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Effizienz steigern, Stress vermeiden – 
diesen Wunsch lassen die beiden neuen 
Netzwerkanalysatoren R&S®ZNB und 
R&S®ZNC Wirklichkeit werden. Denn für 
höchstmögliche Effizienz bei Entwick-
lung und Produktion in der Kommuni-
kations- und Elektronikgüterindustrie 
sorgt ihre hohe Messgeschwindigkeit 
bei ausgezeichneter Messgenauigkeit – 
Eigenschaften, mit denen sie sich deut-
lich von bisher erhältlichen Netzwerk-
analysatoren abheben. Und damit die 

Anwender die Vielzahl der Messungen 
ohne Stress durchführen können, ver-
wöhnen die Analysatoren mit einem 
ausgeklügelten Bedienkonzept, das 
mit wenigen Bedienschritten am gro-
ßen Touchscreen schnell zum Ziel führt 
(Seite 30).

Eine weitere Neuheit ist der Netzwerk-
analysator R&S®ZVA110, der mit sei-
nem durchgehenden Sweep von 
10 MHz bis 110 GHz prädestiniert ist für 
das Charakterisieren von Komponen-
ten auf Wafer-Ebene. Für bandspezifi-
sche Messungen ist er zukunftssicher 
bis 500 GHz erweiterbar (Vorstellung auf 
Seite 36).
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Testsystem R&S®TS8980 prüft 
LTE-Qualitätsindikatoren CQI, PMI und RI
LTE steht für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Dabei spielt die korrekte Messung der Kanalqua-

lität durch das Endgerät eine entscheidende Rolle. Das Testsystem R&S®TS8980 kann das nun mit neuen 

Testfällen prüfen und nimmt dazu die LTE-Qualitätsindikatoren CQI, PMI und RI unter die Lupe.

Die drei LTE-Qualitätsindikatoren im Detail
Im LTE-Standard [1] sind drei Qualitätsindikatoren definiert, 
die als Maß für die Übertragungsqualität im Downlink die-
nen: CQI, PMI und RI (Channel State Information – CSI). Das 
User Equipment (UE) kann alle drei messen und im Uplink zur 
Basisstation (BS) übertragen, die dann die Signalübertragung 
im Downlink entsprechend anpasst (das muss sie aber nicht 
zwingend tun). Um tatsächlich eine Verbesserung der Über-
tragung durch eine Änderung im Downlink zu erreichen, müs-
sen die statistischen Eigenschaften des Kanals in der Zeit zwi-
schen der Meldung eines Qualitätsindikators an die BS und 
der veränderten Übertragung konstant bleiben (Kohärenzzeit).

Channel Quality Indicator (CQI)
Der CQI gibt die höchstmögliche Modulation und die Code-
Rate an, bei denen die Blockfehlerrate (BLER) auf dem gege-
benen Kanal nicht über 10 % liegt. Der CQI kann einen 

diskreten Wert von 0 bis 15 annehmen (BILD 1). Index 0 zeigt 
an, dass das UE kein verwertbares LTE-Signal empfangen hat 
und der Kanal unbrauchbar ist. Für den CQI-Report des UE 
gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Beispielsweise 
kann das UE den CQI-Wert auf zwei verschiedene Arten über 
den Uplink an die BS senden:
 ❙ periodisch über die Kanäle PUCCH oder PUSCH, 
 ❙ aperiodisch über den Kanal PUSCH. In diesem Fall wird das 
UE explizit von der BS aufgefordert, einen CQI-Report zu 
senden.

Zusätzlich kann die Auflösung des CQI-Reports im Frequenz-
bereich variieren: Neben dem Wideband-CQI für die gesamte 
Kanalbandbreite gibt es verschiedene Subband-CQIs, die für 
die Übertragungsqualität in jeweils einem bestimmten Teilfre-
quenzbereich stehen. Alle genannten Einstellungsmöglichkei-
ten werden durch Tests aus [1] geprüft.

Mit den neuen skalierbaren HF- Conformance-Testsystemen 

R&S®TS8980 für LTE und WCDMA / HSPA+ ebnet 

Rohde&Schwarz seinen Kunden den Weg von der Kon-

zeption von Broadband-Wireless-Endgeräten bis zu deren 

schnellstmöglicher Markteinführung. Durch extrem hohe 

Flexibilität in der Konfigurier- und Skalierbarkeit sind sie 

einfach und schnell an individuelle Anforderungen ange-

passt. Die Testsystemfamilie bietet Spielraum für individu-

elle Erweiterungen: vom Protokolltester R&S®CMW500PT 

mit R&S®CONTEST für Entwicklungsaufgaben im Labor bis 

hin zum R&S®TS8980FTA für die vollständige HF-Endgeräte- 

Zertifizierung. Ein ausführlicher Artikel „Testsystem-Familie 

R&S®TS8980 für LTE und WCDMA / HSPA+“ steht im Inter-

net („News&Events“, „R&S News Magazine“, Heft 202).

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Konformitäts-Testsysteme



Der CQI-Index, den das UE an die BS meldet, wird von der 
Qualität des Downlink-Signals abgeleitet. Im Gegensatz zu 
anderen Mobilfunksystemen, wie z.B. bei HSDPA, hängt bei 
LTE der CQI-Index nicht direkt mit dem gemessenen Signal/
Rausch-Abstand zusammen. Er wird vielmehr auch von der 
Signalverarbeitung im UE beeinflusst: Bei identischem Kanal 
kann ein UE mit leistungsfähigem Signalverarbeitungsalgo-
rithmus einen höheren CQI-Index an die BS weitergeben, als 
ein UE mit einem leistungschwachen.

Precoding Matrix Indicator (PMI)
Die Precoding Matrix bestimmt, wie die einzelnen Daten-
ströme (bei LTE „Layer“ genannt) auf die Antennen abgebil-
det werden. Durch eine geschickte Wahl dieser Matrix lässt 
sich die Anzahl der Datenbits maximieren, die über alle Layer 
zusammen vom UE empfangen werden können. Dazu ist aber 
die Kenntnis der Kanalqualität pro Antenne im Downlink erfor-
derlich; das UE kann sie durch Messungen ermitteln. Wenn 
das UE die zulässigen Precoding-Matrizen kennt, kann es 
einen PMI-Report an die BS senden und darin eine geeignete 
Matrix vorschlagen.

Rank Indicator (RI)
Der Rang („Rank“) des Kanals gibt die Anzahl der Layer und 
damit die Anzahl der unterschiedlichen Signalströme an, die 
im Downlink übertragen werden. Bei einer SIMO- (Single 
Input Multiple Output) oder einer Sendediversitäts-Konfigura-
tion wird nur ein Layer verwendet, bei MIMO 2×2 ( Multiple 
Input Multiple Output) mit Spatial Multiplexing (siehe [2] und 

CQI Index Modulation
Target  
code rate Imcs

Information Bit Payload  
(Sub-Frames 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

Binary  Channel Bits Per Sub-Frame 
(Sub-Frames 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

Actual  
code rate

0 out of range out of range DTX – 12600 –

1 QPSK 0,0762 0 1384 12600 0,1117

2 QPSK 0,1172 0 1384 12600 0,1117

3 QPSK 0,1885 2 2216 12600 0,1778

4 QPSK 0,3008 4 3624 12600 0,2895

5 QPSK 0,4385 6 5160 12600 0,4114

6 QPSK 0,5879 8 6968 12600 0,5549

7 16QAM 0,3691 11 8760 25200 0,3486

8 16QAM 0,4785 13 11448 25200 0,4552

9 16QAM 0,6016 16 15264 25200 0,6067

10 64QAM 0,4551 18 16416 37800 0,4349

11 64QAM 0,5537 21 21384 37800 0,5663

12 64QAM 0,6504 23 25456 37800 0,6741

13 64QAM 0,7539 25 28336 37800 0,7503

14 64QAM 0,8525 27 31704 37800 0,8394

15 64QAM 0,9258 28 31704 37800 0,8394

BILD 1 CQI-Indizes mit den zugehörigen Transportformaten (Quelle: [4], Bedingungen: 50 Resource Blocks zugewiesen, SIMO, Imcs = Index des 

Modulations- und Codierungs-Schemas).

[3]) dagegen zwei Layer. Ziel eines optimierten RI ist die Maxi-
mierung der Kanalkapazität über die gesamte verfügbare 
Bandbreite im Downlink durch Ausnutzen des jeweils vollen 
Kanalrangs.

Der RI dient bei LTE nicht als alleiniges Maß für den Kanalzu-
stand. Zusätzlich werden immer auch der CQI und der PMI 
berücksichtigt, weil der Wert des RIs auch die zulässigen Pre-
coding-Matrizen bzw. CQI-Werte beeinflusst. Im Gegensatz 
dazu kann die BS aber nur das CQI-Reporting verwenden, 
um den Downlink-Kanal anzupassen (sofern sich der RI nicht 
ändert, wie z.B. im reinen SIMO-Betrieb).

Die BS ist nicht gezwungen, auf die Rückmeldung des UEs 
zu reagieren und das Signal im Downlink entsprechend zu 
ändern. Dennoch ist dies in den meisten Fällen sinnvoll, um 
die Fehlerrate zu senken und den Datendurchsatz zu erhöhen. 
Eine fehlerhafte Rückmeldung des UEs über den Kanalzu-
stand kann aber genau das Gegenteil bewirken. Aus diesem 
Grund muss sichergestellt sein, dass das UE den Kanalzu-
stand über die Parameter CQI, PMI und RI korrekt wieder-
gibt. Dafür sind in der Testspezifikation [1] mehrere Testfälle 
definiert, die prüfen, ob ein UE korrekte CQI- bzw. PMI- oder 
RI-Werte (kurz: CSI-Werte) auch unter schwierigen Bedin-
gungen wie AWGN (Additive White Gaussian Noise) und 
Fading ermittelt. Diese Testfälle können mit der HF-Testsys-
tem-Familie R&S®TS8980 durchgeführt werden. Der Tester 
R&S®CMW500 übernimmt dabei die Rolle der Basisstation, 
der Fading-Simulator R&S®AMU200A simuliert den Kanal.

NEUES 203/11 7
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R&S®TS8980 mit R&S®CONTEST
Mit der aktuellen LTE-Software für das R&S®TS8980 wer-
den alle Testfälle übersichtlich über die grafische Oberflä-
che R&S®CONTEST bedient. Die Software stellt die CQI-Ver-
teilungen bereits zur Laufzeit im Report als Balkendiagramme 
dar (BILD 2). Umfangreiche Möglichkeiten zur Einstellung der 
Testparameter erlauben es, die CQI-, PMI- und RI-Messungen 
des UEs bei verschiedenen Kanälen zu untersuchen – auch 
außerhalb der offiziellen HF-Testspezifikation. In einem Fens-
ter in R&S®CONTEST können die einzelnen Parameter einge-
stellt werden (BILD 3). Individuelle Testsequenzen (Testpläne) 
lassen sich dann einfach per Mausklick zusammenfassen. Für 
die Auswertung werden die Reports aus R&S®CONTEST nach 
verschiedenen Kriterien sortiert und analysiert. Weitere Eigen-
schaften von R&S®CONTEST sind in [5] beschrieben.

Im Folgenden werden die einzelnen Testfälle für das CSI-
Reporting aus [1] für FDD kurz erläutert. Künftig kann das 
R&S®TS8980 die beschriebenen Testfälle analog auch für TDD 
durchführen.

Testfälle 9.2.x: CQI unter AWGN-Bedingungen
Bei dieser Gruppe von Testfällen stellt das Testsystem 
R&S®TS8980 als BS zuerst eine Modulation und eine Code-
Rate ein, die einem CQI-Index von 8 entsprechen. Anschlie-
ßend ermittelt das UE den Kanalzustand und sendet einen 
entsprechenden CQI-Index für die gesamte Bandbreite (Wide-
band-CQI) an die BS zurück. Aus insgesamt 2000 empfange-
nen CQI-Indizes ergibt sich eine CQI-Verteilung, aus der die 
BS einen  Median-CQI berechnet (BILD 2). 

In den nächsten Schritten wird der Downlink nacheinander 
mit drei unterschiedlichen CQI-Indizes eingestellt: mit dem 
 Median-CQI und den Abweichungen ±1 vom Median-CQI. In 
allen drei Fällen wird die Blockfehlerrate  
  BLER = NACK/(ACK + NACK) (Formel 1) 
gemessen und mit der vorgegebenen Ober- bzw. Untergrenze 
von 10 % verglichen:
  BLERMedian CQI –1 ≤ 0,1 ≤ BLERMedian CQI +1 (Formel 2)

BILD 3 R&S®CONTEST listet alle Testparameter übersichtlich auf. Die 

spezifischen Parameter für die Channel-State-Information-Tests sind rot 

eingerahmt.

BILD 2 Beispiel einer CQI-Verteilung über 2000 Samples, die das UE an 

die BS sendet (links: Test 1 mit SNR = 10 dB, rechts: Test 2 mit SNR = 

16 dB). Die Verteilungen zeigen, dass die BS anhand der Bewertung des 

Kanalzustands durch das UE den CQI-Index 10 bzw. 14 verwenden soll.

Beim Median-CQI +1 muss die Fehlerrate 10 % oder größer 
sein (BILD 4), da in diesem Fall eine geringere Code-Rate und 
– je nach CQI-Wert – eine höherwertige und damit fehleranfäl-
ligere Modulation gewählt wird. Sollte die Fehlerrate hier klei-
ner als 10 % sein, entspricht der Kanalzustand offenbar eher 
dem Wert Median-CQI +1. In diesem Fall hätte das UE den 
Test nicht bestanden, denn
 ❙ einerseits kann durch die Verwendung von Median-CQI +1 
eine höhere Datenrate erreicht werden, wobei gleichzeitig 
die Fehlerrate kleiner ist als 10 %,

 ❙ andererseits bedeutet das aber, dass der Median-CQI aus 
der CQI-Verteilung, die das UE an die BS gesendet hatte, 
nicht dem tatsächlichen Kanalzustand entsprach. Dieser 
Fehler reduziert die mit der aktuellen Kanalqualität mögliche 
Datenrate.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Konformitäts-Testsysteme
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Auch das CQI-Feedback des UEs unter MIMO 2×2 wird 
geprüft. Das Testprinzip ist ähnlich wie oben beschrieben mit 
dem Unterschied, dass MIMO 2×2 mit zwei Datenströmen 
arbeitet. Für jeden einzelnen zeichnet die BS eine CQI-Vertei-
lung auf. Die CQI-Indizes für beide Codeworte müssen jeweils 
die BLER-Bedingung (Formel 2) einhalten, damit das UE den 
Test besteht. 

Testfälle 9.3.x: CQI unter Fading-Bedingungen
Diese Testreihe verwendet unterschiedliche, meist frequenz-
selektive Störungen, um sowohl die CQI-Indizes des gesam-
ten Frequenzbereichs wie auch die der einzelnen Subbänder 
zu untersuchen. Die unterschiedlichen Übertragungsbedin-
gungen in den Subbändern führen auch zu unterschiedlichen 
CQI-Verteilungen.

Bei einem einzigen CQI-Index für alle Subbänder muss der 
Datendurchsatz kleiner sein als bei mehreren CQI-Indizes, 
die das UE jeweils für ein bestimmtes Subband empfiehlt. 
Nur dann besteht das UE den Test. Das Verhältnis der vom 
R&S®TS8980 gemessenen Datendurchsätze ist daher ein Maß 
für den Gewinn, der sich aus der Verwendung der individuel-
len CQI-Werte pro Subband ergibt.

Der Testfall 9.3.3.1.1 enthält noch eine Besonderheit: Neben 
dem Fading ist die mittlere Leistung des AWGN-Rauschens 
frequenzselektiv und variiert je nach Subband. Damit wird 
geprüft, wie das UE mit Störsignalen umgeht, die eine ähnli-
che Leistung haben wie das Signal von der BS im Downlink. 

Testfälle 9.4.x: Precoding Matrix Indicator (PMI)
Mit dem PMI Reporting kann das UE der BS eine  Precoding 
Matrix für den Downlink vorschlagen, die den höchsten 
Datendurchsatz für den gegebenen Kanalzustand erreicht. 

Die Testfälle 9.4.x berechnen das Verhältnis γ zwischen dem 
Durchsatz bei zufällig ausgewählten, aber gleichverteilten 
PMIs und dem Durchsatz bei Verwendung von PMIs, die ent-
sprechend des UE-Feedbacks eingestellt werden. Der Durch-
satz bei angepassten PMIs muss um 10 % bzw. 20 % höher 
sein, damit das UE den Test besteht.

Eine Besonderheit der Tests aus der Reihe 9.4.x besteht in 
der UE-abhängigen Einstellung des Signal/Rausch-Abstands 
(SNR). Das SNR wird dabei für jedes UE individuell so ein-
gestellt, dass der Durchsatz bei zufällig ausgewählten PMIs 
zwischen 58 % und 62 % liegt. Damit wird dieser Durchsatz 
für alle UEs nivelliert. Für die Entscheidung, ob das UE den 
Test bestanden hat oder nicht, zählt nur noch das Verhält-
nis γ, nicht aber seine Leistungsfähigkeit bei einem bestimm-
ten SNR.

Testfall 9.5.1.1: Rank Indicator (RI)
Der Testfall 9.5.1.1 prüft alle drei Qualitätsmaße CQI, PMI und 
RI im Report des UEs gleichzeitig. Damit lässt sich auch die 
Abhängigkeit der drei Maße untereinander testen: Wenn das 
UE den Wert RI ändert, müssen auch CQI und PMI entspre-
chend geändert werden.

Fazit
Mit der HF-Testsystemfamilie R&S®TS8980 sind für LTE außer 
den TX-, RX-, Performance- und MIMO-Testfällen jetzt auch 
Tests der Qualitätsindikatoren CQI, PMI und RI durchführ-
bar. Hersteller und Testhäuser können damit die Vorausset-
zung für hohe Datenraten und zuverlässige Übertragung bei 
LTE sicherstellen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der 
Testsysteme sind damit aber noch lange nicht erschöpft: Es 
sind auch LTE-Radio-Resource-Management-Tests und Daten-
durchsatzmessungen unter realen Bedingungen für LTE / 
HSPA+ / WCDMA durchführbar. Darüber hinaus bieten spe-
ziell die Testsysteme R&S®TS8980IB und R&S®TS8980FTA 
mit dem NetOP Package netzbetreiberspezifische Anwendun-
gen an. 

Dr. Thomas Brüggen

BILD 4 Ausschnitt aus dem R&S®CONTEST-Report, der während eines 

Testlaufs am R&S®TS8980 angezeigt wird. Die Tabelle links enthält die 

Messergebnisse für Median-CQI +1, die rechte für Median-CQI –1.

NEUES 203/11 9
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Drivetest-Modulsystem für Versorgungs-  
und QoS-Messungen in Funknetzen
Qualität und Verfügbarkeit von Funknetzen bestimmen deren Akzeptanz. Es ist deshalb ein permanentes 

Anliegen der Betreiber, ihre Netze auf einem hohen Standard zu halten. Diese Aufgabe erleichtern leis-

tungsfähige und mobile Messsysteme – wie das ausgeklügelte und vielfältig einsetzbare Modulsystem 

R&S®ROMESCUBE. 

Mobil, hochzuverlässig und für alle Standards
Konventionelle Messsysteme mit mehreren Testtelefonen bzw. 
Datenkarten oder -Sticks, die ausschließlich auf einem Stan-
dard-PC basieren, geraten bei den stetig wachsenden Daten-
mengen hinsichtlich Prozessorleistung und Verarbeitungs-
geschwindigkeit schnell an Grenzen. Zudem kann wegen ihrer 
monolithischen Systemarchitektur bei Tests auf Applikations-
ebene über das Betriebssystem meist nur eine Netzwerkver-
bindung (mit einer bestimmten Applikation) angesprochen 
werden.

All diese Limitierungen umgeht das Modulsystem 
R&S®ROMESCUBE mit seiner „Multiprozessor-Architektur“. 
Aufgebaut mit einem bis fünf Grundmodulen R&S®R4C-CPU 
und einem Systemmodul R&S®R4C-SYS ist es ein ultra-
kompaktes Drivetest-System (BILD 1 und 2). Die einzelnen 

Grundmodule nutzen inte grierte Testtelefone und die Mess-
software R&S®ROMES4, und können parallel und unabhän-
gig voneinander spezifische Messungen im Mobilfunknetz 
durchführen. Sie sind über ein LAN an einen Steuerrech-
ner angeschlossen, der auch ein Laptop sein kann und von 
dem aus die Messungen konfiguriert und gesteuert werden. 
Die Messungen und die Berechnungsalgorithmen laufen auf 
den Grundmodulen. Die Ergebnisse werden zum Steuerrech-
ner weitergeleitet, dort visualisiert, analysiert und gespeichert. 
Damit sind besonders zuverlässige Messungen in den moder-
nen, breitbandigen Mobilfunkstandards gesichert. 

Das Systemmodul R&S®R4C-SYS stellt die Gleichspannungs-
versorgung und Netzwerk-Infrastruktur für bis zu fünf Grund-
module bereit. Ein eingebauter hochempfindlicher GPS-Emp-
fänger liefert die erforderlichen Ortskoordinaten.

BILD 1 Das 

Modulsystem 

R&S®ROMESCUBE 

lässt sich sehr  

schnell und äußerst 

einfach aufbauen. Es 

besteht nur aus weni-

gen, universellen 

Modulen. Die Soft-

ware ist komplett vor-

installiert: System ein-

stecken und Messung 

starten.
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Die einzelnen Module können mit einer sicheren Schnellver-
riegelung einfach zu einem kompakten Messsystem zusam-
mengesetzt werden. Das minimiert den Verkabelungsaufwand 
– ein wichtiger Aspekt bei mobilen Systemen hinsichtlich der 
Zuverlässigkeit der Messreihen.

Mit Messeinschüben immer auf der Höhe der Zeit
Die Grundmodule sind durch Messeinschübe (R&S®R4C-B2, 
R&S®R4C-B3) für die jeweilige Aufgabe individuell konfigurier-
bar. Ferner können entsprechende USB-Daten-Sticks einfach 
angesteckt werden. 

Die Messeinschübe bieten gegenüber herkömmlich über USB 
angeschlossenen Telefonen viele Vorteile:
 ❙ Geringer bis keinen Verkabelungsaufwand, kompakt sowie 
mechanisch und elektrisch zuverlässig, da sie in das Grund-
modul eingesteckt und mit Schrauben gesichert werden

 ❙ Vergleichbare und normierte Messergebnisse, da immer der 
gleiche Modultyp verwendet werden kann

 ❙ Kein Rauschen, keine Fehlanpassung bzw. Einstreuung bei 
der Analyse der Sprachqualität, da die Berechnung aus-
schließlich auf digitaler Ebene erfolgt

Die Grundmodule R&S®R4C-CPU verfügen über zahlreiche 
Schnittstellen:
 ❙ 2 × Gigabit-LAN für den Steuerrechner und den Funknetz-
analysator R&S®TSMW

 ❙ IEEE 1394 Firewire zum Anschluss der Funknetzanalysato-
ren R&S®TSML, R&S®TSMU oder R&S®TSMQ

❙ 2 × USB 2.0 (Highpower, softwaregesteuert) zum Anschluss 
herkömmlicher Testtelefone

 ❙ 4 × USB 2.0 zum Anschluss von USB-Daten-Sticks,  
PC-Maus, PC-Tastatur, etc.

 ❙ DVI zum Anschluss eines Monitors (bei Prüfung eines 
Grundmoduls ohne Steuerrechner oder für Service-Konfigu-
ration etc.)

 ❙ 2 × SMA für externe Antennen
 ❙ Betriebsspannungseingang 10 V bis 28 V DC

Messsoftware R&S®ROMES4
Die Messsoftware R&S®ROMES wurde auf transparente 
Implementierung der verteilten Softwarearchitektur und damit 
auf einfachste Bedienbarkeit weiterentwickelt. Das Netzwerk 
innerhalb R&S®ROMESCUBE konfiguriert sich vollautomatisch. 
Eine Hardware-Erkennung ermöglicht das Setup der Mess-
sensoren nahezu ohne Zutun des Anwenders. Zentral vom 
Steuerrechner aus werden Updates von Komponenten der 
System- und Messsoftware eingespielt. Dies alles gewährleis-
tet den semi-autonomen Betrieb des Messsystems, ohne dass 
Spezialwissen in der Messsoftware R&S®ROMES4 erforderlich 
ist. Damit reduzieren sich die Betriebskosten und dank des 
modularen Aufbaus sind die Beschaffungskosten anpassbar.

Fazit
R&S®ROMESCUBE ist vielfältig einsetzbar: vom tragbaren 
Kleinsystem mit einem Funknetzanalysator und nur wenigen 
Testtelefonen für die Verwendung in Gebäuden, über Drive-
test-Systeme mit bis zu fünf Messmodulen und unter Einbe-
ziehung von Funknetzanalysatoren der Familien R&S®TSMW 
und R&S®TSMU bis hin zu umfangreichen Fahrzeugeinbau-
ten für Benchmark- und QoS-Messungen bei gleichzeitigem 
Betrieb von mehr als fünf Testtelefonen. Dennoch bleiben 
die Systeme portabel und können damit in jedem beliebigen 
Fahrzeug verwendet werden. Kostspielige Sonderfahrzeuge 
sind nur noch in wenigen Spezialfällen erforderlich.

Wilfried Kalthoff; Martin Gaßlbauer

Hauptmerkmale
 ❙ Skalierbar, klein, robust, leicht 
 ❙ Umfangreiche Standardschnittstellen – vielseitige 
Anwendung für alle Messaufgaben 

 ❙ Einsatz in allen modernen Mobilfunkstandards
 — GSM (GPRS, EGPRS, EDGE) 
 — UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, 
LTE ready)

 ❙ Einfacher und robuster Aufbau über Snap-In-Technik mit 
Schnellverriegelung der Module 

BILD 2 Das Grundmodul 

R&S®R4C-CPU.

NEUES 203/11 11
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Umfassende Sender- und Empfänger-
tests an WLAN-Endgeräten
Die Tester R&S®CMW270 und R&S®CMW500 bieten für den WLAN-Standard IEEE-802.11 ein reiches Port-

folio an Tests für Sender und Empfänger in Entwicklung und Produktion. Ein einziges Gerät deckt bereits 

alle Tests ab: vom konventionellen SISO mit nur einer Sende- und einer Empfangsantenne bis hin zum 

modernen 4×4 MIMO mit vier Sendern und vier Empfängern.

Lückenlose Senderanalyse
Die meisten mobilen Endgeräte unterstützen den Datenaus-
tausch über WLAN. Der Standard IEEE 802.11, auch WLAN 
oder Wi-Fi* genannt, wurde – dem stetig wachsenden Bedarf 
nach größeren Datenraten entsprechend – im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt. Verbesserungspotenziale zur Steigerung der 
Übertragungsraten boten u.a. höherwertige Modulationsver-
fahren (von BPSK bis 64QAM) und größere Bandbreiten (5 / 
10 / 20 / 40 MHz). Die Tester R&S®CMW270 / R&S®CMW500 
können die HF-Signale aller spezifizierten WLAN-Signale 
umfassend analysieren (BILD 1 und 2).

BILD 1 Die Messung „Power vs. Time“ stellt den Verlauf der gemesse-

nen Sendeleistung über der Dauer eines Bursts grafisch dar. Von besonde-

rem Interesse ist dabei das Verhalten an der ansteigenden und der abfal-

lenden Flanke. Für DSSS-Signale nach IEEE 802-11b sind im Abschnitt 

18.4.7.6 entsprechende Grenzwerte spezifiziert, innerhalb derer das Signal 

verlaufen muss.

BILD 2 Eine wesentliche Voraussetzung für einen störungsfreien Funkbe-

trieb ist die Einhaltung spezifizierter Frequenzbereiche, insbesondere das 

Vermeiden unnötiger Sendeleistung außerhalb des zugewiesenen Übertra-

gungskanals. Mit der Messung „Transmit Spectrum Mask“ lässt sich prü-

fen, ob die Energie der abgestrahlten Frequenzanteile unterhalb festgeleg-

ter Grenzen liegt.

Bei der Entwicklung von Senderkomponenten ist die statisti-
sche Auswertung von Messergebnissen ein unverzichtbares 
Hilfsmittel. Geht es beispielsweise bei der Auswahl des geeig-
netsten Verstärkers um das Abwägen von Kosten zu Nutzen, 
ist die Kenntnis über die Leistungsverteilung maßgeblich. Da 
die Sendeleistung eines OFDM-Bursts systembedingt nicht 
konstant ist, sind die auftretenden Spitzenwerte wichtig für 
eine Vorauswahl. Interessanter ist jedoch die Häufung dieser 
Spitzenwerte. Dafür bietet die CCDF (Complementary Cumu-
lative Distribution Function) eine aussagekräftige statistische 
Auswertung (BILD 3). Sie gibt an, mit welcher Wahrschein-
lichkeit die Leistung eines Signals größer ist als der ermit-
telte Durchschnittswert. Mit solch einer Untersuchung lässt 
sich beispielsweise abschätzen, wie häufig ein preisgünstige-
rer, aber leistungsschwächerer Verstärker an die Grenzen sei-
ner Ausgangsleistung stößt, Spitzenpegel nicht erreicht und 
Signale teilweise beschneidet. Daraus lässt sich dann seine 
Praxis tauglichkeit besser abwägen. 

* Wi-Fi (Wireless Fidelity) ist die Bezeichnung für ein Firmenkonsortium, das Geräte mit 
Funkschnittstellen, die auf dem Standard IEEE-802.11 basierenden, zertifiziert. Wi-Fi 
wird in einigen Ländern auch als Synonym für WLAN verwendet.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Tester



BILD 3 Das CCDF-Diagramm liefert nach einer statistischen Auswertung 

der gemessenen Ausgangsleistung die Wahrscheinlichkeit, mit der die 

Sendeleistung größer als der Durchschnittswert des Signals ist. Die Aus-

gangsleistung wird in dB relativ zum Durchschnittswert angegeben.

BILD 4 Auswertung von drei unabhängigen Datenströmen, die nach 

Anwendung von Space Time Block Coding nach Alamouti über vier Anten-

nen gleichzeitig gesendet werden. Die Option R&S®CMW-KM652 ist 

selbst bei der Kombination von Sende-Diversität und Raum-Multiplex in 

der Lage, auf Basis des Summensignals u.a. auch den EVM-Wert der 

Datenträger zu ermitteln.

Interference-Tests / Regressionstests
Moderne Mobiltelefone unterstützen eine Vielzahl von Funk-
verbindungen, teilweise können die sogar im gleichen Fre-
quenzbereich ablaufen. Um den reibungslosen Betrieb sicher-
zustellen, werden schon bei der Entwicklung mögliche, 
gegenseitige Störeinflüsse untersucht und soweit als möglich 
unterdrückt. Zur Simulation unterschiedlichster Testszenarien 
ist der R&S®CMW500 bestens geeignet, denn er kann außer 
WLAN und Bluetooth®, GSM und LTE, eine ganze Reihe wei-
terer standardisierter Signale generieren. Ein R&S®CMW500 
ist obendrein in der Lage, solche HF-Signale unabhängig von-
einander zu erzeugen und über einen gemeinsamen Aus-
gang kombiniert auszusenden. Möglich macht dies die Option 

„Advanced Frontend“ R&S®CMW-B590D, die etwaige externe 
Combiner überflüssig macht.

Vielfach-MIMO-Sendermessungen*
Der Standard IEEE 802.11n sieht als weitere Möglich-
keit zur Steigerung des Datendurchsatzes den Einsatz meh-
rerer Sende- und Empfangsantennen vor. Die Option 
R&S®CMW-KM652 ermöglicht Vielfach-Sendermessungen an 
WLAN-MIMO-Geräten. Die neueste Version dieser Software-
option kann selbst bei vier gleichzeitig aktiven Sendeantennen 
auf Basis deren Summensignals den EVM-Wert (Error Vector 
Magnitude) nicht nur unter Berücksichtigung der Pilot-Signale, 
sondern auch der Daten-Subträger ermitteln (BILD 4). Damit 
erreicht man eine Testtiefe, die den höchsten Qualitätsansprü-
chen in der Produktion gerecht wird.

Empfängertests für MIMO 4×4
Neben umfassenden Testmöglichkeiten für Sender unterstütz-
ten die Tester R&S®CMW270 / R&S®CMW500 auch Emp-
fängertests an WLAN-Endgeräten, die mit den maximal vier 
Empfängern ausgestattet sind. Zum Erzeugen geeigneter 
Testsignale ist für jede Empfangsantenne ein eigener Signal-
generator erforderlich. Mithilfe der Option R&S®CMW-B571B 
kann ein zweikanaliger Tester R&S®CMW270 / R&S®CMW500 
um zusätzliche Signalgeneratoren erweitert werden. Damit 
lassen sich Empfängertests selbst in der größten Ausbaustufe 
unter Einsatz nur eines Testers durchführen.

Fazit
Der Tester R&S®CMW500 ist bei der Messung nach zellularen 
Standards erste Wahl. Die umfassenden Tests für WLAN-End-
geräte unterstützen diese Spitzenposition.

Thomas A. Kneidel

* Siehe dazu auch: Kurze Testzeiten bei WLAN-MIMO-Sendermessungen in der Pro-
duktion. NEUES (2010) Nr. 202, S. 9–10. Ausführliche Fassung im Internet: über 
„News&Events“ – „R&S News Magazine“.

NEUES 203/11 13
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Kostengünstige OTA-MIMO-Messungen 
an LTE-Endgeräten
Mobilfunk-Endgeräte hoher Qualität müssen ein gleichförmiges Antennendiagramm aufweisen. Geprüft 

wird das mit der Messung der Over-the-Air Performance (OTA). Diese Messungen sind ein wichtiger 

Bestandteil von Zertifizierungstests und müssen für die MIMO-Betriebsarten erweitert werden. Mit der 

Zweikanal-Testmethode von Rohde&Schwarz sind sie reproduzierbar und kostengünstig durchführbar.

MIMO-OTA-Messungen erfordern neue 
Testmethoden
Derzeit sind OTA-Performance-Tests für Endgeräte in der 
Betriebsart Single Input Single Output (SISO) für 2G, 3G und 
WLAN standardisiert. Diese Tests liefern wichtige Aussagen 
zur Beurteilung des Verhaltens mobiler Endgeräte im Funk-
netz. Dabei werden in reflexionsarmer Umgebung sowohl 
die gesendete Leistung als auch die Empfangsempfindlich-
keit dreidimensional aufgenommen und daraus die TRP (Total 
Radiated Power) und die TIS (Total Isotropic Sensitivity) abge-
leitet, wie sie von der CTIA in [1] und ähnlich von 3GPP in [2] 
spezifiziert wurden.

Um den Netzdurchsatz speziell für Datenanwendungen zu 
vergrößern, wurden MIMO-Techniken (Multiple Input Multiple 
Output) eingeführt. Durch den Einsatz von Spatial Multiple-
xing lässt sich die Kanalkapazität des belegten Frequenzspekt-
rums vergrößern. Mit den neuen Übertragungstechniken geht 
auch neuer Messbedarf einher.

Für die Betriebsart 2×2 MIMO mit zwei Downlink-Datenströ-
men benötigt das User Equipment (UE) zwei Empfangsan-
tennen. Deren Korrelation sollte so gering wie möglich sein, 
damit eine gute Trennung der beiden simultan empfangenen 
Datenströme gewährleistet ist. Um die Performance der bei-
den Antenne zu ermitteln, reicht es nicht aus, die Diagramme 
jeder Empfangsantenne getrennt zu erfassen. OTA-Perfor-
mance-Tests für MIMO-Endgeräte müssen folgende Übertra-
gungsverfahren prüfen:
 ❙ Transmit Diversity mit redundanten Kopien eines Datenstro-
mes für vergrößerte Reichweite

 ❙ Spatial Multiplexing mit mehreren Datenströmen für vergrö-
ßerten Datendurchsatz

LTE-Modems werden meist innerhalb von Gebäuden betrie-
ben. Um den Mehrwege-Empfang der Modems aus allen 
Empfangsrichtungen zu prüfen, ist eine vollständige 3D-Aus-
wertung erforderlich. Eine dreidimensionale Messung bie-
tet realistische Testbedingungen, wie sie auch in der Praxis 
auftreten.

Kostengünstige MIMO-OTA-Messungen  
mit der Zweikanal-Testmethode
Die Zweikanal-Testmethode von Rohde&Schwarz [3] ist ein 
einfaches und kostengünstiges Verfahren zum Überprüfen 
der OTA-Performance von MIMO-Endgeräten. Dabei wird das 
UE in der Nähe zweier drehbarer kreuzpolarisierter Testanten-
nen positioniert, die unterschiedliche Signale für den MIMO- 
Downlink abstrahlen. Wiederholte Messungen bei unter-
schiedlichsten Konstellationen und Polarisationen verschaffen 
einen umfassenden Überblick über die Antenneneigenschaf-
ten des UEs.

SISO-OTA-Messungen für 2G- und 3G-Standards sind vorge-
schrieben. Im Idealfall ist die Messzelle für SISO- und auch für 
MIMO-Tests einsetzbar, ohne dass Modifikationen erforderlich 
sind. Vorhandene SISO-OTA-Testsysteme sollten einfach und 
kostengünstig für den MIMO-Betrieb erweiterbar sein.

Das OTA Performance Test System R&S®TS8991 unter-
stützt die Zweikanal-Testmethode für MIMO-OTA (BILD 1). 
Die OTA-Messzelle enthält eine Kommunikationsantenne 
für den Uplink (ANT UL) und zwei Positionierer, die die bei-
den Testantennen ANT DL1 und ANT DL2 in beliebige Posi-
tionen  zueinander bringen können. Außerhalb der Mess-
zelle fungieren der Wideband Radio Communication Tester 
R&S®CMW500 als Basisstationssimulator und die Offene 
Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP130 als Schaltmatrix.

Mit der Zweikanal-Testmethode lässt sich auch die Perfor-
mance intelligenter Antennen prüfen, die ihre Empfangs-
charakteristik und Lastimpedanz dynamisch anpassen. Die 
reale Last impedanz der Antennen im UE ist gewährleis-
tet, weil während des Tests keine weiteren HF-Kabel mit den 
Antennenanschlüssen verbunden werden müssen.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Messzellen
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BILD 1 Hauptkomponenten des Testsystems R&S®TS8991 für MIMO-OTA-Messungen.

Aussagekräftige Testergebnisse dank 
 leitungsgebundener und gestrahlter Messungen
OTA-Tests charakterisieren die MIMO-Eigenschaften des UEs 
unter ähnlichen Bedingungen, wie sie auch in der Praxis auf-
treten. Zum Ermitteln der MIMO-Antennen-Performance las-
sen sich optional auch leitungsgebundene Messungen durch-
führen und mit den Ergebnissen der gestrahlten Messungen 
vergleichen. Leitungsgebundene und gestrahlte Messun-
gen werden mit identischen Signalisierungseinstellungen der 
Basisstation durchgeführt. 

Im folgenden Beispiel werden Messungen an vier verschie-
denen LTE-Modems durchgeführt und dafür 2×2 open loop 
spatial multiplexing als DL-MIMO-Übertragungsschema in 
der Modulationsart 16QAM verwendet. Bei den leitungsge-
bundenen Messungen wird der Datendurchsatz als Funktion 
der absoluten Leistung im Downlink gemessen. Dazu verbin-
den zwei HF-Kabel die entsprechenden Anschlüsse des Basis-
stationssimulators mit den Antennenanschlüssen am UE. Als 
Ergebnis bekommt man die Referenz-Empfindlichkeit für das 
gewählte Übertragungsschema und die Einstellungen der 
Basisstation. Dabei wird maximale Raum-Diversität erreicht, 
da die beiden HF-Kanäle nicht gekoppelt sind. Dementspre-
chend repräsentiert der MIMO-Durchsatz im leitungsgebun-
denen Modus die bestmögliche MIMO-Empfindlichkeit des 
UE. Der Durchsatz wird nur von den Empfängereigenschaften 
des UE begrenzt. 

Die Ergebnisse der Beispielmessungen zeigt BILD 2. Im lei-
tungsgebundenen Betrieb bieten UE 2 und UE 4 die beste 
Empfängerempfindlichkeit. Im Vergleich dazu zeigt UE 1 eine 
um bis zu 4 dB geringere Empfindlichkeit. UE 1, UE 2 und 
UE 3 wurden im Band 7 (2,6 GHz) getested, UE 4 im Band 20 
(800 MHz).

BILD 2 Datendurchsatz als Funktion der Downlink-Leistung (RS EPRE) 

an den Antennenanschlüssen des Prüfobjekts.

NEUES 203/11 15
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Für die gestrahlten Messungen wurden die UEs bei unter-
schiedlichen Positionen der Testantennen geprüft – und bei 
jeweils vier verschiedenen Polarisationskombinationen in 
jeder Position. Der Datendurchsatz TPav (RS EPRE) ist die 
lineare Mittelung aller Messergebnisse beim jeweiligen Emp-
fangspegel RS EPRE (BILD 3). UE 2 verwendet seine einge-
bauten Antennen und wurde in zwei Anordnungen getes-
tet. UE 2 ExtAnt verwendet zwei externe kreuzpolarisierte 
Dipole mit halbem Wellenlängenabstand zueinander, die mit 
den Antennenanschlüssen an UE 2 verbunden sind. Letztere 
Anordnung liefert die beste MIMO-Antennen-Performance, da 
die externen Antennen so angeordnet sind, dass maximale 
Raum- und Polarisations-Diversität gegeben ist. 

Das UE 4 zeigt eine ausgeprägte Verschlechterung der 
MIMO-Antennen-Performance. Obwohl es bei den leitungs-
gebundenen Messungen die beste MIMO-Empfindlich-
keit erzielte, bietet es den schlechtesten durchschnittlichen 
Durchsatz TPav bei den gestrahlten Messungen. Um einen 
TPav von 50 % zu erreichen, benötigt es eine um 5 dB höhere 
Downlink-Leistung als das UE 2. Dieses Ergebnis stimmt mit 
den Erwartungen überein, da das UE 4 im Band 20 arbei-
tet, in dem die Wellenlänge mehr als dreimal so lang ist. Mit 
ähnlichen geometrischen Abmessungen wie im UE 2 ist es 
wesentlich schwieriger, ein Antennendesign zu erreichen, 
das eine gleichwertige Raum- und Polarisations-Diversität 
aufweist.

Ein Beispiel für die räumliche Verteilung der Empfängeremp-
findlichkeit EIS für den MIMO-Betrieb zeigt BILD 4, das mit 
der Software R&S®AMS32 erzeugt wurde. Der Empfangspe-
gel bezieht sich auf die Blockfehlerrate (BLER) von 50 %.

BILD 3 Gemittelter Durchsatz TPav (RS EPRE) im gestrahlten Betrieb; alle 

vier Polarisationskombinationen.

BILD 4 MIMO-EIS-3D-Verteilung des UE 4.

Standardisierung der MIMO-OTA-Messungen
Mehrere Testmethoden zur Ermittlung der MIMO-OTA-Perfor-
mance wurden vorgeschlagen und von den Anwendern dis-
kutiert. Zu den Standardisierungsgremien, die sich mit der 
Definition eines OTA-Standards beschäftigen, gehören haupt-
sächlich die CTIA in den USA und die RAN4-Arbeitsgruppe 
bei 3GPP. Im Moment ist noch nicht absehbar, welches Gre-
mium am schnellsten einen Testvorschlag veröffentlicht. 

Die Entscheidung für eine Testmethode wird nicht nur auf 
Basis der Qualität der Ergebnisse getroffen werden, also wie 
gut die Methode beispielsweise die Eigenschaften ermittelt 
und dabei hilft, zwischen guten und weniger guten Designs 
zu unterscheiden. Zusätzlich ist auch die Komplexität einer 
Testlösung zu betrachten, die ja eng verbunden ist mit den 
erforderlichen Investitionen. Auch kurze Testzeiten sind 
wichtig.

Die europäische Initiative COST 2100 hat die Grundlagen 
für MIMO-OTA-Tests ausgearbeitet. Die neue Initiative COST 
IC1004, die im Sommer 2011 die Arbeit aufnimmt, wird die 
Standardisierung unterstützen.
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Fazit
Um die MIMO-OTA-Eigenschaften von Endgeräten vollstän-
dig zu charakterisieren, müssen deren Antennen bei verschie-
densten Positionen im dreidimensionalen Raum getestet wer-
den. Messungen in nur zwei Dimensionen reichen nicht aus, 
es sind Tests unter verschiedensten Einfallswinkeln und Pola-
risationen erforderlich. Zusätzliche leitungsgebundene und 
gestrahlte Messungen helfen dabei, zwischen den Eigen-
schaften der Antennen und den Eigenschaften der Empfänger 
zu unterscheiden und Designfehler zu lokalisieren.

Auch Effekte der Mehrwegeausbreitung (Fading) sind mit der 
Zweikanal-Testmethode verifizierbar. Dazu wird das MIMO-
OTA-Testsystem R&S®TS8991 mit dem Basisbandsignalgene-
rator und Fading-Simulator R&S®AMU200A ergänzt und die 
Downlink-Datenströme des R&S®CMW500 werden mit den 
gewünschten Fading-Profilen versehen. 

Die Zweikanal-Testmethode von Rohde&Schwarz lässt sich 
einfach in existierende Systeme für SISO-Messungen imple-
mentieren. Es ist lediglich ein zusätzlicher Positionierer mit 
einer zweiten Messantenne erforderlich. Die gezeigte Test-
methode erleichtert die systematische Prüfung von MIMO-
Endgeräten. Gute und weniger gute Designs können unter-
schieden und auf der Basis quantitativer und reproduzierbarer 
Messungen bewertet werden.

Erwin Böhler; Adam Tankielun

 
Die wichtigsten Abkürzungen
3GPP 3rd Generation Partnership Project
BLER Block Error Ratio
COST European Cooperation in Science and Technology
CTIA Cellular Telecommunications Industry Association
DL Downlink
EIS Effective Isotropic Sensitivity  
 (single geometrical point)
MCS Modulation and Coding Scheme
MIMO Multiple Input Multiple Output
OTA Over The Air
RS EPRE Energy Per Resource Element (EPRE) of the  
 Reference Signal (RS)
SISO Single Input Single Output
TIS Total Isotropic Sensitivity
TP Throughput
TRP Total Radiated Power
UE User Equipment 
UL Uplink
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Ein neues Rohde&Schwarz-Buch führt in den Standard ein 
und gibt einen Überblick über die nötigen Messungen an 
der Luftschnittstelle von Basisstation und Endgerät. Das 
Buch „Long Term Evolution“ der Rohde&Schwarz-Auto-
rin Christina Geßner ist zum Preis von 58 € im Buchhandel 
erhältlich oder direkt über den Rohde&Schwarz-Webshop, 
wo auch eine Leseprobe bereitsteht, sowie auch als eBook 
für iPad und Amazon Kindle. 
 
 

ISBN 978-3-939837-11-4
www.books.rohde-schwarz.com

LTE-Grundlagen kompakt aufbreitet
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Wo Effizienz zählt: Handlicher Analysator 
für die Kabel- und Antenneninstallation 
Der R&S®ZVH ist ein Kabel- und Antennenanalysator im Handheld-Format, speziell zugeschnitten auf die 

Installation von Antennenanlagen. Abnahmemessungen im Feld sind mit dem Gerät im Handumdrehen erle-

digt. Seine praktischen Assistenten führen mühelos durch die Vermessung von Antennenkabeln, Filtern und 

Verstärkern. Komfortable Werkzeuge zum Anfertigen von Messprotokollen erleichtern die Dokumentation 

und mit seinen guten HF-Eigenschaften gehört der R&S®ZVH zu den besten tragbaren Geräten. 

BILD 1 Kabel- und Antennenanalysator R&S®ZVH.

Gesteigerte Effizienz durch automatisierte 
Messabläufe
Am Mast zählt jede Minute, denn der nächste Standort war-
tet schon. Deshalb muss jeder Handgriff sitzen und das ver-
wendete Werkzeug die Arbeit erleichtern und beschleunigen. 
Das gilt insbesondere für die HF-Messgeräte, da die Mon-
teure in der Regel keine Messtechnikspezialisten sind. Um 

sie zu entlasten, wurde der R&S®ZVH entwickelt (BILD 1), er 
hält weder mit zeitraubenden Messvorbereitungen auf, noch 
erfordert er komplizierte Bedienfolgen. Dafür sorgt seine 
automatische Ablaufsteuerung (Wizard), ein Software-Assis-
tent, mit dem alle Messungen schnell und fehlerfrei von der 
Hand gehen. Die komplette Messsequenz zur Überprüfung 
einer Antennenanlage lässt sich am PC mithilfe der Software 
R&S®ZVHView vordefinieren und auf alle im Einsatz befind-
lichen Geräte R&S®ZVH übertragen. Vor Ort genügt es dann, 
den Assistenten zu starten und sich mit den vorab formu-
lierten Bedienhinweisen durch den Ablauf führen zu lassen 
(BILD 2). Nichts wird vergessen, nichts falsch gemacht, und 
alle Teams messen überall garantiert einheitlich. Genauso ein-
fach geht es weiter: Der Knopfdruck, der die Wizard-Sequenz 
abschließt, speichert alle Messergebnisse in einer Datei. 
Diese lässt sich per LAN-Verbindung, USB, Speicherkarte bzw. 
USB-Memorystick oder auch per E-Mail auf einen zentralen 
Rechner übertragen, an dem mit wenigen Schritten ein ein-
heitlich formatiertes und damit gut vergleichbares Protokoll 
entsteht (BILD 3 und 4).

BILD 2 Jeder Einzelmessung im festgelegten Messablauf kann ein Kom-

mentar mit nützlichen Hinweisen für den Anwender angefügt werden.
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Von der Planung bis zum Protokoll

Wizard-gesteuerter Messablauf

Einheitliche Testreports

Messprotokoll
Auswertungen

…

…

¸ZVH 2¸ZVH 1

Standort 3 Standort nStandort 1 Standort  2

¸ZVH 3 ¸ZVH n

Messvorbereitung

Wizard-Einstellungen

Optimiert für den Feldeinsatz
Der R&S®ZVH liegt mit einem Gewicht von 3 kg gut in der 
Hand. Häufig benutzte Funktionen befinden sich auf eigenen 
Funktionstasten und sind in Reichweite der Daumen. Das bril-
lante Farb-Display ist auch unter schwierigen Lichtverhältnis-
sen gut ablesbar und seine Hintergrundbeleuchtung lässt sich 
den Lichtverhältnissen anpassen. Zum Ablesen bei extrem 
starkem Sonnenlicht ist ein spezieller Schwarz-Weiß-Modus 
verfügbar, der optimalen Kontrast liefert. Gegen die Härten 
des Feldeinsatzes ist der R&S®ZVH mit einem robusten, spritz-
wassergeschützten Gehäuse gewappnet. Eine Batterieladung 
sorgt für einen netzunabhängigen, ausdauernden Gebrauch 
von bis zu 4,5 Stunden. Für längeren Einsatz ist der Akku-
Wechsel in Sekundenschnelle erledigt. 

BILD 4 Mit wenigen Mausklicks wird aus den 

Einzelmessungen eines Messablaufs ein aussa-

gekräftiges Messprotokoll.

BILD 3 Messabläufe lassen sich zentral an einem PC vordefinieren und 

einfach auf alle ¸ZVHs übertragen, die bei einem Projekt zum Einsatz 

kommen sollen. Vor Ort führt der Software-Assistent Schritt für Schritt 

durch den festgelegten Ablauf. Alle Messergebnisse werden in einer einzi-

gen Datei abgelegt, die sich in der Zentrale mithilfe des Report-Generators 

in der Software ¸ZVHView leicht in ein einheitliches, übersichtlich for-

matiertes Protokoll überführen lässt.
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Alle wichtigen Messfunktionen sind an Bord
Nach dem Aufbau einer Antennenanlage ist sicherzustel-
len, dass sie das vom Netzplaner vorgegebene Gebiet ver-
sorgen kann. Deshalb muss der Monteur die störungsfreie 
Funktion des Antennenkabels sowie der Antenne im Rah-
men einer Abnahmemessung nachweisen. Für diese Arbei-
ten bringt der R&S®ZVH alle notwendigen Messfunktionen 
bereits in der Grundausstattung mit. Mittels der DTF-Mes-
sung ( Distance-to-Fault) berechnet er den Abstand zu Kabel-
fehlerstellen, die durch Quetschungen, lose oder durch Kor-
rosion beschädigte Verbindungen verursacht worden sein 
können (BILD 5). Die eingebaute Schwellenwertfunktion stellt 
in einer Liste nur echte Kabelfehlerstellen dar, also solche, die 
einen nicht mehr tolerierbaren Wert erreichen. Dies erleich-
tert die Auswertung der Messung erheblich. Eine Reflexions-
messung erkennt Fehlanpassungen der Antennen schnell 
und zuverlässig. Die vektorielle Messung bietet aufgrund der 
damit verbundenen Systemfehlerkorrektur ein Höchstmaß 
an Messgenauigkeit. Die Messfunktion der 1-Tor-Kabeldämp-
fungsmessung bestimmt die Dämpfung bereits installier-
ter Kabel ohne großen Aufwand. Dazu ist es ausreichend, ein 
Kabelende am Messtor des Geräts anzuschließen. Das andere 
Ende wird entweder kurzgeschlossen oder offen gelassen. 
Die eingebaute Gleichspannungszuführung (BIAS) versorgt 
aktive Messobjekte, z.B. Verstärker, über das HF-Kabel mit 
Strom. Besonders nützlich ist diese Funktion bei am Mast 
montierten Verstärkern von Mobilfunk-Basisstationen.

Zukunftssicher dank des Baukastensystems
Der R&S®ZVH ist in der Grundausstattung genau auf die Erfor-
dernisse bei der Installation von Antennensystemen zuge-
schnitten. Mit Optionen lässt er sich jederzeit für weiter-
gehende Anforderungen wie Transmissionsmessungen, 
Spektrumanalyse oder Leistungsmessungen ausstatten.

Die Option Transmissionsmessung bestimmt das Übertra-
gungsverhalten von Komponenten wie Filtern und Verstärkern. 
Mit ihr wird beispielsweise festgestellt, ob das Sendefilter kor-
rekt arbeitet und die Basisstation innerhalb des gewünsch-
ten Bandes sendet. Mit wenigen Bedienschritten liefert der 
R&S®ZVH Messkurven der Filtercharakteristik. Auch der Nach-
weis, dass ein am Mast montierter Verstärker korrekt arbeitet, 
ist mit dem R&S®ZVH schnell erbracht. Der hohe Dynamikbe-
reich von typisch bis zu 100 dB ermöglicht auch Isolations-
messungen zwischen Antennen.

Sind weiterführende Messaufgaben notwendig, kann der 
R&S®ZVH nachträglich zum Spektrumanalysator ausge-
baut werden. Die Aktivierung erfolgt ohne großen Auf-
wand durch die Eingabe eines Lizenzschlüssels. Die Option 
Spektrumanalyse bietet eine Vielzahl von Messfunktionen, die 
wichtigsten davon sind:

 ❙ Kanalleistung
 ❙ Belegte Bandbreite
 ❙ Leistungsmessung an gepulsten Signalen (TDMA Power)
 ❙ Nachbarkanalleistungsmessung (ACLR)
 ❙ Messung von Nebenaussendungen (Spectrum Emission 
Mask)

 ❙ Messung des Modulationsspektrums an gepulsten Signalen 

Für die Analyse zeitweilig auftretender Störungen oder 
Schwankungen im Nutzsignal steht zudem eine optional 
erhältliche Applikation für Spektrogramm-Messungen zur 
Verfügung.

Mit der Option R&S®ZVH-K9 wird der R&S®ZVH zum hochge-
nauen Leistungsmesser. Ob bei einer Neuinstallation, nach 
einer Reparatur oder bei der Vermutung, dass die Endstu-
fen der Sendestation nicht mehr die volle Leistung bringen 
– in all diesen Fällen ist eine Bestimmung der Sendeleistung 
unerlässlich. Für Sendeanlagen mit integrierten Leistungs-
kopplern wird die ausgekoppelte Leistung mit den als Ergän-
zung erhältlichen Abschluss-Leistungsmessköpfen ermittelt. 
Für Tests an der Sendeanlage ohne Leistungskoppler stehen 
Durchgangsmessköpfe zur Verfügung. Diese ermöglichen die 
gleichzeitige Messung der Ausgangsleistung und Anpassung 
einer Antenne während des Betriebs.

Software R&S®ZVHView, die zentrale Schaltstelle 
für effizientes Arbeiten
Mit der PC-Software R&S®ZVHView (BILD 6) lassen sich auf 
einfache Weise Messabläufe definieren (Wizard), Geräteein-
stellungen verwalten und Messergebnisse dokumentieren. Die 
Report-Funktion fasst die Einzelergebnisse einer Messsequenz 
mit wenigen Mausklicks zu einem Messprotokoll zusammen, 
das im Format PDF, HTML oder RTF gespeichert wird. 

BILD 5 Mit der Kabelfehlstellenmessung (DTF) sind Beschädigungen 

schnell lokalisiert.
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Fazit 
Antenneninstallateure werden die einfache Bedienbarkeit 
durch automatisierte Messabläufe schnell zu schätzen wis-
sen. Unbrauchbare Messergebnisse durch Fehlbedienung 
und umständliche Handhabung gedruckter Testanweisungen 
gehören mit dem R&S®ZVH der Vergangenheit an. Nach geta-
ner Arbeit sind Messprotokolle schneller als bisher angefertigt. 
Mit dem R&S®ZVH lassen sich in der gleichen Zeit deutlich 
mehr Antennenanlagen aufbauen, als es mit der bisher am 
Markt erhältlichen Messtechnik möglich ist – wenn das kein 
Grund zur Zufriedenheit ist?

Rainer Wagner

Hauptmerkmale im Überblick
 ❙ Frequenzbereich 100 kHz bis 3,6 GHz bzw. 8 GHz
 ❙ Einfache Bedienung durch anwenderdefinierbare Mess-
abläufe (Wizard)

 ❙ Einfaches Erzeugen von Messprotokollen
 ❙ 100 dB Dynamikbereich (typ.) für Filter- und Antennen-
isolationsmessungen

 ❙ Eingebaute Gleichspannungszuführung (BIAS) zur Span-
nungsversorgung aktiver Komponenten

 ❙ Spektrumanalyse-Option
 ❙ Leistungsmesser-Option
 ❙ Li-Ion-Akku für netzunabhängige Betriebszeit bis zu 
4,5 Stunden

 ❙ Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für den 
rauen Feldeinsatz

 ❙ Handlich und geringes Gewicht (3 kg mit Akku)

BILD 6 Die Software R&S®ZVHView gehört zum Lieferumfang.
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Analyse leicht gemacht: Assistent für die 
Beschreibung von OFDM-Signalen
Die PC-basierte OFDM-Vektorsignalanalyse-Software R&S®FS-K96 beinhaltet ab sofort einen Wizard, der 

die Beschreibung eines zu messenden OFDM-Signals deutlich vereinfacht. Durch die grafische Bedienober-

fläche und Schritt-für-Schritt-Anleitung ist die Signalbeschreibung selbst bei komplexen OFDM-Signalen im 

Handumdrehen erledigt.

OFDM-Übertragungsverfahren – …
Viele aktuelle Funkkommunikationssysteme wie beispiels-
weise WiMAX™ oder WLAN 802.11n verwenden die Mehr-
trägermodulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Mul-
tiplex), bei der die Informationen auf mehrere Träger verteilt 
werden. Dadurch sind die Signale unempfindlicher gegen 
Störungen und Echos als bei Einträgermodulationsverfahren. 
Zur Analyse der Modulationsqualität von OFDM-Signalen ist 
spezielle Messtechnik erforderlich. 

Seit 2008 bietet Rohde&Schwarz mit der OFDM-Vektorsignal-
analyse-Software R&S®FS-K96 (ehemals R&S®FSQ-K96) für 
verschiedene seiner Analysatoren (BILD 1) die Möglichkeit, 
außer standardkonforme auch proprietäre OFDM-Signale zu 
demodulieren. Der neue, in der Software enthaltenen Confi-
guration File Wizard erleichtert es dem Anwender, ein OFDM-
Signal zu beschreiben und die zur Demodulation benötigte 
Konfigurationsdatei zu erzeugen.

BILD 1 Die Software R&S®FS-K96 kann mit verschiedenen Spektrum-

analysatoren von Rohde&Schwarz (hier mit dem R&S®FSVR) verwendet 

werden und steuert diese per LAN oder GPIB.

… eine Herausforderung beim Messen
Zur korrekten Demodulation von OFDM-Signalen muss die 
Software die Signaleigenschaften im Detail kennen bzw. 
genauer gesagt, die relevanten Teile des Physical Layers. 
Relevant ist im Wesentlichen die Beschreibung der Zeit-Fre-
quenz-Struktur eines übertragenen Frames. Ein schemati-
sches Beispiel eines solchen Frames zeigt BILD 2. Die Struk-
tur eines Frames setzt sich aus mehreren Zellen zusammen. 

Bei vielen Standards, die auf OFDM basieren – seien es 
proprietäre oder auch bereits im Markt etablierte –, ist die 
Beschreibung des Physical Layers folglich sehr komplex. So 
hat beispielsweise die relevante Spezifikation für den Stan-
dard DVB-T2 einen Umfang von 164 Seiten. 

Allgemeine Parameter wie Frequenz, Symbolrate, FFT-
Länge und die Länge des Guard Intervall lassen sich in der 
Software R&S®FS-K96 direkt eingeben. Für die weiteren 
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Beispielschema eines Frames
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OFDM-Parameter, z.B. für die verwendeten Modulationsarten, 
dient eine vom Anwender definierte Konfigurationsdatei, die 
das OFDM-Signal bis in jede Zelle detailliert beschreibt. Das 
Erzeugen der Konfigurationsdatei erforderte bisher die Ver-
wendung von MATLAB™, entsprechende Kenntnisse dieser 
Software und auch des Standards waren Voraussetzung. 

Mit dem Software-Assistenten Schritt für Schritt  
zur fertigen Konfigurationsdatei
Ab sofort ist die aufwendige Programmierung mittels 
MATLAB™ nicht mehr nötig. Der im Installationspaket der 
Software R&S®FS-K96 enthaltene Configuration File Wizard 
unterstützt den Anwender komfortabel beim Erzeugen der 
Konfigurationsdatei für den OFDM-Standard. Die Schritt-für-
Schritt-Anleitung und die grafische Visualisierung beschleuni-
gen und vereinfachen den Vorgang.

Ausgangspunkt für die Signalbeschreibung sind I/Q-Daten 
des zu messenden Signals. Diese sind in den meisten Fäl-
len vorhanden, andernfalls kann weiterhin auf MATLAB™ als 
Beschreibungssprache zurückgegriffen werden. Nach Durch-
laufen der Schritt-für-Schritt-Anleitung erhält der Anwender 
ein Abbild des Physical Layers – einzig und allein durch grafi-
sche Auswertung der I/Q-Daten. Die entstandene Konfigura-
tionsdatei dient als Grundlage für Analysen mit der Software 
R&S®FS-K96.

Vorbereitung der I/Q-Daten
Mit der Software R&S®FS-K96 kann der Anwender die I/Q-
Daten aufzeichnen. Im Demodulationsdialogfeld wählt man, 
ob später der Assistent zum Erzeugen der Konfigurationsdatei 
verwendet werden soll. Anschließend öffnet sich ein Dialog-
feld, das durch die Einstellung der notwendigen Parameter 
wie Frequenz und FFT-Länge führt. Am angezeigten Signal-
flussdiagramm (BILD 3) ist einfach zu überprüfen, ob die vor-
genommenen Einstellungen zum Signal passen, danach kann 
der Assistent gestartet werden. 

Signalbeschreibung mit dem Assistenten
Der Assistent führt Schritt für Schritt zur fertigen Konfigura-
tionsdatei (BILD 4). Nach dem Laden der I/Q-Daten und der 
Auswahl des Datenbereichs erfolgt im dritten Schritt die Syn-
chronisation der Daten (BILD 5). Die synchronisierten Daten 
dienen als Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte. 

Nach einer Korrektur der Verstärkung beginnt die Aufteilung 
des Frames in Pilot-, Daten-, Zero- und „Don’t Care“-Sym-
bole. Der Assistent zeigt dazu gleichzeitig die I/Q-Konstella-
tion und eine Frame-Darstellung (BILD 6). In Letzterer sind 
alle Symbole über den Trägern aufgetragen, d.h., sie hat eine 
Zeit- und eine Frequenzachse. Die Frame-Darstellungen und 
die I/Q-Konstellation sind gekoppelt; werden also in der I/Q-
Konstellation einzelne Punkte mit der Maus ausgewählt, so 

BILD 3 Das Signal-

flussdiagramm zeigt, 

ob die vorgenomme-

nen Einstellungen für 

das zu messende Sig-

nal passen.

BILD 4 Der Assistent führt den Anwender Schritt für Schritt zur fertigen 

Konfigurationsdatei.

BILD 5 Der Anwender muss lediglich die Parameter Timing, Frequency 

und Phase über grafische Balken anpassen, bis er als Ergebnis ein ein-

wandfreies Konstellationsdiagramm erhält.

BILD 2 Eine Zelle 

kann ein Daten-, Pilot-, 

Zero- oder sog. „Don’t 

Care“-Symbol sein. 

Jeder Pilotsymbol-

Zelle muss darüber 

hinaus das konkrete 

Symbol zugeordnet 

werden, jeder Daten-

symbol-Zelle die ver-

wendete Modulation.
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kennzeichnet der Assistent automatisch die entsprechende 
Stelle im übertragenen Frame. Nach dem Markieren der 
Punkte wird den einzelnen Zellen ihre Funktion zugewiesen. 
In BILD 6 ist z.B. in der Signalstruktur erkennbar, dass es sich 
bei den BPSK-Symbolen, die innerhalb der Kreise liegen, ver-
mutlich um Trainingssymbole – sogenannte Piloten – handelt. 
Sie können bequem per Klick zugewiesen werden, anschlie-
ßend sind sie aus der Konstellation ausgeblendet. So ist sofort 
ersichtlich, welche Zellen noch unbearbeitet sind. Bei dem 
gewählten Beispielsignal bleiben neben den BPSK-modulier-
ten Piloten noch die Datensymbole mit Modulation 64QAM, 
die Zero-Symbole und die geboosteten Symbole am Frame-
Anfang übrig. Ist die Funktion einzelner Zellen nicht bekannt, 
können diese als sogenannte „Don’t Care“-Symbole spezifi-
ziert werden. Die Software R&S®FS-K96 blendet diese in der 
anschließenden Messung aus und berücksichtigt sie nicht. 
Sobald alle Zellen zugewiesen sind, ist die Konfigurationsdatei 
fertig. Nach dem Speichern der Datei steht sie zum Laden in 
die Software R&S®FS-K96 bereit und die Messung einschließ-
lich Demodulation des betreffenden Signals kann beginnen. 

BILD 6 I/Q-Konstel-

lation und Frame-Dar-

stellung auf einen 

Blick.

Zahlreiche Ergebnisse zur Analyse von 
OFDM-Signalen
Außer einer numerischen Tabelle, in der z.B. EVM-Ergeb-
nisse oder der I/Q-Offset aufgelistet sind, liefert die Software 
R&S®FS-K96 viele Grafiken, die die Fehleranalyse erleichtern. 
Zusätzliche konfigurierbare Fenster machen es einfach, die 
wichtigsten Ergebnisanzeigen gleichzeitig darzustellen und 
direkt zu vergleichen (BILD 7).

Flexible Freischaltcodes auch für Messungen 
ohne Analysator
Die PC-basierte OFDM-Vektorsignalanalyse-Software ermög-
licht Modulationsmessungen für allgemeine OFDM-Sig-
nale mit den Spektrum- und Signalanalysatoren R&S®FSQ / 
R&S®FSG / R&S®FSV / R&S®FSVR und dem Signal Source 
Analysator R&S®FSUP (BILD 8). Der Freischaltcode für die 
Software ist nicht – wie bisher üblich – auf dem Analysa-
tor installiert, sondern auf einer Smartcard, die beispiels-
weise über einen USB-Dongle mit dem PC verbunden ist. Um 
unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden, 
sind zwei verschiedene Optionen mit flexiblen Lizenztypen 
erhältlich:
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BILD 7 Viele Ergebnisfenster erleichtern die Evaluierung.

R&S®FS-K96: Voraussetzung für die Arbeit mit dieser Option 
ist die Verbindung zu einem der genannten Analysatoren über 
LAN oder den IEC-Bus und eine Smartcard mit gültigem Frei-
schaltcode. Dies wird empfohlen für Messaufbauten, bei 
denen ständig neue Daten entnommen werden müssen.

R&S®FS-K96 PC: Diese Option kann mit oder ohne Verbin-
dung zu einem der genannten Analysatoren verwendet wer-
den. Sie eignet sich für die Analyse von I/Q-Daten, die schon 
zu einem früheren Zeitpunkt unter Zuhilfenahme eines Analy-
sators aufgezeichnet wurden.

R&S®FS-K96U: Das Upgrade von R&S®FS-K96 auf 
R&S®FS-K96PC ermöglicht den Umstieg zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Lizenzmodell: Für die Software R&S®FS-K96 stehen neben 
permanenten Freischaltcodes auch zeitbegrenzte Freischalt-
codes zur Verfügung. Diese eignen sich besonders für pro-
jektbezogene Arbeiten, die nur über einen bestimmten Zeit-
raum andauern.

Konfigurationsdateien im Lieferumfang
Für standardkonforme Messungen sind vorgefertigte Kon-
figurationsdateien für DVB-T, WiMAX™ 802.16 OFDM, 
WLAN 802.11a und WLAN 802.11n Mixed Mode im Liefer-
umfang der Software enthalten. Für weitere Standards wie 
DVB-T2, ISDB-T, MOCA oder CMMB werden Vorlagen in Form 
von MATLAB™-Skripten mitgeliefert. 

Fazit
Rohde&Schwarz bietet mit der R&S®FS-K96 eine leistungs-
fähige Software für allgemeine OFDM-Signale. Zahlreiche 
Messergebnisse erleichtern die Fehleranalyse. Dank des 
neuen Assistenten ist die individuelle Konfiguration jetzt auch 
ohne Programmierkenntnisse möglich. Um Interessenten 
einen kostenlosen Einblick in die Software und den Configu-
ration File Wizard zu bieten, ist die Analyse von vier verschie-
denen I/Q-Dateien kostenfrei und ohne Smartcard möglich. 
Es handelt sich bei den Dateien um Beispielsignale gängiger 
OFDM-Standards (z.B. WLAN). Laden Sie die Software aus 
dem Internet herunter und probieren Sie sie aus!

Dorothea von Droste; Susanne Godtmann

R&S®FSQ R&S®FSG R&S®FSV R&S®FSVR R&S®FSUP
Frequenzbereich 20 Hz bis 40 GHz 9 kHz bis 13.6 GHz 9 kHz bis 40 GHz 10 Hz bis 40 GHz 20 Hz bis 50 GHz

Signalanalyse-Bandbreite 120 MHz 28 MHz 40 MHz 40 MHz 28 MHz

EVM (WLAN) < –45 dB < –44 dB < –44 dB < –44 dB < –44 dB

Analoge 
Basisbandeingänge

Ja Nein Nein Nein Nein

Digitale I/Q-Schnittstelle Ja Ja Ja Ja Nein

BILD 8 Die wichtigsten Eigenschaften der Signalanalysatoren, mit denen die Software R&S®FS-K96 verwendet werden kann.
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Analysieren von MIMO-Signalen der 
Standards WiMAX™, LTE und WLAN

MIMO-Techniken im Überblick
Der Einsatz von MIMO (Multiple Input Multiple Output) – also die 
gleichzeitige Verwendung mehrerer Sende- und Empfangsantennen 
– verbessert die Übertragungsrate und -qualität. Diese Technik nutzt 
die Mehrwegeausbreitung in Funkkanälen, die sich bei herkömmli-
chen Funkstandards als störende Interferenz bemerkbar macht. In 
MIMO-Systemen vergrößert jeder zusätzliche Pfad zwischen Sender 
und Empfänger den Signal/Rausch-Abstand. Speziell mobile Appli-
kationen profitieren beträchtlich vom Mehrwegeempfang, weil der 
erforderliche Mindestempfangspegel niedriger sein kann. In den 
meisten Kommunikationsstandards sind MIMO-Betriebsarten für zwei, 
drei oder vier Antennen definiert. 

Bei MIMO-Systemen unterscheidet man zwischen Sendediversität 
und Raummultiplex (Spatial Division Multiplex). Bei Verwendung der 
Sendediversität wird ein Bit-Strom gleichzeitig über zwei Antennen 
übertragen, allerdings mit jeweils unterschiedlicher Codierung. Die 
Codierung beruht auf dem Verfahren nach Alamouti. Das verbessert 
den Signal/Rausch-Abstand und damit auch die Kapazität an den Zel-
lenrändern. Die Übertragungsrate vergrößert sich allerdings nur indi-
rekt als Ergebnis der verbesserten Signalqualität. Beim Raummulti-
plex werden gleichzeitig unterschiedliche Bit-Ströme an zwei Emp-
fangsantennen übertragen. Das vergrößert den Datendurchsatz und 
verbessert die Bandbreitenausnutzung. Der Artikel [1] geht detailliert 
auf diese Thematik am Beispiel von WLAN ein.

In modernen Mobilfunksystemen passt die Basisstation kontinuier-
lich die Codierung des Signals an, um die Mehrwegeausbreitung opti-
mal zu nutzen. Um die Korrelation zwischen den Ausbreitungspfa-
den zu reduzieren, kann der Sender alle Übertragungssignale – bis auf 
eines – verzögern. Dieses Verfahren wird als Cyclic Delay Diversity 
oder  Cyclic Delay Shift bezeichnet.

Damit eine Basisstation mehr Teilnehmer bzw. mehr mobile Endge-
räte bedienen kann, setzt sie für die Übertragung an das Mobilfunk-
netz normalerweise das Collaborative MIMO ein. Dieses Verfahren 
ähnelt dem Raummultiplexverfahren, allerdings werden nicht zwei 
Sendeantennen eingesetzt, vielmehr senden zwei Teilnehmer auf der 
gleichen Frequenz. Das vergrößert zwar den Durchsatz des Gesamt-
systems, nicht aber den Durchsatz für jeden Teilnehmer.

Basis der meisten Anwendungen zur Breitbandübertragung ist das 
OFDM-Verfahren. Im Gegensatz zu Einträgerverfahren setzt sich ein 
OFDM-Signal aus vielen orthogonalen Trägern zusammen, von denen 
jeder separat moduliert ist. Da die Daten parallel übertragen wer-
den, ist die Symboldauer wesentlich länger als bei Einzelträgerverfah-
ren mit gleicher Übertragungsrate. Bei OFDMA sind mehrere physi-
kalische Träger miteinander kombiniert und jedem Teilnehmer wird 
– abhängig von der erforderlichen Bandbreite – eine individuelle Zahl 
an Trägern zugeteilt. Dadurch ist das Verfahren bestens für MIMO 
geeignet, weil die erforderliche Vorcodierung individuell an jeden ein-
zelnen Teilnehmer anpassbar ist.

MIMO-Messungen mit Signalanalysatoren von 
Rohde&Schwarz
Einen Überblick über die verschiedenen MIMO-Techniken gibt 
der Kasten unten. Für Messungen an MIMO-Systemen müs-
sen die Algorithmen in der Analyse-Software angepasst wer-
den. Viele Testapplikationen, die zum Verifizieren von Design-
Parametern oder für den Einsatz in der Produktion ausgelegt 
sind, ermitteln in erster Linie, ob die gesendeten Signale die 
relevanten Standards einhalten und ob die physikalischen 
Eigenschaften innerhalb der spezifizierten Grenzen liegen. 
In diesen Fällen ist es nicht erforderlich, die verschiedenen 
Sende pfade gleichzeitig zu messen, sie können einer nach 
dem anderen geprüft werden. Es ist also ein einziger Signal-
analysator ausreichend, der z.B. den Fehlervektor (EVM), die 
Leistung oder die I/Q-Imbalance ermittelt.

Wesentlich umfangreichere Messungen sind allerdings in der 
Entwicklung oder bei Zulassungstests durchzuführen. Um 
beispielsweise die Daten in den Sendesignalen vollständig 
zu reproduzieren oder um das Übersprechen zwischen den 
Antennen zu analysieren, müssen an beiden Antennen gleich-
zeitig Messungen durchgeführt werden. Im Modus Sende-
diversität (MISO – Multiple Input Single Output) ist das noch 
mit einem einzigen Signalanalysator möglich. Beim Raum-
multiplexverfahren sind jedoch zwei oder mehr Signalanalysa-
toren erforderlich, um die Kanalmatrix zu berechnen und die 
Signale zu demodulieren. In der Lösung von Rohde&Schwarz 
arbeitet einer der Analysatoren als Master, der die anderen, 
die Slaves, triggert. Die Slaves dienen nur dazu, die Daten 
aufzuzeichnen, die an zentraler Stelle gesammelt werden.

Dem ständig steigenden Bedarf an Übertragungskapazität begegnen immer mehr Funkstandards mit der 

MIMO-Technik. Diesem Trend folgt die aktuelle Applikations-Firmware für die Signalanalysatoren R&S®FSQ, 

R&S®FSG und R&S®FSV. Mit ihr werden TX-MIMO-Signale der Standards WiMAX™, 3GPP HSPA, 3GPP LTE 

und WLAN gemessen.
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MIMO in WiMAX™-Systemen
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MIMO in UMTS-LTE-Systemen
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MIMO-Messungen an WiMAX™-Systemen
Im Standard IEEE 802.16e-2005 ist MIMO zwar mit zwei oder 
vier Antennen definiert, derzeitige Installationen beschrän-
ken sich allerdings auf zwei Antennen. WiMAX™ verwen-
det Sendediversität (Matrix A) und Raummultiplex (Matrix B). 
Die Burst-Strukturen an Antenne 0 und an Antenne 1 unter-
scheiden sich. Die erste Zone ist eine DL-PUSC-Zone (Parti-
ally Utilized SubChannelization) mit einer Präambel, die immer 
nur über die Antenne 0 gesendet wird. An der Antenne 1 
liegt kein Signal an. Während der folgenden Zone übertragen 
beide Antennen MIMO-Signale. Für die MIMO-Vorcodierung 
werden diagonale Matrizen verwendet, weshalb die übertra-
genen Symbole nicht zwischen den Antennen verteilt werden. 
Es liegt jeweils ein Symbol an Antenne 0 und das nächste 
Symbol an Antenne 1 an, usw. (BILD 1). Es ist deshalb nicht 
erforderlich, die Signale beider Antennen gleichzeitig zu erfas-
sen, wenn Anwender das Signal nicht vollständig demodu-
lieren und nur die physikalischen Sendeeigenschaften analy-
sieren wollen. Die gesendeten MIMO-Signale können dann 
separat analysiert werden. Es ist nur ein Signalanalysator 
erforderlich, was die Kosten für die Messausrüstung entspre-
chend reduziert. Allerdings ist für Messungen an Antenne 1 
ein anderer Synchronisations-Algorithmus anzuwenden, da 

keine Präambel vorhanden ist. BILD 3 zeigt eine kabelgebun-
dene Messung eines WiMAX™-Matrix-A-Signals. Dort ist in 
der Zeitdarstellung (oben) deutlich die unterschiedliche Burst-
struktur beider Antennenpfade zu sehen. Unten sind  die 
Übertragungskanäle dargestellt. Für Matrix A können beide 
Antennenpfade auch gleichzeitig mit einem Analysator ver-
messen werden.

MIMO in UMTS Long Term Evolution
Um die Wettbewerbsfähigkeit von UMTS für zehn und mehr 
Jahre sicherzustellen, wurde in 3GPP Release 8 die UMTS 
Long Term Evolution (LTE) spezifiziert (auch Evolved UTRA 
oder Evolved UTRAN), die auf OFDMA-Technik basiert. LTE 
verwendet sowohl Sendediversität als auch Raummultiplex; 
Letzteres ist auch mit Cyclic Delay Diversity kombinierbar.

Die Nutzdaten (Code-Wörter) werden verwürfelt und mit dem 
passenden Modulationsformat QPSK, 16QAM oder 64QAM 
moduliert. Anschließend werden die Informationen auf Layer 
abgebildet, wobei die Anzahl der Layer kleiner oder gleich der 
Anzahl der Antennen im System ist. Danach erfolgt für die 
eigentliche Vorcodierung die Multiplikation der Informationen 
mit einer Matrix (BILD 2). 

BILD 1 Aufgrund der diagonalen Übertragungsmatrix werden die einzel-

nen Symbole der Datenströme nicht auf die Antennen verteilt.

BILD 3 Messung der Kanaleigenschaften eines WiMAX™-MIMO-Signals (Matrix A).

BILD 2 Die Nicht-diagonal-Elemente verursachen die Verteilung eines 

Symbols auf mehrere Antennen.
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Abhängig von den Gegebenheiten im Übertragungskanal wird 
die Matrix mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Es gibt eine 
große Zahl möglicher vordefinierter Matrizen, die im Stan-
dard Code-Book-Einträge genannt werden. Wenn die nicht 
auf der Diagonale liegenden Elemente in der Matrix ungleich 

BILD 4 Die Firmware ¸FSQ-K102 unterstützt alle MIMO-Betriebs arten.

BILD 5 Konstellationsdiagramm eines 2-Anten-

nen-MIMO-Signals an einer Antenne (hinten) 

und nach der MIMO-Decodierung (vorne).

Null sind, werden die Nutzdaten zwischen den Antennen ver-
teilt. Um solche Signale analysieren zu können, muss der Sig-
nalanalysator die HF-Signale aller Sender gleichzeitig erfassen, 
damit der Inhalt rekonstruiert werden kann. Im Gegen-
satz zu WiMAX™ sind hier zwei oder mehr Signalanalysato-
ren erforderlich, um die Kanalmatrix zu berechnen und die 
Signale zu demodulieren. Auch bei dieser Messzusammen-
stellung von Rohde&Schwarz arbeitet einer der Analysato-
ren als Master, die anderen als Slaves. Die Option unterstützt 
alle MIMO-Betriebsarten mit bis zu vier Antennen (BILD 4). 
Als Ergebnis lässt sich beispielsweise das Konstellationsdia-
gramm darstellen, nachdem das Signal von verschiedenen 
Analysatoren zusammengeführt wurde (BILD 5).

MIMO und WLAN IEEE 802.11n
WLAN-n (IEEE 802.11n), die Erweiterung der WiFi-Mobil-
funkstandards IEEE 802.11a/g, soll einen Netto-Daten-
durchsatz bis zu 600 Mbit/s in drahtlosen LANs ermöglichen. 
Um diesen hohen Wert zu erzielen, definiert der Standard 
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die Kanalbandbreiten 20 MHz und 40 MHz und es sind 
MIMO-Applikationen mit bis zu vier Datenströmen festge-
legt (siehe auch [2]). Weil das Verteilen (Spatial Mapping) der 
Datenströme auf die verschiedenen Antennen Ähnlichkeiten 
zu LTE aufweist und nicht notwendigerweise diagonale Matri-
zen für die Codierung verwendet werden, sind für die Analyse 
im Allgemeinen mehrere Signalanalysatoren erforderlich.

Mit der Option R&S®FSQ-K91n unterstützt der Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSQ MIMO-Messungen an WLAN 
802.11n-Signalen mit einer Bandbreite von 20 MHz oder 
40 MHz und vorerst mit zwei Sende- und Empfangsanten-
nen (2×2). Aufgrund der im Allgemeinen nicht diagona-
len und zum Teil sogar frei definierbaren Matrizen sind für 
WLAN-MIMO-Messungen generell zwei Analysatoren erfor-
derlich. Bei Messungen an sich wiederholenden Testsignalen 
ist auch sequenzielles Messen der einzelnen Antennen mög-
lich. Die Sendesignale der Antennen werden nacheinander 
erfasst und als I/Q-Daten gespeichert, dabei kann auch eine 
Schaltmatrix R&S®OSP zum Umschalten der Analysatorein-
gänge verwendet werden. Anschließend erfolgt die Berech-
nung der Messparameter. In dieser Betriebsart können auch 
4×4-Systeme vermessen werden. Um dem Anwender die 
Einstellung der Messung zu erleichtern, sucht der R&S®FSQ 
nahezu alle wichtigen Parameter automatisch (BILD 6), bei-
spielsweise die verwendete Bandbreite oder den Betriebsmo-
dus (Mixed, Greenfield).

Nach dem Aufzeichnen demoduliert der R&S®FSQ das Signal 
und stellt alle Ergebnisse übersichtlich in mehreren Fenstern 
dar, die natürlich auch einzeln und vergrößert betrachtet wer-
den können. BILD 7 beispielsweise zeigt die Konstellationsdia-
gramme der beiden Datenströme eines WLAN-MIMO-Signals 
mit unterschiedlicher Modulation.

Fazit
Rohde&Schwarz bietet vielseitige und skalierbare Lösun-
gen zum Test von MIMO-Sendeanlagen für die Standards 
WiMAX™, LTE und WLAN mit den Signalanalysatoren 
R&S®FSQ, R&S®FSG und R&S®FSV. Auch für Empfängertests 
steht eine Reihe von Signalgeneratoren zur Verfügung [2], [3].

Johan Nilsson; Dr. Wolfgang Wendler

BILD 6 Konstellationsdiagramm eines WLAN-MIMO-Signals mit unter-

schiedlich modulierten Datenströmen (16QAM und 64QAM).

BILD 7 Konstellationsdiagramm eines 4×4-WLAN-MIMO-Signals mit 

unterschiedlich modulierten Datenströmen (64QAM, 16QAM, QPSK). Die 

Signale der vier Antennen wurden mit einem Signalanalysator R&S®FSQ 

nacheinander aufgenommen und dann gemessen.
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Netzwerkanalyse zum Anfassen – für 
Entwicklung und Produktion mit Anspruch
Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der vektoriellen Netzwerkanalyse und das permanente Streben, wegwei-

sende und leicht bedienbare Messgeräte zu entwickeln, das waren die Grundlagen für die Entwicklung der 

neuen Netzwerkanalysatoren. Das Ergebnis: Geräte mit hervorragenden technischen Daten und außerge-

wöhnlicher Langzeitstabilität – und hinsichtlich ihrer Bedienbarkeit gibt es kaum Vergleichbares.

Hohe Anforderungen – passende Analysatoren
Mit den beiden neuen Netzwerkanalysatoren R&S®ZNC und 
R&S®ZNB zielt Rohde&Schwarz auf die gestiegenen Anforde-
rungen in Entwicklung, Produktion und Service der Kommu-
nikations- und Elektronikgüterindustrie. Denn mit dem Ein-
satz immer anspruchsvollerer Hochfrequenz-Technologien in 
Produkten für den Breitenmarkt steigen auch die Ansprüche 

an die Netzwerkanalysatoren, die deren Bauteile und Module 
charakterisieren müssen. R&S®ZNC und R&S®ZNB wurden 
deshalb von Grund auf neu entwickelt. Geradezu spielend 
bewältigen sie die Anforderungen in der Serienproduktion 
modernster Komponenten, sind aber auch im Labor äußerst 
vielseitig einsetzbar – in beiden Szenarien setzen sie neue 
Standards in ihrer Produktklasse.

BILD 1 Die Netzwerkanalysatoren R&S®ZNB8 (oben) und R&S®ZVL (unten) beim Einsatz in der Produktion.
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Kontextmenüs
Schnelles Auffinden 
von Funktionen

Werkzeugleiste 
Kompakter Zugriff auf 
häufig genutzte Funktionen

Geladene 
Geräteeinstellungen
Umschalten mit einem Klick

Softpanel
Wahlweise links oder rechts, für 
eine Bedienung ohne Untermenüs

Online-Hilfe
Kontextsensitiv, einschl. 
der Fernsteuerbefehle

Transparente Dialogfelder
Messkurven werden nicht verdeckt

Softkeys

Der R&S®ZNC bietet sich als preisgünstiger Netzwerkanalysa-
tor vor allem für S-Parameter-Messungen in Entwicklung und 
Produktion an passiven Komponenten wie Filtern, Antennen 
und Kabeln an. Das 2-Tor-Gerät mit einem Frequenzbereich 
von 9 kHz bis 3 GHz verfügt über 130 dB Dynamik, niedriges 
Messkurvenrauschen von 0,004 dB RMS (bei 10 kHz Mess-
bandbreite), Messbandbreiten bis zu 300 kHz und Ausgangs-
pegel bis 10 dBm. 

Der R&S®ZNB (BILD 1 und 2) besticht mit höherer Dynamik 
(bis 140 dB bei 10 Hz Messbandbreite), mit Messbandbrei-
ten bis 10 MHz und einer Ausgangsleistung bis +13 dBm, die 
elektronisch um über 95 dB variierbar ist. Die Empfänger ver-
fügen über elektronische Eichleitungen für Eingangs pegel bis 
+27 dBm. Für komplexe Anwendungen erzeugt der R&S®ZNB 
über 100 Messkurven mit bis zu 100000 Punkten. Er ver-
eint hohe Messgenauigkeit mit einer kurzer Sweep-Zeit von 
4 ms bei 401 Punkten. Der Analysator ist als 2- oder 4-Tor-Ge-
rät mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 4,5 GHz oder bis 
8,5 GHz lieferbar. Sein Einsatzgebiet liegt in der Entwicklung 
und Produktion anspruchsvoller Zwei- und Mehrtor-Kompo-
nenten, z.B. Tests an hochsperrenden Duplexfiltern für Basis-
stationen, an Komponenten für Mobiltelefone, wie balancierte 
SAW-Filter, sowie im Charakterisieren von Verstärkern.

Temperatur- und Langzeitstabilität beider Modelle stellen tage-
lange zuverlässige Messungen sicher, ohne dass neu kalibriert 
werden muss. Beide haben die gleiche innovative Bedien-
oberfläche und identische Fernsteuerbefehlssätze. Dadurch 
sind sie z.B. in der Produktion je nach Anforderungen des 
Messobjekts ohne Aufwand gegeneinander austauschbar. 

Dank der geringen Bautiefe der kompakten Geräte bleibt dem 
Anwender viel Platz für die Messapplikation. Durch ihre nied-
rige Leistungsaufnahme und das ausgefeilte Kühlkonzept sind 
sie sehr leise, was in einer ohnehin schon lauten Produktions-
umgebung ebenso vorteilhaft zur Geltung kommt wie am Ent-
wickler-Arbeitsplatz. Nicht zuletzt senkt der niedrige Energie-
verbrauch die Betriebskosten und schont die Umwelt.

Einfach wie noch nie –  
drei Bedienschritte zum Messergebnis
Spaß machen der 30-cm-Touchscreen (12,1") und das aus-
geklügelte Bedienkonzept der beiden Netzwerkanalysato-
ren: Das Konfigurieren, Messen und Analysieren gelingt fast 
schon spielerisch. Alle grundlegenden und häufig gebrauch-
ten Funktionen sind über Tasten erreichbar, viele Eingabe-
funktionen stehen über kontextbezogene Bedienelemente auf 
dem Touchscreen zur Verfügung (BILD 2). An keiner Stelle 

BILD 2 Messen und Analysieren gelingt fast schon spielerisch. Wesentliche Grundfunktionen werden über Hardkeys aktiviert, alles Weitere wird am 

30-cm-Touchscreen (12,1") konfiguriert. An keiner Stelle werden Unter- oder Seitenmenüs benötigt.
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werden Unter- oder Seitenmenüs benötigt. Messdiagramme 
und -kurven bearbeiten, Marker für die Analyse einrichten 
und Details über die Zoom-Funktion sichtbar machen – dafür 
reicht eine einfache Bewegung mit dem Finger auf dem bril-
lanten Touchscreen!

Die bisher bei Messgeräten üblichen Seiten- und Unterme-
nüs gibt es nicht mehr. Neben Hard- und Softkeys verwen-
den R&S®ZNB und R&S®ZNC ein neues Bedienelement, das 
sogenannte Softpanel. Es zeigt nicht nur die für eine Mes-
sung sinnvollen Bedienelemente auf einen Blick, sondern 
unterstützt mit maximal drei Tastendrücken alle Gerätefunk-
tionen. Linkshänder werden es begrüßen, dass sich das Soft-
panel auch am linken Rand verankern lässt. Die Neulinge bie-
ten Netzwerkanalyse zum Anfassen, denn mit dem Finger 
verschiebt der Anwender die Messkurven zwischen den Dia-
grammen, positioniert Marker auf den Messkurven, bewegt 
Referenzlinien der Skalierung oder ändert über Kontextmenüs 
die Messparameter dort, wo sie angezeigt werden. 

Messaufgaben wie das Charakterisieren von Verstärkern und 
HF-Modulen, die nach vielen Analyseparametern verlangen, 
lassen sich in mehrere übersichtliche Geräteeinstellungen mit 
wenigen Kurven aufteilen. Alle Setups stehen per Fingerdruck 

zur Verfügung. Nicht nur ungeübten oder sporadischen Nut-
zern kommt dieses übersichtliche Konzept zugute, es erleich-
tert auch erfahrenen Anwendern die Bedienung und steigert 
die Effizienz beim Messen.

R&S®ZNB und R&S®ZNC lassen viel Freiheit beim Darstellen 
der Messergebnisse. Die Zuordnung der Messkurven zu den 
Diagrammen und Messkanälen (Channel) ist ohne Beschrän-
kungen frei konfigurierbar und lässt sich auch während der 
Messung jederzeit ändern. Zur Maximierung der Anzeigeflä-
che, wie es beispielsweise bei manuellen Abgleicharbeiten 
sinnvoll ist, wird das Softpanel einfach ausgeblendet und die 
gesamte Bildschirmfläche ist frei für die Anzeige der Mess-
ergebnisse (BILD 3). 

Maßgeschneiderte Auswerte funktionen helfen dabei, wich-
tige Parameter mit einem Blick zu erfassen:
 ❙ 10 Marker pro Messkurve 
 ❙ Automatische Bandbreitenmessung 
 ❙ Limit-Line- und Ripple-Check mit Pass-Fail-Anzeige 
 ❙ Statistische Kurvenauswertefunktionen wie MAX, MIN, RMS, 
Peak-to-Peak oder Kompressionspunkt

 ❙ Formeleditor für komplexe Trace-Mathematik in Echtzeit 
(BILD 4)

BILD 3 Bei ausgeblendetem Softpanel bleibt viel Platz für die Anzeige von Messergebnissen.
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beträgt bei kleineren Messbandbreiten ungefähr 1/Messband-
breite. Je größer also die Messbandbreite ist, desto kürzer 
ist die resultierende Messzeit. 10 dB mehr Dynamik ermög-
lichen daher 10-fache Messgeschwindigkeit. Der R&S®ZNB 
erreicht eine Dynamik bis 140 dB bei 10 Hz Messbandbreite 
(R&S®ZNC: 130 dB). Dadurch beträgt die Messzeit pro Punkt 
bei 120 dB Dynamik lediglich 1 ms (R&S®ZNC: 1 ms bei 
110 dB) und er bietet neben der hohen Messgeschwindigkeit 
genügend Signal/Rausch-Abstand für hohe Messgenauigkeit 
(BILD 6).

BILD 5 Komplexe 

Aufgaben lassen sich 

in der Muttersprache 

einfach besser bewäl-

tigen. Deshalb spre-

chen die neuen Netz-

werkanalysatoren die 

Sprache ihrer Anwen-

der: Links im Bild 

die Sprachauswahl 

am R&S®ZNB und 

daneben die Menüs 

in Russisch und 

Chinesisch.

BILD 6 Filtermessung mit 10 Hz Messbandbreite.

Wie auch schon die Analysatoren der Familie R&S®ZVB und 
R&S®ZVA verfügen R&S®ZNB und R&S®ZNC über eine Undo- / 
Redo-Funktion, mit der sich mehrere Bedienschritte rückgän-
gig machen und zeitraubende Bedienfehler verhindern lassen. 

Das Lösen komplexer Aufgaben ist in der Muttersprache am 
Einfachsten. Deshalb sprechen die neuen Netzwerkanalysato-
ren die Sprache des Anwenders. Englisch, Chinesisch, Fran-
zösisch oder Russisch stehen bereits zur Auswahl, weitere 
werden folgen (BILD 5).

Schnell, genau und langzeitstabil –  
bestens für Entwicklung und Produktion
Schnell oder genau, vor dieser Entscheidung stehen Anwen-
der in der Produktion häufig: Entweder man misst mit klei-
nen ZF-Bandbreiten, um Fehler durch Rauschen zu vermei-
den, und benötigt dafür mehr Zeit. Oder man verwendet 
große ZF-Bandbreiten, um die maximale Sweep-Geschwin-
digkeit des Geräts auszunutzen – und nimmt damit größere 
Messfehler in Kauf. Entscheidungen dieser Art erübrigen sich 
beim R&S®ZNB, denn er kombiniert einen schnellen Synthesi-
zer, hohe Empfindlichkeit sowie große Dynamik. 

Hohe Dynamik für kurze Messzeiten  
bei hoher Dämpfung
Die Geschwindigkeit bei Messungen, z.B. im Sperrbereich 
eines Basisstations-Duplexfilters, wird von der erforderli-
chen Dynamik und der dafür notwendigen Messbandbreite 
bestimmt. Reduziert man die Bandbreite um den Faktor 10, 
dann steigt die Dynamik um 10 dB. Die Messzeit pro Punkt 

BILD 4 Formeleditor für Trace-Mathematik.
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Schnelle Synthesizer für kurze Messzeiten  
bei geringer Dämpfung
Im Durchlassbereich eines Basisstations-Duplexfilters, also 
bei geringer Dämpfung, kann mit maximaler Bandbreite 
gemessen werden. Die resultierende Messzeit wird nicht von 
der Messbandbreite bestimmt, sondern von der Geschwindig-
keit des Synthesizers. Bei einer Bandbreite von 1 MHz benö-
tigt der R&S®ZNB für einen Sweep mit 401 Punkten nur 4 ms. 
(R&S®ZNC: 11 ms bei 401 Punkten und 300 kHz Messband-
breite). Der resultierende Fehler ist aufgrund des niedrigen 
Messkurvenrauschens so gut wie vernachlässigbar (BILD 7). 

Kurze Datentransferzeit über IEC-Bus und LAN
Das Hardware-Konzept des R&S®ZNB und R&S®ZNC 
ermöglicht es, die Messdaten eines Sweeps während des 

darauffolgenden Sweeps über IEC-Bus oder LAN an den 
Rechner zu übertragen. Dies bringt einen großen Zeitgewinn, 
weil die Auslesezeiten dadurch praktisch vernachlässigbar 
sind. Zur weiteren Messzeitverkürzung tragen in automatisier-
ten Messabläufen die „Channel Bits“ des R&S®ZNB bei. Diese 
werden über eine digitale Schnittstelle an der Rückwand aus-
gegeben und dienen zur Synchronisation des Prüflings mit 
den Messabläufen des Netzwerkanalysators.

Schnelles Umschalten zwischen Geräteeinstellungen
Um komplexe Messungen an Messobjekten mit verschiede-
nen Geräteeinstellungen durchzuführen, müssen R&S®ZNB 
und R&S®ZNC die unterschiedlichen Geräteeinstellungen nicht 
jedes Mal von der Festplatte laden. Einmal von der Festplatte 
aufgerufen, werden sie, zusammen mit den für den Messab-
lauf berechneten Daten, im Speicher des Netzwerkanalysators 
abgelegt. Das reduziert die Umschaltzeit vor allem bei vielen 
Messpunkten. In wenigen Millisekunden sind die verschie-
denen Geräteeinstellungen per Fernsteuerung aktiviert – also 
praktisch verzögerungsfrei. Bei manuellem Abgleich kann der 
Anwender mit einer einzigen Berührung des Touchscreens 
die für das aktuelle Messobjekt erforderlichen Einstellungen 
aktivieren.

Kalibrierverfahren für jede Anwendung
Hohe Genauigkeit erfordert neben geringem Messkurvenrau-
schen und hoher Dynamik auch geeignete Kalibrierverfahren. 
R&S®ZNB und R&S®ZNC bieten Kalibrierverfahren für die ver-
schiedenen Messumgebungen an, z.B. für koaxiale Anwen-
dungen, Messfassungen, On-Wafer-Anwendungen sowie 
für Hohlleiteranschlüsse. Ein grafischer Assistent führt den 
Anwender zielgerichtet und fehlerfrei durch die Kalibrierung 
(BILD 8).

TSM: Ein neues manuelles Kalibrierverfahren erfordert 
nur drei Kalibrierstandards
Entscheidend für die Messgenauigkeit eines Netzwerk-
analysators ist die Qualität der verwendeten Kalibrierstan-
dards, insbesondere wie genau sich diese Standards durch 
Modelle beschreiben lassen. Da die Beschreibung des Leer-
laufs (Open) durch ein Modell problematisch sein kann, hat 
Rohde&Schwarz im R&S®ZNB ein neues Kalibrierverfahren 
ohne Leerlauf realisiert, das TSM. Es benötigt nur die Stan-
dards Through, Short und Match, liefert die gleiche Genau-
igkeit wie TOSM und verkürzt die Anzahl der Kalibrierschritte 
von sieben auf fünf.

Genau messen auch mit preiswerten Kalibrierkits
R&S®ZNB und R&S®ZNC unterstützen zahlreiche Kalibrier-
verfahren. Besonders zu erwähnen ist UOSM (Un-known 
Through, Open Short Match), da es einfache Kalibrierkits 
unterstützt, die keinen Through-Standard enthalten. Statt 
mit einem hochwertigen Through-Standard wird mit diesen 

BILD 8 Kalibrier-Wizard im R&S®ZNB.

BILD 7 Messkurvenrauschen bei 10 kHz Messbandbreite.
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9 kHz bis 
100 kHz

100 kHz bis 
4,5 GHz

4,5 GHz bis 
8,5 GHz

Direktivität 46 dB 45 dB 40 dB

Quelltoranpassung 41 dB 40 dB 36 dB

Lasttoranpassung 44 dB 45 dB 40 dB

Reflexionsgleichlauf 0,02 dB 0,02 dB 0,05 dB

Transmissionsgleichlauf 0,028 dB 0,018 dB 0,09 dB

BILD 10 Effektive Systemdaten des R&S®ZNB nach 2-Tor-Kalibrierung mit 

mechanischem Kalibrierkit.

Kalibrierkits zusammen mit einem einfachen, dem Netzwerk-
analysator unbekannten Adapter kalibriert. Diese Adapter 
sind zwar preisgünstig, führen jedoch bei Kalibrierverfahren, 
die als Standards Through, Open, Short und Match benöti-
gen, zu Messunsicherheiten bis zu einigen zehntel dB. Bei 
Anwendung des UOSM-Verfahrens spielen die Eigenschaften 
des Adapters keine Rolle und die erzielte Genauigkeit ist ver-
gleichbar mit einer Kalibrierung, die mit einem hochwertigen 
Through-Kalibrierstandard durchgeführt wird. 

Automatisch kalibrieren in 30 Sekunden
Für Anwendungen, z.B. in der Produktion, bei denen das Kali-
brieren schnell gehen muss, unterstützen die Geräte auto-
matische Kalibriereinheiten, die – über einen USB-Anschluss 
gesteuert – auf Knopfdruck innerhalb von 30 Sekunden eine 
vollständige Kalibrierung durchführen (BILD 9). Dies ist ein 
enormer Zeitgewinn und minimiert das Risiko von Bedienfeh-
lern gegenüber einer manuellen Kalibrierung, insbesondere 
dann, wenn eine komplette 4-Tor-Kalibrierung notwendig ist, 
beispielsweise bei Messungen an symmetrischen Zweitoren. 
BILD 10 zeigt die effektiven Systemdaten des R&S®ZNB nach 
einer 2-Tor-Kalibrierung mit mechanischem Kalibrierkit.

Hohe Temperaturstabilität verlängert  
die Kalibrierintervalle
Eine sorgfältige Kalibrierung erhöht die Messgenauigkeit, 
unterbricht aber den Entwicklungs- oder Produktionsprozess. 
Weil die Temperatur- und Langzeitstabilität entscheidend sind 
für die Häufigkeit einer Kalibrierung, wurde bei der Entwick-
lung der R&S®ZNB-Hardware auf diese Eigenschaften beson-
ders geachtet. Besonders wichtig für die Stabilität sind unter 

BILD 9 Die automa-

tische Kalibriereinheit 

R&S®ZV-Z51.

anderem die guten Rohdaten. Der R&S®ZNB erreicht bereits 
im unkalibrierten Zustand eine Direktivität von 30 dB und eine 
rohe Messtor anpassung bis zu 25 dB. Mit einem kalibrierten 
R&S®ZNB sind dadurch präzise Messungen unterbrechungs-
frei, also ohne Neukalibrierung, über Tage hinweg möglich – 
mit entsprechender Steigerung der Produktivität in Entwick-
lung und Fertigung.

Verstärkermessungen mit  
Ausgangspegeln bis 27 dBm
Der R&S®ZNB bietet viele Funktionen zum Messen von Ver-
stärkern. Außer den S-Parametern bestimmt er Ausgangsleis-
tung, Stabilitätsfaktoren, Stromaufnahme, Impedanzen und 
Z-Parameter als Funktion der Frequenz oder des Pegels. Die 
Ausgangsleistung bis +13 dBm und der elektronische Sweep-
Bereich des Pegels von über 95 dB erlauben schnelles und 
verschleißfreies Messen von Verstärkern nahezu aller Leis-
tungsklassen unter unterschiedlichen Anregungsbedingun-
gen. Die elektronischen Empfängereichleitungen sind für Ein-
gangspegel bis +27 dBm ausgelegt, sodass der R&S®ZNB 
auch Verstärker mit hoher Ausgangsleistung kompressionsfrei 
messen kann. Zum Charakterisieren von Verstärkern gehört 
auch das Bestimmen der RF-DC-Kennlinien von Pegeldetekto-
ren zur Leistungsüberwachung oder das Ermitteln der Strom-
aufnahme zum Bestimmen des Wirkungsgrads. Dafür bietet 
der R&S®ZNB vier DC-Eingänge mit einem Spannungsbereich 
bis ±10 V und einer Empfindlichkeit von 10 μV. 

Zukunftsperspektive im Systemeinsatz
In vielen Messsystemen ist der Netzwerkanalysator das Herz-
stück, zum Beispiel bei der Produktion von HF-Komponenten. 
Durch den Austausch eines Geräts älterer Bauart gegen einen 
Rohde&Schwarz Netzwerkanalysator der neusten Generation 
lässt sich der Durchsatz signifikant steigern. Da R&S®ZNB und 
R&S®ZNC die Fernsteuerbefehlssätze vieler Netzwerkanalysa-
toren von Rohde&Schwarz und auch die anderer Hersteller 
verstehen, ist der Austausch mühelos. In den meisten Fällen 
reicht die Verifikation des Messablaufs aus und eine aufwen-
dige Anpassung der Systemsoftware entfällt.

Thilo Bednorz
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Netzwerkanalyse von 10 MHz bis 
110 GHz in einem einzigen Sweep
Der Netzwerkanalysator R&S®ZVA110 deckt den Frequenzbereich von 10 MHz bis 110 GHz durchge-

hend ab – ideal also für On-Wafer-Messungen und auch für andere Anwendungen. Und mit Milli-

meterwellenkonvertern lässt er sich bis 500 GHz für bandspezifische Messungen ausbauen. Außerdem ist 

er erweiterbar für frequenzumsetzende und gepulste Messungen.

BILD 1 Der R&S®ZVA110 benötigt keine zusätzliche Steuerhardware und auch keine externen Signalquellen und ist somit das kompakteste 110-GHz-

Netzwerkanalysesystem auf dem Markt.

Das kompakteste 110-GHz-System auf dem Markt
Der High-End-Netzwerkanalysator R&S®ZVA110 (BILD 1) 
besteht aus dem 4-Tor-Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZVA67, 
der um zwei Millimeterwellenkonverter R&S®ZVA-Z110E 
sowie um vorgeschaltete Diplexer mit 1-mm-Anschlüssen 
erweitert wurde. Im Grundfrequenzbereich des Netzwerkana-
lysators, also zwischen 10 MHz und 70 GHz, wird das Testsi-
gnal über die Diplexer auf die 1-mm-Messtore geleitet. Zwi-
schen 70 GHz und 110 GHz läuft die Signalerzeugung über 
die Milli meterwellenkonverter und die Diplexer auf die 1-mm-
Anschlüsse. Die Diplexer schalten mittels eines Steuersignals 
aus dem Netzwerkanalysator automatisch die beiden Pfade 
um und ermöglichen so durchgehende Sweeps von 10 MHz 
bis 110 GHz. Zusätzliche Steuerhardware oder externe Signal-
quellen sind nicht erforderlich, der R&S®ZVA110 ist somit das 
kompakteste 110-GHz-System auf dem Markt.

Das System ist modular aufgebaut und leicht erweiterbar 
für bandspezifische Messungen bis 500 GHz. Anstelle der 
vorhandenen Konverter und Diplexer lassen sich problem-
los andere Millimeterwellenkonverter von Rohde&Schwarz 
anschließen, ohne dass zusätzliche Hard- oder Software 
erforderlich ist. Diese Flexibilität erlaubt die Erweiterbarkeit 
des Systems auf zukünftige Messanforderungen und schafft 
Investitionssicherheit.

Der R&S®ZVA67 bietet als einziger Netzwerkanalysator vier 
kohärente Signalquellen bis 67 (70) GHz, deren Amplitu-
den- und Phasenversatz zueinander einstellbar ist. Diese ein-
zigartige Funktionalität findet Anwendung beispielsweise im 
Bereich Beamforming von Antennen sowie bei der Charakteri-
sierung von Modulatoren und wird auch für echt differenzielle 
Messungen (True Differential) verwendet.
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Charakterisierung von Verstärkern
Die Kalibrierung des zu testenden Verstärkers auf eine kon-
stante Eingangsleistung ist mit einem Leistungsmesser ein-
fach durchzuführen. Dazu wird die Ausgangsleistung am 
R&S®ZVA110 mit dem elektronischen Stellglied im Millimeter-
wellenkonverter R&S®ZVA-Z110E geregelt. Auf diese Weise 
sind auch Kompressionspunktmessungen an Verstärkern 
möglich. Darüber hinaus erlauben die kohärenten Signalquel-
len auch echt differenzielle Messungen bis 110 GHz.

On-Wafer-Messungen
Durchgehende Sweeps bis 110 GHz sind vor allem für Mes-
sungen mit Wafer-Probern interessant (BILD 2), denn um ver-
gleichbare Ergebnisse zu gewährleisten, sollten die Messun-
gen im gesamten Frequenzbereich bis 110 GHz mit einer 
einzigen Kontaktierung durchgeführt werden – kein Problem 
also mit dem R&S®ZVA110. Zudem ist er auch kompatibel zu 
den am Markt erhältlichen Probern und den dazugehörigen 
Softwarepaketen SussCal und WinCal™.

Optimale Messanordnung bei On-Wafer-Messungen
Die auftretenden Verluste zwischen Konverter und Mess-
spitzen sind bei niedrigeren Frequenzen noch unkritisch, bei 
höheren Frequenzen fallen sie aber immer stärker ins Gewicht. 
Gängige 1-mm-Koaxialkabel weisen eine relativ große Dämp-
fung auf, beispielsweise hat ein 16 cm langes Kabel eine 
Gesamtdämpfung von ca. 3 dB. Diese Werte veranschauli-
chen sehr gut, warum es nicht sinnvoll ist, die Konverter und 
Diplexer beispielsweise in das R&S®ZVA-Grundgerät zu inte-
grieren. Die Kabeldämpfung zwischen Messtor und Prüfob-
jekt wäre zu hoch. Die Diplexer sind daher so aufgebaut, dass 
die Signale vom Grundfrequenzbereich bis 70 GHz und vom 
Konverterpfad bis 110 GHz erst kurz vor dem 1-mm-Messtor 
zusammengeführt werden. Von dort bis zu Messspitze muss 
der Signalweg möglichst kurz sein. Man verwendet dazu 
kurze 1-mm-Koaxialkabel mit beispielsweise 16 cm Länge 
(BILD 3). Sie sind als Semi-Rigid-Kabel ausgeführt, um eine 
möglichst stabile Messanordnung zu erhalten. Außerdem 
sind die Manipulatoren des Wafer-Probers, auf dem die Kon-
verter, Diplexer und Messspitzen montiert sind, so beschaffen, 
dass immer der komplette Aufbau als Ganzes bewegt wird.

BILD 2 On-Wafer-Messung mit dem R&S®ZVA110.
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Kontaktierung der Messspitzen auf dem Wafer  
oder auf einem Substrat
Die Messspitzen können manuell oder automatisch über 
einen Wafer-Prober mit entsprechender Steuersoftware kon-
taktiert werden. Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten ist 
es wichtig, die Messungen mit ein und derselben Kontaktie-
rung durchzuführen. Der R&S®ZVA110 ermöglicht dies mit 
seinem durchgehenden Sweep von 10 MHz bis 110 GHz und 
dem ausgeklügelten Trace/Channel-Konzept. Damit steht also 
Frequenz- und Pegel-Sweeps zur Ermittlung des Kompres-
sionsverhaltens von Verstärkern mit ein und derselben Kon-
taktierung nichts im Weg.

On-Wafer-Charakterisierung von Verstärkern
Neben den S-Parametern wie beispielsweise Verstärkung und 
Anpassung ist vor allem das Kompressionsverhalten eines 
Verstärkers von Interesse. Klassische Kompressionspunktmes-
sungen an Verstärkern mit koaxialen Anschlüssen erfordern 

eine Pegelkalibrierung am Verstärkereingang, um einen defi-
nierten und über der Frequenz konstanten Eingangspegel 
zu erhalten. Dies ist aber bei On-Wafer-Messungen so nicht 
durchführbar, da es keine Möglichkeit gibt, eine Pegelkalibrie-
rung auf dem Wafer durchzuführen. Wie kann es nun trotz-
dem gelingen, eine über der Frequenz konstante und defi-
nierte Absolutleistung auf Wafer-Ebene zu bekommen? 

Eine Möglichkeit besteht darin, eine Pegelkalibrierung am 
1-mm-Ausgang des Diplexers vorzunehmen. Durch Ermittlung 
der frequenzabhängigen Dämpfung vom Diplexer-Ausgang 
bis zur Messspitze können die Ausgangspegelwerte des 
R&S®ZVA so korrigiert werden, dass die Pegelkalibrier ebene 
bis auf den Wafer verschoben wird. Die Verluste der Strecke 
Diplexer—Messspitze werden also durch höhere Ausgangs-
leistungen des R&S®ZVA kompensiert. Diese Verluste lassen 
sich über die Transmissionsmessung zweier direkt kontaktier-
ter Spitzen oder über die Reflexionsmessung an einer Spitze 
ermitteln.

Alternativ zu diesem Verfahren können die Verluste auch über 
eine UOSM-Kalibrierung zwischen Diplexer und Wafer mit der 
Strecke Diplexer—Wafer als „Unknown Through“-Standard 
und anschließender Messung ermittelt und dann bei der Ein-
stellung der R&S®ZVA-Generatorpegel automatisch berück-
sichtigt werden. Auf der einen Seite werden dabei die koaxia-
len 1-mm-Kalibrierstandards verwendet, auf der anderen Seite 
die On-Wafer-Kalibrierstandards.

Fazit
Der R&S®ZVA110 ist mit seinem durchgehenden Sweep von 
10 MHz bis 110 GHz hervorragend für die Charakterisierung 
von Komponenten auf Wafer-Ebene geeignet. Darüber hinaus 
ist er für bandspezifische Messungen bis 500 GHz erweiterbar 
und bietet durch seine Vielseitigkeit und Flexibilität Zukunfts-
sicherheit der Investition.

Andreas Henkel

BILD 3 Messanordnung mit Diplexer, 1-mm-Koaxialkabel und 

Messspitze.

Kurzdaten R&S®ZVA110
Frequenzbereich 10 MHz bis 110 GHz
Dynamikbereich bei 110 GHz > 80 dB, typ. 89 dB
Ausgangsleistung bei 110 GHz –28 dBm bis –11 dBm, elektronisch einstellbar
Unsicherheit der Ausgangsleistung 

bei 110 GHz < 3 dB, typ. 2 dB
Max. zul. Eingangspegel +27 dBm
Messkurvenrauschen 10 MHz bis 110 GHz: typ. < 0,4 dB und typ. < 4°
Effektive Quelltoranpassung 10 MHz bis 110 GHz: typ. < 32 dB
Effektive Direktivität 10 MHz bis 110 GHz: typ. < 32 dB
Effektive Lasttorapassung 10 MHz bis 110 GHz: typ. < 32 dB
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In einem Gerät: Signale für GPS, Galileo 
und digitale Kommunikationsstandards
Mit neuen Software-Optionen erzeugt der Vektor-Signalgenerator R&S®SMBV100A die Signale für Tests 

an GPS- und Galileo-Empfängern und erlaubt die Simulation zeitlich unbegrenzter, realistischer Szenarien 

mit bis zu 12 Satelliten in Echtzeit. Auch Mehrwegeausbreitung und Satellitenabschattung werden dabei 

berücksichtigt. 

Standortbezogene Dienste auf dem Vormarsch
Viele Mobilfunkbetreiber bieten ihren Kunden mit standort-
bezogenen Diensten (Location-based Services, LBS) einen 
Mehrwert, indem sie ihnen am jeweils aktuellen Aufenthalts-
ort selektiv Informationen und Daten bereitstellen. Dazu ist 
der momentane Aufenthaltsort des Nutzers zu ermitteln. In 
Mobiltelefonen ist dafür ein GNSS-Empfänger (Global Naviga-
tion Satellite System) eingebaut, der in der Entwicklung und 
Produktion geprüft werden muss. Es gibt zahlreiche typische 
Tests, z.B. wie schnell ein Empfänger nach dem Einschal-
ten seine Position bestimmen kann, wie viel Leistung er dafür 
benötigt oder wie genau die berechnete Position mit der tat-
sächlichen übereinstimmt. Und da moderne Mobiltelefone 
außer den Mobilfunkstandards auch mehrere andere Funk-
standards wie WLAN und Bluetooth® unterstützen, ist ein 
Generator wünschenswert, der alle erforderlichen Test signale 
erzeugen kann. 

R&S®SMBV100A: GNSS-Simulator und 
allgemeiner Vektor-Signalgenerator in einem
Genau das kann der R&S®SMBV100A mit seinen ausgezeich-
neten HF-Eigenschaften und den neuen vielseitigen GNSS-
Optionen. Er kann GPS- oder Galileo-Signale getrennt oder 
gleichzeitig (Hybrid modus) simulieren, so wie sie moderne 

GNSS-Empfänger auch in der Realität „sehen“. Der Hybrid-
modus verbessert die Genauigkeit und Verfügbarkeit gerade 
in Städten, wo es zu Abschattungen kommen kann. 

Der GNSS-Simulator für den R&S®SMBV100A besteht aus 
mehreren Optionen, sodass die Nutzer ihn genau an ihre 
Anwendungen anpassen und den geeignetsten Funktionsum-
fang für Entwicklung oder Produktion bestimmen können.

Dass der R&S®SMBV100A eine Vielzahl unterschiedlicher 
Standards direkt im Gerät erzeugen kann, ist in seiner Klasse 
einzigartig. So unterstützt er außer den Mobilfunkstandards 
GSM/EDGE, 3GPP mit HSPA und LTE auch die Funkstan-
dards Bluetooth® und WiFi, die häufig in Mobilfunkgeräten 
und Satellitennavigationsgeräten eingesetzt werden. Signale 
der unterschiedlichen Hörfunkstandards wie FM-Stereo (mit 
RDS), HD Radio™, Sirius und XM Satellite Radio oder DAB 
runden sein Portfolio ab.

Ein wichtiges Kriterium beim Einsatz von Smartphones 
für standortbezogene Dienste ist die erforderliche Zeit zur 
Bestimmung der Position. Diese Zeit wird auf ein Mini-
mum reduziert, indem das Mobilfunknetz GPS-Daten, soge-
nannte Assistance Data, an den Empfänger überträgt und die-
ser die Satelliten damit schneller findet. Der GNSS-Simulator 

Der Vektor-Signalgenerator R&S®SMBV100A bietet zu einem 
attraktiven Preis Eigenschaften, die oft nur bei deutlich teureren 
Geräten zu finden sind. Er stellt Ausgangspegel von typ. +24 dBm 
bis 6 GHz und eine maximale HF-Bandbreite von 528 MHz zur 
Verfügung. Moderne digitale Standards wie WiMAX™, 3GPP 
FDD, HSPA oder LTE werden über die intuitive Bedienoberfläche 
direkt am Gerät eingestellt. Ein integrierter Modulationsgenerator 
erzeugt die Basisbandsignale intern – ein zusätzlicher PC ist nicht 
erforderlich
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im R&S®SMBV100A erzeugt diese Assistance Data, sodass 
sie mit einem Radio Communications Tester über eine aktive 
Mobilfunkverbindung an das Telefon übertragen werden kön-
nen, während der R&S®SMBV100A gleichzeitig das entspre-
chende Satellitensignal bereitstellt.

Ob für Entwicklung oder Produktion –  
immer stehen passende Signale bereit
Wenige Tastendrücke genügen, um komplexe und zeitlich 
unbegrenzte Szenarien mit bis zu zwölf Satelliten zu erzeugen. 
Für die vielfältigen Anforderungen der einzelnen Applikatio-
nen bietet der GNSS-Simulator im R&S®SMBV100A verschie-
dene Modi, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind und damit die erforderlichen Messungen vereinfachen 
(BILD 1).

Empfängertests in der Entwicklung
HF-Empfängertests sowie Cross-Corellation- und Jamming-
Tests in der Entwicklung erfordern Signale von einem oder 
mehreren Satelliten. Die Signale können in der Anzahl variie-
ren und im Pegel unterschiedlich sein, sollen sich aber – um 
konstante Pegel für Empfindlichkeitstests zu garantieren – in 
der Regel nicht wie reale Satelliten am Horizont bewegen. 
Dafür bietet sich der Simulations-Modus „Static“ an, bei dem 
sich die simulierten Satelliten nicht bewegen, ihre Anzahl und 
Eigenschaften aber frei gewählt werden können.

Funktionstests an Chipsets
Für Funktionstests bei der Entwicklung von Chipsets und der 
Implementierung der GNSS-Applikation in unterschiedlichen 
Geräten empfiehlt sich der Simulations-Modus „Auto Loca-
lization“, um beispielsweise eine Positionsbestimmung ein-
fach durchzuführen. Dazu sind im GNSS-Simulator bereits 
zahlreiche Städte in unterschiedlichen Kontinenten vordefi-
niert. In diesem Modus werden automatisch bis zu 12 Satel-
liten ausgewählt, die momentan für die gewählte Posi-
tion die beste Konstellation bieten. Der GNSS-Simulator im 
R&S®SMBV100A bringt bereits eine Almanach-Datei mit, in 
der die Grundlagen zur Bestimmung der Satellitenbahnen ent-
halten sind, sodass der Anwender sofort mit den Tests begin-
nen kann. Legt der Nutzer Wert auf aktuellste Satellitenbah-
nen, kann er wöchentlich aktualisierte GPS-Almanach-Dateien 
aus dem Internet laden. 

Im Modus „Auto Localization“ lassen sich aber nicht nur 
Tests wie Time to First Fix (TTFF) mit einer statischen Position 
durchführen, vielmehr ist auch die Simulation eines bewegten 
Empfängers möglich. So ist es ein Leichtes, mit dem Emp-
fänger virtuell erst durch Downtown Manhattan zu fahren, 
und anschließend eine Runde um das Kolosseum in Rom zu 
drehen. Durch den automatischen Austausch der Satelliten-
signale im R&S®SMBV100A in Echtzeit können zeitlich unbe-
grenzte Szenarios erzeugt werden.

Ausführliche Funktionstests unter realen Bedingungen
Ausführliche Funktionstests unter realen Bedingungen wie 
kurzzeitige Abschattung und Mehrwegeausbreitung der Satel-
litensignale werden im Simulations-Modus „User Localization“ 
durchgeführt. Dort ist, wie im Modus „Auto Localization“, 
die Simulation eines bewegten Empfängers möglich. Zusätz-
lich hat der Anwender die volle Kontrolle über die Anzahl und 
Auswahl der simulierten Satelliten sowie deren Pegel (BILD 2). 
Änderungen des Pegels und das Aktivieren bzw. Deaktivie-
ren von Satelliten erfolgen dabei in Echtzeit und ohne Unter-
brechung des GNSS-Signals, sodass ein Empfänger die Syn-
chronisation nicht verliert. Auf diese Weise wird eine Fahrt 
durch eine Stadt, bei der einzelne Satelliten durch Hochhäu-
ser abgedeckt werden, andere dafür zeitweise sichtbar sind, 
nachgebildet. Auch die Simulation einer Tunnelfahrt ist ein-
fach: Erst schaltet der Anwender alle Satelliten ab, nach eini-
gen Sekunden aktiviert er die gleichen oder andere Satelliten 
und sieht so, wie sich der Empfänger bei Totalabschattung 
und bei der erneuten Synchronisation verhält. 

In Städten kann es zu Reflexionen der Satellitensignale 
und somit zu Mehrwege-Empfang kommen. Da diese typi-
scherweise für jeden Satellit unterschiedlich sind, bietet der 
R&S®SMBV100A die Definition der Mehrwegeausbreitung für 
unterschiedliche Satelliten getrennt an und unterstützt dabei 
bis zu insgesamt 16 Pfade, wobei unter anderem der Pegel 
und die Verzögerung jedes Pfades getrennt einstellbar sind 

BILD 1 GNSS-Hauptmenu mit der Einstellung der unterschiedlichen 

Simulations-Modi.
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Visualisierung der Satelliten zur gerade simulierten Zeit für ein Hybridsetup 

mit farblicher Codierung der aktiven und passiven Satelliten; dabei steht 

„G“ für GPS-Satelliten und „E“ für Galileo-Satelliten.

BILD 2 Definition der Mehrwegeausbreitung eines Satelliten.

(BILD 2). Um die Simulation der realen Welt für GNSS-Emp-
fänger zu perfektionieren, können auch Ausbreitungseigen-
schaften der Troposphäre sowie der Ionosphäre modelliert 
und in die Signalerzeugung eingerechnet werden.

GNSS-Empfängertest in der Fertigung
Bei Tests der GNSS-Empfänger in der Fertigung wird nor-
malerweise nur selten eine komplette Positionsbestimmung 
durchgeführt, da diese zu viel Zeit kostet. In der Regel will 
man lediglich sicherstellen, dass der Empfänger funktioniert 
und die Verbindung zur Antenne einwandfrei ist. Am schnells-
ten kann dies in einem besonderen Testmodus des Empfän-
gers bei nur einem statischen Satelliten durchgeführt werden. 
Dazu prüft man im Modus „Static“ bei niedrigem Testpe-
gel die Empfindlichkeit, die Verbindung zur Antenne und die 
Funktion des Empfängers.

Fazit
Der R&S®SMBV100A bietet mit seinem GNSS-Simulator nicht 
nur vielseitige und umfangreiche Tests für GPS- und Galileo-
Applikationen, sondern er ist auch ein kompletter Vektorsig-
nalgenerator mit ausgezeichneten HF-Eigenschaften für all 
die anderen typischen drahtlosen Standards, die in Naviga-
tionsgeräten oder Mobiltelefonen verwendet werden. Durch 
diese einzigartige Kombination lassen sich viele Tests einfach 
und kostengünstig durchführen.

Markus Lörner

Die wichtigsten Eigenschaften
 ❙ Unterstützung von GPS L1/ L2 und Galileo E1, ein-
schließlich hybrider Konstellationen

 ❙ Simulation realistischer Konstellationen mit bis zu 
12 Satelliten in Echtzeit (keine vorberechneten Wellen-
formen)

 ❙ Flexibles Erzeugen von Szenarien einschließlich Bewegt-
Szenarien (Import von NMEA1)-Wegpunkten), Mehr-
wegeausbreitung, dynamischer Pegelsteuerung und 
Modellierung von Ausbreitungseigenschaften in der 
Atmosphäre – ohne dass zusätzliche Software erforder-
lich ist

 ❙ Unbegrenzte Simulationszeit und automatischer sponta-
ner Austausch von Satelliten

 ❙ Anwender-Modus mit maximaler Flexibilität für die Aus-
wahl der Satelliten und der Navigationsdaten (Import 
von RINEX2)-Dateien)

 ❙ Unterstützung sowohl vordefinierter als auch anwen-
derdefinierter Assisted-GPS-Testszenarios, einschließlich 
der Erzeugung von Assistance Data  

1) National Marine Electronics Association.
2) Receiver Independent Exchange Format.
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Generator R&S®SMB100A: bis 12,75 GHz 
und mit elektronischer Eichleitung
Mit der neuen Frequenzoption R&S®SMB-B112 deckt der Signalgenerator R&S®SMB100A den Frequenz-

bereich 100 kHz bis 12,75 GHz ab und erschließt damit neue Einsatzbereiche. Zusätzlich stattet die Option 

den Generator mit einer schnellen und verschleißfreien elektronischen Eichleitung aus – ein Feature, das im 

Frequenzbereich bis 12,75 GHz kein anderer Signalgenerator bietet.

Jetzt bis 12,75 GHz  
– und fit für zusätzliche Anwendungen
Die analoge Signalgeneratorenfamilie R&S®SMB100A deckte 
bisher die Frequenzbereiche 9 kHz bis 1,1 / 2,2 / 3,2 / 6 GHz 
ab. Zu ihren wichtigsten Eigenschaften zählen elektronische 
Eichleitung, schneller Synthesizer auf VCO-Basis und hohe 
Ausgangsleistung. Die neue Option R&S®SMB-B112 deckt 
den Frequenzbereich 100 kHz bis 12,75 GHz ab – bei sonst 
gleichen Produkteigenschaften und kompakter Bauform mit 
¾ 19" Breite und 2 Einheiten Höhe (BILD 1). Die obere Fre-
quenzgrenze von 12,75 GHz erschließt neue Anwendungen, 
beispielsweise die in digitalen Standards spezifizierten Blo-
cking-Tests (CW-Störer) oder auch Tests an Radarsystemen 
oder an Kommunikationssatelliten im X-Band.

Einzigartig bis 12,75 GHz: schnelle Pegelwechsel 
dank elektronischer Eichleitung
Unabhängig ob ein Signalgenerator auf analoger oder vek-
torieller Basis arbeitet: Anwender müssen den gewünsch-
ten Pegel schnell und über einen möglichst großen Bereich 
einstellen können. Dafür enthalten die Geräte  Eichleitungen, 
die aus mehreren Dämpfungsgliedern mit unterschiedlicher 
Dämpfung bestehen. Zusammen mit entsprechenden Ver-
stärkerstufen sorgen diese Komponenten für einen guten 

Signal/Rausch-Abstand und für hohe Linearität. Die einzelnen 
Dämpfungsglieder werden entweder mechanisch (mit Relais) 
oder elektronisch (mit elektronischen Schaltern) zu- und abge-
schaltet. Im HF-Bereich bis 6 GHz wird der Pegel meist elek-
tronisch gedämpft, im Bereich ab ca. 10 GHz bisher aus-
nahmslos mechanisch.

Die neue Frequenzoption R&S®SMB-B112 verleiht dem 
Generator R&S®SMB100A ein Feature, über das kein ande-
rer am Markt verfügt: Die in der Option enthaltene elektro-
nische Eichleitung stellt Pegel bis 12,75 GHz rein elektro-
nisch ein – mit entsprechend hoher Einstellgeschwindigkeit 
und Verschleißfreiheit. Der Generator ist damit erste Wahl, 
wenn es um viele unterschiedliche Pegeleinstellungen in kur-
zer Zeit geht, beispielsweise beim Pegel-Sweep, in automa-
tischen Testsystemen oder in Produktionslinien. Und seine 
Pegeleinstellzeiten von nur einigen Hundert Mikrosekun-
den senken die Messkosten in Abhängigkeit vom gesamten 
Messaufbau entsprechend. Die speziell für hohe Anforderun-
gen entwickelten CMOS-Schalter in der elektronischen Eich-
leitung sind herkömmlichen Methoden überlegen, da sie frei 
von Pegeldrift nach dem Schaltvorgang sind – ein unabding-
barer Vorteil, wenn es auf hohe Pegelgenauigkeit und Repro-
duzierbarkeit ankommt.

BILD 1 Mit der neuen Frequenz-

option R&S®SMB-B112 deckt der 

Signalgenerator R&S®SMB100A 

nun auch 100 kHz bis 12,75 GHz 

ab – bei sonst identischen 

Merkmalen.
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VCO sorgt für schnelle Frequenzwechsel
Kurze Frequenzeinstellzeiten und niedriges Phasenrauschen 
sind wesentliche Kriterien von Generatoren, die in der Ent-
wicklung elektronischer Komponenten Anwendung fin-
den. Im hochfrequenten Bereich werden dazu seit Langem 
YIG-Oszillatoren (Yttrium-Iron Garnet; deutsch: Yttrium-Eisen-
Granat) eingesetzt, die sich durch ihre Breitbandigkeit und 
Rausch armut auszeichnen. 

Sind besonders kurze Frequenzeinstellzeiten erforderlich, 
dann sind VCOs erste Wahl, denn sie sind mit Frequenzein-
stellzeiten von einigen Mikrosekunden den YIG-Oszillatoren 
mit einigen Hundert Mikrosekunden deutlich überle-
gen. Das macht sich insbesondere beim Frequenzdurch-
lauf oder im List Mode bemerkbar (BILD 2 und 3), bei dem 
der R&S®SMB100A eine große Zahl von im Speicher abge-
legten Frequenz- und Pegelpaaren abarbeitet, was für einen 
noch schnelleren Wechsel dieser Parameter sorgt. Hier zeigen 
sich die Vorteile der neue Frequenzoption R&S®SMB-B112 mit 
ihrem VCO-basierten Konzept. Sie erwirtschaftet in automati-
schen Testsystemen und in Produktionslinien entscheidende 
Kostenvorteile.

Frequenz- und Pegeleinstellzeiten im Vergleich
Die neue Option brilliert also mit zwei Vorteilen: dem rasan-
ten Frequenzwechsel mittels VCO und dem schnellen Pegel-
wechsel durch die elektronische Eichleitung. Ein Vergleich 
mit Konzepten, die auf YIG-Technologie und mechanischer 
Eichleitung basieren, verdeutlicht den erzielbaren Zeitgewinn 

(BILD 4). Sind in einem automatischen Testsystem beispiels-
weise 1000 unterschiedliche Frequenzeinstellungen pro Prüf-
ling erforderlich, so kann der Zeitgewinn bis zu 13 s betragen 
– und das bei jedem Prüfling!

Schaltzeiten sind dabei nur die eine Seite der Medaille. Auf 
der anderen Seite stehen die Anzahl möglicher Schaltspiele. 
Mechanische Eichleitungen haben nach einigen Millionen 
Schaltspielen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müs-
sen mit entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand im Service 
erneuert werden. Elektronische Eichleitungen dagegen arbei-
ten praktisch verschleißfrei.

Fazit
Die Option R&S®SMB-B112 erweitert den Frequenzbereich 
des Signalgenerators R&S®SMB100A auf 12,75 GHz und ent-
hält eine elektronische Eichleitung. Seine vielen einzigarti-
gen Eigenschaften stehen dabei uneingeschränkt auch im 
erweiterten Frequenzbereich zur Verfügung. Ergänzend ist ein 
optionaler Überspannungsschutz bis 12,75 GHz erhältlich. 

Auch bei Bedienung und Service wurden keine Kompromisse 
gemacht. Durch den modularen Aufbau der Generatorenfami-
lie kann der Anwender fertig abgeglichene Ersatzkomponen-
ten lagern und im Bedarfsfall selbst austauschen; das Gerät 
muss das Haus nicht verlassen. Hinsichtlich der Bedienung 
wurden Aussehen und Handhabung, die Fernsteuerkomman-
dos, sowie die Gerätefront einschließlich des Displays für 
Blockdiagramme beibehalten.

Frank-Werner Thümmler

BILD 2 Das Menü 

für den List Mode.

BILD 3 Frequenz- 

und Pegelpaare im 

List-Mode-Editor.

BILD 4 Vergleich des Zeitbedarfs für Frequenz- und Pegelwechsel mit dem Signalgenerator R&S®SMB100A und einem typischen Mikrowellengenerator.

Einstellzeiten Signalgenerator R&S®SMB100A Typischer Mikrowellen- Signalgenerator

100 kHz bis 12,75 GHz, mit elektronischer Eichleitung und VCO 10 MHz bis 20 GHz, mit mechanischer Eichleitung und YIG

Frequenzwechsel (10 GHz auf 12 GHz) < 3 ms (< 1 ms im List Mode) < 14 ms

Pegelwechsel (–20 dBm auf 0 dBm) < 2,5 ms (< 1 ms im List Mode) < 25 ms
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Analysator für DME-Signale:  
kompakt, schnell, vielseitig und präzise
Für die Sicherheit des internationalen Flugverkehrs sind genaue und zuverlässige Navigations- und Lande-

anflugsysteme unerlässlich. Deren DME- und TACAN-Anlagen müssen kontinuierlich überprüft und 

gewartet werden. Prädestiniert für solche Aufgaben sind „Spezialisten“ wie der kompakte DME/Pulse 

Analyzer R&S®EDS300, der sich durch sehr hohe Empfindlichkeit und Messgenauigkeit auszeichnet.

BILD 1 Der kom-

pakte R&S®EDS300 

eignet sich hervorra-

gend auch für mobile 

Messungen sowie zur 

Einrüstung in Mess-

fahrzeuge oder Flight-

Inspection-Systeme.

Robust, kompakt und modular –  
für mobilen und stationären Einsatz
Der DME/Pulse Analyzer R&S®EDS300 (BILD 1) ist ein digita-
ler Messempfänger in robuster und kompakter Bauweise, der 
für stationären Einsatz, speziell aber auch für mobile Messun-
gen, zur Einrüstung in Messfahrzeuge oder Flight- Inspection-
Systeme entwickelt wurde. Sein modularer Aufbau eröff-
net große Flexibilität bei der Anpassung des Geräts an den 
jeweiligen Einsatzzweck. So lässt er sich beispielsweise mit 
bis zu drei zusätzlichen Empfängerbaugruppen für die Flight 
Inspection ergänzen. Weitere Anwendungen sind nach Instal-
lation einer Softwareoption verfügbar, beispielsweise die 
TACAN-Analyse.

Der R&S®EDS300 ist als unabhängiges, fernsteuerbares Moni-
toring-System für die kontinuierliche Überwachung und Auf-
zeichnung von Navigationssignalen einsetzbar. Zur Aufnahme 
großer Datenmengen hat das Gerät einen Anschluss für 
externe Festplatten. Zusammen mit dem ILS/VOR Analyzer 
R&S®EVS300 kann praktisch das gesamte Signalspektrum in 
der terrestrischen Flugnavigation analysiert werden (BILD 2).

Schnelligkeit und Präzision müssen sich nicht 
ausschließen
Die Analyse von Pulsamplitude, -form- und -position bei 
höchster Eingangsempfindlichkeit und in mehreren Kanä-
len gleichzeitig erfordert hohe Rechenleistung. Intelligente 
Algorithmen in der Softwareoption DME-Pulsformanalyse 
R&S®EDS-K2 beschleunigen die Messwertverarbeitung so, 
dass der R&S®EDS300 im Mehrkanal-Betrieb innerhalb einer 
Sekunde bis zu zehn verschiedene DME-Stationen identifiziert 
und deren Pegel exakt misst (BILD 3).

Vollständige Messung von TACAN-Signalen
Die Software-Option für TACAN-Analyse R&S®EDS-K1 erwei-
tert den Analysator um Messfunktionen, mit denen er die Sig-
nale von TACAN-Stationen vollständig analysieren kann und 
sich hervorragend für deren Inbetriebnahme und den Ser-
vice eignet Er bestimmt den Modulationsgrad und die Modu-
lationsfrequenz der 15-Hz- und 135-Hz-Signalkomponenten 
und ermittelt den Azimut mit Hilfe der Detektion von Haupt- 
und Nebenbezugssignalen.
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Flight-
Inspection-

System

GPS

LAN

LAN

DME/Pulse Analyzer
¸EDS300

ILS/VOR Analyzer
¸EVS300

Teamwork: ¸EVS300 und ¸EDS300

BILD 2 Integration des R&S®EDS300 und des R&S®EVS300 in ein 

Flight-Inspection-System.

BILD 3 Die Softwareoption Pulse View R&S®EDS-K2.

Besondere Eigenschaften des R&S®EDS300
 ❙ Konform zu ICAO Doc. 8071, ICAO Annex 10
 ❙ Hohe Eingangsempfindlichkeit von –90 dBm 
 ❙ Sehr hohe Störsignalfestigkeit (innerhalb und außerhalb des 
Nutzbandes)

 ❙ Hochpräzise Pegelmessung (bis zu zehn DME-Kanäle/s)
 ❙ Messung von DME/N- und DME/P-Anlagen
 ❙ Analyse von stationären und mobilen TACAN-Stationen
 ❙ Umfangreiche Synchronisationsmöglichkeiten (GPS, Trigger 
und Fernsteuerung)

 ❙ LAN-Schnittstelle zur Fernbedienung aller Funktionen sowie 
zur Messdatenausgabe

 ❙ Großer Arbeitstemperaturbereich von +5 °C bis +40 °C
 ❙ Geringes Gewicht (< 7 kg); mechanisch hoch belastbar
 ❙ Weitere Analyse der empfangenen Signale im Basisband 
durch analogen Ausgang möglich

 ❙ Analyse externer Basisbandsignale 
 ❙ Selbsttest (BITE)
 ❙ RS-232- sowie USB-Anschluss für GPS-Empfänger (NMEA)
 ❙ USB-Anschluss zum einfachen Datenexport und für Soft-
ware-Updates

Die wichtigsten Abkürzungen
DME  Distance Measurement Equipment: Abstandsmess-

verfahren im Luftverkehr
DME/N  DME Narrow spectrum characteristic Standard: 

DME-Verfahren, das fast ausschließlich in der zivilen 
Luftfahrt zur Abstandsmessung eingesetzt wird

DME/P  DME Precise: DME-Verfahren mit höherer Genauig-
keit, das derzeit kaum verwendet wird

ICAO  International Civil Aviation Organization: Interna-
tionale Behörde, die zivile Navigationsstandards 
definiert

TACAN  Tactical Air Navigation: Militärische DME-Variante, 
die zusätzlich die azimutale Richtungsbestimmung 
ermöglicht

VOR  VHF Omnidirectional Radio Range: Navigationshilfe 
zur azimutalen Richtungsbestimmung

Integration in bestehende 
Flight-Inspection-Systeme
Zur Integration in bestehende Flight-Inspection-Systeme bie-
tet der R&S®EDS300 außer Triggereingängen die Möglichkeit, 
sich mit einem Timeserver des Flight-Inspec tion-Systems zu 
synchronisieren. Durch die Übernahme des GPS-Zeitstempels 
(Option R&S®EDS-K3) ist die genaue Verknüpfung zwischen 
Messwert und Aufnahmeposition garantiert. Der Analysator 
ist per TCP/IP-Protokoll vollständig fernbedienbar. Dies ermög-
licht die individuelle Anpassung an jede vorhandene Architek-
tur sowie an unterschiedlichste Betriebssysteme.

Kundenspezifische Adaptionen und Erweiterungen
Adaptionen in bestehende Systeme sowie Erweiterungen auf-
grund individueller Kundenwünsche sind jederzeit möglich, 
beispielsweise die Integration eines Interrogators zur Entfer-
nungsmessung. Dafür steht im Rohde&Schwarz-Dienstleis-
tungszentrum Köln ein Team von Spezialisten zur Verfügung.

Gabriele Hanke

Kurzdaten R&S®EDS300
Frequenzbereich  960 MHz bis 1215 MHz
Dynamikbereich  –90 dBm bis –10 dBm
DME
Pulsform (Anstiegszeit, Pulsdauer, Abfallzeit)
 Auflösung 0,01 µs
 Abweichung < 0,1 µs
Pulsabstand
 Auflösung 0,01 µs
 Abweichung < 0,05 µs
TACAN (optional)
Winkel
 Auflösung 0,01°
 Phasenfehler < 0,2°
Modulationsgrad (0 % bis 50 %)
 Auflösung 0,01 %
 Abweichung < 0,5 %
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Direkt auf der Landebahn: ILS-Boden-
messungen mit hoher Reproduzierbarkeit
Ständig wiederkehrende Messaufgaben wie die in den ICAO-Standards Annex 10 und Doc. 8071 definierten 

ILS-Bodenmessungen auf Flughäfen müssen weitgehend automatisiert und mit möglichst wenig Personal 

durchgeführt werden können. Ein Fall für das Testsystem R&S®TS6300: Es unterstützt alle vorgeschriebenen 

Localizer- und Gleitwegmessungen und liefert reproduzierbare Ergebnisse.

Mobiles System für ILS-Bodenmessungen
Das R&S®TS6300 ist ein modulares Testsystem zur Durch-
führung von ILS-Bodenmessungen auf Flughäfen (BILD 1). 
Es erfüllt alle Anforderungen der ICAO-Normen und zeichnet 
sich durch einfachste Bedienung und sehr hohe Reproduzier-
barkeit der Messdaten aus. Herzstück ist der ILS- / VOR-Ana-
lysator R&S®EVS300, ein tragbarer Pegel- und Modulations-
analysator, der speziell für die Inbetriebnahme, Überprüfung 
und Wartung von ILS- und VOR-Anlagen konzipiert ist 
(BILD 2). Durch die Erfassung aller relevanten Parameter mit 

einer Rate von 100 Messung pro Sekunde, der Verknüpfung 
der Messwerte mit der GPS-Position, der digitalen Trennung 
der Course- und Clearance-Signalanteile in einem einzigen 
Messvorgang sowie der kompakten Bauweise ist er insbeson-
dere für mobile Messungen hervorragend geeignet. Er erfüllt 
alle Anforderungen sowohl für Bodenmessungen als auch für 
den Einsatz in Flight-Inspection-Systemen. Dadurch sind die 
Messergebnisse von boden- und luftgestützten Messungen 
direkt miteinander vergleichbar, wie es die ICAO Doc. 8071 
empfiehlt. 

Eine weitere wichtige Komponente des Systems ist die Erfas-
sungssoftware R&S®ILSChecker, die in Kooperation mit der 
Schweizer Firma Skyguide entwickelt wurde. Im exzellen-
ten und ausgeklügelten Konzept der Software spiegeln sich 
die langjährige Erfahrung und das große Know-how von 
Skyguide wider. 

R&S®ILSChecker zur Datenerfassung, 
Visualisierung und Auswertung
Die Erfassungssoftware R&S®ILSChecker läuft unter 
Windows®. Sie erfasst Messdaten, bereitet sie grafisch auf 
und bietet spezielle Auswertemöglichkeiten. Dank der sehr 
guten Reproduzierbarkeit der Messungen sind Veränderun-
gen des ILS-Signals leicht nachweisbar und eindeutig zuzu-
ordnen. Zum Beispiel große Reflektoren wie das Leitwerk 
großer Flugzeuge auf den Taxiways oder Kräne auf dem Flug-
hafengelände können das ILS-Signal beeinträchtigen, sodass 
immer wieder überprüft werden muss, ob das Signal noch 
innerhalb der erlaubten Toleranzen liegt. 

Für den Vergleich mit früheren Messungen kann eine Refe-
renzkurve geladen werden. Bereits während der laufenden 
Messung stellt die Software sowohl die Rohwerte als auch die 
gefilterten Daten zusammen mit der Referenzkurve grafisch 
dar. Wichtige Parameter wie minimaler, maximaler und durch-
schnittlicher DDM-, SDM- und Pegelwert sowie das Course/
Clearance-Verhältnis entlang der Landebahn werden ange-
zeigt. Zusätzlich lassen sich, wie bei Messflügen, die Course-
Alarme (90 Hz und 150 Hz) überprüfen.

BILD 1 Fahrzeug mit integriertem Hubmast für Localizer-Messungen.
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Localizer Course Structure
Die Messung der Signale entlang der Mitte der Landebahn 
ist eine der wichtigsten Messungen zur Beurteilung der Qua-
lität einer ILS-Anlage. Die Ergebnisse dienen zur Verifikation 
der ausgewiesenen Kategorie der Landebahn. Die notwen-
digen Parameter zur Filterung der DDM-Werte entsprechend 
der ICAO-Vorschriften werden mithilfe der GPS-Informationen 
automatisch während der Laufzeit an die Geschwindigkeit 

BILD 3 Course-Structure-Messung mit 

Referenzkurven.

des Messfahrzeuges angepasst. Die Software präsentiert 
sowohl die Messdaten mit einer Messrate von 100 Hz als 
auch die gefilterten Daten, die für die Grenzwertbetrachtung 
relevant sind (BILD 3 und 4). Die hervorragende Reproduzier-
barkeit und die Genauigkeit gewährleisten eine hohe Korrela-
tion zwischen Bodenmessungen und Messflügen und helfen 
dabei, den Aufwand für die Flugvermessung auf ein Minimum 
zu reduzieren.

BILD 4 Course-Structure-Messung, Rohdaten und nach 

ICAO gefiltert.

BILD 2  ILS- / VOR-Analysator R&S®EVS300.

Mit seinem großen Funktionsumfang eignet sich der 
ILS- / VOR-Analysator R&S®EVS300 ideal für ILS- / VOR- / 
Marker- Beacon-Messungen am Boden und in der Luft. 
Eine äußerst schnelle Messdatenverarbeitung, die Mög-
lichkeiten zur Fernsteuerung und sein großer interner 
Datenspeicher runden das gelungene Konzept ab.

Details siehe: Neues von Rohde&Schwarz (2007) Nr. 194, 
S. 30–32.
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LLZ Coverage und LLZ Linearity Coverage
Orbit-Messungen um die Localizer-Antenne (LLZ) können 
nicht immer wie gefordert auf einem idealen Halbkreis von 
±35° um die Antenne durchgeführt werden. Die Erfassungs-
software R&S®ILSChecker berücksichtigt und kompensiert 
das Diagramm der Empfangsantenne des Fahrzeugs und die 
Veränderungen der Abstände zwischen der Localizer-Antenne 
und dem Messfahrzeug. Dadurch sind Berechnung und Dar-
stellung der kompensierten LLZ-Antennendiagramme mög-
lich (BILD 5). Die Linearität der DDM-Werte im Course-Sektor 
ist ein Qualitätskriterium für das Localizer-Funkübertragungs-
system (BILD 6).

BILD 5 Gemessene und kompensierte Feldstärke der LLZ-Coverage-Messung.

BILD 6 Messung der LLZ Linearity Coverage 

mit Referenzkurve.

Glide Path Coverage
Die vertikale Messung des Gleitwegs wird mithilfe eines 
mobilen Hubmasts vorgenommen, der an einem definierten 
Messpunkt (normalerweise auf der Schwelle der Landebahn) 
in fest definierter Entfernung zur Sendeantenne aufgestellt ist. 
Die Messung findet statt während der Mast, ausgehend von 
einer Höhe von 5 m, bis auf 22 m ausgefahren wird (BILD 7 
und 8).

Auswertung mit R&S®ILSChecker Reader
Oft ist das zur Verfügung stehende Zeitfenster zur Durchfüh-
rung der Messungen sehr klein. Dank der hohen Messrate 

Herausragende Eigenschaften
 ❙ Konform zu ICAO Doc. 8071, 
ICAO Annex 10 Volume 1

 ❙ Erfassung von 100 Datensät-
zen pro Sekunde, einschließ-
lich GPS-Zeit- und -Orts-Infor-
mationen

 ❙ Uneingeschränkte Unterstüt-
zung aller vorgeschriebenen 
Localizer- und Gleitwegmessun-
gen

 ❙ Automatische Anpassung der 
Zeitkonstanten des Tiefpassfil-
ters an die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs

 ❙ Sehr hohe Reproduzierbar-
keit der Messungen, dadurch 
eindeutige und nachweisbare 
Zuordnung von Veränderungen 
des ILS-Signals

 ❙ Kostensenkung durch geringen 
Personalaufwand
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BILD 7 Hubmast für Gleitwegmessungen.

erlaubt es das Testsystem, die Ergebnisse bereits während 
der Aufnahme der Messwerte zu überprüfen, sodass Fehler 
sofort behoben werden können. Für die genaue Auswertung 
im Labor steht die Software R&S®ILSChecker Reader zur Ver-
fügung, die ohne zusätzliche Lizenz auf beliebig vielen PCs 
betrieben werden kann (BILD 9). Für jeden Messwert ist dank 
der GPS-Information nachvollziehbar, an welcher Position und 
bei welcher Geschwindigkeit er gemessen wurde. Das lokale 
Referenzsystem ist mit den Flugvermessungsdaten harmoni-
siert. Ein Vergleich der gefilterten Werte für Course und Clea-
rance DDM, SDM und Pegel sowie der Signale Course only, 
Clearance only und Course und Clearance ist daher problem-
los möglich.

BILD 8 Glidepath-Coverage-Messung.

BILD 9 Detailanalyse von Course und 

Clearance.
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Modular vom Laptop bis zum Fahrzeug
Das R&S®TS6300 ist modular aufgebaut und wird nach Kun-
denwünschen individuell konfiguriert: vom Einbausatz bis hin 
zum komplett ausgestatteten Fahrzeug. Vorhandenes Equip-
ment kann dabei in das System einbezogen werden. Fragen 
Sie die Spezialisten im Rohde&Schwarz Dienstleistungszent-
rum Köln!

Gabriele Hanke
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Echtzeit-Spektrumanalysator R&S®FSVR 
mit erweitertem Funktionsumfang 
Der R&S®FSVR, die einzigartige Kombination aus Echtzeit-Spektrumanalysator und vollwertigem Signal- und 

Spektrumanalysator, ist fast ein Jahr auf dem Markt. Die einfache Bedienung, die Geschwindigkeit und die 

Summe neuer Darstellmöglichkeiten haben viele Anwender überzeugt. Vermisst wurden lediglich Mess-

ergebnisse im Zeitbereich und mehr Möglichkeiten zur Nachverarbeitung aufgezeichneter Daten. Das Gerät 

wurde nun um viele interessante Funktionen erweitert, sodass kaum noch Wünsche offen sind.

Leistung über der Zeit
Diese Funktion zeigt die Leistung im Zeitbereich in Echtzeit 
und ermöglicht es, die Länge von Signalen oder von spo-
radisch auftretenden Störern zu messen. Um die Störer zu 
detektieren, ist auch in diesem Darstellungsmodus der Fre-
quenzmaskentrigger einsetzbar. Es steht aber auch ein Zeitbe-
reichs-Trigger zur Verfügung, beispielsweise um auf Pulsflan-
ken zu triggern. Ein Pretrigger- und Posttrigger-Bereich legt 
fest, wie viele I/Q-Daten vor und nach dem Triggerereignis für 
eine detaillierte Nachuntersuchung gespeichert werden. Will 
der Anwender beispielsweise die Stabilität der Wiederhol-
rate von Pulsfolgen überprüfen (oft als Pulse-to-Pulse-Jitter 
bezeichnet), ist es hilfreich zu beobachten, wie sich die Leis-
tung über der Zeit bzw. die Pulsabstände mit der Zeit ändern. 
Dafür ist das Wasserfalldiagramm der Funktion Leistung über 
der Zeit ein unschätzbares Hilfsmittel (BILD 1).

Neue Triggerfunktionen
Der R&S®FSVR stoppt die Signalverarbeitung, wenn der Fre-
quenzmaskentrigger ein Ereignis detektiert. Der Anwender 
kann dann das aktuelle Spektrum bzw. dessen Entstehung 
analysieren und den Trigger anschließend wieder aktivieren. 
Eine automatische Reaktivierung, wie sie jetzt zusätzlich ver-
fügbar ist, erleichtert die Analyse. Der Anwender sieht dann 
wiederholt nur die Spektren, die ihn interessieren. Die I/Q-
Daten, die bei jedem Ereignis aufgezeichnet werden, können 
auch hier mittels Pre- und Posttrigger definiert werden. Da die 
Darstellung in einem Nachverarbeitungsprozess erfolgt, ist es 
sogar möglich, in diesem Betriebszustand die Zeitauflösung 
auf 4 µs zu erhöhen, anstelle der mindestens 52 µs, wie sie 
im Echtzeitspektrogramm zur Verfügung stehen. 

BILD 1 Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten 

im Frequenz- und Zeitbereich am Beispiel eines 

Radar-Signals. Links sind das  Spektrum des Sig-

nals im Nachleuchtmodus und das Spektro-

gramm im Frequenzbereich zu erkennen. Oben 

rechts wird die Leistung über der Zeit darge-

stellt. Der neue Zeitbereichs-Trigger triggert 

die Darstellung auf den ersten Puls. Das Fens-

ter darunter zeigt ein Wasserfalldiagramm über 

der Zeit. Die durchgezogene Linie repräsentiert 

den Puls, auf den getriggert wird. Die Linie ganz 

rechts ist keine Gerade mehr und zeigt deut-

lich Variationen im Pulsabstand. Von Zeit zu Zeit 

sind zusätzliche Reflexionen zu erkennen (Linie 

in der Mitte).
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Transfer von I/Q-Daten im Echtzeitbetrieb
Mit der Firmware-Version 1.56 können die I/Q-Daten, die im 
Echtzeitbetrieb des R&S®FSVR aufgezeichnet wurden, via 
GPIB oder LAN auf einen externen Computer übertragen wer-
den und stehen für die Nachverarbeitung beispielsweise in 
MATLAB™ zur Verfügung. Mit dem Frequenzmaskentrigger 
lassen sich genau die Daten aufzeichnen, die mithilfe externer 
Programme genauer untersucht werden sollen – eine hilfrei-
che Funktion für die Fehlersuche in Entwicklungslabors. 

Digitale Basisbandschnittstelle R&S®FSV-B17
Für das lückenlose Aufzeichnen von HF-Signalen über einen 
Zeitraum von Minuten oder sogar Stunden bis zu einer Band-
breite von 40 MHz steht die digitale Basisbandschnittstelle 
R&S®FSV-B17 zur Verfügung. In Kombination mit dem I/Q-
Datenrekorder R&S®IQR können so beispielsweise Radar-, 
Funk- oder DVB-Signale über einen längeren Zeitraum im 
Feld unter realen Bedingungen aufgezeichnet und mit einem 
Vektorsignalgenerator von Rohde&Schwarz im Labor wieder 
abgespielt werden. So lassen sich dort Komponenten unter 
realen Bedingungen testen oder die aufgezeichneten Signale 
genauer untersuchen.

Eine direkte Verbindung der digitalen Schnittstellen zwi-
schen dem R&S®FSVR und einem Vektorsignalgenerator von 
Rohde&Schwarz ermöglicht es zudem, HF-Daten aufzuzeich-
nen, sie zu verändern oder zu verfälschen und anschließend 
wieder zu senden. Dies ist beispielsweise hilfreich zur Simu-
lation von Fading bei der Entwicklung von Komponenten für 
Mobilfunkgeräte. 

Frequenzmaskentrigger bei der Analyse digitaler 
und analoger Modulation oder im I/Q-Analysator
Für die Analyse der Modulationseigenschaften digital modu-
lierter Signale während eines sporadisch auftretenden Stör-
signals steht jetzt auch der Frequenzmaskentrigger innerhalb 
der Option Vektorsignalanalyse R&S®FSV-K70 zur Verfügung 
(BILD 2). Das ist ein typischer Anwendungsfall für Hersteller 
von Basisstationen, die den Einfluss auf den Datendurchsatz 
analysieren müssen. 

Auch für die Analyse analog modulierter Signale im AM- / 
FM- / PM-Messdemodulator bzw. für die Darstellung der Fre-
quenz oder Phase über der Zeit ist jetzt der Frequenzmas-
kentrigger verwendbar. Dies ist beispielsweise ein unschätz-
bares Hilfsmittel für die Entwickler von Synthesizern, die 
Einschwingvorgänge untersuchen. Durch den Frequenzmas-
kentrigger im I/Q-Analysator ist es möglich, mit dem Trigger-
ausgang die I/Q-Datenaufnahme mit dem I/Q-Datenrekorder 
R&S®IQR zu starten, während die Daten in Echtzeit mittels der 
digitalen Basisbandschnittstelle ausgegeben werden.

Dr. Wolfgang Wendler

BILD 2 Typisches Eingabefenster für die Definition von Messparametern 

in der Option Vektorsignalanalyse R&S®FSV-K70. Sie stellt im R&S®FSVR 

den „Frequency Mask Trigger“ zur Auswahl.

Der Echtzeit-Spektrumanalysator und Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSVR wurde im letzten Heft (Nr. 202) ab 
Seite 14 vorgestellt.
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Breitbandverstärkersystem R&S®BBA100
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System in a Box: Neue Funktionen für 
die Breitbandverstärker R&S®BBA100
Breitbandverstärker von Rohde&Schwarz bieten mehr, als lediglich HF-Leistung am Ausgang. Sie erlauben 

den Aufbau umfangreicher und dennoch kompakter Verstärkersysteme. Neue interne Schaltfunktionen 

legen die Verstärkerausgänge komfortabel an unterschiedliche Senken, externe Schaltmatrizen sind dafür 

nicht erforderlich. Und vorhandene Verstärker anderer Hersteller sind nun ebenfalls problemlos in ein 

R&S®BBA100-System einzubinden.

Neue HF-Schaltfunktionen
Unter dem Motto „System in a Box“ wurden die Breitband-
verstärker R&S®BBA100 vor einem Jahr vorgestellt. Sie über-
zeugten am Markt mit ihrem einzigartigen modularen Kon-
zept und ihren vielen Vorteilen. Denn sie sind für individuelle 
Anwendung passgenau konfektionierbar, bieten ein einfaches, 
durchdachtes Servicekonzept und sind komfortabel zu bedie-
nen. Mit ihren vielen Fernsteuerschnittstellen lassen sie sich 
problemlos in verschiedenste Applikationen einbinden.

Mit den neuen HF-Schaltfunktionen können unvergleich-
lich kompakte Verstärkersysteme ohne externe Zusatzge-
räte wie Schaltmatrizen oder separate System- Controller auf-
gebaut werden (BILD 1). Außer dem bereits verfügbaren 

HF-Eingangsschalter sind ab sofort auch HF-Ausgangsschal-
ter und ein HF-Messstellenumschalter erhältlich. Die HF-Aus-
gangsschalter legen die Ausgänge der verschiedenen Ver-
stärker an unterschiedliche Senken, z.B. an Antennen oder 
Koppelzangen. Sie sind als Typ 2:1 oder 1:2 konfigurierbar 
und auch kaskadierbar. Das korrekte Umschalten geschieht 
vollkommen transparent mit der Auswahl des HF-Pfades.

Der HF-Messstellenumschalter legt die diversen Messstellen-
signale der verschiedenen Verstärker auf je eine Messstelle für 
die vorlaufende und reflektierte Leistung. Der Schaltvorgang 
läuft mit der Wahl des gewünschten HF-Pfades automatisch 
ab. Das vereinfacht den Anschluss von Messgeräten wesent-
lich und lästiges Umstecken ist nicht erforderlich.

BILD 1 Blockschaltbild eines voll ausgestatteten 

R&S®BBA100-Systems mit mehreren Frequenzbändern, 

einem externen Verstärker eines anderen Herstellers und 

diversen Schaltmöglichkeiten.
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Vorhandene Verstärker sind schnell integriert
Anwender, die bereits existierende Verstärker anderer Her-
steller weiter verwenden wollen, können diese in einen 
R&S®BBA100 integrieren und ein System wie aus einem 
Guss zusammenstellen. Bis zu zwei externe Verstärker sind 
als zwei zusätzliche HF-Pfade integrierbar. Deren HF-Signal-
wege werden über den R&S®BBA100 geführt und von dort 
beliebig verschaltet. Damit ist eine durchgehend konsistente 
Bedienung gewährleistet, als Schaltzentrale fungiert der Sys-
tem-Controller im R&S®BBA100. Die zusätzlichen HF-Pfade 
stehen in der grafischen Bedienoberfläche wie gewohnt zur 
Verfügung, lassen sich mit passenden Namen versehen und 
bequem anwählen (BILD 2). Selbstverständlich sind diese HF-
Pfade auch über die Fernsteuerkommandos des R&S®BBA100 
aktivierbar.

Sofern eine direkte Ansteuerung von Verstärkern anderer Her-
steller gewünscht ist, empfiehlt sich der Einsatz der EMV-
Messsoftware R&S®EMC32, sie beherrscht die Kommandos 
zahlreicher Verstärker auf dem Markt.

Fernsteuerung auch per USB
Außer über die bislang verfügbaren Fernsteuerschnittstellen 
GPIB, Ethernet und optisches Ethernet ist der R&S®BBA100 
nun auch per USB fernsteuerbar. Diese Schnittstelle bietet 
sich wegen ihrer weiten Verbreitung in PCs und Laptops an, 
wenn man ohne Konfigurationsaufwand schnell zu Ergebnis-
sen kommen will. Die umfangreichen Fernsteuerkommandos 
sind vom Funktionsumfang identisch mit denen der anderen 

Fernsteuerschnittstellen und orientieren sich an der SCPI- 
Nomenklatur. Beispielsweise kann mit dem Kommando

RF:BAND:PATH n

ein HF-Pfad gewählt und dieser mit

RF:OUTP:STAT ON

in den Modus „RF Operate“ (Abgabe von HF-Leistung) 
gebracht werden.

Die USB-Fernsteueroption ist auch bei bereits im Markt 
befindlichen Systemen einfach per Software-Update nach-
rüstbar (kostenpflichtig).

Und die Entwicklung geht weiter …
Seit der Einführung der neuen Breitbandverstärkerfamilie 
vor ca. einem Jahr hat sich viel getan. Zahlreiche Kunden in 
aller Welt setzen die R&S®BBA100 mittlerweile in ganz unter-
schiedlichen Applikationen erfolgreich ein. Die neuen Optio-
nen bieten unter dem Stichwort „System in a Box“ für viele 
Anwendungen einen beachtlichen Mehrwert. Die Breitband-
verstärker R&S®BBA100 sind deshalb hervorragend und 
zukunftssicher für die vielfältigen Aufgaben im EMV-Umfeld 
sowie im Labor und in der Forschung einsetzbar. Und wer 
Rohde&Schwarz kennt, weiß, dass die Entwicklung damit 
natürlich nicht endet. 

Sandro Wenzel

BILD 2 Verstärker anderer Hersteller lassen sich nun problemlos in ein 

R&S®BBA100-System integrieren und werden am Display bzw. im Web-

Browser mit einem frei wählbaren Namen angezeigt (hier im Beispiel 

„Amp Co. AC1450“).

Detailliert vorgestellt wurden die Verstärker in NEUES (2010) 
Nr. 201, S. 28–31.
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ISDB-T- / -TB-Transportströme detailliert 
analysieren und Fehler schnell erkennen
Das DTV-Monitoring-System R&S®DVMS und der TV-Analysator R&S®ETL empfangen, analysieren und über-

wachen Digital-TV-Signale (RF) und MPEG2-Transportströme (Basisband). Mit der neuen Firmware unter-

stützen sie neben den bisher integrierten Standards DVB und ATSC jetzt auch ISDB-T und ISDB-TB. In diesem 

Umfeld sind sie mit ihren neuen Eigenschaften höchst interessant für Netzbetreiber und Entwickler.

ISDB-T- / ISDB-TB-Signale schnell durchschaut …
In Brasilien und vielen weiteren Ländern  Lateinamerikas ent-
spricht der Transportstromaufbau für das digitale terrestri-
sche Fernsehen dem Standard ISDB-TB, auch SBTVD genannt. 
ISDB-TB ist vom japanischen Standard ISDB-T abgeleitet. 
Das DTV-Monitoring-System R&S®DVMS und der TV-Analy-
sator R&S®ETL (Details siehe Kasten unten) zeigen die Ele-
mente eines anliegenden Transportstroms einschließlich 
aller ISDB-T- / ISDB-TB-spezifischen Elemente wie die Tabel-
len H-EIT, M-EIT und L-EIT strukturiert in Form eines Baums 
an (BILD 1). Bei ISDB-T / ISDB-TB unterscheiden sich die dem 
Sender zugeführten Transportströme BTS (Broadcast Trans-
port Stream) in ihrer Struktur und durch ihre spezifischen 
Zusatzinformationen deutlich von den über Antenne empfang-
baren Transportströmen. Die BTS-spezifische Struktur wird in 
der Anzeige berücksichtigt: Die Zugehörigkeit jedes Elements 
zum jeweiligen Übertragungs-Layer (A, B, C) ist in der Baum-
struktur erkennbar. Elemente zur Steuerung des Senders, die 

nicht zum Empfänger übertragen werden, sind entsprechend 
mit „Not transmitted“ gekennzeichnet. Diese Form der Dar-
stellung vermittelt einen schnellen Überblick über den Aufbau 
des Transportstroms und Unstimmigkeiten und Abweichun-
gen vom gewünschten Aufbau sind schnell erkennbar.

… und detailliert überwacht
Die in den Standards ISDB-T / ISDB-TB definierte Struktur des 
Transportstroms spiegelt sich in den Funktionen für das Trans-
portstrom-Monitoring wieder. Die Parameter für das Moni-
toring, wie sie von ETSI TR 101 290 für DVB definiert sind, 
wurden auf ISDB-T / ISDB-TB übertragen und entsprechend 
erweitert. Dies betrifft die Parameter CRC, SI Repetition und 
alle Tabellenparameter. Die Grenzwerte für die zu überwa-
chenden Wiederholraten legen ARIB Std B10 / Part 2 für 
ISDB-T und ABNT NBR 15603-2 für ISDB-TB fest. Diese Werte 
sind als Standardeinstellung übernommen und lassen sich 

TV-Analysator  
R&S®ETL
Funktion 
Detaillierte Analyse der HF- und / oder 
Transportstrom-Eigenschaften

Typische Anwendung 
Senderinstallation, -abnahme und 
-wartung 

DTV-Monitoring-System 
R&S®DVMS4
Funktion 
Überwachung von bis zu vier Trans-
portströmen (nur eine Höheneinheit); 
detaillierte Analysefunktionen

Typische Anwendung
Überwachung von Signalerzeu-
gung, Multiplexing sowie Signal-
verteilung durch Netzbetreiber und 
Programmanbieter

DTV-Monitoring-System 
R&S®DVMS1
Funktion
Überwachung von einem Trans-
portstrom (nur eine Höhenein-
heit, halbe Gestellbreite); detaillierte 
Analysefunktionen

Typische Anwendung
Überwachung von Signalerzeugung, 
Multiplexing sowie Signalverteilung 
durch Netzbetreiber und Programm-
anbieter; Fehleranalyse bei der Ent-
wicklung von Encodern, Multiple-
xern usw.

Funktion und typische Anwendung von R&S®DVMS und R&S®ETL im Umfeld ISDB-T- / ISDB-TB
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ISDB-T-spezifische 
Event Information Tables

ISDB-T Initialization
Packet

Anzeige der Layer für Null Packets und Services

Anzeige der nicht gesendeten Elemente

– wie auch alle anderen Grenzwerte – bei Bedarf modifizie-
ren. So ist sichergestellt, dass immer den gültigen Standards 
entsprechend gemessen wird, sofern der Anwender nicht 
bewusst andere Vorgaben wählt. Sowohl das R&S®DVMS als 
auch der R&S®ETL unterstützen die Überwachung von Daten-
raten, was über die Vorschläge von ETSI TR 101 290 hinaus-
geht, einschließlich aller ISDB-T- / ISDB-TB-spezifischen Ele-
mente. So lassen sich z.B. Unregelmäßigkeiten, Ausfälle oder 
Spitzenwerte einfach erkennen. Bei BTS werden zusätzlich zur 
einfachen Überprüfung die zusammengefassten Datenraten 
für die einzelnen Layer gemessen. 

Auch das TS Template Monitoring ist erweitert. So werden bei 
ISDB-T / ISDB-TB zusätzlich individuell für jeden Service die 
geforderten Wiederholraten für die Tabellen H-EIT, M-EIT und 
L-EIT überwacht.

BILD 1 Detaillierte Anzeige aller ISDB-T- / ISDB-TB-spezifischen Elemente in Baumstruktur und der Bitraten auf der Bedienoberfläche des R&S®DVMS.

BILD 2 Detaillierte Report-Einträge und Fehlerzähler.

Die umfangreichen Überwachungsfunktionen erkennen alle 
relevanten Abweichungen sicher, sodass im Fehlerfall schnell 
eingegriffen werden kann und Netzausfallzeiten schon im Vor-
feld abgewendet werden (BILD 2). 
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Wesentlich erweiterte Interpreterfunktionen
Die Interpreterfunktionen präsentieren nun detailliert alle 
Strukturen, Tabellen und Deskriptoren der Standards ISDB-T / 
ISDB-TB (BILD 3) und stellen die Elemente der normierten 
Syntax entsprechend in codierter und interpretierter Form 
dar. So wird bei den BTS auch das ISDB-T Initialization Packet 
(IIP) unterstützt. Der Paket interpreter stellt die am Ende 
eines jeden Transportstrompakets angehängten TMCC-Da-
ten (8 zusätzliche Bytes) dar. Damit sind Inhalte gut zu über-
prüfen und Syntaxfehler schnell gefunden. Die PID List wurde 
um die Spalte „Layer“ ergänzt, in der die Zugehörigkeit jedes 
Elements des Transportstroms zu einem Layer eingetragen 
ist und das Sortieren nach diesem Kriterium erlaubt. So las-
sen sich Einträge einfach finden und Analysen können besser 
durchgeführt werden.

Zahlreiche weitere Funktionen
Viele weitere Funktionen können für die Analyse von ISDB-T- / 
ISDB-TB-Transportströmen ohne Einschränkungen genutzt 
werden. Sie erlauben die detaillierte Analyse des Transport-
stroms und erübrigen die Investition in zusätzliche Analyse-
geräte. Zu den weiteren Funktionen gehören die Analyse der 
PCR (Program Clock Reference, BILD 4) und des PTS (Presen-
tation Time Stamp). Die Option „TS Capture“ bietet umfang-
reiche Möglichkeiten zum Aufzeichnen von Transportstrom-
abschnitten und stellt entsprechende Einstellungen für 
Triggerereignisse und Datenfilter bereit. Die Darstellung der 
einzelnen Serviceinhalte als Miniaturbilder (nur R&S®DVMS) 
bietet eine gute Orientierung über alle im Transportstrom ent-
haltenen Services. Der R&S®ETL beinhaltet einen Hardware-
decoder mit Unterstützung des Common Interface für die Ent-
schlüsselung von zugriffsbeschränkten Inhalten.

Und das alles ohne Mehrkosten per Firmware-
Update …
Die Unterstützung der Standards ISDB-T / ISDB-TB ist nicht an 
eine zusätzliche Option gebunden, sondern wird mit einem 
Firmware-Update automatisch freigeschaltet. Die entspre-
chenden Firmwareversionen für R&S®DVMS (ab Version 2.10) 
und R&S®ETL (ab Version 2.11) sind bereits verfügbar. Detail-
lierte Informationen zu den beschriebenen sowie weiteren 
Funktionen der Familie R&S®DVMS sowie des R&S®ETL fin-
den Sie im Internet.

Michael Fischbacher; Thomas Tobergte

BILD 3 Die Darstellung der Interpreterfunktionen wurden wesentlich 

erweitert.

BILD 4 Analyse der Program Clock Reference (PCR).

Die wichtigsten Abkürzungen
BTS Broadcasting Transport Stream
CRC Cyclic Redundancy Check
EIT Event Information Tables
ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 
ISDB-TB  Integrated Services Digital Broadcasting –  

Terrestrial Brazil
SBTVD Sistema Brasileiro de Televisão Digital
SI  Service Information
TS Transport Stream
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R&S®TSE800: DVB-T2 für die Serie 8000
Digitales Fernsehen mit dem Standard DVB-T2 ist momentan in Großbritannien, Italien und seit Kurzem 

auch in Schweden zu empfangen. Bestehende Sendersysteme der Serie 8000 können mit der Transmitter 

System Extension R&S®TSE800 einfach für den neuen Standard aufgerüstet werden.

DVB-T2 – eine Variante von DVB-T?
Auch wenn es die Namensgebung vermuten lässt, dass 
DVB-T2 eine Variante von DVB-T ist: Im Zuge der Standardi-
sierung durch die ETSI 2009 sind so viele Neuerungen festge-
legt worden, dass man von einem neuen Standard sprechen 
muss. Gegenüber DVB-T bietet DVB-T2 u.a.:
 ❙ Programmspezifische Codierung und entsprechenden Feh-
lerschutz durch mehrere PLPs (Physical Layer Pipes) im 
Transportstrom
 ❙ Möglichkeit zur Optimierung des Wirkungsgrads durch Ver-
meiden von Signalspitzen, z.B. mittels Tone reservation 
(geeignete Modulation nicht verwendeter Träger)

 ❙ Einsatz in MISO-Szenarien (Multiple Input Single Out-
put) mit mehreren Eingangspfaden unter Verwendung des 
 Alamouti-Algorithmus

 ❙ Erweiterte Möglichkeiten zur Festlegung von FFT- und FEC-
Parametern und vieles mehr

Aufrüstung von Sendersystemen
Die Transmitter System Extension R&S®TSE800 (BILD 1) 
ist für alle Sender der Serie 8000 geeignet: für Gestellsen-
der der Familie R&S®NV8000, Kompaktsender der Fami-
lie R&S®SCx8000 und Kleinleistungssender der Familie 
R&S®SLx8000. Die Sender werden DVB-T2-fähig gemacht, 
indem die R&S®TSE800 vor einen Steuersender R&S®Sx800 
oder R&S®Sx801 bzw. direkt vor den Kleinleistungssen-
der R&S®SLx8000 geschaltet wird, und man den erforderli-
chen I/Q-modulierten Datenstrom über eine ASI-Schnittstelle 
zuführt. Die Integration in einen Gestellsender wird komplet-
tiert durch Installation der Sendersteuerung R&S®NetCCU800, 
über deren Bedienoberfläche alle eingebundenen Geräte 

komfortabel zu bedienen sind. Auf einfache Weise sind also 
bereits gelieferte Sendesysteme auf DVB-T2 aufrüstbar. Ände-
rungen an der bestehenden Hardware müssen nicht durch-
geführt werden und Investitionssicherheit ist also gewährleis-
tet. Mehrere Kunden haben diese komfortable Möglichkeit zur 
Nachrüstung bereits genutzt. Auch die immer stärker nachge-
fragte Signalzuführung über das Internet-Protokoll (IP) ist mit 
der R&S®TSE800 realisierbar.

Die R&S®TSE800 ist in 19"-Bauweise mit einer Höhenein-
heit ausgeführt. Außer über das integrierte Display ist das 
Gerät auch per Web-Browser (BILD 2) oder SNMP zu bedie-
nen. Die modulare Bauweise macht darüber hinaus die ein-
fache Aufrüstung mit Optionskarten möglich, z.B. mit einem 
Empfänger-Board, das die R&S®TSE800 zu einem Retransmit-
ter macht.

Stefan Dzieminski

BILD 2 Die R&S®TSE800 lässt sich auch über einen Web-Browser 

bedienen.

BILD 1 Die Transmitter System Extension 

R&S®TSE800 zusammen mit einem Kleinleis-

tungssender der Familie R&S®SLx8000.
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Messungen an FM-Hörfunksignalen  
mit dem TV-Analysator R&S®ETL
Analyse von FM-Hörfunksignalen mit einem TV-Analysator – ein Widerspruch? Nicht, wenn der R&S®ETL 

eingesetzt wird, denn für ihn gibt es jetzt passende Optionen. Und damit erweist er sich als äußerst viel-

seitig, deckt er doch zusätzlich auch DAB(+) sowie analoges und digitales Fernsehen in nur einem Gerät ab.

Trotz Digitalisierung – FM-Hörfunk nach wie vor 
weltweit führender Standard für das Radio
Unvermindert hält die Digitalisierung der Übertragungswege 
für Fernsehen und Hörfunk weltweit an. Dies zeigt sich im 
zügigen Ausbau von DVB-T2-Sendernetzen und in der fort-
schreitenden Verbreitung digitaler Hörfunksendernetze nach 
dem Standard DAB(+). Doch dieser Entwicklung zum Trotz 
ist der analoge FM-Hörfunk immer noch der führende Stan-
dard für das Radio. Dies dürfte hauptsächlich in der großen 
Zahl von Empfangsgeräten begründet sein, die in Fahrzeugen, 
zu Hause oder eingebaut in gängige Smartphones genutzt 
werden.

Betreiber von Rundfunknetzen müssen deshalb nicht selten 
umfangreiche Messtechnik vorhalten, um analoge und digi-
tale Hörfunk- und TV-Sender an ein und demselben Stand-
ort installieren, warten oder reparieren zu können. Für dieses 
Umfeld ist der TV-Analysator R&S®ETL prädestiniert, denn mit 
seinen neuen Optionen für FM-Hörfunk und seiner flexiblen 
Erweiterbarkeit ist er äußerst leistungsfähig und vielseitig und 
deckt alle messtechnischen Anforderungen mit nur einem 
Gerät ab.

BILD 1 Die wichtigsten Parameter von FM-Hörfunksignalen im Überblick. BILD 2 Audio-Spektrum.

Analyse von FM-Hörfunksignalen auf hohem 
Niveau
Spezialist für die Analyse und Demodulation von FM-Hör-
funksignalen ist die Option R&S®ETL-K110. Sie zeigt in einem 
Übersichtfenster die wichtigsten Parameter wie Pegel, Fre-
quenzversatz, Informationen über Pilote und RDS (Radio Data 
System) sowie Frequenzhübe an (BILD 1). Außer dem Über-
sichtsfenster stehen die Darstellung des Audiospektrums 
(BILD 2) und ein Audio-Oszilloskop zur Verfügung, die einen 
schnellen Überblick über die grundlegenden Eigenschaften 
eines FM-Hörfunksignals verschaffen. 

Bei der Ausstrahlung von FM-Hörfunksignalen dürfen benach-
barte Kanäle nicht gestört werden. Ob die entsprechen-
den gesetzlichen Bestimmungen gemäß der Norm ITU-R 
SM.1268-1 eingehalten werden, lässt sich mithilfe der präzi-
sen Messung der MPX-Leistung und des MPX-Spitzenhubs 
prüfen (BILD 3).
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Optionales Eingangsteil für hohen S/N
Die qualitativ hochwertige Übertragung eines FM-Rundfunk-
signals stellt hinsichtlich des Signal/Rausch-Abstands (S/N) 
hohe Anforderungen an einen Sender. Dies gilt in gleichem 
Maß auch für das Messgerät, mit dem ein ausreichender S/N 
nachgewiesen werden soll. Für diese Zwecke lässt sich der 
R&S®ETL mit dem High SNR FM Frontend R&S®ETL-B110 
ausstatten, das zusammen mit der optionalen Audioanalyse 
den Messbereich auf einen S/N ≥ 80 dB vergrößert. 

Integrierte Audioanalyse
Angaben über MPX-Leistung, Frequenzhübe oder Pilote 
alleine genügen nicht, um die Signalqualität eines FM-Hör-
funksignals umfassend beurteilen zu können. Es sind weitere 
Messungen am demodulierten Audiosignal selbst notwendig. 
Die Option Audioanalyse R&S®ETL-K111 stellt dafür elemen-
tare Messungen zum Erfassen von Übersprechen, des Audio-
frequenzgangs, von Oberwellen (BILD 4) und Mischprodukten, 
die durch nichtlineare Komponenten im Signalweg hervorge-
rufen werden, bereit. Die integrierte Audioanalyse lässt sich 
dabei nicht nur komfortabel bedienen, sie macht einen sepa-
raten Audioanalysator praktisch überflüssig.

Integrierter Audiogenerator
Das auch von Anwendern nachrüstbare Universal Inter-
face R&S®ETL-B201 erweitert die Option Audioanalyse 
R&S®ETL-K111 um die Funktion eines Audiogenerators. Die 
Option erzeugt auf die Messungen der Audioanalyse abge-
stimmte Signale, die einer zu prüfenden Sendervorstufe direkt 
zugeführt werden können. Dabei sind je nach Anforderung 
und Messvorschrift die Signalparameter für jede Audiomes-
sung individuell anpassbar (BILD 5). Dies erhöht den Bedien-
komfort und verringert das Risiko einer Fehlbedienung. Ein 
separater Audiogenerator ist nicht mehr erforderlich. Der 
Audiogenerator im R&S®ETL kann sowohl normale Audiosig-
nale als auch komplette MPX-Signale zur Stimulation des zu 
prüfenden Senders generieren. 

Fazit
Der TV-Analysator R&S®ETL verfügt mit seinen neuen FM-
Hörfunk-Optionen über alle Funktionen, die notwendig sind, 
um die Qualität von FM-Rundfunksendern messtechnisch zu 
erfassen und zu dokumentieren. Seine integrierte Audioana-
lyse, sein integrierter Audiogenerator, seine herausragende 
Messgenauigkeit sowie die Fähigkeit, Analysefunktionen für 
DAB(+), analoges und digitales Fernsehen in nur einem Gerät 
zu kombinieren, gewährleisten hohe Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit im täglichen Einsatz.

Werner Dürport

BILD 5 Audiogeneratoreinstellungen.

BILD 3 Kumulierte MPX-Verteilung.

BILD 4 Messung der THD (Total Harmonic Distortion).
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Flugsicherung: Neues VoIP-basiertes 
Sprachvermittlungssystem hebt ab
Der Umstieg auf breitbandige Übertragungsinfrastrukturen und der Bedarf an interoperablen Funkkom-

munikationsnetzen stellen Flugsicherungen vor gewaltige Aufgaben. Helfen können dabei die technolo-

gisch führenden Rohde&Schwarz-Kommunikationssysteme auf VoIP-Basis. Und mit dem neuen, vollständig 

IP- basierten Sprachvermittlungssystem R&S®VCS-4G ist die Produktpalette komplett. Flugsicherungen 

erhalten nun Sprachkommunikationssysteme vom Mikrofon bis zur Antenne – komplett aus einer Hand.

Die Zukunft gehört VoIP
Voice over IP (VoIP) gehört im Umfeld der Flugsicherung (Air 
Traffic Control – ATC) und der Luftverteidigung die Zukunft. 
Nachdem beispielsweise Radardaten im Air Traffic Manage-
ment schon seit einigen Jahren über IP-Netze übertragen wer-
den, setzt sich auch für die Sprachkommunikation die Ver-
wendung des Internet-Protokolls immer mehr durch. Der 
Vorteil liegt unter anderem in reduzierten Infrastrukturkos-
ten: Wird für Sprach- und Datenübertragung ein gemein-
sames Netz verwendet, ist nur noch ein Netz zu planen, zu 
instal lieren und zu betreiben. Verstärkt wird der Trend Rich-
tung IP durch die erfolgreiche Standardisierung von VoIP im 

ATC-Umfeld durch die EUROCAE Working Group WG67 und 
die Übernahme dieser Standards durch die ICAO. 

Führende Flugsicherungen weltweit (BILD 1), einschließ-
lich der europäischen EUROCONTROL und der US-amerika-
nischen Federal Aviation Administration (FAA), haben sich 
schon dafür ausgesprochen, VoIP in Zukunft in ihren Sprach-
kommunikationssystemen für ATC einzusetzen. Andere Flug-
sicherungen, z.B. die ROMATSA in Rumänien, betreiben 
schon seit einiger Zeit erfolgreich VoIP-basierte ATC-Systeme 
mit Produkten von Rohde&Schwarz und von Rohde&Schwarz 
Topex SA.

BILD 1 Anlagen von Rohde&Schwarz sind bereits auf über 200 Flughäfen in mehr als 80 Ländern im Einsatz. Flugsicherungen erhalten nun Sprach-

kommunikationssysteme vom Mikrofon bis zur Antenne – komplett aus einer Hand.
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LAN

Abgesetzte Funkstation
mit Funkgeräten
R&S®Serie4200

Abgesetzte Funkstation
mit Funkgeräten
R&S®Serie4200

Funkstation
mit Funkgeräten
R&S®Serie4200

Fernsteuerungs- und 
Überwachungssystem R&S®RCMS II

R&S®VCS-4G-
Lotsenarbeitsplatz

R&S®VCS-4G-
Lotsen-
arbeitsplatz

Management-
Station

¸VCS-4G
Datenbank

¸VCS-4G
Radio Server

System für Tower / Reserve mit ¸VCS-4G

Kontrollzentrale mit ¸VCS-4G

LAN
Rekorder

R&S®Serie4200 R&S®Serie4200R&S®Serie4200

Control Unit
R&S®GB4000T

Kleinsystem für Tower / Reserve mit ¸GB4000T / ¸GB4000V

Audio Unit
R&S®GB4000V

•••

LAN

R&S®Serie4200 R&S®Serie4200R&S®Serie4200

•••

Rekorder

WAN

R&S®VCS-4G- R&S®VCS-4G-
Lotsenarbeitsplatz
R&S®VCS-4G- R&S®VCS-4G-

Lotsenarbeitsplatz
R&S®VCS-4G-

R&S®VCS-4G- R&S®VCS-4G-
Lotsen-
arbeitsplatz

R&S®VCS-4G- R&S®VCS-4G-
Lotsen-
arbeitsplatz

R&S®VCS-4G-

Anwendungsbeispiele für VoIP-Systeme von Rohde&Schwarz

Sprachvermittlungssystem R&S®VCS-4G: 
IP-basiert, skalierbar, dezentral
Das neue ¸VCS-4G ist die Weiterentwicklung eines 
Sprachvermittlungssystems der Firma Rohde&Schwarz 
Topex SA (siehe Kasten). Das System stellt die komplette 
Infra struktur von den Lotsenarbeitsplätzen bis zu den meist 
räumlich getrennten Funkstationen bereit. Neben der Kom-
munikation zwischen Fluglotse und Pilot unterstützt es das 
gesamte Spektrum an ATC-Leistungsmerkmalen, auch über 
die Grenzen einzelner Flugsicherungssysteme hinweg. Es 
ist vollständig IP-basiert und erfüllt den EUROCAE-Standard 
ED137. Damit erhalten Flugsicherungen ein System, das die 
Interoperabilität zwischen den Beteiligten sicherstellt und 
alle Vorteile von VoIP bietet. Herkömmliche, TDM-basierte 
Sprachvermittlungssysteme sind mit einer zentralen Vermitt-
lungsstelle ausgestattet, bei deren Ausfall gleich mehrere 
oder sogar alle Lotsenarbeitsplätze betroffen sind. Das kann 
durch die dezentrale Architektur des R&S®VCS-4G nicht pas-
sieren. Jeder Arbeitsplatz vermittelt die Gespräche eigenstän-
dig. Diese Unabhängigkeit von zentralen Schaltstellen macht 
das Sprachvermittlungssystem von Rohde&Schwarz beson-
ders ausfallsicher und damit hoch verfügbar. Zudem können 

BILD 2 Flugsicherungen können das R&S®VCS-4G ihren Anforderungen entsprechend vom einzelnen Lotsenarbeitsplatz bis zur Ausstattung kompletter 

Kontrollzentralen skalieren. Für Kleinsysteme stehen R&S®GB4000T und R&S®GB4000V zur Verfügung.

Rohde&Schwarz und Topex: 
Ein wesentlicher Schritt zur Erweiterung des  Portfolios 
im Bereich ATC war für Rohde&Schwarz die mehrheitli-
che Beteiligung an der rumänischen Firma Topex, einem 
Hersteller von Telekommunikationsausstattungen für 
Behörden und Unternehmen. Dazu gehören auch Sprach-
vermittlungssysteme für Flugsicherungsbehörden, die 
Rohde&Schwarz weiterentwickelt und unter der Bezeich-
nung R&S®VCS-4G in sein Produktportfolio integriert hat. 
Gerade im Bereich ATC ergänzen sich beide Unternehmen 
perfekt: Rohde&Schwarz mit seiner Expertise in Funkgerä-
ten und HF-Systemen und Topex mit seiner Erfahrung mit 
Sprachvermittlungssystemen. Beide Firmen bieten innova-
tive, technologisch führende Produkte und setzen im ATC-
Umfeld schon seit geraumer Zeit auf VoIP. In Zukunft fir-
miert Topex unter dem Namen Rohde&Schwarz Topex SA.

Flugsicherungen das R&S®VCS-4G flexibel ihren Anforde-
rungen entsprechend vom einzelnen Lotsenarbeitsplatz bis 
zur Ausstattung einer kompletten Kontrollzentrale skalie-
ren (BILD 2). Es lässt sich problemlos erweitern, wenn später 

NEUES 203/11 61

SICHERE KOMMUNIKATION | Flugsicherung



62

zusätzliche Kapazität gebraucht wird. In Systemen mit zent-
raler Architektur dagegen müssen zukünftige Erweiterungen 
von Anfang an berücksichtigt und die dafür erforderlichen 
Investitionen sofort bereitgestellt werden.

Die grafische Bedienoberfläche des R&S®VCS-4G ist anwen-
derspezifisch konfigurierbar (BILD 3). Außer der Sprachkom-
munikation können auch datenbasierte Anwendungen ein-
gebunden werden, wie Videobilder von nicht einsehbaren 
Abschnitten des Flughafens, Textnachrichten mit Wetterdaten 
oder Alarmfunktionen. Damit erhalten Lotsen zusätzliche 
Informationen für die Lagebeurteilung und können schnell auf 
Veränderungen reagieren. 

Das R&S®VCS-4G ist auch in Infrastrukturen mit analogen 
Funkgeräten, TDM-basierten Sprachvermittlungssystemen 
oder herkömmlichen Telekommunikationsnetzen integrierbar. 
Bereits getätigte Investitionen werden somit geschützt.

Aus einer Hand: vom Mikrofon bis zur Antenne
Mit der Einführung des R&S®VCS-4G vervollständigt 
Rohde&Schwarz seine zukunftssichere, IP-basierte Palette 
an Sprachkommunikationssystemen für ATC. Flugsicherun-
gen profitieren von einem Anbieter, der vom Mikrofon bis zur 
Antenne alles aus einer Hand anbieten kann: Die Systeminte-
gration ist weniger komplex und kostspielig. Projekt risiken las-
sen sich somit auf ein Minimum reduzieren. 

Für einen Lotsenarbeitsplatz oder für Kleinsysteme mit weni-
gen Arbeitsplätzen bietet Rohde&Schwarz alternativ zum 

R&S®VCS-4G besonders kompakte Lösungen für die VoIP-fä-
hige Sprachkommunikation an: die Audio Unit R&S®GB4000V 
und die Control Unit R&S®GB4000T (beide in BILD 2). Mit 
diesen Komponenten lassen sich sehr einfach VoIP-basierte 
Kommunikationssysteme für die Boden-Bord-Kommunikation 
realisieren, wie sie beispielsweise in einem kleinen Tower oder 
für die Vorfeldkontrolle benötigt werden. 

Mit dem IP-basierten Fernsteuerungs- und Überwachungssys-
tem R&S®RCMS II ist darüber hinaus ein Softwarepaket ver-
fügbar, mit dem das gesamte Sprachkommunikationsnetz von 
einem zentralen oder mehreren verteilten Arbeitsplätzen aus 
überwacht und gesteuert werden kann. Die Überwachung 
schließt sowohl die Funkgeräte der R&S®Serie4200 als auch 
das Sprachvermittlungssystem R&S®VCS-4G ein. 

Fazit
Das neue R&S®VCS-4G komplettiert die Kommunikationssys-
teme von Rohde&Schwarz für ATC und für die Luftverteidi-
gung. Vom Mikrofon am Lotsenarbeitsplatz bis zur Antenne 
an der Funkstation bietet das Produktport folio die passende 
Lösung für die individuellen Anforderungen der Flugsiche-
rungen. Damit übernimmt Rohde&Schwarz die technologi-
sche Führerschaft bei IP-basierten Lösungen für ATC-Sprach-
anwendungen. Die Flugsicherungen können sich in einem 
technisch immer komplexer werdenden Umfeld auf ihre 
eigentliche Aufgaben konzentrieren: die sichere Abwicklung 
des Luftverkehrs. Denn die Systeme von Rohde&Schwarz – 
sie funktionieren einfach.

Jörg Kilpert

BILD 3 Beispiel für die Bedienoberfläche eines 

Lotsenarbeitsplatzes mit dem R&S®VCS-4G.
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Trio komplett: Neuer kompakter 
Funkerfassungs empfänger R&S®EB500
Der ausgewogene Mix aus technischen Eigenschaften, Abmessungen, Leistungsaufnahme und Anschaf-

fungskosten sichert dem neuen Funkerfassungsempfänger R&S®EB500 den Platz zwischen dem tragbaren 

Empfänger R&S®PR100 und dem High-End-Gerät R&S®ESMD. Anwendern steht damit für jede Überwa-

chungsaufgabe das passende Gerät zur Verfügung.

R&S®EB500 in Balance –  
alle Eigenschaften perfekt ausgewogen
Der neue Funkerfassungsempfänger R&S®EB500 (BILD 1) für 
den Frequenzbereich 9 kHz bis 6 GHz schließt die Lücke zwi-
schen dem tragbaren Empfänger R&S®PR100 und dem High-
End-Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD (siehe 
dazu Kasten auf Seite 64). Er ist genauso intuitiv bedien-
bar wie der R&S®ESMD und verfügt auch über viele seiner 
Eigenschaften. Der neue R&S®EB500 ersetzt den bewährten 
ITU-konformen Monitoring-Empfänger R&S®ESMB, hat die 
gleichen Abmessungen und kann deshalb in Rack-Installa-
tionen einfach gegen ihn ausgetauscht werden. Er deckt die 

gleichen Applikationen ab wie sein Vorgänger, verfügt jedoch 
über verbesserte technische Eigenschaften: z.B. Echtzeit-
bandbreite 20 MHz, Demodulationsbandbreite 5 MHz und 
schneller Pano rama-Scan mit 12 GHz/s (R&S®ESMB: Echtzeit-
bandbreite 1 MHz, Demodulationsbandbreite 300 kHz, Scan-
Geschwindigkeit bis 3 GHz/s). Der Empfänger ist mit einem 
Eingangsteil ausgestattet, das trotz eines guten Intercept-
punkts 3. Ordnung (IP3) hochempfindlich ist und damit eine 
spezielle Low-Noise-Betriebsart überflüssig macht. Damit ist 
die Qualitätszahl (IP3 minus Rauschmaß) des R&S®EB500 in 
den entsprechenden Frequenzbereichen vergleichbar mit der 
Performance des R&S®ESMD. 

BILD 1 Neu bei so kleinen Empfängern: Großes Farb-Display mit Softkeys für intuitive Bedienung und einer detaillierten Ansicht der Signale.

NEUES 203/11 63

FUNKÜBERWACHUNG / -ORTUNG | Empfänger



Funkerfassungsempfänger

¸PR100 ¸EB500 ¸ESMD

Performance

64

BILD 2 Die Funkerfassungsempfänger im Überblick.

Die Leistungsfähigkeit und das Design der drei Empfänger 
von Rohde&Schwarz entsprechen ihren unterschiedlichen 
Einsatzgebieten (BILD 2). Für Überwachungsaufgaben im 
rauen Außeneinsatz ist der kompakte R&S®PR100 mit sei-
nem geringen Gewicht, dem Display mit einstellbarer Hel-
ligkeit und seinen guten HF-Eigenschaften erste Wahl.

Der neue R&S®EB500, mit seiner hohen Scan-Geschwin-
digkeit und den ausgezeichneten HF-Eigenschaften, spielt 
seine Stärken aus, wenn Überwachungsaufgaben in einem 
normal belegten Signalumfeld anfallen, egal ob statio-
när, im Fahrzeug oder im transportablen Einsatz. Auch als 
Tischgerät oder im ferngesteuerten Betrieb überzeugt er 
mit seinen zahlreichen Vorteilen. Über seinen Fernsteuer-
anschluss ist der R&S®EB500, zusammen mit einem leis-
tungsstarken Such- und Erfassungsempfänger wie dem 
R&S®ESMD, auch hervorragend als Absetzempfänger 
einsetzbar. Während Empfänger mit geringerem Dyna-
mikbereich dabei schnell überfordert sind, verfügt der 
R&S®EB500 über genügend Performance für den optima-
len Empfang der gesuchten Signale.

Der Such- und Erfassungsempfänger R&S®ESMD ist 
erste Wahl für anspruchsvollste Überwachungsaufga-
ben in schwierigen Signalszenarios, wie sie beispielsweise 
in städtischer Umgebung auftreten. Hier ist die Signal-
erfassung besonders schwierig, wenn leistungsstarke 

Das Trio im Vergleich

R&S®EB500 stationär –  
vielseitig und kostengünstig
Je engmaschiger ein Netz mit Stationen besetzt ist, um so 
zuverlässiger sind die Überwachungsergebnisse bei der Sig-
nalerfassung und beim Erkennen von Störern. Dank seines 
exzellenten Preis/Leistungs-Verhältnisses lassen sich mit dem 
R&S®EB500 dichte, landesweite Netze mit stationären Über-
wachungsstationen aufbauen. Unerlässlich ist ein dichtes 
Netz von Überwachungsstationen in schwierigem Gelände, 
beispielsweise im Bergland oder in städtischer Umgebung. 
Das gilt besonders für den VHF- und UHF-Bereich und darü-
ber. Doch der Bedarf an mehr Stationen bringt auch höhere 
Kosten mit sich. Um diese in Grenzen zu halten, empfiehlt 
sich der Einsatz des R&S®EB500, denn er lässt sich nicht nur 
über die Frontplatte, sondern auch ferngesteuert über einen 
PC bedienen. Letzteres erlaubt es, landesweite Netze mit 
geringem Personalaufwand zu überwachen – und die Kosten 
entsprechend zu reduzieren.

Angepasst an die verschiedenen lokalen Anforderungen in 
einem Netz sind auch unterschiedliche Empfänger im Einsatz. 
Die Anwender müssen sich jedoch nicht auf jeweils andere 
Bedienkonzepte einstellen, denn über die Fernsteuerschnitt-
stelle von Rohde&Schwarz ist die Bedienoberfläche am Dis-
play für alle Überwachungsempfänger identisch.

R&S®EB500 mobil –  
Feststationskomfort im Fahrzeug
Überwachungsaufgaben werden primär von Feststationen 
wahrgenommen. Diese können jedoch selbst bei hoher Sta-
tionsdichte und speziell im VHF-UHF-Bereich nicht alle Störsi-
gnale erfassen. In solchen Fällen werden zusätzliche, in Fahr-
zeugen installierte Stationen eingesetzt, um näher an die 
Signalquelle heranzukommen. Funküberwachung aus Fahr-
zeugen heraus soll jedoch keine Einschränkungen hinsicht-
lich der Überwachungsmöglichkeiten mit sich bringen. Es 

Sender in der Nähe der Überwachungsstation platziert sind. 
Trotz dieser starken Signale müssen die stationär betriebenen 
Empfänger, die oft an großen Antennen mit entsprechend 
hohem Gewinn angeschlossen sind, schwächere Aussen-
dungen detektieren können. Hier punktet der R&S®ESMD mit 
seinen exzellenten HF-Eigenschaften. Zudem gibt es für ihn 
zahlreiche Optionen, z.B. eine SHF-Bereichserweiterung bis 
26,5 GHz, eine Option für die höchste Scan-Geschwindigkeit 
in seiner Klasse, 80 MHz Echtzeit-Bandbreite und ein Modul, 
das die Signalanalyse beschleunigt.
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BILD 3 Die wichtigsten technischen Daten der drei Empfänger im Vergleich.

Parameter R&S®PR100 / R&S®EM100 R&S®EB500 
 

R&S®ESMD 

Frequenzbereich 9 kHz bis 7,5 GHz (9 kHz) 20 MHz bis 3,6 GHz (6 GHz) (9 kHz) 20 MHz bis 3,6 GHz (26,5 GHz)
Echtzeit-Bandbreite 10 MHz 20 MHz 20 MHz (80 MHz)
Demodulationsbandbreite 500 kHz 5 MHz 20 MHz (80 MHz)
Geschwindigkeit Panorama-Scan bis zu 2 GHz/s bis zu 12 GHz/s bis zu 43 GHz/s

Rauschmaß (VHF- / UHF-Bereich)
< 12 dB, typ. 10 dB  
(ATT off, äquivalent zu Normal Mode)

< 14 dB, typ 10 dB (Normal Mode)
< 12 dB, typ. 9 dB (Low Noise Mode) 
< 16 dB, typ. 12 dB (Normal Mode)

IP3 (VHF- / UHF-Bereich)
> –6 dBm, typ. –3 dBm  
(ATT off, äquivalent zu Normal Mode)

> 7 dBm, typ. 10 dBm (Normal Mode) > 8 dBm, typ. 13 dBm (Normal Mode)

LAN-Schnittstelle 100-Mbit-Ethernet 1-Gbit-Ethernet 1-Gbit-Ethernet (10-Gbit-Ethernet)
Digital Down Converter – Ja (Ende 2011) Ja
Peiler-Upgrade-Kit Ja (Mitte 2011) Ja (Mitte 2011) Ja
ITU-konforme Spezifikationen – Ja Ja
Tragbarkeit Ja
Platzbedarf im Rack-Einbauplatz gering
Empfohlen als Absetzempfänger Ja

In Fällen, wo diese High-End-Features nicht erforderlich sind, 
empfiehlt sich der R&S®EB500 als vergleichbare und ökono-
misch günstigere Alternative. BILD 3 zeigt einen Überblick 
und Vergleich der wichtigsten Parameter und Eigenschaften 

dieser drei herausragenden Funk erfassungsempfänger 
und erleichtert die Zuordnung jedes Geräts zur jeweiligen 
Aufgabe.

empfiehlt sich also, Empfänger des gleichen Typs in das Fahr-
zeug einzubauen, wie sie auch in der Feststation eingesetzt 
werden. Bestens dafür geeignet ist der R&S®EB500, dank 
seiner kompakten Abmessungen (½ 19" Breite, 3 Einheiten 
Höhe), seiner eingebauten Weitbereichs-Stromversorgung 
(+10 V DC bis +32 V DC) und seiner geringen Leistungsauf-
nahme (ab ca. 50 W).

Weiterhin erleichtern die identischen Bedienoberflächen in der 
stationären und in der mobilen Station die Arbeit, zusätzliche 
Einarbeitung des Personals entfällt. Dank seiner Vielseitigkeit 
ist der R&S®EB500 in größeren Stückzahlen in völlig unter-
schiedlichen Aufgaben und Szenarios einsetzbar und verein-
facht damit auch die Wartung sowie die Ersatzteilbevorratung 
für Reparaturen.

R&S®EB500 transportabel –  
autark und fernsteuerbar
Ist ein Gebiet, von dem eine interessierende Aussendung 
ausgeht, nicht per Fahrzeug erreichbar, um dort eine Über-
wachung über mehrere Stunden durchzuführen, hilft der 
R&S®EB500 ebenfalls weiter. Denn dank seines ausgewoge-
nen Verhältnisses von Eigenschaften, Größe, Gewicht und 
Leistungsaufnahme lässt er sich für solche Einsätze auch her-
vorragend in ein Transportgehäuse mit autarker Stromversor-
gung einbauen, evtl. zusammen mit einem PC zum Speichern 
der Überwachungsergebnisse. Ein Antennenwahlschalter für 
die Auswahl unterschiedlicher Antennen, der zusätzlichen 
Platz beanspruchen würde, ist nicht erforderlich, denn der ist 
im R&S®EB500 bereits enthalten (1 × HF, 1 × HF / VHF / UHF). 
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Ein autarkes Komplettsystem dieser Art ist beispielsweise 
schnell auf dem Flachdach eines Gebäudes aufgestellt und 
über die komfortable Fernsteuersoftware R&S®EB500-Control 
für die Überwachungsaufgabe konfiguriert. Nach eini-
gen Stunden, in denen das System auf dem Dach Daten 
erfasst hat, wird es abgeholt und die gesammelten 

BILD 5 Die Fernsteuersoftware R&S®EB500-Control unterstützt alle Eigenschaften des Empfängers im Fernsteuerbetrieb. Jedem Empfänger liegt eine 

Einzelplatzlizenz bei.

Überwachungsergebnisse stehen für die spätere Auswertung 
zur Verfügung. Enthält das Gehäuse auch die Komponenten 
zum Aufbau einer Funkverbindung, z.B. über GSM, so kön-
nen die Überwachungsparameter des Systems sogar aus der 
Ferne geändert werden.

R&S®EB500 normenkonform –  
alle wichtigen ITU-Messungen
Frequenzregulierungsbehörden benötigen ITU-konforme 
Empfänger sowie vordefinierte automatische Messfunktionen. 
Mit der ITU-Messoption R&S®EB500-IM für den R&S®EB500 
stehen sie zur Verfügung:
 ❙ Modulationsindex für AM
 ❙ Frequenzabweichung bei FM
 ❙ Phasenabweichung bei PM
 ❙ Belegte Bandbreite

Diese Messungen helfen den Regulierungsbehörden zu ent-
scheiden, ob eine Aussendung den Bestimmungen entspricht, 
und erleichtern ihre Aufgabe, auffällige Aussendungen zu 
identifizieren. So sollte beispielsweise beim FM-Hörfunk 
die maximale Frequenzabweichung laut ITU-Empfehlungen 
75 kHz nicht überschreiten (einschließlich RDS – Radio Data 
System). Mit der Option R&S®EB500-IM lässt sich das kom-
fortabel automatisch ermitteln (BILD 4).

BILD 4 Ermittlung der Bandbreitenbelegung eines FM-Hörfunksenders 

mit der Option R&S®EB500-IM für Messungen nach ITU-Standards.
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Das computer-basierte Training (CBT) bietet eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung zum Einsatz der Funktionen des Emp-
fängers. Es zeigt detailliert und anschaulich die Auswir-
kungen der verschiedenen Geräteeinstellungen und gibt 

Das CBT zum Funkerfassungsempfänger R&S®EB500 (im Bild die 

Startseite) zeigt Schritt für Schritt die Funktionen und die Bedienung 

des Empfängers.

Beispiel aus dem CBT: Auswirkungen der eingestellten Modulations-

bandbreite bei eingeschalteter AFC.

R&S®EB500 kompatibel – gut eingebunden in 
Software von Rohde&Schwarz
Der R&S®EB500 ist vollständig kompatibel zu den einschlägi-
gen Software-Paketen von Rohde&Schwarz:
 ❙ Analysesoftware R&S®GX430 zur automatischen Signal-
suche und -Klassifizierung

 ❙ Spektrum-Monitoring-Software R&S®ARGUS für die Über-
wachung bis zu landesweiten Systemen nach ITU-Empfeh-
lungen 

❙ Bediensoftware R&S®RAMON für die Funküberwachung, 
einschließlich komfortabler Master/Slave-Möglichkeiten

Der Austausch vorhandener Empfänger, z.B. des R&S®ESMB 
gegen einen R&S®EB500, ist dank der kompatiblen 

Fernsteuerschnittstelle einfach durchzuführen. Zusätzlich 
wird jeder R&S®EB500 mit einer Einzelplatzlizenz für die auf 
R&S®RAMON basierende Fernsteuersoftware R&S®EB500-
Control ausgeliefert. Mit ihr ist der Empfänger vollständig 
fernsteuerbar und die Überwachungsergebnisse können auf 
dem Steuerungs-PC gespeichert werden (BILD 5).

Weitere Informationen
Trotz seiner zahlreichen Features und Funktionen: Der 
R&S®EB500 wird natürlich weiterentwickelt. Im Internet 
(Suchbegriff EB500) gibt es weitergehende Informationen. 
Auf DVD ist ein umfangreiches computer-basiertes Training 
erhältlich (siehe Kasten oben).

Nellie Pang; Peter Kronseder

Empfehlungen für Einstellungen zum optimalen Erfassen 
der unterschiedlichen Signale. Das CBT ist auf einer DVD 
kostenlos bei jeder Rohde&Schwarz-Vertretung erhältlich 
(Bestellnummer: 5214.3800.52). 

Umfangreiches computer-basiertes Training zum R&S®EB500
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BILD 1 Im Werk 

Teisnach ist die 

gesamte Produktion 

und der Service für 

die Senderfertigung 

angesiedelt.

An den Besten gemessen –  
Werk Teisnach „Fabrik des Jahres 2010“
Sich mit den Besten messen – das war die Idee, die das Rohde&Schwarz Werk Teisnach zur Teilnahme 

an einem der härtesten Industrie-Benchmarks Deutschlands animierte. Und es ging als Sieger hervor: Das 

Produktionswerk errang in der Kategorie „Hervorragende Kleinserienfertigung“ den ersten Platz. Die jahre-

lange Arbeit an der Optimierung der Fertigungsprozesse fand mit dem traditionsreichen Preis ihren vorläu-

figen Höhepunkt.

Wissen, wo man steht
Rohde&Schwarz fertigt als einer der weltweit 
führenden Anbieter von Geräten und Systemen 
für Messtechnik, Rundfunk, Sichere Kommunika-
tion sowie Funküberwachung und -ortung seine 
Hightech-Produkte in eigenen Werken. Denn 
was für die Produkte gilt, gilt erst recht für deren 
Fertigung: Sie muss höchsten Ansprüchen genü-
gen. Deshalb sorgen ausgeklügelte Produktions-
ketten über die Fertigungswerke Teisnach, Memmingen und 
Vimperk (Tschechien) für höchste Qualität, Effizienz und Lie-
fertreue (BILD 1).

Solch hohe Maßstäbe reizen zum Vergleich und bewogen die 
Werksleitung, die Fertigung dem härtesten Industrie-Bench-

mark in Deutschland zu stellen, einem Wettbe-
werb, den die Wirtschaftszeitung „Produktion“ 
in Kooperation mit dem Beratungsunterneh-
men A. T. Kearney ausgeschrieben hat. Und 
sie hatte Erfolg damit: Bei der Preisverleihung 
im Rahmen des zweitägigen Kongresses „Fab-
rik des Jahres / GEO“ in Esslingen wurde das 
Werk Teisnach in der Kategorie „Hervorragende 
Kleinserienfertigung“ zur „Fabrik des Jahres 

2010“ gekürt – ein Titel, der die hohe Flexibilität und die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der Rohde&Schwarz-Produktion 
würdigt. Der traditionsreichste Industrie-Benchmark findet 
jährlich statt. Am Wettbewerb teilnehmen können alle Werke 
des verarbeitenden Gewerbes im deutschsprachigen Raum 
sowie aus den neuen EU-Beitrittsländern.

IM BLICKPUNKT | Fertigung
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BILD 2 Dank tief-

greifender Optimie-

rung der Wertschöp-

fungskette konnten 

die Zeiten für die End-

montage von Sendern 

drastisch reduziert 

werden.

Ohne sie geht nichts: Unternehmenskultur,  
die auf Eigenverantwortung setzt
Fertigung auf höchstem Niveau ist nicht auf dem Markt zu 
bekommen, sie ist das Ergebnis eines seit Jahren betriebe-
nen internen Umbaus und der kontinuierlichen Optimierung 
der Fertigungsprozesse. Mit großer Kompetenz und Agili-
tät arbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, die 
in Jahren gewachsenen Strukturen aufzubrechen, Arbeitsab-
läufe neu zu organisieren – ihre Fertigung praktisch „neu zu 
erfinden“. Dazu mussten auch Zuständigkeiten und die Füh-
rungsebene verändert werden. Zugute kam ihnen dabei die 

„fruchtbare“ Unternehmenskultur: Respekt vor dem Einzel-
nen, Eigenverantwortung und eine durchlässige, flache Orga-
nisation sorgen für schnelle, unbürokratische Entscheidungen. 
Gefragt sind das Know-how und die Ideen jedes Einzelnen.

Erfolgsrezept: Linienfertigung
Imponiert hat der Jury auch das Wertschöpfungssystem bei 
Rohde&Schwarz. Der Schlüssel zum Erfolg war die Umstel-
lung von Werkstattfertigung auf verkettete Linienmontage 
anhand einer Wertstromanalyse. Für Produktfamilien ent-
standen zudem eigene Fertigungsinseln. An die Stelle der 
Materialbereitstellung aus dem Zentrallager rückte ein Zwei-
Behälter-Kanbansystem mit Anbindung an dezentrale Waren-
Supermärkte. Die Transportwege wurden verkürzt und die 
Warenbestände in der Wertschöpfungskette reduziert. Des 
Weiteren wurde die Vorprüfung in die Linienfertigung integ-
riert und der Prüfablauf automatisiert. Kleine Fertigungslose 
werden nun „im Fluss“ hergestellt. Schon bei der Entwick-
lung von Produkten arbeiten Entwickler und Fertigungsspezia-
listen Hand in Hand und achten auf die spätere Machbarkeit, 
denn anschließend muss die Produktion reibungslos rund um 
die Uhr laufen. Auch das Thema Arbeitszeit wurde revolutio-
niert. Mit offenen Arbeitszeitvereinbarungen können in der 
Fertigung sechs mal 24 Stunden abgedeckt werden.

Der Erfolg all dieser Maßnahmen blieb nicht aus: Dank der 
tief greifenden Optimierung der Wertschöpfungskette konnte 
beispielsweise die Durchlaufzeit in der Endmontage der stark 
nachgefragen Radio- und Fernsehsender von 33 auf durch-
schnittlich 10 Arbeitstage reduziert werden (BILD 2). 

Qualitätsanspruch bis ins Detail, das beweist auch die hohe 
Fertigungstiefe bei Rohde&Schwarz. So zeigt das Werk u.a. 
HF-Kompetenz bei der Produktion von Hohlleitern für die Luft- 
und Raumfahrt. Mit einer neuartigen Galvano-Ätztechnologie 
werden sehr dünnwandige und geometrisch komplexe Bau-
teile im Bereich Oberflächenveredelung hergestellt.

Fertigungsoptimierung: Niemals stehen bleiben
Klar, dass sich das Werk auf diesen Erfolgen nicht ausruht. 
Ganz oben steht die ständige technologische Weiterentwick-
lung der Produktionsmöglichkeiten. Rohde&Schwarz wird 
aktuell beispielsweise von der Bayerischen Forschungsstif-
tung in einem wegweisenden Leiterplattenprojekt unter-
stützt. Ziel: Durch Einsatz neuer Materialien, einer angepass-
ten Entwurfsmethodik sowie mithilfe innovativer Prozesse in 
der Leiterplattenfertigung sollen Signalfrequenzen im hohen 
zweistelligen Gigahertz-Bereich für bestehende und neue 
Anwendungen erschlossen werden. Die Ergebnisse werden 
neue Lösungsansätze insbesondere in Messgeräten mit ihren 
besonderen Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässig-
keit erschließen.

Das Werk Teisnach zeigt sich also bestens für die Zukunft 
und den Wettbewerb gerüstet – nicht nur für den Eigenbe-
darf. Etwa 20 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet es als Fer-
tigungsdienstleister für andere Unternehmen.

Thomas Gierl

Preise auch für die Werke in  
Memmingen und Vimperk
Auch die anderen Werke von Rohde&Schwarz zeigten sich 
„preiswürdig“: Der 1993 ins Leben gerufene Bayerische Quali-
tätspreis ging im Jahr 2010 erstmals an das Werk in Memmin-
gen. Es musste sich u.a. in den Disziplinen Strategie, Beschaf-
fung, Produktion und Auftragsabwicklung beweisen.

Das Werk in Vimperk erhielt den erstmals im Jahr 2006 ausgeru-
fenen Preis „Vodafone Firma Roku 2010“ / „Company of the 
year in 2010“, bei dem u.a. Produktionstechnologie, Flexibilität 
und Qualität sowie Liefertreue bewertet wurden.
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Weitere Funkgeräte für 
 Eurofighter Typhoon 

Rohde&Schwarz hat Ende 2010 einen wei-
teren Auftrag zur Lieferung von VHF- UHF-
Flugfunkgeräten für den Eurofighter Typhoon 
erhalten. Seit Beginn der Serienfertigung im 
Jahr 1999 ist das Unternehmen somit auch 
am ersten Los der dritten Tranche betei-
ligt. Das Unternehmen stattet alle in die-
sem Los bestellten 88 Flugzeuge mit je zwei 
VHF-UHF-Flugfunkgeräten aus. Die Lieferung 
beginnt voraussichtlich 2012. Die dafür aus-
gewählten Funkgeräte gehören zur erfolg-
reichen Familie R&S®M3AR, die auch in wei-
teren Großprojekten wie dem militärischen 
Transportflugzeug A400M eingesetzt wird.

Erstmalig in der Firmengeschichte kam ein 
Generalsekretär der ITU, International Tele-
communication Union, zu Rohde&Schwarz 
nach München. Dr. Hamadoun Touré und 
seine Ehefrau wurden im September 2010 
von der Geschäftsleitung empfangen und 
einen halben Tag durch die Firma beglei-
tet. Die beiden Gäste aus Mali zeigten sich 
sehr offen und interessiert. Die ITU und 
Rohde&Schwarz wollen ihre gemeinsamen 
Ziele weiterhin mit Nachdruck verfolgen. 
Dabei wird der Schwerpunkt auf den Gebie-
ten der zivilen Funküberwachung, des Mobil-
funks und des digitalen Fernsehens liegen. 

Rohde&Schwarz übernimmt 
Digital Video Systems AG

Im Dezember 2010 hat Rohde&Schwarz die 
DVS Digital Video Systems AG mit Sitz in 
Hannover in den Gesamtkonzern integriert. 
Das 1985 gegründete Unternehmen mit sei-
nen heute 110 Mitarbeitern ist internatio-
nal führend in der Herstellung von Hard- und 
Software für die professionelle Film- und 
Videopostproduktion. „Wir erhoffen uns 
von dieser neuen Partnerschaft wertvolle 
Synergien im Bereich Technologietransfer 
von der Studio- zur Broadcast-Technik“, so 
 Jürgen Nies, Bereichsleiter Rundfunktechnik 
bei Rohde&Schwarz. DVS stellt unter ande-
rem digitale Video- und Speicher-Systeme für 
die Film- und TV-Industrie her.

Gerhard Geier, Mitglied der Geschäftsführung von Rohde&Schwarz; Dr. Hamadoun Touré und Gattin, 

ITU; Achim Klein, Geschäftsführer Rohde&Schwarz Vertriebs GmbH (v. l.).

Die Leser der Fachzeitschrift  Elektronik 
haben die neuen Rohde&Schwarz-Oszillo-
skope auf den ersten Platz gewählt. Das 
R&S®RTO hat in der Kategorie „Messen 
+ Testen“ überzeugt. Bei der mittlerweile 
13. Leserwahl wurde über die 111 innovativ-
sten Produkte in zehn Kategorien abge-
stimmt. Rohde&Schwarz erhielt bereits 
mehrmals einen Preis in der Kategorie 
Messtechnik.

Die Elektronik, mit einer Auflage von 31100 
Exemplaren, ist eines der wichtigsten 
deutschsprachigen Fachmedien der Branche.

Pokal und Urkunde 

nahmen Dr.  Markus 

Freidhof, Guido 

Schulze, Sylvia Reitz 

und Christian Mokry 

von Elektronik- 

Redakteur Wolfgang 

Hascher entgegen 

(v. l.).

Rohde&Schwarz und ITU verbindet seit Jahr-
zehnten eine effiziente und freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Die ITU ist Teil der UN und 
die führende Organisation für Belange der 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie. Ihr Hauptziel ist es, eine weltweit einheit-
liche und interferenzfreie Verwendung des 
elektromagnetischen Spektrums zu sichern. 
Rohde&Schwarz ist neben weiteren 700 wis-
senschaftlichen und industriellen Organisa-
tionen, Betreibern und Regulierern Mitglied 
der drei Sektoren Funkkommunikation, Stan-
dardisierung und Entwicklung der ITU.

ITU-Generalsekretär zu Gast bei Rohde&Schwarz

R&S®RTO-Oszilloskop ist Produkt des Jahres 
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Auftrag für ATSC-Sender  
in Mexiko

Der mexikanische Regional-TV-Betreiber 
 Multimedios hat sechs ATSC-Hochleistungs-
sender R&S®NV8600 und fünf Mittelleis-
tungssender R&S®NH8300 geordert. Die 
Hochleistungssender werden in Städten auf-
gestellt, die bereits in diesem Jahr zur digita-
len Übertragung übergehen. Die Mittelleis-
tungssender sollen in Gebieten arbeiten, in 
denen derzeit noch der NTSC-Standard ver-
breitet ist. Das Umschalten auf ATSC erfolgt 
dort erst nach 2011. Bis 2015 soll Mexiko 
komplett vom analogen zum digitalen ATSC-
Standard gewechselt haben.

iPhone App von 
Rohde&Schwarz

Flugsicherungsorganisationen sind bei der 
Planung von Systemen zur Boden-Bord-Kom-
munikation an Richtwerte der ICAO (Interna-
tional Civil Aviation Organization) gebunden. 
So muss die an der Flugzeugantenne gemes-
sene elektrische Feldstärke einen Minimal-
wert erfüllen, um eine zuverlässige Funkver-
bindung sicherzustellen. Errechnen lässt sich 
der tatsächliche Wert aus der abgestrahlten 
HF-Leistung am Boden und der gemessenen 
Entfernung. Die erzielte Reichweite kann u.U. 
stark vom Funkhorizont (LOS – Line Of Sight) 
abweichen, der durch die Höhe des Flug-
zeugs und des Antennenstandorts bestimmt 
wird.

Die App „Aviation RF Link“ unterstützt diese 
Berechnungen und ist im AppStore kosten-
los verfügbar.

Kolumbien startet Digital-TV  
mit Rohde&Schwarz-Sendern

Öffentlich-rechtliche und private Fernseh-
anstalten Kolumbiens setzen bei ihren Digi-
tal-TV-Plänen auf Rohde&Schwarz. Die über-
regionalen und äußerst populären Privatsen-
der setzen dafür den Hochleistungssender 
R&S®NV8600 ein. Mit zwölf Sendern wer-
den zunächst etwa 25 Prozent der Bevöl-
kerung mit dem DVB-T-Standard versorgt. 
Der beliebteste lokale Anbieter  Bogotás, 
Canal Capital, hat sich für die Sender familie 
R&S®SCx8000 entschieden, die derzeit kom-
paktesten und effizientesten Sender ihrer 
Klasse.

Zum neunten Mal hat die GEROTRON 
 COMMUNICATION GmbH praxisnahe Ideen 
im Bereich Kommunikationstechnik mit dem 
EEEfCOM-Innovationspreis ausgezeichnet. 
Ausgezeichnet werden Lösungen aus Indus-
trie, Forschungseinrichtungen und Universi-
täten. Im November wurden im Rahmen der 
RadioTecC in Berlin die Sieger geehrt. Den 
ersten Preis gewann ein deutsch-österreichi-
sches Team: Die vier Forscher entwickelten 

Georg Schmid von Gerotron; Christian  Hofbauer 

(Siegerteam); Laudator Georg Fischer; Mario 

Huemer, Alexander Oni und Johannes Huber 

vom Siegerteam; Alexander Wörner von 

Rohde&Schwarz (v. l.).

ein neuartiges OFDM-Modulationsverfahren, 
das die Systemperformance bei gleichblei-
bender Sendeleistung signifikant verbessert. 
Das brandneue Verfahren soll bei zukünfti-
gen Anpassungen der Datenübertragungs-
standards wie WLAN oder LTE eingesetzt 
werden. Belohnt wurden die Erstplatzierten 
mit dem Leistungsmesskopf R&S®NRP-Z57, 
den Rohde&Schwarz gesponsert hat.

Ehrung der EEEfCOM- Innovationspreisträger 2010
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Ersatz für abgekündigte 
Geräte gesucht?
Ihre Lösung: ¸Legacy Pro.
Ob Signalgenerierung, Spektrum- oder Netzwerkanalyse: 
Rohde & Schwarz bietet ein breites Portfolio an Geräten, 
die sich problemlos in Ihre Testumgebung integrieren lassen 
— denn sie verstehen den bereits existierenden Systemcode.

❙ Ihr Vorteil: 
 Sie nutzen weiterhin die aktuelle Software Ihres Testsystems 
 und profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in Sachen 
 Code-Emulierung.
❙ Unser Ziel: 
 Wir gewährleisten hohe Systemsicherheit dank langfristigen 
 Supports.

Überzeugen Sie sich selbst:
www.rohde-schwarz.com/ad/legacypro/news
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