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Ob Set-Top-Box, Tablet-PC oder Smart-
phone: Praktisch alle diese Geräte bie-
ten analoge oder  digitale Audio- / Video-
Schnittstellen wie HDMI und MHL™. In 
der Entwicklung und in der Produktion 
müssen diese Schnittstellen zahlreichen 
Interoperabilitäts- und Applikationstests 
unterzogen werden. 

Die zwei neuen Audio- / Video-Testplatt-
formen von Rohde&Schwarz – eine für 
den Einsatz in der Entwicklung (hier im 
Foto), eine kompakte für die  Produktion 
– sind die ersten am Markt, die alle 
erforderlichen Messungen durchfüh-
ren können: Neben Protokolltests und 
Audio- / Video-Messungen analysie-
ren sie auch mediale Inhalte in Echtzeit. 
Mit Modulen werden sie an die jeweili-
gen Messaufgaben angepasst und bie-
ten den Herstellern den Vorteil, nun 
einfacher und kostengünstiger mes-
sen zu können als mit bisher üblichen 
Aufbauten.

Titelthema
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R&S®CMWS: Effizienzsteigerung in der 
Produktion von Mobilfunkendgeräten
Produktionszeiten verkürzen und Kosten senken – eine Notwendigkeit, die mit steigender Komplexität der 

mobilen Endgeräte weiter zunimmt. Die passende Lösung: Die Advanced RF Switch Matrix R&S®CMWS. 

Zusammen mit dem Wideband Radio Communication Tester R&S®CMW500 steigert sie die Produktivität in 

der Fertigung erheblich.

Runter mit den Prüfzeiten
Um die Kosten in der Produktion für den rasant steigenden 
Testbedarf an mobilen Endgeräten im Griff zu behalten, gilt 
es, Prüfzeiten so weit wie möglich zu minimieren. Bei den 
Zeiten für Sendertests ist das Einsparpotenzial bereits weit-
gehend ausgeschöpft, sie lassen sich zudem mit der Option 
 Multi-Evaluation List Mode (R&S®CMW-KM012) zum Wide-
band Radio Communication Tester R&S®CMW500 optimieren. 

Weitaus ergiebiger ist es, bei den Empfängertests anzuset-
zen, speziell bei den Bitfehlerratenmessungen (BER). Diese 
 lassen sich verkürzen, indem man die Messungen an mög-
lichst vielen Prüfobjekten gleichzeitig durchführt. Und zwar 
mit der neuen Advanced RF Switch Matrix R&S®CMWS: Sie 
verteilt das Testsignal aus dem R&S®CMW500 über ihre 24 
HF-Anschlüsse im Non-Signaling-Modus gleichzeitig auf bis 
zu 24 Prüfobjekte (BILD 1 und 2).

Fertigungsgerecht: vielseitig und unkompliziert
Die R&S®CMWS ist hervorragend an die Gegebenheiten des 
Produktions- und Messablaufs des Anwenders anpassbar. 
Dafür stehen optional zwei verschiedene HF-Switch-Boards 
zur Verfügung, von denen sich – je nach Bedarf – eines 
bis maximal drei in die Switch Matrix einbauen lassen. Der 
R&S®CMW500 steuert die R&S®CMWS direkt an. Der Vor-
teil: unkomplizierte Bedienung bei der Verwendung aller Non-
Signaling-Features des Testers. Und da die Steuerung der 
R&S®CMWS in die Software des R&S®CMW500 integriert ist, 
läuft alles automatisch und in Echtzeit ab.

BILD 1 Effizienzsteigerung in 

der Produktion: der Wideband 

Radio Communication  Tester 

R&S®CMW500 mit der  Advanced 

RF Switch Matrix R&S®CMWS. 

Letztere verteilt das Testsignal 

aus dem R&S®CMW500 über ihre 

24 HF-Anschlüsse gleichzeitig auf 

bis zu 24 Prüfobjekte.
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Bidirektionale 
Anschlüsse für 
mehrere 
Prüfobjekte

Kompensation
von Pfad-
verlusten

Vom R&S®CMW500

Signalaufteilung

Pfad still-
legen

Multi-
plexen

Unidirektionale 
Anschlüsse zum 
R&S®CMW500

R&S®CMWS: Blockschaltbild

Die primären 
Antennen werden 
von den gleichen 
Generatorsignalen
angeregt

Die Signale für
die zweiten
Antennen sind 
abgeschaltet

z.B. 5,1 dB
Dämpfung

z.B. 5,3 dB
Dämpfung

z.B. 5,7 dB
Dämpfung

z.B. 6,2 dB
Dämpfung

Anschlüsse können 
individuell stillgelegt werden

Schaltbeispiel

Fertigungsgerecht: einfach zu kalibrieren
Handy-Produktion ist Massenproduktion: hohe Beanspru-
chung der Messgeräte, Platzmangel, Verschleiß bei Kabeln 
und Adaptern – und ein damit einhergehender  erhöhter 
Kalibrier bedarf. Dafür ist die Advanced RF Switch Matrix 
R&S®CMWS wie geschaffen, sie bietet die Möglichkeit zur 
komfortablen Kalibrierung des Gesamtsystems. Die Pfade der 
HF-Signale vom R&S®CMW über die R&S®CMWS und die 
Kabel zum Handy-Adapter sind individuell und frequenzab-
hängig kalibrierbar (BILD 3). Das erleichtert ihre regelmäßige 
Anwendung und belohnt mit hoher Messgenauigkeit und 
damit großer Ausbeute in der Produktion. 

Fazit
Mit der Advanced RF Switch Matrix R&S®CMWS lässt sich 
die Produktivität des Wideband Radio Communication Tes-
ters R&S®CMW500 in der Produktion mobiler Endgeräte deut-
lich steigern. Die Adaption mehrerer Testobjekte an einen 
R&S®CMW500 durch „fliegende Aufbauten“ mit diskreten 
HF-Komponenten oder reinen HF-Umschaltmatrizen gehören 
mit ihr der Vergangenheit an. 

Gottfried Holzmann

BILD 2 Funktionsprinzip der Advanced RF 

Switch Matrix R&S®CMWS.

BILD 3 Vier Handys an einem RF Switch Board 

R&S®CMWS-B81A. Die verschiedenen Pfadverluste werden 

individuell kompensiert.

NEUES 206/12 7
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Kompromisslos und umfassend: Drive-
Test-Messsystem analysiert TETRA-Netze
Das neue Drive-Test-Messsystem erfasst die Versorgung und Dienstgüte von TETRA-Netzen. Es besteht aus 

dem Funknetzanalysator R&S®TSMW und der Messsoftware R&S®ROMES4 und umschließt alle Aspekte 

mobiler Messdatenerfassung und -darstellung sowie deren tief gehende Analyse – eine der Vorausset-

zungen für höchste Betriebssicherheit und Verfügbarkeit dieser Netze für den professionellen Einsatz. 

Höchster Verfügbarkeit verpflichtet
TETRA-Kommunikationsnetze für Behörden und die  Industrie 
müssen betriebssicher und jederzeit verfügbar sein.  Deshalb 
kommt guter Messtechnik in der Planungs- und  Aufbauphase 
wie auch im späteren Wirkbetrieb größte Bedeutung zu und 
ist ein wesentliches Element der Vorsorge. Messfahrten geben 
Aufschluss über die tatsächlichen Gegebenheiten im Netz-
werk, insbesondere an der Luftschnittstelle. Sie sind in drei 
Kategorien einteilbar, die sich teilweise überlappen und idea-
lerweise im Rahmen einer Messkampagne kombiniert werden:

 ❙ Versorgungsmessungen (Coverage)
 ❙ Dienstgütemessungen (Quality of Service)
 ❙ Störungsmessungen (Troubleshooting)

BILD 1 Der Funknetzanalysator R&S®TSMW und die  Messsoftware 

R&S®ROMES4 sind bei TETRA-Netzen unverzichtbarer Bestandteil 

für die Optimierung – nicht nur beim Aufbau, sondern auch für deren 

nachhaltig störungsfreien Betrieb.

Ab Seite 13 wird gezeigt, wie der Funknetzanalysator R&S®TSMW 
und die Messsoftware R&S®ROMES4 in LTE-Systemen bei der 
Beurteilung helfen, wo sich eine Investition in zusätzliche Netz-
technik lohnt.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Versorgungs-Messsysteme



Funkversorgung sicherstellen
Versorgungsmessungen prüfen exakt und nachvollziehbar die 
Abdeckung eines Gebietes oder Landes mit TETRA-Mobilfunk. 
Die Messfahrten zeichnen neben den jeweils vor Ort festge-
stellten Sendeleistungen aller passierten Zellen auch qualita-
tive Eigenschaften der TETRA-Signale sowie Kenngrößen des 
Funkkanals auf. Die Messungen sind passiv und greifen nicht 
in das Netz ein. Sie liefern wertvolle Daten für:
 ❙ den Vergleich der tatsächlichen Funkversorgung mit den 
Funknetzplanungen und den Vorgaben für die Infrastruktur,

 ❙ die Koordination der Frequenz mit benachbarten Netzen,
 ❙ das Überprüfen von Störabständen und Mehrwegeaus-
breitungen.

Versorgungsmessungen werden besonders häufig während 
des Netzaufbaus durchgeführt, finden aber auch danach lang-
fristig im Rahmen permanenter Netzwerkoptimierung statt, 
um die Qualität der Funkversorgung in der Fläche nachhaltig 
zu gewährleisten.

Die dafür entwickelte Messtechnik von Rohde&Schwarz 
ist kompakt und dabei außerordentlich leistungsfähig: Der 
Funknetzanalysator R&S®TSMW (BILD 1) ermittelt mit der 
TETRA-Option R&S®TSMW-K26 und der Messsoftware 
R&S®ROMES4 alle notwendigen Parameter – und das in 
unerreichter Genauigkeit und Geschwindigkeit. Bei den Ver-
sorgungsmessungen scannt der R&S®TSMW mit seinen bei-
den 20 MHz breiten Eingangsempfängern ein oder zwei 
TETRA-Bänder mit jeweils bis zu 600 benachbarten Kanälen 
mehrmals pro Sekunde und ermittelt neben der Signalleis-
tung jeder vor Ort erfassbaren Zelle weitere Signalparameter:

 ❙ Frequenz (Träger und Hauptträger)
 ❙ Mobile Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) 
und Location Area

 ❙ Kanalleistung und empfangene Signalleistung (korrigiert mit 
Antennenfaktoren und Kabelverlusten)

 ❙ Signal/Rausch-Abstand (SNR)
 ❙ Timeslot Number (TN), TDMA Frame Number (FN),  
TDMA Multiframe Number (MFN)
 ❙ Vielfältige Bitfehlerraten (BER)
 ❙ Frequenz- und Phasenfehler
 ❙ Delay Spread
 ❙ Kanalspektrum
 ❙ Konstellationsdiagramm (QPSK)
 ❙ Kanalimpulsantwort (CIR) für Mehrwegeausbreitung
 ❙ Gleichkanalstörungen (Co-Channel Interference)

Zusätzlich bestimmt das Drive-Test-Messsystem die System-
informationen aller Zellen durch Demodulation der unver-
schlüsselten Anteile der Protocol Data Units (PDU).

Nach den Messfahrten liefert die Analyse der  Netzversorgung 
in der Nachbearbeitungsphase mit der Software-Option Net-
work Performance Analyzer R&S®ROMES4N15 (Coverage) 
wertvolle Informationen. Je nach Anforderung  dokumentiert 
die Software komfortabel durch Aggregation die Netzzu-
stände in der Fläche und für unterschiedliche Zeitpunkte, 
ebenso die Reichweite einzelner Zellen oder die gesamte Aus-
breitung benachbarter Netze (BILD 2). Für Vergleiche lassen 
sich die Planungsdaten für das TETRA-Netz mit der Landkarte 
überlagern. Die Software erstellt automatisch Berichte aller 
Analysen für Excel sowie im HTML- oder PDF Format.

BILD 2 Kartendarstellung und 

TETRA-Endgeräteverhalten.

NEUES 206/12 9

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Versorgungs-Messsysteme



10

Dienstgütemessungen sichern die Netzqualität
Die Messungen der Dienstgüte aus Anwendersicht werden 
nach festgelegten Vorgaben durchgeführt, denn nur so sind 
örtliche und zeitliche Vergleiche möglich. Anders als Versor-
gungsmessungen sind Dienstgütemessungen aktiv, sie grei-
fen in den Produktivbetrieb des TETRA-Netzes ein, da sie die-
ses ja verwenden müssen, um die gewünschten Daten zu 
gewinnen. Die wichtigsten Messungen hat die ETSI (Euro-
pean Telecommunications Standards Institute) vorgegeben, 
häufig sind aber auch Parameter zu erfassen, die individuell 
vom Infrastruktur-Bereitsteller oder -nutzer nachzuweisen sind.

Dienstgütemessungen (BILD 3) ermitteln eine Vielzahl soge-
nannter Triggerpunkte im Produktivbetrieb und berechnen 
daraus bestimmte Dienstgüteparameter. Letztere werden 
dann mit dem vereinbarten Service Level eines Netzes abge-
glichen. Die Messungen helfen beim:
 ❙ Überprüfen vereinbarter Anforderungen an das Netz
 ❙ Bewerten der Qualität des Netzes, auch aus Anwendersicht
 ❙ Identifizieren von Orten, an denen gehäuft Störungen 
 auftreten

Da diese Messungen die tatsächliche Nutzung eines TETRA-
Netzes abbilden, umfassen sie neben dienstunabhängigen 
Netzeigenschaften insbesondere auch Ende-zu-Ende-Qua-
litätsparameter im Netzbetrieb für Gruppen- und Einzelruf 
sowie den Kurzdatendienst (SDS). Bei den automatisch ablau-
fenden Messungen während der Drive-Tests muss jedoch auf 
einige Dienstgütemessungen verzichtet werden: auf Not- und 
Hilferufe, taktische Statusmeldungen sowie Alarmierungen, 
da diese nicht akzeptable Folgen für das in Betrieb befindliche 
Netz nach sich ziehen könnten.

Für Dienstgütemessungen werden ausschließlich TETRA-End-
geräte verwendet, deren Steuerung übernimmt die Messsoft-
ware R&S®ROMES4. Die Endgeräte ermitteln neben einer 
Viel zahl von Signalisierungsinformationen auch die Sprach-
qualität nach ITU P.862.

Wie bei den Versorgungsmessungen werden auch die Ergeb-
nisse aus den Dienstgütemessungen nachbearbeitet, und 
zwar mit dem Network Performance Analyzer (NPA, Option 

R&S®ROMES4N11), der die Quality-of-Service-Parameter 
(QoS) ermitteln kann. Eine Vielzahl von Einstellmöglichkei-
ten über den voreingestellten Standard hinaus erlauben dem 
Anwender individuelle Auswertungen des Service Levels für 
alle Zeitpunkte und in allen Regionen.

Störungen beheben
Störungen im Netz müssen möglichst schnell entdeckt und 
behoben werden. Die Ursachen können mannigfaltig sein, die 
wichtigsten bei TETRA sind:
 ❙ Störungen des eigenen TETRA-Netzes durch Fehlplanung 
oder Überreichweiten

 ❙ Abschattungen und Mehrwegeausbreitung
 ❙ Störungen durch fremde Netze
 ❙ Störungen durch netzfremde Emissionen
 ❙ Störungen durch defekte Netzkomponenten (beispielsweise 
Repeater, Endgeräte, Endstufen der Basisstationen) 

 ❙ Probleme im Core-Netz (hier nicht behandelt)

Für die Analyse der Störungen in TETRA-Netzen kommt 
Rohde&Schwarz die weitreichende Erfahrung bei GSM 
zugute, wo eine ähnliche Signalcharakteristik vorliegt. Um 
möglichst schnell und genau die Ursachen einer Störung fest-
stellen zu können, müssen die Messdaten von Scanner und 
Endgerät kombiniert werden. 

Das Aufspüren von Störungen im Feld verläuft im  Prinzip 
ähnlich wie die Versorgungs- und  Dienstgütemessungen: 
mit Fahrzeug, PC, Software, Funknetzanalysator und End-
geräten. Die Analyse wird mithilfe der Softwareoption 
R&S®ROMES4N17 (Handover and Neighborhoods) zum Net-
work Performance Analyzer durchgeführt. Sie markiert alle 
Orte, die aufgrund einstellbarer Kriterien als „Problemstellen“ 
erkannt wurden, und teilt sie in verschiedene Kategorien ein 
(BILD 4):
 ❙ Abdeckungsprobleme
 ❙ Interferenz-Probleme
 ❙ Handover-Probleme
 ❙ Netz-Probleme
 ❙ SDS-Probleme

BILD 3 Dienstgüteanalyse.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Versorgungs-Messsysteme



BILD 4 TETRA-Problemanalye.

BILD 5 TETRA-Handoveranalyse.

NEUES 206/12 11
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Als besonders leistungsfähige Module sind die Handover- 
Analyse (BILD 5) und die Nachbarschaftsanalyse implemen-
tiert, die alle relevanten Informationen zu jedem einzelnen 
Handover bzw. zu den hinterlegten Nachbarschaften bereit-
stellen, sowie zu den möglichen Gründen, wenn Probleme 
identifiziert wurden.

Für die Ermittlung der Ursachen aller Störungen werden die 
Scanner- und Endgeräte-Signalisierungsinformationen her-
angezogen und möglichst detailliert für jeden einzelnen Pro-
blempunkt angegeben. Die meisten Probleme lassen sich so 
bereits im Vorfeld identifizieren, sodass eine Nachmessung 
vor Ort oft nicht notwendig ist.

Sondermessungen
Optional kann der R&S®TSMW im Rahmen der Versorgungs-
messungen auch die Position von TETRA-Basisstationen 
schätzen (BILD 6). Dabei trägt er alle gefundenen Zellen in 
eine Datenbank ein. Ergänzend zu den Messfahrten lässt 
sich die Position von Basisstationen und Endgeräten mit den 
Rohde&Schwarz-Peilern R&S®DDF0xA und R&S®DDF0xE 
ermitteln.

Das Vermessen von Luftzellen ähnelt im Prinzip den Messun-
gen mit Fahrzeug. Lediglich die Integration des Messsystems 
in das Fluggerät sowie die Auswahl und das Anbringen der 
Antennen gestaltet sich etwas schwieriger. Flugstrecke und 
-höhe werden per GPS aufgezeichnet.

Der TEDS (TETRA Enhanced Data Service) wird mit dem 
Scanner und der Option R&S®TSMW-K26Q gemessen. Taug-
liche Endgeräte für die Dienstgütemessungen sind nicht ver-
fügbar. Die Option erweitert die Parameter des Scanners um 
TEDS-spezifische Anteile, beispielsweise um:
 ❙ Modulationsart
 ❙ Code Rate
 ❙ Burst, Header & Pilot Modulation Error Rate
 ❙ Data Message Erasure Rate
 ❙ SICH, AACH und Data Error Rate
 ❙ Erweiterung des Konstellationsdiagramms

LTE als Breitbanderweiterung von TETRA ist bereits verfüg-
bar und wird die Anforderungen an die Qualität und Betriebs-
sicherheit der Netze nochmals erhöhen. Rohde&Schwarz ist 
schon heute führend bei Drive-Test-Systemen für kommer-
zielle LTE-Netze, diese Stärken lassen sich in kombinierten 
Drive Tests für TETRA und LTE in idealer Weise einsetzen. Der 
R&S®TSMW misst dabei TETRA auf dem ersten und LTE auf 
dem zweiten Kanal. Für die Dienstgütemessungen werden 
Endgeräte der jeweiligen Mobilfunkstandards eingesetzt.

DMO-Messungen (Direct Mode Operation) und Messungen 
zur Objektversorgung sind Themen, denen TETRA-Nutzer in 

jüngster Zeit besonders große Aufmerksamkeit widmen. Für 
den R&S®TSMW wird ab September 2012 als Erweiterung die 
DMO-Option R&S®TSMW-K26D zur Verfügung stehen, die 
von R&S®ROMES unterstützt wird.

Mit der Option R&S®TSMW-K27 ist parallel zu den Scanner-
Messungen auch eine Spektrumanalyse durchführbar, insbe-
sondere der TETRA-Uplink- und -Downlink-Bänder. Dabei hilft 
die Wasserfalldarstellung des Spektrums beim visuellen Iden-
tifizieren von Störungen.

Fazit
Der Funknetzanalysator R&S®TSMW und die  Messsoftware 
R&S®ROMES4 sind bei öffentlichen und privaten TETRA-
Netzen unverzichtbarer Bestandteil für die Optimierung – 
nicht nur beim Aufbau, sondern auch für deren nachhaltig 
störungs freien Betrieb. Die Rohde&Schwarz-Messsysteme 
werden auch in Zukunft an der Spitze der Entwicklung im 
Drive Test für Terrestrial Trunked Radio stehen und zu jeder 
Zeit eine umfassende und integrierte Lösung für Netzwerkpro-
bleme jeglicher Art bereitstellen.

Wolf Seidl

BILD 6 Abschätzung der Position von TETRA-Basisstationen.

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Versorgungs-Messsysteme



In welchen Zellen eines Mobilfunknetzes 
lohnt sich die Investition in LTE-MIMO?
Diese Frage stellen sich viele Netzbetreiber. Bei der Antwort hilft ein Messsystem von Rohde&Schwarz: 

der Funknetz analysator R&S®TSMW zusammen mit der Messsoftware R&S®ROMES4. Dieses System kann 

MIMO-Kanäle vermessen, ohne dass ein Testtelefon erforderlich ist. Und es erlaubt die Beurteilung, wie gut 

ein Kanal ist, wo MIMO am besten funktioniert und vor allem, wo sich eine Investition in zusätzliche Netz-

technik lohnt.

MIMO: nicht immer Garant für höheren 
Datendurchsatz
Der Einsatz von Mehrantennentechniken wie MIMO garantiert 
nicht in jedem Fall höhere Datenraten. Wollen Netzbetreiber 
sich darüber Klarheit verschaffen, wo sich die Investition in 
MIMO lohnt, müssen sie den Zustand eines Kanals analysie-
ren – ein Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert. 

Die Schwierigkeiten bei der Bewertung eines  Funkkanals hin-
sichtlich seiner MIMO-Eigenschaften lassen sich an einem Bei-
spiel veranschaulichen: Nähert sich im Dunkeln aus der Ferne 
ein Scheinwerferlicht, so ist mit bloßem Auge zunächst nicht 
zu erkennen, ob es sich um ein Auto oder um ein Motorrad 
handelt, also ob es ein Gefährt mit einem oder zwei Schein-
werfern ist. Diese Unterscheidung ist erst ab einer gewissen 
Nähe möglich. Analog verhält es sich für MIMO-Empfänger: 
Ab welcher Distanz ist ein MIMO-Signal klar identifizierbar und 
kann damit zur Steigerung des Datendurchsatzes beitragen? 
Eine Frage, die mit der „Kondition“ zusammenhängt. 

Eine Frage der Kondition 
Der aus der Mathematik stammende Begriff „Kondition“ 
beschreibt bestimmte Eigenschaften einer Matrix. Bei einem 
MIMO-Kanal besteht die Matrix aus der Amplitude und der 
Phase eines jeden Signalpfads (bei 2×2 MIMO ergibt das vier 
Pfade). Der Funknetzanalysator R&S®TSMW kann die Ampli-
tude und die Phase der Pfade messen und daraus die Kondi-
tion berechnen. Eine gute Kondition erlaubt die zuverlässige 
Trennung der Signale (analog zum oben gezeigten Beispiel die 
Unterscheidung, ob ein oder zwei Scheinwerfer zu erkennen 
sind). Bei einer schlechten Kondition gelingt diese Unterschei-
dung im Empfänger nicht.

Die Kondition wird durch die Konditionszahl in dB beschrie-
ben, ein Wert, den die Messsoftware R&S®ROMES4 pro 
Zelle und pro Ressource Block ausgeben kann. Damit ist 
die MIMO-Fähigkeit innerhalb eines bis zu 20 MHz breiten 
LTE-Signals über das Spektrum hinweg messbar. Dass diese 
große Bandbreite erforderlich ist, lässt sich in Messungen 
belegen (BILD 1). Hintergrundinformationen und Details zur 
Berechnung und Bedeutung der Konditionszahl sind in der 
Application Note 1SP18 von Rohde&Schwarz nachzulesen, 
das zum Download bereitsteht 

BILD 1 Anzeige der Konditionszahl über Ressourceblocks (horizontal) 

und die Zeit (vertikal).

NEUES 206/12 13
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BILD 2 Im LOS-Betrieb (linkes Bild) zeigt sich aufgrund der kreuzpolarisierten Sende- und Empfangsantennen eine gute und insbesondere 

 frequenzunabhängige MIMO-Kanalkondition. Im NLOS-Betrieb (Fahrt durch ein Waldgebiet, rechtes Bild) ist die MIMO-Kanalkondition zwar 

 keinesfalls generell schlechter, sie bekommt aber aufgrund der Mehrwegeausbreitung frequenzselektive Eigenschaften.

Ein Beispiel aus der Praxis
In der Praxis zeigt sich, dass die MIMO-Fähigkeit eines Kanals u.a. 
davon abhängt, ob zur Basisstation Sichtverbindung (Line-of-Sight 
– LOS) besteht oder nicht (Non-Line-of-Sight, NLOS). Bei Sichtver-
bindung wird die MIMO-Kanalqualität kaum durch Reflexionen 
beeinträchtigt. Geht die Sichtverbindung verloren, reißt die Funk-
verbindung in der Regel zwar nicht ab, die Qualität des MIMO-Ka-
nals verringert sich aber frequenzselektiv durch Mehrwegeaus-
breitung und die daraus resultierenden Reflexionen. 

In BILD 2 sind LOS- und NLOS-Verbindungen einander gegenüber-
gestellt. Der obere Bereich des Fensters zeigt die Konditions zahl 
als Wasserfalldiagramm. Für jeden Zeitstempel gibt es eine Linie, 
die aus mehreren Messwerten je Ressource-Block (bis zu 100 bei 
20 MHz) besteht. Je mehr rote Bereiche im Wasserfalldiagramm 
zu erkennen sind, desto weniger ist der Kanal für MIMO geeignet. 
Im Diagramm darunter sind neben der  Konditionszahl (rot) auch 
die Leistungswerte der Kanal-Matrix (z.B. h00) dargestellt. 

WIRELESS-TECHNOLOGIEN | Versorgungs-Messsysteme



Optimierung von MIMO-Mobilfunknetzen
In Mobilfunkstandards wie GSM / WCDMA wird meist SISO 
in Verbindung mit Sende- und Empfangs-Diversität angewen-
det. Dabei lässt sich die Leistungsfähigkeit eines Funkkanals 
in Verbindung mit der theoretischen Kanalkapazität qualifizie-
ren. Die Kanalkapazität wird außer von der bekannten Band-
breite durch den messbaren Signal/Stör-Abstand bestimmt 
(SINR – Signal to Interference and Noise Ratio). Dies gilt auch 
für MIMO, jedoch muss hier zusätzlich zum SINR die MIMO-
Kanalqualität betrachtet werden. 

So kann es vorkommen, dass eine MIMO-Verbindung trotz 
eines großen SINR einen geringen Datendurchsatz aufweist, 
und umgekehrt eine MIMO-Verbindung mit kleinem SINR ver-
gleichsweise große Datenraten bereitstellen kann – je nach 
dem, wie sich der betreffende Kanal für MIMO eignet. Diese 
Eignung hängt von der Distanz zur LTE-Basisstation, der 
Antennengeometrie und der Mehrwegeausbreitung ab. Prin-
zipiell gilt, dass der SINR ein Maß für die Störung eines Sig-
nals, die Konditionszahl ein Maß für die MIMO-Fähigkeit eines 
Kanals ist.

Das Drive-Test-Messsystem von Rohde&Schwarz hilft, bei 
diesen komplexen Zusammenhängen Erfahrungen zu sam-
meln und Antworten auf die Fragen zu finden, wo MIMO am 
Besten funktioniert und wie weit sich ein Empfänger von der 
Basisstation entfernen darf. So zeigt sich beispielsweise ein 
signifikanter Unterschied zwischen einer Makro- (Outdoor) 
und einer Mikrozelle (Indoor) bzw. zwischen deren  jeweiligen 
MIMO-Kanälen. Diese Erfahrungen helfen beim Ausbau eines 
LTE-Netzes und  besonders bei der Positionierung neuer 
LTE-Zellen. 

Ein wichtiger Planungsparameter neben der  Positionierung 
einer Zelle ist die Antennengeometrie. Die Trennung der 
MIMO-Datenströme erfolgt bei einem 2×2 MIMO LTE-
System in der Regel über unterschiedliche Polarisationen 
(Kreuzpolarisation mit ±45 °). Damit ist eine hinreichende 
Orthogonalität auch bei Sichtverbindung und bei kleinen 
Antennengehäusen realisierbar. Damit der R&S®TSMW den 
Kanal wie ein Testtelefon messen kann, werden MIMO-Refe-
renzantennen genutzt, da diese die speziellen Eigenschaften 
von MIMO am besten nutzen können.

Die wichtigsten Eigenschaften
 ❙ LTE-MIMO-Messungen sind auf allen gegenwärtigen 
und zukünftigen Bändern möglich

 ❙ Gleichzeitig können Messungen in weiteren Mobilfunk-
standards wie GSM/WCDMA, CDMA2000®/EVDO, 
TETRA, WiMAX™ sowie Spectrum Scans durchgeführt 
werden

 ❙ Der Funknetzanalysator R&S®TSMW erkennt die  
LTE-Signalbandbreite automatisch

 ❙ Die MIMO-Kanal-Matrix kann nach Excel exportiert 
 werden

 ❙ Bereits vorhandene Funknetzanalysatoren R&S®TSMW 
können im Feld mittels Software-Upgrade für 
LTE-MIMO- Messungen aufgerüstet werden

Anwendungsbeispiele
 ❙ Sinnvolle Platzierung von LTE-Basisstationen beim  
Roll-out

 ❙ Optimierung der Leistungsfähigkeit von LTE-Netzen
 ❙ Vorher-Nachher-Tests bei Software-Updates von LTE- 
Basisstationen

 ❙ Vermessung von MIMO-Antennen
 ❙ Reproduktion eines MIMO-Kanals mittels Fading- 
Simulator

Erforderliche Optionen
 ❙ Messsoftware R&S®ROMES Version 4.65 oder höher
 ❙ R&S®TSMW mit den Optionen R&S®TSMW-K29 und 
R&S®TSMW-K30

 ❙ MIMO-Referenzmessantenne R&S®TSMW-Z7 (700 MHz) 
oder R&S®TSMW-Z8 (mehrere  Frequenzbänder)

Fazit
Das Rohde&Schwarz Drive-Test-Messsystem mit der Mess-
software R&S®ROMES4 und dem Funknetz analysator 
R&S®TSMW ermöglicht es, LTE und MIMO unter realen 
Bedingungen zu testen. Es erleichtert das Verständnis für die 
Effizienz von MIMO und hilft dabei, die Performance eines 
LTE-Mobilfunknetzes zu maximieren. R&S®ROMES4 ist dank 
eines optimierten Assistenten innerhalb von Sekunden konfi-
guriert und das Messsystem dadurch schnell und einfach in 
Betrieb zu nehmen.

Stefan Schindler
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Auf Knopfdruck: Analyse von Signalen 
gemäß WLAN 802.11ac
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW kann Signale gemäß WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit 

einer Genauigkeit messen, die für diese Bandbreiten bisher nicht erreichbar war. Dazu muss er mit den 

Optionen R&S®FSW-K91 / -K91ac ausgerüstet werden.

Alle Messungen für den neuen WLAN-Standard
Aktuelle Laptops oder Smartphones unterstützen für den 
WLAN-Zugang in das Internet die Standards IEEE 802.11g 
oder 802.11n. Neuere Anwendungen, beispielsweise die 
Videoübertragung in HD-Qualität, erfordern allerdings höhere 
Datenraten, als sie mit den bisherigen Verfahren zu  erzielen 
sind. Um diese Nachfrage zu decken, startete die Arbeits-
gruppe IEEE 802.11 vor ca. vier Jahren mit der Definition 
des Standards 802.11ac [1], der deutlich höhere Datenraten 
ermöglicht, dabei aber rückwärtskompatibel zu älteren Stan-
dards wie 802.11a und 802.11n ist und wie diese auch im 
5-GHz-Band arbeitet.

Um all diese Ziele zu erreichen, basiert der Standard auf dem 
schon bei 802.11a und 802.11n eingesetzten OFDM (Ortho-
gonal Frequency Division Multiplexing), kann aber im ODFM-
Verfahren im Vergleich zu 802.11n eine viermal höhere 
Band breite bis zu 160 MHz nutzen. Zusätzlich stehen als 
Modulationsverfahren 256QAM und bis zu acht MIMO-Daten-
ströme (Multiple Input Multiple Output) zur Verfügung. Diese 
Erweiterungen sowie eine effektivere Informationsübertra-
gung ermöglichen Datenraten bis 3,5 Gbit/s. 

Halbleiterhersteller entwickeln derzeit erste funktionsfähige 
Chipsets für 80 MHz Bandbreite. Kommerziell erhältliche 
WLAN-Module für den neuen Standard sind Ende dieses Jah-
res zu erwarten und 160-MHz-Module werden ca. ein Jahr 
später auf den Markt kommen. Während dieser Anlaufphase 

besteht eine hohe Nachfrage nach geeigneten Testgeräten – 
sowohl in Entwicklungslabors als auch für die Fertigung ers-
ter Kleinserien.

Um zu garantieren, dass Sender dem Standard 802.11ac 
gemäß arbeiten, sind umfangreiche Messungen nötig. Kön-
nen die spektralen Eigenschaften wie SEM (Spectrum Emis-
sion Mask) oder ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) 
noch mit einem Mittelklasse-Spektrumanalysator gemessen 
werden, ist es eine besondere Herausforderung, die Modula-
tionseigenschaften zu messen. Denn dazu muss das Signal 
mit seiner gesamten Bandbreite bis zu 160 MHz aufgezeich-
net und demoduliert werden. Ein Signalanalysator hat dazu 
nicht nur eine Analysebandbreite von 160 MHz aufzuweisen, 
sondern über diesen Bereich hinweg auch einen möglichst 
linearen Frequenzgang und eine extrem gute Dynamik, um 
beispielsweise die EVM (Error Vector Magnitude) zu messen, 
ein Parameter, der die Modulationsqualität beschreibt. Für 
256QAM beispielsweise ist im Standard eine EVM von min-
destens –32 dB gefordert. Um dies sicher messen zu können, 
sollte die Rest-EVM des Messgeräts, d.h. der Fehlervektor, 
der von dem Gerät selbst erzeugt wird, um mindestens 10 dB 
besser sein. Die Rest-EVM wird verursacht durch das Phasen-
rauschen des Lokaloszillators, durch ungewollte Interferenzen 
und andere interne Rauschquellen wie beispielsweise Verstär-
ker oder Schalter. Ein Wert von <–40 dB bei einer Band-
breite von 160 MHz ist mit Mittelklasse-Analysatoren schwer 
zu erreichen. Deshalb benötigen Entwickler von Chipsets, 

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW war der erste Ana-
lysator am Markt mit einer Analysebandbreite von 160 MHz. Seine 
Messfunktionen wie der Multi standard Radio Analyzer sind für 
Entwickler von Mobilfunkbasisstationen nach mehreren Stan-
dards oder frequenzagilen Funksystemen und deren Komponen-
ten unverzichtbar. Entwickler und Hersteller im Bereich A&D wer-
den besonders das niedrige Phasenrauschen, die Signalanalyse-
bandbreite und die Pulsmessoption des R&S®FSW schätzen. Und 
was allen zugutekommt: Die komfortable Bedienung über den 
Touchscreen.
Ausführlicher Artikel über den R&S®FSW in NEUES (2011) Nr. 204, 
ab S. 32.
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Komponenten und Modulen für IEEE 802.11ac hochwertige 
Messtechnik in ihren Labors.

Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW kann diese 
Signale mit den Optionen R&S®FSW-K91 (Messungen gemäß 
802.11a / b / g) und R&S®FSW-K91ac (Messungen nach 
802.11ac) auf Knopfdruck messen. Als Signal- und Spektrum-
analysator sind mit ihm auch alle spektralen Messungen 
durchführbar, die im Standard definiert sind. Ausgerüstet mit 
der Bandbreitenerweiterung R&S®FSW-B160, kann er ein bis 
zu 160 MHz breites 802.11ac-Signal aufzeichnen, demodulie-
ren sowie dessen Modulationsqualität und andere I/Q-basierte 

BILD 1 Typische Messung an 

einem Signal des Standards WLAN 

802.11ac. Die Bildschirmansicht 

lässt sich vom Anwender komforta-

bel konfigurieren: Er kann das Sig-

nal im Zeitbereich sehen, wo gül-

tige Bursts grün unterlegt sind, eine 

tabellarische Auflistung der Modu-

lationseigenschaften anzeigen las-

sen sowie das Konstellationsdia-

gramm oder andere Messpara-

meter wie beispielsweise die EVM 

über der Frequenz oder der Zeit. 

BILD 2 Signal gemäß WLAN 

802.11ac mit einer EVM von –32 dB.

Parameter wie Spectrum Flatness, I/Q- oder Mittenfrequenz-
fehler messen. Aufgrund seiner hervorragenden HF-Eigen-
schaften ist auch ein Residual EVM von <–45 dB für ihn kein 
Problem.

Die Messungen sind denkbar einfach durchzuführen: Sende-
frequenz einstellen und die Messung per Knopfdruck  starten. 
Weitere Parameter wie Bandbreite oder Modulationsart 
bestimmt der R&S®FSW automatisch. BILD 1 zeigt eine typi-
sche Messung eines 802.11ac-Signals mit 160 MHz Band-
breite. Der Anwender kann die Bildschirmansicht vielseitig 
und komfortabel konfigurieren. Diese Flexibilität ermöglicht 
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es, die Ergebnisdarstellung der Anwendung anzupassen und 
alle wichtigen Messparameter auf einen Blick zu zeigen. Es 
ist nicht mehr notwendig, zwischen verschiedenen Fenstern 
oder Messmodi zu wechseln. Dabei überzeugt der R&S®FSW 
durch eine extrem kleine Rest-EVM. Bei der dargestellten 
Messung beispielsweise konnte ein Wert von –46 dBc an 
einem von Rohde&Schwarz-Signalgeneratoren stammenden 
802.11ac-Signal gemessen werden. 

BILD 2 zeigt zum Vergleich ein Signal mit einer EVM von 
–32 dB. Die Punkte im Konstellationsdiagramm sind  deutlich 
verschmierter und eine weitere Verschlechterung der Signal-
qualität würde zu Bitfehlern führen. Ein Messgerät mit zu 
hoher Rest-EVM würde einen schlechteren Messwert anzei-
gen und das in diesem Beispiel noch gut funktionierende 
WLAN-Modul als unzureichend klassifizieren. Fehlentschei-
dungen dieser Art können mit dem Signal- und Spektrumana-
lysator R&S®FSW nicht passieren. Und er erledigt diese Mes-
sung in weniger als 50 ms, weshalb er auch für den Einsatz in 
der Produktion hoch interessant ist.

Als Spektrumanalysator kann er anhand der im Standard defi-
nierten spektralen Masken messen, ob eine WLAN-Anwen-
dung andere Übertragungsstandards stört (BILD 3). Es lässt 
sich auch ermitteln, ob die Nachbarkanalleistung korrekt 
ist, damit gegenseitige Beeinträchtigungen im Band gering 
sind. Der R&S®FSW vermisst das Signal gemäß der im Stan-
dard geforderten Messgrenzen. Die Auswahl der jeweiligen 
Bandbreite und Leistungsklasse erfolgt automatisch nach der 
Demodulation des Signals.

Zum Untersuchen mehrerer Sendepfade, beispielsweise bei 
MIMO-Signalen, können mehrere R&S®FSW parallel messen 
und das Signal analysieren. Bei sich wiederholenden Signalen 
kann der Analysator aber auch die Signale von jeder Sende-
antenne nacheinander aufzeichnen und anschließend analy-
sieren, wobei die Messpfade entweder manuell oder auto-
matisch mit Hilfe einer Schaltmatrix R&S®OSP umkontaktiert 
werden können.

Fazit
Die Analysebandbreite von 160 MHz gepaart mit bisher 
unerreichter Messqualität machen den R&S®FSW zu einem 
einzigartigen Werkzeug zum Messen von Signalen gemäß 
IEEE 802.11ac, das auch durch die extrem einfache Bedie-
nung überzeugt. Natürlich bietet Rohde&Schwarz auch Sig-
nalgeneratoren für das Erzeugen von 160 MHz breiten Signale 
dieses Standards [2] und hat somit ein komplettes Messpaket 
für diesen neuen Standard im Portfolio.

Dr. Wolfgang Wendler

BILD 3 Messung der Spec-

trum Emission Mask an einem 

WLAN-Sender.

Literatur
[1] Application Note 1MA192 von Rohde&Schwarz: „802.11ac Technology  Introduction, 

White Paper“.
[2] „Standard IEEE 802.11ac: WLANs durchbrechen die Gigabit-Grenze“. NEUES (2011) 

Nr. 204, S. 16–17.
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Erweiterte Oszilloskop-Familie R&S®RTO 
erschließt neue Anwendungen
Neue Modelle, neue Tastköpfe: Konsequent erweitert Rohde&Schwarz sein Produktportfolio für Oszil-

loskope und erschließt damit neue Frequenzbereiche und Anwendungen in Entwicklung, Service und 

Produktion.

R&S®RTO: Modelle von 600 MHz bis 4 GHz
Die R&S®RTO-Oszilloskope stehen für hohe Messgenauig-
keit und -geschwindigkeit sowie für leistungsstarke Analyse-
fähigkeiten in einem kompakten Geräteformat. Neue Modelle 
erweitern nun die Familie: Zwei 600-MHz-Modelle mit zwei 
oder vier Kanälen sind universell einsetzbar in Labors, wo 
hohe Empfindlichkeit, hohe Erfassungsrate und umfangreiche 
Analysewerkzeuge gewünscht sind. Das neue 4-GHz-Modell 
mit vier Kanälen bedient den Bedarf der Entwickler von digita-
len, analogen und HF-Designs nach höherer Bandbreite und 
eignet sich hervorragend für den Einsatz in Grundlagenfor-
schung, Medizintechnik und Entwicklung von HF-Chipsets.

Rauscharme Eingangsstufen für Messungen an 
schwachen Signalen
Für unverfälschte Messungen an schwachen Signalen müs-
sen die Eingangsstufen eines Oszilloskops mit rauscharmen 
Verstärkern ausgestattet sein. Hier punktet das 4-GHz-Modell 
auch im kleinsten vertikalen Skalierungsbereich (1 mV/Div) 
mit einer spezifizierten Rauschspannung von < 240 μV. Da 
Rauschen auch von der Bandbreite abhängt, ist es beim 
600-MHz-Modell entsprechend geringer: < 80 μV. Dank dieser 
hervorragenden Werte können die R&S®RTO-Oszilloskope im 
kleinsten Vertikalbereich noch mit voller Bandbreite messen. 
Andere marktgängige Geräte dagegen müssen die Messband-
breite unterhalb 10 mV/Div reduzieren, damit das Rauschen 
auf der Messkurve gering bleibt (BILD 1). 

Hohe Erfassungsrate auch bei 4 GHz
Ein wesentliches Merkmal der R&S®RTO-Oszilloskope ist ihre 
hohe Erfassungs- und Analyserate von bis zu 1 Million Mess-
kurven pro Sekunde. Diese steht auch bei den 4-GHz-Mo-
dellen zur Verfügung und ist dem integrierten ASIC zu ver-
danken, der extrem leistungsfähig ist: Bekommt er doch 
von den 8-bit-A/D-Umsetzern bei der maximalen  Abtastrate 
von 20 GSample/s in jeder Sekunde eine Datenmenge von 
160 Gbit geliefert, die er verarbeiten und in den Speicher 
schreiben muss. 

Egal ob in der Entwicklung oder im Service, Oszilloskope sind 
bei der Fehlersuche unersetzlich. Deshalb ist es wichtig, dass 
sie möglichst häufig auf ein Signal „schauen“ können, damit 
ihnen auch selten auftretende Fehler nicht entgehen. Die 
hohe Erfassungsrate der R&S®RTO-Oszilloskope steht auch 
bei Analysefunktionen wie Histogramm oder Augenmasken-
test in vollem Umfang zur Verfügung und ermöglicht Signal-
Integritätstests bis 4 GHz und in hoher Geschwindigkeit. 

BILD 1 Die R&S®RTO-Oszilloskope bieten die volle Messbandbreite auch 

bei hohen vertikalen Eingangsempfindlichkeiten bis 1 mV/Div.

Ein Beitrag ab Seite 23 zeigt ein Feature des R&S®RTO, das 
am Markt einzigartig ist: die neue I/Q-Datenschnittstelle.

NEUES 206/12 19
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Unentbehrlich: Analyse im Frequenzbereich
Analysen im Frequenzbereich liefern gegenüber den Zeitbe-
reichsmessungen zusätzliche Informationen über die spektrale 
Zusammensetzung eines Messsignals. Das kann beispiels-
weise nützlich sein, um Störkomponenten bzw. Störquellen zu 
identifizieren.

Viele Oszilloskope am Markt können per FFT-Funktion Mess-
kurven aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich überfüh-
ren. Die R&S®RTO bieten dabei den Vorteil, diese Berechnun-
gen per Hardware zu unterstützen, indem sie über digitales 
Heruntermischen die Datenmenge für die FFT-Berechnung 
reduzieren. Der daraus resultierende Geschwindigkeitsvorteil 
ermöglicht es dem Anwender, schnelle Signalveränderungen, 
sporadische Störsignale oder schwache Signale bei Signal-
überlagerung zu detektieren und zu analysieren.

Gerade bei der Analyse schwacher Signale im Frequenzbe-
reich profitieren die R&S®RTO-Oszilloskope von der rausch-
armen Eingangsstufe und den genauen A/D-Umsetzern. Ihre 
hohe Messdynamik von > 7 bit (ENOB) ist auch bis 4 GHz voll 
verfügbar (BILD 2).

Ihre Bedienphilosophie im FFT-Modus basiert auf der von 
Spektrumanalysatoren und ist komfortabel und leicht ver-
ständlich. Viele zusätzliche Funktionen wie bis zu vier FFTs 
auf unterschiedliche Bereiche der Zeitbereichsmesskurve, 
automatisierte Messungen, Maskentests im FFT-Diagramm 
oder Cursor mit automatischer Peak-Suche machen die 

FFT-Funktion zu einem leistungsstarken Werkzeug bei der 
Fehlersuche und Signalanalyse im Frequenzbereich.

Zusätzliche Logik- und Protokollanalyse
Die zunehmende Integration verschiedener Technologien – 
Stichwort Embedded Design – erforderte bisher den Einsatz 
unterschiedlicher Messgeräte. Außer analogen Oszilloskop-
kanälen für die Signaldarstellung im Zeitbereich (z.B. Messun-
gen an analogen Signalen oder Signalintegritätstests an digi-
talen Schnittstellen) und der FFT-Funktionalität für HF-Signale 
sind häufig auch zusätzliche Kanäle für die Logikanalyse von 
digitalen Daten erforderlich. Die Möglichkeit zur Decodierung 
der Daten an seriellen Programmier- und Daten-Schnittstellen 
wie I2C (Inter-Integrated Circuit ) oder SPI (Serial Peripheral 
Interface) ist ebenso unabdingbar wie die Triggerung auf Pro-
tokollinhalte, um die Fehlersuche und Inbetriebnahme einer 
Schaltung zu erleichtern.

Alle diese unterschiedlichen Funktionen sind nun in den 
R&S®RTO-Oszilloskopen vereint. Dies vereinfacht design-
übergreifende Datenanalysen und gewährleistet synchrone 
Messungen an analogen, digitalen und HF-Signalen. Die 
R&S®RTO-Modelle lassen sich dazu mit der Mixed-Signal-Op-
tion R&S®RTO-B1 um 16 digitale Kanäle erweitern. Zusätzlich 
ist mit den Software-Optionen R&S®RTO-K1 bis -K4 auf den 
analogen und digitalen Kanälen eine Protokolltriggerung und 
-decodierung (z.B. I2C, SPI, RS-232-C oder CAN) durchführbar.

BILD 2 Aufgrund seiner hohen 

Messdynamik erkennt das 

R&S®RTO selbst Signale mit 

einem Pegel von –100 dBm im 

Frequenzbereich.
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BILD 3 zeigt dazu ein Beispiel für Messungen an einem per 
SPI programmierbaren VCO (Voltage Controlled Oscillator), 
dessen Frequenz von 825 MHz auf 845 MHz geändert wird. 
Das Umschaltverhalten ist mit dem R&S®RTO einfach zu ana-
lysieren. Dazu muss der Anwender auf das entsprechende 
Datenwort auf dem SPI-Bus triggern (zum Beispiel über kon-
taktierte digitale Oszilloskop-Kanäle) und kann dann den Ein-
schwingvorgang am HF-Signal über einen analogen Oszil-
loskop-Kanal beobachten. Mit der FFT-Funktion lassen sich 
im Zeitbereich an verschiedenen Zeitpunkten des Signals die 
unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig beurteilen. Und 
über einen zusätzlichen analogen Kanal ist schließlich noch 
die VCO-Einstellspannung darstellbar.

Neuer kompakter differenzieller Tastkopf
Mit der zunehmenden Verbreitung serieller Hochgeschwindig-
keitsschnittstellen steigt der Bedarf an passender Messtech-
nik. Hier gilt es, differenzielle und massebezogene Signale zu 
messen. So müssen beispielsweise bei differenziellen Clock-
Signalen die Flankenübergänge genau zugeordnet werden, 
um Messergebnisse zu erhalten, die dem differenziellen Sig-
nalverhalten innerhalb der Schaltung entsprechen. Mit zwei 
massebezogenen Tastköpfen ist das nicht möglich. Zudem 
ist für das genaue Erfassen der typischerweise kleinen Amp-
lituden von differenziellen Signalen eine hohe Empfindlichkeit 
sowie eine möglichst geringe Belastung des Messobjekts am 
Arbeitspunkt entscheidend. 

BILD 3 Beispiel Frequenz-

umschaltung eines VCOs: Das 

R&S®RTO unterstützt synchrone 

Messungen am Ein- und Ausgang 

des VCOs sowie an der SPI-Steuer-

leitung. Die Triggerung erfolgt auf 

ein SPI-Datenwort, das mit digi-

talen Kanälen aufgezeichnet wird. 

Auf das HF-Signal (blaue Mess-

kurve) sind verschiedene FFT-Funk-

tionen angewendet.

Für solche Aufgaben sind die differenziellen Tastköpfe für 
die R&S®RTO-Oszilloskope bestimmt. Das neue Modell 
R&S®RT-ZD40 hat eine obere Frequenzgrenze von 4,5 GHz, 
sodass beim Einsatz mit dem 4-GHz-Oszilloskop eine Sys-
tembandbreite von unverändert 4 GHz zur Verfügung steht 
(BILD 4).

BILD 4 Frequenzantwort des 4-GHz-Modells R&®RTO allein (grün) und 

zusammen mit dem Tastkopf R&S®RT-ZD40 für 4,5 GHz (blau).
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BILD 6 Stromzange R&S®RT-ZC20 für 50 A Spitzenstrom 

 und 100 MHz Bandbreite.

BILD 5 Unabhängige DC-Mes-

sung der Differenz- und Com-

mon-Mode-Spannung mit dem 

R&S®ProbeMeter des Tastkopfs 

R&S®RT-ZD (differenzielles Clock-

Signal mit Ucom=1,318 V und 

Udiff = 350 mV).

Die Tastköpfe rauschen nur sehr wenig (typ. 3 mV), was sich 
in ihrer hohen Messdynamik niederschlägt. Damit sind auch 
schwache Signale genau messbar. Ihr großer Dynamikbereich 
von ±5 V erlaubt auch Messungen an schnellen Signalen mit 
großer Amplitude (wie sie beispielsweise an massebezogenen 
Speicherschnittstellen auftreten) und vermeidet Signalverzer-
rungen. Die Tastköpfe belasten ein Messobjekt mit ihrer DC-
Eingangsimpedanz von 1 MΩ und ihrer geringen Eingangska-
pazität (0,4 pF beim R&S®RT-ZD40) nur sehr gering. 

Ähnlich wie bei der massebezogenen Tastkopffamilie 
R&S®RT-ZS ist in der Tastkopfspitze ein Mikrotaster integriert, 
von dem aus der Anwender das Oszilloskop steuern kann. 
Funktionen wie Run / Stop, Autoset oder Bildschirmspeiche-
rung stehen damit auf Knopfdruck zur Verfügung. Ebenfalls 
in die Tastkopfspitze integriert ist das R&S®ProbeMeter, das 
unabhängig von der Einstellung des Grundgeräts DC-Mess-
werte der Gleichtakt- und Differenzspannung liefert. Damit 
bietet sich erstmals die Möglichkeit, mit einem differenziel-
len Tastkopf den Common-Mode-Arbeitspunkt gleichzeitig zu 
einer differenziellen Messung zu bestimmen (BILD 5).

Stromzangen für anspruchsvolle 
Leistungsmessungen
Eine weitere Ergänzung des Produktportfolios sind Strom-
zangen für direkte AC- oder DC-Strommessungen an Sig-
nalleitungen. Dies erschließt beispielsweise Leistungsmes-
sungen an Schaltnetzteilen mit den R&S®RTO-Oszilloskopen. 
Die Stromzangen R&S®RT-ZC10 und R&S®RT-ZC20 erlau-
ben einen maximalen Spitzenstrom von 500 A bzw. 50 A. 
Die R&S®RT-ZC20 (BILD 6) verfügt über eine Bandbreite von 
100 MHz, ihr Grundrauschen beträgt 2,5 mA (RMS). Die 
maximale Bandbreite der RT-ZC10 beträgt 10 MHz und ihr 
Grundrauschen liegt bei 25 mA (RMS).

Guido Schulze
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Das R&S®RTO-Oszilloskop im Einsatz mit 
moderner Signalanalysesoftware
Ein Oszilloskop mit Schnittstelle zur Weitergabe von I/Q-Daten an die Analysesoftware? Das bietet nur ein 

Gerät am Markt: das R&S®RTO von Rohde&Schwarz. Mit der Software option R&S®RTO-K11 zeichnet das 

Oszilloskop digital modulierte Signale auf und gibt die zugehörigen I/Q-Daten mit einstellbarer Abtastrate an 

Analysesoftware wie Matlab® oder LabVIEW weiter. Und mit speziellen Tools von Rohde&Schwarz analy-

siert es OFDM- und NFC-Signale bis ins Detail.

Funktionsweise des I/Q-Sampling-Modus im 
Oszilloskop R&S®RTO
Die neue I/Q-Software-Schnittstelle R&S®RTO-K11 unterstützt 
folgende Eingangssignale am R&S®RTO: 
 ❙ Reelle HF-Signale
 ❙ Signale in Zwischenfrequenzlage im komplexen I/Q-Format
 ❙ Basisbandsignale, die bereits als komplexe I/Q-Signale vor-
liegen

Modulierte reelle HF-Signale mischt das R&S®RTO nach der 
A/D-Umsetzung mithilfe eines NCOs (Numerically Controlled 
Oscillator) von der Trägerfrequenz in das Basisband (BILD 1). 
Nach einer Tiefpassfilterung wird das Signal auf die einge-
stellte Abtastrate umgesetzt und die resultierenden I/Q-Daten 
im Speicher abgelegt. Für jedes Eingangssignal ist ein eigener 
Oszilloskopkanal erforderlich, ein 4-Kanal-Modell kann also 
gleichzeitig bis zu vier reelle HF-Signale aufzeichnen.

Ähnlich arbeitet das Oszilloskop, wenn ein komplexes I/Q-Si-
gnal in Zwischenfrequenzlage anliegt, wie es beispielsweise 
in sogenannten Low-IF-Empfängern verarbeitet wird. Diese 
Komponenten dienen z.B. in Fernsehgeräten zum Empfang 
digital modulierter Signale. Sie mischen das empfangene HF-
Signal zuerst auf eine niedrige Zwischenfrequenz, um Prob-
leme mit dem DC-Offset des A/D-Umsetzers zu vermeiden. 
Nach der Digitalisierung wird das Signal im digitalen Backend 
des Low-IF-Empfängers in das Basisband umgesetzt.

Signale dieser Art mischt das R&S®RTO von der Zwischenfre-
quenz in das Basisband, unterzieht es einer Tiefpassfilterung 
und setzt es auf die gewünschte Abtastrate um (BILD 2). Im 
Unterschied zur Verarbeitung reeller HF-Eingangssignale sind 
pro Eingangssignal jedoch zwei Oszilloskopkanäle erforder-
lich: je ein Kanal für die Inphase-Komponente (I) und die Qua-
dratur-Komponente (Q). 

BILD 1 Verarbeitungsschritte bei einem reellen HF-Ein-

gangssignal im I/Q-Sampling-Modus des R&S®RTO.

BILD 2 Ein Signal in Zwischenfrequenzlage liegt bereits 

im komplexen I/Q-Format vor. Die Verarbeitungsschritte der 

R&S®RTO-K11 sind identisch mit denen bei einem reellen 

HF-Signal.
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I/Q-Signale im komplexen Basisband liegen beispielsweise vor, 
wenn der Anwender Messungen an einem Basisband-Chip 
vornimmt. Diese Signale lassen sich mithilfe der Software-
option R&S®RTO-K11 aufzeichnen und zur weiteren  Analyse 
auf die gewünschte Abtastrate umsetzen. Das Herunter-
mischen entfällt, es ist lediglich eine Tiefpassfilterung und die 
Umsetzung der Abtastrate erforderlich (BILD 3). Pro Basis-
bandsignal sind zwei Oszilloskopkanäle notwendig, einer für I 
und einer für Q. Ein R&S®RTO mit vier Kanälen kann also zwei 
Basisbandsignale parallel verarbeiten.

Generische I/Q-Schnittstelle zur Signalanalyse
Marktübliche Oszilloskope geben nur das vom A/D-Umsetzer 
abgetastete Eingangssignal aus. Der Anwender muss also vor 
der eigentlichen I/Q-Analyse der Daten zunächst dafür  sorgen, 
dass das Signal in das Basisband gemischt, gefiltert und auf 
die erforderliche Abtastrate umgesetzt wird – Schritte, die 
fehlerträchtig sind und Zeit kosten. 

Schneller und bequemer geht es mit dem Oszilloskop R&S®RTO: 
Die I/Q-Software-Schnittstelle R&S®RTO-K11 extrahiert aus 
dem Eingangssignal die I/Q-Daten und stellt sie mit einer defi-
nierbaren Abtastrate zur Verfügung. Man muss die Daten 
anschließend nur in das Analyse-Tool übertragen und kann 
dann sofort mit der Demodulation beginnen. Für die Ana-
lyse der I/Q-Daten bietet sich die komfortable Software 
MATLAB™ an, nicht zuletzt wegen ihrer vielen Auswerte-
funktionen. Auch jede andere Programmierumgebung ist ein-
setzbar, beispielsweise LabVIEW. 

Zur Datenübertragung nimmt man die gewünschten Ein-
stellungen in der R&S®RTO-K11 mit ein paar einfachen Fern-
steuerbefehlen vor oder bedient die Software manuell. Dabei 
lassen sich die Daten in verschiedenen Formaten wie CSV 
und XML auf einem USB-Stick oder auf der Festplatte im 
R&S®RTO speichern.

Für spezielle Analysen bietet Rohde&Schwarz die OFDM-
Vektor-Signalanalyse-Software R&S®FS-K96 sowie die NFC-
(Near Field Communication) Analysesoftware R&S®FS-K112 

an. Beide unterstützen zum Erfassen der Signale 
Rohde&Schwarz-Spektrumanalysatoren wie den R&S®FSW 
oder den R&S®FSV und das Oszilloskop R&S®RTO mit instal-
lierter I/Q-Software-Schnittstelle R&S®RTO-K11.

Lange Aufzeichnungsdauer dank 
Frequenzumsetzung per Hardware
Einer der Schritte auf dem Weg zu den I/Q-Daten in der 
R&S®RTO-K11 ist die Umsetzung des Eingangssignals von der 
HF oder der ZF in das komplexe Basisband. Diese Aufgabe 
ist im R&S®RTO in Hardware implementiert und bringt des-
halb einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer Berech-
nung per Software. Zudem kann die resultierende Abtastrate 
verhältnismäßig niedrig sein, da nach der Frequenzumsetzung 
nur noch das Signal im Basisband abgetastet werden muss. 
Dies wiederum ermöglicht es, Signale über längere Zeitspan-
nen aufzuzeichnen, ohne große Datenmengen verwalten zu 
müssen.

Dazu ein Beispiel: Ein Signal mit 80 MHz Bandbreite und einer 
Trägerfrequenz von 3 GHz soll demoduliert und analysiert 
werden. Weil die Bandbreite beim Einsatz der I/Q-Software-
Schnittstelle R&S®RTO-K11 bis 80 % der Nyquist-Bandbreite 
sein darf, reicht nach der hardwarebasierten Frequenzumset-
zung ins Basisband eine Abtastrate von 100 MSample/s aus. 
Die R&S®RTO-K11 unterstützt eine maximale Speichertiefe 
von 10 MSample, demzufolge beträgt der Aufzeichnungszeit-
raum für die I/Q-Daten des Beispielsignals 100 ms.

Anders bei marktüblichen Oszilloskopen, bei denen die Fre-
quenzumsetzung per Software erfolgt: Sie erfordern für das 
gleiche Signal eine Mindestabtastrate von 6,1 GSample/s. Bei 
einer Aufzeichnungsdauer von 100 ms fallen 610 MSample 
an – eine so große Datenmenge, dass dem Anwender nur die 
Wahl bleibt, die Speichertiefe kostspielig zu erweitern (falls 
dies möglich ist) oder sich mit kürzeren Erfassungszeiten 
zufriedenzugeben.

Beispiel: Analyse eines 802.11ac-Signals
Der Standard 802.11ac ist Teil des Wireless-LAN-Standards 
802.11 und basiert im Wesentlichen auf 802.11n. Durch 
höhere Modulationsverfahren (264QAM) und größere Band-
breiten (80 MHz / 160 MHz) erreicht 802.11ac jedoch im 
5-GHz-Band einen höheren Datendurchsatz.

Um im Rahmen von Sendertests 802.11ac-Signale zu demo-
dulieren, kann das R&S®RTO zum Erfassen der Daten her-
angezogen werden, wenn das WLAN-Signal im Basisband 
oder auf einer Zwischenfrequenz vorliegt. Zur Demodula-
tion und Analyse des Signals eignet sich die OFDM-Vektor-
Signalanalyse-Software R&S®FS-K96. Im Lieferumfang sind 
standardkonforme Konfigurationsdateien für OFDM-basierte 

BILD 3 Liegt das Eingangssignal bereits im Basisband vor, entfällt die 

Frequenzumsetzung. Das Signal wird direkt tiefpassgefiltert und auf die 

gewünschte Abtastrate umgesetzt.
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BILD 5 Die OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software R&S®FS-K 96 stellt eine Vielzahl von Messergebnissen zur Verfügung, z.B. das Konstellations-

diagramm oder die EVM über alle OFDM-Träger. Die meist grafische Darstellung der Ergebnisse erleichtert die Analyse der Signale.

Kommunikationsstandards wie IEEE 802.16 (WiMAX™) oder 
auch  IEEE 802.11a / g / n / ac (WLAN) enthalten. Proprie-
täre OFDM-Signale, wie sie beispielsweise in militärischen 
Anwendungen vorliegen, können damit ebenfalls analysiert 
werden 

Die Bilder 4 und 5 zeigen die mit der Software R&S®FS-K96 
gewonnenen Analyseergebnisse eines 80 MHz breiten 
802.11ac-Signals, das mit dem R&S®RTO aufgezeichnet 
wurde. Es ergibt sich eine Gesamt-EVM von –42 dB, ein sehr 
gutes Ergebnis, das nahezu auf dem Niveau dessen liegt, was 
ein Mittelklasse-Signalanalysator liefert und das den heraus-
ragenden Eigenschaften der R&S®RTO-Eingangsstufe zu ver-
danken ist. 

Sylvia Reitz

BILD 4 Die OFDM-Vektor-Signalanalyse-Soft-

ware R&S®FS-K96 fasst die wichtigsten numeri-

schen Messergebnisse tabellarisch zusammen. 

Die Analyse eines 802.11ac-Signals mit 80 MHz 

Bandbreite, das mit dem R&S®RTO aufgenom-

men wurde, liefert einen sehr guten Gesamt-

EVM-Wert von –42 dB.
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Leistungsmesser für die Produktion: 
schnell, zuverlässig und kostengünstig 
Bei Messgeräten für die Produktion ist ein Kompromiss zwischen technischen Eigenschaften und Anschaf-

fungskosten gefragt. Deshalb hat Rohde&Schwarz zwei für den Einsatz in der Produktion optimierte Leis-

tungssensoren entwickelt. Sie decken die Frequenzbereiche bis 8 GHz bzw. 18 GHz ab, bieten einen großen 

Dynamikbereich und sind gleichermaßen für CW- und modulierte Signale geeignet. 

Mehrpfad-Diodensensoren –  
maßgeschneidert für die Produktion
Diodensensoren von Rohde&Schwarz liefern auch bei kleins-
ten Pegeln sehr genaue Ergebnisse. Sie sind dank ihrer her-
ausragenden Eigenschaften und ihrer patentierten Mehrpfad-
technologie mit drei Messpfaden (siehe Kasten) seit mehr als 
zehn Jahren erfolgreich im Markt etabliert.

Für den Einsatz in der Produktion sind nicht unbedingt alle 
diese hervorragenden Eigenschaften erforderlich. Vielmehr 
spielen in diesem speziellen Umfeld die Kosten eine entschei-
dende Rolle. Um auch dafür attraktive Messmittel  anbieten 
zu können, hat Rohde&Schwarz mit den neuen Sensoren 
R&S®NRP-Z211 und R&S®NRP-Z221 (BILD 1) einen guten 
Kompromiss vorgelegt: durch den Verzicht auf den dritten 
Messpfad. Das macht sie günstiger in der Beschaffung und 
sichert trotzdem gute Dynamik, die für den größten Teil der 
Produktionsanwendungen vollkommen ausreicht. Es sind 
zwar auch andere Zweipfadsensoren am Markt, die neuen 
Rohde&Schwarz-Sensoren bieten aber dank der patentierten 
Mehrpfadtechnologie erhebliche Vorteile.

Patentierte Mehrpfadtechnologie:  
Garant für hohe Messgeschwindigkeit
Die Leistungssensoren R&S®NRP-Z211 und R&S®NRP-Z221 
nutzen zwei Messpfade mit jeweils sechs in Reihe geschal-
teten Dioden. Beide Pfade zusammen umfassen einen 
Dynamik bereich von 80 dB. Der empfindlichere Pfad deckt 
–60 dBm bis –4 dBm ab, der zweite –33 dBm bis +20 dBm. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Zweipfadsensoren, bei 
denen für einen Wechsel des Messpfades hart umgeschaltet 
werden muss, findet bei den neuen Rohde&Schwarz Senso-
ren kein Umschalten statt. Stattdessen wird in beiden Mess-
pfaden immer parallel gemessen und das Messergebnis mit 
einem patentierten Gewichtungsalgorithmus ermittelt. Die 
Folge: ein stetiger und hysteresefreier Pfadübergang, der den 

„harten“ Umschaltpunkt und die damit verbundene Verzöge-
rung von etwa 25 ms vermeidet. Außerdem ist der Rausch-
beitrag des unempfindlicheren Pfades im Übergangsbereich 
um den Faktor 4 (6 dB) geringer. Dadurch ist bei gleicher 

BILD 1 Leistungssensor R&S®NRP-Z211.

Diodensensoren: schnell und genau
Diodensensoren sind Stand der Technik: Sie bieten eine hohe 
Messgeschwindigkeit und präzise Leistungsmessungen über 
einen großen Dynamikbereich. Bei Messungen an modulierten 
Signalen können sie jedoch an Grenzen stoßen, weil der Dyna-
mikbereich eines einzelnen Messpfades meist nicht  ausreichend 
ist. Für diese Messungen muss der gesamte Signalpegelbe-
reich – vom Minimum bis zum Maximum – in den quadrati-
schen Bereich der Diodenkennlinie passen, denn nur in diesem 
Abschnitt verhält sich der Leistungsdetektor linear und ermög-
licht das exakte Bestimmen des Leistungsmittelwertes ohne 
zusätzliche Messfehler. 

Abhilfe: Mehr Pfade und mehrere Dioden pro Pfad
Diodensensoren mit Mehrpfadarchitektur umgehen dieses Pro-
blem. Sie bieten dank gestaffelter Messpfade einen erweiterten 
Dynamikbereich. Jeder Pfad deckt dabei einen anderen Pegelbe-
reich ab und wird ausschließlich im quadratischen Bereich der 
Detektoren betrieben. Um den Dynamikbereich weiter zu ver-
größern, sind auf jedem Messpfad mehrere Dioden in Reihe 
geschaltet, sodass sich die Messspannung auf mehrere Dioden 
verteilt. Der quadratische Bereich jedes Messpfads wird größer 
und damit auch der gesamte Dynamikbereich des Sensors.
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Vorteile der hysteresefreien Gewichtung
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Pfad 1 (empfindlich) Pfad 2 
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Pfad 1 (empfindlich) Pfad 2 
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Harmonische, 
Störfrequenzen 
und Modulation

Harmonische, 
Störfrequenzen 
und Modulation

Rauschen, 
Nullpunktabweichung 
und Nullpunktdrift

Rauschen, 
Nullpunkt-
abweichung 
und Nullpunkt-
drift

Pegelbereich in Abhängigkeit von der Messzeit

– 40 – 20 0 20
Pegel in dBm

R&S®NRP-Z211 / -Z221 Fremdfabrikat

Messzeit 0,01 s

Messzeit 1,3 s

Messzeit 0,045 s

nicht möglich

Messunsicherheit eine 16-mal höhere Messgeschwindigkeit 
möglich. Insgesamt also ein klarer Vorteil der Sensoren von 
Rohde&Schwarz: Der in der Produktion besonders interessie-
rende lückenlose Pegelbereich, in dem hohe Anforderungen 
an Messgeschwindigkeit und Messgenauigkeit gestellt wer-
den, ist wesentlich größer als bei Fremdfabrikaten (BILD 3).

Sind besonders hohe Messgeschwindigkeiten erforderlich, 
versetzt man die neuen Sensoren in einen Messmodus, in 
dem sie bis zu 1024 Messergebnisse intern zwischenspei-
chern und sie anschließend zeitsparend in einem Block an 
den Steuerrechner übertragen.

Geringer Platzbedarf in automatischen 
Testsystemen
Der begrenzte Platz in den Gestellen automatischer Testsys-
teme verlangt kleinstmögliche Messgeräte. Es ist daher von 
Vorteil, dass auf das Grundgerät R&S®NRP2 zu den Sensoren 
verzichtet werden kann. Die ohnehin kompakten Zweipfad-
Diodensensoren R&S®NRP-Z211 / -Z221 lassen sich per USB- 
Adapter R&S®NRP-Z4 an einen Steuerrechner anschließen 
und über das Messprogramm steuern.

Beste Voraussetzungen für eine 
unterbrechungsfreie Produktion
Die Sensoren R&S®NRP-Z211 / -Z221 bestechen durch eine 
extrem geringe Ausfallrate: Die berechnete MTBF (Mean Time 
Between Failures) beträgt ca. 100 Jahre (bei fünf Tagen pro 
Woche zu je acht Stunden) – ein klarer Vorteil im Produktions-
alltag. Auch das empfohlene Kalibrierintervall von zwei Jahren 
trägt zu einer möglichst unterbrechungsfreien Produktion bei. 

Fazit
Die Zweipfad-Diodensensoren R&S®NRP-Z211 und 
R&S®NRP-Z221 bieten das beste am Markt verfügbare Preis/
Leistungs-Verhältnis in ihrer Klasse. Mit ihrer hohen Mess-
geschwindigkeit, ihrem für Produktionszwecke optimierten 
Pegelmessbereich und ihrer großen Ausfallsicherheit sind sie 
erste Wahl, wenn es um Anwendungen in der Produktion 
geht.

Michael Kaltenbach

BILD 3 Vergleich der Leistungssensoren R&S®NRP-Z211 / -Z221 mit 

einem Fremdfabrikat. Dargestellt sind der nutzbare Pegelbereich in Abhän-

gigkeit von der Messzeit. Zugrunde gelegt sind 0,5 % Unsicherheit durch 

Nullpunktoffset, Nullpunktdrift und Rauschen.

BILD 2 Links: Ein 

um den Faktor 4 ver-

ringertes Rauschen 

(6 dB) durch das 

gleichzeitige Messen 

beider Pfade und den 

patentierten Gewich-

tungsalgorithmus 

von Rohde&Schwarz. 

Rechts: Ergebnis bei 

harter Pfadumschal-

tung mit sequenzieller 

Messung.

NEUES 206/12 27

ALLGEMEINE MESSTECHNIK | Leistungs- / Spannungsmesser



28

EMV-Testsoftware R&S®EMC32: 
rundum erneuert und noch vielseitiger
Mit weltweit fast 3000 installierten Lizenzen ist die EMV-Testsoftware R&S®EMC32 der Marktführer für 

automatische Tests in allen relevanten Branchen und Normenbereichen. Die neue, vollkommen überarbei-

tete Version 9 nutzt alle Möglichkeiten aktueller Hardware und Betriebssysteme und ist zudem durch zwei 

neue Optionen für entwicklungsbegleitende Messungen noch vielseitiger einsetzbar.

Bedienoberfläche noch komfortabler
Die Bedienoberfläche der EMV-Testsoftware R&S®EMC32 
wurde mit Version 9 grundlegend überarbeitet und weiter ver-
bessert (BILD 3). Der Explorer bietet neue Funktionen, z.B. 
schnellen Zugriff auf wichtige Testvorlagen („Testvorlagen-
Favoriten“, BILD 1). Es werden nur Bediendialoge eingeblen-
det, die aktuell hilfreich sind. Dies schafft Platz für die Darstel-
lung des Messablaufs und der zu überwachenden Parameter. 
Neue Möglichkeiten zur Anordnung von Grafiken auf dem 
 Bildschirm – auch auf einem zweiten Monitor – verschaffen 
einen besseren Überblick und erlauben es dem Anwender, 
sich auf die wesentlichen Grafiken zu konzentrieren.

Effizienzsteigernd:  
Option EMI Auto Test R&S®EMC32-K10
EMV-Labors stehen ständig unter dem Druck, den Mess-
durchsatz und damit die Effizienz zu steigern. Dem trägt der 
verbesserte EMI Auto Test R&S®EMC32-K10 Rechnung: Er 
beschleunigt die Messungen um bis zu 25 % und bietet neue 
Funktionen:

Übersichtliche Visualisierung des Messablaufs und der 
Zubehörgeräte
Zwei neue Dialogfenster auf der linken Seite des R&S®EMC32-
Applikationsfensters geben einen Überblick über den aktuel-
len Messstatus und die Position der Zubehörgeräte. Das Fens-
ter „Testablauf“ (BILD 2 sowie W in BILD 3) visualisiert die 
aktiven Messschritte sowie die Details der aktuellen Messung. 
Im Fenster „Zubehör“ (Q in BILD 3) sind auf einen Blick alle 
in einer Messung verwendeten Antennen und Transducer mit 
ihren Frequenzbereichen sowie die Zubehörgeräte und deren 
aktuelle Position ersichtlich.

Komfortable Verwaltung der kritischen Frequenzen
Die Software sammelt die kritischen Störfrequenzen in einer 
Tabelle (E in BILD 3), in der auch wichtige Informationen 
wie der Abstand zum Grenzwert aufgelistet sind. Diese Fre-
quenzen werden während des Messablaufs bei der Datenre-
duktion automatisch ermittelt oder aus einer vordefinierten 

BILD 1 Der Explorer in der R&S®EMC32 mit 

Fenster für Testvorlagen-Favoriten.

BILD 2 Der Testablauf-Dia-

log im EMI Auto Test (hier 

Vormessung).

BILD 3 Die neue 

Bedienoberfläche 

der EMV-Testsoft-

ware R&S®EMC32.  

Q  Interaktive 

Messung mit 

Steuerung der 

Zubehörgeräte.

W  Testablauf 

Endmessung.

E  Tabelle mit 

kritischen 

Frequenzen.
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Frequenzliste (z.B. Harmonische) eingefügt. Der Anwender 
kann sie auch per Drag & Drop aus der Messgrafik oder per 
Tastatureingabe ergänzen. In einer weiteren Tabelle („Final_
Result“) finden sich die Messergebnisse der Endmessung an 
den kritischen Frequenzen zusammen mit den wichtigsten 
Informationen wie Grenzwert, Abstand zu ihm und die jewei-
ligen Positionen der Zubehörgeräte. Über eine Karteikarten-
struktur wird schnell zwischen den Ansichten der Tabellen 
gewechselt. In der Mitte des R&S®EMC32-Applikationsfens-
ters ist das Gesamtspektrum (Fenster „Full Spectrum“) posi-
tioniert, während der Messung werden temporäre Grafiken 
oberhalb dieses Fensters platziert.

Visualisierung von Adjustment-Messungen durch 
Azimut- und Höhen-Scan-Grafiken
Die Software stellt die Werte aus der Adjustment-Messung 
abhängig vom aktuellen Messverfahren übersichtlich in einem 
Diagramm für den Höhen-Scan (Pegel über der Masthöhe) 
und Azimut-Scan (Pegel über der Drehtischposition) dar. Für 
die Nachbearbeitung der Ergebnisse aus diesem automati-
schen Messablauf können nun optional die während der Mes-
sung temporär erzeugten Grafiken als Dateien im WMF-For-
mat gespeichert werden. Damit lässt sich die Plausibilität der 
Messergebnisse besser verifizieren und für den Messreport 
stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung.
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3-D-Visualisierung von Abstrahlcharakteristiken
Während der Entwicklung eines neuen Produkts muss 
 häufig dessen genaue Abstrahlcharakteristik bei  bestimmten 
Frequenzen erfasst werden. Die Ergebnisse aus  solchen 
Messungen lassen sich mit der neuen Softwareoption 
R&S®EMC32-K23 anschaulich und detailliert in einer 3-D-Dar-
stellung visualisieren (BILD 4). Die Grafik wird einfach per 
Drag & Drop der kritischen Frequenz aus der Spektrum grafik 
oder über die Toolbar-Funktion der beiden Tabellen „Final_
Result“ oder „Critical_Freqs“ erzeugt. Bei Messungen der 
elektrischen Feldstärke werden die Daten aus der Vor- oder 
der Maximierungsmessung in Zylinderkoordinaten darge-
stellt. Die Ergebnisse von RSE-Messungen (Radiated  Spurious 
Emissions) an Mobilfunkgeräten visualisiert die Software in 
Kugelkoordinaten. 

Das Abstrahldiagramm lässt sich beliebig auf dem Bild-
schirm drehen und skalieren. Zur besseren Darstellung des 
Diagramms können Zwischenwerte in verschiedenen Stufen 
interpoliert werden. Die jeweilige Ansicht lässt sich als JPG-
Grafik zur Verwendung im Messreport speichern.

Interaktive Messungen beim EMI Auto Test
Am Ende eines automatischen Prüfablaufs bei Typprüfungen 
oder entwicklungsbegleitender Messungen empfiehlt es sich, 
die Messergebnisse zu verifizieren bzw. die Messung nach 
einer Modifikation des Prüflings an einzelnen kritischen Fre-
quenzen zu wiederholen. Dieses Vorgehen erleichtert die 
neue Option Interaktive Messung R&S®EMC32-K24. Sie bietet 
hohe Flexibilität beim automatischen Messablauf sowie eine 
interaktive Steuerung des Messsystems durch den Bediener 
und erweitert den EMI Auto Test R&S®EMC32-K10 um fol-
gende neue Funktionen:

Einfache Adaptierung des Messablaufs ohne Änderung 
der Prüfvorlage
Über das neue Dialogfenster „Testablauf“ (BILD 2) lässt sich 
nun der durch die Prüfvorlage definierte Messablauf adaptie-
ren, ohne dass die Vorlage geändert werden muss. So kön-
nen einzelne Prüfschritte, z.B. die Zoom-1-Messung, oder 
einzelne Zubehörpositionen (z.B. des Drehtischs) bei der Vor-
messung einfach deaktiviert werden. Weiterhin ist der Prüf-
schritt anwählbar, bei dem die Messung gestartet oder fortge-
setzt werden soll.

BILD 4 3-D-Darstellung mit der 

neuen Option R&S®EMC32-K23.
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Interaktive Nachmessung an kritischen Frequenzen
Als Basis für interaktive Nachmessungen dienen Frequenz-
werte aus der neuen Tabellenspalte „Process State“ in der 
Tabelle für kritische Frequenzen oder Werte, die der Anwender 
interaktiv hinzufügt. Die Funktion interaktive Nachmessung 
sorgt für hohe Flexibilität und spart Zeit, da sich die Untersu-
chung auf die kritischen Frequenzen beschränken lässt. Sie 
erlaubt die Wiederholung des automatischen Messablaufs an 
ausgewählten Frequenzen (z.B. Wert von Adjustment-Mes-
sung wieder auf Vormessung zurückstellen). 

Interaktive Verifikation der Messergebnisse
Mit der neuen Funktion für interaktive Einzelmessungen ist 
es nun möglich, einzelne Frequenzen sowohl aus der Tabelle 

„Final_Results“ als auch aus der Tabelle „Critical_Freqs“ kom-
plett interaktiv zu verifizieren. Dabei werden die  verwendeten 
Zubehörgeräte wie Mast und Drehtisch bei der Messung der 
elektrischen Feldstärke zuerst an die Position gefahren, an 
der beim automatischen Messablauf das Maximum gefun-
den wurde, und danach eine zyklische Empfängermessung 
gestartet. Der Bediener kann nun interaktiv die Position der 

Zubehörgeräte ändern und die Empfängerfrequenz abstim-
men, und so die maximale Abstrahlung bei dieser Frequenz 
ermitteln. Zusätzlich lässt sich die aktuelle  Empfängerfrequenz 
mit den aktuellen Zubehörpositionen als neuer Eintrag in die 
jeweilige Ergebnistabelle speichern. Jede Frequenz erhält 
dabei einen Zeitstempel zur vollständigen Dokumentation des 
Messverlaufs. Zusätzlich kann die kritische Frequenz auch 
mit einem partiellen Scan um die Frequenz (interaktive Zoom-
Messung) präzisiert und so ein Driften der Störfrequenz über 
der Zeit kompensiert werden.

Fazit
In der Version 9 bietet die EMV-Testsoftware R&S®EMC32 
eine rundum modernisierte Bedienoberfläche mit zahlreichen 
neuen Möglichkeiten für die Anordnung der Grafikfenster und 
Tabellen. Weitere Optimierungen, beispielsweise die neuen 
Funktionen des Explorers, runden das Upgrade der Grund-
pakete für die Messung der Störfestigkeit und Störemission ab.

Die bewährte EMI Auto Test Option R&S®EMC32-K10 wurde 
in großen Teilen neu entwickelt und bietet nun neben einer 
Steigerung der Messgeschwindigkeit auch eine optimierte 
Verwaltung der kritischen Frequenzen sowie eine intuitive 
Visualisierung des Messablaufs und der Messdaten.

BILD 5 gibt einen Überblick über die Module zur R&S®EMC32. 
Zwei neue Optionen für die R&S®EMC32-K10 stellen 
zum einen neue Grafikfunktionen für die 3D-Visualisie-
rung der Messdaten von gestrahlten Messungen bereit 
(R&S®EMC32-K23) und zum anderen interaktive Unter-
stützung bei der Messergebnisverifikation und bei ent-
wicklungsbegleitenden Messungen (R&S®EMC32-K24). 
Diese Neuerungen sichern weiterhin die Zukunftsfähig-
keit der EMV-Testsoftware R&S®EMC32 und festigen ihre 
Marktführerschaft.

Robert Gratzl; Xaver Sutter

 
Ausführliche Informationen unter  
www.emc32.rohde-schwarz.com

Modul Verwendung
R&S®EMC32-S Grundpaket für Störfestigkeitsmessungen
R&S®EMC32-K1 Erweiterte EMS-Funktionalität für Automotive- /

MIL-Messungen
R&S®EMC32-K2 Messung von Audio Break Through und Spurious Emission im 

Mobilfunkbereich
R&S®EMC32-K3 Erweiterungsmodule für Modenverwirbelungskammer-

Messverfahren nach EN 61000-4-21 (erfordert zusätzlich 
R&S®EMC32-K4)

R&S®EMC32-K4 EMS-Autotest-Funktionalität
R&S®EMC32-K6 Messungen nach MIL-STD 461E CS103 / 4 / 5
R&S®EMC32-K7 Generische Treiber für HF-Generatoren, Leistungsmessgeräte 

und Oszilloskope
R&S®EMC32-K8 Datenbankschnittstelle zu Labormanagement-Systemen
R&S®EMC32-EB Grundpaket für Emissionsmessungen
R&S®EMC32-K10 EMI-Auto-Test-Funktionalität
R&S®EMC32-K11 Testplan und automatische Ablaufsteuerung mit 

Testsequenzer
R&S®EMC32-K21 Messaufgabenautomatisierung mit Makrosprache
R&S®EMC32-K22 HF-Abstrahlcharakteristik von Antennen und Prüflingen
R&S®EMC32-K25 TD-SCDMA-Option für R&S®EMC32-K2
R&S®EMC32-K26 LTE-Option für R&S®EMC32-K2
R&S®EMC32-K33 EMI-Messungen in Modenverwirbelungskammern
R&S®EMC32-K51 EMI-Auswertung mit flexiblen Scan-Sequenzen  

(z.B. gemäß GMW 3091 / 3097)
R&S®EMC32-K56 EMI-Messung gemäß MIL-STD: Sender im Sendemodus
R&S®EMC32-K23 3D-Auswertung für EMI Auto Test R&S®EMC32-K10
R&S®EMC32-K24 Interaktive Messung für EMI Auto Test R&S®EMC32-K10
R&S®EMC32-U9E Update auf Version 9 für Grundpaket R&S®EMC32-EB
R&S®EMC32-U9S Update auf Version 9 für Grundpaket R&S®EMC32-S

BILD 5 Grundpakete und Erweiterungsmodule zur  

EMV-Testsoftware R&S®EMC32 (blau: neu).
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Umfassende Tests  
an Audio- / Video-   
Schnitt stellen
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Ob Set-Top-Box, Tablet-PC oder Smartphone: Alle haben analoge oder  digitale 

Audio- / Videoschnittstellen wie HDMI und MHL™, die gründlich geprüft werden 

müssen. Zwei neue Tester bringen dafür alles mit: Neben reinen Protokolltests 

von Schnittstellen analysieren sie auch mediale Inhalte in Echtzeit im Rahmen von 

Applikationstests an den Endgeräten.

Video Tester R&S®VTE – die universelle Plattform 
für F&E und Qualitätssicherung
Der Video Tester R&S®VTE (BILD 1) ist eine vielseitige Platt-
form für das Entwicklungslabor zum Testen der Video- und 
Audioschnittstellen von Geräten der Unterhaltungselektronik. 
Das kompakte, drei Einheiten hohe Allround-Messgerät hal-
ber 19"-Gestellbreite bietet Platz für bis zu drei Messmodule 
und ist damit für künftige Erweiterungen offen. Komfortabel ist 
der kapazitive 7"-Touchscreen, über den das Gerät intuitiv und 
unkompliziert zu bedienen ist. Audiosignale, die an den Mess-
eingängen anliegen, können über den eingebauten Lautspre-
cher und den Kopfhörerausgang ausgegeben werden.

Compact Video Tester R&S®VTS –  
der Experte für die Fertigung
Für den Einsatz in der Produktion konzipiert, wo Kosten 
und Platzbedarf eine große Rolle spielen, gibt es den Com-
pact Video Tester R&S®VTS (BILD 1). Durch Verzicht auf den 
Touchscreen beansprucht er nur eine Höheneinheit bei hal-
ber 19"-Gestellbreite und ist deshalb platzsparend in Testauf-
bauten integrierbar. Er bietet Platz für ein Messmodul und 
lässt sich dank des integrierten Rechners autonom betreiben. 
Bedient wird er lokal über USB-Maus, Tastatur und externen 
Bildschirm oder aus der Ferne über ein LAN.

Ein Bedienkonzept, auf das man nie mehr 
verzichten möchte
Beide Messinstrumente nutzen die selbe Softwarebasis mit 
identischer intuitiver und selbsterklärender Bedienoberfläche 
(BILD 2) bei lokaler Bedienung wie auch bei Fernbedienung 
über einen PC. Die gewünschten Mess applikationen werden 
über Reiter am Touchscreen ausgewählt. Zur besseren Les-
barkeit lassen sich Graphen im Vollbildmodus darstellen, syn-
taktische Fehler oder Grenzwertüberschreitungen werden 
deutlich markiert. Auch der parallele Betrieb von Quellen- und 
Analyse-Applikationen bei Zangenmessungen ist realisier-
bar – um nur einige der vielen Möglichkeiten des komfortab-
len Bedienkonzepts zu nennen, das zudem mehrere Sprachen 
unterstützt: Englisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. 
Dank des darunterliegenden Betriebssystems  Windows 7 sind 

die beiden Tester wie übliche PCs zusätzlich auch für Daten-
transfer, Netzwerkeinbindung etc. einsetzbar. 

Testautomatisierung leicht gemacht
Beide Tester haben eine zum Industriestandard SCPI (Stan-
dard Commands for Programmable Instruments) kompatible 
VXI-11-Fernsteuerschnittstelle und fügen sich deshalb prob-
lemlos in bestehende Testsysteme ein. Mit dem integrierten 
Testsequenzer R&S®AVBrun lassen sich komplexe Mess-Set-
ups einfach automatisieren, ohne dass der Anwender sich mit 
Quellcode befassen muss. Das Zusammenstellen eines Test-
falls, das sogenannte Composing, erfolgt dabei komfortabel 

BILD 1 Der Video Tester R&S®VTE (oben) wie auch der Compact Video 

Tester R&S®VTS (unten) basieren auf dem selben modularen Konzept. 

Anhand verschiedener Schnittstellenmodule und Softwareoptionen gelingt 

eine optimale Anpassung an die jeweiligen Einsatzbedingungen in der 

Entwicklung und in der Produktion. 
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Reiter zur Wahl der 
Applikation
Ein LED-Symbol zeigt 
ihren Status an 

Werkzeugleiste
für schnellen Zugriff auf
wichtige und übergrei-
fende Einstellungen und
Informationen

Messablaufsteuerung
Messungen, die nicht 
ununterbrochen laufen,
können gestartet oder 
gestoppt sowie in der
Konfiguration geändert
werden

Messansicht
Zeigt Konfigurations-
fenster, grafische und
numerische Messergeb-
nisse der augenblicklich
aktiven Applikation

Sekundäre Reiter
Gruppieren die Mess-
ergebnisse und -parameter
einer Applikation in Gruppen.
Auf diese Weise können
unterschiedliche Mess-
ansichten aufgerufen
werden
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über eine grafische Bedienoberfläche am PC, in der die ein-
zelnen Testschritte in der gewünschten Reihenfolge zusam-
mengestellt werden. Das Messgerät führt den übertragenen, 
kompletten Testfall dann selbsttätig durch. Für bestimmte 
Standards stehen auch vorgefertigte Testfälle bereit. 

Messmodul für den Mobile High-Definition Link 
(MHL™)
Moderne Smartphones und Tablets können mit ihren einge-
bauten HD-Kameras Videos aufzeichnen oder auch per Mobil-
funk Video-Streams empfangen. Zur Wiedergabe dieser 
Audio- und Video-Daten auf HDMI-fähige Flachbildschirmen 
– beispielsweise um sie dort in größerer Runde betrachten 
zu können – wurde die neue Videoschnittstelle Mobile High- 
Definition Link (MHL™) definiert. Als physikalische Schnitt-
stelle für MHL dient der bekannte Micro-USB-Anschluss, über 
den das Abspielgerät während der Videoausgabe auch aufge-
laden wird. 

Die neue Schnittstelle erfordert zahlreiche Protokoll- und 
Applikationstests in Entwicklung und Produktion. Dafür ent-
wickelte Rohde&Schwarz das optionale RX- / TX- Messmodul 
R&S®VT-B2350 MHL, das in den Video-Testern R&S®VTE und 
R&S®VTS Platz findet. Die Messgeräte ermöglichen damit 
Protokolltests an MHL-Schnittstellen Version 1.2 für  Quellen 
und Senken. Bild und Ton werden in Echtzeit am Tester oder 
über dessen HDMI-Ausgang auf ein TV-Gerät ausgegeben. 
Übersichtlich präsentieren die Video-Tester alle relevanten 
Protokoll parameter:
 ❙ Video-Timing-Parameter, beispielsweise Pixel Clock und Auf-
lösung nach CEA-861

 ❙ Inhalte aus Audio Clock Regeneration (N/CTS) und Audio-
Sample-Pakete

 ❙ Status der High Definition Content Protection (HDCP) und 
verwendete Schlüssel

 ❙ Auxiliary Video Info Frames (AVI, BILD 3), Audio Info Frame, 
Source Product Description (SPD) und MPEG Info Frame

Für den Test von MHL-Senken können über den Generator-
ausgang beliebige Multifarben-Patterns mit Auflösungen nach 
MHL-Spezifikation ausgespielt werden (BILD 4). Neben Echt-
zeitmessungen verfügt das Modul optional auch über RAW-
Testmodes für MHL-Quellen und -Senken, mit denen die 
Systemtests der Compliance Test Specification (CTS) durch-
geführt werden können (BILD 5 und 6).

BILD 2 Die neue Bedienoberfläche am Beispiel der Bilddifferenzanalyse: Sie detektiert die Bildstörungen und analysiert diese anhand passender 

Metriken.

BILD 3 Ausgabe der Auxiliary Video Info Frames.
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Module für jeden Bedarf: von MHL über HDMI bis 
zu analogen Schnittstellen
Das RX- / TX-Messmodul für die MHL-Schnittstelle ist  aktuell 
das erste einer Vielzahl weiterer Module, die künftig folgen 
werden. In der zweiten Jahreshälfte 2012 erscheinen Analyse-
module für HDMI (High-Definition Multi media Interface) in der 
Schnittstellenversion 1.4c. Es werden auch Ultra-Definition 
(UD)-Auflösungen unterstützt (4k × 2k), mit denen High-End-
Bildschirme ausgestattet sind. Die Module werden außer den 
gängigen Protokolltests auch Tests nach der  Compliance Test 
Specification (CTS) und Applikationstests unterstützen. Ein 
analoges Audio- / Video-Schnittstellenmodul wird die Mög-
lichkeit bieten, Composite- und Komponentensignale in SD 
und HD zu testen. Ergänzend werden auch zwei Audioein-
gänge zur Messung von Audioparametern bereitstehen. 

Video- und Audioanalyse bieten ein nie 
dagewesenes Spektrum weiterer Applikationen
Ergänzend zu Protokollmessungen und zur Anzeige der über-
tragenen Video- und Audiodaten sind optional über alle AV-
Eingänge auch automatische Messungen der medialen 
Inhalte durchführbar – sowohl über MHL- und HDMI- wie 
auch über analoge Schnittstellen. 

Mit der Softwareoption Video Analysis R&S®VT-K2100 lassen 
sich in Echtzeit Timing und Pegel jeder Videosignalkompo-
nente messen (BILD 7). Damit verifiziert man beispielsweise, 
ob Farbsignale korrekt übertragen wurden. Die Optionen 
AV Inspection R&S®VT-K2110 und AV Distortion Analysis 
R&S®VT-K2111 führen Bildqualitätsanalysen durch (siehe Kas-
ten Seite 36). Neben einer grafischen Darstellung ermitteln 
sie in Echtzeit auch objektive Messwerte wie das Peak-Signal-
to-Noise Ratio (PSNR), die Structual Similarity (SSIM) und den 
daraus abgeleiteten Mean Opinion Score (MOS-V) oder fin-
den Bildfehler im Video. R&S®VT-K2110 und R&S®VT-K2111 

BILD 4 Echtzeitausgabe von anwenderdefinierten Multifarben-Patterns 

mit Auflösungen nach MHL-Spezifikation.

BILD 6 TMDS-Rohdaten lassen sich im Rahmen von Quellentests (z.B. 

an Smartphones) nach Compliance Test Specification (CTS) analysieren.

BILD 5 Optional lassen sich TMDS-Rohdaten ausgeben, die für den Test 

von Senken nach Compliance Test Specification (CTS) notwendig sind.

BILD 7 Pegel und Timing des digitalen Komponentensignals können im 

Zeitbereich gemessen werden.
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Video-Übertragung über LTE

Differenzbildanalyse
❙ SSIM, PSNR
❙ Picture Freeze, Picture Loss
❙ Visible Error, Picture Failure Point (PFP)

Störungen
❙ Fading 
❙ Rauschen
❙ Fehler im IP-Datenstrom

HDMI
MHL
…

Video Tester ¸VTE

Q

E

W

Analysis
Engine

Learn
Engine

¸CMW500

Smartphone
Referenzsignal
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Detektion und Analyse von Bildfehlern
Die Optionen AV Inspection R&S®VT-K2110 und AV Dis-
tortion Analysis R&S®VT-K2111 detektieren Bildfehler, die 
typischerweise aus Übertragungsfehlern resultieren, bei-
spielsweise Blockbildung (Blocking), Einfrieren eines Bil-
des (Picture Freeze) oder der Verlust ganzer Bilder in einer 
Sequenz (Picture Loss).

Test von Endgeräten
Wird im Entwicklungslabor beispielsweise die Störfestig-
keit des HF-Empfangsteils während einer AV- Übertragung 
getestet, so besteht der Bedarf nach einer automatischen 
Detektierung von Bildfehlern. Die beiden Optionen  nutzen 
für das Erkennen solcher Fehler Algorithmen, die auf Bild-
vergleichen basieren: Eine zu vermessende Bildsequenz 
wird in Echtzeit mit den korrelierenden Bildern einer idea-
len Referenz verglichen. Das läuft bei Messungen an 
Mobiltelefonen wie folgt ab (siehe auch BILD 8): 
Q  Ein kontinuierlich wiederholtes Video aus einer unge-

störten Übertragungsstrecke wird im Empfänger deco-
diert und über die AV-Ausgänge an das Messmodul 
übertragen. Der Video-Tester speichert dieses unge-
störte Signal als Referenz. 

W  In einem zweiten Schritt wird die Übertragungsstrecke 
mit definierten Störern überlagert, um zu sehen, wie 
sich die Video-Decodiereigenschaften des Endgeräts 
auswirken. Das gestörte Videosignal wird der Analyse-
einheit zugeführt.

E  Der Video-Tester zeigt die Differenz aus gestörtem Sig-
nal und idealem Referenzsignal nach der Synchroni-
sierung grafisch an und berechnet sie numerisch auf 
Basis passender Metrik.

Details zum Bildvergleich
Die Differenzbildanalyse berechnet den Unterschied zwi-
schen zwei Bildern. Neben einer grafischen  Darstellung, 
bei der Bildunterschiede in Rot hervorgehoben  werden, 
findet auch eine mathematische Auswertung statt. 
Anhand zweier in der Industrie gebräuchlicher Metriken, 
dem Peak-Signal-to-Noise Ratio (PSNR) und der Struc-
tual Similarity (SSIM) wird die Auswertung reproduzier-
bar und automatisierbar. 

Der Video-Tester berechnet die Metriken PSNR und SSIM 
jeweils für einzelne Bilder. Um auch Störungen in beweg-
ten Bildern hinsichtlich Sichtbarkeit gewichten zu können, 
lassen sich zeitliche Maskierungseffekte per Schwellen-
werte über eine Sequenz hinweg definieren. So kann 
eine Bewegt-Sequenz automatisch sowohl auf sichtbare 
Fehler als auch auf die in verschiedenen Teststandards 
als Picture Failure Point (PFP) bezeichnete Störungen hin 
analysiert werden.

Mehr Details zur Detektierung und Analyse von Bildfeh-
lern speziell in der Applikation Video-Übertragung über 
LTE zeigt das Webinar „Video over LTE – Testing the next 
step in the end user experience“ bei EETimes.com.

BILD 8 Prinzip der Bildfehleranalyse bei der Video-Übertragung über den Mobilfunkstandard LTE.
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sind exklusiv für den Video Tester R&S®VTE verfügbar. Eine 
Audioanalyseoption, die ebenfalls im zweiten Halbjahr 2012 
erscheinen wird, liefert aussagekräftige Parameter wie Audio-
pegel, Frequenz- und Phasengang, Rauschabstand, Klirrfaktor 
und Übersprechen.

Applikationen
Konformitätstest an digitalen AV-Schnittstellen
Um die Interoperabilität von Endgeräten sicherzustellen, wird 
im Entwicklungslabor und bei der Zertifizierung die Konfor-
mität des Protokolls auf der Schnittstelle kontrolliert. Speziell 
bei der Entwicklung liegt der Schwerpunkt auf echtzeitfähiger 
Anzeige der Protokollparameter mit paralleler Decodierung 
und Analyse des medialen Inhalts. 

Eine Sonderapplikation als finaler Test der Interoperabilität ist 
der Konformitätstest entsprechend der Compliance Test Spe-
cification (CTS). Diese Tests erfordern eine Analyse der Roh-
daten. Mit den Testern R&S®VTE und R&S®VTS ist diese 
Aufgabe in den unterschiedlichen Bereichen der Wertschöp-
fungskette nun einfach lösbar.

End-to-end-Test (E2E) von Video over LTE
Der Mobilfunkstandard LTE ermöglicht sowohl Videokonfe-
renzen als auch Video-Streaming über portable Endgeräte. 
Um die Störfestigkeit dieser Videoübertragung auf dem End-
gerät zu testen, werden Störungen simuliert: entweder über 

das Einbetten von Fehlern in den IP-Datenstrom selbst oder 
durch die Verschlechterung der HF-Übertragung über die 
Luftschnittstelle durch Hinzufügen von Rauschen oder Fading.

Das Mobiltelefon decodiert das ankommende Bild und gibt es 
über die MHL- oder HDMI-Schnittstelle an den R&S®VTE aus. 
Dieser detektiert eventuelle Bildfehler verlässlich und automa-
tisierbar und hilft bei der objektiven Bewertung.

Ein typisches Setup zu einem solchen Test zeigt BILD 9. Im 
Laufe der zweiten Jahreshälfte wird auch das Performance 
Measurement System R&S®CMW-PQA optional mit einem 
R&S®VTE Video Tester erhältlich sein, mit dem sich die 
Robustheit von zellularen Videoübertragungen prüfen lässt.

Fazit
Mit dem Video Tester R&S®VTE und dem Compact Video Tes-
ter R&S®VTS bietet Rohde&Schwarz zwei neue Messgeräte, 
die in der Entwicklung und Produktion von Geräten mit AV-
Schnittstellen im Bereich Consumer-Elektronik neue Akzente 
setzen. Die beiden Tester sind zusammen mit einem  ersten 
Testmodul für den MHL-Standard bereits erhältlich. In der 
zweiten Jahreshälfte werden zwei weitere Schnittstellenmo-
dule für HDMI und analoge AV-Schnittstellen sowie ein weite-
res Grundgerät folgen, die in einem der nächsten Hefte vorge-
stellt werden.

Harald Gsödl

BILD 9 Der R&S®CMW500 und der R&S®VTE im kombinierten Setup zum Applikationstest von Smartphones.
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Zuhause in den 
Rundfunk türmen 
der Welt
Sendetechnik von Rohde&Schwarz
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Rund um den Globus stellen Sendesysteme von Rohde&Schwarz die  zuverlässige 

Versorgung mit Rundfunk sicher. Und ständig kommen neue hinzu. So in Turk-

menistan, wo Spezialisten von Rohde&Schwarz einen neuen Fernsehturm unter 

schwierigen Bedingungen mit modernster Sendetechnik ausgestattet haben. Oder 

in Kasachstan, wo drei Großstädte den Einstieg in das digitale Fernsehen vollzogen.

Langjährige Zusammenarbeit
Seit vielen Jahren ist das Ministerium für Kommunikation der 
Republik Turkmenistan ein guter Kunde von Rohde&Schwarz 
und beauftragte das Unternehmen zuletzt im Jahr 2009 im 
Projekt „Channel 5“ mit dem Aufbau eines landesweiten ana-
logen TV-Sendernetzes. Die hier gemachten guten Erfahrun-
gen waren ausschlaggebend für eine weitere umfangreiche 
Bestellung. Denn vor allem die große Ausfallsicherheit und 
die Robustheit der Produkte von Rohde&Schwarz sind hoch 
geschätzt.

Das neue Abkommen wurde im April 2011 unterzeichnet und 
Rohde&Schwarz darin im Rahmen des Projekts „Channel 6“ 
exklusiv als Lieferant von 159 Sendern für das landesweite 
analoge TV- / FM-Sendernetz beauftragt. Zusätzlich wurden 
für den neuen TV-Tower bei  Ashgabat insgesamt 28 digitale 
und analoge TV-Sendesysteme (DVB-T2 / ATV) sowie DAB- / 
FM-Hörfunksendeanlagen (BILD 2 und 3) bestellt. 

Der Auftrag umfasste die Konzeption und Lieferung aller für 
den Senderbetrieb notwendigen Einrichtungen. So wurde 
beispielsweise auch die komplette Stromverteilung und die 
Überwachungsanlagen der Sender installiert. In der Planungs-
phase erstellte Rohde&Schwarz detaillierte Aufstellungszeich-
nungen, definierte die Schnittstellen und arbeitete eng mit der 
Baufirma zusammen. 

Modernste Sendetechnik für das Wahrzeichen des 
Landes
Eine besondere Herausforderung war die fristgerechte Instal-
lation der Sender im „Fernsehturm Turkmenistan“, dem neuen 
Wahrzeichen des Landes (BILD 1). Dessen Senderraum befin-
det sich in 150 m Höhe auf der Ebene der Aussichtsplattfor-
men in der 31 Etage. Im Basishaus des Turms sind 13 Fern-
sehstudios und weitere Sendeeinrichtungen untergebracht. 

Darüber hinaus beherbergt der Turm sieben Fernseh- und 
sechs Radiostationen. Damit dürfte die Sendeanstalt eine der 
größten in Zentralasien sein.

Die zur Verfügung stehende Zeit für die Installation der Sende-
technik im Turm war äußerst knapp. Denn zum 20. Jahrestag 
der Unabhängigkeitserklärung des Landes – am 18. Oktober 
2011 – sollte bereits ein erster Sender den Probebetrieb auf-
nehmen und der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdi-
muhamedow den Turm persönlich eröffnen.

BILD 1 Der „Fernsehturm Turkmenistan“ ist das neue Wahrzeichen 

des Landes und steht etwa 10 km südwestlich außerhalb der turkmeni-

schen Hauptstadt Ashgabat auf einer 800 Meter hohen Bergkuppe im 

Kopet-Dag-Gebirge. Ausführliche Details zum Turm siehe  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehturm_Turkmenistan

BILD 2 Ein Teil der FM-Sender R&S®NR8205E, die im Senderraum in der 

31. Etage installiert wurden.

◁
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Nicht nur der knappe Zeitrahmen, auch die zahlreichen Hin-
dernisse bei der Installation der Sendetechnik in den Turm 
waren für das Team von Rohde&Schwarz eine Herausforde-
rung der besonderen Art. So reichte beispielsweise der Platz 
zum Aufstellen der Standard-Rückkühler für die flüssigkeits-
gekühlten ATV- / DVB- und DAB-Sender nicht aus. Nur mit 
speziellen Rückkühlern in einer kompakteren Sonderbauform 
war die zuverlässige Senderkühlung zu gewährleisten.

Viel Fantasie und Improvisationsvermögen verlangte auch das 
Nebeneinander der Installateure und  Handwerker auf der rie-
sigen Baustelle – teilweise waren es bis zu 3000 –, wollte man 
sich nicht gegenseitig behindern. Cool bleiben hieß es auch 
für das Rohde&Schwarz-Team, als Mitte September 2011, 

also vier Wochen vor dem geplanten ersten Probebetrieb, der 
Senderraum noch weitgehend im Rohbauzustand war. Auch 
der Zwischenboden und die Zwischendecke oberhalb des 
Senderraums fehlten gänzlich. Es schien eine fast unlösbare 
Aufgabe für die Baufirma zu sein, den Senderraum in den ver-
bleibenden 14 Tagen so weit vorzubereiten, dass mit der Ins-
tallation der Sender- und Weichenanlagen sowie der Netzver-
teilungen Anfang Oktober 2011 begonnen werden konnte.

Die Rohde&Schwarz-Projektleitung ließ sich davon jedoch 
nicht entmutigen und konzentrierte sich in der Zwischenzeit 
auf die zeitlich exakte Koordination der Sendertransporte nach 
Turkmenistan. Denn an eine Zwischenlagerung des umfang-
reichen Materials war nicht zu denken. Insgesamt mussten 

BILD 3 Ein kleiner Ausschnitt aus dem umfangreichen Senderpark, der im „Fernsehturm Turkmenistan“ installiert wurde (hier die DAB- 

bzw. ATV-Hochleistungssender R&S®NA8506 / R&S®NH8603). Das gesamte Sendesystem wird mit der Broadcast  Network Monitoring & 

Control Software R&S®TS4570 gesteuert. Die Überwachung der Vor- und Rücklaufleistung an den HF-Ausgängen der Umschaltfelder über-

nimmt das HF-Leistungsüberwachungssystem R&S®TS4506. Alle aus den Monitoring-Systemen gewonnenen Informationen stehen im 

Bedienraum an einem PC zur Verfügung.

BILD 4 Combiner-Anlage mit 
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44 Tonnen per Luftfracht nach Baku in Aserbaidschan geflo-
gen, auf Lkws umgeladen und von dort auf dem Fährweg 
über das Kaspische Meer und weiter auf dem Landweg nach 
Ashgabat transportiert werden. 

Der Aufwand für die perfekte zeitliche Planung und Abstim-
mung der Materiallieferungen hat sich gelohnt: Denn die Bau-
leute hatten das schier Unglaubliche wahr gemacht und den 
Senderraum soweit hergerichtet, dass mit der Installation der 
Sender in der zweiten Oktoberwoche 2011 begonnen wer-
den konnte. Fast wie von einem Uhrwerk gesteuert traf die 
Sende technik von Rohde&Schwarz jeweils planmäßig am 
Tower zur Installation ein. Die Systeme mussten in den Abend- 
und Nachtstunden in die Towerkanzel in 150 m Höhe trans-
portiert werden, denn es gab nur einen betriebsbereiten Auf-
zug und der Baubetrieb für die anderen Firmen durfte nicht 
gestört werden. Und dort oben waren kühle Köpfe gefragt, 
die sich bei ihrer komplizierten Installationsarbeit nicht von 
der regen Bautätigkeit rundherum ablenken ließen. Schließ-
lich waren überall Monteure noch damit beschäftigt, die 
Klima- und Sprinkleranlagen zu installieren und in der Etage 
darüber wurde sogar noch ein Teil der Plattform mit Beton 
ausgegossen. 

Pünktlich auf Sendung
Vielleicht sind es ja gerade solche ungewöhnlichen Herausfor-
derungen, die das Rohde&Schwarz-Team zu Höchstleistungen 
anspornen und es keinesfalls locker lassen lässt. Und so ging, 
wie gewünscht, pünktlich zum Jahrestag ein ATV-Sender für 
den Probebetrieb auf Antenne. In den Folge wochen installierte 
das Team im Fernsehturm die restlichen 27 als 1+1-Reserve-
system aufgebauten Sender und konnte die komplette Sende-
anlage bis zum 9. Dezember 2011 betriebsbereit übergeben. 

Das Projekt war ein großer Erfolg und eine besondere Erfah-
rung: Noch nie hat Rohde&Schwarz an einer einzelnen Sta-
tion und unter schwierigen Umständen so viele Sender mon-
tiert und in Betrieb genommen. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass auch die zum  Projekt gehören-
den landesweit verteilten 21 Hoch- und  Mittelleistungssender 
pünktlich in Betrieb gingen. Denn für Rohde&Schwarz als 
Marktführer ist es fast schon Routine, Sendernetze aller Grö-
ßen, Leistungsklassen und Übertragungsstandards in sehr 
kurzer Zeit in aller Welt zu errichten. 

Robert Bleicher; Franz Maurus

DVB-T2-Sender für Kasachstan

Im Oktober 2011 erhielt Rohde&Schwarz von der öffentli-
chen Rundfunkanstalt Kazteleradio in Kasachstan den Auf-
trag, schlüsselfertige Sendesysteme für die Großstädte 
Almaty, Astana und Karaganda zu liefern und zu installieren. 
Rohde&Schwarz bekam den Zuschlag, weil die zuverlässigen 
und robusten Sender den Kunden überzeugten.

Die Systeme für die drei Städte sind ähnlich aufgebaut und  
enthalten:
 ❙ Zwei DVB-T-Hochleistungssender (3,7 kW)
 ❙ Kopfstationen mit Encodern, Multiplexern und Insertern für 
lokale Programme und Werbesendungen

 ❙ Satelliten-Empfangs- und Decodiersysteme
 ❙ Multi-Screen-Systeme für die Betriebsüberwachung
 ❙ Mess- und HF-Überwachungssysteme

Auch bei diesem Auftrag war die zur Verfügung stehende Zeit 
knapp, denn die Anlagen mussten bereits am 15. Dezember 
auf Sendung gehen. Sie markierten den Einstieg des Landes 
in das digitale Fernsehen und es war die feierliche Einweihung 
der Sendesysteme durch den Staatspräsidenten vorgesehen. 

Wegen des engen Zeitrahmens war auch bei diesem Projekt 
die exakte Abstimmung mit den anderen Firmen wichtig, die 
der Kunde mit der Lieferung weiterer Komponenten, beispiels-
weise mit den elektrischen Anlagen, beauftragt hatte. Und 
auch die Temperaturen bis –40 °C um diese Jahreszeit sowie 
die Sprachbarriere – in Kasachstan sind Kasachisch und Rus-
sisch die National- bzw. Verkehrssprachen – wusste das Instal-
lationsteam von Rohde&Schwarz locker zu nehmen. 

Die Sendesysteme wurden im geforderten Zeitrahmen und 
zur vollsten Zufriedenheit des Kunden installiert. Und vielleicht 
kommt dem Rohde&Schwarz-Team diese Leistung auch bei 
den nächsten Schritten des Landes zugute: Wenn es darum 
geht, ein landesweites digitales Fernsehsendernetz zu errichten.

Husam Hassan
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EASA zertifiziert Flugfunkgerät 
von Rohde&Schwarz

Seit März 2012 ist das VHF-UHF-Flugfunkge-
rät R&S®MR6000A für das Transportflugzeug 
Airbus A400M zugelassen. Die EASA (Euro-
päische Agentur für Flugsicherheit) hat die 
Zertifizierung im Rahmen der zivilen Zulas-
sung des Transportflugzeugs vorgenommen. 
Hierzu wurden erstmalig die zivilen Entwick-
lungsprozesse für Avionik-Geräte nach RTCA/
DO-178B für Software und RTCA/DO-254 für 
Hardware herangezogen. Auf deren Basis hat 
Rohde&Schwarz die notwenige Funktionssi-
cherheit des Geräts nachgewiesen.

Die zivile Zulassung ermöglicht nun die Aus-
lieferung und Indienststellung des ersten 
Flugzeugs im Dezember 2012 an Frankreich.

Richtfest bei Rohde&Schwarz 
in München

Rohde&Schwarz baut seinen Hauptsitz in 
München weiter aus. Rund 60 Millionen Euro 
lässt das weltweit agierende Familienunter-
nehmen in seinen neuen Bürokomplex in der 
Nähe vom Ostbahnhof fließen. Mit einem 
Richtakt wurde der inzwischen fertiggestellte 
Rohbau gefeiert. Dabei wurde nach alter Tra-
dition die Richtkrone mit einem Kran auf das 
Dach gehoben. Bis März 2013 soll das neue 
Multifunktionsgebäude beziehbar sein.

Ausbau am Standort Singapur

Rohde&Schwarz investiert 35 Millionen 
Euro (rund 58 Millionen SGD) in ein neues 
Gebäude im Changi Business Park in Singa-
pur. Das Unternehmen würdigte den strate-
gischen Meilenstein im April 2012 mit einer 
offiziellen Feier zum Spatenstich. In dem 
neuen Gebäude werden Rohde&Schwarz 
Asia Pte Ltd. und das Rohde&Schwarz 
Regional Headquarters ansässig. Der Neu-
bau wird voraussichtlich im vierten Quar-
tal 2013 fertiggestellt. Rohde&Schwarz Asia 
dient als globaler Hub für Forschung, Ent-
wicklung und Produktion. Rohde&Schwarz 
Regional Headquarters steuert die Geschäfts-
aktivitäten in der östlichen Hemisphäre.

 

Vertreter der 

Rohde&Schwarz 

GmbH&Co. KG, der 

JTC Corporation, der 

Rohde&Schwarz Asia 

Pte. Ltd, der R&S 

Immobilienmanage-

ment GmbH sowie 

die deutsche Bot-

schafterin in Singa-

pur beim Spatenstich 

für den neuen globa-

len Hub.

Auf dem Richtfest 

sprachen neben 

Friedrich Schwarz (l.), 

Geschäftsführer der 

Rohde&Schwarz 

Immobilien GmbH& 

Co. KG, auch  Christian 

Ude (r.), Oberbürger-

meister der Landes-

hauptstadt München, 

und Jürgen Engel 

(m.), Architekturbüro 

KSP Jürgen Engel 

Architekten.

KURZNACHRICHTEN | International

Erfolgreiche Zertifizie-

rung: Dr. Jürgen Foag, 

Kundenprojektleiter 

A400M V/UHF-Transcei-

ver (dritter von rechts) 

und Dr. Rainer Storn, 

Leiter der Entwicklung 

Software Flugfunkradios 

(ganz vorne Mitte), mit 

seinen Mitarbeitern, Ver-

tretern der Behörde und 

des Kunden.



ATC-System für den 
Parchim International Airport 

Der Flughafen Parchim in Mecklenburg-
Vorpommern soll zu einem  internationalen 
Frachtumschlagplatz ausgebaut werden. 
Dazu liefert Rohde&Schwarz Systems GmbH 
im Auftrag der Betreibergesellschaft Baltic 
Airport Mecklenburg GmbH ein schlüsselfer-
tiges hochmodernes ATC-Kommuni kations-
system (Air Traffic Control). Ein Bestandteil 
ist das rein IP-basierte Sprachvermittlungs-
system R&S®VCS-4G. Es basiert auf TCP/IP, 
weshalb VoIP-fähige Funkgeräte und Ver-
mittlungs systeme einsetzbar sind.

Mobiler ATC-Tower für 
Indonesien

Rohde&Schwarz hat der indonesischen 
Behörde für Flugsicherung (Directorate 
General Civil Aviation, DGCA) einen komplett 
ausgestatteten, mobilen Flugsicherungs- 
Tower R&S®MX400 geliefert. Er wird lan-
desweit überall dort eingesetzt, wo schnell 
eine Kommunikationsinfrastruktur für Flug-
sicherung benötigt wird. So lassen sich mit 
dem mobilen Tower beispielsweise Hilfs-
flüge in Katastrophengebieten koordinieren, 
in denen die örtliche ATC-Infrastruktur nicht 
mehr nutzbar ist. Neben Rohde&Schwarz-
Geräten sind im Tower auch ein meteorologi-
sches Informationssystem sowie Schnittstel-
len zur Anbindung an die lokale Telekommu-
nikationsinfrastruktur integriert.

Mexikanischer Ölkonzern funkt 
mit Rohde&Schwarz-Geräten

Der Ölkonzern Petroleos Mexicanos (PEMEX) 
steuert zukünftig Materialnachschub und 
Personentransporte für sechs Off-Shore-
Bohr inseln über ein Kommunikationssystem 
von Rohde&Schwarz. Wesentliche Bestand-
teile sind das rein IP-basierte Sprachvermitt-
lungssystem R&S®VCS-4G sowie VoIP-fähige 
Funkgeräte der R&S®Serie4200. Von der Zen-
trale in Ciudad del Carmen aus geben die 
PEMEX-Mitarbeiter über das neue System 
Aufträge an die Helikopter weiter und halten 
während des Flugs Kontakt zu den Piloten. 
Für Notfälle werden Backup-Systeme mit je 
einem zusätzlichen Funkgerät installiert.

TV-Sender von Rohde&Schwarz 
im australischen Outback

Der australische Netzbetreiber Imparja TV 
hat Rohde&Schwarz Australia mit der Lie-
ferung von Kleinleistungssendern der Serie 
R&S®SLx8000 beauftragt. Zusammen mit 
Southern Cross Austereo (SCA) betreibt 
Imparja das digitale TV-Netz im Outback. Der 
Rollout erfolgt derzeit für 28 Stationen, die 
mit je drei TV-Sendern rund 700 000 Einwoh-
ner auf einer Fläche von fünf Millionen Quad-
ratkilometern versorgen. Überwacht werden 
die unbemannten Stationen mit dem Monito-
ringsystem R&S®DVMS1, das alle relevanten 
HF- und MPEG-Parameter an die Netzzentra-
len in Alice Springs und Townsville leitet.

Neue Senderfamilie R&S®THU9 
für TV in Kolumbien

Kolumbien geht als erstes Land Latein-
amerikas im nächsten Jahr mit einem 
DVB-T2-Fernsehnetz on air. Dabei kom-
men Hochleistungssender R&S®THU9 von 
Rohde&Schwarz zum Einsatz. Das Consorcio 
Canales Nacionales Privados (CCNP) hatte 
sich bereits 2010 beim Start von DVB-T für 
24 Sender von Rohde&Schwarz entschie-
den. Diese werden mittels der Coder-Erwei-
terung R&S®TSE800 in den nächsten Mona-
ten nach und nach auf DVB-T2 umgerüstet. 
In der nächsten Phase werden weitere acht 
Senderstationen in wichtigen Städten aufge-
baut. Insgesamt erreicht das Sendenetz dann 
50 Prozent der Kolumbianer.

Fertigungsdienstleistungen mit 
neuer Lackierungs-Anlage

Die Rohde&Schwarz Messgerätebau GmbH 
verfügt über eine neue Lackierungs-Anlage. 
Damit erweitert das Werk in Memmingen 
seine Fertigungsdienstleistungen für Kunden 
außerhalb der eigenen Firmengruppe. Vor 
allem Kunden der Automotive- und Mobil-
funk-Branche sowie der Luft- und Raum-
fahrtechnik lassen Baugruppen mit Schutz-
lack beschichten, um sie vor schädlichen 
Umwelteinflüssen wie hoher Luftfeuchtigkeit, 
Schwitzwasser oder Salznebel zu schützen. 
Neu sind auch zwei automatische Bonding-
Anlagen für die Fertigung von Hochfrequenz-
modulen bis 110 GHz. 

Im mexikanischen Golf kommen Funkgeräte 

von Rohde&Schwarz zum Einsatz.

Komplett ausgestatteter mobiler Flugsiche-

rungs-Tower R&S®MX400 für die indonesische 

Behörde für Flugsicherung.

High Speed Packet Access – Techno-
logy and measurement aspects of HSDPA 
and HSUPA mobile radio systems: Das 
neue Fachbuch des Rohde&Schwarz-Au-
tors Reiner Stuhlfauth ist im Buchhandel 
erhältlich (ISBN 978-3-939837-14-5) oder 
direkt über den Rohde&Schwarz-Web-
shop (www.books.rohde-schwarz.com). 
Preis: 64 €.
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Das Beste aus zwei Welten:
Audio-Analyse  
mit HDMI-Funktion.
Ob Blu-ray™-Player, Fernseher oder AV-Empfänger: In der Fertigung  
müssen sowohl Video- als auch Audio-Qualität getestet werden. Jedoch  
sind hier keine für komplexe Entwicklungsaufgaben konzipierte High-End- 
Analysatoren erforderlich; ebenso wenig möchten Anwender mit zwei  
verschiedenen Geräten für Audio- und Video-Analyse arbeiten.  
Der R&S®UPP ist die Lösung: ein vollwertiger Audio Analyzer, ausgestattet  
mit Basismessungen der Videoparameter und Analyse der Info-Frames  
von HDMI-Schnittstellen – also die perfekte Performance für den Bedarf  
in der Fertigung.
 
Interessiert? 
www.rohde-schwarz.com/ad/upp

http://www.rohde-schwarz.com/ad/upp
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