch Nachbarzellen und 
erhöhtes Fading – oder wie sich diese Testergebnisse sinnvoll 
vergleichen lassen.

Ähnliche Anforderungen stellen sich während der Entwick-
lung von Mobiltelefonen oder Chipsätzen. Zur Optimierung 
des Designs ist die Ermittlung des Abstands der Messwerte 
zu den spezifizierten Grenzwerten wichtig.

Gesucht: der Abstand zum Grenzwert

Um die Empfangseigenschaften von Mobiltelefonen verbes-
sern zu können, sind Benchmark-Tests notwendig. Auch für 
den Vergleich unterschiedlicher Designs sind Methoden erfor-
derlich, die Aussagen über die HF-Eigenschaften in den jewei-
ligen Szenarios erlauben. Solche Tests sollten als Ergebnis 

eine Größe liefern, die angibt, wie stark ein zu variierender 
Parameter (z.B. der Downlink-Pegel) geändert werden muss, 
um eine bestimmte Zielbedingung zu erreichen (z.B. eine 
BER von 0,1 %). Das Ergebnis in Form eines dB-Wertes ist ein 
Grad für die Verbesserung und kann direkt als Vergleichswert 
herangezogen werden.

Eine Testmethode, die Parameterwerte auffindet, mit denen 
eine vorgegebene Bitfehlerrate erreicht wird, erfüllt diese 
Anforderungen. Sie ändert bestimmte Parameter so lang im 
Wert, bis sich die gewünschte Bitfehlerrate einstellt. Die auf 
diese Weise ermittelten Werte dienen als Vergleichsgrößen. 
Als sinnvoll zu variierende Parameter haben sich in der Praxis 
der Downlink- und der Interferenzpegel sowie das Fading-Pro-
fil erwiesen.

Neue Testmethode spürt Vergleichswerte auf

Bisher konnten Anwender solche Tests mit den Testsyste-
men ¸TS895x nur mit zusätzlichen selbst-editierten Test-
schritten realisieren. Entsprechend mühsam und langwierig 
waren die Testvorbereitung und die Durchführung. Auch die 
Ergebnis auswertung war zeitraubend manuell zu erledigen.

Diese Arbeit kann man sich nun erleichtern: Die neu entwi-
ckelte Methode „Margin Search“ in der System-Software 
RS-PASS (Parametric Application Software for Systems) kann 
diese Vergleichswerte automatisch ermitteln. Sie setzt die 
dafür erforderlichen Testschritte nach einem ausgeklügelten 
Algorithmus um:

Ausführen des Standard-Testfalls1. 
Frühe Interpolationsphase (weniger Samples), bis ein 2. 
PASS- / FAIL-Punkt gefunden ist
Interpolation mit geringerer Schrittweite und höherer 3. 
Genauigkeit (mehr Samples) 

Die wichtigsten Abkürzungen
BER Bit Error Ratio
BLER Block Error Ratio
DPCH_Ec  Durchschnittliche Energie pro Chip des Dedicated 

Physical Channels
Fuw (offset) Frequenz-Versatz des Nachbarkanalstörers
IOR  Empfangene Leistungsdichte des gesendeten Signals 

am Antenneneingang des Messobjekts
Ioac  Empfangene Leistungsdichte des Adjacent 

 Frequency Channel am Antenneneingang des 
Messobjekts

TC Test Case
UE User Equipment
3GPP 3rd Generation Partnership Project

BILD 2 Testparameter für die Adjacent Channel Selectivity  

(3GPP TS34.121 Testfall 6.4).

Parameter Pegel / Status Einheit

dPch_ec –103 dbm / 3,84 Mhz

Îor –92,7 dbm / 3,84 Mhz

ioac mean power (modulated) –52 dbm

fuw (offset) –5 oder +5 Mhz

ue transmitted mean power
20 (Power class 3) 
18 (Power class 4)

dbm

NEUES 196 /08 7
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Grafische Oberfläche vereinfacht Bedienung

Der Anwender kann die Testfälle mit einer komfortablen grafi-
schen Bedienoberfläche einstellen. Die Testergebnisse wer-
den sowohl in Textform als auch grafisch dargestellt. BILD 3 
zeigt die Eingabemaske mit zusätzlichen Suchparametern, um 
die Testzeit zu verkürzen. Folgende Parameter sind verfügbar:

Maximale Anzahl an Testschritten J
Minimale Sample-Anzahl J
Anfängliche Testschrittweite  J

BILD 3 Grafische 

Bedienoberfläche 

mit „Margin Search“-

Parameter.

In BILD 4 ist als Beispiel ein Ergebnis des Testfalls TC 6.4A 
„Adjacent Channel Selectivity“ zu sehen. Der Interferer Level 
wird von anfangs –52 dBm so weit erhöht, bis sich eine BER 
von ca. 0,1 % einstellt. Dieser Zielwert ist bei einem Pegel von 
–32,6 dBm erreicht. Der ermittelte Abstand zum Grenzwert 
beträgt 19,4 dB. 

BILD 5 zeigt einen Report des Testfalls 3GPP 34.121 TC 7.2 
„Demodulation in static propagation conditions“ mit grafischer 
Darstellung. Der Downlink-Pegel beginnt bei –60,7 dBm. 

Mobilfunk | Testsysteme



BILD 5 Grafisches Ergebnis des 

Testfalls 3GPP 34.121 TC 7.2.

BILD 4 Ergebnis des Testfalls TC 6.4A „Adjacent Channel Selectivity“:  

23 Testschritte führen zum Abstand des Grenzwerts.

Search  
Step

BER  
[%]

Downlink Level 
[dBm]

Interferer Level  
[dBm]

Limit  
[%]

Interim  
Result

0 0.000 –92.70 –52.00 0.10 inside

1 0.000 –92.70 –51.00 0.10 inside

2 0.000 –92.70 –50.00 0.10 inside

3 0.000 –92.70 –49.00 0.10 inside

4 0.000 –92.70 –48.00 0.10 inside

5 0.000 –92.70 –47.00 0.10 inside

6 0.000 –92.70 –46.00 0.10 inside

7 0.000 –92.70 –45.00 0.10 inside

8 0.000 –92.70 –44.00 0.10 inside

9 0.000 –92.70 –43.00 0.10 inside

10 0.000 –92.70 –42.00 0.10 inside

11 0.000 –92.70 –41.00 0.10 inside

12 0.000 –92.70 –40.00 0.10 inside

13 0.000 –92.70 –39.00 0.10 inside

14 0.000 –92.70 –38.00 0.10 inside

15 0.000 –92.70 –37.00 0.10 inside

16 0.000 –92.70 –36.00 0.10 inside

17 0.000 –92.70 –35.00 0.10 inside

18 0.000 –92.70 –34.00 0.10 inside

19 0.000 –92.70 –33.00 0.10 inside

20 0.122 –92.70 –32.00 0.10 outside

21 0.148 –92.70 –32.20 0.10 outside

22 0.124 –92.70 –32.50 0.10 outside

23 0.036 –92.70 –32.60 0.10 inside

Result
search step 0 is the standard testing case

total margin search step: 23 
interferer margin: 19.40 db (at interferer level –32.60 dbm)

Result
total margin search step: 7 

dl level margin: 2.30 db (at downlink level –63.00 dbm)

Nach sieben Testschritten ist bei –63,0 dBm der Zielwert BER 
gleich 1 % erreicht. Der aufgespürte Abstand zum Grenzwert 
beträgt 2,3 dB.

Weitere Anwendungsbereiche

Hersteller von Chipsätzen und Mobiltelefonen können ihre 
Kunden überzeugen, indem sie nicht nur die PASS- / FAIL-
Ergebnisse der Testfälle vorlegen, sondern auch herausstel-
len, mit welchen Abständen zu den Grenzwerten die Testfälle 
bestanden wurden. Umgekehrt lassen sich bei Kenntnis der 
Abstände Designoptimierungen vornehmen, um die Herstell-
kosten zu reduzieren. 

Testhäusern eröffnet sich die Möglichkeit, zusätzlich zur 
eigentlichen Zertifizierung von Mobiltelefonen die Prüfdienst-
leistung auszuweiten. So können beispielsweise aussage-
kräftige Testberichte über die HF-Qualität erstellt oder unter 
Verwendung der „Margin Search“ entwicklungsbegleitende 
Messungen schneller durchgeführt werden.

Die neue Methode für Empfänger-Testfälle ist für die Test-
systeme ¸TS8955GW und ¸TS8950GW als Option 
verfügbar.

Stefan Ballmann

NEUES 196 /08 9
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uMts-lte-Protokolltests für  alle  Phasen der entwicklung
Mit zusätzlichen optionen wird der Wideband radio communication tester ¸cMW500 zum uMts-lte-

Protokolltester und simuliert ein lte radio access network für die entwicklung drahtloser endgeräte. und 

ist dabei universell einsetzbar – von der entwicklung bis hin zu conformance-tests.

Das Universaltalent ¸CMW500:  
Vorreiter bei den neuesten Standards

Hersteller von Mobilfunkinfrastrukturen und Mobiltelefonen 
arbeiten derzeit intensiv am nächsten großen Entwicklungs-
schritt von UMTS: an Long Term Evolution (LTE), einem Stan-
dard, der UMTS zum zellularen Breitbandkommunikationssys-
tem der Zukunft macht. Mit Datenraten bis 150 Mbit/s sichert 
LTE die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von UMTS und 
ermöglicht den Nutzern einen noch einfacheren Zugang zum 

mobilen Breitband-Internet. Erste kommerzielle LTE-Netze 
sind für 2010 geplant. Doch die Hersteller benötigen frühzei-
tig geeignete Testlösungen, um ihre Implementierungen zu 
verifizieren und den erfolgreichen kommerziellen Start sicher-

zustellen. Für den vollständigen Ende-zu-Ende-Test von LTE-

fähigen Endgeräten sind Protokolltester unerlässlich – das 

ideale Einsatzfeld für Universaltalente wie den Wideband 

Radio Communication Tester ¸CMW500 (BILD 1), der mit 

neuen Optionen zum leistungsfähigen UMTS-LTE-Protokoll-

tester wird.

Mobilfunk | Funkmessplätze



uMts-lte-Protokolltests für  alle  Phasen der entwicklung

BILD 1 Neue, leistungs-

starke Optionen machen 

aus dem Wideband Radio 

Communication  Tester 

¸CMW 500 einen UMTS-

LTE-Protokolltester, der ein 

LTE Radio Access Network 

für die Entwicklung drahtloser 

Endgeräte simulieren kann.

NEUES 196 /08 11
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Die Netzarchitektur von UMTS LTE

EPC

MME

E-UTRAN

Idle state mobility
handling

NAS security

EPS bearer control

S1

S-GW

Mobility
anchoring

P-GW

UE IP address
allocation

Packet filtering

internet

eNB

Dynamic resource
allocation (scheduler)

eNB Measurement
configuration & provision

Radio admission control

Connection mobility control

RB control

Inter cell RRM

Inter cell RRM

RRC

RLC

PDCP

MAC

PHY
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UMTS LTE im Überblick

Die Netz- und Protokollarchitektur von UMTS wurde grund-
legend überarbeitet, um den Anforderungen von LTE gerecht 
zu werden. LTE verwendet eine schlanke, rein paketbasierte 
Netzarchitektur, um hohe Datenraten und kurze Latenzzeiten 
zu erreichen. BILD 2 zeigt einen Überblick über die LTE-Netz-
elemente und die dazwischenliegenden Schnittstellen. Die 
LTE-Basisstation, auch eNodeB (eNB) genannt, übernimmt 
eine wichtige Rolle, sie verwaltet die Funkressourcen bzw. 
die Zeitablaufsteuerung (Scheduling) der Teilnehmer und initi-
iert Verbindungen auf der Luftschnittstelle. Damit entfällt der 
UMTS Radio Network Controller (RNC) und die Zahl der netz-
internen Schnittstellen kann deutlich reduziert werden. Die 
eNB übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des RNC.

Viele bisher von UMTS bekannte Mechanismen sind für 
LTE weiter vereinfacht worden. So setzt LTE für die Daten-
übertragung ausschließlich auf das Prinzip Shared Channel, 
das den dynamischen Zugriff verschiedener Nutzer auf die 

BILD 2 Die schlanke, 

rein paketbasierte 

Netzarchitektur von 

LTE gewährleis-

tet hohe Daten raten 

und verringert die 

Latenzzeiten.

Luftschnittstelle erlaubt und damit optimal für paketorientierte 
Dienste ist. Im Gegensatz zum klassischen leitungsvermittel-
ten Betrieb weist ein LTE-Netz einem Nutzer eine Ressource 
auf dem Shared Channel nicht für die gesamte Dauer der Ver-
bindung zu, sondern nur dann, wenn ein Datenpaket zu über-
tragen ist. In Übertragungspausen kann diese Ressource 
anderen Teilnehmern zugewiesen werden. 

Durch die Kombination mit Verfahren zur Link-Adaption lässt 
sich die Leistungsfähigkeit des Shared Channels weiter stei-
gern. Außerdem kann die Basisstation frequenzabhängige 
Scheduling-Entscheidungen treffen, wenn zum Beispiel die 
Verbindungsqualität in einem bestimmten Bereich der Band-
breite besser ist als in einem anderen. Der Scheduling-Me-
chanismus ist somit sehr komplex, bestimmt aber wesentlich 
die Leistungsfähigkeit eines LTE-Systems. Besonders hervor-
zuheben sind die hohen zeitlichen Anforderungen: Die Basis-
station muss in jeder Millisekunde eine neue Scheduling-Ent-
scheidung treffen.

Mobilfunk | Funkmessplätze



U-plane data application

Signalling protocol

DUT (wireless device)

BB chip

RF chip

RFDigital I/Q

Laptop ¸CMW500 ¸CMW500

TCP/IP

Protocol software development RF integrationBB integration
Emulator integration

U-plane data application

Signalling protocol

DUT (wireless device)

BB chip / BB emulator

U-plane data application

Signalling protocol stack

DUT (wireless device)

Die Schnittstellen zum Prüfling (DUT)BILD 3 Der 

¸CMW500 als 

Netzsimulator: Das 

zu testende End-

gerät oder der Chip-

satz wird über eine 

HF-Verbindung oder 

zukünftig über eine 

digitale Basisband-

I/Q-Schnittstelle 

angeschlossen.

Ein wichtiger Punkt, besonders aus Sicht von Netzbetreibern, 
ist die Integration von LTE in die bestehenden Mobilfunknetze 
der Standards 3G WCDMA und 2G / 2.5G GSM / GPRS. Der 
Wechsel zwischen LTE-Netzen und Netzen anderer Standards 
soll reibungslos und unbemerkt von den Mobilfunkteilneh-
mern ablaufen. 3GPP spezifiziert dafür geeignete Handover-
Mechanismen.

Im Unterschied zum bisherigen UMTS verzichtet LTE auf den 
Compressed Mode. Dieses Verfahren ist vergleichsweise 
komplex zu implementieren, in LTE liegt es nun an der Basis-
station, den einzelnen Teilnehmern die für Messungen in 
anderen Technologien erforderlichen Pausen einzuräumen.

Protokolltests mit dem ¸CMW500 

Hersteller von LTE-Chipsätzen und -Endgeräten verwenden 
bereits in frühen Phasen der Entwicklung Protokolltestlösun-
gen, um ihre Implementierungen gründlich zu überprüfen. 
Dabei stehen Tests im Vordergrund, die die grundsätzliche 
Funktion der Protokolle auf der Luftschnittstelle gemäß den 
3GPP-LTE-Spezifikationen sicherstellen. In späteren Entwick-
lungsphasen wird der Datendurchsatz von LTE-Endgeräten 
unter verschiedenen Ausbreitungsbedingungen (fading condi-
tions) gemessen. 

Je nach Integrationsgrad kommen für Protokolltests unter-
schiedliche Ansätze in Frage. Ist noch keine Layer-1-Imple-
mentierung vorhanden bzw. hat die Integration noch nicht 
stattgefunden, bietet sich für den Test der reinen Proto-
koll-Software die LTE Virtual Test Software (für PC) von 
 Rohde&Schwarz an, die das Verhalten der unteren Protokoll-
schichten auf der Netzseite emuliert. Die Software stellt zum 
Protokoll-Stack, der getestet werden soll, eine IP-Verbindung 
her und durchläuft spezielle Signalisierungs-Testszenarios, 
die sein Verhalten auf der Endgeräteseite verifizieren. Alle 
wesentlichen Funktionen der Layer-2- und Layer-3-Protokolle 
lassen sich in der virtuellen Testumgebung verifizieren. Nach 
der Layer-1-Implementierung kommt der Wideband Radio 
Communication Tester ̧ CMW500 zum Einsatz, der – mit 
entsprechenden Optionen ausgerüstet – als leistungsstarker 
LTE-Protokolltester einsetzbar ist.

Das zu testende Endgerät oder der Chipsatz wird über eine 
HF-Verbindung oder zukünftig über eine digitale Basisband-
 I/Q-Schnittstelle an den ̧ CMW500 angeschlossen, der 
als Netzsimulator agiert (BILD 3). Wiederum durchläuft der 
Prüfling spezielle Signalisierungsszenarios, mit denen das Ver-
halten der Implementierung geprüft und mögliche Abwei-
chungen von der Spezifikation aufgedeckt werden. Dabei 
sind die erstellten Testszenarios aus der LTE Virtual Test Soft-
ware unverändert auch im Protokolltester weiterverwendbar. 
Zusätzlich kann der ̧ CMW500, im Gegensatz zum virtuel-
len Tester, Testfälle abdecken, die auch Layer-1-Funktionalität 
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beinhalten. Dabei sind insbesondere solche Testfälle von Inte-
resse, die Interaktionen zwischen Downlink und Uplink erfor-
dern. Für Durchsatzmessungen ist die Anbindung an die User 
Plane wichtig, zum Beispiel an einen Video Streaming  Server. 
Damit lassen sich echte Nutzdaten im Protokolltestszenario 
verarbeiten.

Das Zusammenspiel von LTE mit anderen Mobilfunkstandards 
ist ein weiterer wichtiger Testschwerpunkt, da  Netzbetreiber 
LTE nicht von Anfang an flächendeckend anbieten können. 
Der ̧ CMW500 ist auch für Inter-RAT-Handover-Tests aus-
gelegt. Die Unterstützung der verschiedenen Standards ist 
eine große Herausforderung für die Implementierung von 
Endgeräten. Speziell darauf ausgelegte Protokolltestlösungen 
sind daher für die Hersteller von großem Nutzen.

Testszenarios für die Entwicklung

Eine wichtige Forderung aus dem Entwicklungsbereich ist die 
frühe Verfügbarkeit von Protokolltestlösungen für LTE. Zudem 
ist höchste Flexibilität gefordert, damit der Nutzer viele ver-
schiedene Testszenarios abdecken und komplexe Abläufe 
erfassen kann. Dies lässt sich über die C++-basierte Program-
mierschnittstelle hervorragend realisieren. Je nachdem, ob die 
Schnittstelle auf dem Layer 2 oder auf dem Layer 3 aufsetzt, 
unterscheidet man im ̧ CMW500 zwischen dem Low 
Level Application Programming Interface (LLAPI) oder dem 
Medium Level Application Programming Interface (MLAPI). 

Das LLAPI bietet dem Anwender direkten Zugriff auf die Pro-
tokoll-Layer 1 und 2 und damit besondere Flexibilität bei der 

BILD 4 Der Message Composer, ein komfortables Werkzeug zum Editieren der Layer-3-Nachrichten.

Programmierung des ̧ CMW500. Zudem ist das LLAPI 
früh verfügbar, da keine Layer-3-Funktionalität erforderlich ist, 
denn Letztere wird derzeit noch in den 3GPP-Standardisie-
rungsgremien spezifiziert. 

Sobald die Layer-3-Spezifikation vorhanden ist, wird MLAPI 
dagegen einen besonders effizienten Ansatz ermöglichen, da 
der Nutzer sich nicht um die aufwendige Konfiguration der 
Layer 1 und 2 auf der Testerseite kümmern muss – diese wird 
automatisch aus den Layer-3-Nachrichten erzeugt. Der Nutzer 
muss also lediglich den gewünschten Ablauf des Protokoll-
testszenarios und die Inhalte der Layer-3-Nachrichten, zum 
Beispiel das Aufsetzen der Verbindung, vorgeben. Zum Edi-
tieren der Nachrichten stehen komfortable Software-Tools von 
Rohde&Schwarz zur Verfügung (BILD 4).

Aufgrund der Verwendung von State Machines sind die Sze-
narios sehr modular aufgebaut, so dass einzelne Bestandteile 
leicht weiter verwendet werden können. Nachdem ein Test-
szenario durchlaufen wurde, erfolgt die Analyse der Signali-
sierungsabläufe zwischen dem ̧ CMW500 und den Prüf-
ling anhand von Logdateien. Ein geeignetes Tool dafür zeigt 
BILD 5.

Interoperabilitäts-Testszenarios

2009 werden erste LTE-fähige Endgeräte in echten Netzen 
getestet. Um diese Feldtests so gut wie möglich vorzube-
reiten, stehen den Herstellern von Chipsätzen und Endgerä-
ten spezielle Interoperabilitäts-Testszenarios zu Verfügung, die 
möglichst genau die Bedingungen in realen Netzen auf dem 
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BILD 5 Der Message Analyzer analysiert die Signalisierungsabläufe zwischen dem Protokolltester und dem Prüfling.

¸CMW500 simulieren. Auf diese Weise lassen sich früh-
zeitig Implementierungsfehler erkennen, was wertvolle Zeit 
und Kosten spart. Sollte es bei diesen Feldtests doch zu Prob-
lemen kommen, lassen sich die Szenarios wiederum mit Hilfe 
des ̧ CMW500 im Labor nachvollziehen.

Conformance-Testfälle gemäß der  
3GPP-Spezifikationen

3GPP erarbeitet derzeit LTE-Testspezifikationen, welche die 
Grundlage für die Zertifizierung von Endgeräten zur Sicher-
stellung der weltweiten Interoperabilität von LTE- Terminals 
und -Netzen bilden. Neben Testfällen für HF- und Radio-Re-
source-Management wird es zahlreiche Layer-2-, Layer-3- und 
Non-Access-Stratum-Signalisierungstestfälle geben, die der 
¸CMW500 ebenfalls unterstützen wird. 3GPP hat sich 
darauf verständigt, diese Testfälle in der Programmierspra-
che TTCN-3 zu beschreiben, der ̧ CMW500 wird dafür 

entsprechende Software-Tools zur Erstellung und 
Bearbeitung bereitstellen. 

Fazit

LTE bringt zahlreiche technische Änderungen für 
UMTS. Entwickler entsprechender Chipsätze und End-
geräte müssen umfangreiche Protokolltests durch-
führen, um frühzeitig Fehler in der Implementierung 
aufzudecken und damit Zeit bzw. Kosten zu spa-
ren. Der Wideband Radio Communication Tester 
¸CMW 500 ist mit den Optionen für LTE-Protokoll-
tests eine leistungsstarke Lösung für jedes Entwick-
lungsstadium bis hin zur Zertifizierung von Endgerä-
ten, die in Punkto Bedienbarkeit und Flexibilität genau 
auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist. 

Christina Gessner; Reiner Götz
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test von bluetooth®-stereo-kopfhörern  
in entwicklung und Produktion

BILD 1 Ein starker Helfer sowohl 

im Labor als auch in der Fertigung: 

Der Bluetooth®-Tester ¸CBT 

führt umfangreiche Messungen der 

HF-Eigenschaften durch, kann aber 

auch Audio-Parameter überprüfen.

im labor und in der fertigung können die bluetooth®-tester ¸cbt und ¸cbt32 umfangreiche 

hf-Messungen durchführen. dank neuer audio-optionen sind sie jetzt auch für einfache und schnelle 

audio-tests von bluetooth-stereo-kopfhörern einsetzbar.

Alles Wichtige für den Test analoger  
Audio-Komponenten

Moderne Mobiltelefone mit eingebauter Bluetooth®-Funk-
schnittstelle unterstützen meist das entsprechende A2DP-Ste-
reo-Profil zur drahtlosen Verbindung mit Stereo-Kopfhörern. 
Diese Kopfhörer haben in der Regel ein integriertes Mikrofon 
für Telefongespräche, der Anwender kann also Stereo-Musik 
aus dem MP3-Player des Mobiltelefons hören und auch tele-
fonieren, ohne den Kopfhörer abnehmen zu müssen.

Da das A2DP-Stereo-Profil die Audio-Signale nur in einer Rich-
tung übertragen kann, ist es für Telefongespräche nicht geeig-
net. Deshalb sind die Kopfhörer zusätzlich mit dem Headset- 
oder auch dem Handsfree-Profil ausgestattet. Beide Profile 
wurden für Verbindungen in Sprachqualität zu Bluetooth®-
Headsets und -Freisprechanlagen in Autos entwickelt und 
sind für hochqualitative Musikübertragung nicht geeignet.

Beim Abspielen von MP3-Musikdateien mit einem Mobiltele-
fon und Aussendung über die Bluetooth®-Schnittstelle sind 
in der Regel keine analogen Audio-Komponenten beteiligt. 
Die gesamte Signalverarbeitung innerhalb des Mobiltelefons 

bis hin zum Bluetooth®-SBC-Stereo-Codec erfolgt rein digi-
tal, die entsprechenden Audio-Parameter sind deshalb per 
Rechnersimulation genau berechenbar. Anders ist das bei 
Bluetooth®-Stereo-Kopfhörern: Hier stehen am Ende der Sig-
nalübertragungskette D/A-Umsetzer, Filter, Verstärker und 
Schallwandler. Alle diese analogen Komponenten beeinflus-
sen die Audio-Qualität des Kopfhörers erheblich und müssen 
deshalb im Entwicklungsprozess optimiert werden. Bei hoch-
wertigen Produkten sind auch in der Fertigung entsprechende 
Audio-Tests zur Verifikation empfehlenswert.

Die Audio-Optionen für die Bluetooth®-Tester ¸CBT 
(BILD 1) und ¸CBT32 stellen alle Messfunktionen für die 
erforderlichen Audio-Tests an  Bluetooth®-Stereo-Kopfhörern 
bereit:

Zwei Mehrfrequenz-Audio-Generatoren und -Analysatoren  J
(Option ̧ CBT-B41) zum Erzeugen von Audio-Testsigna-
len und zum Messen der Audio-Parameter
Das A2DP-Profil mit SBC-Codec (Option  J ¸CBT-K52) zum 
Aktivieren und zum Testen der Stereo-Funktionalität von 
Kopfhörern
Headset- und Handsfree-Profile (Option  J ¸CBT-K54) zum 
Aktivieren und Testen eingebauter Mikrofone

Mobilfunk | Funkmessplätze



Test der Mikrofon-Eigenschaften

Zum Test der Audio-Eigenschaften des eingebauten Mikro-
fons und der zugehörigen analogen Komponenten erzeugt 
der Audio-Generator 1 ein Testsignal, das der ̧ CBT über 
eine BNC-Buchse an der Frontplatte ausgibt (BILD 2). Dieses 
Signal speist beispielsweise den Lautsprecher eines Kunst-
kopfes oder einen Referenzlautsprecher, und das Mikrofon 
des Prüflings nimmt es auf. Der ̧ CBT baut zum Prüfling 
eine Audio-Verbindung unter Verwendung des Headset- oder 
Handsfree-Profils auf, worauf der Prüfling das codierte Audio-
Signal über die  Bluetooth®-Verbindung an den Tester sendet. 
Dieser dekodiert es im ̧ CBT-Sprachdecoder und führt das 
dekodierte Audiosignal dem integrierten Audioanalysator 1 zu, 
der dann verschiedene Audio-Messungen durchführt.

Den Frequenzgang misst der ̧ CBT sehr schnell mit Hilfe 
eines Mehrton-Signals (BILD 4). Die verwendeten Einzelfre-
quenzen und Grenzwerte sind frei definierbar. Im Einzelton-
Modus prüft der Bluetooth®-Tester außer den Spitzen- und 
RMS-Pegeln auch verschiedene Verzerrungswerte. Alle abso-
luten Pegelwerte stellt er in Bezug auf den maximalen digita-
len Signalpegel mit der Einheit Full Scale (FS) dar.

Test der Musikwiedergabe-Eigenschaften

Zum Test der beiden Schallwandler im Stereo-Kopfhörer ein-
schließlich der vorgeschalteten analogen Komponenten 
erzeugen die beiden Audio-Generatoren 1 und 2 unabhän-
gig voneinander Testsignale für den linken und den rechten 
Kanal des Stereo-Signals (BILD 3). Die absoluten Audio-Pegel 

Headline der ZeichnungSet-up für Mikrofontests

Mess-
objektBluetooth-HF

¸CBT-B41
Analysator 1 (L / Mono)
Generator 1 (L / Mono)
Analysator 2 (R)
Generator 2 (R)

Sprachcodec
Encoder
Decoder

Interne dig. Verbindung
(Full Scale anstelle mV)

BILD 2 Für Tests am Mikrofon 

und an den analogen Komponen-

ten erzeugt der Audio-Generator 1 

ein Testsignal für den Lautsprecher 

eines Kunstkopfes oder einen Refe-

renzlautsprecher. Der Prüfling sen-

det das aufgenommene Signal zur 

Analyse an den Tester zurück.

BILD 4 Frequenzgangmessung an einem eingebauten Mikrofon.

BILD 3 Die beiden Audio-Gene-

ratoren 1 und 2 erzeugen unab-

hängig voneinander Testsignale für 

den linken und den rechten Kanal 

des Stereo-Signals. Damit werden 

die beiden Schallwandler im Ste-

reo-Kopfhörer einschließlich der 

vorgeschalteten analogen Kompo-

nenten getestet.

Headline der ZeichnungSet-up zum Audio-Test der Stereo-Kanäle

Mess-
objektBluetooth-HF

¸CBT-B41
Analysator 1 (L / Mono)
Generator 1 (L / Mono)
Analysator 2 (R)
Generator 2 (R)

A2DP-SBC-Codec

Encoder (L / Mono)

Encoder (R)

Interne dig. Verbindung
(Full Scale anstelle mV)
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werden auch hier in Full-Scale-Einheiten definiert, um sicher-
zustellen, dass der volle digitale Signalpegelbereich für die 
Messungen genutzt wird. Der ̧ CBT baut nun unter Ver-
wendung des A2DP-Profils eine Audio-Verbindung zum Prüf-
ling auf und führt die beiden Audio-Testsignale dem internen 
 Bluetooth®-SBC-Stereo-Codec zu. Über die Bluetooth®-Verbin-
dung gelangt das Testsignal zum Decoder des Stereo-Kopfhö-
rers. Die dekodierten hörbaren Tonsignale werden dann von 
einem Kunstkopf oder von zwei Referenzmikrofonen aufge-
nommen und über zwei Messverstärker den beiden Audio-
Analysatoren im ̧ CBT über zwei BNC-Buchsen zugeführt.

Im Stereo-Modus misst der Audio-Analysator im ¸CBT 
beide Kanäle gleichzeitig, wobei er die Messergebnisse in 
zwei Fenstern übereinander darstellt (BILD 5 am Beispiel der 
Messung Total Harmonic Distortion).

Für knifflige Probleme:  
Einsatz eines externen Audio-Analysators

Die Audio-Option ̧ CBT-B41 stellt bereits die wichtigsten 
Audio-Messfunktionen für die schnelle Verifikation des Prüf-
lings zur Verfügung. Zum Lösen spezieller Messprobleme 
kann jedoch die Verwendung eines externen Audio-Analysa-
tors hilfreich sein. Sind beispielsweise die Verzerrungs-Mess-
werte unerwartet hoch, so kann man per FFT-Signalanalyse 
mit einem Audio-Analysator die Ursache lokalisieren. Dafür 
ist z.B. der Audio-Analysator ¸UPV bestens geeignet 
(BILD 6). Die Generatorsignale aus dem ¸UPV gelangen BILD 5 THD-Messung der beiden Stereo-Kanäle.

BILD 6 Zur Lösung 

spezieller Messpro-

bleme kann die Ver-

wendung eines exter-

nen Audio-Analy-

sators hilfreich sein. 

Hier ein Beispiel 

für die Ankopplung 

eines Audio-Analysa-

tors über die digitale 

Audio-Schnittstelle an 

den ¸CBT32.

Headline der ZeichnungFür spezielle Messprobleme: Audio-Analysator ¸UPV

Mess-
objekt

Bluetooth-HF

Digitales Audiosignal
(2 Kanäle)

A2DP-SBC-Codec
Encoder (L / Mono)
Encoder (R)

¸CBT-Rückseite
Digital Audio In/Out

(Option ¸CBT-B42)

Audio-Analysator ¸UPV
(mit Option ¸UPV-B2)

über die digitale Audio-Schnittstelle (Option ̧ CBT-B42) 
zum ¸CBT. Die Analyse der beiden Audio-Signale des 
Prüflings erfolgt in diesem Beispiel ohne Berücksichtigung 
der Schallwandler direkt mit dem Audio-Analysator ̧ UPV. 
Dieser stellt das Spektrum der Audio-Signale per FFT dar und 
ermöglicht Rückschlüsse auf mögliche interne Störquellen im 
Prüfling.

Dieter Mahnken
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Prinzipieller Aufbau von A-GPS / SUPL

Mobiltelefon

Referenz-
empfänger

2G- / 3G-Basisstation

GPS-Satelliten

3G-Netzwerk

Assistance Data / Orts-Information
2G-Netzwerk

a-gPs- und suPl-tests mit der  
Protokolltestplattform r&s®crtu
das komplexe Zusammenspiel zwischen gPs-funktionalität in Mobilfunk-endgeräten und den ent-

sprechenden diensten im netz muss reibungslos ablaufen. rohde&schwarz bietet dafür komplette 

 test lösungen aus einer hand.

GPS-Dienste im Mobilfunk bald unersetzlich

Die Beliebtheit GPS-gestützter Navigationssysteme hinter-
lässt auch im Mobilfunk Spuren, dort gewinnen positions-
abhängige Dienste immer mehr an Bedeutung. Den Trend 
verstärken Bestimmungen nationaler Regulierungsbehörden, 
z.B. die Verordnung E911 der US-Regulierungsbehörde FCC, 
die verlangt, dass die Position eines Anrufers bei einem Notruf 
im Mobilfunknetz übermittelt werden muss. Doch nur bei ein-
wandfreiem Zusammenspiel zwischen GPS-Funktionalität in 
den Endgeräten und den entsprechenden Diensten der Infra-
struktur funktionieren diese komplexen Systeme reibungslos.

Für A-GPS (Assisted GPS) in WCDMA- und GSM-Netzen 
sowie für SUPL (Secure User Plane) bietet Rohde&Schwarz 
nun umfassende Testlösungen aus einer Hand, basierend auf 
dem Signalgenerator ¸SMU200A als Satellitensimulator 
und der Protokolltestplattform ¸CRTU als Systemsimula-
tor. Für SUPL-Tests ist anstelle des ¸CRTU auch der Uni-
versal Radio Communication Tester ¸CMU200 einsetzbar.

Gefragt: die genaue Position

Zum Bestimmen der Position von Endgeräten in Mobilfunk-
netzen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Diese 
reichen von der groben Bestimmung über die Funkzelle 
(wobei die Genauigkeit der Position durch deren Zellengröße 
gegeben ist) über Triangulation mit Hilfe dreier Basisstationen 
bis hin zu satellitengestützter Ortsbestimmung unter Verwen-
dung des GPS. 

GPS basiert auf Satelliten, die ihre Bahnparameter und eine 
Zeitinformation senden. Diese Daten sind in zwei Gruppen 
unterteilt, die sich unter anderem in ihrer Wiederholrate unter-
scheiden. Die vollständige Übertragung aller Daten dauert 
12,5 Minuten. Für eine Positionsbestimmung ist ein komplet-
ter Datensatz notwendig. 

In Mobilfunknetzen sind die Koordinaten der Basisstation, in 
deren Funkzelle sich das Endgerät befindet, eine erste Appro-
ximation der Position. Diese Informationen werden in den 

sogenannten Assistance Data an das Endgerät übermittelt, 
um die Zeit bis zur ersten genaueren Positionsbestimmung 
erheblich zu verkürzen (BILD 1).

Tests für A-GPS und SUPL

Für die Positionsermittlung in Mobilfunknetzen über GPS 
sind entsprechende Daten von und zum Endgerät zu übertra-
gen. Für A-GPS wird das Signalisierungsprotokoll um die ent-
sprechenden Nachrichten erweitert. Da die Signalisierung 
standardabhängig ist, gibt es A-GPS für GSM und A-GPS 
für WCDMA, die sich im Wesentlichen nur durch die unter-
schiedliche Struktur des jeweiligen Signalisierungsprotokolls 
unterscheiden. 

Eine andere Möglichkeit, die Positionsdaten zu übermitteln, ist 
eine IP-Verbindung zu nutzen. Davon wird bei SUPL Gebrauch 
gemacht. Da es für eine Anwendung, die eine IP-Verbin-
dung nutzt, unerheblich ist, wie die Daten übertragen werden, 
bezeichnet man diese als bearer agnostic.

BILD 1 Um die Zeit zu verkürzen, bis exaktere GPS-Positionsdaten vorlie-

gen, bekommt das Handy als erste Annäherung die Koordinaten der Basis-

station per Assistance Data mitgeteilt. 
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Tests für A-GPS und SUPL kann man unterscheiden zwischen 
Signalisierungs- und Minimum-Performance-Tests.

Signalisierungs-Tests überprüfen, ob die ausgetausch-
ten Nachrichten in Typ und Format der Spezifikation entspre-
chen. Da diese stark standardabhängig sind, gibt es zu A-GPS 
für GSM, A-GPS für WCDMA und SUPL jeweils eigene, recht 
unterschiedliche Testspezifikationen. Entsprechend existieren 
für die GCF-Zulassung (Global Certification Forum) auch zu 
den jeweiligen Spezifikationen eigene Work Items (BILD 2). 

Minimum-Performance-Tests verifizieren im Wesentlichen, 
ob ein Endgerät in vorgegebener Zeit in der Lage ist, sich mit 
einer definierten Genauigkeit zu lokalisieren. Diese Tests wur-
den zunächst nur für WCDMA definiert. Grundsätzlich sind sie 
aber auch bei A-GPS für GSM und bei SUPL sinnvoll. Daher 
wurde die Testspezifikation von WCDMA auf GSM übertra-
gen. Für SUPL hat die entsprechende Diskussion gerade 
begonnen. Es bleibt zu klären, in welchem Umfang bei Multi-
Mode-Endgeräten, die z.B. A-GPS für GSM und für WCDMA 
unterstützen, die A-GPS Minimum Performance Tests für alle 
unterstützten Technologien durchgeführt werden müssen.

Testlösungen von Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz bietet die einzige A-GPS- und SUPL-
Testlösung aus einer Hand an. Mit der Software- Option 
¸SMU-K65, der A-GPS-Erweiterung zu der Standard-GPS-
Software-Option ̧ SMU-K44, erfüllt der Signalgenera-
tor ¸SMU200A alle Anforderungen an die Simulation der 
GPS-Satellitensignale für A-GPS- / SUPL-Testfälle. Die Testfälle 
mit der Signalisierung zum Mobilfunknetz werden auf der Pro-
tokolltestplattform ¸CRTU ausgeführt. Diese steuert auch 
den ¸SMU200A und startet dort ein Satellitenszenario 
für einen Ort oder Pfad zur gegebenen Zeit und dem Datum 
(BILD 3). Dies kann eines der vorkonfigurierten Szenarios für 
die Zulassungstests sein, es lassen sich aber auch Konfigura-
tionen mit bis zu acht Satelliten für anwenderdefinierte Orte 

oder Pfade abspielen. Die dazugehörigen Assistance Data 
berechnet der ¸SMU200A und reicht sie an den Proto-
kolltester weiter. Dadurch ist gewährleistet, dass die simulier-
ten Satellitenpositionen mit den Assistance Data konsistent 
sind. 

Die Protokolltestplattform ¸CRTU gibt es in zwei Varian-
ten: den ¸CRTU-G für GSM-Signalisierung und den 
¸CRTU-W für WCDMA-Signalisierung. Im Protokolltes-
ter CRTU-GW sind beide Standards vereint, beim Hochfahren 
bietet er die Wahl zwischen den beiden. Die Konfiguration aus 
¸CRTU-GW und ¸SMU200A kann somit alle A-GPS- 
und SUPL-Testanforderungen für Zulassungstests abdecken.

A-GPS-Tests
Mit den Testpaketen ¸CRTU-GC10 und ¸CRTU-GC16 
für die GSM-A-GPS-Signalisierung sowie mit ¸CRTU-WE10 
für die WCDMA-A-GPS- Signalisierung steht schon seit einiger 
Zeit eine vollständig validierte Testlösung auf der Plattform 
¸CRTU zu Verfügung. Mit den Paketen ¸CRTU-WF02 
sind nun die Minimum-Performance-Tests für WCDMA-
A-GPS und mit ¸CRTU-GF02 die für GSM-A-GPS-
hinzugekommen. 

Signaling
Positioning information 
exchange
3G
Testspezifikation: TS34.123 
GCF Work Item 15
2G
Testspezifikation: TS51.010
GCF Work Item 16
SUPL
Testspezifikation:  
OMA-ETS-SUPL-V1 
GCF Work Item 58

Minimum Performance

3G
Testspezifikation: TS34.171 
GCF Work Item 30
2G
Testspezifikation: TS51.010

SUPL
Testspezifikation: keine

BILD 2 Die Testspezifikationen und GCF Work Items im Überblick.

BILD 3 Der Signalgenerator 

¸SMU200A simuliert die Satel-

litensignale; auf der Protokolltest-

plattform ¸CRTU werden die 

Testfälle mit der Signalisierung zum 

Mobilfunknetz ausgeführt.

Die A-GPS- / SUPL-Testlösung

GPS
HF In

Mobil-
telefon
HF In

Steuerung

¸SMU200A ¸CRTU

Handy

Assistance Data
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Für alle A-GPS-Tests steht die etablierte Bedienoberflä-
che mit den leistungsstarken Analysewerkzeugen des 
¸CRTU-G / -W zur Verfügung. Da Minimum-Performance-
Tests auf einer statistischen Auswertung einzelner Messun-
gen beruhen, wird die Verteilung der Messergebnisse auch 
grafisch dargestellt (BILD 4).

SUPL-Tests
Mit dem SUPL-Testpaket ¸CA-AC06 hat Rohde&Schwarz 
als erster Hersteller die 80%-Schwelle für das entsprechende 
GCF-WI 58 und somit das Testeingangskriterium erreicht, ab 
dem diese Tests verpflichtend werden.

Zu der Testkonfiguration in BILD 3 gibt es für SUPL noch eine 
Variation, die durch die besondere Struktur dieser Tests mög-
lich wird. SUPL ist eine Anwendung über eine TCP/IP-Ver-
bindung. Daher sind die Ansprüche an den Systemsimulator 
nicht so groß und anstelle des ¸CRTU kann auch der Uni-
versal Radio Communication Tester ¸CMU200 genutzt 
werden. Die Testapplikation läuft in diesem Fall auf einem 
externen PC. SUPL ist eine von mehreren Anwendungen, 
die unter dem Begriff Applikation Testing zusammengefasst 

BILD 5 Gewohnte 

Bedienoberfläche: der 

SUPL Message Flow.

BILD 4 Verteilung der ein-

zelnen Ortsbestimmungen in 

einem Minimum-Performance-

Test.

werden. Sie alle setzen auf eine IP-Verbindung auf und sind 
somit bearer agnostic. Der gemeinsame Rahmen für diese 
Applikationen ist durch die ATE-Software ¸CRTU-AP01 
gegeben, Bedienoberfläche und Analysewerkzeuge sind an 
die entsprechenden Elemente der ¸CRTU-Umgebung 
angelehnt (BILD 5).

Fazit

Mit der Protokolltestplattform ̧ CRTU und dem Signal-
generator ̧ SMU200A steht eine umfassende A-GPS- / 
SUPL-Testlösung aus einer Hand zur Verfügung. Sie bietet 
eine größtmögliche Testabdeckung bei minimalem Hardware-
Einsatz. Für Kunden, die bereits einen ̧ CRTU nutzen, 
sind diese Tests eine weitere Anwendung in einer vertrauten 
Arbeitsumgebung, die Einarbeitung in diese neue Testanwen-
dung reduziert sich entsprechend. Da die gesamte Palette an 
Testmöglichkeiten für A-GPS modular aufgebaut ist, lässt sich 
für jede Anforderung im Labor eine kosteneffiziente Lösung 
finden.

Wolfgang Kalau
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Mobiles WiMaX gemäß standard ieee 802.16e-2005 – das erste auf ofdM basierende Mobilfunk-

system für den drahtlosen breitbandzugang in dsl-Qualität – steht kurz vor der einführung. Mit dem 

¸cMW270 kommt genau zum richtigen Zeitpunkt die erste echte „all-in-one“-lösung für die kosten-

optimierte Massenproduktion von WiMaX-endgeräten.

Ein Gerät – skalierbar für verschiedene 
Anwendungen

Die Zertifizierung von WiMAX-Endgeräten und -Basisstatio-
nen ist bereits angelaufen [1] und damit werden schon bald 
erste kommerzielle Produkte auf den Markt kommen. Nach-
dem Rohde&Schwarz den Erfolg von WiMAX bereits tatkräf-
tig mit dedizierter F&E-Messtechnik [2] sowie einer HF-Zer-
tifizierungsplattform [3] unterstützt, kommt mit dem WiMAX 
Communication Tester ¸CMW270 (BILD 1) genau zum 

richtigen Zeitpunkt die erste echte „All-in-one“-Lösung für die 
kostenoptimierte Massenproduktion von Endgeräten hinzu.

Für die Kalibrierung und den Endtest von WiMAX-Endgerä-
ten in der Fertigung sind drei Funktionen notwendig: Prüfsig-
nalgenerierung, Testsignalanalyse und ggf. die Emulation der 
Basis station. Rohde&Schwarz bietet mit dem neuen WiMAX 
Communication Tester ¸CMW270 die erste am Markt 
verfügbare Lösung, die alle diese Funktionalitäten in einem 
Gerät vereint. Der ¸CMW270 ist speziell für den Test 

„all-in-one“-tester für die fertigun g von WiMaX-endgeräten

Mobilfunk | Funkmessplätze



„all-in-one“-tester für die fertigun g von WiMaX-endgeräten

BILD 1 Komplett-

lösung für den 

WiMAX-Produk-

tionsbereich: Der 

¸CMW270 bietet 

hochqualitative High-

Speed-Messtech-

nik zusammen mit 

der Emulation einer 

Basisstation. 
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von WiMAX-Endgeräten, basierend auf dem Standard IEEE 
802.16e-2005, ausgelegt. Zur Auswertung von WiMAX-Sig-
nalen sind schnelle Messfunktionen verfügbar, z.B. für Burst 
Power, EVM, Center Frequency Error, Spectrum Flatness 
(BILD 2). Sein integrierter Basisstationsemulator erlaubt das 
Überprüfen der Funktionalität von WiMAX-Endgeräten unter 
den Bedingungen eines realen WiMAX-Netzwerks. Mit dem 
integrierten General-Purpose-HF-Generator und -HF-Leis-
tungsmesser ist er für vielfältige Messaufgaben einsetzbar. 
WiMAX-Endgeräte sind dank der beiden bidirektionalen HF-
Anschlüsse sowie eines Ausgangs mit höherer Leistung direkt 
anschließbar, ohne dass externe HF-Combiner oder HF-Re-
lais erforderlich sind. Für übliche Anwendungen ist somit kein 
zusätzliches Equipment erforderlich, was die Kosten für den 
Testaufbau bei gleichzeitig erhöhter Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit reduziert.

Durch das modulare Plattformkonzept lässt sich der 
¸CMW270 in der Fertigung, im Service und in der Quali-
tätssicherung für die jeweiligen Testanforderungen passend 
konfigurieren. Auch die Hard- und Software-Optionen, z.B. für 
die WiMAX-Signalisierung, sind problemlos nachrüstbar. Eine 
Gigabit-LAN-Schnittstelle sowie eine USB-2.0-Schnittstelle 
ermöglichen die Fernsteuerung des Testers durch einen exter-
nen PC. Der Betrieb über die klassische IEEE-Bus-Schnittstelle 
ist ebenfalls möglich. Mit Hilfe der Windows®-XP-Anwendung 
Remote Desktop ist der ¸CMW270 auch innerhalb eines 
LANs fernbedienbar. 

Non-Signaling – Getestete und optimierte 
Kalibrierfunktionen für WiMAX-Chipsätze

Ein wichtiger Produktionsschritt bei WiMAX-Endgeräten ist 
der Abgleich der HF-Komponenten wie HF-Transceiver, Filter 
und Leistungsverstärker. Diese Bauteile streuen im Frequenz- 
und Pegelverhalten – sowohl im Sende- als auch im Emp-
fangspfad. Um im späteren Betrieb die Spezifikation des Stan-
dards IEEE802.16e hinsichtlich der Genauigkeit der HF-Pegel 
einzuhalten, müssen Streuungen während der Produktion 
durch Abgleichprozeduren eliminiert werden. Dies beinhaltet 
das Messen der Abweichungen vom Idealwert, Ermitteln der 
Korrekturwerte und Speichern der Werte im Endgerät. Diese 
Schritte erfolgen üblicherweise im sog. Non-Signaling Mode. 
Das Prüfobjekt (DUT) läuft dabei in einem speziellen Testmo-
dus, die dafür notwendigen Einstellungen werden über Test-
kommandos vorgenommen. Sowohl beim Abgleich als auch 
beim Verifizieren sind viele Einzelmessungen mit unterschied-
lichen Einstellungen von DUT und Messgerät durchzuführen 
(BILD 3). Um dies zu automatisieren, wird ein Testsequenzer 
eingesetzt, der den Kalibrierablauf steuert (BILD 4).

BILD 2 Messung eines WiMAX-Uplink-Subframes: Der ¸CMW270 stellt zahlreiche schnelle 

Messfunktionen bereit.

BILD 3 Typischer 

Testablauf für WiMAX-

Endgeräte im Non-

Signaling Mode.

Headline der GrafikTestablauf

I/Q-Offset-Kalibrierung
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BILD 4 Prinzipieller Aufbau eines automatisier-

ten Kalibrierplatzes. Ein Sequenzer steuert den 

Ablauf.

In enger Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern von 
WiMAX-Chipsätzen wurde auf der Basis von Chipsatz-Refe-
renz-Designs die Ansteuerung, HF-Kalibrierung und HF-Verifi-
zierung mit dem ¸CMW270 als Messgerät durchgeführt. 
Als Ergebnis stehen zeitoptimierte Funktionsbibliotheken für 
verschiedene Chipsätze zur Verfügung. Diese sind problemlos 
in die Produktionstestsoftware des Endkunden integrierbar.

Signalisierung in Echtzeit –  
Tests unter realen Bedingungen

Beim Endtest in der Fertigung ist sowohl der physikalische 
Layer (PHY) als auch der Protokoll-Layer (MAC) des Endgeräts 

BILD 5 Bedienoberfläche für die WiMAX-

Signalisierung.

unter realen Bedingungen zu überprüfen. Dieser Test wird 
mit Hilfe der Echtzeitsignalisierung durch den ¸CMW270 
durchgeführt, der eine WiMAX-Basisstation emuliert. Diese 
Simulation beginnt zunächst mit dem Verbindungsaubau, bei 
welchem die korrekte Synchronisation und Frequenzkorrek-
tur des Endgeräts geprüft wird. War der Verbindungsaufbau 
erfolgreich, ist über die WiMAX-Signalisierung ein Funktions-
test mit verschiedenen Testszenarios durchführbar (BILD 5).
Die wichtigsten einstellbaren Parameter sind:

Preamble Code J
MAC-Adresse J
Anzahl der DL-Symbole J
OFDMA-Frame-Einstellungen J
Modulation Type und Coding Rate J

Headline der GrafikKalibriermessplatz

Chipsatz
(DUT) 

¸CMW270

RF

PC mit
Automatischer Test-Software 

RF 1 OUT

RF 1 COM

RX 1

RX 0 / TX

LAN / IEEE

488.2

LAN / USB
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BILD 6 Nachrichtenfluss beim Verbindungsaufbau.

Message Logger

Beim Verbindungsaufbau (Network Entry Process) und wäh-
rend der HF-Verifikation mit Signalisierung findet im Physical 
Layer und im MAC Layer eines WiMAX-Endgeräts ein kom-
plexer Datenverkehr statt (BILD 6). Hier können beispiels-
weise beim Ranging-Prozess Fehler auftreten oder die Verbin-
dung kann komplett abbrechen. Mit Hilfe des ¸CMW270 
Message Logger (BILD 7) werden alle Nachrichten zwischen 
dem WiMAX-Endgerät und dem Tester als Basisstationsemu-
lator aufgezeichnet.

WiMAX-Verbindungsaufbau

Start

Synchronize with downlink 
Obtain UL and DL parameters

Synchronization

failed

Scan for downlink channel

Cell rejection

Cell rejection

Cell rejection

Start initial ranging
UL parameter adjustments

Negotiate basic capabilities
(SBC_REQ / SBC_RSP)

Register with Base station
(REG_REG / REG_RSP)

Establish IP connectivity
DHCP & Time of Day

Dynamic service establishment
Normal operation

SS Authorisation (optional)
Key exchange

Der Message Logger erfasst folgende Daten:
Zeitstempel mit 1 ms Auflösung J
Link Direction (Uplink / Downlink) J
MAC Management Type (z.B. DL Map, UL Map, DCD, UCD) J
Connection Identifier (CID) J
Status (success, continue) J
Number of Bytes J
Offset Frequency Adjust J
Power Level Adjust J

Signalisierungsfehler des WiMAX-Endgeräts sind somit 
schnell und nachvollziehbar erkennbar. Auch Verzögerungen 
im Nachrichtenfluss während der Verbindung sind anhand der 
Zeitstempel und der Anzeige wiederholter Nachrichten sofort 
zu sehen.

Selbsttest überwacht Hardware

Ganz auf die Belange in der Produktion ausgelegt, verfügt der 
WiMAX Communication Tester ¸CMW270 über Selbst-
testfunktionen zum Überwachen der internen Hardware. Sie 
laufen menügesteuert ab und ermöglichen die Diagnose der 
Funktion des HF-Generators und HF-Analysators. Zusätzlich 
werden die internen Bussysteme des Testers sowie die Funk-
tionsfähigkeit der Einsteckmodule überprüft. Die Selbsttest-
funktionen sind fernsteuerbar und lassen sich in das Prüfpro-
gramm integrieren. Regelmäßig durchgeführt und mit Hilfe 
statistischer Auswertung der Ergebnisse sind Abweichun-
gen der ̧ CMW270-Grundfunktionen frühzeitig erkennbar 
– eine wichtige präventive Maßnahme, die Kosten durch Pro-
duktionsausfälle als Folge langer Stillstandzeiten vermeidet.

Gerüstet für die Zukunft

Auch zukünftige Erweiterungen des WiMAX-Standards sind 
kein Problem. So unterstützt der ¸CMW270 bereits heute 
mit seinem durchgängigen Frequenzbereich von 70 MHz bis 
6 GHz alle derzeitigen HF-Profile des WiMAX-Forums. Der 
WiMAX-Standard IEEE802.16e definiert eine variable Signal-
bandbreite, wobei die ersten WiMAX-Produkte zunächst nur 
bis max. 10 MHz spezifiziert sind. Mit einer Kanalbandbreite 
von 40 MHz für den Analysator und 70 MHz für den Gene-
rator bietet der ¸CMW270 genügend Reserven, z.B. für 
Nachbarkanalmessungen. Auch die Möglichkeit zum Nach-
rüsten eines zweiten Messkanals für Tests von MIMO-Anwen-
dungen ist bereits vorbereitet.

Mobilfunk | Funkmessplätze



 
Die wichtigsten Abkürzungen
DCD Downlink Channel Descriptor
DSL Digital Subscriber Line
DUT Device Under Test
EVM Error Vector Magnitude
MIMO Multiple Input Multiple Output
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
PER Paket Error Rate
UCD Uplink Channel Descriptor
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access

BILD 7 Der Message Logger stellt den Verlauf einer WiMAX-Verbindung in übersichtlicher und gut analysierbarer Form dar.

Fazit

Der ¸CMW270 ist die erste umfassende „All-in-one“-Lö-
sung für den WiMAX-Produktionsbereich: Hochqualitative 
High-Speed-Messtechnik zusammen mit der Emulation einer 
WiMAX-Basisstation in einem Gehäuse und mit einer gemein-
samen Bedienschnittstelle. Fernsteuerbarkeit und die flexible 
Hard- und Software-Architektur sind hervorragend auf Pro-
duktionsumgebungen abgestimmt – aber auch zu erwartende 
Entwicklungen in WiMAX, wie neue Profile, Betriebsfrequen-
zen, Bandbreiten und die Mehrantennentechnik MIMO, sind 
bereits berücksichtigt.

Erwin Böhler; Christian Hof
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Vielseitig konfigurierbare, bidirektionale 
digitale i/Q-schnittstelle
die r&s®eX-iQ-box ist ein digitales schnittstellenmodul, das vielseitige digitale basisbandeingänge und 

-ausgänge für signalgeneratoren und signalanalysatoren von rohde&schwarz zur Verfügung stellt. 

High-End-Messtechnik von Rohde&Schwarz 
für das digitale Basisband

Signalgeneratoren und -analysatoren von Rohde&Schwarz 
sind für alle Anforderungen in Forschung, Entwicklung und 
Produktion moderner digitaler Kommunikationssysteme bes-
tens gerüstet. Ob EUTRA/LTE, 3GPP FDD mit HSPA+, WLAN 
oder WiMAX, die Messgeräte bieten umfangreiche Möglich-
keiten zum Testen von Basisstationen, Endgeräten und Modu-
len. Die R&S®EX-IQ-Box (BILD 1) rundet die Palette ab, sie 
stellt als digitales Schnittstellenmodul flexible digitale Basis-
bandeingänge und -ausgänge für Signalgeneratoren und 

Signalanalysatoren von Rohde&Schwarz zur Verfügung. 
Mit der Schnittstelle erzeugen Vektorsignalgeneratoren von 
 Rohde&Schwarz realistische digitale Basisbandsignale für 
den Test von Transceivern oder anderen Komponenten. Sie 
decken damit nicht nur alle gängigen modernen Standards 
ab, auch anwenderdefinierte Signale und Signalbeeinflussung 
wie Fading, AWGN oder Impairments sind möglich. Zusam-
men mit einem Signalanalysator von Rohde&Schwarz können 
digitale Basisbandmodule zuverlässig analysiert werden, die 
Parameter sind einfach über die Bedienoberfläche des Signal-
generators bzw. -analysators einstellbar. 

BILD 1 Basisband-Signalgenerator und Fading-Simulator ̧ AMU200A mit der ¸EX-IQ-Box.
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Standardkonforme digitale Basisbandsignale 
mit Signalgeneratoren von Rohde&Schwarz

Signalgeneratoren von Rohde&Schwarz mit digitalen Basis-
bandausgängen (z.B. ¸SMU200A, ¸SMJ100A oder 
¸AMU200A) stellen über die ¸EX-IQ-Box digitale 
Basisbandsignale für alle wichtigen Mobilfunk- und Wireless-
Standards bereit. Alle Funktionen der Generatoren zur Signal-
erzeugung können auch für digitale Basisbandsignale genutzt 
werden, des Weiteren stehen auch alle Möglichkeiten zur Sig-
nalbeeinflussung wie Fading, AWGN oder Impairments zur 
Verfügung. Damit sind Bit- und Block-Fehlerratenmessungen 
an Basisband-Empfängermodulen akkurat und unter reprodu-
zierbaren Bedingungen durchführbar (BILD 2).

Einfache Konvertierung digitaler Basisband-
signale in analoge HF-Signale

Verwendet man die R&S®EX-IQ-Box an einem Signalgenera-
tor ¸SMU200A mit digitalen Basisbandeingängen, so las-
sen sich Basisbandsignale aus einem Messobjekt in die HF-
Lage mischen (BILD 3). Der Generator simuliert also den 
HF-Teil eines Senders, so dass das Basisbandmodul unabhän-
gig davon getestet werden kann. Auch in dieser Konfiguration 
stehen alle Funktionen des Generators zur Signalbeeinflus-
sung zur Verfügung. 

Vektorsignalanalyse von digitalen 
Basisbandsignalen

Mit der ¸EX-IQ-Box können Rohde&Schwarz-Signalanaly-
satoren des Typs ¸FSQ, ¸FSG oder ¸FMU digitale 
Basisbandsignale aller wichtigen modernen Standards analy-
sieren. Dabei sind die vielfältigen Möglichkeiten der Analysa-
toren wie Modulations- oder Code-Domain-Analyse nutzbar 
(BILD 4). Weiterhin ist das Speichern der I/Q-Signale für die 
spätere Nachbearbeitung, z.B. für die BER-Analyse, möglich. 

Die Signalanalysatoren sind mit der ¸EX-IQ-Box auch als 
Echtzeit-HF-Digitalisierer einsetzbar, beispielsweise als Ersatz 
für noch nicht fertiggestellte HF-Front ends oder einfach zum 
Aufzeichnen von HF-Signalen über einen langen Zeitraum 
(BILD 5).

Variable Signalschnittstelle und Datenformate

Die R&S®EX-IQ-Box hat eine flexible, in vielen Parametern kon-
figurierbare Schnittstelle zum Messobjekt, und trägt damit 
den zahlreichen existierenden und zukünftigen Schnittstel-
lendesigns Rechnung. Die Signalschnittstelle zum Messob-
jekt unterstützt die Logikstandards LVTTL, CMOS und LVDS. 

Empfängermessungen

¸SMU200A oder ¸AMU200A 

Fading / Rauschen / Impairments 

¸EX-IQ-Box Messobjekt

Basisband-
modul

I/Q

BILD 2 Empfängermessungen, z.B. die Ermittlung von BER und BLER an 

einem Basisbandmodul, sind genau und reproduzierbar durchführbar.

BILD 3 Der Generator simuliert den HF-Teil eines Senders, so dass der 

Basisbandteil unabhängig von der HF-Sektion getestet werden kann.

Empfängermessungen

¸SMU200A oder ¸AMU200A 

Fading / Rauschen / Impairments 

HF

¸EX-IQ-Box Messobjekt

Basisband-
modul

I/Q

BILD 4 Die vielfältigen Möglichkeiten der Analysatoren, digitale Basis-

bandsignale aller wichtigen Standards zu analysieren, stehen zur Verfü-

gung, z.B. für Sendermessungen an Basisbandmodulen.

Sendermessungen

Signalanalysator (z.B. ¸FSQ) ¸EX-IQ-Box Messobjekt

Basisband-
modul

I/Q

BILD 5 Signalanalysator als Ersatz für HF-Frontends oder zum Aufzeich-

nen von HF-Signalen über lange Zeiträume.

HF-Digitalisierung in Echtzeit

Signalanalysator (z.B. ¸FSQ) ¸EX-IQ-Box Messobjekt

Basisband-
modul

I/Q

Es stehen parallele und serielle Busse zur Verfügung sowie 
 Single Data Rate (SDR) und Double Data Rate (DDR). I/Q- 
oder Q/I-Interleaving ist möglich. Bit Order und Word Align-
ment sind ebenso wählbar wie das nummerische Format (2er 
Komplement oder Binary Offset). Die Wortbreite für I und Q 
ist zwischen 4 bit und 20 bit einstellbar.
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In Verbindung mit dem angeschlossenen Rohde&Schwarz-
Gerät ist variables Resampling der Datenrate möglich, der 
Anwender kann also einfach die vom Messobjekt vorgege-
bene Datenrate verwenden und muss sich nicht um weitere 
Adaptionen des Signals kümmern. Zum Lieferumfang der 
¸EX-IQ-Box gehören verschiedene Breakout Boards, mit 
denen sie auf die gängigsten Steckverbinder adaptiert wer-
den kann.

Flexible Takterzeugung

Auch der Takt ist flexibel an die Messaufgabe anpassbar. Die 
R&S®EX-IQ-Box kann mit internem Takt arbeiten und gleich-
zeitig das Messobjekt mit einem Taktsignal versorgen, oder 
mit einem Taktsignal vom Messobjekt oder einer anderen 
externen Quelle synchronisiert werden. Phase und Verzö-
gerung des Taktsignals relativ zu den Daten sind variierbar, 
beispielsweise um unterschiedliche Kabellängen zu kom-
pensieren oder um zu testen, wie ein Empfänger auf Takt-
schwankungen reagiert. Die ¸EX-IQ-Box unterstützt Takt-
raten von 1 kHz bis 100 MHz für parallele und bis 400 MHz 
für serielle Formate. Damit sind beispielsweise Messun-
gen an Hardware-Emulatoren mit künstlich verlangsamten 

„Slow-I/Q“-Signalen möglich.

Intuitiv zu bedienen

Die R&S®EX-IQ-Box wird grundsätzlich vom angeschlosse-
nen Rohde&Schwarz-Gerät aus bedient, die Ansteuerung der 
Box ist in die Geräte-Software integriert. Die Box wird beim 
Anschließen automatisch erkannt und passend zum Gerät 
vorkonfiguriert. So erlaubt z.B. ein ¸AMU200A als Mas-
ter, alle nötigen Einstellungen vorzunehmen – von den Para-
metern des Signals bis hin zum Schnittstellenformat. Der 
Anwender profitiert dabei von den zahlreichen komfortablen 
Möglichkeiten der grafischen Gerätebedienung. So genügt 
beispielsweise ein Blick auf das Blockdiagramm am Display 
des ¸AMU200A, um zu erkennen, welche digitalen I/Q-
Schnittstellen aktiv sind und wo eine ¸EX-IQ-Box ange-
schlossen ist (BILD 6). 

Fazit

Die ¸EX-IQ-Box hat eine vielseitige, in allen wichtigen 
Parametern konfigurierbare, bidirektionale I/Q-Schnittstelle, 
welche die Funktionen der Generatoren und Analysatoren 
von Rohde&Schwarz jetzt auch für Messungen über digitale 
I/Q-Schnittstellen zugänglich macht. Die Messgeräte müs-
sen dazu nur mit der entsprechenden Option für die digita-
len Basisbandschnittstellen nachgerüstet werden. Dieses Kon-
zept sichert bereits getätigte Investitionen und erweitert die 
Messfunktionen der Geräte erheblich. Technische Daten und 
Details zu den Optionen sind dem Datenblatt auf den Internet-
Seiten von Rohde&Schwarz zu entnehmen.

Andreas Hecht

BILD 6 Komfortabel bedient: 

Blockdiagramm am Display des 

Basisband-Signalgenerators und 

Fading-Simulators ¸AMU200A, 

hier mit je einer R&S®EX-IQ-Box 

an den digitalen I/Q-Ausgängen A 

und B.
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test von ofdM-basierten Übertragungs-
verfahren mit signalanalysatoren
die neue ofdM-Vektor-signalanalyse-software r&s®fsQ-k96 für die signalanalysatoren r&s®fsQ und 

r&s®fsg ist die weltweit führende lösung für die demodulation allgemeiner ofdM-signale. sie analysiert 

standardunabhängig, lässt sich frei konfigurieren und ist somit optimal an die jeweilige aufgabe anpassbar.

OFDM-Vektor-Signalanalyse auf einen Blick

Viele aktuelle Funkkommunikationssysteme verwenden die 
Mehrträgermodulation OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplex), bei der die Informationen auf mehrere Träger ver-
teilt werden. Dadurch sind die Signale unempfindlicher gegen 
Störungen und Echos als bei anderen Modulationsverfahren. 
Zur Analyse der Modulationsqualität von OFDM-Signalen ist 
spezielle Messtechnik erforderlich. Die bisher auf dem Markt 
erhältlichen Lösungen sind auf bestimmte OFDM-Standards 
wie beispielsweise WLAN oder WiMAX festgelegt. 

BILD 1 Der obere Teil des Dis-

plays visualisiert das aufgenom-

mene Signal im Zeitbereich. Der 

untere Teil zeigt das Konstellations-

diagramm mit den Inphase- und 

Quadraturkomponenten über den 

vollen Bereich der gemessenen 

Eingangsdaten. Es kann entweder 

für alle oder für ausgewählte Trä-

ger dargestellt werden. Die Farb-

kodierung erleichtert das Identi-

fizieren der unterschiedlichen 

Modulationsarten.

Universeller ist da die neue OFDM-Vektor-Signalanalyse-
Software R&S®FSQ-K96 für die High-End-Signalanalysato-
ren R&S®FSQ und ¸FSG von Rohde&Schwarz, denn sie 
kann die Modulationsqualität fast beliebiger OFDM-Signale 
bestimmen (BILD 1). Und höchsten Anforderungen genügen 
die beiden Signalanalysatoren dank ihres geringen Phasen-
rauschens und ihrer exzellenten Demodulationseigenschaften 
obendrein. Je nach Geräteausstattung erfassen sie OFDM-
Signale mit einer Bandbreite bis zu 120 MHz). Mit einem Fre-
quenzbereich bis 40 GHz deckt der ¸FSQ auch Mikro-
wellenanwendungen ab. Die analogen Basisbandeingänge 
R&S®FSQ-B71 erlauben Messungen direkt im Basisband und 
mit der digitalen I/Q-Schnittstelle ¸FSQ-B17 analysiert 
man digitale Baugruppen ohne Umweg über analoge Kompo-
nenten (BILD 2).
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Vielfältig einsetzbar

Ob in der Entwicklung oder in der Produktion – Die Software 
¸FSQ-K96 von  Rohde&Schwarz ist in vielen Bereichen 
und für zahlreiche Anwendungen einsetzbar:

Mobilfunktechnik
Für neue OFDM-Standards existiert in frühen Stadien der Ent-
wicklung meist keine spezialisierte Messtechniklösung. Mit 
der OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software ¸FSQ-K96 
begleitet Rohde&Schwarz die dynamische Entwicklung neuer 
Mobilfunkstandards von Anfang an. Komponentenhersteller 
profitieren von der Applikations-Software, denn sie können ab 
sofort frei definierte OFDM-Signale zum Testen von Modulen 
wie beispielsweise Verstärker verwenden und sind nicht auf 
standardkonforme Testsignale angewiesen.

Rundfunktechnik
Auch in der Rundfunktechnik ist es erforderlich, Übertra-
gungssignale zu messen oder Empfänger zu testen und 
detailliert zu untersuchen. Neue Fernsehstandards wie DVB-T 
oder DVB-H basieren auf OFDM und können somit erstmals 
auch mit den Signalanalysatoren ¸FSQ und ¸FSG 
analysiert werden.

Proprietäre Systeme
Besonders in militärischen Applikationen weichen die OFDM-
Systeme von den digitalen Standards ab und sind oft prop-
rietär. Bereits kleine Abweichungen machen die Analyse mit 
herkömmlicher Software unmöglich. Die ¸FSQ-K96 bie-
tet einen hohen Freiheitsgrad bei der Wahl der Messpara-
meter und kann auch nicht standardisierte OFDM-Signale 
demodulieren. 

Universitäten und Forschungsinstitute profitieren eben-
falls von der flexiblen OFDM-Demodulations-Software.

Umfangreich konfigurierbar

Die ¸FSQ-K96 bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten 
zum optimalen Anpassen der Messungen an die zu analysie-
renden Signale. Außer Frequenz oder Pegel kann der Anwen-
der allgemeine OFDM-Parameter wie Trägerabstand, Anzahl 
der Träger, Abtastrate oder Länge des Guard-Intervalls über 
die Bedienoberfläche einstellen. Eine Konfigura tionsdatei legt 
weitere Parameter im Detail fest, so dass die Software die 
Synchronisation und Demodulation fast beliebiger OFDM-Sig-
nale durchführen kann. Die Datei enthält anwenderdefinier-
bare Informationen über die Struktur der Preamble, Lage und 
Wert der Pilotträger sowie Position und Modulationsart der 
Datenträger. Die ¸FSQ-K96 unterstützt beliebige PSK- und 
QAM-Modulationsarten der einzelnen Träger. Auch die Demo-
dulation von OFDMA-Signalen ist möglich. Für die Standards 
WLAN 802.11a, 802.11g OFDM, WiMAX 802.16 OFDM, 
DVB-T und DVB-H stellt Rohde&Schwarz fertig definierte Kon-
figurationsdateien zur Verfügung. 

Zusätzlich zu den Parametern in der Konfigurationsdatei las-
sen sich z.B. auch die Synchronisation und das  Tracking 
manuell einstellen. Diese Möglichkeiten erleichtern die Feh-
leranalyse und der Anwender kann z.B. mit Hilfe einer 
Pegel-Nachführung Leistungsabfälle innerhalb eines Burst 
feststellen oder mittels Phasen-Nachführung Frequenz-
schwankungen in den Messergebnissen kompensieren.

Zahlreiche Auswertefunktionen

Nach der Konfiguration des OFDM-Demodulators misst 
der Analysator alle relevanten Parameter, die OFDM-Sig-
nale charakterisieren, und zeigt die Ergebnisse tabellarisch 
an. Ein wichtiger Parameter ist der Fehlervektor (EVM, Error 
 Vector Magnitude), der die Beurteilung der Modulationsqua-
lität erlaubt. Bei EVM-Messungen liefert der Signalanalysa-
tor ¸FSQ dank seines niedrigen Phasenrauschens auch 
bei großer Trägeranzahl präzise Ergebnisse. Außer der nume-
rischen Tabelle erleichtern zahlreiche grafische Darstellungen 
die Signalanalyse, beispielsweise das Signalflussdiagramm 
(BILD 3) oder die Anzeige der Leistung jedes Trägers und 
Symbols (BILD 4).

Perfekte Ergänzung: Die Vektor-Signal-
generatoren von Rohde&Schwarz

Für das Charakterisieren von Modulen / Geräten, die auf 
OFDM-Übertragungsstandards basieren, sind außer Sig-
nalanalysatoren auch Generatoren notwendig. Vektor-Si-
gnalgeneratoren von Rohde&Schwarz können mit ihrem 
internen Arbitrary-Waveform-Generator allgemeine OFDM- 
und OFDMA-Testsignale erzeugen. Der Anwender kann 

¸FSG ¸FSQ

frequenzbereich
50 Mhz bis 8 ghz 
50 Mhz bis 13,6 ghz

50 Mhz bis 3,6 ghz 
50 Mhz bis 8 ghz 
50 Mhz bis 26,5 ghz 
50 Mhz bis 40 ghz

eVM (WiMaX) <–46 db <–48 db

demodulationsbandbreite 28 Mhz
28 Mhz,  
120 Mhz optional

analoge basisbandeingänge – optional

digitale schnittstelle optional optional

BILD 2 Die OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software ¸FSQ-K96 kann 

mit den Signalanalysatoren ¸FSQ oder ¸FSG verwendet werden; 

die Geräte müssen mit Firmware 4.35 oder neuer ausgestattet sein.
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BILD 3 Das Signalflussdiagramm 

beschreibt den aktuellen Messsta-

tus im Detail. Es bietet zusätzliche 

Hinweise, in welchem Bereich das 

zu analysierende Signal fehlerhaft 

ist, bzw. wo es von den Einstellun-

gen abweicht. Das Signalflussdia-

gramm ist ein leistungsstarkes Tool, 

um Probleme in der Modulation 

des Signals zu finden und zu behe-

ben. In diesem Beispiel stimmen 

die Pilotzellen des Signals nicht 

mit den Konfigurationen über-

ein. Nicht verwendete Blöcke sind 

durchgestrichen.

BILD 4 Das Diagramm zeigt die 

Leistung jedes Trägers und Sym-

bols der empfangenen Frames in 

dBm pro Träger. Die Werte sind 

gemäß einer Farbtabelle farblich 

kodiert, welche die Software im 

oberen Bereich des Messfensters 

anzeigt.

beispielsweise mit mathematischen Werkzeugen Signale 
generieren und diese dann in den ARB laden. Die Generato-
ren erzeugen dank ihres großen Speichers, ihrer hohen Auflö-
sung und der Abtastraten bis 300 MHz präzise OFDM-Signale 
über den gesamten von der Software ¸FSQ-K96 unter-
stützten Bandbereich.

Fazit

Rohde&Schwarz offeriert eine komplette Messlösung für 
das Generieren und Analysieren von OFDM-Signalen. Die 
OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software ¸FSQ-K96 erwei-
tert den Einsatzbereich der Signalanalysatoren ¸FSQ und 
¸FSG für die Analyse allgemeiner OFDM-Signale. Bisher 
gab es keine Lösung, welche außer standardkonformen Sig-
nalen auch proprietäre OFDM- und OFDMA-Signale demodu-
lieren konnte. Dies macht die ¸FSQ-K96 einzigartig.

Dorothea von Droste; Dr. Gregor Feldhaus
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analyse von Vor- und ils-signalen – 
zuverlässig und hochgenau
der neue Messdemodulator r&s®fs-k15 erweitert die umfangreichen fähigkeiten der rohde&schwarz-

analysatoren r&s®fsMr, r&s®fsu und r&s®fsQ um die analyse von Vor- und ils-signalen.

Vollständiges Programm für VOR / ILS

VOR (VHF Omnidirectional Range) und ILS (Instrument Land-
ing System) sind Flugnavigationshilfen, die auf analogen 
Modulationsverfahren basieren und weltweit im Einsatz sind. 
Vor allem ILS ist konkurrenzlos. Da ILS zur Flugführung im 
besonders kritischen Landeanflug dient, sind die Anforderun-
gen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit 
hier besonders hoch. Dies gilt sowohl für die Boden- als auch 
für die Bordanlagen.

Die Option ̧ FS-K15 vervollständigt das Angebot an spe-
ziellen Messmitteln von Rohde&Schwarz für VOR/ILS um 
Geräte für die Verwendung im Kalibrierlabor und in der Ent-
wicklung. Vielfach im Einsatz sind bereits der Signalgenerator 
¸SMA mit der Option ̧ SMA-K25, der für Empfänger-
tests eingesetzt wird, sowie der portable ILS- / VOR-Analy-
sator ¸EVS300, der „Spezialist“ für die Vermessung des 
Funkfeldes auf der Landebahn und den Einsatz in Messflug-
zeugen [1], [2].

Mit dem ¸FSMR, zusammen mit der neuen Option 
¸FS-K15, steht erstmals ein Kalibriermessempfänger zur 
Verfügung, der die Sendesignale von Nav- / Com-Testern, die 
zum Überprüfen von Bordanlagen dienen, komplett und mit 
hoher Genauigkeit kalibrieren kann. Er kalibriert außer den 
speziellen VOR- / ILS-Signalen auch allgemeine Amplituden-, 
Frequenz- oder Phasenmodulation und misst den Ausgangs-
pegel mit größter Präzision. Seine Genauigkeit ist sogar so 
hoch, dass auch Signalgeneratoren wie der ̧ SMA, der 
zusammen mit der Option ̧ SMA-K25 als hochpräzise Sig-
nalquelle für Tests an Funknavigationsempfängern eingesetzt 
wird, überprüft werden können.

In den Spektrum- und Signalanalysatoren ¸FSU und 
¸FSQ bietet die Option ¸FS-K15 die perfekten Ana-
lysetools für Entwicklung, Verifikation oder zu regelmäßigen 
Wartungschecks von ILS-Sendern. Sie bietet den gleichen 
Funktionsumfang und die gleiche Genauigkeit wie der VOR- / 
ILS-Modulationsanalysator ̧ FMAV, der in vielen Labors 
als Referenz dient. Die Bedienung ist besonders einfach. Sie 
beschränkt sich auf die Frequenz- und Pegeleingabe und die 
Wahl, ob ein VOR-Signal oder ein ILS-Signal gemessen wird. 

BILD 1 Beispiel für die Analyse eines VOR-Signals.

BILD 2 Beispiel für die Analyse eines ILS-Signals. Auch bei einem Signal-

pegel von –50 dBm ist die Anzeige stabil und genau. –50 dBm ist ein typi-

schen Signalpegel zum Testen von Flugfunkempfängern; Signalgenerato-

ren für Empfängertests müssen also auch bei diesen kleinen Pegel kalib-

riert sein.
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Die Option stellt nach den Messungen alle relevanten Para-
meter in einer übersichtlichen Tabelle dar. Der für das jewei-
lige System maßgebende Parameter – bei ILS die DDM (Dif-
ference in Depth of Modulation, das Maß für die Abweichung 
vom idealen Landepfad), sowie die Phase bei VOR – ist eigens 
hervorgehoben und wird zusätzlich über eine Balkenanzeige 
visualisiert (BILD 1 und 2). 

Wie auch im ̧ FMAV basiert die Auswertung mit der 
¸FS-K15 auf rein digitaler Signalverarbeitung eines digi-
talisierten ZF-Signals. Nichtlinearitäten, Frequenzgänge und 
Phasenfehler analoger Demodulatoren und Audiofilter entfal-
len. Die Messunsicherheit wird nur durch die Linearität des 
A/D-Umsetzers und die Einflüsse der ZF-Selektion bestimmt. 
Die Demodulationsbandbreite ist bei ̧ FSMR und 
¸FSU mit 8 MHz sowie beim ̧ FSQ mit 28 MHz sehr 
viel größer als der Modulationsfrequenzbereich der VOR- und 
ILS-Signale, so dass deren Einfluss vernachlässigbar ist.

Die Einflüsse des A/D-Umsetzers und der ZF-Selektionsfil-
ter werden bereits im Grundgerät über andere Parameter 
getestet. Trotzdem werden alle Messparameter für VOR und 
ILS nochmals separat kalibriert. Dadurch erfüllt die Option 
¸FS-K15 die hohen Anforderungen an die Genauig-
keit, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit bei ILS- und 
VOR-Messungen in besonderer Weise. Die VOR- / ILS-Ana-
lyse erfolgt im gesamten Frequenzbereich des jeweiligen 
Grundgeräts, beim ̧ FSMR und ̧ FSQ mit der Option 
Basisbandeingänge (̧ FSQ-B71) auch direkt an einem 
Modulationssignal.

Fazit

Mit der Option ̧ FS-K15 im ̧ FSMR haben Kalibrierla-
bors jetzt erstmals die Möglichkeit, mit nur einem Gerät alle 
relevanten Parameter von VOR- / ILS-Generatoren zu kalib-
rieren. Im ̧ FSU und ̧ FSQ erweitert die Option den 
bereits vielseitigen Anwendungsbereich der Analysatoren und 
kombiniert genaueste analoge Modulationsmessungen mit 
den universellen Möglichkeiten zur Analyse digital modulierter 
Signale, deren Bedeutung auch im Flugfunk steigen wird.

Herbert Schmitt

BILD 3 Verzerrungsanalyse an einem ILS-Signal, das Summensignal 

aus 90 Hz und 150 Hz liegt bei 240 Hz und verursacht einen Klirrfak-

tor von 0,5 %.

Kurzdaten R&S®FS-K15
Frequenzbereich 107 MHz bis 120 MHz und  
 319 MHz bis 341 MHz spezifi- 
 ziert, nutzbar im Frequenz - 
 bereich des Grundgeräts
Pegelbereich –60 dBm bis +30 dBm
Messbereich DDM 0 bis 0,4 DDM
Messunsicherheit DDM 0,0002 DDM + 1 % vom 
 Messwert
VOR-Phase 0 bis 360°, 0,1° Auflösung
Messunsicherheit VOR-Phase 0,003°

Messparameter VOR
VOR-Phase J
Modulationsgrad und Modulationsfrequenz des 30-Hz-Signals,  J
des 9,96-kHz-Hilfsträgers und des Identifier-Signals
Hub und Modulationsfrequenz des 9,96-kHz-Hilfsträgers J
THD (Total Harmonic Distortion), selektiv für 30 Hz Grundfre- J
quenz und für das Identifier-Signal

Messparameter ILS
DDM (Difference in Depth of Modulation), Differenz der Modu- J
lationsgrade der 90-Hz- und 150-Hz-Signale 
SDM (Sum of Depth of Modulation), arithmetische Summe der  J
Modulationsgrade der 90-Hz- und 150-Hz-Signale
Summenmodulationsgrad J
Modulationsgrad der 90-Hz- und 150-Hz-Signale sowie des  J
Identifier-Signals
Phase zwischen 90-Hz- und 150-Hz-Signal J
THD, wählbar für eine Grundfrequenz von 90 Hz, 150 Hz, für  J
beide oder für das Identifier-Signal
Anzeige des Modulationsspektrums zur Einzelanalyse von Ver- J
zerrungsprodukten (BILD 3)

Literatur
ILS- / VOR-Analysator R&S®EVS300: Der Spezialist für die terrestrische Funknaviga-[1] 
tionsanalyse. Neues von Rohde&Schwarz (2005) Nr. 188, S. 32–35.
ILS- / VOR-Analysator R&S®EVS300: Hochpräzise Pegel- und Modulationsanalyse [2] 
von ILS- und VOR-Signalen. Neues von Rohde&Schwarz (2007) Nr. 194, S. 30–33.
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audioanalyse in der Produktion:  
Zeitersparnis durch 16 Messkanäle
der kompakte audioanalysator ¸uPV meistert alle in der audiowelt vorkommenden Messungen. Über 

zwei einschübe an der rückseite lässt er sich individuell an neue anforderungen anpassen. neu ist die 

analoge Multikanal-schnittstellenkarte ̧ uPV-b48, von der bis zu zwei stück Platz finden und die den 

¸uPV zum analysator mit 8 bzw. 16 kanälen machen. durch die parallele Verarbeitung aller kanäle lässt 

sich z.b. bei der Produktion von surround-sound-geräten und speziell bei Multikanalverstärkern für den 

automobilbereich viel Zeit sparen.

BILD 1 Rasant in der Produktion: Mit der neuen Multikanal-Schnittstellenkarte verarbeitet der Audioanalysator ¸UPV bis zu 16 Kanäle gleichzeitig.

Aus Stereo wird Surround-Sound –  
und die Zahl der Kanäle steigt

Im Heimbereich setzt sich die Surround-Sound-Technik mehr 
und mehr durch. Standen früher zwei Lautsprecher in den 
heimischen Wohnzimmern, so finden sich dort heute oft 
sechs bis acht davon, je nachdem, ob man sich mit der gän-
gigen 5.1-Technik zufrieden gibt oder schon in die Zukunft der 

7.1-Anlagen investiert hat. Aber auch im Pkw soll die Lieb-
lingsmusik perfekt klingen. Aufgrund der dort herrschenden 
schwierigeren akustischen Verhältnisse und dem geringen 
Platz zum Unterbringen der Schallwandler gingen die Her-
steller moderner HiFi-Anlagen für das Auto schon früh dazu 
über, den Tonfrequenzbereich nicht nur auf mehrere Laut-
sprecher aufzuteilen, sondern diese auch über eigene Ver-
stärkerzweige anzusteuern. Mit dem Einsatz DSP-gesteuerter 
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weiter. Der Eingangsspannungsbereich reicht bis 50 V, womit 
diese Option bereits auf die 42-V-Bordnetze zukünftiger Fahr-
zeuggenerationen ausgelegt ist. Die Analysebandbreite ist 
40 kHz – auch das ein Schritt in die Zukunft breitbandiger 
Audiosysteme.

Natürlich verzichten die Eingangsschaltungen dieser neuen 
Karte nicht auf die vom ̧ UPV her bekannten Features, 
auch sie stellen den Messbereich automatisch ein – getrennt 
für jeden Kanal. Eine wichtige Eigenschaft, denn je nach 
angelegter Frequenz können die Ausgangsspannungen an 
den Surround-Sound-Haupt kanälen und dem Subwoofer-Ka-
nal um Größenordnungen unterschiedlich sein. Jeder Mess-
kanal ist individuell auf AC- oder DC-Kopplung einstellbar, für 
Relativmessungen bzw. Phasen- und Gruppenlaufzeitmessun-
gen lässt sich jeder Kanal als Bezugskanal wählen.

Auch mit der neuen Multikanal-Schnittstellenkarte beherrscht 
der Audioanalysator alle Standardmessungen, vom Frequenz-
gang über Störabstands- und Verzerrungsmessungen bis zur 
FFT-Analyse (BILD 2). Da die neue Option vor allem für den 
Einsatz in der Fertigung konzipiert ist, wurde großer Wert auf 
Fernsteuerbarkeit gelegt; alle Funktionen sind fernsteuerbar, 
alle Messergebnisse abrufbar. Stecken zwei Karten im Gerät, 
so ist es sogar möglich, z.B. über den IEC-Bus bis zu 16 kom-
plette FFT-Analysen auszulesen.

Literatur
Audioanalysator * ¸UPV: Schnittstelle für den seriellen Datenbus I2S. Neues von 
Rohde&Schwarz Nr. 185 (2005), S. 22–24.

Kurzdaten ¸UPV-B48
Eingänge 8 × analog, 25polig D-Sub 
 (Tascam-Beschaltung),  
 symmetrisch
Frequenzbereich DC / 20 Hz bis 40 kHz
Spannungsbereich 0,1 μV bis 50 V (eff., Sinus); 
 Messbereich automatisch oder 
 fest, wählbar für jeden Kanal 
 oder kombiniert
Pegelfehler ±0,05 dB bei 1 kHz
Frequenzgang (bez. auf 1 kHz) ±0,1 dB (20 Hz bis 20 kHz) 
THD+N typ. –100 dB (20 Hz bis 20 kHz) 
Übersprechdämpfung >100 dB (100 Ω), bis 20 kHz
Messfunktionen Effektivwert breitbandig / selek- 
 tiv, Peak, S/N, DC, FFT, THD, 
 THD+N, Mod Dist, DFD, DIM, 
 Polarität

Klangoptimierungsschaltungen wurde diese Technik weiter 
perfektioniert und schon bei Stereo-Übertragung mit Front- 
und Fond-Aufteilung werden somit bis zu acht Verstärkerka-
näle installiert. Der Übergang auf Surround-Sound-Technik im 
Kraftfahrzeug kommt schnell auf 10 Kanäle, bei 7.1-Surround-
Sound-Anlagen kommen bis zu 16 Lautsprecher und damit 
Verstärker kanäle zusammen.

Bisher war es üblich, bei der Fertigung derartiger Musikan-
lagen jeweils zwei Kanäle gleichzeitig zu messen, danach 
wurde der Reihe nach auf die anderen Kanäle weitergeschal-
tet. Der Audioanalysator ¸UPV verrichtete diese Aufgabe 
zusammen mit dem Audio Switcher ¸UPZ schnell und 
zuverlässig. Doch vor allem im Automotive-Bereich sind kür-
zere Durchlaufzeiten gefragt.

¸UPV – mit Einschüben immer auf dem 
neuesten Stand

Bei der Konzeption des Audioanalysators ¸UPV wurde von 
Anfang an darauf geachtet, künftige Anforderungen durch 
einfache Erweiterbarkeit der Hardware erfüllen zu können. 
Deshalb sind auf der Rückseite des Geräts zwei Schächte zur 
Aufnahme von Erweiterungskarten vorhanden. Nach der I²S-
Option ¸UPV-B41* für direkte Messungen an integrier-
ten Bauteilen entwickelte Rohde&Schwarz jetzt die Multika-
nal-Schnittstellenkarte ¸UPV-B48, die bis zu acht analoge 
Audiosignale gleichzeitig messen kann (BILD 1). Und da der 
Audioanalysator zwei Schächte hat, sind auch zwei Exemp lare 
der neuen Option einsetzbar. So ist jeder ¸UPV – auch 
nachträglich – zu einem 16-kanaligen Messgerät aufrüstbar.

Spezialist für Anforderungen im Automobil-
bereich und in der Surround-Sound-Technik

Die Multikanal-Schnittstellenkarte wurde speziell für die 
Anforderungen in der Surround-Sound-Technik und für die 
Bedürfnisse im Automobilbereich entwickelt. Auf aufwen-
dige Signalvorverarbeitung, wie sie für den Zweikanalbetrieb 
realisiert ist, um extreme Dynamikanforderungen zu erfül-
len, konnte hier bewusst verzichtet werden. Die neue Schnitt-
stellenkarte wandelt die acht anliegenden analogen Audio-
signale nach entsprechender Verstärkung bzw. Dämpfung 
über hochwertige A/D-Umsetzer umgehend in die digitale 
Ebene und gibt sie an die Analyseeinheit des Hauptgeräts 
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Class-D-Verstärker –  
eine neue Technologie auf dem Vormarsch

Vor allem in den Surround-Sound-Anwendungen und im 
Automobilbereich finden die neuen Class-D-Verstärker zuneh-
mende Verbreitung. Deren große Störleistung oberhalb der 
Audiobandbreite, die durch Schaltimpulse und Rauschen bis 
in den Bereich von einigen hundert Kilohertz hervorgerufen 
wird, überfordert die Eingangsschaltungen vieler Analysege-
räte. Mit traditionellen Audiomessgeräten sind Messungen an 
diesen Verstärkern nur über teure und aufwendige externe Fil-
terschaltungen durchführbar.

Nicht so beim Audioanalysator ¸UPV: Seine Eingangs-
schaltung wird spielend mit den Herausforderungen von 
Class-D-Verstärkern fertig. Teure externe Filter wie bei ande-
ren Audiomessgeräten sind nicht erforderlich, Class-D-Leis-
tungsverstärker können direkt angeschlossen und gemes-
sen werden. Und natürlich kommt diese Technik auch bei der 
neuen 8-Kanal-Karte zur Anwendung. Auch hier gilt: anschlie-
ßen und messen. Gerade bei Multikanalanwendungen 
möchte man ja nicht auch noch in 8,12 oder noch mehr teure 
Filterschaltungen investieren müssen.

Fazit

Die neue Multikanal-Schnittstellenkarte ¸UPV-B48 kann 
acht analoge Signale gleichzeitig aufnehmen und parallel 
messen. Sie ist problemlos vom Anwender selbst nachrüst-
bar, aus einem zweikanaligen Audioanalysator wird damit 
einer mit acht Kanälen. Sie lässt sich auch zusammen mit der 
I²S-Schnittstellen-Option ¸UPV-B41 betreiben. Werden 
die beiden Einschubschächte mit je einer Multikanal-Schnitt-
stellenkarte bestückt, stehen 16 parallele analoge Messkanäle 
bereit.

Klaus Schiffner

BILD 2 Grafische 

Darstellung einer 

8-kanaligen THD+N-

Messung.
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Überwachung von dVb-h-signalen  
mit analyse des esg

Eine komplexe Struktur:  
Der Electronic Service Guide bei DVB-H

Der im Standard DVB-H übertragene Electronic Service Guide 
(ESG) ermöglicht es den Zuschauern, in den DVB-H-Program-
men zu navigieren bzw. Programme zu wählen. Ist er feh-
lerhaft, so ist die Programmauswahl am Empfänger nicht 
möglich. Während bei DVB-T der Zugriff auf die einzelnen 
Programme über die Daten der Tabellen PAT und PMT gere-
gelt ist, ist die Struktur bei DVB-H deutlich komplexer, da hier 
die Transportstrom(TS)-Ebene und die Internet-Protokoll(IP)-
Ebene miteinander verwoben sind. Auf TS-Ebene ist die Ver-
knüpfung aller verwendeten IP-Adressen mit den Packet-IDs 
(PID) der Transportstrompakete über die IP/MAC-Notification-
Table (INT) erforderlich. Darin befinden sich Target- und Ope-
rational-Deskriptoren, die mit Service-Id und Component-Tag 
zur richtigen PID-Referenz in der richtigen PMT führen. Das ist 
die Verbindung der IP-Welt mit der MPEG-Welt. 

die dVb-h-analysefunktionen der familie ̧ dVM für dtV-Messungen wurden wesentlich erweitert.  

sie beinhalten nun eine umfangreiche esg-analyse und ermöglichen erstmalig das unter brechungsfreie 

Überwachen von dVb-h-signalen.

Der ESG sorgt nun dafür, dass man auf IP-Ebene innerhalb 
der DVB-H-IP- Streams navigieren kann. Er beschreibt in ers-
ter Linie Programme (Services) und ordnet ihnen Video- / 
Audio-Streams zu, bietet aber noch viele weitere Funktio-
nen zur Präsentation von Fernsehen auf dem Mobiltelefon, 
beispielsweise:

Darstellung des Programm-Anbieters mit Logo, Name, Link  J
zur Web-Seite usw.
Auflistung der Sendungen mit Titel, Uhrzeit, Hintergrund- J
informationen, Programmausschnitten usw.
Daten für den Decoder zum Zugriff auf die Sendung über  J
das Session Description Protokoll SDP (IP-Adresse, Ports, 
Kodierparameter usw.) 
Daten über die Verschlüsselung des Inhalts und zur Kom- J
munikation mit dem Service-Provider für die Bezahlung des 
Dienstes
Daten für die Möglichkeit von Interaktionen (Stimmabgabe,  J
Home-Shopping usw.)

Die Geräte der Familie ¸DVM vereinen alle Funktionen zur voll-
ständigen Überwachung und Analyse von DTV-Signalen. Zahlrei-
che HF-Schnittstellen einschließlich der neuen Satellitenstandards 
DVB-S2 sowie eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für IPTV-Anwen-
dungen stehen zur Verfügung. Die Geräte unterstützen umfang-
reiche Messungen zum Überwa-
chen und Analysieren der entspre-
chenden Signale. Dies betrifft nicht 
nur die HF- oder IP-Ebene, sondern 
auch den übertragenen MPEG-2-
Transportstrom einschließlich des-
sen Inhalte. Die detaillierte Analyse 
von Video- und Audio-Elementar-
strömen (MPEG-2, MPEG-4 / AVC / 
H.264, AAC und AC-3), von diver-
sen Datendiensten wie Fernseh-
text, Untertitel und System Software 
Update (SSU) sowie von DVB-H-Sig-
nalen ist problemlos möglich. Ein 

Hardware-Decoder für SD- und HD-Signale ermöglicht einfaches 
und schnelles visuelles Überprüfen der Videoinhalte, die entspre-
chend MPEG-2 oder MPEG-4 / AVC / H.264 kodiert sind. Die Geräte 
sind sehr kompakt und zeichnen sich durch flexible Konfigurierbar-
keit aus. Mit nur einem Gerät kann man alle Ebenen von DTV-Sig-

nalen analysieren, auch das gleich-
zeitige Überwachen mehrerer Sig-
nale und ggf. unterschiedlicher Stan-
dards wird unterstützt. Dies spart 
Platz bei Überwachungsanwendun-
gen und ermöglicht bei Analyseauf-
gaben den portablen Einsatz. Spe-
ziell für Überwachungsanwendun-
gen sind ergänzend zahlreiche Funk-
tionen implementiert: Nutzerverwal-
tung mit Rechtmanagement, Mess-
wertabfrage sowie die komplette 
Bedienung über Netzwerk aus der 
Ferne und viele weitere. 

Die Gerätefamilie ¸DVM für die Überwachung und Analyse von DTV-Signalen

Das R&S®DVM100L braucht nur eine Höheneinheit Platz, kann aber 

bis zu vier Signale gleichzeitig überwachen.
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Der ESG liegt derzeit in zwei Standards vor: nach dem sog. 
IPDC-Standard von DVB (also von Seiten der Broadcasting 
Organisation) und nach dem BCAST-Standard von der Open 
Mobile Alliance (OMA), einem Zusammenschluss führender 
Dienstleistungs- und Produktanbieter aus dem Bereich Mobil-
funk. ESGs beider Standards erfüllen als Hauptaufgabe die 
Referenzierung der Programme, haben aber unterschiedliche 
Ausprägungen in den Zusatzfunktionen. Ihre Gemeinsamkei-
ten sind:

IP- / UDP- / FLUTE-Protokolle zum Übertragen der Daten  J
(Dateien)
Ein Bootstrap-Format, das die Verwendung beider Stan- J
dards in einem Transportstrom ermöglicht
Container-Strukturen, die den gezielten Zugriff auf die  J
Datenelemente ermöglichen
XML als Syntax für den Service Guide J
Die Verwendung von IDs bzw. URLs zur Verlinkung der ver- J
schiedenen Elemente
Das SDP als Zugriffs- (Access- bzw. Aquisition-) Element  J
auf andere IP-Adressen, z.B. für den Video- / Audio-Player, 
aber auch auf Logos und weitere Daten (FLUTE Sessions)

Die Komplexität der elektronischen Servicedaten zeigt klar, 
dass zur schnellen Überprüfung und Fehlerbeseitigung die 
tiefgehende Analyse des ESG unabdingbar ist. 

Die neuen ESG-Analysefunktionen

Die neuen Analysefunktionen für den ESG unterstützen den 
IPDC- und den BCAST-Standard. Sie erkennen und analysie-
ren alle in einem Transportstrom enthaltenen ESGs automa-
tisch, überprüfen alle Verknüpfungen und ordnen die Daten 
nach Zugehörigkeit. Zwei Fenster erleichtern den Überblick. 
Die Ansicht ESG Service View stellt die Programme (Services) 
einer DVB-H-Plattform mit den dazugehörigen Informationen 
übersichtlich dar, z.B. die laufenden und geplanten Sendun-
gen (BILD 1). Hier findet sich alles, was die Zuschauer inte-
ressiert, und natürlich auch die Programme, die mit dem im 
¸DVM mitgelieferten Player wiedergegeben werden kön-
nen. Per Mausklick wählt man die einzelnen DVB-H-Signale 
zur Dekodierung einfach aus. 

Die Ansicht ESG Transport Analysis zeigt die der Struktur der 
Übertragung (Transport) des ESGs, z.B. die Container, Bild- 
und SDP-Dateien mit zugehöriger File Description Table (FDT) 
und die Aufteilung der Gesamtdaten in Bootstrap sowie wei-
tere FLUTE Sessions (BILD 2). Diese Darstellung ist vor allem 
für die Fehlersuche interessant. Sie ist sehr übersichtlich 
und ermöglicht den direkten Zugriff per Mausklick sowohl 
auf die übertragenen Dateien (Container, Bilddateien, SDP-
Dateien …) als auch auf tiefere Inhalte (Container-Fragmente 
wie z.B. XML-Elemente). Selbstverständlich können diese 
Dateien, ebenso wie der Analyse-Report, auch auf der Fest-
platte gespeichert werden.

BILD 1 Diese Ansicht bietet eine 

Übersicht über die Services einer 

DVB-H-Plattform.
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Das System ermittelt auch alle Burst-spezifischen Messpara-
meter und analysiert Zeit und Größe der Bursts sowie die sig-
nalisierten Timing-Parameter. Die grafische Anzeige der Bursts 
gibt einen schnellen Überblick. In einem zusätzlichen Fenster 
wird auch die Struktur des MPE-FEC mit Columns, Rows und 
Puncturing aufgezeigt. Die MPE-FEC analysiert die Fehler, die 
bei der Übertragung aufgetreten sind und prüft, ob sie korri-
giert werden können.

Überwachungsfunktionen

Außer der detaillierten Analyse und visuellen Überprüfung 
der DVB-H-Signale kann das R&S®DVM auch wichtige Eigen-
schaften lückenlos überwachen und dadurch fehlerhafte Pro-
gramme frühzeitig erkennen bzw. Ausfallzeiten minimieren. 
Das System überwacht alle DVB-H-Signale aller Transport-
ströme gleichzeitig und prüft, ob das Time Slicing den Vorga-
ben entspricht sowie ob die übertragenen Inhalte vollständig 
und fehlerfrei empfangen werden.

Beim Time Slicing werden unter anderem der Burst und die 
Constant Bit Rate geprüft und der Wert des übertragenen 
Δt-Margin mit dem gemessenen Wert verglichen. Das System 
achtet auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit des DVB-H-Pro-
gramms in dem es prüft, ob die Sections vollständig sind und 
die Anzahl der fehlerhaften Pakete ermittelt.

Fazit

Mit den neuen Funktionen für DVB-H ist das ̧ DVM bes-
tens für die Analyse und Überwachung von DVB-H-Signalen 
geeignet. Der für die Darstellung der Programme am Emp-
fangsgerät notwendige ESG wird komplett analysiert und ein-
fach lesbar dargestellt. Durch eine automatisierte Auswer-
tung der SDP-Datei lässt sich auf Knopfdruck das übertragene 
Video direkt am R&S®DVM betrachten. Diese Funktionen sind 
hervorragend im Bereich Forschung und Entwicklung einsetz-
bar, aber auch hilfreich für die Analyse von DVB-H-Signalen 

„On Air“.

Eine wichtige Funktion sind die DVB-H-spezifischen Überwa-
chungsfunktionen. Sie erkennen und melden unmittelbar Feh-
ler im gesendeten Signal. Das ermöglicht das sofortige Ein-
greifen des Anbieters und minimiert Ausfallzeiten. Mit dieser 
Funktion ist das ̧ DVM das ideale Werkzeug für die dauer-
hafte Überwachung von DVB-H-Netzen.

Thomas Tobergte; Harald Weigold

BILD 2 Transportanalyse einer 

DVB-H-Plattform. Links: Struk-

tur von FLUTE Sessions des ESGs; 

rechts: Aufbau eines Containers.

Die neuen Funktionen sind ab sofort verfügbar. Die Nutzung der Ana-
lysefunktionen und die Darstellung des Bildes erfordert die Option 
Data Broadcast Analysis (̧ DVM-K11). Für die Nutzung der 
DVB-H-Überwachungsfunktionen ist nur die Grundüberwachungs-
funktion TS Monitoring (̧ DVM-K1) erforderlich.
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Mobiler kompakter tV-sender –  
reisefreudig und vielseitig im einsatz
das ohnehin schon umfangreiche Produktportfolio an sendern von rohde&schwarz ist um eine facette 

reicher: es enthält nun einen mobilen tV-sender, der komplett in einem Pkw-anhänger untergebracht ist 

und am einsatzort unkompliziert und schnell in betrieb gehen kann.

BILD 1 Der TV-Sen-

der ¸NV8606V 

ist auf einer Träger-

platte mit Lenkrol-

len montiert und bei 

einem Gesamtgewicht 

unter 400 kg problem-

los ohne Hilfsmittel 

transportierbar.

BILD 2 Der Kofferaufbau des Pkw-Anhängers ist in an- und 

abgehängtem Zustand hydraulisch absenkbar.

Mobile Sender: „Erste Hilfe“ in vielen Fällen

Einsatzmöglichkeiten für mobile TV-Sender gibt es viele. So 
müssen z.B. stationäre Rundfunksender, egal ob digital oder 
analog, rund um die Uhr verfügbar sein. Fällt ein solcher Sen-
der über längere Zeit aus – und damit die Versorgung der 
Zuschauer mit Programmen – laufen Netzbetreiber in Gefahr, 
mit erheblichen Vertragsstrafen konfrontiert zu werden. Doch 
das muss nicht sein: Ein mobiler Ersatzsender kann in sol-
chen Fällen schnell und problemlos Abhilfe schaffen. 

Kompakte mobile Sendesysteme sind jedoch nicht nur in 
Notfällen ideal, auch für Überbrückungsmaßnahmen oder 
Schulungszwecke sind sie hervorragend einsetzbar. Da sie 

weitgehend infrastrukturunabhängig sind, bietet sich ihr Ein-
satz auch in schwer zugänglichen Gebieten an. Und weil sehr 
schnell installierbar, eignen sie sich auch bestens für den Auf-
bau neuer Mobil-TV-Netze oder von Versuchsnetzen. Auch 
Versorgungslücken schließen sie bequem, und das bei mini-
malen Kosten. 

Kompakte Lösung auf einem Pkw-Anhänger

Nach einer Ausschreibung der MEDIA BROADCAST GmbH 
erhielt Rohde&Schwarz im Juli 2007 den Auftrag zur Rea-
lisierung und Lieferung einer solchen mobilen Sendean-
lage. Beide Firmen arbeiteten bei der Konzeption eng und 
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konstruktiv zusammen und beschritten neue Wege. Ziel des 
Projekts war eine DVB-T-Sendeanlage mit einer Sendeleis-
tung von 4 kW, die schnell transportiert und ohne großen 
Montage aufwand am jeweiligen Einsatzort in Betrieb genom-
men werden kann. 

Herz des Systems ist der Sender ¸NV8606V (BILD 1) 
aus der flüssigkeitsgekühlten  Hochleistungssenderfamilie 
R&S®NH/NV8600, die sich durch hohen Wirkungsgrad bei 
geringem Platzbedarf auszeichnet [*]. Der Sender ist auf einer 
Trägerplatte mit Lenkrollen montiert und mit seinen kompak-
ten Abmessungen von (B × H × T) 600 mm × 1800 mm × 
1100 mm bei einem Gesamtgewicht unter 400 kg ohne Hilfs-
mittel gut transportierbar. Modernste Aufbereitung der Modu-
lationssignale und die breitbandige Auslegung der Hochleis-
tungsverstärker gewährleisten, dass er sehr schnell auf den 
jeweils benötigten Kanal einstellbar ist und so die Ausfallzei-
ten an den betroffenen Stationen minimiert. 

Um die Installation und den Transport so einfach wie möglich 
zu gestalten, ist die Kühlmittelpumpe für eine äußerst kom-
pakte Bauform – Gesamtabmessungen (B × H × T) 600 mm 
× 1400 mm × 1300 mm – waagrecht auf den 14-kW-Rück-
kühler montiert (BILD 3). Bei einem Gesamtgewicht von unter 
270 kg ist auch der Rückkühler dank der Lenkrollen prob-
lemlos und ohne Hilfsmittel transportierbar und nach dem 
Verbinden der Pumpeneinheit mit dem Sender sowie dem 
Anschluss der beiden mitgelieferten Netzkabel ist alles sofort 
einsatzbereit. Die Pumpeneinheit muss nicht entleert werden, 
da die 1½"-Schnellverschlusskupplungen problemlos unter 
Druck zu betätigen sind. 

Der komplette Kofferaufbau des Anhängers (BILD 2) lässt sich 
in an- und abgehängtem Zustand hydraulisch absenken. Für 
sichere Fahreigenschaften bis zu einer max. Geschwindigkeit 
von 100 km/h sorgen die zusätzlich gefederte Tandemachse in 
Verbindung mit einer Sicherheitskupplung mit Stabilisierungs-
einrichtung. Das komplette feuerverzinkte Längsträgerfahrge-
stell und die vollständige Abdeckung der Hydraulikzylinder an 
den Achsen machen den Anhänger unempfindlich gegenüber 
widrigen Umwelteinflüssen.

Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit überzeugt: Auf 4,5 m² 
Fläche findet alles Platz, was für den schnellen Einsatz erfor-
derlich ist (BILD 4). Außer dem Sender R&S®NV8606V und 
der Rückkühleinheit ist auch das gesamte Zubehör im Anhän-
ger verstaut: Netz-, Steuer-, Modulations- und Signalleitungen, 
15/8"-HF-Kabel, Schlauchleitungen, sämtliche Standardüber-
gänge von 15/8"-EIA auf 7/16" bis 15/8"-EIA auf 31/8"-EIA, Befüll-
pumpe mit Zubehör sowie die komplette Dokumentation.

Burkhard Dahms (MEDIA BROADCAST GmbH);
Johann Fritz (Rohde&Schwarz)

BILD 4 Das komplette Sendesystem mit Zubehör findet im Anhänger 

Platz.

Literatur
UHF -Senderfamilie * ¸NH/NV8600: Hoher Wirkungsgrad senkt Energiekosten bis 
zu 25 %. Neues von Rohde&Schwarz (2007) Nr. 194, S. 37–39.

BILD 3 Kompakt und gut zu transportieren: Die Rückkühler-

einheit mit Kühlmittelpumpe.
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50 % mehr ausgangsleistung  
dank  innovativer Verstärkertechnologie
neue leistungsverstärker machen es möglich: basierend auf den luftgekühlten  Mittelleistungssendern 

¸nh/nV8200, die seit einigen Jahren gut im Markt etabliert sind, entstand die neue senderreihe 

¸nh/nV8300 (bild 1). sie bietet – bei gleicher standfläche – 50 % mehr ausgangsleistung für 

analoges und digitales fernsehen im band iV/V.

Größere Ausgangsleistung und höherer 
Wirkungsgrad

Das neue Leistungsverstärkermodul ¸VH8300A1 (BILD 2) 
erzeugt im Vergleich zum Vorgängermodell ¸VH8200A1, 
das in den Mittelleistungssendern ¸NH/NV8200 zum Ein-
satz kam, um 50 % mehr Ausgangsleistung bei allen digi-
talen und analogen Fernsehstandards. Innovative Schal-
tungstechnik und modernste LDMOS-Transistoren, die sich 
seit einem Jahr auch in den flüssigkeitsgekühlten Verstär-
kern ¸VH8600A1 bewähren, bewirken diesen Leistungs-
sprung – und das bei einem um 15 % verbesserten Wir-
kungsgrad. Durch die damit einhergehende Verringerung 
der Verlustleistung konnte trotz der deutlich höheren Aus-
gangsleistung das bewährte Senderkühlkonzept der Mittel-
leistungssender ¸NH/NV8200 beibehalten werden. Und 
weil das neue Leistungsverstärkermodul identische Abmes-
sungen und Anschlüsse wie der Vorgänger hat, können auch 
die installierten Mittelleistungssender ¸NH/NV8200 in 
ihrer Ausgangsleistung bis zu 50 % erhöht werden, – einfach 
durch Austausch der vorhandenen Verstärker gegen die neue 
Generation.

Die optimale Entkopplung aller Transistoren bzw. HF-Mo-
dule im Verstärker verhindert Veränderungen der Sende-
charakteristik beim Ausfall eines dieser Komponenten. Alle 
Leistungstransistoren verbleiben immer im genau spezi-
fizierten Arbeitspunkt und die eingestellte Sendervorent-
zerrung muss nicht korrigiert werden. Alle Betriebspara-
meter der Sende endstufe werden an die Sendersteuerung 
¸NetCCU800 übertragen und sind auch aus der Ferne 
abrufbar.

BILD 1 Der ¸NV8306V ist 

mit sechs Verstärkermodulen aus-

gestattet und liefert für DVB-T / -H 

eine Ausgangsleistung von 1,8 kW. 
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Anschlussfreudig: ein- oder auch dreiphasig

Zwei unterschiedliche Netzteile stehen für die neuen Leis-
tungsverstärkermodule zur Verfügung: für Drehstrom- oder 
für einphasige Wechselstrom-Netze. Das Netzteil für die 
öffentlichen Einphasennetze bietet sich an, wenn kein Dreh-
strom zur Verfügung steht, z.B. bei Outdoor-Anwendungen, 
beim Einsatz als Füllsender oder in Sheltern.

Die Sender sind dementsprechend mit ein- oder dreiphasigen 
Netzverteilungen lieferbar. Die einphasige Netzverteilung eig-
net sich für den Betrieb in unsymmetrischen Netzen, also für 
Netze mit 230 V AC (L1 gegen N), wie sie in Europa vorkom-
men, sowie für symmetri sche Netze mit 240 V AC (L1 gegen 
L2), die z.B. in den USA üblich sind. Die dreiphasige Netzver-
teilung ist für 400 V Drehstrom ausgelegt.

Bewährtes beibehalten

Die neue luftgekühlte Sendergeneration ist für den Einsatz in 
Sendestationen mit geführter Zu- und Abluft konzipiert, eig-
nen sich aber auch für den Betrieb ohne geführte Luft, also 
bei Kühlung mit Luft aus dem Raum in den Raum. In sol-
chen Fällen ist das Luftfilter im Sender eingebaut. Für Digi-
tal-TV stehen Ausgangsleistungen bis 1,8 kW und für analo-
ges Fernsehen bis 2,7 kW (analog combined) zur Verfügung. 
Der für Analog-TV notwendige Bandpass ist in das Senderge-
stell integriert.

Weiterhin sind die Sender mit allen Eigenschaften versehen, 
die schon in den Hochleistungssendern ¸NH/NV8600 
Einzug hielten: aktive Wirkungsgradverbesserung, frequenz-
gangkompensierte Messrichtkoppler, ausnahmslos breit-
bandige HF-Baugruppen für Band IV/ V sowie modulares 
Verstärkerkonzept. Selbstverständlich stehen auch alle Redun-
danzsysteme wie aktive, passive oder (n+1)-Reserve zur 
Verfügung. 

Uwe Dalisda

BILD 2 Das 

 Verstärkermodul 

¸VH8300A1 hat 

identische Abmessun-

gen und Anschlüsse 

wie das Vorgän-

germodell, erzeugt 

aber um 50 % mehr 

Ausgangsleistung.

Kurzdaten ¸NH/NV8300
Standards
 Analog B/G, I, M, N, K
 Farbübertragung PAL, NTSC, SECAM
 Tonmodulation IRT Zweiton, Mono, Stereo, 
 NICAM
 Digital DVB-T/-H, ATSC, MediaFLO™,  
 ISDB-T, AVSB, ISDBTB 
Ausgangsleistung
 Digital-TV 300 W bis 1800 W 
 ATSC 400 W bis 1800 W
 Analog-TV 600 W bis 2700 W
HF-Anschluss EIA 15/8"
Abmessungen (B x T x H) 600 mm × 800 mm × 2000 mm
Netzanschluss
 Drehstrom 400 V ±15 %, 50 / 60 Hz
 Wechselstrom 230 V ±15 %, 50 / 60Hz, L1 – N
 240 V ±15 %, 50 / 60Hz, L1 – L2
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kostengünstige kleinleistungsumsetzer 
für großflächigen einsatz
die neuen kleinleistungsumsetzer ¸Xlx8000 schließen lücken in digitalen tV-netzen  

– und das kostengünstig, weil sie das auszusendende signal von einem Muttersender empfangen.

BILD 1 Der ultrakompakte Kleinleistungsumsetzer R&S®XLx8000 mit einer Ausgangsleistung (in diesem Beispiel) von 10 W bei DVB-T / -H, 16 W bei 

ATSC bzw. 25 W bei Analog-TV – in einem Gehäuse mit nur zwei Höheneinheiten.

Flächendeckende Versorgung: Ein Muss

Um verbleibende Versorgungslücken nach der ersten Aus-
bauphase eines digitalen TV-Netzes zu schließen, sind zahlrei-
che Füllsender mit kleineren Leistungen erforderlich. Immer 
jedoch bleiben Gebiete übrig, die mit herkömmlicher Sender-
technik nur mit hohem Aufwand bedient werden können, da 
sich die Zuführung des Signals als schwierig oder gar unmög-
lich erweist. In solchen Fällen bietet der Einsatz von Umset-
zern entscheidende Vorteile, denn sie empfangen das aus-
zusendende Signal von einem Muttersender und vermeiden 
dadurch die teure Signalzuführung. Die Geräte müssen dabei 
eine hohe Zuverlässigkeit und Qualität aufweisen, um landes-
weite Austauschaktionen oder Nacharbeiten mit hohen Folge-
kosten zu vermeiden, denn gerade abgelegene Stationen kön-
nen Serviceeinsätze unverhältnismäßig verteuern. 

Die neue Umsetzerfamilie R&S®XLx8000  
für alle wichtigen TV-Standards

Die genannten Umstände und Anforderungen waren für 
die Produktdesigner und Entwickler von Rohde&Schwarz 
Ansporn, auf Basis der jahrzehntelangen Erfahrung mit Fern-
seh- und Hörfunksendern eine neue, robuste und möglichst 

flexible Umsetzerfamilie für Kleinstleistungen zu entwickeln. 
Ziel war es dabei, die hochwertigen Komponenten und ausge-
reiften Technologien aus den vorhandenen Senderfamilien zu 
übernehmen und dadurch eine möglichst kompakte Lösung 
bei höchsten Qualitätsanforderungen zu einem marktgerech-
ten Preis/Leistungs-Verhältnis zu realisieren. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Umsetzerfamilie 
R&S®XLx8000 (BILD 1) für alle wichtigen TV-Standards wurde 
zusammen mit der Senderfamilie R&S®SLx8000* für ihr über-
zeugendes Konzept mit dem STAR 2007 der Fachzeitschrift 
TV Technology ausgezeichnet.

Zukunftssicher dank digitaler 
Signalverarbeitung

Aktuell unterstützt die neue Umsetzerfamilie die in BILD 2 auf-
geführten Standards und Leistungen. Die überwiegend digi-
tale Signalverarbeitung bietet hohe Zukunftssicherheit, da 
sich moderate Änderungen und Verbesserungen an etablier-
ten Standards sowie neue Standards einfach per Firmware-
Update implementieren lassen – vor Ort oder aus der Ferne. 
Somit ist das Landesnetz ohne großen Aufwand immer auf 
dem neuesten Stand.
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Bedienung wie gewohnt

Bedient werden die Umsetzer über das frontseitige Bedienfeld 
mit Display oder über einen Rechner mit handelsüblichem 
Webbrowser und JAVA™-Technologie. Optional lassen sich 
die Umsetzer über SNMP oder potenzialfreie Kontakte fern-
überwachen und -steuern. 

Schluss mit störenden Nachbarn

Eine ausgewogene Mischung aus analogen und digitalen Fil-
tern entfernt störende Nachbarkanäle sicher aus dem Emp-
fangssignal. Dank digitaler Signalverarbeitung ist die Perfor-
mance der Umsetzer hinsichtlich wesentlicher Parameter (z.B. 
geringe Durchlaufzeit versus hohe Selektion) in den unter-
schiedlichsten Einsatzszenarios optimal. 

Echo Canceller für den Betrieb  
in Gleichwellennetzen

Für den Betrieb in Gleichwellennetzen sind die neuen Umset-
zer mit den optionalen High Performance Echo Cancellern 
bestens gerüstet. Diese sind in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen erhältlich. Die Basisvariante kommt bei moderaten 
Echo-Verhältnissen zum Einsatz, der erweiterte Echo Cancel-
ler kann auch Echos unterdrücken, die vielfach stärker als das 
gewünschte Eingangssignal sind. 

Entzerrung ganz einfach

Die neuartige Entzerrung ab Werk minimiert den Entzerr-
aufwand und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme der 
Umsetzer. Nach der Eingabe von Sendefrequenz und -leis-
tung wählt die automatische Entzerrung aus einer internen 
Datenbank selbstständig die passenden Entzerrdaten für den 
Leistungsverstärker aus. Der bewährte digitale Entzerrer von 
 Rohde&Schwarz erledigt anschließend den Rest, wodurch 
auch jeder Kanal um bis zu 10 dB abgeschwächt werden 
kann, ohne dass manuelles Entzerren der Leistungsverstärker 
erforderlich ist. 

Optionen für viele Anwendungsfälle

Mit zahlreiche Optionen lässt sich der Funktionsumfang der 
Umsetzerfamilie ¸XLx8000 anwendungsspezifisch erwei-
tern, das Gehäuse bietet dafür trotz der Kompaktheit ausrei-
chend Platz. So dient z.B. ein präziser GPS-Empfänger als 
Referenzfrequenzquelle und ein Monitoring-Empfänger für 
DVB-T- / -H-Signale überwacht die Signalqualität am Ein- bzw. 
Ausgang. Die Umsetzer lassen sich mit der entsprechen-
den Netzteil-Option sowohl an stark schwankenden AC- wie 
an DC-Quellen (–48-V-Netze) betreiben. SAW-Filter verschie-
dener Bandbreiten sorgen bei Bedarf für eine noch stärkere 
Nachbarkanalunterdrückung.

Fazit

Die von der Fachpresse ausgezeichnete  Umsetzerfamilie 
R&S®XLx 8000 ist dank ihrer Kompaktheit und ihres robusten 
Designs auch für entlegene Stationen bestens geeignet. Das 
komfortable Bedienkonzept und durchdachte Innovationen 
wie die Entzerrung ab Werk prädestinieren die Familie für den 
großflächigen Einsatz sowohl in analogen als auch in digita-
len Sendernetzen. Und die firmeneigenen Produktionskapazi-
täten von Rohde&Schwarz gewährleisten kurze Lieferzeiten, 
um hohe Bedarfe zur Verdichtung bestehender Netze abde-
cken zu können.

Josef Meier, Peter Mühlbacher

BILD 2 Aktuell in die Umset-

zer ̧ XLx8000 implementierte 

Standards, zugehörige Leistungen 

und die Höhe (Breite 19").

Standard UHF VHF Höheneinheiten

DVB-T / -H
¸XLV8000
2 W bis 100 W

¸XLW8000
25 W bis 200 W

2 bzw. 3

ATSC
¸XLV8000
3 W bis 150 W

¸XLW8000
40 W bis 320 W

2 bzw. 3

Analog-TV
¸XLV8000
5 W bis 250 W

¸XLW8000
50 W bis 500 W

2 bzw. 3

DAB / T-DMB –
¸XLW8000
75 W bis 300 W

3 bzw. 4

Literatur
Kleinleistungssender * ¸SLx8000: Kompakte Kleinleistungssender für alle wichtigen 
TV-Standards. Neues von Rohde&Schwarz (2008) Nr. 195, S. 56–58.
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die software ¸gX430 ist eine einkanalige lösung von rohde&schwarz für die analyse und Verarbei-

tung analoger und digitaler hf- / Vhf- / uhf-signale. Zusammen mit einem modernen empfänger von 

rohde&schwarz, z.b. mit dem ¸eM510 oder dem ¸eM550, werden die empfangenen signale auf 

einem Pc (Windows®) detektiert, klassifiziert, demoduliert und dekodiert. die gewonnenen ergebnisse 

können für die nachauswertung an eine funkerfassungs-systemlösung übergeben werden. 

Pc-basierte leistungsfähige signal analyse und -verarbeitung

funkerfassung | Monitoring-Systeme



Pc-basierte leistungsfähige signal analyse und -verarbeitung
Einkanalige Kompaktlösung

Die funktional ausgerichteten Optionen zur Software 
R&S®GX430 lassen dem Anwender die Wahl, für jeden 
Arbeitsplatz die optimalen Funktionen zusammenzustel-
len (z.B. Klassifikation, Produktion, manuelle oder auto-
matische Abläufe). Die Software wird auf einem PC 
( Windows® XP / Vista) installiert (BILD 1), für die Anbindung 

an die Signalquelle stehen mehrere Möglichkeiten offen. 
Moderne Empfänger von Rohde&Schwarz, die die Übertra-
gung digitaler ZF über ein LAN unterstützen, wie beispiels-
weise der ¸EM510, werden über ein Ethernet-LAN mit 
dem ¸GX430-Rechner verbunden. Dabei ist eine ZF-Über-
tragung bis zur Bandbreite von 1 MHz möglich. Für Geräte 
ohne LAN-Schnittstelle ist vorgesehen, den Audio-Ausgang 
des Empfängers mit dem Line-In-Eingang der Soundkarte des 

BILD 1 In der umfangreichen Empfänger-

palette von Rohde&Schwarz ist für jede Auf-

gabe das passende Gerät enthalten. Moderne 

Empfänger wie ¸PR100, ¸ESMD, 

¸EM510 oder ¸EM550 werden über 

LAN mit dem ¸GX430-Rechner verbun-

den. Die Software ¸GX430 steuert die Funk-

tionen der Empfänger an. Alternativ verwendet 

der Anwender zur Steuerung die mit den Emp-

fängern gelieferten Bedienoberflächen. Emp-

fänger ohne digitale Schnittstelle werden über 

ihren Audioausgang mit der Soundkarte des 

¸GX430-Rechners verbunden.
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¸GX430-Rechners zu verbinden. Je nach Qualität der ver-
wendeten Soundkarte können so Signale bis zu einer Band-
breite von einigen kHz verarbeitet werden. WAV-Dateien, die 
mit anderen Empfangsgeräten gespeichert wurden, lassen 
sich in ¸GX430 importieren und mit der eingebauten Wie-
dergabefunktion abspielen und verarbeiten. 

Signalsuche, -klassifikation und 
-aufzeichnung

¸GX430 bietet die Wahl zwischen automatischer oder 
manueller Signalsuche. 

Für die automatische Suche gibt der Anwender den zu ver-
wendenden Rohde&Schwarz-Empfänger, Such-Frequenz-
bereich und Such-Signalbandbreiten sowie die gewünschte 
Klassifikationstiefe vor. Für die Klassifikationstiefe besteht 
die Wahl zwischen Energie-Detektion, Modulationsart-Erken-
nung und Verfahrenserkennung. Der Empfänger durchläuft 
den Such-Frequenzbereich und die Software ¸GX430 
detektiert die spektrale Energie. Liegen die erkannten Sig-
nale im vorgegebenen Signalbandbreitenbereich, so werden 
sie in die Warteliste der zu klassifizierenden Signale eingefügt. 
Ein Klassifikator verarbeitet automatisch die Signale in dieser 

Liste und bestimmt die technischen Parameter gemäß der 
gewünschten Klassifikationstiefe (BILD 2). Die Ergebnisliste 
steht für die Einweisung einer nachfolgenden Weiterverarbei-
tung (z.B. Produktion eines Signals) zur Verfügung. 

Für die manuelle Suche verwendet der Anwender die Spekt-
rum- / Wasserfall-Darstellung (BILD 3). Das empfangene Sig-
nalszenario wird mit bis zu 1000 Spektren/s dargestellt. Aus 
der Spektrumsdarstellung heraus wählt der Anwender das 
Signal für die weitere Bearbeitung (Klassifikation, Demodula-
tion, Dekodierung oder Analyse) aus.

Der ¸GX430-Modulationsarterkenner analysiert ein 
gewähltes Signal automatisch und kann unter anderem fol-
gende Modulationsarten klassifizieren: A3E, J3E, ASK2, FSK2, 
FSK4, Mehrton- und Mehrkanalsysteme, MSK/GMSK, OQPSK, 
PSK2 / 4 / 8 (jeweils A- und B-Varianten), QAM16 sowie Burst-
Verfahren. Als Messergebnisse liefert er die technischen Para-
meter Mittenfrequenz, Bandbreite, Modulationsart und zu 
Letzterer je nach Typ weitere Parameter wie Shift, Symbolrate, 
Kanalanzahl, Kanalabstand und Burst-Länge. Jedes Ergebnis 
belegt er mit einer Zeitinformation und einem Gütewert. Die 
Bitstrom- bzw. Verfahrensklassifikation untersucht das demo-
dulierte Signal auf Charakteristika, um einen Code bzw. um 
das Verfahren zu bestimmen.

BILD 2 Die vollautomatische Such- und Klassifikations-Applikation detektiert alle Signale in einem vorgegebenen Frequenzbereich anhand ihrer spektra-

len Energie (➊), weist den Klassifikator automatisch nacheinander auf diese Signale ein (➋), klassifiziert das jeweilige Signal (➌) und speichert das Ergeb-

nis in einer Liste (➍).

funkerfassung | Monitoring-Systeme



Die vom Empfänger gelieferten digitalen ZF-Daten können 
auf der Festplatte des ¸GX430-Rechners gespeichert wer-
den. Die Aufzeichnungskapazität richtet sich nach dem freien 
Platz auf der Festplatte. 10 GByte reichen für ca. 500 Minuten 
bei einer Bandbreite von 20 kHz bzw. für 25 Minuten bei einer 

BILD 3 Die 

Geschwindigkeit der 

Spektrumsberech-

nung kann zwischen 

20 und 1000 FFT-

Zeilen pro Sekunde 

eingestellt werden. 

Dadurch erreicht die 

Wasserfalldarstellung 

eine zeitliche Auflö-

sung bis 1 ms, wie 

hier anhand eines 

FSK2-modulierten 

Signals mit 50 Baud 

Symbolrate sicht-

bar ist.

Bandbreite von 1 MHz. Diese aufgezeichneten Signalsze-
narios können in ¸GX430 direkt (ohne Verwendung des 
Empfängers) wiedergegeben und die darin enthaltenen Sig-
nale verarbeitet werden. Alle Mess- und Analysemöglichkei-
ten stehen auch im Wiedergabebetrieb zur Verfügung.

BILD 4 Beispiel zur Produktion (Inhaltsgewin-

nung): HF CLOVER 2000.

BILD 5 Beispiel zur Produktion (Inhaltsgewin-

nung): HF Morse mit kyrillischem Alphabet.
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BILD 6 Beispiel zur Produktion 

(Inhaltsgewinnung): VHF / UHF 

POCSAG.

BILD 7 Beispiele zur Produktion 

(Inhaltsgewinnung): HF PACTOR III.

Produktion und Analyse

Nach erfolgreicher Klassifikation oder falls die Verfahrens-
parameter bereits von vornherein bekannt waren, stellt die 
Software den passenden digitalen / analogen Demodulator 
und den passenden Decoder ein, um den Inhalt des Signals 
zu produzieren (BILD 4 bis 7). Alle inhaltlichen Daten wer-
den in ¸GX430 gespeichert und stehen für eine Nach-
verarbeitung zur Verfügung. Die Verfahrensbibliothek von 
¸GX430 deckt HF- und VHF- / UHF-Verfahren ab und wird 
von  Rohde&Schwarz kontinuierlich erweitert. Durch ein offe-
nes Schnittstellenkonzept erlaubt es die Software ¸GX430 
dem Anwender, selbst programmierte Verfahrensmodule 
(Demodulator, Decoder) einzubinden und zu betreiben. 

Zusätzlich zu den automatischen Verarbeitungsschritten 
besteht die Möglichkeit, das Zeitsignal manuell zu analysie-
ren. Dazu lässt sich ein ausgewähltes Signal in folgenden Dia-
grammen darstellen (BILD 8):

Spektrum / Wasserfall J
Hüllkurve (Amplitude über Zeit) J
Frequenz über Zeit J
Basisband- und Hüllkurvenspektrum verschiedener  J
Momente
I/Q- und Augendiagramm (vom Demodulator)  J

In diesen Ansichten stehen Messwerkzeuge zur manuellen 
Vermessung der technischen Parameter zur Verfügung.

Die aus der Demodulation gewonnenen Daten (Symbol-
ströme / Bitströme) werden in ¸GX430 gespeichert. Eine 
leistungsfähige Bitstrom-Analyse ¸CA250 zur Untersu-
chung unbekannter Bitströme (Bitstrukturen, Blockcodes, Fal-
tungscodes usw.) ist erhältlich.

funkerfassung | Monitoring-Systeme



BILD 8 Neben der Verarbeitung mit Klassifikator oder Demodulator / Decoder hat der Anwender die Möglichkeit, ein zu analysierendes Signal im Spek-

trum zu markieren (visualisiert durch einen grünen Rahmen). Für dieses Signal stehen manuelle Analysemöglichkeiten wie Spektren höherer Ordnung 

und Zeitsignalanalysen (Amplitude über Zeit / Frequenz über Zeit) zur Verfügung.

Literatur
R&S®AMMOS Laboratory R&S®AMLAB: Kompaktsystem für die breitbandige Erfas-[1] 
sung und Analyse. Neues von Rohde&Schwarz (2007) Nr. 194, S. 60–65.
Funkaufklärungssystem R&S®AMMOS: Klarer Durchblick im Gedränge der Signale. [2] 
Neues von Rohde&Schwarz (2003) Nr. 178, S. 56–60.

Zusammenfassung und Ausblick

Die PC-Software R&S®GX430 ist eine schnell in Betrieb zu 
nehmende und unkompliziert bedienbare einkanalige Lösung 
für die Funkerfassung. Für tief gehende Analysen unbe-
kannter Signale kann der Anwender aufgezeichnete Signal-
proben von R&S®GX430 exportieren und an die technische 
Analyselösung R&S®GX410 AMLAB [1] zur weiteren Ver-
arbeitung übergeben. Die Verfahrensbibliotheken und Mess-
funktionen von R&S®GX430 werden laufend erweitert (z.B. 
zukünftig alle Messfunktionen gemäß ITU Recommendation 
ITU-R SM.1600) und bieten dem Anwender zusammen mit 
den automatischen Abläufen eine moderne, leistungsfähige 
Lösung für die einkanalige Funkerfassung. Für die mehrka-
nalige Funkerfassung steht die Systemfamilie R&S®AMMOS 
R&S®GX400 [2] zur Verfügung.

 Jürgen Modlich
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großes interesse an rundfunk 
in dubai

Rohde&Schwarz Emirates LLC hat sich 
erfolgreich an der CABSAT 2008 in Dubai 
beteiligt. Die Messe für die Region Mittle-
rer Osten, Afrika und Südasien konnte ein 
Wachstum von 30 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr verbuchen. Ein Zeichen für das große 
Interesse am Thema Rundfunk, von dem 
auch Rohde&Schwarz Emirates profitiert. So 
kamen die Versorgungs-Messsysteme bei 
den Besuchern besonders gut an. Ein weite-
res Highlight war eine DVB-H-Live-Demon-
stration in Zusammenarbeit mit  Nagravision, 
dem Marktführer für Pay-TV-Verschlüsse-
lungssysteme. Zu den nahezu 500 Standbe-
suchern zählten auch Mitarbeiter der Minis-
terien für Information von Saudi-Arabien, 
Kuwait und dem Oman.

Ruhe vor dem großen Ansturm: Rund 500 Besucher kamen an den Messestand.

großer erfolg für lte-forum 
von rohde&schwarz in Japan

Ganz im Zeichen von LTE stand eine Veran-
staltung, zu der Rohde&Schwarz Japan am 
12. März 2008 nach Tokio eingeladen hatte. 
Die japanische Niederlassung begrüßte 180 
Teilnehmer im Shinagawa-Konferenzzen-
trum, darunter Mitarbeiter von Netzwerkbe-
treibern, Herstellern, Testhäusern und For-
schungseinrichtungen. Die Vorträge gaben 
einen detaillierten Überblick über LTE-Tech-
nologie, den Standardisierungsstatus und 
aktuelle Messtechnik. In zwei praxisorientier-
ten  Sessions wurden die Rohde&Schwarz-
Lösung für LTE-MIMO-Messungen und der 
LTE-Protokolltester ¸CMW500 vorge-
stellt.  Rohde&Schwarz hat mit dieser erfolg-
reichen Veranstaltung einmal mehr seine 
LTE-Kompetenz bewiesen.

Auch in Japan ein großes Thema: 180 Teilnehmer wollten alles über LTE wissen.

standort in russland erweitert

Rohde&Schwarz betreibt seit Ende letzten 
Jahres ein neues Büro in St. Petersburg. Es 
ist eine Niederlassung der Rohde&Schwarz 
RUS OOO Moskau. Bis zum Aufbau der loka-
len Vertriebsmannschaft übernimmt das 
Team aus Moskau die vertriebliche Betreu-
ung. Für das Büro sind drei bis fünf Mitarbei-
ter geplant. St. Petersburg ist einer der High-
tech-Standorte Russlands.

neuer schwung für asien

Rohde&Schwarz hat am 18. April 2008 sein 
Regional Headquarters in Singapur eröffnet. 
Damit ist nun auch ein regionales Entschei-
dungs- und Kompetenz-Zentrum geschaffen. 
Inzwischen wird knapp ein Drittel des Umsat-
zes in Asien erwirtschaftet. Deshalb hat 
 Rohde&Schwarz bereits in den letzten zehn 
Jahren vor Ort ein umfassendes Vertriebsnetz 
und lokale  Entwicklungszentren aufgebaut. 
Denn wichtige Entscheidungen müssen tag-
täglich getroffen werden; es gilt, schnell und 

direkt Know-how zu bündeln und die tech-
nologischen Entwicklungen von heute und 
morgen mit zu gestalten. Auch der Kontakt 
zu Normierungsgremien und Regierungsstel-
len ist immens wichtig. Dr. Erich Freund wird 
künftig in seiner Funktion als Vertriebsleiter 
Asien/Pazifik von  Singapur aus agieren. Mit 
der neuen Zentrale kann  Rohde&Schwarz 
Asien problemlos die Wachstumsanforderun-
gen der nächsten Jahre bedienen.

kurZnachrichten | International



Telefongespräche abhören ist ausgeschlossen. Der Lauscher hört es nur rauschen.

begehrte Preise

In Deutschland erhielt der True Differen-
tial Mode in den Netzwerkanalysatoren 
¸ZVA / ZVT einen Preis. Bei der jährlichen 
Leserwahl zum „Produkt des Jahres“ der 
Fachzeitschrift Elektronik gab es den dritten 
Platz in der Kategorie Messtechnik. 

Auch die Leser der deutschen Fachzeitschrift 
E&E aus dem Publish Industry Verlag zeig-
ten sich von Rohde&Schwarz begeistert. Sie 
wählten den Funknetzanalysator ¸TSMQ 
beim E&E Best Product Award 2007 auf den 
dritten Platz in der Rubrik Messtechnik& 
EMV (von insgesamt 56 Produkten). 

Elektronik-Redakteur Wolfgang Hascher (rechts) 

überreicht den Leserpreis an Michael Hiebel von 

Rohde&Schwarz.

a&d-award für  
rohde&schwarz in asien

Einmal jährlich zeichnet das US-amerikani-
sche Markforschungsinstitut Frost&Sullivan 
in der Region Asia/Pacific Unternehmen, die 
im Bereich Aerospace&Defense tätig sind, 
für besondere Erfolge aus. In der Katego-
rie „Military Communication OEM“ (Herstel-
ler von Kommunikationsausrüstung für das 
Militär) konnte Rohde&Schwarz den Award 
für sich verbuchen. Frost&Sullivan honoriert 
damit das kontinuierliche Engagement und 
die erfolgreiche Markt- und Entwicklungs-
strategie des Unternehmens in der Region. 

Subhranshu Sekhas Das von Frost&Sullivan 

(links) überreicht Joseph Soo, Managing Direc-

tor der Rohde&Schwarz Malaysia Sdn Bhd, den 

Award.

Messempfänger ¸fsMr 
überzeugt Metrologen

Jährlich führt das chinesische NIM (Natio-
nal Institute of Metrology) einen Wettbewerb 
für alle Messgerätelieferanten in China durch. 
Dabei werden die Genauigkeit von Pegel und 
Frequenz der jeweiligen Geräte verglichen. 
Unterstützt wurde der Wettbewerb vom 
nationalen Qualitätssicherungsbüro. Roh-
de&Schwarz China schickte den Messemp-
fänger ¸FSMR ins Rennen. Dieser ver-
hielt sich hervorragend: Er bestand nicht nur 
die Testanforderungen, sondern war den 
anderen Testgeräten überlegen. Dafür erhielt 
er ein Zertifikat vom Metrologischen Institut.

rohde&schwarz-Produkte auf dem roten teppich

Auf der NAB Show in Las Vegas hat der TV-
Analysator ¸ETL einen TV Technology 
STAR 2008 erhalten. Die STAR-Awards gehö-
ren zu den begehrtesten Preisen im Bereich 
Broad cast. Die Fachjury besteht aus Redak-
teuren der international renommierten Fach-
zeitschrift TV Technology. Aus einer Vielzahl 
von Neuheiten wählen sie die innovativ sten 
Entwicklungen aus – Produkte, die in der 
Branche etwas bewegen und dazu beitragen, 
Unterhaltung und Information zu produzie-
ren und zu verteilen, und das über das ganze 
Medienspektrum hinweg. Der ¸ETL 
wurde vor kurzem um neue Optionen für 
MPEG-2-Transportströme erweitert und bietet 
sich nun als universelle Messplattform an.

Zu gast bei   
rohde&schwarz sit 

Mitte April haben Journalisten der Wissen-
schafts-Pressekonferenz (WPK) den  Berliner 
Wissenschafts- und Wirtschafts-Standort 
Adlershof besucht. Die WPK bezeichnet sich 
selbst als „ein unabhängiger Verband aktiver, 
kompetenter, kritischer Wissenschaftsjourna-
listen aus Print, Hörfunk und TV“. 15 Teilneh-
mer dieser Delegation beteiligten sich dann 
auch an einer zweistündigen Veranstaltung 
der Rohde&Schwarz SIT. Dort informierten 
sie sich über Methoden der Kryptologie und 
Einsatzmöglichkeiten kryptografischer Ver-
fahren. Auf besonderes Interesse stieß die 
Live-Präsentation aktueller SIT-Produkte: Ver-
schlüsselt telefonieren war auch für sie ein 
ganz neues Erlebnis.
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die richtige lösung: 
von spezifikation 
bis netzwartung  
rohde & schwarz bietet betreibern von Mobilfunknetzen 
die richtigen test- und Messgeräte für die standards 
gsM, uMts, hsPa, lte, WiMaX, cdMa2000®, 1xeV-do 
und Mobile tV und die aufgabenbereiche:
y	 installation und instandhaltung
y	 network engineering
y	 bss- und terminal-tests

www.rohde-schwarz.com/ad/netop
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