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Rohde&Schwarz offeriert mit der erweiterten Familie 
R&S®TSMx Funknetzanalysatoren für jeden Anspruch: Fünf 
neue Geräte ergänzen das Programm (Seite 4). 

Ein neuer Sensor zum Leistungsmesser R&S®NRP bietet alles, 
was heute für hochfrequente Leistungsmessungen benötigt 
wird (Seite 33). 

Der neue analoge Mikrowellen-Signalgenera-
tor R&S®SMF100A brilliert mit höchster Aus-

gangsleistung und Signalqualität sowie mit 
Geschwindigkeit und Flexibilität (Seite 20). 
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Die High-end-Netzwerkanalysatoren von 
Rohde&Schwarz wurden nicht nur mit einer 
Option für Pulsprofilmessungen ergänzt, son-
dern sie decken mit dem neuen R&S®ZVA40 

nun den Frequenzbereich bis 40 GHz ab 
(Seite 28).
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Die Sicherung der Signalqualität und -verfüg-
barkeit in digitalen TV-Netzen ist unverzicht-
bar. Dieser erste Teil eines zweiteiligen  Artikels 
zeigt, wie man im Netz die Überwachungs-
punkte und die jeweils durchzuführenden 
 Messungen bestimmt (Seite 43).
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BILD 1 In der Familie der Funknetzanalysatoren R&S®TSMx findet sich 
für jede Aufgabe und für jedes Budget das passende Gerät.
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Funknetzanalysatoren R&S®TSMx

Funknetzanalysatoren für alle 
 Aufgaben und jedes Budget
Messtechnik für jeden Bedarf

Mobilfunknetze warten, erweitern und 
optimieren, das ist die Sisyphusarbeit 
der Netzbetreiber. Hochspezialisierte 
Messtechnik kann diese komplexen Auf-
gaben erleichtern. Rohde&Schwarz offe-
riert daher mit der erweiterten Fami-
lie R&S®TSMx Funknetzanalysatoren für 
jeden Anspruch (BILD 1). Die Geräte bie-
ten zahlreiche handfeste Vorteile und 
unterliegen nicht den Beschränkun-
gen eines Test-Mobiltelefons. Wie Netz-
betreiber von den Funknetzanalysato-
ren von Rohde&Schwarz in der Pra-
xis profitieren, ist im Kasten auf Seite 6 
beschrieben, die wichtigsten Unter-
schiede zwischen den Modellreihen sind 
aus BILD � ersichtlich.

Die preisgünstigen Spezialisten 
R&S® TSML-x 

Das neue Funknetzanalysatoren-Quar-
tett R&S®TSML-x bietet preislich attrak-
tive Lösungen für die Anwendung inner-
halb eines bestimmten Mobilfunkstan-
dards. Soll ein Messsystem nachträg-
lich für zusätzliche Standards erwei-
tert werden, lassen sich dank der Fire-

wire-Schnittstelle (IEEE 1394) und des 
modularen Aufbaus der Mess-Soft-
ware R&S®ROMES mehrere Geräte ohne 
Modifikationen in das System integrie-
ren. 

Die ViCOM-Schnittstelle – eine Beson-
derheit aller Analysatoren des Quartetts 
R&S®TSML-x –, erlaubt den Zugriff auf 
Messrohdaten durch kundenspezifische 
Software. Eine ausführliche Beschrei-
bung sowie Beispielprogramme und vor-
gefertigter Quellcode erleichtern das 
Implementieren und bieten den Anwen-
dern maximale Flexibilität. 

Alle Geräte der Familie R&S®TSML-x 
sind sehr kompakt und wiegen nur 
1,5 kg. Sie lassen sich aber auch in 19"-
Gestelle integrieren. Dank ihrer geringen 
Leistungsaufnahme von nur 8 W eig-
nen sie sich gut für den mobilen Einsatz. 
Über die FireWire-Schnittstelle sind die 
Messdaten schnell auf einen PC über-
tragen.

Der Leistungsmessempfänger 
R&S®TSML-CW ist prädestiniert für 
funknetzunabhängige CW-Messungen 
sowie für HF-Pegelmessungen modulier-
ter und unmodulierter Träger. Die Trig-

Fünf neue Geräte erweitern das 

Programm an Funknetzanalysa-

toren: Der bewährte Radio Network 

Analyzer R&S®TSMU wird ergänzt 

durch den R&S®TSMQ und das Geräte-

quartett R&S®TSML-x. Letzteres 

ist besonders preisgünstig und – je 

nach Modell – vom GSM-Netzwerk-

scan und PN-Scan für CDMA2000® 

bzw. WCDMA über Leistungs-

messungen bis hin zur Handover-

Analyse einsetzbar. Der Alleskönner 

R&S®TSMQ dagegen ist umfas-

send ausgerüstet, er kann mehrere 

verschiedenartige Netze gleichzeitig 

analysieren.

Der Artikel auf Seite 9 zeigt, wie 
komfortabel die Radio Network 
Analyzer R&S®TSMx Nachbar-
schaftsanalysen in 2G- und 3G-
Netzen durchführen.

4 Modelle:
R&S®TSML-x R&S®TSMU R&S®TSMQ

Mobilfunkstandards (GSM, 
CDMA, WCDMA) oder CW

ein fest definierter ein frei definierter mehrere parallel  
(CW separat) 

ViCOM-Schnittstelle für 
anwenderspezifische Soft-
ware

ja nein nein

Messgeschwindigkeit
 WCDMA 
 CDMA2000® 
 GSM

  
10 Messungen/s
5 Messungen/s
40 Kanäle/s

 
�0 Messungen/s
10 Messungen/s
80 Kanäle/s

 
50 Messungen/s
10 Messungen/s
100 Kanäle/s

BILD 2 Die Modellreihe im Überblick.

neu neu

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)



6

gerung erfolgt über der Zeit oder über 
der Wegstrecke. Sein großer Frequenz-
bereich von 80 MHz bis 6 GHz und seine 
einstellbaren Auflösebandbreiten zwi-
schen 1�,5 kHz und 4 MHz sichern 
ihm vielseitigen Einsatz: Ganz gleich, 
ob breitbandiger Empfang, TV-Bän-
der, WiMAX, TETRA, GSM (alle Bänder) 
oder WCDMA (Band I bis IX) – es ste-
hen alle Möglichkeiten offen. WiMAX-
Messungen können nicht nur im orts-
bezogenen Standard 80�.16-�004, son-
dern auch im Standard 80�.16e-�005 
für mobile Anwendungen durchgeführt 
werden, sodass sich Funklöcher früh-
zeitig erkennen lassen. Überzeugend 
ist auch seine Messgeschwindigkeit: 
�0 Kanäle pro Sekunde (GSM) mit 
einer Auflösung von 10 cm bei einer 
Geschwindigkeit von 180 km/h (GSM-R).

Der GSM-Netzwerkscanner 
R&S®TSML-G decodiert Systeminfor-
mationen wie CI, MNC, LAC, MCC 
und BSIC für alle GSM-Bänder. Seine 
Messgeschwindigkeit ist mit 40 Kanä-
len pro Sekunde einschließlich Demo-
dulation und Decodierung sehr hoch 
und damit hervorragend für die schnelle 
Optimierung von GSM-, GPRS- und 
EDGE-Netzwerken geeignet. Schwierig-
keiten beim Roaming oder Interferenzen 
durch Träger aus anderen Netzen lassen 
sich problemlos entdecken. 

Die PN-Scanner R&S®TSML-C und 
R&S®TSML-W demodulieren HF-
Parameter von CDMA�000®-Netzen 
(R&S®TSML-C) bzw. WCDMA-Net-
zen (R&S®TSML-W). Dies bietet Betrei-
bern die Möglichkeit, alle PN-Codes 
der jeweiligen Signale hinsichtlich 
HF-Leistung, Zeitverhalten und Qua-
litätsparameter automatisch zu ana-
lysieren. Der R&S®TSML-C deckt 
mit seinem Frequenzbereich alle 
CDMA�000®-Bänder ab und bewäl-
tigt fünf Messungen pro Sekunde. 
Der HF-Empfänger des R&S®TSML-W 
überstreicht alle WCDMA-Frequenz-
bänder (Band I bis IX) und kann 

zehn Messungen pro Sekunde durchfüh-
ren. Beide Geräte verfügen über Rake-
Empfänger mit 51� Fingern und messen 
bis zu sechs Träger gleichzeitig, weshalb 
sie hervorragend für Benchmark-Appli-
kationen einsetzbar sind. 

Der Universelle: R&S® TSMU

Der am Markt etablierte modulare Radio 
Network Analyzer R&S®TSMU [1, �] 
lässt sich spezifisch für die gewünschte 
Anwendung konfigurieren. Er kann 
WCDMA-, CDMA�000®-, GSM- und CW-
Messungen durchführen. Die dazu nöti-
gen Optionen lassen sich einfach und 
schnell installieren – ein Musterbeispiel 
für Flexibilität und Kosteneffizienz.

Die Empfänger der Gerätefamilie basie-
ren nicht auf einem Chipsatz, sondern 
haben ein breitbandiges HF-Eingangs-
teil. Ein großer Vorteil, da ja Standards 
und Frequenzen völlig unterschiedlich 
sein können und der R&S®TSMU hier 
größtmögliche Freiheiten bezüglich der 
zu messenden Frequenzen zwischen 
80 MHz und 3 GHz bietet. 

Für Pegelmessungen wurde erstmals 
im R&S®TSMU eine integrierte Weg-
triggerung realisiert. Radimpulse lie-
fern eine feste Distanz, unabhängig von 
der Fahrgeschwindigkeit. Dies hat den 
Vorteil, dass die Messpunkte räumlich 
immer gleich verteilt sind. Leistungs-
messungen nach dem Lee-Kriterium sind 
deshalb kein Problem. Selbst Messdis-
tanzen von 15 cm bei einer Geschwin-
digkeit von über �00 km/h sind für den 
R&S®TSMU keine Hürde.

Voll ausgestattet:  
der R&S® TSMQ

Der neue Funknetzanalysator R&S®TSMQ 
(BILD 4) bietet die höchste Leistungs-
fähigkeit in der Familie. Nicht nur, dass 
er Netze aller Standards unterstützt 

Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz sind in 
allen Zyklen eines Mobilfunknetzes eine unersetz-
liche Hilfe (BILD 3) und sie liefern Messergebnisse 
weitaus schneller und genauer als Test-Mobiltele-
fone. Ihr breitbandiges HF-Eingangsteil sowie die 
einfache und modulare Optionierung bieten maxi-
male Flexibilität für Netzbetreiber, Dienstleister, 
Regulierungsbehörden und Hardware-Hersteller.

Um beispielsweise zu prüfen, ob Mobilfunknetze 
eine weitgehend lückenlose und störungsfreie 
Funkversorgung gewährleisten, werden Testfahr-
ten durchgeführt, bei denen Funknetzanalysato-
ren zum Einsatz kommen. Doch auch in Arealen, 
die mit Fahrzeugen nicht zugänglich sind, z.B. in 
öffentlichen Gebäuden wie Messehallen, Bahnhö-
fen oder Flughäfen, ist die Netzabdeckung sicher-
zustellen. Für solche Einsätze bieten sich Funknetz-
analysatoren von Rohde&Schwarz an, denn sie 
sind klein und leicht und kommen lange Zeit ohne 
externe Stromversorgung aus. 

Die zahlreichen Funkzellen in Großstädten und die 
vielen kleinen in öffentlichen Gebäuden erhöhen 
die Komplexität von Mobilfunknetzen. Sie erfor-
dern Versorgungsmessungen mit hoher räumlicher 
Auflösung. Dies ist z.B. auch für Messungen auf 
Bahnstrecken ein wichtiges Kriterium, denn Mobil-
funkkunden wollen in immer schneller fahrenden 
Zügen genauso erreichbar sein wie in den eigenen 
vier Wänden. Die bei diesen hohen Geschwindig-
keiten auftretenden häufigen Zell-Handovers und 
großen Dopplerverschiebungen stellen extreme 
Ansprüche an die Messtechnik, sie muss schnell 
aussagekräftige Ergebnisse liefern. Kein Problem 
ist das z.B. für den R&S®TSMU: Selbst bei Mess-
distanzen von 15 cm und Geschwindigkeiten von 
�00 km/h liefert er präzise Messergebnisse.

Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz sind 
herkömmlichen Test-Mobiltelefonen in Genauig-
keit und Schnelligkeit weit überlegen. Denn im 
Gegensatz zu diesen synchronisieren sie sich auch 
auf Signale mit wesentlich geringerer Empfangs-
leistung – entweder durch Impulse von einem 
GPS-Empfänger oder durch netzinterne hoch-

  Unschlagbar:       Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz in der Praxis
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Netzaufbau Netzwartung Netzoptimierung Netzregulierung

Pegelmessungen
Wahl der Standorte für Basisstationen
– Netzabdeckung
– Planungs-Tools kalibrieren
– Netzplanung verifizieren
– Antennen justieren

Interferenzmessungen
Verhinderung von Pilot Pollution
Funktionstests von Basisstationen

Kapazität erhöhen
Qualität erhöhen
– Handover
– Nachbarschaften
– Quality of Service (QoS)
Benchmark-Tests

Interferenzmessung
Netzabdeckung
QoS
Spektrum

CW-Messungen Interferenzanalyse Handover-Analysen  
Nachbarschafts-Analysen  
Sprach- und Videoqualität  
KPI (Key Performance Indicator)  
Datenraten und Netzwerkqualität

Interferenzmessung 
Sprach- und Videoqualität  
Datenraten 
Spektrumdarstellung

BILD 3 Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz helfen in allen Lebenszyklen von Mobilfunknetzen.

Die wichtigsten Vorteile

Bedienfreundliche und zeitsparende 
Versorgungsmessungen und Netz-
optimierung
Patentierte Messmethoden von 
Rohde&Schwarz, unabhängig von 
einem Test-Mobiltelefon
Zukunftssicher durch flexible Erwei-
terbarkeit in Hard- und Software
Kompaktes und handliches Design 
für den Einsatz drinnen und draußen
Vielseitiger frequenzbandunabhän-
giger Einsatz durch breitbandiges 
HF-Eingangsmodul
Übersichtlicher Spektrummoni-
tor der Luftschnittstelle für Up- und 
Downlink
Decodierung von Broadcast-Infor-
mationen in �G- und 3G-Netzen 
ohne SIM-Kartenautorisierung

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

genaue Synchronisationssequenzen. So lassen sich 
auch Signale messen, die zwar zu schwach für eine 
Datenübertragung sind, bestehende Verbindun-
gen aber dennoch stören können. Mobiltelefone 
in WCDMA-Netzen beispielsweise tolerieren feh-
lerhafte Codes, indem sie diese bei der Demodula-
tion einfach verwerfen, was bei Handover-Prozedu-
ren wiederum sehr störend sein kann. Die Funknetz-
analysatoren R&S®TSMx dagegen werten mehrere 
Signalabschnitte aus, um einen größeren Korrela-
tionsgewinn zu erzielen.

Aber auch Störungen von externen Quellen, z.B. 
breitbandige Signale, können die Funknetzanalysa-
toren detektieren. Dank ihres analogen Spektrum-
monitors messen sie Signale über einen breiten Fre-
quenzbereich. �D-Wasserfalldiagramme helfen 
dabei, externe Störungen übersichtlich darzustellen 
und über einen längeren Zeitraum zu erfassen. 

Die Funknetzanalysatoren R&S®TSMx unterstüt-
zen bei der Suche nach geeigneten Standorten für 
Basisstationen oder liefern Hinweise für notwendige 
Antennenmodifikationen. Beim Optimieren und War-
ten von Funknetzen müssen neue Basisstationen auf 
ihre Netzintegration geprüft werden. Dabei ist mit 
Interferenzmessungen darauf zu achten, dass die 

neuen Sender keine zusätzlichen Störungen erzeu-
gen, denn Interferenzen verringern die kostbare 
Netzkapazität und die Verbindungsqualität. Funk-
netzanalysatoren von Rohde&Schwarz sind dank 
ausgefeilter Technik zusammen mit der Mess-Soft-
ware R&S®ROMES [3] in der Lage, diese Störungen 
aufzudecken und sicher zu lokalisieren. 

Sie helfen auch, Störungen zu vermeiden, wenn 
z.B. Parameter im Netz falsch eingestellt sind. Han-
dover-Hysteresen, Block-Error-Zielraten oder Feh-
ler in Nachbarschaftslisten können zusätzliche Pro-
bleme bereiten. Mit Test-Mobiltelefonen ermitteln 
die Analysatoren unter Verwendung des PESQ-
Algorithmus (Perceptual Evaluation of Speech Qua-
lity) beispielsweise zu hoch eingestellte Block Error 
Rates (BLER). Dieses Ende-zu-Ende-Messverfahren 
misst aus Kundensicht und liefert auf einfache 
Weise sogenannte MOS-Werte (Mean Opinion 
Score), die die Sprachqualität des Netzes wider-
spiegeln. 

Handover- und Nachbarschaftsanalysen, die in der 
Vergangenheit durch zeitaufwendige Nachbear-
beitung der Daten durchgeführt wurden, kann die 
Mess-Software R&S®ROMES bereits während der 
Testfahrt erledigen (siehe Seite 9).

  Unschlagbar:       Funknetzanalysatoren von Rohde&Schwarz in der Praxis
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Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: Typenbezeichnung)

LITERATUR
[1] Radio Network Analyzer R&S®TSMU: 

Leistungs-Riese im Zwergenfor-
mat setzt neue Standards. Neues von 
Rohde&Schwarz (�003) Nr. 180,  
S. 4–7.

[�] Radio Network Analyzer R&S®TSMU: 
Interferenzen in GSM-Netzen 
automatisch aufspüren. Neues von 
Rohde&Schwarz (�006) Nr. 190, S. 4–9.

[3] Mess-Software R&S®ROMES3: Daten 
aus Versorgungsmessungen erfassen, 
analysieren und visualisieren. Neues von 
Rohde&Schwarz (�000) Nr. 166,  
S. �9–3�.

(WCDMA, GSM, CDMA�000®), er kann 
auch in allen gleichzeitig messen. Dafür 
sind keine zusätzlichen Optionen erfor-
derlich, alles ist bereits in das Gerät 
integriert. Er bietet damit neue Einsatz-
möglichkeiten und eröffnet einzigartige 
Wege zur Reduzierung der Kosten. So 
führt er unter anderem während einer 
Testfahrt Messungen in zusätzlichen 
Netzen durch. Das kann zum Beispiel 
ein weiteres Netz eines Betreibers mit 
einem anderen Mobilfunkstandard sein. 

Mit seiner hohen Leistungsfähigkeit 
kann das Messgerät beispielsweise 
nebenbei auch Benchmark-Tests durch-
führen – mit entsprechenden Kosten-
vorteilen und erheblicher Zeitersparnis. 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die 
Nachbarschaftsanalyse: Die Mess-Soft-
ware R&S®ROMES kann aus den Mess-

werten in �G- und 3G-Netzen Informatio-
nen der Basisstationen gleichzeitig deco-
dieren. Diese Daten werden mit einer 
Basisstationsliste verglichen und liefern 
damit schnell fehlende Nachbarschafts-
beziehungen oder erkennen mögliche 
Interferenzen. Darüber hinaus kann der 
R&S®TSMQ auch analoge CW-Messun-
gen durchführen.

Dank des kleinen Gehäuses, des gerin-
gen Gewichts und der niedrigen Strom-
aufnahme kann das Gerät einfach in 
einem Rucksack untergebracht wer-
den und ist per Akkupack mobil 
einsetzbar. Damit können Anwender 
auch Areale, die nur zu Fuß erreich-
bar sind, in vollem Umfang und in hoher 
Messgeschwindigkeit messen und opti-
mieren.

Stefan Schindler

BILD 4 Der R&S®TSMQ unterstützt nicht nur Netze aller Standards (WCDMA, 
GSM, CDMA2000®), er kann auch in allen gleichzeitig messen.
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Funknetzanalysatoren R&S®TSMx

Komfortabel gelöst: Nachbarschafts-
analyse in 2G- und 3G-Netzen

Die modernen, komplexen Mobilfunk-

netze der dritten Generation erfordern 

Messmethoden, die auf möglichst 

einfache Art und Weise Hinweise auf 

potenzielle Problemstellen liefern und 

Lösungen anbieten. Die Funknetzana-

lysatoren R&S®TSMx erfüllen genau 

diese Ansprüche, bieten sie doch 

zusammen mit der Mess-Software 

R&S®ROMES einen ausgeklügelten 

Algorithmus zur Analyse von Nachbar-

schaftsbeziehungen, mit dem sie sich 

seit einem halben Jahr beim Einsatz 

im Wirknetz bewähren.

Entscheidend: Eigenschaften 
der Nachbarzellen

Jedes zellulare Netz lebt von der Fähig-
keit, bei Bedarf eine Verbindung zwi-
schen einem Mobiltelefon und dem Netz 
von einer Zelle zu einer anderen wei-
tergeben zu können. Während in einem 
GSM-Netz an dieser Aktion ausschließ-
lich zwei Zellen beteiligt sind (Source 
Cell und Target Cell), kann es in UMTS-
Netzen auch eine Gruppe von Zellen 
sein, die in sogenannten Active Sets 
verwaltet wird. Im Folgenden werden 
UMTS-Netze näher betrachtet. 

Um eine bestehende Verbindung in eine 
andere Zelle transferieren zu können, 
muss bekannt sein, welche UMTS-Zel-
len in der Nachbarschaft einer Basissta-
tion vorhanden sind. Diese „Nachbar-
schaftslisten“ sind in allen Basisstatio-
nen gespeichert. Sie werden von den 
Netzbetreibern meist mit Planungs-Tools 
generiert, deren Ergebnisse auf Simula-
tionen beruhen. Anschließend vergleicht 
man die Listen mit den realen Verhält-
nissen im Netz und optimiert sie entspre-
chend. 

Verbindungsabrisse vermeiden

Fehlen relevante Basisstationen in der 
Nachbarschaftsliste, so kann das bei 
bestimmten Bewegungsprofilen eines 
Mobiltelefons zum Verbindungsabriss 
führen (BILD 1). Eine nahe liegende 
Lösung wäre es, jede benachbarte Zelle 
in die Liste einzutragen. Dies schei-
det jedoch aus, weil die Länge der Liste 
begrenzt ist und die Mobiltelefone nicht 
mit unnötigen Messaufgaben belastet 
werden sollen. Praxisgerechte Nachbar-
schaftslisten enthalten deshalb nur sol-
che Basisstationen, deren Empfangs-
feldstärke ausreichend groß für die Auf-
nahme in das Active Set ist.

An den Rändern eines UMTS-Netzes 
werden auch die Basisstationen eines 
GSM-Netzwerks in die Listen eingetra-
gen und einer Nachbarschaftsanalyse 
unterzogen.

Interferenzen aufspüren 

Ebenso wichtig wie das Aufdecken feh-
lender Nachbarschaftsbeziehungen ist 
das Aufspüren möglicher Interferen-
zen in einem Netzwerk. Der Platz in den 
Active Sets ist begrenzt und nur Basis-
stationen, die dort aufgenommen wer-
den, können zur Verbindung beitragen. 
Da aber alle Stationen auf der gleichen 
Frequenz senden, sind nicht aufgenom-
mene Basisstationen als potenzielle Stö-
rer zu betrachten – man spricht von der 
sog. Pilot Pollution.

BILD 1 Die Nachbarschaftsbeziehun-
gen der Basisstation A entlang des grünen 
Bewegungsprofils sind in Ordnung. Bewegt 
sich ein Mobiltelefon jedoch in Richtung 
des roten Profils, wird das Gespräch beim 
Verlassen der Basisstation A abreißen, weil 
die Basisstation C nicht als Nachbar von A 
eingetragen ist (vereinfachte Darstellung).

Best Server

Nachbarn eines
Best Servers

A

C

B

A Best Server
C Problem-Basisstation
 (nicht in der Nach-
 barschaftsliste von A)
 Verbindungsabriss

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)
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Die R&S® TSMx als 
 Nachbarschaftsanalysatoren

Die Funknetzanalysatoren R&S®TSMx 
von Rohde&Schwarz können diese 
relativ aufwendigen Messungen weit-
gehend automatisieren und verein-
fachen. Die beiden Optionen GSM Net-
work Scanner R&S®TSMU-K13 und 
WCDMA Network Scanner R&S®TSMU-
K11 liefern dank ihre hohen Dynamik 
und Messgeschwindigkeit eine gute 
Grundlage für genaue Aussagen über 
die Nachbarschaftsverhältnisse. 

Der Algorithmus
Das Verfahren zur Nachbarschaftsana-
lyse beruht auf der Annahme, dass die 
Verhältnisse in einem Netz in Ordnung 
sind, wenn für jede Basisstation die 
Anforderungen an die Nachbarschafts-
beziehungen erfüllt sind. Ausgangspunkt 
für die Analyse ist jeweils ein Eintrag im 
Top-N-Pool, der die N qualitativ besten 
Basisstationen enthält, die der UMTS-
PN-Scanner in einem definierten Zeit-
fenster erfassen konnte. Um die Analyse 
auf relevante Basisstationen zu begren-
zen, werden nur solche betrachtet, die 
mit einer Mindest-Stärke und -Quali-
tät empfangen wurden (Received Signal 
Code Power (RSCP) und Ec/Io). Die Basis-
station, die diese Bedingungen am bes-
ten erfüllt (Top 1 im Top-N-Pool) wird als 

„Best Server“ bezeichnet; auf sie bezieht 
sich die weitere Analyse.

Der nachfolgend beschreibene Algorith-
mus wird auf jede Basisstation ange-
wendet (Top M (M = � … N)). Zunächst 
überprüft er, ob eine Basisstation in 
Bezug auf den Best Server stark genug 
empfangen wurde, so dass sich eine 
Analyse lohnt. Ist das der Fall, wird 
anhand der Basisstationsliste geprüft, 
ob sie als Nachbar des Best Servers vor-
gesehen ist. Bestätigt sich dies, wird 
ermittelt, ob das Active Set noch Platz 
bietet. Falls ja, ist die Planung in Ord-
nung, denn das Netz könnte das Tele-
fon zur Aufnahme der gemessenen Sta-
tion ins Active Set veranlassen. Ist das 
Active Set aber bereits belegt, kann 
diese starke Basisstation nichts zur Ver-
bindung beitragen und wird grundsätz-
lich als potenzieller Störer eingestuft 
(PI Type �).

Ist die Basisstation nicht als Nachbar 
des Best Servers in der Liste aufgeführt, 
prüft der Algorithmus, ob ihre Feldstärke 
für die Aufnahme in das Active Set aus-
reicht („Add Window“ in BILD �). Reicht 
die Feldstärke nicht aus, wird sie als 
potenzieller Störer eingestuft (PI Type 1). 
Ist die durch sie verursachte Störung 
stark genug – wenn sie also in das 

„Interferer Window“ fällt – und damit 
eine nähere Untersuchung sinnvoll ist, 
wird ein Alarm ausgelöst.

Fallen Empfangsstärke und -qualität der 
Basisstation ins „Add Window“, könnte 
sie grundsätzlich einen Beitrag zur Ver-
bindung leisten, auch wenn sie nicht 

BILD 2  
Abhängig von Emp-
fangsstärke und 

-qualität fällt eine 
Basisstation in das 

„Add Window“ oder 
in das „Interferer 
Window“.

als Nachbar eingetragen ist. Vorausset-
zung dafür ist allerdings ein freier Platz 
im Active Set. Ist dort noch Platz, wird 
ein Alarm „Fehlender Nachbar“ (Missing 
Neighbour) erzeugt. Ist das Active Set 
aber belegt, muss untersucht werden, 
ob die Basisstation als potenzieller Stö-
rer einzustufen ist.

Nachbarschaften zu GSM-Netzen
An den Rändern eines UMTS-Netzes 
untersuchen die Funknetzanalysatoren 
R&S®TSMx zusätzlich die Nachbarschaft 
zu GSM-Netzen. Das Verfahren verläuft 
analog zum vorhergehend beschriebe-
nen Algorithmus. Anstelle der Elemente 
des Top-N-Pools werden die vom GSM-
Netzwerkscanner gemessenen GSM-
Basisstationen auf ihre korrekte Imple-
mentierung als Nachbarn zum 3G-Netz 
untersucht.

Das Ergebnis: Basisstationspärchen
Das Ergebnis der Analyse sind Pärchen 
von Basisstationen, von denen jeweils 
eine als Best Server, die andere als Pro-
blemzelle eingestuft ist. R&S®ROMES lis-
tet pro Pärchen die entsprechenden Stel-
len mit Art, Länge und Dauer des Pro-
blems auf (BILD 3). Zusätzlich kann die 
Software die kritischen Stellen in einer 
Karte anzeigen.

SIB11-Analysator
Außer der Analyse von Störern und feh-
lenden Nachbarn liefert das Verfah-
ren weitere Hinweise auf Probleme in 
der Netzwerkplanung und -konfigura-
tion. Der R&S®TSMx decodiert die im 
empfangenen System Information Block 
(SIB) enthaltenen Netzwerkparameter, 
die auch die Nachbarschaftsbeziehun-
gen einer Basisstation enthalten. Er ver-
gleicht automatisch die über die Luft-
schnittstelle empfangenen Nachbar-
schaftslisten mit denen, die im Mess-
system hinterlegt wurden. Stimmen 
sie nicht überein, erhält der Anwender 
detaillierte Hinweise, in welchen Ele-
menten sich die beiden Listen unter-
scheiden (BILD 4).

E
c
/I

o
 des Best Server

Add Window

Interferer Window

E c/I o in
 d

B
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Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: TSMU)

LITERATUR
Radio Network Analyzer R&S®TSMU – 
 Interferenzen in GSM-Netzen automatisch 
aufspüren. Neues von Rohde&Schwarz (�006) 
Nr. 190, S. 4–9.

BILD 4 Der SIB11-Analysator zeigt die Unterschiede zwischen der Nachbarschaftsliste in der Basisstation und 
der empfangenen Nachbarschaftsliste.

Fazit

Die Funknetzanalysatoren R&S®TSMx 
bieten zusammen mit der vielseitigen 
Mess-Software R&S®ROMES ein auto-
matisiertes Messverfahren, mit dem 
Netzbetreiber in kurzer Zeit und mit 
wenig Aufwand wichtige Informatio-
nen über den Zustand ihres Netzes bzgl. 
Nachbarschaftsverhältnisse und poten-
zielle Störer gewinnen können. Diese 
Informationen fließen direkt in die Netz-
planung ein und tragen somit einen 
wichtigen Teil zur Qualitätssicherung 
bei. Die Nachbarschaftsanalyse lässt 
sich parallel zu den bisher angewand-
ten Messungen durchführen, es entsteht 
also kein zusätzlicher Zeitaufwand und 
spart somit Kosten. 

Andreas Spachtholz

BILD 3 Liste potenzieller Problemstellen. Auf Wunsch wird die entsprechende Stelle auf der Karte markiert.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)
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BILD 1 Das OTA Test System R&S®TS8991 ist 
 weltweit das erste, das der aktuellen Norm für 
 Performance-Tests an WLAN-Endgeräten entspricht.

44919/1
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OTA Test System R&S®TS8991

Erstes zertifiziertes Testsystem für 
OTA-Messungen an WLAN-Endgeräten

Ende Oktober 2006 haben die 

Wi-Fi Alliance und die CTIA das Test-

system R&S®TS8991 (BILD 1) für die 

Durchführung von OTA-Messungen 

(Over the Air Performance) an Mobil-

telefonen mit Wi-Fi-Schnittstelle zerti-

fiziert. Damit hat Rohde&Schwarz 

als erstes Unternehmen weltweit ein 

Testsystem im Produktportfolio, das 

der aktuellen Norm für Performance-

Tests an WLAN-Endgeräten entspricht.

Neuen Standards immer dicht 
auf den Fersen

Die bedarfsnahe Implementierung 
neuer Mobilfunkstandards und Mess-
verfahren ist eine große Herausforde-
rung, die Rohde&Schwarz in enger 
Zusammenarbeit mit Mobiltelefonher-
stellern, Netzbetreibern und Testhäusern 
immer erfolgreich gemeistert hat. Jüngs-
tes Beispiel sind OTA-Messungen an 
WLAN-Endgeräten, für die gemeinsam 
von der CTIA (Cellular Telecommunica-
tions Industry Association) und der Wi-Fi 
Alliance ein eigener Standard definiert 
wurde [1]. Die Over The Air Performance 
ist ein wichtiger Parameter für die Beur-
teilung des Verhaltens von Mobiltele-
fonen im Funknetz, bei der sowohl die 
gesendete Leistung als auch die Emp-
fangsempfindlichkeit dreidimensional 
aufgenommen und daraus die TRP (Total 
Radiated Power) und die TIS (Total Iso-
tropic Sensitivity) abgeleitet werden [�]. 
Für diese Messungen besteht ein großer 
Bedarf, da zum einen die Integration von 
WLAN-Funktionen in Mobiltelefone fort-
schreitet, zum anderen eine gute Quality 
of Service (QoS) nur mit OTA-Messun-
gen sicherzustellen ist. 

In Zusammenarbeit mit dem Test-
haus TMC (Telecommunication Metro-
logy Center) in China implementierte 
Rohde&Schwarz diesen neuen Stan-
dard in kürzester Zeit in das Testsystem 
R&S®TS8991. Es basiert auf dem Test-
system R&S®TS9970, das sich bereits für 
OTA-Messungen in Netzwerken mit den 
gängigen Mobilfunkstandards sowie für 
Bluetooth® am Markt etabliert hat. Bei 
der Implementierung standen neben der 
Optimierung der Messgeschwindigkeit 
vor allem auch die Zuverlässigkeit und 
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse 

im Vordergrund. Den Erfolg dieser Akti-
vitäten zeigt die Zertifizierung von TMC, 
das nun als weltweit erstes Testhaus 
diese Messungen mit dem OTA Test Sys-
tem R&S®TS8991 durchführen kann. 
Damit steht allen Kunden eine schlüssel-
fertige Systemlösung oder ein Upgrade 
vorhandener OTA-Testsysteme zum Tes-
ten der WLAN-Funktionalität zur Ver-
fügung.

Protokolltester mit  
Multimode-Fähigkeit

BILD � zeigt den prinzipiellen Aufbau 
des Systems. Während Verbindungs-
aufbau und -steuerung bei Messungen 
in den Mobilfunkstandards der Univer-
sal Mobile Radio Communication Tester 
R&S®CMU�00 erledigt, ist für diese Auf-
gaben bei WLAN-Tests der WLAN-Pro-
tokolltester R&S®PTW70 [3] implemen-
tiert. Die Vielseitigkeit dieses Geräts ver-
einfacht den Messablauf erheblich: Er 
baut die Verbindung auf, stellt die Ver-
bindungsparameter ein, generiert die 
Datenpakete und misst die Packet Error 
Rate (PER). Es entfällt auch die im Stan-
dard vorgeschlagene Trennung in Verbin-
dungsaufbau über ein WLAN-Referenz-
Device und anschließenden Wechsel auf 
einen Signalgenerator zur Paketgenerie-
rung mit Eichleitung für die Bestimmung 
des Pegels (Substitutionsverfahren). 
Selbst im nicht vollkommen auszuschlie-
ßenden Fall eines Verbindungsabbruchs 
baut das R&S®TS8991 schnell und voll-
automatisch die Verbindung wieder auf 
und setzt die Messung fort. Dabei stellen 
der bereits für die Mobilfunkstandards 
optimierte Dynamikbereich des Testsys-
tems und die Diversity der Kommunika-
tionsantennen auch bei WLAN eine sta-
bile Kommunikation sicher.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)
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Ziel erreicht: Hohe System-
Performance

Große Anstrengungen bei der Implemen-
tierung der WLAN-Tests wurde auf die 
Optimierung der Messgeschwindigkeit 
unter Berücksichtigung der Mess-
genauigkeit und Reproduzierbarkeit auf-
gewendet. Insbesondere beim Bestim-
men der Empfangsempfindlichkeit ist 
der Signalpegel iterativ zu einer vor-
gegebenen PER zu ermitteln. Bereits bei 
GSM haben adaptive Schrittweiten und 
die „Early Pass / Fail Decision“ zu einer 
erheblichen Verkürzung der Messzeit 
geführt [4]. Vergleichbare Verfahren wie 
das adaptive Anpassen der Anzahl der 
gemessenen Datenpakete in Abhän-
gigkeit von der PER ergeben auch bei 
WLAN-Tests eine deutliche Reduzie-
rung; auf diese Weise wird eine Test-
dauer vergleichbar mit den Messzeiten 
bei GSM erreicht. Eine normgemäße 
WLAN-OTA-Messung wird dabei nur auf 
dem mittleren Kanal durchgeführt (GSM: 
3 Kanäle); prinzipiell ist der gewünschte 
Kanal frei wählbar. Das R&S®TS8991 
unterstützt sowohl Messungen im ISM-
Frequenzband �,4 GHz bis �,4835 GHz 
(IEEE80�.11b, g) als auch im U-NII-Band 
5,15 GHz bis 5,8�5 GHz (IEEE80�.11a). 
Darüber hinaus ermöglichen die vielfäl-
tigen Analysatorfunktionen des WLAN-
Testers R&S®PTW70 eine tiefer gehende 
Aussage über den Prüfling: So kann z.B. 
bei Problemen mit der Empfindlichkeit 
unterschieden werden, ob wirklich die 
HF-Performance unzureichend ist oder 
eventuell Protokollprobleme eine Abwei-
chung verursachen. 

Die hohe Messgenauigkeit des Testsys-
tems zeigt sich auch in der guten Über-
einstimmung zwischen den Messun-
gen der Total Radiated Power (TRP) und 
der Total Isotropic Sensitivity (TIS), siehe 
BILD 3 und 4. Da der Prüfling mit der-
selben Antenne sendet und empfängt, 
erwartet man eigentlich für das Senden 
und das Empfangen identische Anten-
nendiagramme. Der Einfluss der inte-

grierten, aktiven Elektronik im Prüf-
ling beeinflusst jedoch die Empfangs-
empfindlichkeit zusätzlich, so dass sich 
Abweichungen ergeben. Deshalb ist es 
notwendig, nicht nur getrennte Messun-
gen für Senden und Empfangen durch-
zuführen, sondern den Empfänger auch 
an seiner Empfindlichkeitsgrenze zu 
messen.

Neue Software

Eine weitere Erhöhung der Mess-
geschwindigkeit bringt die neue Soft-
ware R&S®AMS3�, die die bisher beim 
Vorgängersystem R&S®TS9970 ein-
gesetzte Software R&S®RPS16 ablöst. 
Neben normkonformen Messungen bie-
tet sie auch schnelle, entwicklungs-
begleitende Messungen. Dafür steht 
ein Messmodus mit kontinuierlich rotie-
rendem Positionierer zur Verfügung, mit 
dem sich die Messzeit über einer kom-
pletten 3D-Sphäre deutlich verkürzt.

Die R&S®AMS3� ermöglicht auch eine 
weitgehende Automatisierung, da Mes-
sungen an mehreren Mobilfunk-Kanä-
len und sogar über mehrere Mobilfunk-
bänder in einem Durchlauf durchführ-
bar sind. Hierzu werden die zu testenden 
Mobilfunkkanäle über Handover-Pro-
zeduren, die der R&S®CMU�00 per Fern-
steuerung durchführt, sequentiell akti-
viert.

Eine breite Palette an Gerätetreibern 
unterstützt nicht nur fast das gesamte 
Rohde&Schwarz-Produktportfolio an 
Spektrumanalysatoren und Leistungs-
messern, sondern auch die Mobiltele-
fon-Positionierer und Drehtische aller 
wichtigen Anbieter auf dem Weltmarkt. 
Damit lässt sich das OTA Test System 
R&S®TS8991 flexibel mit beliebigen 
Absorberhallen und Positioniereinrich-
tungen kombinieren. 

Die Software R&S®AMS3� bietet die aus 
der EMV-Mess-Software R&S®EMC3� 

Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: TS8991)
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bewährte, moderne und intuitiv zu 
bedienende Windows®-Oberfläche [5]. 
Zur räumlichen Darstellung der Mess-
werte sowie zur Berechnung der gefor-
derten Kennzahlen und zur weiteren 
Analyse der Daten ist ein leistungsfähi-
ges 3D-Auswerte-Tool in der Software 
integriert [6]. Dieses Werkzeug ermög-
licht vielseitige Reports in verschiedenen 
Ausgabeformaten (RTF, PDF, HTML).

Fazit

Durch die langjährige Erfahrung von 
Rohde&Schwarz mit OTA-Messsyste-
men und Kommunikationstestern sowie 
durch die enge Zusammenarbeit mit den 
Anwendern, in diesem Fall mit dem Test-
haus TMC, gelang die schnelle Imple-
mentierung dieser Tests in das OTA Test 
System R&S®TS8991, so dass diese nun 
allen Anwendern zur Verfügung stehen 
und sie sich, wie TMC, dafür akkreditie-
ren lassen können. 

Jürgen Kausche;  
Bernhard Rohowsky
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BILD 3 Ergebnis einer WLAN-TRP-Messung.

BILD 4 Beispiel für eine WLAN-TIS-Messung.

Spektrum-
analysator

HF-Generator

System-
Umschalteinrichtung

WLAN-
Tester

Mobilfunk-
Tester

System-Steuer-
Software

OTA Test System R&S®TS8991

Messantenne

Absorberkammer

Kommunikations-
antennen

3-D-Positionierer3-D-Steuerung

Messobjekt
Azimut

Elevation

BILD 2 Prinzipieller Aufbau des OTA Test Systems R&S®TS8991.
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Von SISO bis MIMO – alles nutzen, 
was die Luftschnittstelle bietet

Im stürmischen Wettlauf der Mobil-

funkstandards nach Verbesserungen 

der Übertragungsrate und -sicherheit, 

spektraler Effizienz, Netzabdeckung 

und so weiter, rückt die Ressource 

Raum als Teil der Luftschnittstelle 

zunehmend in den Mittelpunkt. Denn 

unabhängig vom Mobilfunkstan-

dard bestehen hier Verbesserungs-

potenziale sowohl bei der Übertra-

gungssicherheit als auch beim Daten-

durchsatz. Dieser Artikel zeigt, wie 

Mehrantennensysteme diese Poten-

ziale ausschöpfen und wie sie getestet 

werden können. Teil 1 beschäftigt 

sich mit SIMO- und MISO-Systemen, 

Teil 2 im übernächsten Heft wird 

MIMO-Systeme behandeln. 

Viele Wege, ein Ziel:  
optimale Empfangsqualität

War Mehrwegeempfang in der klassi-
schen Fernsehtechnik unerwünscht, da 
er sich nur störend bemerkbar machte 
(Geisterbilder), nutzt man ihn beim digi-
talen Mobilfunk zur Verbesserung der 
Übertragung. Mit jedem zusätzlichen 
Weg, über den ein Sender einen Emp-
fänger erreicht, erhöht sich dort die Leis-
tung und es verbessert sich das Signal/
Rausch-Verhältnis (SNR). Mehrwege-
empfang mildert die starken Schwan-
kungen des Empfangspegels, denen im 
mobilen Betrieb ein einzelner Übertra-
gungskanal unterliegt. Die Wahrschein-
lichkeit, dass mehrere Kanäle gleichzei-

tig „unpassierbar“ sind, ist im Vergleich 
zur Verwendung von nur einem einzel-
nen Kanal wesentlich geringer. 

Eine weitere Möglichkeit, um starke 
Schwankungen des Empfangspegels zu 
reduzieren und damit die Übertragungs-
qualität an sich zu verbessern, bietet das 
im GSM-Standard eingesetzte Frequenz-
sprungverfahren. Unabhängig davon 
reduziert eine geeignete Codierung (z.B. 
Interleaving) die Auswirkungen kurzer 
Unterbrechungen. 

Ein bisher ungenutztes Potenzial zur 
Verbesserung der Verbindungsqualität 
eröffnet der Einsatz zusätzlicher Anten-
nen auf der Sende- und/oder der Emp-

Von SISO bis MIMO: die Diversitäten im Überblick

SISO Single Input Single Output Der Klassiker und einfachste Fall: eine Sende- und 
eine Empfangsantenne.

SIMO Single Input Multiple Output Eine Sende- und mehrere Empfangsantennen. 
Wird oft auch als Empfangsdiversität (Receive Diversity) bezeichnet. In Bezug auf den 
Downlink bedeutet das eine Sendeantenne der Basisstation und mehrere Empfangsanten-
nen am Mobilfunkgerät.

MISO Multiple Input Single Output Mehrere Sende- und eine Empfangsantenne. 
Auch als Sendediversität (Transmit Diversity) bezeichnet. In Bezug auf den Downlink bedeu-
tet das mehrere Sendeantennen an der Basisstation und eine Empfangsantenne am Mobil-
funkgerät.

MIMO Multiple Input Multiple Output Der Vollausbau: N Sendeantennen bedienen 
M Empfangsantennen.

BILD 1 Die verschiedenen Diversitäten im Überblick.
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Weitere Informationen und Datenblätter 
zu den Messgeräten und -systemen unter 

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff Typenbezeichnung)
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Empfänger

A

C

B

BILD 2  
Das Sendesignal von einer Antenne erreicht 

einen Empfänger mit mehreren Antennen.

BILD 3 Vergleich zwischen Switched Diversity und Maximum Ratio Combining bei einem Empfänger mit zwei 
 Antennen.

fangsseite. Abhängig von der Konfigu-
ration der Antennen werden verschie-
dene Varianten unterschieden (Kasten 
Seite 16).

SIMO – eine Sendeantenne, 
mehrere Empfangsantennen

Das Sendesignal von einer Antenne 
erreicht einen Empfänger mit mehre-
ren Antennen (BILD �). Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, die Signale dieser 
Antennen auszuwerten (BILD 3). Beim 
 Switched Diversity wertet der Empfänger 
immer nur das stärkste Empfangssignal 
aus und verwirft die schwächeren Sig-
nale. Die größte Verbesserung der Per-
formance bietet Maximum Ratio Combi-
ning (MRC): Dabei wird die Summe aller 
Signale ausgewertet und nichts ver-
schenkt.

MISO – mehrere Sendeantennen, 
eine Empfangsantenne

Mehrere Sendeantennen bedienen 
eine Antenne des Empfängers. Abhän-
gig davon, was über die Antennen abge-
strahlt wird, unterscheidet man verschie-
dene Verfahren:

Sendediversität
Bei diesem Verfahren wird jeweils das 
gleiche Signal über räumlich nah bei-
einander liegende Antennen abge-
strahlt. Es wird also nur eine geometri-
sche Anordnung der Antennen einge-
setzt, damit am Empfänger ein stärkeres 
Signal ankommt. Am Sender sind dafür 
Leistungsverstärker und Antennen mehr-
fach erforderlich. Aufgrund der räumli-
chen Nähe der Antennen sind die Pfade 
nennenswert korreliert, so dass der mög-
liche Nutzen doch recht begrenzt ist.

Space Time Block Coding
Die Besonderheit bei diesem Verfahren 
ist, dass nicht nur einfach das gleiche 
Signal an zwei räumlich nah beieinan-

BILD 4 DISO (Dual Input Single Output) mit Space Time Block Coding nach Alamouti. Hier „sieht“ das Mobilfunk-
gerät an einer Antenne zwei unterschiedliche Datenströme (z.B. STBC), die von der Signalisierungseinheit erzeugt 
werden. Aus Sicht eines Basisstations-Emulators werden zwei Downlink-Signale mit unterschiedlichen Daten und 
korrelierten Fading-Bedingungen erzeugt. Beide Signale werden, nachdem sie dem Fading unterzogen sind, addiert.

der liegende Antennen abgestrahlt wird, 
sondern dass gleichzeitig unterschiedli-
che Datenblöcke, die in einer geschick-
ten Beziehung zueinander stehen, 
gesendet werden: Beim STBC (Space 
Time Block Coding) nach Alamouti wer-
den in einem ersten Schritt zwei unter-
schiedliche Datenblöcke (d1, d�) über-
tragen (BILD 4). In einem zweiten Schritt 

werden diese beiden Blöcke wiederholt 
übertragen, diesmal aber Block d1 kon-
jugiert komplex und Block d� konjugiert 
komplex mit invertiertem Vorzeichen. 
Zusätzlich werden sie auch mit ver-
tauschten Antennen abgestrahlt. Dies 
erhöht zwar nicht die Übertragungsrate, 
verbessert aber die Zuverlässigkeit und 
Abdeckung entscheidend.

Empfangene Signale A und B

Zeit

Switched Diversity Maximum Ratio Combining

C = max (A, B) C = (A + B)
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Aktuell definierte Testszenarios 
– so werden sie getestet

GSM DARP Phase 2
3GPP TS45.005 definiert mit Release 7 
im Annex N Testszenarios für ein SIMO-
System mit zwei Empfangsantennen, 
das als SIDO-System (Single In Dual Out) 
bezeichnet wird (BILD 5).

Der Basisstations-Emulator generiert 
zwei Downlink-Signale (in BILD 5 mit „TX 
Wanted“ bezeichnet) mit identischem 
Dateninhalt und korrelierten Fading-Pro-
filen. Damit ergeben sich keine zusätzli-
chen Anforderungen an dieses Gerät.

Zum Testen der „Real World Scenarios“ 
am Empfänger werden die beiden Ein-
gänge des Mobilfunkgeräts mit unter-

schiedlichen Kombinationen aus modu-
lierten Störern (Gleichkanal- und Nach-
barkanal-Störern) und AWGN (Additive 
White Gaussian Noise) beaufschlagt. 
Diese werden, wie in BILD 5 gezeigt, auf 
die beiden Antennen verteilt. Der Gleich-
kanalstörer überlagert das Downlink-Sig-
nal auf der gleichen Frequenz, während 
der Nachbarkanalstörer um einen Kanal 
(�00 kHz) daneben liegt. Zeitlich stim-
men beide Störer mit dem Downlink-Sig-
nal überein. 

Das ergibt ein mit Rohde&Schwarz-
Geräten sehr einfach realisierbares 
Modell für Multi-Störer-Szenarios 
(BILD 6). Die Signalisierungseinheit (der 
Protokolltester R&S®CRTU-G oder der 
Mobilfunkmessplatz R&S®CMU�00) 
erzeugen das Downlink-Signal TX1 

(„Wanted Signal“), welches der Fading-
Simulator R&S®AMU�00A (Kasten 
unten) mit zwei korrelierten Fading-Pro-
filen auf die beiden Empfangspfade auf-
teilt. Der Korrelationsfaktor zwischen 
den beiden Fading-Profilen ist dabei ein-
stellbar. Für das Erzeugen der Störer ste-
hen verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
fügung, hier ein Beispiel:

R&S®SMU200A mit zwei HF- 
Ausgängen (bis 3 GHz)
Eine Basisband-Einheit des Vektor-Sig-
nalgenerators R&S®SMU�00 A erzeugt 
einen modulierten Störer (im Basisband). 
Das paarweise korrelierte Fading führen 
anschließend die beiden Fading-Baugrup-
pen im Generator durch. Mit Hilfe der bei-
den HF-Frontends werden daraus zwei 
korreliert „gefadete“ HF-Störer (BILD 7). 

Baseband Signal Generator and Fading Simulator R&S®AMU200A

Der neue R&S®AMU�00A vereint in 
einem Gerät die Funktionalitäten einer 
Echtzeit-I/Q-Quelle, eines Arbitrary-
Waveform-Generators und eines Kanal-
simulators. Durch die optionale Zwei-
pfadigkeit lassen sich selbst komplexe 
Signalszenarios einfach erzeugen. Der 

Einfluss von Störsignalen, Rauschen, 
Mehrwegeausbreitung und Antennen-
diversität auf die Funktion eines Test-
objekts lässt sich so ohne großen Auf-
wand – und immer wieder reprodu-
zierbar – mit einem einzigen Gerät simu-
lieren. 

Die wichtigsten Eigenschaften:
Zweikanaliger Fading-Simulator; 
unterstützt vordefinierbare Fading-
Szenarios
Arbitrary-Waveform-Generator mit 
16 / 64 / 1�8 MSamples
Skalierbare Plattform 
Ein oder zwei Signalpfade
Unterstützt zahlreiche digitale 
Standards wie GSM/EDGE, 3GPP 
FDD, CDMA�000®, LTE/EUTRA, 
TD-SCDMA, WLAN, WiMAX, DVB-H, 
GPS u.a.
Vielseitiges Angebot an Signalein- 
und -ausgängen
Kalibrierintervall 3 Jahre

Der Fading-Simulator R&S®AMU�00A 
wird im nächsten Heft ausführlich vor-
gestellt.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Fading 2

Fading 1
Basisband-

Einheit

MS AT 1

MS AT 2

HF A

HF B
Verstärker

Korr. ß AWGN

R&S®SMU200A

BILD 7 Ein R&S®SMU200A mit einer Basisband-Einheit erzeugt einen 
modulierten Störer, korreliert „gefadet“ an zwei HF-Ausgängen.

WCDMA 
Empfangsdiversität
3GPP TS34.1�1 definiert in Release 6 
Tests für ein SIDO-System (Single In 
Dual Out). Die Zielsetzung liegt – wie bei 
GSM – in der Verbesserung der Über-
tragung im Downlink mit einer zusätzli-
chen Empfangsantenne. Im Unterschied 
zu GSM sind die Fading-Profile nicht kor-
reliert und bis auf einen AWGN-Störer je 
Antenne sind keine weiteren Szenarios 
mit Störern vorgesehen. Damit gelten 
die Testkonfigurationen von GSM mit 
entsprechenden Vereinfachungen auch 
für WCDMA.

Sendediversität
Sendediversität wird bei WCDMA 
bereits verwendet und Testlösun-
gen dafür sind verfügbar, z.B. mit dem 
WCDMA-Testsystem R&S®TS8950W mit 
eingebautem R&S®CRTU-W.

WiMAX (IEEE 802.16e)
Die in Wave 1 definierten Tests, deren 
Validierung Ende �006 begonnen hat, 
basieren alle auf SISO. Mit Wave � soll 
im Laufe des Jahres richtiges MIMO mit 
mehreren Sende- und mehreren Emp-
fangsantennen einschließlich Beamfor-
ming (die Basisstation folgt durch Aus-
richtung ihres Antennen-Arrays mit ihrer 
Sendekeule der Bewegung des Mobil-
funkgeräts) zum Einsatz kommen. Hier 
ist die Diskussion über die Realisierung 
in vollem Gang. 

Es fehlen gegenwärtig (im März �007) 
sowohl noch fertige Spezifikationen 
als auch die Szenarios zum Testen von 
MIMO-Systemen. Ein zweiter Teil dieses 
Artikels wird sich mit den beachtlichen 
Möglichkeiten, die MIMO bietet, und 
vor allem mit dem Test solcher Systeme, 
beschäftigen. 

Josef Kiermaier

BILD 5 Kanalmodell der Tests nach GSM DARP Phase 2. „TX Wanted“ bezeichnet das Downlink-Signal, welches 
über korrelierte Mehrwegeausbreitung (Korrelationsfaktor ρ) an die beiden Empfangsantennen übertragen wird. G1 
und G2 symbolisieren den unterschiedlichen Gewinn der beiden Antennen des Mobilfunkgeräts. AWGN1 / 2 sind 
die beiden Rauschquellen, die – ebenso wie die modulierten TX-Störer – zum „Real World Scenario“ gehören. Die 
modulierten Störer werden ebenfalls korreliert „gefadet“. HF IN 1 / 2 sind die beiden Eingänge des Mobilfunkgeräts.
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Mikrowellen-Signalgenerator R&S®SMF100A

Kompromisslos auf Höchstleistung 
getrimmt

Signalqualität, Geschwindigkeit und 

Flexibilität – das sind drei zentrale 

Kriterien, nach denen moderne Signal-

generatoren beurteilt werden. Einen 

Mikrowellen-Signalgenerator auf den 

Markt zu bringen, der in all diesen 

Disziplinen an der Spitze liegt, das 

war das Ziel bei der Entwicklung des 

R&S®SMF100A.

Premiumklasse

Um diesen höchsten Ansprüchen 
gerecht zu werden, entwickelte 
Rohde&Schwarz den R&S®SMF100A 
von Grund auf neu. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Seine exzellente 
spektrale Reinheit, der hohe Ausgangs-
pegel, die kurzen Einstellzeiten für Fre-
quenz und Pegel und ein durchdach-
tes Optionskonzept prädestinieren den 
R&S®SMF100A als ideale Signalquelle 
für alle Applikationsfelder in Forschung, 
Entwicklung, Produktion, Wartung und 
Reparatur. 

Trotz seiner kompromisslos auf Höchst-
leistung ausgelegten Architektur 
konnte der Generator in einem rela-
tiv kleinen Gehäuse untergebracht wer-
den. Mit einer Höhe von drei Einhei-
ten, einer Breite von 19" und einer Tiefe 
von 550 mm beansprucht das Gerät 
nur wenig kostbaren Raum auf Labor-
tischen oder in Einbaugestellen. Auch 
sein Gewicht hält sich in Grenzen: Selbst 
mit allen Optionen wiegt er gerade mal 
18 kg.

Hochwertiger CW-Generator

Um mit dem R&S®SMF100A im Fre-
quenzbereich 1 GHz bis �� GHz CW-
Signale in bester Qualität zu gene-
rieren, bedarf es nur der Frequenz-
option R&S®SMF-B1��. Bereits in die-
ser einfachsten Ausbaustufe erzeugt 
der Generator eine Ausgangsleistung 
von >+16 dBm zwischen 1 GHz bis 
11 GHz und >+14 dBm bis �1 GHz. Zwi-
schen �1 GHz und �� GHz steht noch 
ein Pegel von >+1� dBm zur Verfügung. 
Für noch größeren Leistungsbedarf 
ergänzt man die Option R&S®SMF-B1�� 

mit der Option High Output Power 
R&S®SMF-B31: dann liefert der Gene-
rator +�5 dBm bis 11 GHz, +�3 dBm bis 
�1 GHz und erstaunliche +�� dBm bis 
�� GHz. In BILD 1 ist der typische maxi-
male Pegel über der Frequenz mit den 
jeweiligen Optionen dargestellt. 

Der Pegel lässt sich von –�0 dBm bis 
zum Maximalwert mit einer Auflösung 
von 0,01 dB einstellen. Eine schnelle 
digitale Regelung ermöglicht eine drift-
arme und hochgenaue Einstellung des 
Pegels und führt zu einer hervorragen-
den Pegelwiederholgenauigkeit (BILD �). 
Im Fernsteuerbetrieb ist eine Pegel-
einstellung in weniger als 3 ms nach 
dem IEC-Bus-Schlusszeichen durch-
geführt. Schneller geht es noch im List 
Mode; hier liegen die Einstellzeiten unter 
700 μs. Dieser Modus ist ein program-
mierbarer sequenzieller Ablauf für maxi-
mal 65000 Frequenz- und Pegeleinstel-
lungen. Er ist primär für Frequency Hop-
ping vorgesehen, lässt sich aber auch für 
schnelle Frequenz- und Pegel-Sweeps 
einsetzen.

Oft sind Pegel unter –�0 dBm erforder-
lich, beispielsweise um die Empfindlich-
keit von Kommunikations- oder Radar-
Empfängern zu prüfen. In diversen Prüf-
vorschriften sind dafür Leistungspegel 
zwischen –60 dBm und –110 dBm fest-
gelegt. Mit dem R&S®SMF100A ist 
auch das weiter kein Problem – der ein-
stellbare Pegelbereich lässt sich mit der 
Option Step Attenuator R&S®SMF-B�6, 
einer höchst zuverlässigen mecha-
nischen Eichleitung, auf –130 dBm 
erweitern. 

Ein hoher verfügbarer Pegel, gepaart 
mit kurzen Einstellzeiten, ist ganz klar 
eine wesentliche Eigenschaft eines 

Weitere Informationen, Broschüre und 
Datenblatt unter  

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: SMF100A)

Broschüre

Spezifikationen

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)
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Mikrowellen-Signalgenerators der Pre-
miumklasse. Nicht minder wichtig ist 
die spektrale Reinheit. Hier wartet der 
R&S®SMF100A mit einem exzellenten 
Einseitenband-Phasenrauschen von spe-
zifizierten <–115 dBc auf, gemessen 
bei einer Frequenz von 10 GHz mit 1 Hz 
Bandbreite in einem Abstand von 10 kHz. 
Typischerweise erreicht der Generator 
sogar konkurrenzlose –120 dBc. Dank 
dieser herausragenden Eigenschaft ist 
er die ideale Referenzquelle für alle 
Messungen des Einseitenband-Phasen-
rauschens im Mikrowellenbereich. Mit 
dem optionalen OCXO-Referenzoszilla-
tor R&S®SMF-B1 wird das Phasenrau-
schen sehr nah am Träger weiter verbes-
sert (BILD 3). 

Das exzellente Einseitenband-Phasen-
rauschen des Ausgangssignales ist das 
Resultat eines innovativen Frequenz-
synthesekonzepts, das aber noch mehr 
zu bieten hat: die hohe Auflösung von 
0,001 Hz, eine ausgezeichnete Genau-
igkeit, eine hervorragende Stabilität 
und nicht zuletzt kurze Einstellzeiten. Im 
Fernsteuerbetrieb kann jede erdenk-
liche Frequenz im gesamten Bereich des 
Generators innerhalb von 4 ms bis auf 
<1 ∙10–7 genau erreicht werden, gemes-
sen nach dem IEC-Bus-Schlusszeichen. 
Schneller geht es im Eingangs schon 
erwähnten List Mode: Frequenzänderun-
gen benötigen hier, wie auch die Pegel-
einstellungen, weniger als 700 μs.

Vielseitiger Signalgenerator

Dank der zukunftssicher angelegten 
Optionspalette ist der R&S®SMF100A 
jederzeit vom CW-Generator zum Sig-
nalgenerator erweiterbar; der Anwen-
der wählt also aus einer breiten Palette 
nur die Komponenten, die er wirklich 
braucht:

Narrow Pulse Modulation 
R&S®SMF-K3 für Pulsfrequenzen 
von 0 Hz bis 10 MHz, mit extrem kur-
zen Anstiegs- und Abfallzeiten von 

◆

BILD 1 Maximale Ausgangsleistung mit und ohne Option High Out Power.
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<10 ns, einem Ein-/Aus-Verhältnis von 
>80 dB und einer minimalen Puls-
breite von <�0 ns – ideal für den Ein-
satz in der Radar- und EMV-Mess-
technik.
Pulse Generator R&S®SMF-K23 für 
Pulsperioden von �0 ns bis 100 s und 
Pulsbreiten von 5 ns bis 100 s. Die 
Option kann Einzel- und Doppelpulse 
generieren und ist damit eine ideale 
Ergänzung zur Option Narrow Puls 
Modulation.
Modulator R&S®SMF-B20 für AM, 
FM, ϕM und LOG AM. Modulations-
bandbreite bei AM DC … 100 kHz, 
bei FM DC … 10 MHz und bei ϕM 
DC … 1 MHz. Die Option enthält 
außerdem zwei LF-Generatoren zum 
Erzeugen von Sinus-, Dreieck-, Recht-
eck- und Trapezsignalen sowie einen 
Rauschgenerator. 

◆

◆

BILD 4 Ein Feature mit vielen Vorteilen: Die hochgenauen Leistungsmessköpfe R&S®NRP-Zxx sind direkt an den Generator ansteckbar.

Weitere „Spezialitäten“

Der R&S®SMF100A ist sowohl über die 
Bedienelemente an der Frontplatte als 
auch per USB-Tastatur und Maus zu 
bedienen. Dafür sind auf der Vorderseite 
zwei USB-Anschlüsse eingebaut. Die 
Option R&S®SMF-B84 bietet zwei wei-
tere USB-Anschlüsse an der Geräterück-
seite zur Fernsteuerung des Generators 
und für ein zusätzliches USB-Gerät. 

Bei vielen Applikationen taucht die 
Frage auf, wie man die Geräteeinstel-
lungen schnell und fehlerfrei von einem 
Gerät auf ein anderes übertragen kann. 
Ganz einfach geht es mit einem USB 
Memory Stick: Per „Save“ und „Recall“ 
sind die Einstellungen schnell auf einen 
anderen R&S®SMF100A übertragen.

Eine Besonderheit dieses Mikrowellen-
generators ist die Möglichkeit, direkt 
einen Leistungssensor R&S®NRP 
anschließen zu können (BILD 4). Damit 
lässt sich ganz genau die gewünschte 
Leistung direkt am Messobjekt einstellen 
und am Display des Generator anzeigen 

– unabhängig von Kabeldämpfungen und 
weiteren Komponenten, die zwischen 
dem Generator und dem Messobjekt 
installiert sind. 

Bei angeschlossenem Leistungsmess-
kopf lässt sich die Ausgangsleistung 
des Generators extrem genau einstel-
len – ein unschätzbarer Vorteil bei Appli-
kationen, bei denen es auf allerhöchste 
Pegelgenauigkeit ankommt.

44
85

9/
11
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Kurzdaten R&S®SMF100A
Frequenz
Frequenzbereich 1 GHz bis �� GHz
Einstellzeit <4 ms
Einstellzeit im List Mode <700 μs
Pegel
Einstellbereich –130 dBm bis +30 dBm
Einstellzeit <3 ms
Einstellzeit im List Mode <700 μs
Spektrale Reinheit
SSB-Phasenrauschen  
 (bei f = 10 GHz; 10 kHz Träger-Offset;  
 1 Hz Messbandbreite) <–115 dBc (typ. –1�0 dBc)
Harmonische  
 (bei 1 GHz ≤ f ≤ �� GHz) <50 dBc, typ. <–55 dBc
Nichtharmonische 
 (bei 1 GHz < f ≤ 11 GHz, Träger-Offset >3 kHz;  
 +10 dBm) <–6� dBc (typ. –67 dBc)
Breitbandrauschen  
 (bei 1 GHz ≤ f ≤ 11 GHz; Träger-Offset >10 MHz;  
 1 Hz Messbandbreite; +10 dBm) typ. <–148 dBc
Modulationsarten mit Option R&S®SMF-B20 AM / FM / ϕM / LOG AM
Schnittstellen 
Standard  LAN (100BaseT), � × USB
Mit Option R&S®SMF-B83  IEEE 488.�
Mit Option R&S®SMF-B84  1 × USB, 1 × USB slave
Mit Option R&S®SMF-B85  herausnehmbare Speicherkarte

Universell in der Praxis

BILD 5 zeigt einen typischen automati-
sierten Messplatz, wie er beispielsweise 
für die Produktion von Mikrowellenkom-
ponenten für Nachrichtensatelliten zum 
Einsatz kommt. Diese Messobjekte ver-
fügen im Allgemeinen über n Eingänge 
und m Ausgänge, die mit den Messgerä-
ten verbunden werden müssen. Diese 
Aufgaben übernehmen zwei ferngesteu-
erte Schaltmatrizen. Zur Stimulation 
werden ein oder mehrere Eingänge des 
Messobjekts mit Hilfe der ersten Schalt-
matrix mit dem Ausgang des Signalge-
nerators verbunden. Die zweite Schalt-
matrix verbindet einen oder mehrere 
Ausgänge des Messobjektes mit dem 
Eingang des Signalanalysators. So lässt 
sich prüfen, wie das Messobjekt auf das 
Stimulieren reagiert.

Die Genauigkeit der Pegelmessung von 
Leistungsmessern liegt in der Regel 
deutlich über der Pegelgenauigkeit von 
Signalanalysatoren oder -generatoren. 
Deshalb werden über die Schaltmatri-
zen zusätzlich Leistungsmesser ange-
schlossen, die die exakten Ein- und Aus-
gangspegel am Messobjekt ermitteln 
und Korrekturwerte für die Generatorein-
stellungen und für die Messergebnisse 
des Signalanalysators errechnen. Diese 
dienen beim Messen des Prüflings zur 
Verbesserung der Genauigkeit. Einzig-
artig hierbei: Die Leistungsmesser kön-
nen direkt am Mikrowellengenerator 
R&S®SMF100A angeschlossen und die 
Messergebnisse dort abgelesen werden.

Messplätze wie der hier beschriebene 
weisen üblicherweise eine große Dämp-
fung zwischen dem Ausgang des Signal-
generators und dem Eingang des Mess-
objektes auf, insbesondere, wenn die 
Arbeitsfrequenzen oberhalb 10 GHz lie-
gen. Je nach Art der Messverkabelung 
und dem Aufbau der Schaltmatrix kön-
nen sich Einfügedämpfungen bis zu 
10 dB ergeben. Sollten zusätzlich spe-
zielle Vierpole wie Leistungsteiler oder 

BILD 5 Typischer automatischer Messplatz für den Test von Mikrowellen-Modulen.

Filter erforderlich sein, kann die Dämp-
fung sogar auf 16 dB oder mehr anwach-
sen. Leistungsteiler, eventuell sogar 
in Verbindung mit Phasenschiebern, 
sind beispielsweise notwendig, wenn 
im Messobjekt kohärente Signale zur 
Ansteuerung gebraucht werden. Im sel-

tenen Fall, dass die hohe Ausgangsleis-
tung des R&S®SMF100A nicht ausreicht, 
ist zwischen dem Signalgenerator und 
der Schaltmatrix ein zusätzlicher HF-Ver-
stärker mit entsprechender Ausgangs-
leistung erforderlich.

Wilhelm Kraemer
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Signalgenerator R&S®SMA100A

Präzise Signale für den Test von 
Funknavigationsempfängern

BILD 1 Der High-End-Signalgenerator R&S®SMA100A erzeugt mit der neuen Firmware-Option 
R&S®SMA-K25 präzise Signale für umfassende Tests an Funknavigationsempfängern.

Mit der neuen Firmware-Option 

R&S®SMA-K25 wird der Signal-

generator R&S®SMA100A (BILD 1) 

zur präzisen Signalquelle für 

das Testen von Funknavigations-

empfängern.

Die Signale in der 
 Funknavigation

Im internationalen zivilen und militäri-
schen Flugverkehr werden nach wie 
vor die analogen Navigationshilfen VOR 
(VHF Omnidirectional Radio Range) und 
ILS (Instrument Landing System) in Ver-
bindung mit MKR BCN (Marker Bea-
con) eingesetzt. VOR arbeitet im Fre-
quenzbereich 108 MHz bis 117,95 MHz 
und dient zur automatischen Strecken-
navigation zwischen den jeweiligen 
VOR-Funkfeuern. ILS wird beim Lande-
anflug eingesetzt und zeigt dem Pilo-
ten die Abweichung vom idealen Lande-
kurs, wodurch reine Instrumentenlan-

dungen bei schlechter Sicht möglich 
sind. ILS LOC (Localizer) informiert den 
Piloten über seine laterale Position in 
Bezug zur optimalen Anfluglinie und ver-
wendet das Frequenzband 108,1 MHz 
bis 111,95 MHz. Zum Überwachen des 
Anflugwinkels beim Sinkflug wird ILS GS 
(Glideslope) eingesetzt, das im Frequenz-
bereich 3�9 MHz bis 335 MHz arbeitet. 
Die Marker Beacon sind drei Funkbaken, 
die sich im Abstand von 7�00 m, 1050 m 
und 300 m vor der Landebahn befinden 
und zwischen 74,6 MHz und 75,4 MHz 
senden. Sie unterstützen die Kontrolle 
der richtigen Anflughöhe während des 
Landeanfluges.

44696
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Für die Streckennavigation werden 
auch noch teilweise ältere ADF-Systeme 
(Automatic Direction Finder) eingesetzt, 
die zur Richtungsbestimmung ungerich-
tete NDB-Funkfeuer (NDB: Non Directio-
nal Beacon) im Bereich 190 kHz bis 
1,75 MHz verwenden.

Mit der Firmware-Option R&S®SMA-
K�5 beherrscht der Signalgenerator 
R&S®SMA100A nun alle erwähnten 
Modulationsarten in der Funknavigation.

Digitale Signale in höchster 
Qualität

Der Signalgenerator erzeugt die Modula-
tionssignale rein digital, was eine hohe 
Präzision aller eingestellten Parameter 
sicherstellt. Alle wichtigen Einstellwerte 
zur Simulation der realen Signale, bei-
spielsweise die Phasenlage der Modula-
tionssignale bei VOR oder der AM-Diffe-
renzhub (DDM) bei ILS, lassen sich belie-
big einstellen und variieren. 

Außerdem kann der Generator 
bestimmte Modulationstöne entspre-
chend dem ICAO-Standard gepulst 
erzeugen. Beispielsweise werden zur 
Unterscheidung der drei Funkbaken 
beim Landeanflug die Modulationstöne 
mit unterschiedlichen Puls-Pause-Codie-
rungen gesendet. Darüber hinaus kann 
bei allen Modulationsarten noch jeweils 
eine VOR-Stations- oder Flughafenken-
nung (für München z.B. MUC) mittels 
eines nach dem internationalen Morse-
alphabet gepulsten COM/ID-Tons hin-
zugeschaltet werden. Die Codierungen 
lassen sich im entsprechenden Bedien-
menü per Knopfdruck aktivieren und die 
Parameter verändern.

Das „ideale“ Modulationssignal steht 
dem Anwender auch direkt am LF-Gene-
rator-Ausgang zum Einspeisen in Emp-
fängermodule zur Verfügung. 

Hervorragende HF-Performance

Neben dem hochgenauen Generieren 
der Modulationssignale sind der geringe 
Frequenz- und Phasengang des AM-
Modulators entscheidend für die Quali-
tät des modulierten HF-Signals (BILD �). 
Außerdem spielen bei Empfängertests 
Parameter wie Pegelgenauigkeit, -sta-
bilität und -linearität (BILD 3) eine ent-
scheidende Rolle. Bei Blocking- und 
Selektivitätsmessungen an Empfän-
gern ist aber auch die spektrale Rein-
heit (Phasenrauschen, Breitbandrau-
schen und nichtharmonische Neben-
linien) des Signalgenerators von gro-
ßer Wichtigkeit. Bei diesen Tests wird 
die Ansprechschwelle eines Empfän-
gers geprüft, der gleichzeitig im Nach-
barkanal einen Störsender mit deutlich 
höherem Pegel empfängt. Um dabei das 
Messergebnis nicht zu verfälschen ist es 
entscheidend, dass von dem Störsender 
möglichst wenig Leistung in den Nutz-
kanal fällt. Bei all diesen Parametern 
besticht der R&S®SMA100A durch seine 
ausgezeichnete Signalperformance, was 

die Messunsicherheit eines Testaufbaus 
minimiert und so die Reproduzierbarkeit 
von Messungen erhöht.

Übersichtlich und komfortabel

Außer mit hervorragenden technischen 
Eigenschaften überzeugt der Gene-
rator auch durch sein komfortables 
Bedienkonzept und die übersichtliche 
Darstellung aller Parameter auf dem ein-
gebauten Farb-Display (BILD 4). Dem 
Anwender stehen außer dem jeweiligen 
Standardmodus auch spezielle Sonder-
modi auf Knopfdruck zur Verfügung, bei 
denen bestimmte Töne unterdrückt wer-
den und so die jeweilige Alarmfunktion 
eines Empfängers auf einfache Art und 
Weise getestet werden kann. Ebenso 
lassen sich auf Wunsch alle im ICAO-
Standard definierten VOR- / ILS- / MKR-
BCN-Kanäle bequem mit dem Drehrad 
nacheinander einstellen.

Alle Parameter des Signalgenerators 
können natürlich auch vollständig über 
IEC-Bus oder ein LAN ferngesteuert wer-
den, so dass automatisierte Testsequen-
zen in kürzester Zeit durchführbar sind.

Dank der kompakten Bauform benötigt 
der Signalgenerator in einem Gestell nur 
zwei Höheneinheiten und ist auf Grund 
seines geringen Gewichts von unter 
10 kg auch leicht zu transportieren und 
daher flexibel einsetzbar. Mit der Option 
R&S®SMA-B46 erfüllt er auch die Bedin-
gungen der MIL-PRF-�8800F nach einer 
Einsatzhöhe bis 4600 m.

Fazit

Mit der Firmware-Option R&S®SMA-K�5 
werden die speziellen Funktionen eines 
Generators für das Erzeugen von Funk-
navigationssignalen mit den vielfältigen 
Eigenschaften eines analogen High-End-
Signalgenerators kombiniert [1, �]. 

Jürgen Ostermeier

Die wichtigsten Einstell-
möglichkeiten der Option  
R&S®SMA-K25

4 verschiedene VOR-Testmodi (Norm, 
Var, Subcarrier, Subcarrier + FM)
3 verschiedene ILS-Testmodi  
(Norm, 90 Hz, 150 Hz)
Gepulste Marker-Beacon nach ICAO 
Annex 10
VOR Bearing Angle (REF zu VAR) mit 
0,01° Auflösung
ILS-DDM-Auflösung 10–4

AM-Hub aller Töne in 0,1%-Schritten
Frequenzen aller Töne mit 0,1 Hz 
Auflösung
COM/ID-Ton mit internationaler 
Morsekennung zuschaltbar
Externes AM-Störsignal zuschaltbar

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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BILD 3 Pegellinearitätsfehler bei 110,1 MHz und 334,4 MHz.

BILD 4 Übersichtlich: Alle Parameter am Beispiel des 
VOR-Menüs.

Kurzdaten R&S®SMA100A
Frequenz
Frequenzbereich 9 kHz bis 3 GHz / 6 GHz
Pegel
Pegelbereich –145 dBm bis +�8 dBm
Pegelunsicherheit (–1�0 dBm bis +18 dBm) <0,5 dB
Spektrale Reinheit
Nichtharmonische Nebenlinien 
f < 1,5 GHz und Offset > 10 kHz <80 dBc 
Einseitenbandphasenrauschen 
f = 100 MHz und �0 kHz Offset  typ. –151 dBc (1 Hz)
Breitbandrauschen 
6,6 MHz < f < 750 MHz und 10 MHz Offset  <–15� dBc (1 Hz)
Modulationsarten
AM / Pulsmodulation Standard
FM / ϕM Option R&S®SMA-B�0
VOR / ILS / MKR BCN / ADF Option R&S®SMA-K�5
 Ungenauigkeit VOR bearing angle <0,05°
 DDM-Ungenauigkeit  <0,0004 (bei DDM = 0)
 AM-Hubfehler  <�% vom eingestellten Hub
 Frequenzfehler Modulationssignal <0,0� Hz
Schnittstellen IEC-Bus, LAN, USB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich 0 bis 55 °C
Max. Betriebsshöhe 3000 m (Standard)
 4600 m (Option R&S®SMA-B46)
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Weitere Informationen, Broschüre und Datenblatt 
unter www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: SMA100)
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Die High-end-Netzwerkanalysatoren von 

Rohde&Schwarz wurden nicht nur mit einer 

Option für Pulsprofilmessungen ergänzt, sondern 

sie decken mit dem neuen R&S®ZVA40 nun den 

Frequenzbereich bis 40 GHz ab.

44
44

8
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Netzwerkanalysatoren R&S®ZVA/R&S®ZVT

Mit deutlich geringerem Aufwand: 
Pulsprofilmessungen bis 40 GHz

Mit der neuen Option „Gepulste 

Messungen“ R&S®ZVA-K7 testen die 

Netzwerkanalysatoren R&S®ZVA und 

R&S®ZVT das zeitliche Verhalten von 

Verstärkern und Mischern bei puls-

förmiger Anregung und messen abso-

lute Leistungen und S-Parameter nach 

Betrag und Phase mit einer Auflösung 

von 12,5 ns. 

Warum kompliziert …

Bei vielen Applikationen ist es notwen-
dig, die Messobjekte statt mit CW-Sig-
nalen mit gepulsten Signalen zu cha-
rakterisieren. Bei On-Wafer-Messun-
gen wird dadurch die mittlere Leistung 
reduziert, um die thermische Zerstörung 
des Prüflings zu vermeiden. Auch zeigen 
Leistungsverstärker in Mobiltelefonen 
oder Radarendstufen nur bei gepuls-
ter Anregung ihre gewünschten Eigen-
schaften. Oft ändert sich dabei das Ver-
halten der Prüflinge während der Puls-
dauer (BILD 4). Die Pulsbreiten für diese 
Applikationen variieren zwischen eini-
gen 100 ns und mehreren Mikrosekun-
den. Zum Prüfen des Verhaltens die-
ser gepulsten Komponenten über der 
Zeit, der sogenannten Pulsprofilmessung, 
muss der Netzwerkanalysator über eine 
Zeitauflösung verfügen, die wesentlich 
höher ist als die Dauer des Pulses. 

Die Zeitauflösung üblicher Netzwerk-
analysatoren bei Messung im Frequenz- 
oder Zeitbereich liegt zwischen 3 μs 
und �0 μs. Für Auflösungen im Nano-
sekundenbereich war bisher zusätzli-
che externe Hard- und Software erfor-
derlich, mit der die gepulsten Signale 
zur Messung nochmals „zerhackt“ wer-
den, um das Pulsprofil offline nach der 
sogenannten „Average-Pulse“-Methode 
zu berechnen. Diese Messaufbauten 
sind aufwendig, teuer und umständ-
lich zu bedienen. Außerdem gibt es prin-
zipbedingte Einschränkungen bezüglich 
Messgeschwindigkeit, -genauigkeit und 
Dynamik.

… wenn es doch so einfach geht!

Die Netzwerkanalysatoren der Familie 
R&S®ZVA [1] sowie der Netzwerkana-
lysator R&S®ZVT [�] untersuchen mit der 
neuen Option „Gepulste Messungen“ 
R&S®ZVA-K7 Pulse mit Breiten unter 
1 μs – und das mit hoher Auflösung. 
Im Folgenden wird als Beispiel der 
R&S®ZVA40 verwendet. Die Messun-
gen sind intuitiv und einfach zu bedie-
nen und bestechen durch eine hohe 
Messgeschwindigkeit. Die Option nutzt 
die große ZF-Bandbreite der R&S®ZVA-
Empfänger sowie spezielle Hardware 
(BILD 1 und �). 

Die Methode im Detail
Der R&S®ZVA tastet das auf die ZF 
gemischte Signal mit 80 MHz ab. Nor-
malerweise erledigt ein digitaler Sig-
nalprozessor die Filterung der anfallen-
den Daten, bevor der Hauptprozessor die 
fehlerkorrigierten S-Parameter berech-
net und auf dem Bildschirm anzeigt. 
Die zusätzlich zur Abtastzeit anfallende 
Datenverarbeitungszeit von 1 μs bis 
� μs zwischen zwei Messpunkten stellte 
bisher den Flaschenhals bei hochauf-
lösenden Messungen im Zeitbereich 
dar. Um diesen zu umgehen, werden bei 
der Pulsprofilmessung die abgetasteten 
Rohdaten zuerst ohne Filterung gespei-
chert. Nach Beendigung des Aufzeich-
nungsprozesses verarbeitet die Geräte-
Software diese Daten weiter, d.h. der 
Hauptprozessor des Netzwerkanalysa-
tors übernimmt in diesem Modus neben 
der Fehlerkorrektur auch die digitale Fil-
terung.

Der neue R&S®ZVA40 ist ein High-
end-Netzwerkanalysator mit zwei oder 
vier Toren und dem Frequenzbereich 
10 MHz bis 40 GHz. Mit der außerge-
wöhnlich hohen Ausgangsleistung 
von über 13 dBm, einem Pegel-Sweep-
Bereich bis 50 dB, einer Messdynamik 
über 135 dB und der kurzen Messzeit 
von 3,5 μs pro Messpunkt ist er ideal für 
Forschung und Entwicklung im Mikro-
wellenbereich. Der hohe Ausgangs-
pegel und die zweite interne Quelle der 
Vier-Tor-Geräte ermöglichen schnelle 
und genaue Kompressions-, Intermo-
dulations- und Hot-S-Parameter-Mes-
sungen auch unter gepulsten Bedin-
gungen an Verstärkern und Mischern.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)
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Ch2   Profile Start   120 ns Freq 2 GHz    Pwr 0 dBm Stop 1.3 µs
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BILD 4 Pulsprofil der S-Parameter eines Verstärkers.
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BILD 7  Messergebnisse nach zeitlicher Verschiebung des Ausgangssignals 
b2 um 100 ns.

Die Daten werden nach der Digitalisierung kontinuierlich vom 
A/D-Umsetzer im Speicher abgelegt, sodass keine zeitliche Ver-
zögerung zwischen den Abtastwerten der einzelnen Mess-
punkte auftritt. Bei der Abtastrate von 80 MHz fällt alle 1�,5 ns 
ein Messwert an, d.h. die zeitliche Auflösung beträgt 1�,5 ns. 
Die große Speichertiefe des R&S®ZVA erlaubt eine Aufzeich-
nungsdauer von 3 ms für alle Wellengrößen. Den Zeit-Null-
punkt legt das Triggersignal fest, das in der Regel von der stei-
genden Flanke des Pulses abgeleitet wird. Dadurch lassen sich 
auch Ereignisse anzeigen, die vor dem Triggerzeitpunkt begin-
nen sowie der genaue zeitliche Bezug zwischen dem Trigger-
signal und dem HF-Puls herstellen (BILD 3). Dieser Bezug ist 
besonders wichtig, um bei sogenannten „Point in Pulse“-Mes-
sungen über der Frequenz oder dem Pegel die richtige Trigger-
verzögerung zu ermitteln.

Dank dieser fortschrittlichen Methode ist die Geschwindigkeit 
des R&S®ZVA bei gepulsten Messungen sehr hoch. Mit mehr 
als 10 Sweeps/s bei 1001 Messpunkten lassen sich mühe-
los Messobjekte während der Pulsprofilmessung abgleichen 
(BILD 4). Die Pulsprofilmessung mit dem R&S®ZVA ist nicht 
wie bei herkömmlichen Messverfahren auf periodische Signale 
beschränkt, sondern sie eignet sich auch zur Analyse von Einzel- 
und Doppelpulsen sowie von beliebig definierten Pulszügen. 

Messobjekte mit sehr kleiner Gruppenlaufzeit
Das Messen der S-Parameter von Prüflingen mit Gruppenlauf-
zeiten in der Größenordnung der Pulsbreite ist schwierig bzw. 
manchmal unmöglich, weil es vorkommen kann, dass am Ein-
gang des Prüflings bereits kein Signal mehr anliegt, bevor der 
Netzwerkanalysator es am Ausgang messen kann. Der Wert 
von s�1 ist aber nur bei einer Messung während der Phase 
der zeitlichen Überlappung korrekt. BILD 5 zeigt die Messung 
der Wellengrößen und S-Parameter eines Prüflings mit einer 
Gruppenlaufzeit von 100 ns. Der R&S®ZVA löst dieses Problem, 
indem er vor der Berechnung der S-Parameter die Wellengrö-
ßen mathematisch um die Gruppenlaufzeit des Messobjektes 
zeitlich gegeneinander verschiebt. Jeder Wellengröße lässt sich 
abhängig von der Messrichtung eine individuelle Zeitverzöge-
rung zuordnen (BILD 6). Nach der Verschiebung des verzöger-
ten Signals zeigt er die Verstärkung s�1 über der gesamten Puls-
dauer richtig an (BILD 7).

Messungen mit pulsmodulierten Eingangssignalen
Für Anwendungen, bei denen der Prüfling ein pulsmoduliertes 
Eingangssignal benötigt, kann ein Generator mit Pulsmodula-
tion wie beispielsweise der R&S®SMA oder der R&S®SMR ver-
wendet werden. Über den direkten Zugriff auf den Generator-
pfad durch die Option R&S®ZVA-B16 wird anstelle des unmo-
dulierten Signals das pulsmodulierte HF-Signal des Generators 
direkt in das Testset desR&S®ZVA eingespeist (BILD 8). Dieser 
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BILD 1 Signalfluss bei Pulsprofilmessungen mit der Option R&S®ZVA-K7.
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Ch1  Profile   Start   –500 ns Freq  1 GHz   Pwr  0 dBm Stop 500 ns
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BILD 3 Pulsprofil einer Wellengröße mit Triggersignal.

BILD 6  
Dialog für Laufzeitkompensation.

BILD 2 Dialog zur Konfiguration der Pulsprofilmessung.

BILD 5 Testobjekt mit einer Gruppenlaufzeit von 100 ns: Eingangssignal (rot), Aus-
gangssignal (gelb) sowie s21 (blau).
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BILD 8 Messaufbau mit einem externen Generator mit Pulsmodulation.
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Aufbau ist auch für gepulste Messungen 
über der Frequenz und dem Pegel geeig-
net, da der R&S®ZVA externe Generato-
ren per LAN oder IEC-Bus ansteuert. Da 
das gepulste Signal über den internen 
Koppler läuft, wird es auch vom Refe-
renzempfänger gemessen, wodurch sys-
temfehlerkorrigierte s11- und s�1-Mes-
sungen möglich sind. Eine unter CW-
Bedingungen aufgenommene System-
fehler- oder Pegelkalibrierung ist daher 
auch unter gepulsten Bedingungen gül-

tig und muss auch bei Änderungen des 
Tastverhältnisses nicht wiederholt wer-
den.

Anstelle des externen Pulsgenerators 
lässt sich auch ein Pulsmodulator in den 
Generatorpfad einfügen (BILD 9). Dies 
ermöglicht bidirektionale Messungen 
und damit auch vollständige �-Tor-Kali-
brierungen. Mit einem Modulator an 
Tor 1 werden die Vorwärtsparameter 
s11 und s�1 bei gepulster Anregung und 

die Rückwärtsparameter s1� und s�� bei 
ungepulster Anregung gemessen. Sol-
len beide Messrichtungen gepulste Sig-
nale verwenden, wird ein zweiter Modu-
lator an Tor � angeschlossen. Liegt ein 
gepulstes Prüfobjekt vor, benötigt man 
nur einen zusätzlichen Arbitrary-Wave-
form-Generator (BILD 10).

Frequenzumsetzende Messungen wie 
die Umsetzdämpfung von Mischern sind 
ebenfalls möglich. Als Lokaloszillator bie-
tet sich dafür die zweite interne Quelle 
des R&S®ZVA an. 

Zusammenfassung

Die Option R&S®ZVA-K7 ermöglicht es, 
das zeitabhängige Verhalten von Ver-
stärkern und Mischern mit einer Auf-
lösung von 1�,5 ns zu analysieren. 
Bedienung und Messaufbau sind ein-
fach und es steht eine hohe Dyna-
mik und Messgeschwindigkeit zur Ver-
fügung. Die Option verarbeitet Einzel-
pulse, periodische Pulse und beliebige 
Pulszüge.

Thilo Bednorz

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: ZVA / ZVT)
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BILD 9  
Messaufbau mit 
Pulsmodulator.

BILD 10  
Messaufbau mit 
gepulstem Prüf-
objekt.

Arbitrary
 Waveform
Generator
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Breitband-Leistungssensor R&S®NRP-Z81

Spitzentechnologie für die drahtlose 
digitale Kommunikation

Ein neuer Sensor zum Leistungs-

messer R&S®NRP bietet alles, was 

heute für hochfrequente Leistungs-

messungen benötigt wird: 30 MHz 

Video-Bandbreite für die Analyse der 

Leistungshüllkurve, kurze Messzeiten 

und 80 dB Dynamikbereich für den 

Leistungsmittelwert. 

BILD 1  
Leistungsmesser 
R&S®NRP mit Breit-
band-Leistungssensor 
R&S®NRP-Z81.

Zunehmend gefragt: Analyse 
der Leistungshüllkurve

Schon lange ist die Messung der elek-
trischen Leistung im HF- und Mikro-
wellen-Bereich eine Aufgabe für 
ausgefeilte Messtechnik. War es 
zunächst nur die Kombination von gro-
ßer Messgeschwindigkeit mit hoher 
Messgenauigkeit, wird zunehmend die 
Analyse der Leistungshüllkurve verlangt: 
Kurvenform, Spitzen- und Mittelwerte, 
Anstiegs- und Abfallzeiten und statisti-
sche Verteilung. Motor ist auch hier wie-
der die drahtlose digitale Kommunikati-

onstechnik mit ihren komplexen HF-Sig-
nalen. So gehen jährlich Hunderttau-
sende neuer Basisstationen in Betrieb, 
deren Ausgangsleistung in der Fertigung, 
bei der Installation und im Rahmen einer 
regelmäßigen Wartung geprüft werden 
muss: Eine Aufgabe, bei der sich alle 
Hersteller auf Leistungsmessgeräte ver-
lassen – und zunehmend auf solche von 
Rohde&Schwarz.

Auch den jüngsten Spross aus der Gerä-
tefamilie R&S®NRP (BILD 1) kann man 
getrost als Messkopf der Superlative 
bezeichnen, liefert er doch alle Mess-
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größen eines Spitzenleistungsmessers – 
mit und ohne Grundgerät:

Hüllkurvenleistung als Funktion der 
Zeit
Statistische Leistungsverteilung
Leistungsmittelwerte

Der Frequenzbereich reicht von 50 MHz 
bis 18 GHz, die untere Messgrenze liegt 
bei –60 dBm für den Leistungsmittel-
wert und bei –47 dBm für die Hüllkurven-
leistung. Das alles ist in einem kompak-
ten Messkopf untergebracht, so klein 
wie seine Vorgänger und auch wie diese 
über USB von einem PC aus steuerbar. 
Kurzum: Modernste Technik für die Auf-
gaben von heute und morgen, konkur-
renzlos in Funktion, Größe und Preis. 

Leistungs-Oszilloskop

Im Vergleich zu seinen Vorgängern 
R&S®NRP-Z11 und R&S®NRP-Z�1 / 
�� / �3 / �4 zeichnet den neuen Mess-
kopf vor allem seine hohe Video-Band-
breite von 30 MHz aus, die für Träger-
frequenzen über 500 MHz verfügbar ist. 
In Verbindung mit einer kontinuierli-
chen Abtastrate von 80 Mio. Werten pro 
Sekunde, d.h. einer zeitlichen Auflösung 
von 1�,5 ns, ist das ausreichend für die 
Hüllkurvendarstellung von Radarpulsen 
und die Analyse aller aktuellen Übertra-
gungsverfahren, welche auf dem Prin-
zip digitaler Modulation basieren: TDMA 
(z.B. GSM/EDGE), OFDM (z.B. WiMAX, 
80�.11 a / b / g, 3.9G) und (W)CDMA 
sowie aus solchen Signalen zusammen-
gesetzte HF-Träger (Multi-Carrier). Damit 
sind oszillographische Messungen an 
der Leistungshüllkurve möglich, und 
zwar auf einem Genauigkeitsniveau, das 
man von Leistungsmessern gewohnt ist.

Das Messergebnis wird bei der Hüll-
kurvendarstellung vollständig aufberei-
tet in Form von Bildpunkten zur Ver-
fügung gestellt, lässt sich also unmittel-
bar anzeigen. Auch wenn im Normalfall 
�50 Pixel für die Darstellung einer Mess-

◆

◆

◆

kurve ausreichen, kann der Messkopf 
bis zu 819� Punkte liefern, genügend 
Reserve also auch bei hohen Ansprü-
chen an die Bildauflösung. Da ein Bild-
punkt einen Zeitabschnitt repräsen-
tiert, in der Regel also viele Abtastwerte 
beinhaltet, kann es sinnvoll sein, pro 
Bildpunkt mehrere Werte auszugeben, 
um diesen Zeitabschnitt zu kennzeich-
nen. Der Messkopf liefert daher Folgen-
des: Einen zufällig ausgewählten Abtast-
wert für das typische Erscheinungsbild 
des Leistungsverlaufs, den Mittelwert, 
um eine rauschreduzierte Darstellung 
zu erhalten, sowie Maximum und Mini-
mum – alles in Echtzeit, ohne zeitrau-
bende Nachverarbeitung (BILD �). Die 
Mittelwertdarstellung erlaubt es, selbst 
kleinste Leistungen zu messen.

Und das ist eine der Stärken des neuen 
Messkopfes: Während herkömmliche 
Spitzenleistungsmesser versagen, wenn 
Signaldetails unterhalb von –30 dBm 
gemessen werden sollen, geht dies mit 
dem Messkopf R&S®NRP-Z81 bis in den 
Bereich von –47 dBm. Dafür sorgt ein 
signalsynchron umschaltender Chop-
per (siehe Kasten Seite 35). Er redu-

ziert die Nullpunktdrift auf ein Minimum 
und sorgt dafür, dass sich das Rauschen 
durch Mittelung mehrerer Kurvenzüge 
fast beliebig reduzieren lässt. 

Jedes Oszilloskop ist nur so gut wie 
seine Triggerung, und deswegen bie-
tet hier der neue Messkopf alles, was in 
der Praxis gebraucht wird: Triggerung 
einmaliger oder repetierender Vorgänge, 
vom Messsignal oder einem extern zuge-
führten Triggersignal abgeleitet, und ver-
schiedene Möglichkeiten der Triggerqua-
lifizierung. Dazu gehört der traditionelle 

„Hold off“, aber auch die Einstellung 
einer Triggerhysterese und eines Drop-
out-Parameters, der Triggerungen nur 
dann zulässt, wenn sich das Signal für 
eine Mindestzeit unterhalb der Trigger-
schwelle befindet. Selbstverständlich ist 
Pre-Triggerung für solche Signale wähl-
bar, bei denen das Triggerereignis nach 
dem aufzuzeichnenden Signalausschnitt 
liegt. Bis zu 4096 Bildpunkte kann der 
Messbeginn vorverlegt werden, d.h. um 
ein Vielfaches der Aufzeichnungsdauer 
bei üblicher Bildschirmdarstellung. Zur 
Erhöhung der Triggerempfindlichkeit 
und zur Rauschreduzierung lässt sich die 

BILD 2 Leistungshüllkurve eines GSM-EDGE-Signals, gemessen mit dem R&S®NRP-Z81. Die einzel-
nen Kurven unterscheiden sich in der Art der Bildpunktdarstellung. Blau: Mittelwerte; gelb: Zufalls-
werte; rot: Spitzenwerte.
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Wenn Signale mit großer HF-Bandbreite analysiert werden 
müssen, stoßen konventionelle Dioden-Leistungsmessköpfe 
leicht an ihre Grenzen: sie können der schnell veränderli-
chen Hüllkurve des Signals nicht folgen. Dann gibt der Dioden-
Detektor ein Ausgangssignal ab, aus dem sich der Zeitver-
lauf der Messgröße nicht 
mehr fehlerfrei rekonstruie-
ren lässt. Und außerhalb des 
quadratischen Kennlinien-
teils der Detektordiode kom-
men nichtlineare Verzerrun-
gen hinzu, so dass selbst 
eine Messung des Leistungs-
mittelwerts unmöglich ist.

Deshalb steht am Anfang 
der Signalverarbeitungs-
kette innerhalb eines Breit-
band-Leistungssensors ein 
Dioden-Detektor, der so 
dimensioniert ist, dass seine 
Anstiegs- und vor allem seine 
Abfallzeit kleiner ist als die des Messsignals. Beim Messkopf 
R&S®NRP-Z81 (BILD 3 und 4) folgt dann ein Umschalter, der 
die Polarität des Detektorsignals zyklisch vertauscht, sobald 
mehrere Messungen gemittelt werden (das sog. Chopping). 
Das hilft, den Nullpunkt zu stabilisieren und die spektrale 
Zusammensetzung des Anzeigerauschens so zu verändern, 
dass es sich durch Mittelung beliebig reduzieren lässt. Bei 
konventionellen Spitzenleistungsmessern ohne Chopper geht 
das wegen des 1/f-Rauschanteils nur bis zu einer gewissen 
Grenze: hochauflösende Messungen ausgeschlossen.

Natürlich funktioniert all dies nur im Zusammenspiel mit leis-
tungsfähiger digitaler Signalverarbeitung. Und die will gefüt-
tert werden: beim Messkopf R&S®NRP-Z81 mit 80 Mio. Mess-

werten pro Sekunde. Zu jedem Abtastwert wird sofort die 
äquivalente Momentanleistung berechnet: passend für die 
eingestellte Frequenz des HF-Trägers, die augenblickliche 
Messkopftemperatur und die gemessene Signalamplitude. 
Der umfangreiche Kalibrierdatensatz, der diesen Berechnun-

gen zugrunde liegt, wird für 
jeden Messkopf individuell 
gemessen: so genau und so 
fein gestuft, dass von der 
rohen Detektorkennlinie im 
Messergebnis nichts mehr 
zu spüren ist. Und weil diese 
Korrekturen ein Messkopf-
leben lang halten, ist für die 
Rekalibrierung nur ein ganz 
normales Leistungs-Kalibrier-
system erforderlich.

Mit der Ermittlung der 
Momentanleistung ist der 
wichtigste Verarbeitungs-
schritt bereits abgeschlossen. 

Was noch folgt, das ist die zeitliche Zuordnung bei getrigger-
ter Messung, die Zusammenfassung der Abtastwerte zu Bild-
punkten oder Leistungsmittelwerten, die Extremwertsuche 
und statistische Analyse. All das spielt sich in einem hoch-
komplexen FPGA der neuesten Generation ab.

Was den Messkopf R&S®NRP-Z81 von vergleichbaren Pro-
dukten am Markt abhebt: die Integration der gesamten Sig-
nalverarbeitung – vom Mikrowellen-Frontend bis zum fertigen 
Messergebnis – in einem kleinen Messkopfgehäuse. Einer der 
Vorteile für die Anwender: absolute Störsicherheit, auch unter 
dem Einfluss starker elektromagnetischer Felder, wie sie bei-
spielsweise bei EMV-Tests auftreten können.

Der Breitband-Leistungssensor im Detail

HF-
Eingang

A/D

Abschwächer
Zweiweg-

gleichrichter Zerhacker
Video-

Verstärker
A/D-

Umsetzer
De-

kompression

P

U
Trace

Average

Statis-
tics

Trigger

µC USB
Mess-
ergebnisse

Mikro-
Controller

FPGA für die digitale Signalverarbeitung

BILD 4 Prinzipschaltbild des Leistungsmesskopfes R&S®NRP-Z81.

BILD 3 Kompakte Präzisions-Elektronik: Innenleben des Breitband-Leis-
tungssensors R&S®NRP-Z81.
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Video-Bandbreite auf 5 MHz, 1,5 MHz 
und 300 kHz reduzieren.

Statistische Analyse

Immer häufiger sind hochfrequente Sig-
nale so moduliert, dass die Leistungs-
hüllkurve einen stochastischen Charak-
ter annimmt und die Zeitbereichsdarstel-
lung deswegen kaum verwertbare Infor-
mationen liefert. Dann muss an deren 
Stelle eine statistische Analyse treten. 
Üblich ist zum Beispiel die Berechnung 
der komplementären Verteilungsfunk-
tion (CCDF), welche die Wahrschein-
lichkeit angibt, mit der Signalspitzen 
oberhalb einer bestimmten Leistungs-
schwelle zu finden sind. 

Schnelligkeit ist auch hier Trumpf, und 
genau das war bisher ein Problem. Der 
Messkopf R&S®NRP-Z81 löst es in Echt-
zeit, und zwar in weniger als �5 ms. So 
lang braucht er für das Erfassen und 
Auswerten von 1 Mio. Abtastwerten. 
Änderungen in der Signalzusammenset-
zung lassen sich so fast verzögerungsfrei 
beobachten. Wenn eine kleinere Stich-
probe genügt, zum Beispiel mit 100000 
Abtastwerten, geht es entsprechend 
schneller. Natürlich lässt sich auch 
dabei die Video-Bandbreite einschrän-
ken und die Messung signalsynchron 
durchführen: In die statistische Auswer-
tung geht dann nur ein bestimmter Sig-
nalabschnitt ein, dessen Position und 
Dauer genau definierbar sind (BILD 5). 
Das Messergebnis ist auch nach einer 

statistischen Analyse so aufbereitet, 
dass es sich unmittelbar grafisch darstel-
len lässt. Der Pegelbereich und die Zahl 
der Bildpunkte sind in weiten Grenzen 
frei wählbar, die Auflösung darf bis zu 
0,006 dB pro Bildpunkt betragen. Statt 
als komplementäre Verteilungsfunktion 
(CCDF) kann das Messergebnis auch 
als Verteilungsdichtefunktion (PDF) aus-
gegeben werden.

Leistungsmittelwerte, wenn es 
um Genauigkeit geht

Auch und besonders bei der Leistungs-
messung gilt das Gesetz vom golde-
nen Mittelweg. Deswegen gibt es für 
die Messgröße Leistungsmittelwert ver-
schiedene Funktionen:

Cont Av Kontinuierlicher Leistungs-
mittelwert
Timeslot Av Leistungsmittelwert in 
signalsynchronen Zeitfenstern
Burst Av Leistungsmittelwert von 
Bursts

Allen Modi ist gemeinsam, dass sie den 
Mittelwert der Leistung über ein defi-
niertes Zeitintervall erfassen: Im Modus 
Cont Av erfolgt das fortlaufend ohne 
Signalbezug, vergleichbar einem ther-
mischen Leistungsmesser. Bei der Burst-
messung sind Anfang und Ende auto-
matisch durch die an- und absteigende 
Flanke des Bursts definiert: die richtige 
Funktion, um mit einem Minimum an 
Einstellungen zu einem Messergebnis 
für die Leistung gepulster Signale zu 
kommen. Ausschlusszeiten am Anfang 
und Ende sind selbstverständlich wähl-
bar.

Noch universeller ist der Modus 
Timeslot Av für signalsynchrone Mes-
sungen verwendbar. Der Beginn des 
Messfensters lässt sich in Bezug auf 
den verzögerten Triggerzeitpunkt rela-
tiv frei definieren, die Dauer aus einem 
sechs Dekaden umfassenden Bereich 
wählen (50 ns bis 100 ms). Ausschluss-

◆

◆

◆

BILD 5  
Ausschnitte aus 
einem WiBro-Sig-
nal (oben) und zuge-
hörige komplemen-
täre Verteilungs-
funktionen (CCDF), 
gemessen mit dem 
R&S®NRP-Z81.
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Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: NRP / NRP-Z81)

BILD 6  
Mehr Platz für die 

Messkurve und neue 
Bedienelemente: 
die überarbeitete 
Bedienoberfläche 
des Grundgeräts 

R&S®NRP im Trace-/
Gate-Modus.

intervalle können nicht nur am Anfang 
und Ende, sondern auch innerhalb des 
Messfensters definiert werden. Position 
und Dauer sind völlig wahlfrei. Schließ-
lich lassen sich bis zu 16 solcher Mess-
fenster aneinanderreihen, so dass eine 
ganze Zeitschlitzstruktur entsteht: fer-
tig zur Messung der Leistung in allen 
Zeitschlitzen einer TDMA-Struktur – in 
einem Zug ohne Abzusetzen sozusagen.

Eigentlich selbstverständlich – und trotz-
dem völlig neu für Breitband-Sensoren – 
ist der hohe Dynamikbereich in den Mit-
telwert-Modi: von –60 dBm bis +�0 dBm 
reicht er beispielsweise bei kontinuier-
licher Erfassung, und zwar für beliebig 
modulierte und nicht nur für CW-Signale. 
Die logische Konsequenz eines überlege-
nen Konzepts.

Extras inbegriffen

All das, was sich bei den am Markt 
eingeführten Messköpfen der Reihe 
R&S NRP-Zx bewährt hat, wurde natür-
lich auch für den neuen Messkopf über-
nommen:

Fixed Noise Modus für das Auto-
Averaging-Filter
Gamma-Korrektur für höhere 
Messgenauigkeit an stark fehlange-
passten Messobjekten
S-Parameter-Korrektur zur anwen-
derfreundlichen Integration vor-
geschalteter Dämpfungsglieder, 
Richtkoppler oder Verstärker im Mess-
ergebnis

Bei fortlaufender Ausgabe von Mess-
ergebnissen lässt sich die Ausgabe-
rate so weit reduzieren, dass der steu-
ernde Host nicht überfordert wird. Das 
konnte in der Vergangenheit leicht pas-
sieren, wenn NRP-Messköpfe ihre volle 
Geschwindigkeit ausspielten, zum Bei-
spiel bei sehr kurzen Messfenstern oder 
gleitender Mittelwertbildung. Deshalb ist 
dieses Feature auch für die bestehende 
Palette an Messköpfen verfügbar: inner-

◆

◆

◆

Wie die Messköpfe R&S®NRP-Zxx 
EIRP-Messungen im Empfangs-
pfad durchführen, lesen Sie auf der 
nächsten Seite.

halb von ein paar Sekunden per Firm-
ware-Update von der Rohde&Schwarz-
Website installiert – kostenlos.

Ansteuerung und Messwert-
ausgabe

Wie bei allen anderen NRP-Messköp-
fen kann die Steuerung vom Grund-
gerät R&S®NRP, einem PC oder anderen 
Messgeräten von Rohde&Schwarz vor-
genommen werden. Dafür sind im Liefer-
umfang Messkopftreiber enthalten, wel-
che die gesamte Funktionalität unter-
stützen. 

Die Bedienung des Grundgeräts 
R&S®NRP wurde vollkommen überarbei-
tet (BILD 6):

Größere Kurvenformdarstellung
Einfachere Skalierung und Positionie-
rung des Kurvenzugs durch Direkt-
tasten

◆

◆

Mehr unmittelbare Funktionalität 
durch neu hinzugefügte Softkey-
Leiste
Getrennte Gate- und Marker-
Funktionalität, Anzeige der Spitzen-
leistung (Peak) und des Verhältnisses 
Peak/Average

Von den Verbesserungen in der Bedie-
nung des Grundgeräts profitieren natür-
lich auch die bisher erhältlichen Mess-
köpfe, so dass es sinnvoll ist, sich die 
aktuelle Firmware-Version aus dem 
Internet herunterzuladen.

Ausblick

Die Messgerätefamilie R&S®NRP wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Im Mit-
telpunkt steht der Nutzen für den Kun-
den: Hohe Qualität zu einem angemes-
senen Preis, stets an der Spitze der tech-
nischen Entwicklung – nach dem Motto 

„einfach anschließen und messen“.
Thomas Reichel

◆

◆
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BILD 1 Die Leistungsmessköpfe R&S®NRP-Zxx sind eigenständige Messgeräte, die über USB mit 
einem PC kommunizieren können und sich damit auch bestens für Anwendungen an Antennenanla-
gen eignen.

Satellitensignale sind zahl-
reichen Einflüssen ausgesetzt

Hörfunk, Fernsehen und die welt-
umspannende Kommunikation über 
Telefon, Internet oder Mobilfunk wären 
ohne Satellitenverbindungen nicht denk-
bar. Deswegen müssen insbesondere 
kommerziell genutzte Systeme rund um 
die Uhr einwandfrei funktionieren. 

Doch wenn das Signal eines Satelliten 
mit zu geringer Feldstärke an der Boden-
station eintrifft, kann schnell Sand ins 
Getriebe geraten. Dann steigt die Bit-
fehlerrate rapide an, so dass die Ver-
bindung unter Umständen nicht mehr 

genutzt werden kann. Die Ursachen für 
solche Störungen sind vielfältig. Meist 
beeinträchtigen atmosphärische Ein-
flüsse die Wellenausbreitung: Nebel, 
Wolken und Niederschläge dämpfen 
die Signale und erhöhen gleichzeitig 
das Rauschen. Fehler bei der Ausrich-
tung der Antenne können dazu führen, 
dass nur ein Teil der verfügbaren Leis-
tung aufgefangen wird. Das gilt beson-
ders für große, stark bündelnde Parabol-
antennen. Nicht zu vergessen die Umge-
bungsbedingungen, unter denen die 
Empfangssysteme arbeiten: Viele Satelli-
tenantennen stehen im Freien, sind also 
Feuchtigkeit, extremen Temperaturen 
und mechanischen Beanspruchungen 

Eine besondere messtechnische 

Herausforderung in der kommer-

ziellen Satellitenkommunikation sind 

EIRP-Messungen im Empfangspfad 

– ein neues Anwendungsgebiet für 

die Leistungsmessköpfe der Familie 

R&S®NRP-Zxx (BILD 1). Sie erledigen 

diese Aufgabe in einer Bodenstation 

von Eutelsat: genau, schnell, lang-

zeit- und temperaturstabil sowie fern-

gesteuert über USB in der abgesetzten 

Antennenanlage.

44883/1

Leistungsmesser R&S®NRP

Elegant gelöst: Überwachung der 
 Pegel von Satellitensignalen
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durch Winddruck ausgesetzt. Auch dies 
beeinflusst die Signalqualität negativ, im 
Laufe der Zeit kommt Verschleiß hinzu.

Obwohl die genannten Effekte die 
Dämpfung der Übertragungsstrecke um 
nur wenige Dezibel erhöhen, können die 
im Hintergrund arbeitenden Korrektur-
algorithmen damit sehr schnell überfor-
dert sein. Das liegt an der relativ gerin-
gen Reserve, die für das Verhältnis von 
Träger- zu Rauschleistung (C/N) vorgese-
hen ist. Dahinter steckt keine Fehlpla-
nung, sondern wirtschaftliches Kalkül. 
Denn wollte man mehr Sicherheit und 
dafür den Empfangspegel – der in der 
Größenordnung von –115 dBm ankommt 

– um nur 3 dB erhöhen, müsste man 
entweder die Sendeleistung im Satelli-
ten verdoppeln oder den Durchmesser 
der Empfangsantenne um 50% vergrö-
ßern. Da ist es sinnvoller, gezielt in Aus-
weichstrategien zu investieren und die 
vorhandenen knappen Ressourcen voll 
zu nutzen. Und dazu gehört die kontinu-
ierliche Überwachung der empfange-
nen Leistung, z.B. um einer schleichen-
den Degradation der Anlage entgegen-
zuwirken.

EIRP: Die Leistung, auf die es 
ankommt

Um vergleichbare, von den Eigenschaf-
ten der Empfangsantenne unabhängige 
Messergebnisse für die empfangene 
Leistung zu erzielen, wird aus dieser der 
äquivalente isotrope Strahlungspegel 
EIRP des Satelliten berechnet (Equiva-
lent Isotropic Radiated Power). Er gibt 
an, wie groß die abgestrahlte Leistung 
am Satelliten sein muss, um die emp-
fangene Leistung zu erhalten. Die Sende-
antenne wird dabei als isotrop, d.h. 
gleichmäßig in alle Richtungen strah-
lend, angenommen: 

EIRP P G a
dBW dBm dB dB

RX r= + + −30

PRX ist der Empfangsleistung, Gr der 
Gewinn der Empfangsantenne und a die 
nominelle Streckendämpfung in der Grö-
ßenordnung von �00 dB. Wenn man die 
Messergebnisse mit dem für den Satel-
liten spezifizierten EIRP-Wert vergleicht, 
erhält man ein Maß für die momentane 
Qualität der Funkstrecke.

So wird die empfangene 
 Leistung gemessen

Der optimale Messpunkt
Der optimale Messpunkt liegt zwischen 
dem Antennenausgang und dem Ein-
gang des LNA, des ersten, sehr rausch-
armen Verstärkers, der unmittelbar an 
die Antenne angeflanscht ist. Zwar 
ist dort der Signalpegel am kleinsten, 
die erzielbare Messgenauigkeit aber 
am größten. Denn bei Messungen im 
Empfangs- und Kontrollzentrum wür-
den zusätzliche Unsicherheiten entste-
hen: Durch die mangelnde Stabilität der 
Verstärkung des LNA und die Dämp-

fung des unter Umständen sehr lan-
gen Antennenkabels. Selbstverständlich 
kann der sehr kleine Empfangspegel am 
Antennenausgang nur indirekt gemes-
sen werden, liegt er doch ca. 50 dB 
unterhalb der Messgrenze eines Dioden-
Leistungssensors.

Der Trick mit dem Pilotsignal
Das Messverfahren ist aus BILD � 
ersichtlich: An der Messposition wird 
als Referenz ein Pilotsignal eingespeist, 
dessen Pegel bekannt ist. Das Pilotsig-
nal durchläuft – so wie das Nutzsignal 
auch – die gesamte Übertragungsstre-
cke bis zum Empfangs- und Kontrollzen-
trum, wo ein Spektrumanalysator die 
Pegeldifferenz zum Nutzsignal auswer-
tet. Das Pilotsignal wird dabei auf der 
gesamten Strecke ebenso verstärkt oder 
gedämpft wie das Nutzsignal, da seine 
Frequenz ähnlich der Signalfrequenz 
ist. Damit ist die am Spektrumanalysa-
tor gemessene Pegeldifferenz iden-
tisch mit jener am Messpunkt und somit 
auch der Empfangspegel am Antennen-

BILD 2 Der Messaufbau für die EIRP-Messung im Empfangspfad einer Satelliten-Erde-Funkstelle, ausgelegt für 
Leistungssensoren vom Typ R&S®NRP-Z21.

Low Noise
Amplifier (LNA)

Pilotsignal-
einkopplung

Referenz-
Synthesizer

Spektrumanalysator

Antennensystem
Empfangs- und
Kontrollzentrum

Steuerung und Daten

Pilotsignal

PRX

Bis zu 500 m USB-
Verbindung über Glasfaser

Leistungsmesskopf
R&S®NRP-Zxx

Le
its

te
lle

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)



40

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: NRP)

LITERATUR
[*] USB extender, USB Ranger Serie,  

Icron® Technologies Corporation,  
http://www.icron.com/company/contact.
php.

ausgang bekannt. Doch nur fast, denn 
natürlich misst der Leistungssensor den 
Pegel des Pilotsignals nicht direkt im Ein-
speisepunkt, sondern vorher auf einem 
deutlich höheren Niveau. Weil aber die 
Dämpfung der dazwischenliegenden, 
fest miteinander verschraubten passiven 
Komponenten als langzeitstabil ange-
nommen werden kann, genügt eine ein-
malige Messung dieses Dämpfungs-
werts. Er wird später von der Anzeige 
des Leistungsmessers subtrahiert.

Knackpunkt Leistungsmesser
Die eigentliche messtechnische Heraus-
forderung betrifft den Leistungssensor 
selbst: Er muss unter extremen Tempera-
turbedingungen und weit entfernt von 
einem Grundgerät präzise Messergeb-
nisse liefern. Das wurde in der Vergan-
genheit bereits mit klassischen Leis-
tungsmessern versucht, allerdings mit 
wechselndem Erfolg. Die Ursache ist im 
Konzept dieser Geräte zu suchen, das 
sich auf ein im Grundgerät verfügbares 
50-MHz-Referenzsignal abstützt. Da 
genaue Messungen ohne Referenzsignal 

– vor allem an den Grenzen des Betriebs-
temperaturbereichs – nicht möglich 
sind, muss auch für die Pilotsignalmes-
sung eine Referenz vorgesehen wer-
den. Dadurch entsteht erheblicher Mehr-
aufwand durch Schalter und zusätzliche 
Kabelverbindungen – und trotzdem eine 
nicht zufriedenstellende Performance.

Immer kalibriert: Leistungs-
sensoren von Rohde&Schwarz

Den Leistungssensoren der Reihe 
R&S®NRP-Zxx ist diese Messaufgabe 
hingegen wie auf den Leib geschnei-
dert. Sie überzeugen mit einer einfachen 
Messanordnung, genauen Messergeb-
nissen auch ohne Referenzquelle und sie 
reduzieren die Anschaffungs- und War-
tungskosten erheblich. Zu verdanken ist 
das dem zugrunde liegenden Konzept. 
Denn die Leistungssensoren R&S®NRP-
Zxx sind eigenständige, fernsteuerbare 

Leistungsmessgeräte mit Komplettfunk-
tionalität. Sie werden im Rahmen der 
werkseitigen Kalibrierung so charakteri-
siert, dass sie über den gesamten Pegel-, 
Frequenz- und Temperaturbereich sehr 
genau messen. Sie müssen nicht extra 
an eine Referenzquelle angeschlossen 
werden. 

Mehr als vier Jahre Felderfahrung haben 
dieses Konzept voll bestätigt: Es zeigte 
sich eine so hervorragende Langzeitsta-
bilität, dass Rekalibrierungen eigentlich 
überflüssig sind. Was die fehlende Refe-
renzquelle in dieser Applikation betrifft, 
mag man einwenden, dass dadurch das 
Erkennen defekter Sensoren nicht mög-
lich ist. Das ist zwar richtig, allerdings 
sind die Pegel in der vorliegenden Appli-
kation so gering, dass eine Beschädi-
gung durch Überlastung auszuschließen 
ist. Sonstige Ausfälle dieser Sensoren 
sind sehr selten, liegt doch deren MTBF 
bei mehr als 300000 Stunden (nach 
IEC 1709, Dauerbetrieb bei 50°C Umge-
bungstemperatur).

Der Clou: die Fernsteuer-
schnittstelle

Das Überbrücken der relativ großen Dis-
tanz zwischen der Empfangs- und Kon-
trollstation und den Antennen ist eine 
weitere Schwierigkeit bei dieser Appli-
kation. Müssen die Messköpfe doch 
über eine Entfernung von mehreren hun-
dert Metern betrieben werden. Und 
auch hier zeigt sich deren universelle 
Einsetzbarkeit. Ihre USB-Digitalschnitt-
stelle ist so etabliert, dass dazu eine 
umfangreiche Palette an preiswertem 
Zubehör existiert. Für das Überwinden 
der USB-spezifischen Fünf-Meter-Grenze 
gibt es aktive Verlängerungen, soge-
nannte Extender. Sie arbeiten entwe-
der leitungsgebunden über ein preiswer-
tes LAN-Kabel oder mit Glasfaser, letz-
tere für Entfernungen bis 500 m. Für die 
vorliegende Applikation wurde ein faser-
basiertes Produkt der Firma Icron® Tech-
nologies Corporation [*] verwendet und 
der Sensor von einem PC in der Emp-
fangs- und Kontrollstation gesteuert. 
Als Software setzt Eutelsat den Power 
 Viewer ein, die kleine kostenlose Appli-
kation zum R&S®NRP. 

Thomas Reichel; Dr. Markus Funk;  
David Tunkelrott
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TV-Sendernetz in Rumänien 
 modernisiert und ausgebaut

Der rumänische Netzbetreiber SNR 

(Societatea Nationala de Radiocomu-

nicatii S.A.) hat Rohde&Schwarz im 

Januar 2005 damit beauftragt, das 

rumänische Fernsehsendernetz auszu-

bauen. Der Auftrag umfasste analoge 

Sender aller Leistungsbereiche, die 

entweder neu zu installieren waren 

oder bisherige Sender ersetzten 

sollten. Der Ausbau ist nun abge-

schlossen und das TV-Netz in Rumä-

nien flächendeckend für den staatli-

chen Rundfunk erweitert. 

Rohde&Schwarz erhält den 
Auftrag für die Sendetechnik

Der Ausbau und die komplette Erneue-
rung des bestehenden Sendernetzes 
gewährleistet eine bessere Versorgung 
der rumänischen Bevölkerung mit den 
Fernsehprogrammen des staatlichen 
Rundfunks (TV1, TV� und TV regional). 
Rohde&Schwarz bekam vom Netzbetrei-
ber SNR den Auftrag, etwa 60% der 
dazu notwendigen Sender zu liefern und 
zu installieren.

Der Auftrag beinhaltete mehr als �00 
Sender mit den zugehörigen Antennen-
anlagen. �7 davon sind flüssigkeits-
gekühlte Hochleistungssender der Fami-
lie R&S®NH7000 für das Grundnetz, die 

in bestehende Senderstationen einge-
baut wurden. Die erforderlichen Masten 
und Antennen wurden saniert oder neu 
errichtet. 

Der Rest bestand vor allem aus Kleinleis-
tungssendern für die Versorgung abge-
schatteter Täler in den Gebirgsregionen 
Rumäniens. Diese wurden zu einem gro-
ßen Teil in Shelter installiert. Zu jedem 
Shelter waren neue Sendemasten auf-
zubauen; die Programmzuführung erfolgt 
über Satelliten.

Um Erfahrungen zu sammeln, damit zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Digitali-
sierung des gesamten analogen Netzes 
durchgeführt werden kann, wurden in 
Bukarest und in Sibiu im Rahmen dieses 

BILD 1 Eine der zahlreichen modernisierten Sendestationen: Die Station Rarǎu in den Nord-Karpaten.
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Netzausbaus auch je ein DVB-T-Hoch-
leistungssender und dazugehörige Kopf-
stationen wie Encoder und Multiplexer 
in Betrieb genommen. Selbstverständ-
lich sind die gelieferten analogen Hoch-
leistungssender jederzeit problemlos und 
kostengünstig auf Digitalbetrieb (DVB-T) 
umrüstbar. 

Auch für das Überwachen und den Ser-
vice des analogen Netzes sowie für das 
DVB-T-Pilotprojekt ist gesorgt. Für den 
unbemannten Betrieb der Stationen 
wurde deren Fernüberwachung und 
Fernsteuerung realisiert. Verteilt auf vier 
Regionen lieferte Rohde&Schwarz je 
einen Satz Messgeräte. 

Auch ein mobiler Notersatzsender – ein-
gebaut in ein geländegängiges Fahr-
zeug – ging an den Kunden. Dieses Sen-
desystem ist unabhängig vom jeweiligen 
Standort innerhalb kürzester Zeit ein-
satzbereit.

Auf Sendung: Von den Karpaten 
bis zum Schwarzen Meer

Die Abwicklung des gesamten Projek-
tes war aufgrund der Komplexität und 
des Umfangs nicht einfach. Bewährt hat 
sich dabei die umsichtige Planung, wel-
che der Netzbetreiber SNR zusammen 
mit Rohde&Schwarz durchführte. SNR 
bewältige zusätzlich noch die gewal-
tige Aufgabe, für hunderte von Kleinleis-
tungssendern bzw. deren Umsetzer eine 
genaue Frequenzplanung zu erstellen. 

Im Juni �005 waren alle diese Hürden 
genommen und Rohde&Schwarz konnte 
die erste Lieferung an den Kunden auf 
den Weg bringen. Insgesamt transpor-
tierten mehr als 50 LKWs das Material 
für die Sendeanlagen und Antennensys-
teme an die entsprechenden Standorte 
nach Rumänien. Einige dieser Stationen 
befinden sich auf 1500 m bis �500 m 
Höhe, was den Transport erschwerte 
und den Ausführungszeitplan einengte 
(BILD 1 bis 3).

Vor Ort standen die Montagearbeiten, 
die Inbetriebnahme sowie diverse Koor-
dinationsarbeiten an. Auch die Signal-
zuführung, das Erweitern der Anten-
nenanlagen und das Überprüfen der 
Antennenmasten auf ihre Tragfähig-
keit standen auf der Liste der zu erle-
digenden Aufgaben. Das Projekt ist 
inzwischen abgeschlossen: Sender von 
Rohde&Schwarz sorgen nun von den 
Karpaten bis zum Schwarzen Meer für 
eine perfekte Ausstrahlung der Pro-
gramme.

Friedrich Rottensteiner

BILD 2 Die Antennenanlage der Station auf dem Ias̨i im Nordosten Rumäniens.

BILD 3 Die Sendestation auf dem Ias̨i.
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Effizient und zielgerichtet:  
Überwachung digitaler Fernsehsignale

Die Sicherung der Signalqualität und 

-verfügbarkeit in digitalen TV-Netzen 

ist – wie schon beim analogen Fern-

sehen – unverzichtbar. Eine wich-

tige Methode zur Qualitätssicherung 

ist das Überwachen der Signale, eine 

Aufgabe, die nicht zuletzt wegen der 

steigenden Programmvielfalt und 

zusätzlicher Datendienste immer 

größere Anforderungen stellt. Dieser 

erste Teil eines zweiteiligen Arti-

kels zeigt, wie man im Netz die Über-

wachungspunkte und die jeweils 

durchzuführenden Messungen 

bestimmt. 

Welches Konzept ist das beste?

Die Suche nach dem besten Konzept 
für die Überwachung digitaler TV-Netze 
hängt von verschiedenen Kriterien ab 
und ist für jede Anwendung individuell 
durchzuführen. Für die beste Lösung 
sollten folgende Aspekte analysiert wer-
den:

Grund der Überwachung – und wel-
che Ziele sind damit verbunden?
Struktur des Netzwerks – An wel-
chen Punkten im Netz soll überwacht 
werden?
Die zu überwachenden Signale und 
deren Eigenschaften – Welche Mes-
sungen sind dafür durchzuführen?

Warum wird überwacht –  
und was sind die Ziele?

Programmerzeuger und Netzbetrei-
ber haben schon wegen den Verpflich-
tungen gegenüber ihren Vertragspart-
nern größtes Interesse daran, dass die 
digitalen TV-Signale möglichst fehler-
frei erzeugt sowie in den Netzen korrekt 
verteilt und übertragen werden. Über-
wachungsinstitutionen dagegen haben 
andere Aufgaben. Sie prüfen u.a., ob 
relevante Vorschriften eingehalten wer-
den, beispielsweise ob ein Sendegebiet 
in ausreichender Qualität versorgt ist 
oder ein bestimmtes Programm-Set kor-
rekt ausgestrahlt wird.

Die Ziele einer Überwachung können 
vielfältig sein, hier einige Beispiele:

Vermeiden ernsthafter Störungen 
durch frühzeitiges Eingreifen beim 
Entdecken kleiner Änderungen an 
Signalen oder im System.
Unmittelbares und effizientes Behe-
ben von Störungen durch schnelles 
Erkennen und Lokalisieren von Sig-

◆

◆

◆

◆

◆

nalausfällen oder -fehlern und deren 
Ursachen.
Dokumentieren von Signaleigen-
schaften und Systemverfügbarkeit 
für die spätere Analyse oder Beweis-
führung gegenüber Vertragspartnern.
Verbessern der Servicequalität 
durch Aufspüren und Beheben auch 
sporadischer Fehler.

An welchen Punkten im Netz 
soll überwacht werden?

Komplex strukturiert: Verteilnetze für 
digitale Fernsehsignale
Netze zum Verteilen digitaler Fernsehsig-
nale sind häufig komplex und vielschich-
tig strukturiert, z.B. weil einzelne Netz-
abschnitte oder Zubringerstrecken oft 
von unterschiedlichen Organisationen 
betrieben werden. In solchen Fällen gibt 
es Übergabepunkte sowohl für das Sig-
nal als auch für die Verantwortung. 

Für die physikalische Übertragung der 
Signale sind verschiedene Verfahren 
gebräuchlich, so können beispielsweise 
Kabelkopfstationen über Satelliten oder 
Glasfaserstrecken (IP oder ATM) versorgt 
werden, einzelne terrestrische Sender 
über Richtfunkstrecken oder Ballemp-
fang angebunden sein und terrestrische 
MFNs auch lokale SFN-Bereiche enthal-
ten. Viele Gründe also, die Struktur die-
ser Netze näher zu untersuchen.

Charakterisierung der Netze nach dem 
Inhalt der verteilten Signale
Eine grundlegende Charakterisierung der 
Netze ergibt sich aus der Frage, ob alle 
Konsumenten das gleiche Signal (also 
den gleichen Inhalt) erhalten oder nicht. 
Bekommen alle das gleiche Signal, so 
wird es in der Regel an einem Ort zusam-
mengestellt und dann über das Netz ver-

◆

◆
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teilt. Sind die Inhalte nicht gleich, so 
werden unterschiedliche Signale gleich-
zeitig verteilt oder nur ein einziges Sig-
nal, das aber an bestimmten Punkten im 
Netz für eine begrenzte Zahl von Kon-
sumenten modifiziert wird. BILD 1 zeigt 
ein typisches einfaches Beispiel1): Sechs 
Sender strahlen auf jeweils zwei Kanä-
len je vier Programme aus. Sechs Pro-
gramme sind an allen Sendern identisch, 
fünf sind nur von lokalem Interesse und 
werden in den jeweiligen Regionen indi-
viduell zugespielt. 

Charakterisierung der Netze nach 
Abschnitten
Netze mit identischen Signalen für 
alle Konsumenten sind unterteilbar in 
Abschnitte unterschiedlichen Typs:

Netzabschnitte vom Typ 1 dienen dem 
Zusammenführen aller Programme, die 
letztlich die Konsumenten erreichen sol-
len. Die Programme werden von den 
unterschiedlichsten Erzeugern aus dem 
Inland und / oder Ausland empfan-
gen. Für die Zuspielung der Programme 
kommen zahlreiche Übertragungsstan-
dards in Frage, die sich auf Teilstrecken 
auch ändern können und sogar analoge 
Übertragungsverfahren nicht ausschlie-
ßen. In letzterem Fall muss das empfan-
gene Programm vor Ort digitalisiert und 
komprimiert werden. Kommen die Pro-
gramme aus einem Studio vor Ort oder 
werden sie lokal eingespielt – zum Bei-
spiel von einem Server – kann der Netz-
abschnitt sehr kurz sein oder sich auf die 
lokale Signalaufbereitung beschränken. 

Über Netzabschnitte vom Typ 2 (Con-
tribution) wird das Signal nach dem 
Aufbereiten schließlich den Netz-
abschnitten vom Typ 3 zugespielt, die 
letztlich die Konsumenten versorgen.

Netzabschnitte vom Typ 3 (Distribu-
tion) dienen der direkten Versorgung der 
Konsumenten; das können z.B. Sender-, 
Kabel- oder Satelliten-Netzwerke sein. 
In speziellen terrestrischen Netzen kann 
ein über einen Netzabschnitt vom Typ 3 
empfangenes Signal quasi zeitgleich in 
zusätzlichen Netzabschnitten vom Typ 3 
verteilt werden. Dieses Prinzip bezeich-
net man als Ballempfang und es wird 
genutzt, wenn der zusätzliche Netz-
abschnitt vom Typ 3 nur schwer über 
einen Netzabschnitt vom Typ � zu errei-
chen ist.

Auch Netzwerke, in denen nicht jeder 
Teilnehmer das gleiche Signal erhält, las-
sen sich nach diesem Schema untertei-
len. Allerdings können in diesem Fall 
Netzabschnitte vom Typ 1 nach ent-
sprechender Signalaufbereitung direkt 
Abschnitte vom Typ 3 speisen.

BILD � verdeutlicht die unterschiedli-
chen Typen der Netzabschnitte. Aus-
gegangen wird von dem bereits in BILD 1 
gezeigten DVB-T-Netzwerk, das die Kon-
sumenten mit Fernsehsignalen versorgt 
und somit dem Netzabschnitt Typ 3 (Dis-
tribution) entspricht (blau). Die einzelnen 
Sender werden über ein ATM-Netzwerk 
in Ringform versorgt (gelb), das ein Netz-
abschnitt vom Typ � (Contribution) ist. In 
der Praxis ist dieser Abschnitt zur grö-
ßeren Versorgungssicherheit der Sender 
häufig redundant ausgelegt. 

Das zu verteilende Signal wird an einem 
Standort zwischen den Sendern A und 
C erzeugt, an dem mehrere Programme 
auf unterschiedlichen Wegen empfan-
gen werden. Die hierfür verwendeten 
Netzwerke entsprechen einem Netz-
abschnitt Typ 1 (weiß). Die Netzwerke 
zum Zuspielen der lokalen Programme 
für die Sender D, E und F entsprechen 
ebenfalls dem Netzabschnitt Typ 1. �)

Typische Überwachungspunkte  
im Netz
Ein wichtiger Punkt für die Über-
wachung ist die Schnittstelle zu den 
Konsumenten; hier wird geprüft, ob das 
Signal fehlerfrei ist. Das Überwachen 
der Modulationsqualität der Sender 
muss direkt am Sender erfolgen, da 
sonst das Messergebnis durch Umwelt-
einflüsse verfälscht wäre. Die Über-
wachung der SFN-Eigenschaften muss 
an einem Punkt erfolgen, von dem aus 
alle am SFN beteiligten Sender gut zu 
empfangen sind. Werden Transport-
ströme zusammengestellt oder modi-
fiziert, sollte man den neu generierten 
Transportstrom direkt vor Ort auf Kor-
rektheit überwachen. Liegen die einzel-
nen Netzabschnitte in unterschiedlicher 
Verantwortung oder ist im Fehlerfall das 
schnelle Eingrenzen der Fehlerquelle 
gewünscht, ist auch die Überwachung 
an den Übergabepunkten zwischen zwei 
Abschnitten sinnvoll. Das Überwachen 
der einzelnen Programme erfolgt in der 
Regel direkt am Ort der Programmerzeu-
gung bzw. -codierung. BILD 3 zeigt ein 
Beispiel mit typischen Überwachungs-
punkten für die unterschiedlichen Netz-
abschnitte.

1) Das SFN in diesem Beispiel (das auch als 
Muster für BILD � und 3 dient) ist nur in soweit 
relevant, als dass alle am SFN beteiligten 
Sender den gleichen Transportstrom senden.

�) Nicht eingezeichnet ist die lokale Signalauf-
bereitung der lokal zugespielten Programme an 
den Senderstandorten D, E und F.

Die wichtigsten Abkürzungen
ATM Asynchronous Transfer Mode
BER Bit Error Ratio
CRC Cyclic Redundancy Check
DTS Decoding Time Stamp
DVB-C/
S/T

Digital Video Broadcasting – 
Cable / Satellite  / Terrestrial

IP Internet Protocol
MER Modulation Error Ratio
MFN Multi-Frequency Network
PCR Program Clock Reference
PTS Presentation Time Stamp
SFN Single Frequency Network
PER (MPEG TS) Packet Error Ratio
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BILD 1 Beispiel für ein DVB-T-Netzwerk mit lokal unterschiedlichen Programmen.

Welche Messungen sind 
 durchzuführen?

Die Antwort auf diese Frage leitet sich 
aus dem Ziel der Überwachung und der 
Funktion des überwachten Systems ab. 
Soll der Transportstrom unverändert, z.B. 
über ein terrestrisches Sendernetz ver-
teilt werden, so liegt der Fokus der Über-
wachung sicherlich auf den HF-Eigen-
schaften. Wird dagegen der Transport-
strom vom Netzbetreiber modifiziert, so 
kann es sinnvoll sein, dass der Betreiber 
zusätzlich die Eigenschaften des Trans-
portstroms überwacht. 

Für Programmerzeuger dagegen liegt 
der Schwerpunkt auf der Korrektheit des 
zu übertragenden Signals sowie auf der 
Qualität der Video- und Audiosignale der 
einzelnen Programme. Folglich stehen 
das Prüfen der Programmqualität und 
des korrekten Aufbaus des Transport-
stroms im Vordergrund. 

Ableitung der Messungen aus der 
 Signalverarbeitungskette
BILD 4 zeigt in vereinfachter Form die 
Signalverarbeitungskette beim digita-
len Fernsehen. Ausgegangen wird von 
bereits digitalisierten, aber noch unkom-
primierten Signalen für jedes Programm. 
Sie können z.B. von einer Kamera, von 
einem Server oder einem Decoder kom-
men. Die Encoder reduzieren die Daten-
rate der Signale für die Übertragung. Der 
Multiplexer führt die einzelnen kompri-
mierten Signale zusammen und ergänzt 
sie mit zusätzlichen Daten, welche die 
Empfänger zur korrekten Wiedergabe 
der Programme benötigen. Neben den 
Audio- und Videosignalen werden hier 
auch alle anderen Daten, wie beispiels-
weise Fernsehtext und Untertitel oder 
Informationen zum Programm für eine 
elektronische Programmzeitschrift einge-
fügt. Am Ausgang des Multiplexers liegt 
das zu übertragende Signal – der Trans-
portstrom – an. Dieser wird abhängig 
vom Übertragungsverfahren aufbereitet 
(Channel Coder), moduliert und anschlie-

BILD 2  
Beispiel für die 

unterschiedlichen 
Netzabschnitts-

typen.

BILD 3  
Beispiel für 

 typische Über-
wachungspunkte:

➀  Lokale DVB-T-
Ausstrahlung

➁  Eigenschaften 
des SFN

➂  Aufbereitetes 
Signal

➃  Empfangenes 
Signal (von 
Netzabschnit-
ten des Typs 2 
oder 3).

Signal-
aufbereitung

E

SFN
A-B-C

D

F

BA

C

1

1

1

4
1

4

4
4

4

3

3

4

3

1

4

3

2

4

1

4

Programme

Sender

A B C D E F

Nachrichtenkanal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filmkanal 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filmkanal � ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Home Shopping ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cartoons ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lokales Progr. SFN 1 ✓ ✓ ✓

Lokales Progr. SFN � ✓ ✓ ✓

Lokales Programm D ✓ ✓

Lokales Programm E ✓

Lokales Programm F ✓ ✓ ✓

E

SFN
A-B-C

D

F

BA

C

Signal-
aufbereitung

E

SFN
A-B-C

D

F

BA

C

Netzabschnitt Typ 1
Netzabschnitt Typ 2
Netzabschnitt Typ 3

lokale
Zuspielung E

lokale
Zuspielung F

lokale Zuspielung D

Zuspielung
per Satellit

Zuspielung
über Kabel

Zuspielung
über ein 
lokales Studio
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ßend übertragen (z.B. terrestrisch, per 
Satelliten-Uplink oder über Kabel).

Ausgehend von der beschriebenen Sig-
nalverarbeitungskette lassen sich Mess-
punkte mit den entsprechenden Mes-
sungen aufzeigen:

Programmebene / Datenebene – zwi-
schen Encoder und Multiplexer (➊) 

Schlechte Bild- oder Tonqualität bzw. 
bei Datendiensten fehlerhafte Daten-
strukturen
Syntaktisch fehlerhafte Codierung
Fehlerhafte Zeitreferenzen (z.B. PCR, 
PTS und DTS) 
Unnötig hohe Datenrate

Transportstromebene – zwischen 
Multiplexer und Channel Coder (➋)

Falsche oder fehlende Inhalte (z.B. 
Programme oder deren Komponenten 
wie Audiosignale)
Zu hohe oder zu niedrige Datenrate
Fehlerhafte Referenzen
Syntaxfehler
Zu seltene oder zu häufige Übertra-
gung wichtiger periodisch zu wieder-
holender Zusatzdaten (Tabellen)
Falsche Umsetzung der Zeitreferenzen 
der einzelnen Programme

HF-Signalebene – gesendetes  
Signal (➌)

Fehlen eines Kanals
Zu geringe Signalstärke, -qualität oder 
zu hohe Bitfehlerrate
Gestörte Synchronizität der Sender 
in SFNs

Empfehlungen der „Measurement 
 Guidelines“
Ein „Leitfaden“ für Messungen in 
DVB-Systemen wurde als Technical 
Report (TR) mit der Bezeichnung ETSI 
TR101�90 „Digital Video Broadcasting 
(DVB); Measurement guidelines for DVB 
systems“ veröffentlicht und liegt inzwi-
schen in der Version 1.�.1 (�001-05) vor. 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Das Dokument beschreibt, wie Messun-
gen an DVB-Systemen sowohl in Bezug 
auf die HF als auch den Transportstrom 
durchgeführt werden sollen. Speziell 
auch für die Überwachung des Trans-
portstroms sind Messvorschläge enthal-
ten. Sie sind in drei Gruppen unterteilt 
und priorisiert. Alle Messungen bezie-
hen sich auf die Syntax und den logi-
schen Aufbau (Referenzen in Tabellen) 
des Transportstroms sowie auf Eigen-
schaften mit Zeitbezug (PCR und Buffer) 
und die Integrität (CRC). Sie sind ohne 
Kenntnisse des individuell zu messenden 
Transportstroms durchführbar. 

Die Messungen in der Praxis
In der Praxis liegt der Schwerpunkt der 
Messungen auf den HF- und den Trans-
portstrom-Eigenschaften. In einzelnen 
Fällen findet auch eine automatisierte 
Überwachung der einzelnen Programme 
auf Video- und Audioqualität und – 
soweit möglich – auf korrekte Struktu-
ren bei Datendiensten statt.

Überwachung der HF-Eigenschaften
Bereits mit wenigen HF-Messungen sind 
die im Abschnitt „Ableitung der Mes-
sungen aus der Signalverarbeitung“ 
genannten Fehler in der HF-Ebene zu 
erkennen. Sie gehören zu den grund-
legenden Messungen im Rahmen der 
Überwachung in der Praxis:

RF Sync Ist überhaupt ein synchro-
nisierbares Signal vorhanden?
Pegel Reicht die Signalstärke?
MER Ist die Modulationsqualität 
ausreichend?
BER Ist der Anteil der fehlerfrei 
empfangenen Bits (vor Anwendung 
des Fehlerschutzes) ausreichend?
PER Wie hoch ist der Anteil der 
fehlerhaften Transportstrompakete 
(nach Anwendung des Fehlerschut-
zes)?

Bei der DVB-T-Übertragung in SFNs ist 
zusätzlich die Synchronizität der Sen-
der zu überwachen – indem man Ver-
änderungen der Frequenz, des Pegels 

◆

◆

◆

◆

◆

und des zeitlichen Bezugs aller am SFN 
beteiligten Sender prüft. Damit lässt sich 
beispielsweise ein einzelner Sender, der 
nicht mehr synchron abstrahlt, sofort 
erkennen und abschalten. Dies verhin-
dert den Ausfall des gesamten Netzes 
und nur ein Teil der Konsumenten ist 
vom Abschalten des fehlerhaften Sen-
ders betroffen.

BILD 5 zeigt am Beispiel eines SFN mit 
vier Sendern, wie der Überwachungs-
empfänger R&S®ETX-T die Messergeb-
nisse darstellt. Das obere Diagramm ent-
hält die Amplituden der einzelnen Sig-
nale über dem zeitlichen Bezug der Sig-
nale zueinander. Im unteren Diagramm 
sind die Frequenzabweichungen dar-
gestellt. Die farbigen Rechtecke markie-
ren die definierten Toleranzen, durch die 
Farbkodierung ist ein Überschreiten der 
Toleranzen schnell zu erkennen. 

Außerdem wird häufig überprüft, ob die 
Modulationsparameter des empfange-
nen Signals korrekt sind, also mit den im 
Gerät gespeicherten Sollwerten über-
einstimmen. Für eine grafische Darstel-
lung der Modulation und der Signalqua-
lität dient ein Konstellationsdiagramm. 
BILD 6 zeigt ein Beispiel für die Darstel-
lung der HF-Messergebnisse. 

Von großer Bedeutung für die HF-Über-
wachung ist das frühzeitige Erkennen 
von kleinen Veränderungen am Signal 
eines Senders. Durch rechtzeitiges Ein-
greifen lässt sich damit stärkeren Ände-
rungen oder sogar einem Senderaus-
fall vorbeugen. Das Ermitteln kleiner Ver-
änderungen an Signalen erfordert eine 
hohe Dynamik bei der MER-Messung.

Überwachung des Transportstroms
Die Durchführung der in den Measure-
ment Guidelines aufgeführten Messun-
gen der Priorität 1, � und 3 erlaubt die 
ausreichende Beurteilung der Syntax 
und des Aufbaus des Transportstroms. 
In den meisten Fällen sind jedoch noch 
weitere Messungen erforderlich. So wird 
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bei SFNs das Mega-frame Initialization 
Packet (MIP) überprüft, ein Transport-
strompaket, das für die Synchronisation 
der beteiligten Sender erforderlich ist. 
Ein sogenannter MIP-Inserter tastet es 
in den an alle Sender geschickten Trans-
portstrom ein. Für die Analyse des MIP 
sind in den Measurement Guidelines 
umfangreiche Messungen spezifiziert.

Weitere Messungen geben Antworten 
auf folgende Fragen: 

Sind alle Programme vorhanden?
Enthalten die Programme alle 
gewünschten Elemente?
Nimmt ein Programm zu viel Band-
breite in Anspruch?
Sind alle Programmbezeichnungen 
korrekt? 
Sind kostenpflichtige Programme 
wirklich verschlüsselt?

Will man all dies überwachen, müs-
sen dem Überwachungsgerät die Soll-
werte bekannt sein, damit es sie mit den 
gemessenen Werten vergleichen kann. 
BILD 7 zeigt, wie diese Funktion im 
MPEG�-Monitoring-System R&S®DVM 
realisiert ist. Das Konfigurationsfenster 
(groß) für die automatische Erzeugung 
des Templates zeigt die Vielfalt der spe-
zifizierbaren Eigenschaften. Das Mess-
ergebnisfenster (klein) zeigt das Tem-
plate in strukturierter Form und hebt 
Abweichungen zum gemessenen Signal 
mit zugehörigem Messwert farbig hervor.

Überwachung von Programmen und 
Diensten
Beim Überwachen der Qualität von 
Video- und Audiosignalen melden die 
entsprechenden Messgeräte Bildstill-
stand oder Bildausfall bzw. Stille oder 
Tonausfall. Hochwertige und speziali-
sierte Geräte berechnen zusätzlich einen 
Qualitätswert für das Videosignal.

Für das Prüfen des Aufbaus von Daten-
diensten wie Fernsehtext, Untertitel oder 
MHP-Applikationen dienen Analysefunk-
tionen bzw. -geräte. Überwachungs-

◆

◆

◆

◆

◆

BILD 5 Darstellung wichtiger Messergebnisse in einem SFN mit dem Überwachungsempfänger R&S®ETX-T.

BILD 6 Darstellung der HF-Messergebnisse beim MPEG-2-Monitoring-System R&S®DVM.

BILD 4 Signalverarbeitungskette beim digitalen Fernsehen (vereinfacht). Die Marken ➊ bis ➌ kenn-
zeichnen geeignete Messpunkte.

•
•
•

unkomprimiertes

A/V-Signal   

Service-
information

Multiplexer Channel Coder Modulator TransmitterEncoder 2

Encoder 1

Encoder n

•
•
•
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geräte, die alle Datendienste eines 
Transportstroms in Echtzeit prüfen kön-
nen, gibt es nicht am Markt. Um trotz-
dem eine Aussage machen zu können, 
ob überhaupt Daten zu den einzelnen 
Diensten übertragen werden, lässt sich 
die Datenrate der einzelnen Elementar-
ströme überwachen. Diese vereinfachte 
Form der Überwachung kann auch 

BILD 7 Überwachung mit dem MPEG2-Monitoring-System R&S®DVM: Konfigurationsfenster für das automatische Erzeugen des 
Templates (groß) und die strukturierte Anzeige der Messergebnisse (klein).

für Video- und Audioelementarströme 
genutzt werden, falls das Budget für das 
Überwachen der Video- und Audioquali-
tät nicht reicht.

Teil � in einem der nächsten Hefte 
beleuchtet, welchen Anforderungen 
moderne Messgeräte für eine effektive 
Überwachung genügen müssen.

Thomas Tobergte
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Beliebteste Arbeitgeber:  
Rohde&Schwarz liegt bei  
Jung-Ingenieuren vorn

Jung-Ingenieure sind bei 
Arbeitgebern in Deutschland 
heiß begehrt. Umso mehr freut 
es das über 6900 Mitarbeiter 
zählende Unternehmen, wenn 
Rohde&Schwarz bei Umfra-
gen unter Jung-Ingenieuren 
beste Platzierungen erreicht.

Die Befragten verbinden mit 
Rohde&Schwarz vor allem 
attraktive Arbeitsaufgaben, ein 
interessantes Produktportfo-
lio, hohe Innovationskraft, inter-
nationale Einsatzmöglichkeiten 
sowie großen Markterfolg. �006 
landete der Elektronikkonzern 
beim Absolventenbarometer 
der Personalmarketing-Agen-
tur trendence und bei der Studie 
von access unter den Nach-
richtentechnikern auf Platz �. 
Auch bei den Elektrotechnikern 
erreichte das Unternehmen mit 
den Plätzen 10 bzw. 7 eine gute 
Positionierung. 

TU München ehrt  
Dr. Lothar Rohde

Auf Vorschlag der Fakultät für 
Elektrotechnik und Informati-
onstechnik widmet die Tech-
nische Universität München 
Dr. Lothar Rohde einen Hör-
saal. 

Die TUM ehrt damit einen Pio-
nier der Hochfrequenztechnik, 
dessen Geburtstag sich �006 
zum 100. Mal jährte. Gleichzeitig, 
so Prodekan Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Eberspächer, sei die Widmung 
Ausdruck der langjährigen und 
fruchtbaren Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und For-
schung. Dazu gehört auch die 
erstmalige Förderung von her-
vorragenden Studentinnen und 
Studenten durch die „Lothar 
und Sigrid Rohde-Stiftung“.

Seit mehreren Jahrzehnten 
bestehen enge Verbindungen 
zwischen dem Elektronikkonzern 
und der Technischen Univer-
sität. So gab es in den vergange-
nen Jahren nicht nur zahlreiche 
gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, auch viele 
Diplomanden und Doktoran-
den fanden bei Rohde&Schwarz 
einen Berufseinstieg. 

Netzbetreiber im Mittelpunkt

Knapp 70 Kunden und die ent-
sprechenden Rohde&Schwarz-
Vertriebsmitarbeiter aus 
ganz Europa haben sich 
im Technologiezentrum am 
Rohde&Schwarz-Hauptsitz in 
München zum Internationalen 
Workshop für Netzbetreiber 
zusammengefunden. 

Ziel der Veranstaltung Ende 
November �006 war es, die lan-
desübergreifende Vertriebs-
betreuung der international 
agierenden Klientel zu verbes-
sern. So werden die Bedürf-
nisse rechtzeitig erkannt und die 
nationalen Niederlassungen von 
Rohde&Schwarz können die Vor-
Ort-Betreuung vertiefen.

Neben Workshops zu den The-
men Drive Testing, Mobile Tes-
ting sowie Lösungen für Betrieb 
und Wartung, wurden auch 
Kundenpräsentationen über das 
DVB-H-Pilotprojekt in Deutsch-
land gehalten. Dazu Chris-
tian Müller, Business Deve-
lopment Netzbetreiber bei der 
ROHDE&SCHWARZ Europe 
GmbH: „Die Kunden schätzen 
die Nähe und die Bereitschaft 
von Rohde&Schwarz, mit ihnen 
gemeinsam die passenden 
Lösungen zu finden.“ 

Internationaler Workshop für Netzbetreiber – ein wertvoller Erfahrungsaustausch.

Zweite Auszeichnung für EMV-
Experten von Rohde&Schwarz

Bei der Mitgliederversamm-
lung des IEEE German EMC 
Chapters im Dezember 2006 
erhielt Manfred Stecher das 
IEEE Certificate of Acknowled-
gement. 

Die Auszeichnung wurde 
dem EMV-Experten von 
Rohde&Schwarz für die Ent-
wicklung und Normung von 
Emissions-Messverfahren 
zuteil. Das ist die zweite Ehrung 
für Manfred Stecher, der 
Rohde&Schwarz in verschie-
denen Gremien und Komitees 
für Störmessverfahren vertritt. 
Bereits �005 wurde ihm die DKE-
Nadel für seine Normungsarbeit 

zum Schutz des Funk- und Rund-
funkempfangs, der Funk-Entstö-
rung, der Messung von Funk-
störungen und vor allem seinem 
internationalen Engagement in 
der CISPR-Arbeit verliehen.

Das IEEE German EMC Chap-
ter bildet ein aktives Forum für 
technische und wissenschaftli-
che Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Elektromagnetischen Ver-
träglichkeit.

Die DKE Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik im DIN und VDE 
ist die in Deutschland zustän-
dige Organisation für die Erar-
beitung von Normen und Sicher-
heitsbestimmungen in dem 
Bereich der Elektrotechnik, Elek-
tronik und Informationstechnik.

Manfred Stecher
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Neuer Hauptsitz für 
Rohde&Schwarz Kanada …

Viel Platz für Vertrieb, Service 
und Support bietet der neue Fir-
mensitz der ROHDE&SCHWARZ 
Canada Inc. in Ottawa. In 
Kanada ist das Unternehmen 
bereits seit 1970 vertreten.

Keine Chance für Spione

Seit 15 Jahren entwickelt die ROHDE&SCHWARZ SIT GmbH 
moderne Hochsicherheitslösungen für die Informations- und Kom-
munikationstechnologie. 

Zu diesem Geburtstag hat der deutsche Kryptologie-Marktführer ein 
Sicherheitssymposium in Berlin-Adlershof veranstaltet. Referenten aus 
Wissenschaft, Industrie, Behörden und Bundeswehr diskutierten mit 
etwa 100 geladenen Gästen über die Sicherheitsanforderungen der 
Zukunft – von mobiler Kommunikation über Unternehmenssicherheit 
bis hin zu einem Vortrag des BSI-Präsidenten Dr. Udo Helmbrecht über 
den Schutz kritischer IT-Infrastruktur in Deutschland. 

Signalquellenanalysator 
R&S®FSUP wird „Best in Test“-
Sieger �007 – “Honorable 
 Mention“ für den R&S®ESU 

Rohde&Schwarz hat beim 
Test& Measurement World 
Award bereits zum dritten Mal 
einen großen Erfolg erzielt. 

Die Redakteure der amerika-
nischen Fachzeitschrift haben 
den neuen Signalquellenana-
lysator R&S®FSUP zum „Best in 
Test“-Sieger �007 ernannt. Die 
weltweit einzigartige Geräte-
kombination aus Spektrum-
analysator und Phasenrausch-
messplatz bis 50 GHz wurde als 
bestes Produkt in der Katego-
rie „RF- /Microwave Test“ aus-
gezeichnet. 

Eine „Honorable Mention“-Aus-
zeichnung erhielt der EMI Test 
Receiver R&S®ESU. Er über-

ROHDE&SCHWARZ SIT GmbH liefert das �000ste ELCRODAT 4-� aus

Internationale Organisationen setzen verstärkt auf die Verschlüs-
selungslösungen von Rohde&Schwarz 

Nach dem Erfolg ihres ISDN-Kryptosystems ELCRODAT 6-� bei NATO 
und EU legt die Rohde&Schwarz-Tochter mit dem militärisch gehärte-
ten Verschlüsselungsgerät ELCRODAT 4-� nach: Am �. Februar über-
gab Geschäftsführer Henning Krieghoff im Rohde&Schwarz-Werk 
Memmingen symbolisch das �000ste Gerät an die Bundeswehr. 

Geschäftsführer Henning Krieghoff übergibt das 2000ste Verschlüsselungsgerät ELCRO-
DAT 4-2 an Oberstleutnant Gerd Weiß vom BmVg (Bundesministerium für Verteidigung).

Geschäftsführer Manfred Fleischmann (rechts) öffnet symbolisch zusam-
men mit Joseph Soo (MD Rohde&Schwarz Malaysia) künftigen Erfolgen 
Tür und Tor.

Die ROHDE&SCHWARZ SIT GmbH hat das ELCRODAT 4-� im Auftrag 
des Bundesamtes für Informationsmanagement und Informationstech-
nik (IT-AmtBw) entwickelt. Als Berater und Betreuer der sicherheits-
relevanten Aspekte stand dabei das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zur Seite. 

Demogeräte im  
Online-Schaufenster

Rohde&Schwarz hat sein 
Gebrauchtgeräte-Portfolio im 
Internet um Geräte aus der Asia-
Pacific-Region erweitert. Inte-
ressenten können Demogeräte 
inklusive einer 1-Jahres-Garan-
tie zu Sonderpreisen erwerben. 
Ein Klick reicht und der Kunde 
wird an die entsprechende Nie-
derlassung weitergeleitet, von 
der er ein Angebot erhält. 

… und eine große Feier in 
 Penang

Mit Mitarbeitern und Kun-
den wurde in Penang, Malay-
sia, ein neues Rohde&Schwarz-
Büro feierlich eröffnet. Angereist 
war unter anderem Geschäfts-
führer Manfred Fleischmann, 
der hier mit Joseph Soo (MD 
Rohde&Schwarz Malaysia) sym-
bolisch künftigen Erfolgen Tür 
und Tor öffnet.

zeugte die Test&Measurement 
World durch seine unerreichte 
Messgeschwindigkeit bei höchs-
ter Messgenauigkeit. Damit wür-
digte sie die jahrelange Erfah-
rung von Rohde&Schwarz im 
EMV-Bereich und das damit ver-
bundene Know-how. 
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Kommunikationssystem von 
Rohde&Schwarz im humanitä-
ren Einsatz auf den Philippinen

Anfang Dezember �006 fegte 
der Taifun Durian mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 
�30 km/h über die Philippinen 
hinweg. Besonders betroffen 
war die Region Bicol. Auf der 
abgelegenen Insel Catanduanes 
brach das gesamte Kommuni-
kationssystem zusammen. Über 
Mobilfunk- und Festnetz war das 
Katastrophengebiet nicht mehr 
erreichbar. Das philippinische 
National Disaster Coordinating 
Council (NDCC) wendete sich an 
ROHDE&SCHWARZ (Philippines) 
Inc., um ein Not-HF-Kommuni-
kationssystem bereitzustellen. 
Innerhalb von nur drei Tagen 
installierte Rohde&Schwarz als 
kostenlose Hilfsleistung eine 
stabile HF-Sprach- und Daten-
verbindung zwischen dem Kata-
strophengebiet und Manila.

Das HF-System war �4 Stun-
den pro Tag für Einsatz- und 
Logistiknachrichten in Betrieb 
und wurde vom Personal des 
NDCC selbst bedient. Nach 
drei Wochen waren die regulä-
ren Mobil- und Festnetze wie-
der einsatzfähig, so dass das HF-
System wieder abgebaut wer-
den konnte.

Landesweites TETRA-Netz für 
Katar geliefert

In Katars Hauptstadt Doha 
wurden im Dezember 2006 
die 15. Asian Games aus-
getragen. Für die Kommuni-
kation der Organisatoren 
und Sicherheitskräfte wäh-
rend der Spiele hat R&S 
BICK Mobilfunk GmbH der 
Firma QTEL ein landesweites 
 ACCESSNET®-T-TETRA-Netz 
geliefert. QTEL (Qatar Tele-
com) ist der exklusive natio-
nale Telekom-Betreiber in 
Katar.

Weit mehr als 10000 Teilneh-
mer nutzten während der Asian 
Games das Netz für Sprach- und 
Datendienste. Auf kommerziel-
ler Basis hat QTEL diese Netz-
dienste bereits vor dieser Ver-
anstaltung erfolgreich zur Ver-
fügung gestellt. Teilnehmer sind 
staatliche Organisationen und 
Sicherheitskräfte, Einrichtungen 
und Betriebe der Öl- und Gas-
industrie, Verkehrsunternehmen, 
internationale Hotels sowie der 
Flughafen DOHA. 

UMTS zum Anfassen – Radio 
Network Analyzer R&S®TSMU 
in Fachhochschule Rosenheim

Über das Thema UMTS lässt 
sich in einer Vorlesung viel 
sprechen. Vertieft werden 
die komplexen Verfahren der 
Luftschnittstelle oftmals erst 
im Praktikum. Für die Aus-
bildung der Rosenheimer 
Diplom- und Masterstudenten 
der Fachrichtung Elektro- und 
Informationstechnik lieferte 
Rohde&Schwarz dazu ein Ver-
sorgungsmesssystem. 

Dieses enthält neben der Soft-
ware R&S®ROMES auch 
den Radio Network Analyzer 

Rohde&Schwarz versorgt 
 Vietnam mit TV

Rohde&Schwarz hat einen 
Auftrag zur Versorgung 
 Vietnams mit analogem terres-
trischen Fernsehen erhalten. 

Kunde ist der nationale Fernseh-
betreiber VTV (Vietnam Televi-
sion), der mehrere landesweite 
Fernsehprogramme wie VTV1, 
VTV� und VTV3 ausstrahlt. Der 
Auftrag umfasst die Lieferung 
von 19 Hochleistungssendern 
des Typs R&S®NH7000C. Die 
Sender können später leicht auf 
einen digitalen Standard umge-
rüstet werden. Rohde&Schwarz 
konnte sich bei dem Ausschrei-
bungsverfahren gegen inter-
nationale Mitbewerber durch-
setzen.

Prof. Dr. Holger Stahl an der Fachhochschule Rosenheim erklärt Messun-
gen mit dem Radio Network Analyzer R&S®TSMU.

Neuer Katalog für Messtechnik

Bei Rohde&Schwarz ist ab sofort der neue Katalog „Messgeräte&Messsysteme 
2007/2008“ in deutscher und englischer Sprache verfügbar. 

Auf 495 Seiten sind Lösungen für die Bereiche Mobilfunk-, EMV-, Broadcast- sowie all-
gemeine Labor- und HF-Messtechnik aufgezeigt. Der Interessent findet Beschreibun-
gen, technische Daten in Kurzform sowie Bestellangaben zu fast �00 Produkten. Darü-
ber hinaus informiert der Katalog über Service, Kalibrierung und Schulungen bei 
Rohde&Schwarz.

In der CD-Version enthält der Katalog zusätzlich Datenblätter und redaktionelle Beiträge aus NeuesvonRohde&Schwarz. 
Bestellen kann man die gedruckte Ausgabe oder die CD-Version sowie natürlich auch beides zusammen per E-Mail bei 
der jeweiligen Kundenbetreuung.

Europa:  customersupport@rohde-schwarz.com
Asien:  customersupport.asia@rohde-schwarz.com
Amerika:  customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

R&S®TSMU. Prof. Dr. Holger 
Stahl, zuständig für die Lehrver-
anstaltung Kommunikationssys-
teme an der Fachhochschule 
Rosenheim, leitet mit diesem 
System ein UMTS-Praktikum. 

Vor allem die Funktionalität 
des R&S®TSMU trägt zur Ver-
anschaulichung der Technologie 
bei. So können beispielsweise 
die HF-Downlink-Parameter 
aller empfangbaren Basisstatio-
nen der Netzbetreiber gleichzei-
tig gemessen werden. Anschlie-
ßend vergleichen und analysie-
ren die Praktikumsteilnehmer 
die Daten auf einen Blick.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 19� (�007/ I)
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www.rohde-schwarz.com 
Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München · Postfach 801469 · 81614 München  

Support Center: Tel. (018 05)1� 4� 4� · E-Mail: customersupport@rohde-schwarz.com · Fax (0 89) 41 �9-1 37 77
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