
Neue Signalgenerator-Optionen 
unterstützen den Entwurf und 
Test von 5G-Basisstationen

Kaum eingeführt, hat das Auto-
motive-Notrufsystem eCall 
bereits einen Nachfolger

Eine neue Oszilloskop-Soft-
ware vereinfacht den Test von 
DDR3-Speicherschnittstellen

Anspruchsvolle Anwendungen erfordern Mess geräte der oberen 
 Leistungsklassen. Neue Modelle verbinden exzellente Daten mit 
reichhaltiger Ausstattung und  höchstem Bedienkomfort.
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Ob eine Messung gelingt, hängt nicht zuletzt von der Qualität der 

Messgeräte ab. Verlässliche Ergebnisse setzen voraus, dass ein Gerät 

der Aufgabe gewachsen ist und alle Einstellungen richtig vorge-

nommen wurden. Messgeräte aus der Oberliga machen dabei vieles 

einfacher. Ihr Leistungsvermögen qualifiziert sie für nahezu alle 

Herausforderungen, die die aktuelle Technik stellen mag. Bedienhilfen, 

Automatikfunktionen und Software für eine Vielzahl von Spezialauf-

gaben helfen Fehler zu vermeiden und zügig Antworten zu finden. 

Nicht zuletzt umweht sie das Flair souveräner High-End-Produkte, mit 

denen umzugehen ein sinnlicher Genuss sein kann – kein gering zu 

schätzender Umstand angesichts ihrer intensiven Nutzung im Labor-

alltag. Mehrere Geräte in diesem Heft stehen für das Gesagte. Mit 

dem Oszilloskop ¸RTP tritt Rohde & Schwarz in das High-Perfor-

mance-Segment dieser Gerätegattung ein (Seite 42). Zunächst bis 

8 GHz erhältlich, sind die Modelle prädestiniert für Messungen an 

schnellen Bussen und komplexen Embedded Designs. Als erstes 

Gerät kann das ¸RTP den störenden Einfluss von Komponenten 

im Signalweg per Hardware-Deembedding in Echtzeit kompensieren 

und damit für stets vertrauenswürdige Messergebnisse sorgen. Schon 

länger auf dem Markt und dort als Referenzgerät geschätzt, jetzt aber 

weiter verbessert, präsentiert sich der Signal- und Spek trumanalysator 

¸FSW (Seite 58). Mit 2 GHz interner Analysebandbreite, 800 MHz 

Echtzeitbandbreite und überlegener Phasenrauschgüte ist er das Maß 

der Dinge, wenn es etwa um die Untersuchung breitbandiger Kommu-

nikationssysteme und hochauflösender Radare geht. Eine Nummer 

kleiner, aber brandneu und ebenfalls für anspruchsvolle Messungen 

geeignet, ist das Geräte-Duo ¸FSV3000 / FSVA3000. Es über-

rascht mit innovativen Automatiken wie einer ereignisgesteuerten 

GUI und einer Synchronisierfunktion für angeschlossene Generatoren. 

Adäquate Daten verstehen sich von selbst (Seite 64).
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Neue Signal- und Spektrumanalysatoren: Der R&S®FSW (links) behauptet mit weiter verbes-

serten Daten und Ausstattungsmerkmalen seine Spitzenposition (Seite 58). R&S®FSV3000 und 

R&S®FSVA3000 empfehlen sich als hochwertige Standardmessgeräte (Seite 64).

Das Communications Manufacturing Test Set 

R&S®CMW100 unterstützt jetzt alle gängigen 

WLAN-MIMO-Szenarios (Seite 8).
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Das videobasierte Überwachungs- und Analysesystem R&S®AdVISE 

detektiert Fehlfunktionen beim EMV-Test automatisch und lückenlos 

(Seite 40).

Die neue Generation der Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP wurde in 

Hard- und Software vollständig neu entwickelt und mit einem modernen 

Bedienkonzept ausgestattet (Seite 66).
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Neue Netzwerk-Scanner bereit für 5G NR
Bei der Qualitätsmessung von Mobil-
funknetzen kommen  Fahrzeugeinbau- 
und Rucksacksysteme zum Einsatz. 
Letztere sollten so klein und leicht 
wie möglich ausfallen – eine Forde-
rung, die an die Mess technik weiterzu-
geben ist. Die besteht zum einen aus 
Test- Smartphones für Verbindungs- und 
Quality-of-Service-Messungen, zum 
 andern aus Netzwerk-Scannern, die die 
 lokalen HF-Bedingungen (Feldstärke, 
Inferferenzen) mit hoher Genauigkeit er-
mitteln. Außerdem wird noch ein Rech-
ner gebraucht sowie ein Akku-Pack, der 
einen mobilen Arbeitstag lang durch-
hält. Die Smartphones lassen sich nicht 
weiter kompaktieren, das Übrige schon – 
bei steigender Leistung. Die neuen Mo-
delle R&S®TSME6 (im Bild oben) und 
R&S®TSMA6 (das mittlere Gerät, dar-
unter der Akku) zeigen, was geht. Der 

R&S®TSME6 ist ein reiner Scanner, wäh-
rend der R&S®TSMA6 zusätzlich einen 
performanten Rechner beinhaltet. Beide 
decken den Frequenzbereich zwischen 
350 MHz und 6 GHz lückenlos ab, somit 
auch den Sub-6-GHz-Bereich von 5G NR. 
Bis zu zehn Standards können imple-
mentiert und simultan gemessen werden. 
Für anspruchsvolle Messaufgaben wie 
4×4-MIMO oder Kanalaggregation las-
sen sich die Geräte einfach kaskadieren, 
auch modellübergreifend. Für festen me-
chanischen Zusammenhalt sorgt dann 
ein Click-System. Die Geräte sind vor-
bereitet für die Anbindung zusätzlicher 
Hardware, etwa eines Downconverters 
für Messungen in den 5G-Millimeterwel-
lenbändern. Die Steuerung und Auswer-
tung erfolgt über die bewährte Drive test-
Software R&S®ROMES4 oder per API an-
gebundene Software.

Handheld-Spektrumanalysator jetzt bis 31 GHz
Der bisher bis 4 GHz erhältliche 
R&S®Spectrum Rider FPH wird zu einer 
fein gestaffelten Gerätefamilie ausgebaut. 
Zusammen mit drei neuen Grundmodel-
len und Freischaltoptionen für Frequenz-
erweiterungen stehen nun Geräte von 
5 kHz bis 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 13,6 / 20 / 26,5 und 
31 GHz zur Wahl. Die Messfunktionen 
und sonstige Ausstattung sind bei al-
len Modellen gleich und – sofern nicht 
im Grundpaket enthalten – per Keycode 
aktivierbar. So lassen sich die Geräte 
browser basiert über LAN oder USB fern-
bedienen (Standard), ein Empfängermo-
dus aktivieren, ein Leistungsmesser an-
schließen, Interferenzen analysieren 
(passende Antennen gibt es als Zubehör) 
oder mit den Mikrowellenmodellen auch 

Pulsmessungen an Radarsignalen durch-
führen. Bei standardisierten Installations- 
und Servicemessungen an Sendesta-
tionen sorgt ein Wizard für eine fehler-
freie Reihung der Messschritte und kor-
rekte Dokumentation. Die für den Feld-
einsatz optimierte Bedienung über eine 
Kombination aus Hardkeys und Touch-
screen bewährt sich ebenso im Mess-
labor, wo der R&S®FPH aufgrund sei-
ner soliden HF-Performance ein statio-
näres Gerät ersetzen kann. So ist bei-
spielsweise ein Nahfeldsondensatz für 
EMV-Diagnosemessungen lieferbar. Den 
R&S®Spectrum Rider FPH gibt es direkt 
bei Rohde & Schwarz oder bei einschlägi-
gen Distributoren.

Over-the-air-Messsystem verbessert
Das Ende 2016 vorgestellte R&S®NRPM 
war das erste Messsystem zur Ermitt-
lung der Sendeleistung von 5G- und 
 Wireless-Gigabit-Komponenten „over the 
air“ (OTA). Das System besteht aus ab-
gesetzten Antennen mit integriertem 
Dioden sensor, die an ein Signalverarbei-
tungsmodul angeschlossen sind, das 
wiederum mit einem Rechner kommu-
niziert. Die Antennen-Frontends  werden 
nun durch eine neue Generation abge-
löst. R&S®NRPM-A90 und -A90D, so die 
Modellbezeichnungen, legen in allen 
Leistungsdaten zu. So wächst der Fre-
quenzbereich in beiden Richtungen und 
umfasst jetzt die Spanne von 18 GHz bis 
90 GHz. Somit sind auch alle für Auto-

motive-Radar spezifizierten Frequenz-
bänder abgedeckt. Die Messunsicherheit 
liegt unter 0,7 dB (absolut) bzw. unter 
0,1 dB (relativ) im gesamten Bereich, die 
Empfangsdynamik bei 50 dB. Das Modell 
A90D bietet die Möglichkeit, die Polarisa-
tion in zwei Ebenen zu messen und be-
sitzt dafür zwei rechtwinklig angeordnete 
Vivaldi-Antennen. Anwendern in Entwick-
lung, Verifikation und Fertigung gibt das 
R&S®NRPM ein einfach zu handhaben-
des, preiswertes Messmittel an die Hand, 
um die Ausgangsleistung des Prüflings 
zu kalibrieren oder dessen Beam forming-
Funktion zu testen. Für Letzteres las-
sen sich beliebig viele räumlich verteilte 
Antennen zusammenschalten.
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Erster Signalgenerator für Full Duplex (FDX) DOCSIS®
Kabelnetzbetreiber bieten den ange-
schlossenen Haushalten in der Regel 
nicht nur TV-Programme an, sondern 
auch schnelle Internetzugänge. Der in 
den USA und anderen Teilen der Welt 
weit verbreitete DOCSIS-Standard (Data 
Over Cable Service Interface Specifica-
tion) schafft die technische Grundlage 
dafür. Durch die Verwendung von Ko-
axialkabeln auf der „letzten Meile“ zum 
Endabnehmer ist die Übertragungs-
geschwindigkeit in TV-Kabelnetzen 
deutlich  höher als in konkurrierenden 
DSL-Netzen. So waren mit DOCSIS 3.1 
schon bisher Downstreamraten bis 
10 Gbit/s und Upstreamraten bis 1 Gbit/s 

möglich. Full Duplex (FDX) DOCSIS toppt 
diese Performance noch, indem es die 
Übertragung symmetriert und auch im 
Upstream 10 Gbit/s zur Verfügung stellt. 
Damit kommen interaktive Breitbandan-
wendungen etwa im Bereich Virtual Rea-
lity in Reichweite. Rohde & Schwarz bietet 
schon seit Jahren Testlösungen für den 
DOCSIS-Standard an, darunter den  Cable 
Load Generator R&S®CLGD. Die neue 
 Option R&S®CLGD-K400 macht ihn fit für 
FDX DOCSIS. R&S®CLGD-K400 ist eine 
Softwareoption und kann auf allen bisher 
ausgelieferten Geräten installiert werden.
 
DOCSIS® ist eine eingetragene Handelsmarke von 
CableLabs.

Tragbarer TV-Notsender
Sendeausfälle beim Fernsehen, die der 
Zuschauer bemerken würde, kommen 
praktisch nicht vor. Was zum einen an 
der hohen Zuverlässigkeit der heutigen 
Übertragungstechnik liegt, zum andern 
aber auch der Tatsache zu verdanken 
ist, dass alle wesentlichen Komponen-
ten redundant vorhanden sind. Sollte tat-
sächlich doch einmal ein Glied in der Si-
gnalkette versagen, wird in der Regel au-
tomatisch ein „Ersatzteil“ eingeschleift. 
Was die terrestrischen Sender betrifft, 
sind verschiedene Redundanzkonzepte in 
Gebrauch – allerdings nur auf größeren 
Sendestationen, denn Redundanz kostet 
Geld. In stark fragmentierten Senderland-
schaften mit vielen Kleinleistungssendern 
verlassen sich die Netzbetreiber  dagegen 
gern auf die Robustheit der Sender und 
sorgen für den unwahrscheinlichen Fall 

eines Versagens mit mobilen Not sendern 
vor, die die Lücke so lange schließen, 
bis Ersatz beschafft oder eine Repara-
tur erfolgt ist. Rohde & Schwarz bietet 
 solche Sender bis zu einer Leistung von 
1,15 kW auf der Basis von R&S®TLU9 
oder R&S®TMU9evo an. Die Sender sind 
in eine robuste Kunststoffkiste eingebaut 
und durch einen Schwingrahmen vor 
Stößen und Vibrationen geschützt. Alle 
elektrischen Verbindungen befinden sich 
auf einer rückseitigen Interface-Platte, 
was die Installation schnell und einfach 
gestaltet. Auf der Station wird nur Strom, 
die Programmzuführung, ein Bandpassfil-
ter und die Antenne benötigt. Die Sender 
sind breitbandig ausgelegt und auf jeder 
UHF-Frequenz einsetzbar. Auch für DAB 
und DAB+ sind Notsender lieferbar, dann 
mit Sendern vom Typ R&S®TMV9.

High-Performance-Speicher für Media-Workflows
Die wichtigsten Wünsche der Betrei-
ber von Media-Datenspeichern sind 
schnell genannt: Zuverlässigkeit, Perfor-
mance, einfache Bedienung. Die neue 
Speicherlösung R&S®SpycerNode er-
füllt sie wie keine zweite am Markt. Auf-
bauend auf einer Enterprise-Hardware-
plattform macht sie erstmalig Eigen-
schaften aus dem Bereich des High- 
Performance-Computings für den Me-
dia- und Enter tainment-Markt verfügbar. 
Ihre  extreme Zuverlässigkeit mit einer 
MTTDL von bis zu 200 Millionen Jahren 
resultiert aus vollständiger Hardware-Re-
dundanz in Verbindung mit fortschritt-
lichsten Software-Datensicherungsme-
chanismen, die das Dateisystem IBM 
Spectrum Scale mit seinem auf Erasure- 
Coding basierenden RAID-Verfahren be-

reitstellt. Die I/O-Performance steht der 
Datensicherheit nicht nach. Über vier pa-
rallele 100-Gbit/s-Ethernet-Ports werden 
Millionen von IOPS und Bandbreiten bis 
12 GByte pro Sekunde und Geräteein-
heit erzielt. Wobei sich beliebig viele Ein-
heiten im selben Namensraum unter ei-
ner URL bündeln lassen. Drei Gehäuse-
versionen für Kapazitäten von 92 TByte 
bis zu mehrere PByte bieten für jeden 
Bedarf die passende Einstiegsgröße. Ein 
Ausbau ist jederzeit, sogar bei laufendem 
Betrieb, möglich, auch mit  gemischter 
Modellkonfiguration. Alle  Einstellungen 
erfolgen in einfacher Weise über den 
browserbedienten Device Manager, 
der auch andere Rohde & Schwarz-Pro-
dukte im Netz, etwa den Media-Server 
R&S®Venice, handhaben kann.

 |  NEUES 220/18 7
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Neue WLAN-Messlösungen
Jeder neue WLAN-Standard erweitert die Liste der messtechnisch zu überprü-

fenden Eigenschaften. Die Tester der R&S®CMW-Familie versorgen den Entwickler 

und Produktionsexperten mit allen erforderlichen Messfunktionen.
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Prinzip eines Mehrantennensystems

TX RXMIMO-Kanäle

Codierung

Daten

MIMO-Messungen an 
WLAN-Funkprodukten
MIMO, die Mehrantennentechnik, verhilft modernen Funksystemen zu höherem Datendurchsatz – 

vorausgesetzt, alle HF-Pfade performen wie gewünscht. Das Communications Manufacturing Test Set 

R&S®CMW100 unterstützt jetzt alle gängigen Messverfahren, um das für WLAN-Produkte herauszufinden.

Durch Einsatz von Mehrantennensystemen kann sowohl die 
Reichweite vergrößert als auch eine Steigerung des Daten-
durchsatzes gegenüber Einantennensystemen erzielt wer-
den. MIMO-Sender strahlen zeitgleich verschiedene Signale, 
sogenannte Streams, auf der gleichen Frequenz über unter-
schiedliche Antennen aus (BILD 1). Voraussetzung für die 
erfolgreiche Decodierung dieser Signale auf der Empfangs-
seite sind räumlich weitgehend unabhängige Übertragungs-
kanäle von den Sende- zu den Empfangsantennen, wie sie 
durch Mehrwegeausbreitung gegeben sind. Damit aber die 
komplexen mathematischen Algorithmen zur Signalrekon-
struktion greifen können, müssen Mindestanforderungen an 
die  spek trale Reinheit der Sender und die Empfindlichkeit der 

 Empfänger erfüllt sein. Beides ist in der Entwicklung, par-

tiell auch in der Produktion zu testen, wobei für Sendertests 
drei Verfahren zur Auswahl stehen, die sich in Testtiefe und 
Messmittelaufwand unterscheiden. Sie alle lassen sich mit 
dem Communications Manufacturing Test Set R&S®CMW100 
(Variante K06) umsetzen.

Empfängertest
Der MIMO-Empfängertest erfolgt gleichzeitig an allen Emp-
fangsantennen. Diese sind jeweils an einen eigenen Signal-
generator angeschlossen – einen Vektorsignalgenerator 
oder den internen eines R&S®CMW100. Die für jeden Gene-
rator benötigten ARB-Wellenformdateien werden mithilfe 
des Software-Tools R&S®WinIQSIM2 auf einem PC erzeugt. 
Nach dem synchronen Start aller Generatoren erfolgt eine 
Packet-Error-Rate-Messung, wobei die erfolgreiche Decodie-
rung der Datenpakete auf Seiten des Prüflings im Non-Signa-
ling-Betrieb durch geeignete Fernsteuerprogramme erfasst 
wird.

Sendertest
Für Sendertests stehen je nach gewünschter Testtiefe für 
die Überprüfung der HF-Eigenschaften drei Verfahren im 
Non-Signaling-Modus zur Auswahl.

BILD 1: Bei 4×4-MIMO-Systemen entstehen 16 Übertragungskanäle, die 

die Datenrate zu einem einzelnen Nutzer erhöhen oder zur gleichzeitigen 

Versorgung mehrerer Nutzer dienen können.

BILD 2: Testaufbau für die Composite-MIMO-TX-Messung. Ein 

WLAN-Gerät mit vier Antennen ist über einen Power Combiner mit dem 

R&S®CMW100 verbunden.

 |  NEUES 220/18 9
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Composite-MIMO-TX-Messung
Bei diesem Verfahren führt man alle parallel ausgesendeten 
MIMO-Signale (bis zu acht) in einem Power Combiner zusam-
men und übergibt das Summensignal einem R&S®CMW100 
zur Analyse (BILD 2). Obwohl die MIMO-Antennen unter-
schiedliche Bit-Sequenzen aussenden, ist der Analysator bei 
geeigneter Konfiguration des Messobjekts in der Lage, in nur 
einem Messakt die Sendeleistung jeder einzelnen Antenne 
aus dem Summensignal zu ermitteln und mit Angabe eines 
EVM-Messwerts (Error Vector Magnitude) eine Qualitätsaus-
sage über das Summensignal abzugeben. Die Composite- 
MIMO-TX-Messung ist die Methode der Wahl für die Produk-
tion, weil sie die MIMO-Performance mit geringem Messmit-
telbedarf innerhalb kürzester Zeit verifiziert und fehlerhafte 
Antennenanschlüsse findet.

Switched-MIMO-TX-Messung
Bei der Switched-MIMO-TX-Messung verbindet man jede 
Sendeantenne mit einem Port des R&S®CMW100, denn alle 
Antennen werden in schneller Folge nacheinander (switched) 
und jede für sich analysiert (BILD 3 und 4). Die Antennen 
senden dazu permanent jeweils unterschiedliche, pro Kanal 
jedoch stets gleich bleibende, wiederkehrende Bit-Sequenzen, 
auf deren Basis die HF-Eigenschaften aller Sendepfade detail-
liert ermittelt werden. Selbst ein 8 × 8-MIMO-TX-System lässt 
sich so mit nur einem Gerät analysieren.

BILD 4: Testaufbau für die Switched-MIMO-TX-Messung. Jede Antenne 

des Messobjekts ist an einen Port des R&S®CMW100 angeschlossen. 

Die Anschlüsse werden in schneller Folge zum Analysator des Test Sets 

durchgeschaltet.

BILD 5: Bei der True-MIMO-TX-Messung wird für jede MIMO-Antenne ein 

eigener R&S®CMW100 benötigt. Stets dabei und nicht gezeigt: ein Steuer- 

und Auswerte-PC für die Verwaltung der Test Sets.

BILD 3: Ergebnisse einer Switched-4×4-MIMO-TX-Messung.

True-MIMO-TX-Messung
Im Gegensatz zur sequenziellen Switched-Messung erfolgt 
die True-MIMO-TX-Messung gleichzeitig auf allen Kanälen. 
Auf die repetierende Aussendung der Bitsequenzen kann des-
halb verzichtet werden. Der Geschwindigkeitsvorteil wird mit 

Wireless



Beamforming

MISO

2×2 MIMO
MISO

einem hohen Geräteaufwand erkauft, 
denn für jede Sendeantenne muss ein 
separater R&S®CMW100 bereit stehen 
(BILD 5). Die Messergebnisse konsoli-
diert der angeschlossene Steuerrechner.

Multi-User-MIMO und 
Beamforming
Statt mehrere MIMO-Datenströme zur 
Steigerung des Datendurchsatzes zeit-
gleich an einen einzelnen Nutzer zu 
schicken, kann man sie auch auf meh-
rere Nutzer verteilen – ein Szenario, das 
sowohl mit der Switched- als auch mit 
der True-MIMO-TX-Messung analysiert 
werden kann (BILD 6).

Die Umsetzung eines solchen 
Multi-User-MIMO (MU-MIMO) setzt 
empfängerseitig zur Gewährleistung 
einer sicheren Kanaltrennung prinzipiell 
ebenso viele Empfangsantennen vor-
aus wie im Single-User-Fall. Bei Smart-
phones, die aufgrund ihrer kompakten 
Bauform über maximal zwei MIMO-An-
tennen verfügen, würde dies den Ein-
satz von MU-MIMO auf zwei Nutzer 
beschränken. Einen Ausweg bietet der 
Einsatz von Beamforming, das durch 
Ausnutzung der Richtcharakteristik von 
Mehrantennensystemen die Ausbrei-
tung einzelner Signale in bestimmte 
Richtungen verstärken bzw. unterdrü-
cken kann (BILD 7). Damit lässt sich 
bewirken, dass jeder Teilnehmer nur 
den für ihn bestimmten Nutzdatenstrom 
mit hoher Feldstärke empfängt. Dank 
dieser Technik kann selbst ein Teilneh-
mer mit nur einer Empfangsantenne aus 
einem 8×8-MU-MIMO-Szenario den an 
ihn gerichteten Datenstrom erfolgreich 
decodieren.

Fazit: Für jedes MIMO-Szenario bie-
tet der R&S®CMW100 die passende 
Messlösung für den Empfänger- und 
Sendertest.

Thomas A. Kneidel

BILD 6: Messergebnisse eines 8×8-MU-MIMO-Szenarios mit vier WLAN-Stationen: 

User 1 wird mit 4 Datenströmen, User 2 mit 2 Datenströmen und die User 3 und 4 mit 

jeweils einem Datenstrom versorgt.

BILD 7: MU-MIMO-System mit Spatial Multiplexing basierend auf Beamforming.
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Signaling-Tests an  
WLAN-802.11ax-Geräten
Im Gegensatz zur Produktion, wo Kalibrierung und Prüfung von Sender und Empfänger eines WLAN-Pro-

dukts im sogenannten Non-Signaling-Modus ablaufen, sind Messungen mit Signalisierung in Entwicklung 

und Qualitätssicherung unverzichtbar. Diese sind jetzt auch für den neuen Standard IEEE 802.11ax möglich.

Im Non-Signaling-Modus wird der Prüfling über eine elek-
trische Drahtverbindung ferngesteuert und sowohl die 
Kalibrierung als auch die Überprüfung von Sender und Emp-
fänger laufen zeitoptimiert in diesem speziellen Betriebs-
modus ab. Ein geeignetes Messgerät dafür wie das 
Communications Manufacturing Test Set R&S®CMW100 
muss zu diesem Zweck mit einem Signalgenerator und einem 
Analysator ausgestattet sein. Bei dieser zeitoptimierten Mess- 
und Prüfmethode wird in Kauf genommen, dass für jedes zu 
testende Chipset ein individuelles Fernsteuerprogramm benö-
tigt wird, eine drahtgebundene Fernsteuerschnittstelle vor-
handen sein muss und der Test unter nicht realen Betriebsbe-
dingungen stattfindet. Dabei läuft man allerdings Gefahr, dass 
sich das Gerät später im normalen Betrieb unter Umständen 
anders verhält. Dieses Risiko kann minimiert werden, indem 
man die WLAN-Funkkomponente zuvor in Entwicklung und 
Qualitätssicherung im Signaling-Modus testet. Dabei emuliert 
das Messgerät entweder einen Access Point (AP) oder eine 
WLAN-Station (STA) und der Prüfling verbindet sich mit ihm 
wie unter normalen Betriebsbedingungen. Die  Kontaktierung 
erfolgt in der Regel per Koaxialkabel über den Antennen-
anschluss. Durch standardkonforme Signalisierung kann das 
Messobjekt in jeden gewünschten Betriebszustand versetzt 
werden, der für die Messungen benötigt wird. Diese sind 
typischerweise:
 ❙ Überprüfung der Empfängerqualität auf Basis einer 
PER-Messung (Packet Error Rate)

 ❙ Bestimmung der HF-Eigenschaften des Senders, mit Sende-
leistungsmessung und Analyse der Modulationsgenauigkeit 
(EVM)

 ❙ Performance-Messungen (Datendurchsatz)
 ❙ Protokollanalysen [1].

Solche Messungen waren schon für die bisherigen 
WLAN-Standards erforderlich. Die neue Version nach 
IEEE 802.11ax bringt nun eine Reihe neuer Techniken und 
damit verbundene zusätzliche Testanforderungen mit [2], die 
nur mit einem flexiblen signalisierungsfähigen Tester wie dem 
R&S®CMW270 oder R&S®CMW500 erfüllt werden können.

Eine der WLAN-Schwachstellen ist das verwendete Kanal-
zugriffsverfahren CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Avoidance), wie es bis zum Standard 802.11ac bis-
lang umgesetzt war. Dieses versucht, einen geordneten, stö-
rungsfreien Betrieb mehrerer WLAN-Stationen mit einem AP 
dadurch zu gewährleisten, dass immer nur eine Station sen-
den darf. Nur wenn der Kanal nicht belegt ist und dies nach 
einer gewissen Wartezeit immer noch der Fall ist, darf eine 
STA senden. Das Verfahren wird auch als Listen-before-Talk 
bezeichnet. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Übertra-
gung mit der einer anderen Station kollidiert, die ebenfalls 
gewartet hat und den Kanal nun für frei hält. Die Folge ist ein 
Datenverlust, der eine Wiederholung der Prozedur und neu-
erliche Übertragung nach sich zieht. Je mehr WLAN-Statio-
nen im Spiel sind, um so drastischer steigen die anfallenden 
Wartezeiten und sinkt die Effizienz des zur Verfügung stehen-
den Funkkanals. Eine deutliche Verbesserung bringt das mit 
802.11ax nun auch für WLAN verfügbare OFDMA-Verfahren 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access). Dabei 
wird die verfügbare Bandbreite in sogenannte Resource Units 
(RU) aufgeteilt, die der Access Point den ihm zugeordneten 
Stationen dynamisch und bedarfs abhängig zuteilt (BILD 1).

Neben der RU teilt der AP der STA auch die zu verwendende 
Modulation (Modulation Coding Scheme, MCS) mit. Für 
Messgeräte, die die Rolle eines AP einnehmen, besteht damit 
erstmalig bei WLAN die Möglichkeit, im Signaling-Betrieb 
die Sender-Messung einer WLAN-Station auf ein bestimmtes 
MCS zu beschränken.

BILD 1: Beim  Multi-User-Betrieb wird ein Kanal von beispielsweise 

20 MHz Breite in Resource Units (RUs) aufgeteilt, die in unterschiedlichen 

Größen kombiniert werden können.

Wireless
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Uplink-OFDMA-Synchronisation
Eine der Voraussetzungen für den effizienten Parallelbetrieb 
mehrerer WLAN-ax-Stationen ist deren zeitliche Synchro-
nisation. Alle Stationen müssen innerhalb einer Zeitspanne 
von ±0,4 µs mit dem Senden beginnen, getriggert vom AP 
(BILD 2). Die Einhaltung dieser Toleranz ist messtechnisch zu 
überprüfen.

Unused Tone Error
Zur Minimierung der gegenseitigen Störung beim Parallel-
betrieb mehrerer STAs wurden vom IEEE Obergrenzen für die 
zulässige Störemission ins benachbarte Spektrum festgelegt. 
Ähnlich einer ACLR-Messung (Adjacent Channel Leakage 
Ratio) bei den zellularen Technologien muss nun mithilfe einer 

„Unused Tone Error“-Messung die Einhaltung dieser Grenz-
werte überprüft werden.

Dynamic Power Control
Eine weitere Neuerung des 802.11ax-Standards ist die Dyna-
mic Power Control. Zu große Feldstärkeunterschiede der 
verschiedenen STAs an der AP-Empfangsantenne würden 
den OFDMA-Betrieb einschränken. Das lässt sich vermei-
den, indem die STAs ihre Sendeleistung so anpassen, dass 
alle Signale am AP mit etwa der gleichen Feldstärke eintref-
fen. Dazu übermittelt der AP die von ihm gesendete Leistung 
an die STAs, die daraufhin eine Empfangsfeldstärkemessung 
(Receiver Signal Strength Indication, RSSI) durchführen. Aus 
dem Ergebnis kann jede STA die Pfaddämpfung auf der Ver-
bindung zum AP ableiten. Darüber hinaus teilt der AP allen 
Stationen die gewünschte Ziel-RSSI an seiner Empfangsan-
tenne mit. Die STAs senden nun ihre Datenpakete mit der 
gewünschten Stärke zuzüglich der ermittelten Pfaddämpfung. 
Sollen mehrere STAs im Parallelbetrieb an den AP senden, so 
wird fortwährend deren jeweilige Sendeleistung den vorherr-
schenden Gegebenheiten angepasst.

Während WLAN-Stationen bislang meist statisch mit der für 
das jeweilige Land maximal zulässigen Leistung sendeten, 
vergrößert sich mit 802.11ax der Sendepegelbereich deutlich 
– mit Konsequenzen für die Kalibrierung der Sendeleistung 
in der Produktion. Nicht nur der Dynamikbereich des Sende-
pegels erhöht sich, auch an die Genauigkeit der Sendeleis-
tung und der RSSI-Messung stellt WLAN-11ax erhöhte Anfor-
derungen, die davon abhängen, ob es sich um ein Low-Cost- 
oder ein High-End-Gerät handelt (der Standard unterscheidet 
zwei Qualitätsklassen A und B).

BILD 2: Alle STAs müssen zeitsynchron innerhalb einer „Time of Departure 

Accuracy“ von 0,4 µs ihre Datenpakete an den AP senden, beginnend mit 

dessen Triggersignal. 

Neue Testlösung für 802.11ax
Die Überprüfung der durch 802.11ax neu eingeführten 
WLAN-Features stellt die Entwickler vor Testaufgaben, die 
im Non-Signaling-Betrieb nur unzureichend gelöst wer-
den können. Es wird ein Tester benötigt, der den Prüf-
ling über Signalisierung konfiguriert. Die Software-Op-
tion R&S®CMW-KS657 versetzt einen R&S®CMW270 oder 
R&S®CMW500 in die Lage, einen 802.11ax-Access-Point bis 
80 MHz Bandbreite im SISO-Betrieb zu emulieren und ein 
Teilnehmergerät (STA) in allen Betriebsmodi – als Single- oder 
Multi-User – zu testen. Neben den 11ax-„Spezialitäten“ wer-
den natürlich auch alle bisherigen WLAN-Tests unterstützt. 
Außerdem lassen sich unter Verwendung des Message Analy-
zers R&S®CMWmars alle Protokoll-Nachrichten, die zwischen 
Tester und Prüfling ausgetauscht werden, aufzeichnen und in 
Echtzeit mitverfolgen.

Speziell an Orten mit hoher WLAN-Nutzerdichte – auf Flughä-
fen und Messen, in Sportstadien und Einkaufszentren – wird 
der Einsatz von 802.11ax zu einer deutlichen Effizienzsteige-
rung führen, ein schlagender Vorteil, der die Standardein-
führung erheblich beschleunigen und die Fortschreibung der 
WLAN-Erfolgsgeschichte sicherstellen dürfte.

Thomas A. Kneidel

Referenzen
[1] Thomas A. Kneidel: WLAN-Signalisierung mit den Testern R&S®CMW270 / 

R&S®CMW500. NEUES (2011) Nr. 204, S. 6–8.
[2] Dr. Michael Simon: WLAN 802.11ax beschleunigt die Kommunikation in 

Multi-User-Szenarien. NEUES (2017) Nr. 217, S. 24–29.
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Tools für den Entwurf und  
Test von 5G-Basisstationen
Millimeterwellen und Breitbandigkeit erfordern 

neue Wege beim Design einer 5G-Basisstation. 

Der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 

bietet die nötige Unterstützung.

Wireless



Wissensbasierte Entwicklung von  
Doherty-Verstärkern
Doherty-Verstärker, insbesondere solche mit zwei unabhängig angesteuerten Eingängen, versprechen eine 

signifikant bessere Energieeffizienz etwa in 5G-Basisstationssendern. Mit einer neuen Softwareoption zum 

Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A schöpfen Entwickler das volle Potenzial ihres Verstärkerdesigns aus.

Leistungsverstärker in Basisstationen verursachen 30 % bis 
60 % der Kosten und 20 % bis 60 % des Energieverbrauchs 
der Senderinfrastruktur. Deshalb ist ihre Optimierung ein gro-
ßes Anliegen der Betreiber und infolgedessen ein Schwer-
punkt bei den Herstellern der eingesetzten HF-Leistungs-
halbleiter und Infrastrukturkomponenten (Basisstationen, 
Richtfunk-Sender).

Die wirksamsten Methoden zur Senkung der  Verlustleistung 
von Verstärkern sind seit Langem bekannt, können aber erst 
seit einigen Jahren praktisch genutzt werden. Denn man 
bezahlt den energieeffizienten Betrieb mit Nichtlinearitäten, 
die durch vor- oder nachgelagerte Maßnahmen kompen-
siert werden müssen – nichttriviale Maßnahmen wie digitale 
Vorverzerrung, die modernste schaltungstechnische Mittel 
voraussetzen.

Auf der Infrastrukturseite haben sich Doherty-Leistungsver-
stärkerdesigns am Markt etabliert, auf der Geräteseite domi-
niert das Envelope Tracking. Bei Letzterem passt man die Ver-
sorgungsspannung der Leistungstransistoren dynamisch an 
die Hüllkurve des Signals an. Beim Doherty-Verfahren wird 
das Eingangssignal auf zwei parallele Verstärkerpfade aufge-
teilt. Der Hauptverstärker übernimmt die Grundlast und wird 
permanent in energieeffizienter Vollaussteuerung betrieben. 
Übersteigt das Eingangssignal einen gewissen Pegel, schal-
tet sich der zweite Verstärker zu, der somit nur die Lastspit-
zen übernimmt. Gerade bei Digitalsignalen mit ihrem hohen 
Crest-Faktor ist diese Arbeitsteilung besonders vielverspre-
chend. Um das theoretisch überzeugende Konzept praxis-
tauglich zu machen, waren langjährige F&E- Anstrengungen 
erforderlich. Weitere wird es brauchen, um es auf hohe 
Mikro wellenfrequenzen und breitbandige Anwendungen wie 
5G oder Satcom zu übertragen.

Allerdings muss jede Implementierung des Verfahrens eine 
Annäherung an das theoretische Maximum bleiben, das in 
der Praxis nicht erreicht werden kann. Doch selbst bei einer 
nicht ausgereizten Umsetzung ist die Performance eines 
Doherty-Verstärkers meist besser als die eines Verstärkers der 
AB-Klasse. Bei höheren Betriebsfrequenzen, Bandbreiten und 
Ausgangsleistungen ist die Technik jedoch weniger tolerant 

gegenüber suboptimalen Designs und damit weniger effizient. 
Um ihr Potenzial möglichst gut auszuschöpfen, sind methodi-
sche, reproduzierbare Designprozesse vonnöten. Der Vektor-
signalgenerator R&S®SMW200A im Verbund mit dem Signal- 
und Spektrumanalysator R&S®FSW kann dabei sehr effektiv 
unterstützen.

Der Doherty-Designer muss seine Aufmerksamkeit sowohl 
der Eingangs- wie der Ausgangsseite des Gesamtkonzepts 
widmen. Auf der Eingangsseite bis hin zu den Ausgängen der 
Leistungsverstärker entscheidet sich die Über-Alles-Effizienz 
des Designs. Hier wird die „Energiekosten-Schlacht“ gewon-
nen oder verloren. Die Ausgangsseite mit dem Combiner legt 
den Rahmen fest, der maximal ausgeschöpft werden kann.

Grundsätzlich muss das zu verstärkende Signal aufgeteilt 
werden, um die beiden Verstärkerzweige anzusteuern. In 
der Umsetzung dieses Splits unterscheiden sich die Imple-
mentierungsansätze. Klassische Implementierungen tren-
nen das Signal analog, Dual-Input-Lösungen digital (BILD 3). 
Studien, die in der Peer-Review-Literatur veröffentlicht wur-
den, deuten darauf hin, dass mit dem Dual-Input-Split-Verfah-
ren bis zu 60 % mehr HF-Ausgangsleistung und 20 % mehr 
Energieeffizienz über eine 50 % größere Bandbreite realisier-
bar sind als mit einem klassischen Doherty-Aufbau. Die Her-
ausforderungen bleiben die gleichen, unabhängig davon, ob 
man einen Verstärker für 5G- und Satcom-Sender oder für 
andere Anwendungen entwickelt, die hohe Leistung und 
Reproduzierbarkeit erfordern. Der Designer will erreichen, 
dass sein Verstärker unter den vorgesehenen Betriebsbedin-
gungen maximale Leistung liefert, und das so energieeffizi-
ent wie möglich. Leider verhalten sich diese Größen konträr 
zueinander und die eine muss mit Nachteilen bei der ande-
ren erkauft werden. Es gilt einen Betriebspunkt und ein Para-
meter-Set zu finden, bei dem diese „Kosten“ minimal sind. 
Dazu müssen die Empfindlichkeiten eines Designs gegen-
über Frequenz-, Phasen- und Pegelvariationen in den Verstär-
kerzweigen bekannt sein. Der übliche Entwicklungsprozess, 
der stark von Referenzdesigns und der manuellen Feinabstim-
mung von Prototypen abhängt, erschwert die Erforschung 
über wenige lokale Leistungs- und Effizienz-Optima im mehr-
dimensionalen Parameterraum hinaus. Da der Designer ohne 
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Parameterräume eines Doherty-Verstärkers
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messtechnische Unterstützung keinen Einblick in diese 
Abhängigkeiten hat, spezifiziert er die Daten und Betriebs-
parameter typischerweise konservativ, um Bauteil- und Ferti-
gungsschwankungen großzügig abzufangen. Das Ergebnis ist 
in der Regel suboptimal, weil das Potenzial des Designs nicht 
vollständig erforscht und dokumentiert wurde.

Doherty-Verstärker-Entwicklung mit 
R&S®SMW200A und R&S®FSW
Erst durch die Stimulation der beiden Verstärkereingänge mit 
vielfach variierten Signalen ist es möglich, die gegenseitigen 
Abhängigkeiten einzelner Design- und Parameterentschei-
dungen zu erkennen und zu beurteilen (BILD 1). Doherty-Ver-
stärker mit getrennt versorgten Eingängen profitieren beson-
ders von diesem Ansatz. Doch auch bei klassischen Designs, 
also solche mit festem, programmierbarem oder dispersivem 
HF-Eingangsteiler, lassen sich Vorteile aus den Messergebnis-
sen ziehen.

Voraussetzung für diesen iterativen, erkenntnisgesteuerten 
Entwicklungsprozess ist eine Vektorsignalquelle, die zwei prä-
zise unabhängige Signale erzeugen kann. So wie der Zwei-
kanal-Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A, dessen Sig-
nale sich in Frequenz, Phase und Leistung relativ und abso-
lut fein und reproduzierbar einstellen lassen. Die hohe Signal-
qualität bleibt ohne zwischenzeitliche Kalibrierung über einen 
langen Zeitraum stabil, da beide Pfade den gleichen internen 
Takt verwenden. Der R&S®SMW200A kann zwei HF-Signale 
höchster Qualität bis 20 GHz mit einer Bandbreite bis zu 
2 GHz und einer HF-Ausgangsleistung bis +18 dBm erzeu-
gen. Für Frequenzen bis 40 GHz ist lediglich eine kompakte 
HF-Erweiterungseinheit R&S®SGS100A oder R&S®SGU100A 
anzuschließen.

Mit der Softwareoption Digital Doherty R&S®SMW-K546 
lässt sich das Leistungspotenzial aller Doherty-Verstärker-
designs einfach ermitteln (BILD 2 und 3). Shaping-Funktionen, 

BILD 1: Der komplette Parameterraum mit den Dimensionen Frequenz, Pegel- und Phasendifferenz der Pfade eines Doherty-Verstärkers lässt sich mit der 

vorgestellten Messlösung innerhalb von Minuten mit Messdaten füllen. Die gestrichelte rote Linie zeigt einen möglichen suboptimalen Arbeitspunkt, wie 

er bei klassischem Vorgehen aufgrund fehlender Information gewählt werden mag, während die Messung beispielsweise Betriebsparameter gemäß der 

blauen gestrichelten Linie nahelegt (Visualisierung mit MATLAB©).

Wireless



Messplattform für alle Doherty-Verfahren

Klassisches Doherty-Design

Dual-input-Doherty-Design

Doherty-DUT

Zweiwege-¸SMW200A
❙ 2 × Option AM/AM, AM/φM Predistortion
  R&S®SMW-K541
❙ 1 × Option Digital Doherty R&S®SMW-K546
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❙ 1 × Verstärkermessungen R&S®FSW-K18

Doherty-
Combiner

Haupt- 
PA

Analog-
Splitter

Up-
converter

DACDSP

Doherty-
Combiner

Haupt- 
PA

Up-
converter

DACDSP

Hilfs-
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Pegel- und Phasenanpassungen sowie digitale Vorverzerrun-
gen werden über die GUI in Sekunden konfiguriert und sofort 
angewendet. Eine zeitaufwendige Neuberechnung der Wel-
lenform nach jeder Einstellungsänderung ist aufgrund der 
Echtzeitfunktionalität nicht erforderlich. Somit gewinnt der 
Designer in kürzester Zeit einen Überblick über die Auswir-
kungen verschiedener Parameter auf die Performance und fin-
det schnell die besten Einstellungen für die Eingangsteilung 
und die Shaping-Funktionen. Die Visualisierung erfolgt auf 
dem Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW, der dazu mit 
der Softwareoption Verstärkermessungen R&S®FSW-K18 aus-
gestattet sein muss. Die Option erfasst nicht nur skalare Grö-
ßen wie Spectrum Regrowth und EVM, sondern auch Vekto-
ren wie die AM-AM- und die AM-PM-Konversion.

Gareth Lloyd, Dr. Patrick Agyapong

BILD 3: Der Vektorsignalgene-

rator R&S®SMW200A erzeugt 

die Pfadsignale aller möglichen 

Doherty-Verstärkerlayouts und lie-

fert zusammen mit dem Analy-

sator R&S®FSW alle Daten, die 

zur Designoptimierung benötigt 

werden.

BILD 2: Die Softwareoption Digital Doherty R&S®SMW-K546 stellt eine 

einfach zu bedienende Schnittstelle bereit, um das Leistungspotenzial 

der Doherty-Verstärkerdesigns voll auszuschöpfen. Relative Phasenver-

sätze, Pegelabweichungen, Formfunktionen und digitale Vorverzerrungen 

können konfiguriert und in Echtzeit auf die Eingangssignale angewendet 

werden.
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Setups im Vergleich

Luftschnittstelle
(Fading + Rauschen)

Empfänger
(DUT)Sender
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Setup mit dem ¸SMW200AKonventionelles Setup

HF-Fader
Signalgenerator 1

Signalgenerator 2

Performance-Testszenario mit 2×2 MIMO

Basisstation

Basisstation Basisstation
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Performance-Tests an  
5G NR-Basis stationen
Der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A mit optional integriertem Fading-Simulator ist der  Branchen-  

Primus für Performance-Tests an LTE-Basisstationen. Die Breitbandversion des Generators fadet mit 

der neuen Hardware-Option R&S®SMW-B15 nun auch breitbandige Millimeterwellensignale nach 

5G NR Release 15.

Im Juni 2018 wurde das 3GPP-Normenwerk 5G NR Release 15 
verabschiedet. Für Basisstationshersteller sind  insbesondere 
die darin enthaltenen Spezifikationen TS 38.141-1 und 
TS 38.141-2 maßgeblich. Sie beschreiben allgemeine Anfor-
derungen an Sender, Empfänger und die Performance von 
Basisstationen. Während die Vorgaben für Sender und Emp-
fänger auf die Einhaltung der von den Regulierungs behörden 
vorgegebenen spektralen Rahmenbedingungen abzielen, 
konzentrieren sich die Performance-Anforderungen auf den 
Datenempfang unter realen Verhältnissen. Das erfordert die 
Simulation der Ausbreitungsbedingungen im Testaufbau.

Schon bisher war der Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
mit optionalem Fading-Simulator R&S®SMW-B14 die bran-
chenführende Single-Box-Lösung für Performance-Tests an 
LTE-Basisstationen sowie an Komponenten anderer Stan-
dards, beispielsweise Wi-Fi. Auch die Sub-6-GHz-Anforde-
rungen von 5G NR können mit dieser Ausstattung problem-
los bedient werden. Für den 5G-Millimeterwellenbereich mit 
seinen hohen spezifizierten Bandbreiten wird jedoch eine 
breitbandigere Fading-Hardware benötigt. Die steht mit der 
Option R&S®SMW-B15 nun zur Verfügung. Eingebaut in die 
Breitbandversion des R&S®SMW200A erfüllt der neue Fader 
die hohen Ansprüche der Testspezifikationen für 5G NR 
Release 15 an einen Signallieferanten.

Der R&S®SMW200A bietet ein kompaktes, einfach zu bedienendes Setup für Performance-Tests an Basisstationen.

Wireless



Neue Norm, neue Prüfanforderungen
Performance-Tests erfordern hochgenaue Sendesignale und 
die Simulation der Ausbreitungsbedingungen. Die Eigen-
schaften der physikalischen Schicht an der Luftschnitt-
stelle bestimmen die Beschaffenheit der übertragenen Sig-
nale. Während LTE nur Frequenzbänder bis 6 GHz unterstützt, 
erstreckt sich 5G NR bis in den Millimeterwellenbereich und 
stellt damit neue Anforderungen an Signalgeneratoren. Darü-
ber hinaus verblasst die in LTE für einzelne Teilnehmer maxi-
male Trägerbandbreite von 20 MHz im Vergleich zu den bei 
5G NR vorgesehenen Bandbreiten von 100 MHz unter 6 GHz 
und 400 MHz im Millimeterwellenbereich. Kanalmodelle, die 
eine realistische Simulation der Ausbreitungsbedingungen 
über einen viel breiteren Frequenzbereich gewährleisten, lie-
gen auch für 5G NR auf dem Tisch. Zusammen mit höheren 
Trägerfrequenzen, größeren Signalbandbreiten und MIMO 
höherer Ordnung (bis zu 8 × 8) steigern sie die Rechenlast für 
Fading-Simulatoren im Vergleich zu LTE deutlich.

Die 5G NR-Performance-Tests bringen zusätzlich zu den übli-
chen kabelgebundenen Tests im Bereich unter 6 GHz eine 
weitere Neuheit mit sich: OTA-Tests (Over-the-Air) bei Fre-
quenzen unter 6 GHz wie auch im Milli meterwellenbereich. 
Dies macht Testaufbauten komplexer und stellt deut-
lich höhere Anforderungen an die Signalqualität und 
die HF-Ausgangsleistung von Signalgeneratoren und 
Fading-Simulatoren.

Kompakt und einfach zu bedienen
Im Vergleich zu einem konventionellen Aufbau mit separa-
ten Signalgeneratoren und HF-Fading-Simulatoren ist der 
R&S®SMW200A kompakter, einfacher einzurichten und zu 
bedienen und deckt einen viel größeren Frequenzbereich ab 
(Bild). Er verursacht keine Signalumwandlungsverluste, wie 
sie typischerweise bei HF-Fadern auftreten. Der Generator 
erzeugt extrem reine Signale mit höherer Ausgangsleistung, 
deren Pegel ohne zusätzlichen Kalibrieraufwand präzise ein-
gestellt werden kann. Letzteres ist besonders vorteilhaft für 
OTA-Tests.

Fading-Hardware R&S®SMW-B15 für 5G NR
Die Fading-Simulationshardware R&S®SMW-B15 für die Breit-
bandversion des R&S®SMW200A ist mit noch mehr Rechen-
leistung ausgestattet. Sie bietet vorerst eine maximale 
Fading-Bandbreite von 200 MHz, wie sie z. B. für 5G NR-Per-
formance-Tests nach Release 15 im Millimeterwellenbereich 
erforderlich ist, und wird künftig entsprechend der Weiterent-
wicklung des Standards noch größere Bandbreiten unterstüt-
zen. Die Option ist auch für Szenarien einsetzbar, die bereits 
die R&S®SMW-B14 abdeckt, beispielsweise für MIMO-Fading 
und Routing (zunächst bis zu 16 Fading-Kanäle, in Kürze auch 
bis zu 8 × 8 MIMO) sowie Träger aggregation. Darüber hinaus 

unterstützt sie die neuen Kanalmodelle entsprechend 5G NR 
Release 15 sowie viele, auch von der R&S®SMW-B14 unter-
stützten Kanalmodelle, einschließlich OTA-MIMO-Fading.

Fazit: Die Hardwareoption R&S®SMW-B15 stattet die Breit-
bandversion des Vektorsignalgenerators R&S®SMW200A mit 
leistungsstarker Fading-Simulation für Performance-Tests an 
Basisstationen gemäß 5G NR Release 15 aus – bei gleichem 
Formfaktor und hoher Bedienfreundlichkeit, die ihn zum Bran-
chenmaßstab gemacht haben.

Dr. Patrick Agyapong

Die wichtigsten Eigenschaften des 
R&S®SMW200A (Standard- und 
Breitband-Version)
 ❙ Frequenzbereich 100 kHz bis 40 GHz (44 GHz in Vor-
bereitung)

 ❙ Ausgangsleistung bis zu +18 dBm
 ❙ Optionaler integrierter Fading- und AWGN-Generator
 ❙ MIMO, Träger-Aggregation, Multi-Standard-Kanal-
modelle und Signalgenerierung für 5G NR, LTE, Wi-Fi 
und viele andere gängige Standards

 ❙ 8 × 4 MIMO mit nur einem Generator (unter 6 GHz;  
für mehr als zwei HF-Signale sind zusätzliche Genera-
toren R&S®SGT100A erforderlich)

Standardgerät mit optionaler Fading-
Hardware R&S®SMW-B10 (ARB-Generator) und 
R&S®SMW-B14 (Fading)
 ❙ Bis zu 160 MHz HF-Bandbreite
 ❙ Bis zu 160 MHz Fading-Bandbreite

Breitband-Version mit optionaler Fading-
Hardware R&S®SMW-B9 (ARB-Generator) und 
R&S®SMW-B15 (Fading)
 ❙ Bis zu 2 GHz HF-Bandbreite
 ❙ Bis zu 200 MHz Fading-Bandbreite
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Radarsensoren auf dem 
Prüfstand
Die korrekte Funktion der von Fahrerassistenzsystemen genutzten Radarsensoren 

ist sicherheitskritisch. Jeder Sensor muss daher in der Produktion und nach dem 

Fahrzeugeinbau getestet werden. Ein neuer Radar-Echogenerator übernimmt eine 

zentrale Rolle dabei.

Der Test von Radarsensoren erfordert 
Echosimulatoren
Fahrerassistenzsysteme, die Radare nutzen – z. B. Abstands-
warner – sind auf die korrekte Arbeitsweise der verbauten 
Radarsensoren angewiesen. Ob ein konkreter Sensor im fer-
tig montierten Fahrzeug Entfernung, Größe, Richtung und 
Geschwindigkeit eines Objekts richtig erfasst, hängt zum 
einen von der Güte des Sensors ab, zum andern von seiner 

Einbausituation. Sicherheitsrelevant sind beide Aspekte, 
sodass Funktionstests sowohl in der Sensorfertigung beim 
Zulieferer als auch in der Montagelinie des Fahrzeugherstellers 
durchzuführen sind. Zur Beurteilung der Tauglichkeit von Sen-
sorabdeckungen (Radomen) hat Rohde & Schwarz unlängst den 
Tester R&S®QAR auf den Markt gebracht (siehe NEUES 219, 
Seite 24 bis 29). Die Sensoren selbst können schon seit länge-
rem während des Entwicklungsprozesses mit dem digitalen 

Automotive



BILD 1: Der Auto-

motive Radar 

Echo Generator 

R&S®AREG100A 

besteht aus einem 

Grundgerät und 

einem abgesetzten 

Frontend, das pas-

send zum verwen-

deten Radarband 

gewählt werden kann.

1. Das Grundgerät beherbergt alle Komponenten, 
die zur Erzeugung von bis zu vier künstlichen 
Objekten in festen Entfernungen mit individuell 
einstellbaren Werten für Radarquerschnitt und 
Radialgeschwindigkeit benötigt werden. Der 
Kunde kann bei der Bestellung vier beliebige 
feste Entfernungen der künstlichen Objekte 
angeben, um eine auf sein Testszenario zuge-
schnittene Lösung zu erhalten.

2. Das abgesetzte Frontend mischt das vom 
Radarsensor kommende Signal in ein tiefer 
liegendes Zwischenfrequenzband. Nach der 
Erzeugung der Echos im Grundgerät wird das 
Signal wieder ins Radarband gemischt und 
zum Radarsensor zurückgesendet.

BILD 2: 

R&S®AREG100A 

und Messkammer 

R&S®ATS1500A bil-

den zusammen eine 

Systemlösung für den 

Test von Radarsenso-

ren, speziell auch in 

der Serienfertigung.

Echogenerator ARTS9510 eingehenden Tests unter-
worfen werden, insbesondere auch mit bewegten 
simulierten Zielen. Sind Sensor und Radom für ein 
Fahrzeugmodell mit Unterstützung  dieser Mess-
mittel produktionsreif entwickelt, genügt in der 
Serienfertigung ein Test auf Einhaltung der vorab 
definierten Grenzwerte von Schlüsselparametern. 
Dieser Test lässt sich mit dem neuen analogen 
Automotive Radar Echo Generator R&S®AREG100A 
einfach und zuverlässig durchführen (BILD 1 und 2).

Mit dem R&S®AREG100A können aktuelle und 
zukünftige Radarsensoren zuverlässig getestet 
werden, sowohl im 24-GHz-ISM-Band als auch im 
77-GHz- und 79-GHz-E-Band. Um ein hohes Maß 
an Testflexibilität und eine einfache Handhabung 
zu ermöglichen, ist das Gerät zweiteilig aufgebaut:
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Referenzlösung für den Test von Störszenarien

¸AREG100A
Grundgerät

RED-konforme 
Störsignalerzeugung

Echo-Erzeugung

Störsignal im ZF-Band

¸AREG100A
FrontendZF

DUT auf 
Positio-
nierer

24 GHz oder
77 GHz / 79 GHz

¸ATS1500A
Geschirmte Messkammer

Radarsignal Echo + Störsignal

Jeder analoge 6-GHz-Generator,
z.B. ¸SMB100B 
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Der R&S®AREG100A unterstützt im E-Band bereits jetzt Band-
breiten bis zu 4 GHz und simuliert selbst kürzeste Objekt-
distanzen ab 4 m, wenn der Kunde einen Abstand von 
0,8 m zwischen Frontend und Prüfling wählt. Er ist damit 
eine zukunftssichere Lösung zum Testen von Nah- und 
Fernbereichsradaren.

Radarsensoren müssen störresistent sein
Bis vor kurzem wurde die gegenseitige Störbeeinflussung 
von Automotive-Radarsensoren als kein gravierendes Prob-
lem angesehen, da nur eine sehr begrenzte Anzahl von Fahr-
zeugen der Oberklasse mit radarbasierten Assistenzsystemen 
unterwegs war. Mit deren zunehmender Beliebtheit und Ver-
breitung in der Mittel- und Kompaktklasse ändern sich die 
Verhältnisse. Zusätzlich nimmt auch die Anzahl der radar-
basierten Systeme und Sensoren pro Fahrzeug zu. Beide 
Trends führen dazu, dass eine gegenseitige Störbeeinflussung 
der Radarsensoren immer wahrscheinlicher wird. Daraus folgt 
die Notwendigkeit für entsprechende Störfestigkeitstests. 
Seit Juni 2017 existieren mit der europäischen Richtlinie über 
Funkanlagen RED und der mit ihr assoziierten Normen wie 
ETSI EN 303396 regulatorische Vorgaben, die diese Nach-
weise fordern. Um die Robustheit von Radarsensoren gegen 
Störbeeinflussung zu testen, bietet Rohde & Schwarz auf Basis 
des R&S®AREG100A eine Referenzlösung an (BILD 3). Das 
Frontend des R&S®AREG100A kann das von einem Generator 
erzeugte Störsignal zusammen mit den erzeugten Echos ins 
Radarband mischen. Daher ist ein Signalgenerator mit einer 
oberen Frequenz von 6 GHz ausreichend.

BILD 3: Mit dem 

R&S®AREG100A, 

der Messkammer 

R&S®ATS1500 sowie 

einem analogen 

HF-Signalgenerator 

wie dem 

R&S®SMB100B las-

sen sich die in der 

RED-Richtlinie fest-

geschriebenen Tests 

zur Störfestigkeit 

des Sensors einfach 

durchführen.

Da die RED-Richtlinie lediglich Tests mit CW-Störern vor-
schreibt, genügt ein analoger Signalgenerator wie der 
R&S®SMB100B. Darüber hinaus können auch anspruchsvol-
lere Störszenarien wie solche mit FM-Chirp-Sequenzen, also 
radartypischen Signalen, simuliert werden. Die Verwendung 
einer Simulationssoftware wie dem R&S®Pulse Sequencer im 
Zusammenspiel mit einem Vektorsignalgenerator wie dem 
R&S®SMW200A ist dabei eine gute Wahl. Zusammen mit 
dem R&S®AREG100A lassen sich damit auch die komplexes-
ten Störszenarien simulieren.

RED-konforme Charakterisierung des 
Radarsensors parallel zum Funktionstest
Die Funkzulassungsrichtlinie RED gibt auch eine Obergrenze 
für die maximal erlaubte Sende leistung vor. Dank der kalib-
rierten Empfangspfade des R&S®AREG100A lässt sich ihre 
Einhaltung beim finalen Funktionstest der Sensoren in der 
Serienfertigung gleich mit überprüfen. Die Umsetzung des 
Radarsignals aus dem ISM- oder E-Band in die Zwischen-
frequenz durch das Frontend des R&S®AREG100A verein-
facht den Messaufbau erheblich. Zur Messung der äquivalen-
ten isotropen Strahlungsleistung (EIRP) schließt man lediglich 
einen Leistungsmesser R&S®NRP8S an den kalibrierten Zwi-
schenfrequenzausgang des R&S®AREG100A an. Ein Signal- 
und Spektrumanalysator wie der R&S®FSW8 an einem weite-
ren ZF-Ausgang misst gleichzeitig Schlüsselparameter wie die 
belegte Bandbreite, die Chirp-Linearität oder die Chirp-Dauer.

Dr. Alois Ascher, Dr. Rainer Lenz, Volker Bach
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Das Automotive- 
Notrufsystem  
der Zukunft

Der Einführung von eCall, dem automatischen Kfz-Notrufsystem, gingen jahre-

lange Diskussionen und Abstimmungen auf europäischer Ebene voraus. Seit März 

2018 für alle neu homologierten Modelle in der EU vorgeschrieben und erst in 

relativ wenigen Fahrzeugen installiert, ist es technisch bereits veraltet. Doch das 

Nachfolgesystem steht schon bereit.

eCall alarmiert bei einem schweren Unfall automatisch die 
lokale Notrufzentrale (Public Safety Answering Point, PSAP) 
über Mobilfunk. Ob ein schwerer Unfall vorliegt, entscheidet 
die Fahrzeugelektronik. Die Airbag-Auslösung ist ein typischer 
Indikator. Alternativ kann man das System auch manuell über 
eine SOS-Taste aktivieren für den Fall, dass ein andersartiger 
Notfall gemeldet werden soll oder ein Unfall, in den ein ande-
rer Verkehrsteilnehmer verwickelt wurde.

Die gegenwärtigen eCall-Installationen basieren auf ETSI- und 
CEN-Normen, deren Entwicklung vor etwa 15 Jahren begann. 
Das System nutzt ein Inband-Modem, um den eCall-Minimal-
datensatz (MSD) in einem GSM-Sprachkanal an die Notruf-
nummer 112 akustisch – wie bei einem Faxgerät mit Piep-
tönen – zu übertragen. Diese technisch antiquierte Lösung 
wurde gewählt, weil nur über GSM die notwendige inter-
nationale Flächenabdeckung erreichbar schien. Was in der 
(lange zurückliegenden) Projektierungsphase vernünftig war, 

ist durch die Entwicklungsdynamik im Mobilfunkbereich mitt-
lerweile infrage gestellt. Nach einer Schätzung der deut-
schen Versicherungswirtschaft wird eine nahezu vollstän-
dige Marktdurchdringung mit eCall erst 2035 erreicht sein. 
Bis dahin wird man in einigen europäischen Ländern aber 
schon keine GSM-Netze mehr vorfinden. Die Frequenzen wer-
den dringend für LTE und 5G gebraucht. Bereits heute haben 
in Europa schon mehr als 95 % der Bevölkerung Zugang zu 
einem LTE-Netz. Die Frage ist daher, wie es mit eCall weiter-
geht. Schließlich können die Netzbetreiber nicht gezwungen 
werden, nur für die Aufrechterhaltung dieses Dienstes eine 
GSM-Infrastruktur vorzuhalten. Die Lösung wird wohl hyb-
rid ausfallen: eCall auf GSM-Basis und ein modernes Nach-
folgesystem werden in den Fahrzeug-Telematiksystemen 
nebeneinander existieren, sodass die Funktionalität in jedem 
Fall gewährleistet ist, in welchem Umfeld das Fahrzeug auch 
unterwegs sein mag.
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Koexistenz von eCall und NGeCall

:

GNSS-
Empfänger

Unfall-
sensoren

IVS

NGeCall

2G eCall

Mikrofone 
und Lautsprecher

HF

Netzwerk unterstützt 
eCallOverIMS-Support 

NGeCall PSAPIMS

PS-Domain

Sprachanruf

4G/5G

Legacy PSAPCS-Domain
Sprachanruf

2G/3G

PS-Domain

MSD via SIP INVITE

MSD via Modem

Verbingungsaufbau bei NGeCall

Telematikeinheit Netzwerk Notrufzentrale

Z RINGING

Q INVITE

W TRYING

E INVITE

R TRYING

T RINGING

U OK

I OK

O ACK

Media stream

Q  SIP INVITE Message inklusive Minimaldatensatz MSD.
W bis Z  Die Antworten von Netzwerk und PSAP (Notrufzentrale) sind TRYING und RINGING.
U bis O  Sobald der PSAP das MSD erhalten hat, sendet er OK, was der Anrufer mit ACK 
 bestätigt. Der Rufaufbau ist nun abgeschlossen und alle Mediadaten wie ein 
 Sprachanruf, Video- oder auch zusätzliche Daten können übertragen werden.
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Von eCall zu NGeCall
Das Nachfolgesystem von eCall läuft 
unter dem Kürzel NGeCall – Next Gene-
ration eCall – und ist bereits spezifiziert. 
Natürlich wird NGeCall für die Daten-
übertragung im IP-basierten LTE-System 
keine modulierten Töne mehr nutzen. 

Vermittlungstechnik für IP-basierte 
Multi media-Anwendungen im Fest- und 
Mobilfunknetz. Eine seiner wesentlichen 
Aufgaben ist die Ermöglichung von Tele-
fonie, bei LTE auch als Voice over LTE 
(VoLTE) bekannt. 

Das IMS ist nicht neu. Es wurde bereits 
anfangs der 2000er Jahre entwickelt 
und stützt sich auf ältere Industriestan-
dards, die von ETSI (TISPAN) und 3GPP 
(IMS) erarbeitet wurden. Mit der Einfüh-
rung von LTE hat sich das IMS-Frame-
work etabliert und wird unter  anderem 
für Sprachvermittlung,  Videotelefonie 
und den SMS-Service eingesetzt. Auch 
für NGeCall ist das IMS die perfekte 
Grundlage und wurde entsprechend 
adaptiert. 3GPP hat dazu in seinem 
Release 14 einen Network Support Indi-
cator spezifiziert, über den das Netzwerk 
anzeigt, ob NGeCall bereits unterstützt 
wird oder ob der „Legacy eCall“ verwen-
det werden muss. Hierdurch ist gewähr-
leistet, dass eCall und NGeCall neben-
einander existieren können (BILD 1).

Wie funktioniert NGeCall?
Wenn sich ein Unfall ereignet, wäh-
rend das Fahrzeug in ein LTE-Netz ein-
gebucht ist, wertet das Telematiksys-
tem den Network Support Indicator für 
 NGeCall aus. Wird NGeCall unterstützt, 
kann das Fahrzeug über das IMS unter 
Verwendung des Sitzungsinitiierungs- 
(SIP) sowie des Sitzungsbeschreibungs-
protokolls (SDP) einen Notruf  absetzen. 
Im anderen Fall muss ein Handover 
( Circuit Switch Fall Back) ins GSM-Netz 
erfolgen, um einen Legacy eCall über 
das GSM-In-Band-Modem abzusetzen. 
BILD 2 skizziert den Verbindungsaufbau.

Das Routing des Anrufs zum PSAP wird 
durch den übermittelten Ressourcen-
namen im SIP gesteuert. Folgende Ken-
nung wurden festgelegt:
 ❙ urn: service: sos.ecall.manual:  
Manueller eCall

 ❙ urn: service: sos.ecall.automatic:  
Automatischer eCall

 ❙ urn: service: test.sos.ecall: TestrufBILD 2: Der detaillierte Aufbau der NGeCall-Verbindung zwischen Telematikeinheit, Netzwerk und 

Notrufzentrale.

BILD 1: Ein Network Support Indicator regelt in einem LTE-Netzwerk, ob NGeCall unterstützt wird 

oder Legacy eCall verwendet werden muss.

Dennoch kommt auch hier das Sprach-
übertragungssystem zum Einsatz, denn 
eCall überträgt ja nicht nur Daten, son-
dern stellt auch eine Sprechverbindung 
zum verunfallten Fahrzeug her. Als Ser-
vice Enabler dient das IP Multi media 
Subsystem (IMS) von LTE. IMS ist eine 
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eCall und NGeCall im Vergleich

Die erste und aktuell genutzte eCall-Version basiert auf leitungs-
vermittelter Sprachtelefonie und nutzt ein Inband-Modem

Next Generation eCall nutzt das IP Multimedia Subsystem (IMS)
paketvermittelter Telekommunikationsnetze

❙ Unfall 
❙ IVS ruft 112 über GSM
❙ Aufbau einer Sprechverbindung 
❙ MSD-Übertragung über Inband-Modem 
❙ Sprechverbindung zwischen Unfallfahrzeug und Notrufzentrale

❙ Unfall 
❙ IVS ruft 112 mittels VoIP/VoLTE und überträgt beim Rufaufbau den MSD 
❙ Aufbau eines Sprechkanals zwischen Unfallfahrzeug und Notrufzentrale 
❙ Optionale Übertragung zusätzlicher Multimediadaten (Video-/Sensordaten)

LTE-Basisstation

Notruf (VoLTE)
Audio/Video

Fahrzeug-
Telematik-
system
(IVS) 

Satellitennavigationssystem
(GNSS)

GSM/UMTS-Basisstation

Minimal-
Datensatz 
(MSD)

Notrufzentrale

Crash

Fahrzeug-
Telematik-
system
(IVS) Crash

IMS Core

SIP INVITE mit 
Minimaldatensatz
(MSD)

Sprache
Daten

Sprache
Daten

Au
to

m
at

ic 
em

er
ge

nc
y c

all

IP

IP

Notruf (VoLTE)
Audio/Video

Wir haben Ihren
Notruf erhalten.
Wie können wir 
Ihnen helfen?

Notrufzentrale

Wir haben Ihren
Notruf erhalten.
Wie können wir 
Ihnen helfen?

Satellitennavigationssystem
(GNSS)

BILD 3: NGeCall (rechts) kann die Möglichkeiten eines schnellen IP-Netzes zur Übertragung größerer Datenmengen nutzen.

kostenpflichtige Dienste zu implemen-
tieren. Macht ein Hersteller von dieser 
Option Gebrauch, muss er dem Fahr-
zeughalter allerdings zum einen die 
Wahl lassen, welches System er nutzen 
will und zum andern garantieren, dass 
bei Nichtverfügbarkeit des eigenen Sys-
tems automatisch das öffentliche eCall 
zum Einsatz kommt.

Warum schon heute mit  
NGeCall starten?
Auch wenn von der EU-Kommission 
bisher noch keine verpflichtende Rege-
lung zu NGeCall getroffen wurde, ist mit 
ziemlicher Sicherheit von  dessen Ein-
führung auszugehen. Sobald eine hin-
reichende Zahl von Netzbetreibern 
ihr LTE-IMS für NGeCall  eingerichtet 
haben, kann die Automobilindustrie 
mit entsprechend vorbereiteten Tele-
matiksystemen darauf zugreifen und 

Um keine Zeit zu verlieren, wird der 
MSD bereits beim Rufaufbau an den 
PSAP übermittelt. Aktuell ist der Daten-
satz noch auf 140 Byte beschränkt. Im 
LTE-Netz wäre es aber ein Leichtes, die 
Datenmenge zu erhöhen.

BILD 3 stellt eCall und NGeCall einander 
gegenüber.

Die Vorteile von NGeCall
Da NGeCall eine schnelle Datenver-
bindung etabliert, eröffnet das System 
prinzipiell die Möglichkeit, über den 
MSD hinaus weitere Daten zu übertra-
gen, die in einer Notfallsituation hilf-
reich sein können, so etwa Gesund-
heitsdaten des Fahrers, die eine mit 
dem Fahrzeug über Bluetooth® verbun-
dene Smart Watch zuliefern könnte. Zu 
vernetzten Kameras an Bord ließe sich 
eine Videoverbindung aufbauen, um 

der Notrufzentrale ein Bild der Lage zu 
vermitteln. In umgekehrter Richtung 
wäre es denkbar, dass die Notrufzen-
trale Fernsteuerbefehle an das Fahr-
zeug absetzt, zum Beispiel die Türen 
entriegelt oder die Zündung ausschal-
tet. Abgesehen von der Bedenklich-
keit solcher Eingriffe unter datenrecht-
lichen und  IT-sicherheitstechnischen 
 Aspekten böte ein entsprechend aus-
gebautes NGeCall eine erheblich grö-
ßere Funktionalität als das technisch alt-
ehrwürdige Legacy eCall. Nicht zuletzt 
deshalb wird es wohl auch zu einer ver-
stärkten Aufspaltung der eCall-Dienste 
kommen: in das öffentliche System, das 
die Notrufnummer 112 adressiert, und 
herstellerspezifische Varianten, die eine 
private Notrufzentrale einschalten. Die 
Hersteller sind zwar verpflichtet, das 
Standard-eCall einzubauen, haben aber 
auch jetzt schon die Möglichkeit, darü-
ber hinausgehende, unter Umständen 
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gegebenenfalls ihre privaten Notruf-
dienste darüber abwickeln; sie muss 
und wird nicht auf den Gesetzgeber 
warten.

Selbst wenn die NGeCall-Funktiona-
lität in einem Mobilfunknetz schon 
implementiert ist, kann der Test von 
Telematiksystemen im realen Netz zu 
einer zeitraubenden und schwierigen 

Angelegenheit werden. Reproduzier-
barkeit ist in Feldversuchen ohnehin nie 
gegeben. Zudem lassen sich Testergeb-
nisse in Bezug auf das IMS nur schwer 
gewinnen, da es zur Netzwerkinfra-
struktur gehört, auf die ein Nutzer kei-
nen Zugriff hat. Ein maßgeschneidertes 
Messsystem liefert die nötigen Erkennt-
nisse hingegen bequem und verlässlich.

Messtechnische Lösung
Rohde & Schwarz bietet schon seit Län-
gerem eine umfassende Testlösung für 
GSM-basiertes eCall an (BILD 4). Der 
Zuschnitt des Systems ist so univer-
sell, dass es auch die russische Not-
rufversion ERA-GLONASS beherrscht 
– und jetzt auch NGeCall. Die PC-Test-
software-Suite wurde dafür um die 
Variante R&S®CMW-KA096 erweitert, 
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BILD 4: Mit die-

sem Messaufbau las-

sen sich alle Fahr-

zeug-Notrufsysteme 

abnahmereif testen.

während der Wideband Radio Com-
munication Tester R&S®CMW500 
als Mobilfunk-Netzsimulator und der 
GNSS-Simulator R&S®SMBV100A 
ohnehin schon über alle notwendigen 
Fähigkeiten verfügten.

Die Software R&S®CMW-KA096 simu-
liert eine NGeCall-fähige Notrufzentrale 
und übernimmt die Fernsteuerung des 
R&S®CMW500, der ein LTE-Mobilfunk-
netz einschließlich der erforderlichen 
IMS-Infrastruktur nachbildet.

Mit einem Testaufbau aus Steuerrechner 
und R&S®CMW500 lässt sich verifizie-
ren, ob die NGeCall-Bordelektronik (IVS) 
einen NGeCall triggern, das richtige 
Netz wählen, die korrekten MSD-Daten 
übertragen und die Sprachverbindung 
über einen Voice-over-LTE-Ruf zur Not-
rufzentrale aufbauen kann. Die empfan-
genen Daten aus dem MSD liegen im 
RAW-Format und in einem decodierten 
Format vor. Nimmt man zusätzlich einen 

NGeCall-Standards Spezifikation

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency session 3GPP TS 23.167

IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and 
Session Description Protocol (SDP)

3GPP TS 24.229

Next-Generation Pan-European eCall IETF rfc8147

Additional Data Related to an Emergency Call IETF rfc7852

Next-Generation Vehicle-Initiated Emergency Calls IETF rfc8148

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols 
(HLAP) using IMS packet switched networks

CEN TS 17184

End-to-end conformance test specification for IMS based packed switched 
systems

CEN TS 17240

NGeCall basiert auf einer Reihe von Standards (Liste unvollständig), die von der beschriebenen Test-

lösung erfüllt werden.

Vektorsignalgenerator R&S®SMBV100A 
mit GNSS-Option in den Messauf-
bau hinein, kann man außerdem die 
GNSS-Positionsgenauigkeit des entspre-
chenden MSD-Eintrags kontrollieren.

Der Messablauf lässt sich einfach auf 
Mehrzellen-Szenarien erweitern. Sie 
kommen bei Interoperabilitätstests zum 

Tragen, wenn simuliert werden soll, 
dass das Fahrzeug in eine Zone einfährt, 
in der NGeCall nicht mehr unterstützt 
wird. In diesem Fall muss getestet wer-
den, ob das Telematiksystem den Notruf 
korrekt über das Rückfallsystem Legacy 
eCall abwickelt.

Christian Hof

Video
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Fehlersuche in Automotive- 
 Ethernet-Netzwerken
Für die zuverlässige Funktion von Fahrerassistenzsystemen müssen die Sensordaten störungsfrei in den 

Steuergeräten eintreffen. Die Details der Kommunikation zwischen Sensoren und Steuergeräten regelt der 

neue Automotive-Ethernet-Standard. Bei Signalübertragungsproblemen reicht die reine Ethernet-Protokoll-

analyse jedoch meist nicht aus. In solchen Fällen hilft die neue Trigger- und Decodierlösung für die Oszillo-

skope R&S®RTO und R&S®RTE.

Zuverlässige Ethernet-Kommunikation für 
Fahrerassistenzsysteme unerlässlich
Automotive-Ethernet setzt sich zunehmend als  schnelles 
Bussystem unter anderem für Fahrerassistenz- und Info-
tainmentsysteme in Fahrzeugen durch. Die Automobil-
industrie hat dafür die Ethernet-Schnittstelle 100BASE-T1 

entwickelt, die auf der BroadR-Reach-Technologie basiert 
und von der IEEE-Arbeitsgruppe 802.3bw  standardisiert 
wurde. 100BASE-T1 realisiert eine Vollduplex- Ethernet-
Verbindung über ein ungeschirmtes, verdrilltes Adern-
paar ( Twisted-Pair-Ethernet). Die 100BASE-T1-Signale sind 
PAM-3-moduliert, mit Pegeln des differenziellen Signals 

Automotive



BILD 1: Für das Oszilloskop R&S®RTO gibt es 

eine vollständige Messlösung für 100BASE-T1- 

und 1000BASE-T1-Automotive- Ethernet-

Konformitäts- und Link-Segment-Tests.

Test von Automotive-Ethernet-Schnittstellen
Die Automobilindustrie hat in der OPEN Alliance die Tests an 
Ethernet-Schnittstellen detailliert spezifiziert. In den Konformi-
tätstests des Physical Layers (PMA-Tests in der Open Alliance 
Automotive Ethernet ECU test specification) werden die elek-
trischen Eigenschaften der Schnittstellen mithilfe von Oszillo-
skop und Netzwerkanalysator im Labor vermessen. Die Kon-
formitätstests überprüfen ausschließlich die elektrischen 
Eigenschaften des Senders mithilfe von Testsignalen. Am 
Empfänger finden keine Tests statt. Die Qualität der Kommu-
nikation zwischen zwei Steuergeräten wird lediglich indirekt 
gemessen, indem die Signalgüteparameter der PHY-Chips 
ausgelesen werden.

Die korrekte Kommunikation der Steuergeräte-Applikation 
wird üblicherweise mit Ethernet-Protokollanalysewerkzeu-
gen wie Vector CANoe oder Wireshark überprüft. Diese Soft-
ware-Tools führen umfangreiche Analysen des Protokoll-
inhalts durch, indem sie den kompletten Ethernet-Datenver-
kehr mit speziellen Interface-Modulen aufzeichnen. Dabei zei-
gen sie jedoch Übertragungsfehler lediglich als Telegramm-
fehler an. Sind die Telegrammfehler beispielsweise durch ein-
gestreute Störungen verursacht, so ist eine tiefergehende 
Analyse der Fehlerursache mit diesen Softwarewerkzeugen 
nicht möglich. In solchen Fällen wird in der Regel ein Oszillo-
skop mit einer entsprechenden Trigger- und Decodier-Funk-
tion herangezogen.

Mit der neuen Lösung für die Triggerung und Decodierung an 
100BASE-T1-Bussen für die Oszilloskope R&S®RTO (BILD 1) 
und R&S®RTE können jetzt erstmals die elektrischen Bus- 
Signale mit dem übertragenen Telegramminhalt korreliert und 
analysiert werden. Die Fehlersuche wird damit ähnlich einfach 
wie die Suche auf traditionellen CAN-Bussen.

BILD 2: Links ein differenzielles 100BASE-TX-Signal. Klar erkennbar sind die drei Pegel und die steilen Flanken im Übergang. Rechts im Vergleich dazu 

ein Automotive-100BASE-T1-Signal. Die Pegel des PAM-3-Signals sind durch die Vorverzerrung im Equalizer nicht immer deutlich erkennbar.

zwischen –1 V und +1 V. Die Datenrate ist mit 100 Mbit/s 
deutlich höher als bei traditionellen automobilen Bussen wie 
dem CAN-Bus. Dies erlaubt die Entwicklung von Fahrerassis-
tenzsystemen, in denen auch große Datenmengen, z. B. von 
Kamera- oder Radarsignalen, zuverlässig und mit ausreichend 
kurzer Latenzzeit übertragen werden.

Um die zuverlässige Übertragung bei minimaler Hochfre-
quenz-Abstrahlung über das ungeschirmte Kabel sicherzustel-
len, passt der Sender den Frequenzgang der Signale mithilfe 
eines Equalizers an. Dazu vermessen die 100BASE-T1-PHY-
Chips beim Verbindungsaufbau den Frequenzgang des Kabels 
und ermitteln die passende Vorverzerrung der Signale. Im Ver-
gleich zum Standard-Ethernet 100BASE-TX, das ohne Equa-
lizer arbeitet, sind die Signale des 100BASE-T1-Systems des-
halb stark verzerrt und die Signalqualität lässt sich nicht mehr 
direkt aus der Analyse der Pegel, z. B. in einem Augendia-
gramm, ablesen (BILD 2).
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Rückwirkungsfreier Signalabgriff
Beim direkten Abgreifen der Signale auf dem verdrillten 
Adernpaar mit einem Oszilloskoptastkopf würde man die 
Überlagerung der hin- und rücklaufenden Datenströme erfas-
sen. Ohne deren Separation ist jedoch die Analyse des Pro-
tokolls nicht möglich. Deshalb trennt das Ethernet Probing 
Fixture R&S®RT-ZF5 (BILD 3) die Datenströme mit Richt-
kopplern und erlaubt so die rückwirkungsfreie Aufzeich-
nung der 100BASE-T1-Kommunikation mit einem Oszillo-
skop (BILD 4). Die zusätzliche Dämpfung von maximal 1 dB 
der durchgeleiteten Signale ist dabei ohne Einfluss auf die 
Datenübertragung.

Die aufgezeichneten Signale sind durch den Equalizer des 
100BASE-T1-Senders stark verzerrt. Deshalb werden sie vor 
der Decodierung im Oszilloskop mit komplexen Algorithmen 
entzerrt. Das R&S®RTO zeigt die decodierten Telegramme und 
Idle-Frames als farbcodierte Bussignale und in einer Tabelle 
an (BILD 6) und ermöglicht durch die zeitliche Korrelation 
der elektrischen 100BASE-T1-Signalpegel mit den übertrage-
nen Protokollinhalten eine detaillierte Analyse der Buskommu-
nikation und von Telegrammfehlern. Dabei können Anwen-
der gezielt auf Telegramme mit bestimmter Sende- oder Ziel-
adresse oder auf Telegrammfehler triggern. BILD 3: Die Richtkoppler im Ethernet Probing Fixture R&S®RT-ZF5 erlau-

ben das rückwirkungsfreie Aufzeichnen beider Datenströme der Voll- 

Duplex-Kommunikation bei 100BASE-T1.

BILD 4: 100BASE-T1-Decodierung beider Datenströme der Vollduplex-Kommunikation. Orange markiert ist der MAC-Frame, grau markiert sind die konti-

nuierlich versendeten Idle-Frames.

Automotive



OSI-Schichten und ihre Analyse

OSI-Schicht

7 Anwendung

6 Darstellung

5 Sitzung

4 Transport

3 Vermittlung

2 Sicherung

1 Bit-Übertragung

Fehlerfreie Kommunikation

Validierte Sleep- / Wake-up-Zyklen

Test EMV-Beständigkeit 

Korrekte Latenz

Korrekte Boot-Zeit

Automotive Ethernet

Anwendungen: 

FTP, SOME/IP, HTTP, SMTP …

TCP, UDP

IP

100BASE-T1

1000BASE-T1
BILD 5: Mit dem Oszilloskop und der  Trigger- 

und Decodier-Option werden alle sieben 

OSI-Schichten der Ethernet-Kommunikation 

analysiert.

BILD 6: Decodierung der elektrischen 100BASE-T1-Signalpegel. Deutlich sichtbar sind die zwei Pegel des differenziellen 100BASE-T1-Signals und der 

decodierte Telegramminhalt.

Telegrammfehler analysieren
Die Buskommunikation lässt sich mithilfe der 100BASE-T1- 
Decodierung in einen zeitlichen Zusammenhang zu ande-
ren Signalen stellen. So wird beispielsweise die Startzeit 
eines Steuergeräts bestimmt, indem das Oszilloskop auf die 
12-V-Spannungsversorgung triggert. Die Startzeit des Steuer-
geräts ist die Zeit zwischen dem Anlegen der Spannung und 
dem Eintreffen des ersten gültigen Telegramms.

Sporadische Busfehler durch Einkopplung von Störsignalen 
sind ohne die simultane Analyse der Buskommunikation und 
der elektrischen 100BASE-T1-Signalpegel schwer zu finden. 
Dank der Decodierung kann die Buskommunikation über alle 
sieben OSI-Kommunikationsschichten zeitlich korreliert ana-
lysiert und so die eingekoppelte Störquelle identifiziert wer-
den (BILD 5).
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Bei der Messung in BILD 7 sind zum Beispiel zu Beginn der 
Aufzeichnung MAC-Frame und Idle-Frames korrekt übertra-
gen. In der Mitte der Aufzeichnung bricht jedoch der Daten-
strom abrupt ab. Das untere Fenster zeigt das Frequenzspek-
trum des fehlerhaften Zeitabschnitts (grau markierter Bereich 

BILD 7: Analyse einer sporadischen Unterbrechung der Buskommunikation durch die Kombination von Protokoll- und Frequenzanalyse.

Die erforderliche Oszilloskop-Ausstattung
 ❙ Oszilloskop: R&S®RTO2004  
(4 Kanäle, ≥ 600 MHz Bandbreite)  
oder R&S®RTE1054  
(4 Kanäle, ≥ 500 MHz Bandbreite)

 ❙ Option R&S®RTO-K57 oder R&S®RTE-K57 für die 
Unterstützung von 100Base-T1

 ❙ Ethernet Probing Fixture R&S®RT-ZF5 zur Kanal-
separierung

Zusätzlich empfehlenswert:
 ❙ Option R&S®RTE-TDBNDL für die serielle Trigger- und 
Decodier-Funktionalität

 ❙ Option 100Base-T1 Compliance Test R&S®RTO-K24
 ❙ Option 1000Base-T1 Compliance Test R&S®RTO-K87
 ❙ Vektor-Netzwerkanalysator R&S®ZND

oben rechts). Deutlich erkennbar ist eine Spitze bei 2 MHz. 
Dieses Störsignal ist offensichtlich für die Busunterbrechung 
verantwortlich. Die Suche nach Fehlern dieser Art wird durch 
die Kombination aus Decodierung und weiteren Analysewerk-
zeugen des Oszilloskops, etwa der Frequenzanalyse, erleich-
tert. So lässt sich mit dem Oszilloskop eine Störung auf einen 
Blick erkennen, die anders nur schwer aufzuspüren ist.

Fazit
Rohde & Schwarz hat für die Entwicklung von Steuerge-
räten mit Automotive-Ethernet-Schnittstelle eine vollstän-
dige 100BASE-T1-Trigger- und -Decodierlösung einschließ-
lich Ethernet Probing Fixture für den rückwirkungsfreien Sig-
nalabgriff im Programm. Sie ermöglicht die Analyse der Bus-
kommunikation über alle sieben OSI-Kommunikationsschich-
ten hinweg. Umfangreiche Funktionen für die Triggerung und 
Anzeige der übertragenen Telegramme unterstützen die Ana-
lyse sowohl des Protokoll inhalts als auch das Identifizieren der 
Ursachen auftretender Busfehler.

Für 100BASE-T1- und 1000BASE-T1-Automotive-Ether-
net-Konformitäts- und Link-Segment-Tests steht eine eigene 
Option zur Verfügung.

Dr. Ernst Flemming
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Zwei-Quadranten-Netzgerät  
mit Touch-Komfort

Kurz vorgestellt

Die neuen Geräte der R&S®NGL200-Serie sind Spezialisten für anspruchsvolle Anwendungen in Entwick-

lungslaboren und Produktionstestsystemen.

Moderne Elektronikschaltungen, etwa solche in Mobil- und IoT-Gerä-
ten, sind empfindlich und fordernd, was die Stromversorgung angeht. 
Ein Netzgerät für ihre Entwicklung muss Stromsprünge von weni-
gen Picoampere im Standby-Modus bis in den Ampere-Bereich inner-
halb von Mikro sekunden ermöglichen, und das frei von Überschwin-
gern. Die Präzision, Stabilität und Glattheit der eingestellten Strom- 
und Spannungswerte ist ebenso wichtig. Diese Anforderungen erfüllt 
die neue Netzgerätefamilie R&S®NGL200 in hohem Grad. Hinzu 
kommt ein pralles Ausstattungspaket, das die Modelle R&S®NGL201 
(einkanalig) und R&S®NGL202 (zwei kaskadierbare Kanäle) für viele 
anspruchsvolle Aufgaben im Labor- und ATE-Einsatz qualifiziert. Die 
6½-stelligen Geräte arbeiten dank Zwei-Quadrant-Architektur sowohl 
als Quelle wie auch als Senke und können z. B. Akkus gesteuert laden 
und entladen. Die Eigenschaften simulierter Batterietypen lassen sich 
über den variablen Innenwiderstand nachbilden. Strom- / Spannungs-
verläufe sind feinstufig programmierbar – mit Verweilzeiten pro Wert 

Hauptmerkmale R&S®NGL201 R&S®NGL202
Ausgangskanäle (galvanisch 
getrennt, erdfrei, kurzschlussfest)

1 2

Max. Ausgangsleistung pro Kanal 60 W
Ausgangsspannung pro Kanal 0 V bis 20 V
Max. Ausgangsstrom pro Kanal ≤ 6 V: 6 A, > 6 V: 3 A
Lastausregelzeit < 30 µs
Max. Leistungswerte bei  
Verwendung als Last pro Kanal

60 W, 3 A

zwischen 1 ms und mehreren Stunden. Für den ATE-Einsatz weisen 
die Geräte zahlreiche Schnittstellen auf, darunter auch WLAN. Ein 
Bedien-Highlight ist der hochauflösende 5"-Touchscreen, der nicht nur 
die Messwerte brillant darstellt, sondern auch die zahlreichen Geräte-
funktionen bequem erschließt.
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Je höher die Amplituden- und Phasenstabilität innerhalb eines Radarpulses, desto mehr Informationen 

kann das Radar aus dem empfangenen Signal gewinnen. Stabilitätsmessungen mit der nötigen Empfind-

lichkeit waren bisher aufwendig. Eine neue Option zum Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP 

macht sie zur einfachen Übung.

Einfache Messung der Pulsstabilität  
von Radaren

Radare empfangen nicht nur die Echos der zu detektieren-
den Ziele, sondern auch die von Umgebungsobjekten wie 
Bäumen, Häusern oder Meereswellen, im Fachjargon  Clutter 
genannt. Solche Nebensignale sind für den  Radaranwender 
nicht nur uninteressant, sondern störend. Die Signalverarbei-
tung moderner Radaranlagen kann sie aber durch den Ver-
gleich der Phasen und Amplituden aufeinanderfolgender 
Echos erkennen und unterdrücken und beispielsweise nur 
sich bewegende Ziele zur Anzeige bringen. Das funktioniert 
umso besser, je stabiler die Phase und Amplitude der ausge-
sendeten Pulse ist. Bei Signalen hoher Güte kann man davon 
ausgehen, dass Phasen- und Amplitudenänderungen stets 
vom Ziel verursacht werden und nicht aus senderseitigen 
Instabilitäten resultieren. Die Kenntnis der Phasen- und Amp-
litudenstabilität der Pulse ist für die Beurteilung der Empfind-
lichkeit einer Anlage also von großer Bedeutung. Vor allem 
die Leistungsverstärker der Sender können die Stabilität nach-
teilig beeinflussen. Eine genaue Vermessung dieser Kompo-
nenten ist notwendig, um die Empfindlichkeit der  gesamten 
Anlage zu maximieren und auch, um Ziele mit einem sehr 
kleinen Radarquerschnitt erfassbar zu machen, wie ihn bei-
spielsweise Mikrodrohnen aufweisen.

Einfaches Setup für eine komplexe Messaufgabe
Eine empfindliche Messung der Phasen- und Amplituden-
stabilität von Pulsen, vor allem an Verstärkern, erforderte bis-
her komplizierte Aufbauten aus mehreren Messgeräten. Mit 
der Messoption R&S®FSWP-K6P für den Phasenrausch- und 
VCO-Messplatz R&S®FSWP geht das jetzt viel einfacher. Sie 
ist eine Erweiterung der Pulsanalyseoption R&S®FSWP-K6 
und dient speziell zur Charakterisierung der Pulsstabilität. 
Die Option macht sich die auf ein sehr niedriges Phasenrau-
schen hin optimierte Hardware des Phasenrauschmessplatzes 
zunutze und misst die Phasen- und  Amplitudenstabilität emp-
findlicher als ein Spektrumanalysator. Der R&S®FSWP kann 
aber auch wie ein Radarsystem selbst Pulse erzeugen, sie in 
ein Messobjekt – beispielsweise einen Verstärker –  einspeisen 
und dessen Ausgangssignal analysieren. Da in diesem Fall 
das Phasenrauschen des eingespeisten Signals und das des 
Lokaloszillators des R&S®FSWP gleich bzw. korreliert sind, 
kann es effektiv unterdrückt werden. Übrig bleibt nur die vom 
Messobjekt verursachte Phasenänderung. Diese sogenannte 
additive Messung ermöglicht eine Empfindlichkeit für Puls-
zu-Puls-Phasen- und -Amplitudenstabilitätsmessungen von 
<–80 dB, wobei sich die dB-Werte für die Phasenstabilität wie 
folgt berechnen: 
 
 
Phasenstabilität = 10 × log 1

N – 1 [  ]∑
N–1

i =1

(qi +1 – qi)²  

mit θi als Phase eines Abtastpunktes des i-ten Pulses bei 
N Pulsen. Eine mittlere Phasenabweichung von Puls zu Puls in 
der Größenordnung von 0,1 mrad entspricht –80 dB. Gleiches 
gilt für die Amplitudenstabilität. BILD 1 zeigt den Messaufbau. 
Verstärkerein- und -ausgang sind direkt mit dem R&S®FSWP 
verbunden – ein Aufbau für eine komplexe und sehr empfind-
liche Messung, wie er einfacher nicht sein kann. Natürlich 
bietet der R&S®FSWP den Anwendern auch die Flexibilität, für 
diese Messung ihre eigene Quelle einzusetzen und als Lokal-
oszillator einzuschleifen, falls die Quelle des R&S®FSWP für 
die spezielle Anwendung nicht genügt.BILD 1: Additive Messung der Phasen- und Amplitudenstabilität von Pul-

sen an einem Verstärker. Das gepulste Signal wird vom R&S®FSWP in den 

Verstärker eingespeist und dessen Ausgangssignal analysiert.

Aerospace & Defense



Pulswiederholrate
Burst

Pulsbreite

Typische Radaranwendungen arbeiten aber nicht mit einfa-
chen Pulsen, sondern mit Bursts (BILD 2) oder komplexen 
Pulssequenzen. Deshalb müssen auch bei der Vermessung 
von Radarkomponenten geburstete Signale verwendet wer-
den, denn die Bauteile heizen sich während der Burstphase 
auf, was einen starken Einfluss auf die Phasen- und Ampli-
tudenstabilität hat. Der R&S®FSWP kann Pulssequenzen und 
Bursts erzeugen und berücksichtigt dies auch bei der Auswer-
tung und Ergebnisdarstellung.

BILD 2: Geburstetes Signal: Auf zehn Pulse folgt eine längere Pause bis 

zum nächsten Burst.

BILD 3: Puls-zu-Puls-Phasen- und -Amplitudenstabilität eines gebursteten Signals bei der Messung eines passiven Dämpfungsglieds. Links das Wasser-

falldiagramm der Phasenabweichung vom Mittelwert jedes Pulses für alle aufgezeichneten Bursts. Aufheizeffekte, die Instabilitäten innerhalb eines 

 Burstes bewirken, sind in dieser Darstellung gut zu erkennen. Rechts die Differenzmessung, die nur die Unterschiede zwischen den Pulsen bewertet: 

Puls-zu-Puls-Phasen- (gelb) und -Amplitudenstabilität (grün) sowie die Summe aus beidem (blau), über alle Pulse gemittelt. Der Unterschied der Absolut-

werte beider Darstellungen ist dabei die Folge unterschiedlicher Mittelungsverfahren.

Ergebnisdarstellung
In der Option R&S®FSWP-K6P lässt sich wählen, ob mit der 
breitbandigeren Hardware für die Spektrumanalyse oder mit 
der deutlich empfindlicheren des Phasenrauschmessplatzes 
gemessen werden soll. Im letzteren Fall bleibt noch zu ent-
scheiden, ob man das gepulste Signal direkt messen oder 
den additiven Messmodus mit intern generierten Pulsen, mit 
denen man das Messobjekt stimuliert, nutzen will.

Die Phasen- und Amplitudenstabilität oder auch beides 
zusammen kann nun für jeden Puls einzeln dargestellt wer-
den. In diesem Fall wird die Abweichung jedes Messpunktes 
im Puls von den Amplituden- und Phasenmittelwerten in die-
sem Puls berechnet und dargestellt. Der R&S®FSWP kann die 
Werte aber auch über einen ganzen Burst mitteln oder nur die 
Differenz zwischen den Pulsen berechnen, wodurch man die 
Puls-zu-Puls-Phasen- und -Amplitudenstabilität erhält. Beide 
Mittelungsverfahren führen zu einer Glättung und somit zu 
einer aussagefähigeren Messkurve (BILD 3).

Dr. Wolfgang Wendler
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ELEKTRA wird erwachsen
Die weltweit eingesetzte EMV-Software R&S®EMC32 wird nach und nach durch 

R&S®ELEKTRA abgelöst. Die Nachfolgerin unterstützt nun die Automatisierung 

und Steuerung von EMI-Zertifizierungssystemen und enthält leistungsfähige 

Module für EMS-Messungen.

Eine komplexe und außerordentlich vielseitige EMV-Testsoft-
ware wie R&S®ELEKTRA entwickelt man nicht von heute 
auf morgen. Die ersten Module wurden 2017 veröffentlicht 
(siehe NEUES (2017) Nr. 217, S. 15–17). Das dort beschrie-
bene Basismodul (inzwischen mit der Typbezeichnung 
R&S®ELEMI-E) richtet sich an Entwickler, die vor der Zertifizie-
rung die Störaussendungen (EMI) ihrer Prototypen prüfen.

EMI-Zertifizierung nach allen gängigen Standards
Die neuen Module R&S®ELEMI-A und R&S®ELEMI-S für 
EMI-Messungen erweitern das Anwendungsspektrum für die 
Produktprüfung und Zertifizierung. Die Software steuert die 

Messung geleiteter und gestrahlter Störungen nach kommer-
ziellen, automobilen und militärischen Standards (BILD 1). Sie 
lässt dem Anwender die Wahl über die Tiefe der Automatisie-
rung. Von der manuellen interaktiven Messung bis hin zum 
nahezu vollautomatischen Testablauf ist alles konfigurierbar. 
R&S®ELEKTRA kann nicht nur die Drehtische und Masten aller 
gängigen Hersteller fernsteuern, sondern auch Maxima in 
EMI-Messungen suchen und die finale Messung mit exakter 
Maximasuche durch Variieren von Frequenz, Mast- und Dreh-
tischeinstellung vollautomatisch durchführen. Komfortable 
Funktionen für das Planen von Testszenarien und das Erzeu-
gen von Testberichten bringen mehr Effizienz und Durchsatz 
in die Testlabors.

EMV / Feldstärke



EMI-Standard Beschreibung

CISPR 11
Industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristic – Limits and method of 
measurement

CISPR 12
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices – Radio disturbance characteristic – Limit and methods of measurement for pro-
tection of receivers except those installed in the vehicle / boat / device itself or the adjacent vehicle / boat / device.

CISPR 14 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus 
CISPR 15 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

CISPR 25
Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of 
on-board receivers

CISPR 32 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (replaced CISPR 13 and CISPR 22)
MIL STD 461 Requirements for the control of electromagnetic interference characteristics of subsystems and equipment (CE102, RE102)
ISO 11451 Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy
ISO 11452 Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy

BILD 1: Beispiele für die derzeit von R&S®ELEKTRA unterstützten EMI-Standards für die Messung gestrahlter und geleiteter Störemissionen.

Automatisierte EMS-Messung  
und Störpegelkalibrierung
Zum Messen der elektromagnetischen Störfestigkeit (EMS) 
wird der Prüfling einer definierten Störstrahlung ausgesetzt 
und dabei geprüft, ob er auch unter widrigen Umweltbedin-
gungen, wie sie beispielsweise in der Nähe großer Elektro-
motoren, Transformatoren oder Funkanlagen entstehen, ein-
wandfrei funktioniert. R&S®ELEKTRA arbeitet nach den kom-
merziellen Standards IEC / EN 61000-4-3 und -4-6.

Für korrekte Testergebnisse muss die Feldstärke des Stör-
felds möglichst homogen sein. Jedes Test-Setup wird des-
halb einer standardgemäßen aufwendigen Kalibrierung 
der Feldstärke und Feldhomogenität unterzogen. 
R&S®ELEKTRA führt die Kalibrierung und deren Auswertung 
weitgehend automatisch durch. Der Anwender muss lediglich 
die Feldsonde positionieren. Nach erfolgreicher Kalibrierung 
erzeugt der Generator unter allen Bedingungen ein pegelrich-
tiges Signal, unter Berücksichtigung von Antennencharakte-
ristik, Verstärkerkennlinie, Verlusten auf Leitungen und Hoch-
frequenzschaltern sowie der Messhallendämpfung.

Während des Tests wird von außerhalb der Kammer geprüft, 
ob sich das EUT bestimmungsgemäß verhält. Dazu müs-
sen neben der Überwachung von USB- oder LAN-Schnitt-
stellen häufig auch Statusleuchten, Anzeigen oder Bild-
schirme mithilfe von Videosystemen in der  Messkammer 
kontrolliert werden. Das übernimmt die Software 
R&S®AdVISE, die für die Videoauswertung und -aufzeichnung 
perfekt auf R&S®ELEKTRA abgestimmt ist (siehe anschließen-
den Artikel) und dem Anwender die anstrengende pausenlose 
visuelle Überwachung erspart.

R&S®ELEKTRA – und wie es weitergeht
R&S®EMC32 ist die weltweit führende EMV-Testsoft-
ware mit einem hohen zweistelligen Marktanteil. Diese 
Erfolgs-Story und die weltweite Verbreitung der aus-
gereiften Software in Industrie und Forschung nimmt 
Rohde & Schwarz in die Pflicht, sie dem technischen 
Fortschritt entsprechend stetig weiterzuentwickeln, zu 
erweitern und den Normenänderungen anzupassen.

Aus diesem Bestreben entstand die neue EMV-Test-
software R&S®ELEKTRA, die in ihrem derzeitigen Aus-
bau noch nicht alle Anwendungsfälle der R&S®EMC32 
abdeckt. Auf der Basis einer aktuellen Entwicklungs-
plattform, leistungsfähiger Grafikbibliotheken und einer 
integrierten Datenbank stellt R&S®ELEKTRA eine kom-
fortable Bedienoberfläche für das schnelle  Navigieren 
durch alle Arbeitsschritte der EMV-Prüfung bereit. Die 
Software skaliert auf allen Ausgabegeräten und -auflö-
sungen, unterstützt Touchbildschirme und Split-Screen-
Betrieb und erleichtert durch Komfortfunktionen wie 
das automatische Erkennen und Konfigurieren ange-
schlossener Systemgeräte die Arbeit im EMV-Test labor 
merklich. Der Prüfling steht nun im Mittelpunkt der Kon-
figuration, Durchführung und Ergebnisdarstellung. Da 
üblicherweise mehrere EMV-Tests für einen Prüfling not-
wendig sind, werden diese in einem Testplan vorab kon-
figuriert und am Ende auch gemeinsam dokumentiert.
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Komfortfunktionen steigern die Effizienz
Umfangreiche Bibliotheken in R&S®ELEKTRA informieren 
über den erforderlichen Messaufbau und die vom Teststan-
dard abhängigen Komponenten. Messgeräte und System-
komponenten findet die Software selbsttätig, sofern diese 

am Computer oder Netzwerk angeschlossen sind. Deshalb 
sind nur minimale Einstellungen notwendig, bis der Test lauf-
fähig ist. Für Vorabprüfungen der Korrektheit aller Einstellun-
gen lässt sich der Ablauf in der Software simulieren, ohne die 
Messgeräte oder -halle zu belegen.

BILD 2: Schaltzentrale für komplexe Messungen: das Dashboard mit abgelegten Symbolen für den Schnellzugriff.

BILD 3: Testplan mit verschiedenen Subtests.
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BILD 4: Die Testkonfiguration ist dank der grafischen Darstellung mit interaktiven Symbolen jederzeit schnell zu ändern.

Auf dem Dashboard (BILD 2) legt der Anwender alle für ein 
Messvorhaben notwendigen Verknüpfungen ab. Filterfunktio-
nen, zum Beispiel nach Frequenzbereichen, Schlüsselwörtern 
oder Normen,  reduzieren die Anzeige auf das Wesentliche. 
Wichtige Einstellungen und Parameter eines Tests sind jeder-
zeit einseh- und editierbar. Einen Fehler in der Grenzwert-
linie entdeckt? Der lässt sich leicht auch in der Testablauf-
definition korrigieren. Ein Power Meter nicht verbunden? 
Auch kein Problem, es wird einfach aus dem Test heraus im 
Hardware-Setup nachträglich eingebunden.

Paralleles Arbeiten während einer laufenden Messung, wie 
das Zusammenstellen von Berichten, die Definition von Tests 
oder der Vergleich von Ergebnissen wird ebenfalls unterstützt. 
Testpläne helfen bei aufwendigen Prozeduren, nicht den Über-
blick zu verlieren. Sie legen für jeden Prüfling im Voraus fest, 
welche Tests durchzuführen sind (BILD 3) und zeigen den Sta-
tus der einzelnen Messungen. Per Mausklick wird ein Gesamt-
bericht erzeugt, der mit den Strukturierungs- und Formatie-
rungsfunktionen in R&S®ELEKTRA optimiert oder auch mit 
externen Textverarbeitungsprogrammen editiert werden kann.

Hardware von Drittanbietern unterstützt R&S®ELEKTRA mit 
dem bereits in der R&S®EMC32 erfolgreich eingesetzten 

„Generic Device Driver“. Die notwendigen Fernsteuerkomman-
dos konfiguriert der Anwender in einem Dialogfenster.

Ein Migration Wizard erleichtert den Umstieg von 
R&S®EMC32 auf R&S®ELEKTRA durch Import der vorhande-
nen Hardware-Setups und Test-Templates. Selbstverständ-
lich können beide Softwarepakete auf demselben PC instal-
liert sein – R&S®ELEKTRA auch in mehreren Versionen. Bei 
Bedarf und um situationsgerecht agieren zu können, sind alle 
R&S®ELEKTRA-Versionen abrufbar, z. B. wenn die Zertifizie-
rung des Endkunden nur für eine bestimmte Version vorliegt.

Fazit
R&S®ELEKTRA hat sich mit den neuen Modulen und 
Funktionen vom Werkzeug für entwicklungsbegleitende 
EMI-Messungen zur Steuerzentrale für die Automatisierung 
und Steuerung komplexer Zertifzierungssysteme entwickelt. 
Bei EMS-Messungen übernimmt R&S®ELEKTRA zusammen 
mit R&S®AdVISE jetzt auch die Kalibrierung des Störpegels 
und die Prüflingsüberwachung für kommerzielle Standards. 
Die Software wird kontinuierlich weiterentwickelt und künftig 
weitere Standards unterstützen.

Reiner Götz
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Testkammer mit optischem Überwachungssystem
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Video capture 
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Geschirmte 
Kamera
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Zuverlässiger als das menschliche Auge:  
Vollautomatische visuelle Inspektion
Das videobasierte Überwachungs- und Analysesystem R&S®AdVISE detektiert Fehlfunktionen bei Störfestig-

keitsmessungen automatisch und lückenlos. Es eliminiert menschliche Unaufmerksamkeit aus dem Mess-

prozess, sichert reproduzierbare Testergebnisse und vereinfacht die Dokumentation.

R&S®AdVISE findet überall dort Anwen-
dung, wo die Eigenschaften von Prüflin-
gen auch per Sichtkontrolle erfasst wer-
den müssen. So zum Beispiel bei Gerä-
ten der Unterhaltungselektronik, Anzei-
gen in Fahrzeugen oder professionellen 
Geräten und Anlagen in einem frühen 
Entwicklungsstadium. Mit der neuen 
Version 3 liegt die Software in einer 
grundlegend überarbeiteten Fassung 
vor. Sie enthält neue Features, Erweite-
rungen der Fernsteuerschnittstelle und 
ist noch besser zu bedienen.

erzeugt ein Messprotokoll. Ergänzend 
zeichnet R&S®AdVISE das ausgewer-
tete Video auf und erstellt hierzu eine 
Ereignisliste.

Die EMV-Messsoftware kann während 
des Tests aktuelle Testparameter wie 
Frequenz, Störpegel, Modulation oder 
Antennenposition an R&S®AdVISE über-
tragen, wo sie dem aufgezeichneten 
Video überlagert werden. So lassen sich 
auch nachträglich aufgetretene Ereig-
nisse den Testbedingungen eindeutig 
zuordnen (BILD 2).

BILD 1: R&S®AdVISE in einem EMS-Testsystem gesteuert von der EMV-Messsoftware R&S®EMC32 oder R&S®ELEKTRA.

Eine typische Anwendung von 
R&S®AdVISE ist der Einsatz bei Stör-
festigkeitsmessungen (EMS) zusam-
men mit der EMV-Messsoftware 
R&S®EMC32 oder R&S®ELEKTRA 
(BILD 1).

Dabei filmt eine elektromagnetisch 
abgeschirmte HDTV-Kamera während 
des Messzyklus den Prüfling in der 
Messkammer. R&S®AdVISE wertet das 
Videosignal anhand festgelegter Vorga-
ben in Echtzeit aus und meldet Abwei-
chungen an die Messsoftware. Diese 
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Durch Anklicken von Einträgen in der 
Ereignisliste des integrierten Video- 
Players kann der Anwender  kritische 
Situationen im aufgezeichneten Video 
anwählen und betrachten sowie 
Abschnitte oder einzelne Bilder in die 
Dokumentation übernehmen.

Bei Bedarf lässt sich R&S®AdVISE über 
die Fernsteuerschnittstelle auch in 
eigene Steuerprogramme einbinden. 
Ebenso können Messungen auch von 
Hand gesteuert und Messprotokolle auf 
Basis der internen Ereignisliste gene-
riert werden.

Die Bildauswertung erfolgt anhand 
von „Regions of Interest“ (ROI), die 
der Anwender im Videobild markiert 
und einer passenden Analysemethode 
zuordnet (BILD 3). Bis zu 32 Bildberei-
che (Option R&S®ADV-K1032) können 
parallel überwacht werden. Dabei ver-
bleibt genügend Rechenleistung, um 
auf der gleichen Rechnerplattform auch 
die EMV-Messsoftware R&S®EMC32 
oder R&S®ELEKTRA laufen zu lassen.

Die Analysen umfassen alle typischen 
Anzeigeelemente wie Signalleuchten, 
Blinklichter, Hintergrundbeleuchtungen, 
bewegte Elemente, analoge Anzeigen, 
Symbole, Ziffern, Warnmeldungen und 
Lauflichter. Diese können diskret ausge-
führt oder auf einem Bildschirm abge-
bildet sein.

Neben der Analyse von Kamerasigna-
len wertet R&S®AdVISE mit der Option 
Virtual Camera R&S®ADV-K1050 auch 
bereits vorhandene Videoaufnahmen 
aus. 

R&S®AdVISE läuft auf jedem PC mit 
Windows™ 7 / 10, der die spezifizierten 
Mindestanforderungen erfüllt. Eine spe-
zielle Schnittstelle für die Zuführung des 
Videosignals ist nicht erforderlich. Dies 
geschieht über die Standardschnitt-
stelle USB 3 mit einem vorgeschalte-
ten handelsüblichen und portablen Cap-
ture Device. Damit ist das System offen 
für alle Kameras mit einer HDMI- oder 
HD-SDI-Schnittstelle.

Konfigurationsarbeit zeitraubende Auf-
gaben ab und stellt sicher, dass keine 
noch so kleinen unerwünschten Ereig-
nisse unerkannt bleiben.

Harald Ibl; Doug Jones

Fazit: Die nun vorliegende Version 
des optischen  Überwachungssystems 
R&S®AdVISE nimmt dem Anwen-
der nach nur wenigen Minuten 

BILD 2: Messansicht mit überlagerten Informationen aus einem EMS-Test. Alle Anzeigeelemente 

sind als ROIs deklariert und werden auf Änderungen überwacht.

BILD 3: Überwachung einer Blinkanzeige mit der Methode ROI Flashing.
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Signalintegrität in Echtzeit – 
mit der neuen Oszilloskop- 
Familie R&S®RTP
Die neuen High-Performance-Oszilloskope R&S®RTP unterstützen bei der entwick-

lungsbegleitenden Fehlersuche mit ihrer hohen Messgenauigkeit, Geschwindigkeit 

und Funktionsvielfalt. Ihre Leistung ist auf die Anforderungen schneller digitaler 

Schnittstellen, breitbandiger Funkschnittstellen und anspruchsvoller Embedded 

Designs zugeschnitten.

BILD 1: Mit selbstentwickelten ASICs und Hardware-Signalverarbeitung in Echtzeit setzen die Oszilloskope 

R&S®RTP neue Performance-Standards in ihrer Klasse.

Allgemeine Messtechnik



Viel Messtechnik in einem einzigen Gerät

Analog
❙ Spannungs- und
  Zeitmessungen

Logik
❙ Überprüfen von Daten
❙ Überprüfung des 
  Timings
❙ Bus-Decodierung

Protokoll
❙ Protokolldecodierung
❙ Protokolltriggerung
❙ Symbol-Mapping

Frequenz
❙ Spektrumanalyse
❙ Signalanalyse
❙ EMI-Störungssuche

Leistung
❙ Leistungverbrauch
❙ Einschaltsequenzen
❙ Leistungs-Integrität

Generator 
❙ Referenz-Takt 
❙ Arbiträre Wellenformen 
❙ Modulierte Signale
❙ Protokoll-Vorlagen

Pulsquelle
❙ Empfängercharakterisierung
❙ Laufzeitentzerrung
❙ TDR /TDT 

Multitalent für den Laboralltag
Das Oszilloskop R&S®RTP – lieferbar in drei Bandbreiten von 
4 GHz bis 8 GHz – ist ein vielseitiges Messwerkzeug für den 
Laborbetrieb. In seinem kompakten Gehäuse beherbergt es 
mehrere Messinstrumente (BILD 1 und 2).

Seine vier analogen Kanäle adressieren Zeitbereichsmes-
sungen an schnellen Schnittstellen, Taktsignalen oder 
breitbandigen Funksendern. Sie können die Eingangssignale 
aber auch im Frequenzbereich analysieren. Hierbei ähnelt 
die Bedienung dem eines Spek trumanalysators mit der typi-
schen Konfiguration über Start- und Stoppfrequenz und Auf-
lösebandbreite. Funktionen wie die logarithmische Achsen-
skalierung oder das Wasserfalldiagramm (Spektro gramm) 
sowie die hohe Erfassungsrate vereinfachen die Suche nach 
sporadischen EMI-Störern. Ausgestattet mit der Software 
Vector Signal Explorer R&S®VSE sind auch detaillierte Signal-
analysen durchführbar.

Die bis zu 16 digitalen Kanäle mit 400 MHz Bandbreite eig-
nen sich ideal für die Analyse langsamerer protokollbasierter 
Steuer- und Programmierschnittstellen wie I2C, SPI oder CAN.

Ergänzend ist eine Generatoroption mit zwei analogen arbi-
trären 100-MHz-Ausgängen und acht digitalen Funktions-
generatorkanälen erhältlich. Wird das Oszilloskop mit der 
Option R&S®RT-ZVC ausgestattet, stehen bis 16  zusätzliche 
1-MHz-Kanäle mit einer vertikalen Auflösung von 18 bit 

für hochgenaue Spannungs- und Strommessungen zur 
Verfügung.

Als besonderes Highlight lässt sich eine differenzielle Puls-
quelle für Pulse mit einer Anstiegszeit von 22 ps und 16 GHz 
Bandbreite einbauen, die sich sowohl als Stimulusquelle für 
Messobjekte wie auch zu Transmissions- bzw. Reflexions-
untersuchungen (TDT / TDR) an Signalleitungen eignet.

BILD 2: Auf engstem Raum enthalten die Oszilloskope R&S®RTP mehrere Messgeräte und sparen so Platz auf dem Labortisch.

Die wichtigsten Eigenschaften
 ❙ Bandbreite (4 analoge Kanäle)

 ■ R&S®RTP084: 8 GHz
 ■ R&S®RTP064: 6 GHz
 ■ R&S®RTP044: 4 GHz

 ❙ Abtastrate: 20 Gsample/s pro Kanal
 ❙ Akquisitionsspeicher:

 ■ 50 Msample pro Kanal
 ■ 2 Gsample max.

 ❙ Mixed-Signal-Oszilloskope (MSO) mit 16 digitalen  
Kanälen

 ■ 400 MHz Bandbreite
 ■ Abtastrate 5 Gsample/s
 ■ Speichertiefe 200 Msample
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Signalintegrität in Echtzeit
Seine hohe Messgenauigkeit verdankt das R&S®RTP unter 
anderem den selbst entwickelten analogen Eingangskompo-
nenten. Eingangsverstärker, Sampler und A/D-Wandler sind 
auf hohe Empfindlichkeit und große Messdynamik getrimmt. 
Spezielle Filter direkt nach den A/D-Wandlern optimieren die 
Messgenauigkeit in Echtzeit. Diese Besonderheit bietet bei-
spielsweise den Vorteil einer minimalen vertikalen  Skalierung 
bis 1 mV/Div bei voller Bandbreite für das Messen kleiner 
Signale. Ihr ist auch der extrem flache Frequenzgang von 
±0,25 dB bei einem störungsfreien Dynamikbereich (SFDR) 
von < 45 dBc für das genaue Messen von breitbandigen Sig-
nalen im Zeit- und Frequenzbereich zu verdanken.

Die einzigartige Korrektur in Echtzeit ist auch die Grundlage 
für die hohe Erfassungsrate, die ultragenauen Triggerfunktio-
nen sowie für die neuartige Echtzeitkorrektur von Signalpfad-
elementen wie Kabel, Stecker oder Leiterplattenstrukturen 
(Deembedding).

Deembedding wirklich alltagstauglich
Die Korrektur von Übertragungsverlusten durch Deembedding 
ist bei breitbandigen Oszilloskopen gängige Praxis. Dazu wer-
den die erfassten Messkurven in der Nachverarbeitung mit 
Korrekturfiltern behandelt, um Fehler wie Reflexionen an 
Übergängen oder Verluste durch induktive und kapazitive 
Lasten auszugleichen. Die Berechnung in der Nachverarbei-
tung erfordert in der Regel jedoch viel Zeit, sodass die Reak-
tion des Oszilloskops träge ist und Anwender die Deembed-
ding-Funktion daher eher meiden.

Rohde & Schwarz geht beim Deembedding mit dem 
R&S®RTP einen neuen Weg (s. a. Application Card „Realtime 
Deembedding with the R&S®RTP“). Die Filterstrukturen für die 
Echtzeitentzerrung direkt nach dem A/D-Wandler sind flexi-
bel konfigurierbar und damit dem Übertragungsverhalten des 
jeweiligen Messaufbaus anpassbar. Dabei ist die Bedienung 
recht einfach. Der Anwender spezifiziert zunächst die ein-
zelnen Elemente des Übertragungspfads im Konfigurations-
dialog. Dieser stellt Komponenten wie Kabel, Adapter oder 
Testfixtures zur Auswahl (BILD 3).

Im nächsten Schritt müssen für jede Komponente die S-Para-
meter, die die Übertragungsverluste und die Anpassung 
beschreiben, geladen werden (BILD 4). Im finalen Schritt 
akkumuliert die Deembedding-Software das Übertragungs-
verhalten der gesamten Signalkette und berechnet ein ent-
sprechendes Korrekturfilter, das in die Hardware geladen wird.

Die anschließenden Messungen profitieren von der Echt-
zeitentzerrung. Die Messkurven werden ohne die Übertra-
gungsverluste dargestellt – so wie sie wirklich am Messobjekt 

BILD 3: Konfiguration des Signalpfades mit den Übertragungskomponen-

ten zwischen Messobjekt und Oszilloskopeingang.

BILD 4: In das Oszilloskop geladene S-Parameter (s2p) eines Kabels.

vorliegen, und das ohne Verzögerungen durch zeitaufwendige 
Berechnungen in der Nachverarbeitung (BILD 5).

Hohe Erfassungsrate bei der Fehlersuche
Das R&S®RTP eignet sich hervorragend zur Fehlersuche, da 
es für die Signalerfassung und -verarbeitung einen speziel-
len ASIC benutzt, der die Messkurven in parallelen Prozessen 
schneller verarbeitet als dies mit PC-Ressourcen möglich ist. 
Das reduziert die Blindzeit gegenüber herkömmlichen Oszillo-
skopen deutlich und seltene oder sporadische Fehler werden 
schneller und zuverlässiger detektiert (BILD 6).

Die maximale Erfassungsrate des R&S®RTP beträgt nahezu 
eine Million Messkurven pro Sekunde. Sie erfordert kei-
nen speziellen Messmodus mit Funktionsbeschränkungen 
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Die Deembedding-Architektur im R&S®RTP mit Entzerrung in Echtzeit

Verlustbehafteter Signalpfad

Trigger

Analyse AnzeigeEchtzeit-
Deembedding

Eingangs-
kanal

Messobjekt

Verzerrte
Wellenform

In Echtzeit korrigierte Wellenform
für Trigger, Analyse und Anzeige

Ergebnis mit typischer
Erfassungsrate

Ergebnis mit der hohen
Erfassungsrate des R&S®RTP

BILD 5: Die Deembedding-Funktion stellt die Messkurven ohne die Übertragungsverluste dar – ohne Verzögerungen durch zeitaufwendige Berechnun-

gen in der Nachverarbeitung.

BILD 6: Mit seiner Erfassungsrate von bis zu 1 Million Messkurven pro 

Sekunde detektiert das R&S®RTP auch sporadische Fehler schnell.

BILD 7: Die hohe Erfassungsrate bei Maskentests und Histogrammen lie-

fert schnell Ergebnisse bei der Fehlersuche und Signalcharakterisierung.

und sollte auch nicht mit dem Segmented-Modus verwech-
selt werden, in dem der Erfassungsspeicher nur einmalig von 
einer begrenzten Anzahl von Messkurven mit kurzer Blindzeit 
gefüllt werden kann. Die hohe Erfassungsrate des R&S®RTP 
steht auch in Verbindung mit Analysewerkzeugen wie Zoom 
oder Cursor sowie bei Maskentests und Histogrammen zur 
Verfügung. Damit lassen sich Fehler leicht aufspüren oder das 
statische Verhalten eines Signals analysieren (BILD 7).

Zielgenaues Triggern
Bei der Fehlersuche oder bei der gezielten Signalanalyse 
möchte man sich in der Regel auf dedizierte Signaleigen-
schaften fokussieren. Dies lässt sich mit maßgeschneider-
ten Triggerbedingungen erreichen. Mit herkömmlichen Oszil-
loskopen ist das schwierig wegen der limitierten Empfind-
lichkeit ihres Triggersystems beziehungsweise aufgrund ihrer 
begrenzten Bandbreite für komplexe Triggertypen. Bei sol-
chen Geräten bleibt nur das Triggern einer langen Messkurve 
mit dem Flankentrigger (Edge) und eine anschließende Suche.

Das schon von anderen Rohde & Schwarz-Oszilloskopen her 
bekannte digitale Triggersystem des R&S®RTP verwendet die 
Abtastwerte des A/D-Wandlers und arbeitet damit konsis-
tent zu den Werten der eigentlichen Messkurve. Es kann auf 
alle Trigger-Ereignisse bis zur vollen Gerätebandbreite und mit 
einer zeitlichen Auflösung von 125 fs reagieren (BILD 8). So 
triggert beispielsweise das 8-GHz-Modell R&S®RTP084 zuver-
lässig auf Pulsbreiten ab 50 ps. In Kombination mit der stu-
fenlos einstellbaren Hysterese von 0 Div bis 5 Div ist eine 
Triggerung mit minimaler Hysterese auf kleinste Signalamplitu-
den möglich. Anderseits lässt sich eine größere Hysterese für 
eine stabile Triggerung bei verrauschten Signalen einsetzen.
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Da das Triggersystem die Signale hinter den Echtzeitentzerr-
filtern abgreift, ist erstmals das Triggern auf Signale möglich, 
die per Deembedding korrigiert wurden. In Verbindung mit 
dem 16-bit-High-Definition-Aufzeichnungsmodus ist auch die 
erhöhte vertikale Auflösung durch das Triggersystem nutzbar.

Dank dieser herausragenden Features des Triggersystems 
eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten zur gezielten Signal-
analyse. Außer schnellen digitalen Signalen können auch 
Funksignale punktgenau getriggert werden.

Analysen im Frequenzbereich
Die vier analogen R&S®RTP-Eingangskanäle lassen sich ein-
fach für die Signalanalyse im Frequenzbereich verwenden. 
Dabei profitiert der Anwender von der Messgenauigkeit durch 
die hervorragenden Eigenschaften des Frontends. Die FFT- 
Berechnungen laufen sehr schnell ab, sodass auch sporadi-
sche Signalkomponenten im Spektrum erfasst werden.

BILD 8: Das digitale Triggersystem des R&S®RTP gestattet die Nutzung aller Triggertypen bis zur vollen Gerätebandbreite, z. B. des Pulstriggers mit einer 

minimalen Breite von 50 ps.

Die Konfiguration der Spektrumanalysefunktion ist einfach. 
Nach der Eingabe des Frequenzbereichs und der gewünsch-
ten Auflösebandbreite skaliert die Oszilloskopsoftware die 
Erfassungslänge automatisch (BILD 9). Für die Auswertung 
der Signale stehen Standardwerkzeuge wie Cursor oder auch 
die automatische Frequenzbereichsmessung zur Verfügung. 
Optional erweitern die Spektrogrammfunktion, die Peak- 
Listenfunktion und die logarithmische Achsenskalierung die 
Analysemöglichkeiten (BILD 10).

EMI-Fehlersuche mit Maskentests  
und Zonentrigger
Die Analyse einer elektronischen Schaltung auf elektromag-
netische Störungen ist ein wichtiger Bestandteil der Entwick-
lungsarbeit. Ein Oszilloskop wie das R&S®RTP dient hier einer-
seits zur Fehlersuche, wenn Komponenten sich gegenseitig in 
ihrer Funktion stören und Maßnahmen zur Isolation bzw. Ent-
kopplung getestet werden. Anderseits ist das R&S®RTP auch 
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Maske zum Erfassen
sporadischer Aussendungen

BILD 9: Eingabedialog der FFT-Funktion mit den typischen Parametern 

eines Spektrumanalysators.

BILD 10: Analyse eines frequenzmodulierten Signals mit der 

Spektrogrammoption.

hilfreich zur Vorbereitung auf EMV-Zulassungs tests. Mit dem 
Gerät kann bereits im Entwicklungslabor eine Vorqualifizierung 
erfolgen, sodass man den EMV-Tests im dedizierten EMV-La-
bor mit großer Zuversicht entgegen sehen kann.

Eine wichtige Funktion für diese Arbeiten ist der Maskentest. 
Mit ihm lassen sich im Spektrum Bildschirmbereiche defi-
nieren, die nicht verletzt werden dürfen (BILD 11). Da die 
R&S®RTP-Oszilloskope Signale sehr schnell erfassen und ver-
arbeiten, können auch sporadische Fehler schnell gefunden 
werden. Der Zonen-Trigger ist eine weitere leistungsfähige 
Funktion für die EMI-Fehlersuche. Er benutzt ebenfalls am 
Bildschirm definierte Bereiche (Zonen). Je nach Konfiguration 
wird eine Messkurve nur dargestellt, wenn die Zone verletzt 
oder nicht verletzt wurde.

Sind mehrere Messkurven aufgezeichnet, können diese 
auch nachträglich mit der History-Funktion für weitere Ana-
lyseschritte angezeigt werden (BILD 12). Da das R&S®RTP 

BILD 12: Die History-Funktion erlaubt den Zugriff auf alle Messkurven im 

Erfassungsspeicher für die nachträgliche Analyse.

optional bis zu 2 Gsample Speichertiefe pro Kanal aufweist, 
sind Analysen über sehr lange Zeiträume möglich.

Mehrkanalige breitbandige HF-Signalanalyse
Das R&S®RTP eignet sich aufgrund seiner hervorragenden 
Messgenauigkeit und Eingangsempfindlichkeit für die zeit-
synchrone mehrkanalige Messung von HF-Signalen bis 8 GHz. 
Das gilt für Funksignale wie WLAN IEEE 802.11ac oder das 
kommende 5G New Radio, aber auch für Radarsignale in den 
Bereichen Automotive, Luftfahrt oder militärische Anwendun-
gen (BILD 13).

Für Messungen bei höheren Trägerfrequenzen bis 85 GHz 
lässt sich das Oszilloskop mit dem Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSW kombinieren. Dabei ist eine effektive 
Analyse bandbreite bis zu 5 GHz erreichbar.

BILD 11: Maskentest im Spektrum zur EMI-Fehlersuche und 

EMV-Voruntersuchung.
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Die Analyse digital modulierter HF-Signale wird mithilfe der 
optionalen Software Vector Signal Explorer R&S®VSE möglich. 
Die Grundoption beinhaltet generische I/Q-Analysefunktionen 
und erlaubt analoge Demodulationen. Als Windows-PC-Soft-
ware kann die R&S®VSE sowohl auf dem Oszilloskop wie 
auch auf einem separaten PC betrieben werden.

Die Basissoftware ist modular erweiterbar:
 ❙ R&S®VSE Basissoftware: I/Q-Analysator
 ❙ R&S®VSE-K6: Pulsanalyse
 ❙ R&S®VSE-K7: Modulationsanalyse AM / FM / PM
 ❙ R&S®VSE-K60: Transientenanalyse
 ❙ R&S®VSE-K70: Vektorsignalanalyse
 ❙ R&S®VSE-K96: Generische OFDM-Analyse

Für Anwender von proprietären Modulationsprotokollen ist 
eine Anbindung des R&S®RTP an externe Analysewerkzeuge 
wie MATLAB© möglich.

BILD 13: Puls-Analyse von Up-Down-Chirps im Zeit- und Frequenzbereich.

Ausreichender Platz auf dem Labortisch
Das R&S®RTP ist angesichts seiner Leistung sehr kompakt bei 
geringer Bautiefe und leise im Betrieb. Es ist damit ideal für 
den Laborbetrieb geeignet. Damit es den steigenden Anforde-
rungen der Anwender folgen kann, ist es mit je zwei Options-
einschüben auf der Vorder- und der Rückseite  ausgestattet. 
Darin finden beispielsweise eine 400-MHz-Mixed-Signal- 
Option mit 16 Kanälen, eine universelle Generatoroption mit 
zwei arbiträren 100-MHz-Kanälen und acht digitalen Kanälen 
oder die eingangs erwähnte differenzielle Pulsquelle Platz.

Für viele Applikationen sind Softwareoptionen lieferbar. Das 
Portfolio umfasst Trigger- und Decodieroptionen für langsame 
und schnelle Protokolle (z. B. I2C, UART, CAN-FD, Ethernet, 
USB 3.1), Konformitätstests (z. B. PCI Express, DDR3), gene-
relle Analyseoptionen (z. B. Jitter, Deembedding) und HF-Sig-
nalanalyseoptionen (BILD 14 und 15).
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Speichertiefe und Bandbreite sind ebenfalls einfach per 
Softwarelizenz aufrüstbar. Der Standardspeicher lässt sich 
von 50 Msample auf 2 Gsample pro Kanal ausbauen. Im 
gegenwärtig verfügbaren Bandbreitenbereich sind die 

R&S®RTP- Modelle von 4 GHz über 6 GHz bis zu 8 GHz erwei-
terbar. Für 2019 sind weitere Modelle mit höheren Bandbrei-
ten im gleichen Geräteformat geplant.

Fazit
Mit der High-Performance-Familie R&S®RTP erweitert 
Rohde & Schwarz sein Oszilloskop-Portfolio mit Modellen 
höherer Bandbreite, die die steigenden Anforderungen durch 
schnelle Busschnittstellen und breitbandige Funksignale in 
Embedded-Applikationen vielfältiger Kundensegmente adres-
sieren. Durch seine Messgenauigkeit, Geschwindigkeit, Funk-
tionsvielfalt und Zukunftsfähigkeit vereint in einer kompakten 
Bauform ist es ideal für den Messalltag im Labor.

Guido Schulze

BILD 14: Mit Optionen für Konformitätstest deckt das R&S®RTP zahlreiche 

Schnittstellen ab.

BILD 15: Automatischer PCI-Express-Konformitätstest. Ein zusätzlich 

angeschlossener Monitor, der auch im Split-Screen-Modus betrieben 

 werden kann, ist im Alltag oft hilfreich.

Konformitätstest-Optionen zum R&S®RTP

Schnittstellenstandard Option

USB

1.0 / 1.1 / 2.0 / HSIC R&S®RTP-K21

Ethernet

10 / 100 Mbit R&S®RTP-K22

1 Gbit R&S®RTP-K22

2,5G / 5GBASE-T R&S®RTP-K25

10 Gbit R&S®RTP-K23

10M / 100M / 1GBASE-T Energy Efficient Ethernet R&S®RTP-K86

Automotive Ethernet

100BASE-T1 BroadR-Reach® R&S®RTP-K24

1000BASE-T1 R&S®RTP-K87

PCI Express

1.1 / 2.0 (bis zu 2,5 GT/s) R&S®RTP-K81

MIPI

D-PHY R&S®RTP-K26

Speicher

DDR3 / DDR3L / LPDDR3 R&S®RTP-K91
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Fehlersuche an 
DDR3- Speicher-
schnittstellen

Bei der Inbetriebnahme 

von Schaltungen mit 

DDR3-SDRAM-Speicher-

modulen brauchen 

Entwickler Lösungen 

für die Kontrolle der 

Signal integrität an den 

schnellen Datenleitungen. 

Die neue Option R&S®K91 

für die Oszilloskope 

R&S®RTO und R&S®RTP 

bietet dazu verschiedene 

Werkzeuge: Decodierung 

der Lese- und Schreib-

zyklen, Darstellung und 

Analyse von Datenaugen 

sowie einen automati-

sierten Konformitätstest 

für die Standards DDR3, 

DDR3L und LPDDR3.
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DDR3-Busstruktur

DDR3-SDRAM

DQ [7 bis 0]

DQS0 / DQS0#

DQ [15 bis 8]

DQS1 / DQS1#

8

8

Herausforderung Signalintegrität 
beim Einsatz von DDR3-SDRAM
Der DDR3-Standard wurde bereits 2007 
vom JEDEC-Konsortium veröffentlicht, 
DDR4-Speicher sind seit mehreren Jah-
ren am Markt und am DDR5-Standard 
wird mit Vehemenz gearbeitet. Trotz-
dem sind DDR3-Speicher für viele 
Anwendungen nach wie vor interes-
sant, denn sie kosten weniger, sind sehr 
zuverlässig und kompakt und verfügen 
über ein großes Datenvolumen sowie 
ausreichende Datenraten. Für optimier-
ten Leistungsverbrauch, beispielsweise 
für mobile akkubetriebene Anwendun-
gen, stehen auch Varianten mit den 
Standards DDR3L und LPDDR3 zur 
Verfügung.

Der DDR3-Standard spezifiziert Spei-
cherbausteine mit Datenraten von 
800 Mbit/s bis 2133 Mbit/s. Dieser 
schnelle Datenaustausch ist oft neu für 
Anwendungen in der Industrie, Medi-
zintechnik oder im Automobilbereich 
und die Anforderungen beim Design 
und Test der hoch integrierten elektroni-
schen Baugruppen sind anspruchsvoll.

So benötigen die Speicherbausteine 
zuallererst eine stabile Spannungs-
versorgung, die Toleranzen einhält 
und keine Störungen von anderen 

BILD 1: Parallele Busstruktur von DDR3-SDRAM mit je acht massebezoge-

nen Daten- und einem differenziellen Strobe-Signal (zyklischer Takt) pro Link.

BILD 2: Augendiagramm von DDR3-Schreibzyklen mit Maskentest und 

Histogramm.

Augendiagrammtest
DDR3-Schnittstellen verwenden eine 
parallele Busstruktur, bei der jeweils 
acht massebezogene Datenleitungen 
(DQ 0 bis DQ 7) durch ein differenziel-
les Strobe-Signal (DQS) referenziert sind 
(BILD 1). Im Augendiagramm der einzel-
nen DQ-Signale beziehen sich die Über-
tragungsbits auf die steigenden und fal-
lenden Flanken des DQS-Taktsignals.

Im Augendiagramm ist die Güte einer 
Vielzahl von Übertragungsparametern 
ablesbar. In der horizontalen Achse sind 
beispielsweise die zeitliche Augenöff-
nung und der Jitter an den Augenseiten 
(Bitübergänge), auf der vertikalen Achse 
die vertikale Augenöffnung und das 
Rauschen zu sehen.

Die Oszilloskope R&S®RTO und 
R&S®RTP (Letzteres siehe Seite 42) bie-
ten eine Vielzahl an Analysemöglich-
keiten für das Augendiagramm. Dazu 
gehören automatische Augenmessun-
gen, horizontale und vertikale Histo-
gramme für Jitter- und Rauschanalyse 
oder auch Masken für Langzeitstabili-
tätstests (BILD 2). Sie erfassen Mess-
kurven um ein Vielfaches schneller als 
andere Geräte am Markt und können so 
innerhalb von Sekunden mehrere Mil-
lionen Bits aufzeichnen und als Augen-
diagramm darstellen.

Funktionseinheiten einkoppelt. Der 
weitere Fokus sollte auf der korrek-
ten Gestaltung der Signalleitungen 
der Speicherschnittstelle liegen, die 
die hohen Datenraten unterstützen 
muss. Dies beinhaltet beispielsweise 
eine ausreichend dimensionierte Band-
breite über die gesamte Übertragungs-
strecke einschließlich der Übergänge 
an Durchkontaktierungen (Vias), Ste-
ckern oder Relais, die Anpassung der 
LeitungsIängen für Daten- und Takt-
signale sowie die Isolation der Leitun-
gen mit hohen Datenraten vor Koppel-
effekten durch andere Schnittstellen 
oder Funktionseinheiten.

Bei der Inbetriebnahme der Schaltun-
gen sind letztendlich umfassende Test-
möglichkeiten für die Evaluierung der 
Signalintegrität und die Fehler suche 
an der DDR3-Speicherschnittstelle 
unerlässlich.

Für Messungen in diesem Umfeld sind 
Oszilloskope erste Wahl, denn sie bieten 
für Tests der Signalintegrität vielfältige 
Möglichkeiten wie dynamische Span-
nungs- und Timingtests entsprechend 
der JEDEC-Spezifikationen (Konformi-
tätstests) sowie den Augendiagramm-
test als wichtiges Analysewerkzeug.
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Phasenverschiebung

Lesezyklus Schreibzyklus

DQS

DQ

DQS

DQ

Triggern auf Präambeln

DQS
Lese-
präambel

Schreib-
präambelDQS
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BILD 4: Zeitliche Ausrichtung von DQ- und 

DQS-Signalen bei Lese- und Schreibzyklen.

BILD 5: Präambel des DQS-Signals für Lese- 

und Schreibzyklus bei DDR3.

digitales Triggersystem unterstützt bei-
spielsweise komplexe A-B-R-Trigger-
sequenzen (Triggerevent A, B und 
Reset) und reagiert aufgrund der digi-
talen Architektur zuverlässig auch auf 
kleine Signaländerungen sowie auf 
Pulsbreiten < 50 ps.

Eine Signaleigenschaft von DDR3-Spei-
cherschnittstellen, die zur Triggerung 
verwendet werden kann, sind die unter-
schiedlichen Präambeln für die Lese- 
und Schreibzyklen (BILD 5).

Die Bilder 6 und 7 zeigen beispielhaft 
Triggerkonfigurationen für Lese- bzw. 
Schreibzyklen. Für die Triggerung auf 
die negative Lese-Präambel, die etwas 
länger als eine Bitbreite ist, kann ein 
entsprechend eingestellter  Pulstrigger 
eingesetzt werden. Im Beispiel in 
BILD 6 wurde für einen DDR3-Baustein 
mit einer Datenrate von 1333 Mbit/s 
(≈ 750 ps Bitbreite) ein negativer Puls-
trigger von > 1 ns gewählt.

Für die Triggerung auf Schreibzyklen 
in BILD 7 wurde eine A-B-R-Triggerse-
quenz definiert, die nach Schreib-Prä-
ambeln (etwas größer als eine Bitbreite) 
sucht. Im Beispiel ist der A-Trigger als 
Pulsbreitentrigger mit negativer Pola-
rität auf die Breite von > 2 ns gesetzt, 
um den Start von Schreibzyklen abzu-
passen. Der B-Trigger ist auf die posi-
tive Pulsbreite der Schreib-Präambel 
von > 750 ps gesetzt. Wird nach einem 
A-Triggerereignis kein gültiges B-Trigger-
ereignis gefunden, setzt der auf 2 ns 
definierte R-Trigger das Triggersystem 
auf die A-Suche zurück.

Eine weitere Möglichkeit zum geziel-
ten Triggern auf Lese- oder Schreib-
zyklen bietet die Zone-Trigger-Option 
R&S®RTO / RTP-K19. Damit lassen sich 
Zonen definieren, die für eine valide 
Triggerung entweder durchlaufen oder 
vermieden werden müssen. BILD 8 
zeigt ein Beispiel für das Triggern auf 
Lesezyklen. Die erste Zone im DQS-Sig-
nal reagiert auf die Lese-Präambel. Die 
zwei weiteren Zonen im DQS- und 
DQ-Signal zielen auf zeitgleiche Flanken.

Für ein Augendiagramm, das aus 
den Bits einer langen  Akquisition 
 gebildet werden soll, bietet die 
Option R&S®RTO-K91 / R&S®RTP-K91 
(DDR3-Signalintegritäts-Debugging- 
und Compliance-Testsoftware) die Funk-
tion DDR Eye Diagram (BILD 3). Diese 
nutzt die Flanken des DQS-Signals zur 
Zerlegung des DQ-Signals in Bits für die 
Augendiagramdarstellung und bietet 
zahlreiche Optionen für gezielte Analy-
sen, beispielsweise Gate-Qualifier oder 
Bitsequenzfilter.

In Kombination mit der Read-Write-De-
codierfunktion, die ebenfalls Bestandteil 
der Option K91 ist und im Detail weiter 
unten vorgestellt wird, kann das Augen-
diagramm für Lese- und / oder Schreib-
zyklen dargestellt werden.

Gezielte Triggerung auf  
Lese- und Schreibzyklen
Die DDR3-Datenschnittstelle verwendet 
bidirektionale Leitungen für die masse-
bezogenen DQ-Daten- und differenziel-
len DQS-Signale. Zur Unterscheidung 
von Lese- und Schreibzyklen werden die 
Flanken der DQ-Signale mit einer ande-
ren Phase als die Flanken des DQS-Sig-
nals gesendet: Im Lesezyklus (der Spei-
cherbaustein sendet Daten an den Pro-
zessor) liegen die Flanken zeitlich gleich, 
im Schreibzyklus (der Prozessor  sendet 
Daten zum Speicherbaustein) sind die 
DQ-Datenflanken um eine halbe Bit-
breite versetzt (BILD 4).

Dieser für die Speicherfunktionalität 
wichtige Taktversatz erschwert jedoch 
eine einfache Augendiagrammdarstel-
lung und auch das Vermessen von zeit-
lichen Parametern wie der Setup&Hold-
Zeit. Deshalb müssen in der Signal-
integritätsanalyse Lese- und Schreib-
zyklen separat betrachtet werden (siehe 
Application Card „Triggering read and 
write cycles of DDR3 memories“). 
Erreicht wird dies durch eine gezielte 
Triggerung auf den Start der Lese- und 
Schreibzyklen. R&S®RTO und R&S®RTP 
bieten vielfältige Möglichkeiten zur 
präzisen Triggerung. Ihr einzigartiges 

BILD 3: Setupdialog für die Funktion DDR Eye 

Diagram.

Decodierung von Lese-  
und Schreibzyklen
Mit der Decodierfunktion der Option K91 
ergibt sich eine weitere Möglichkeit 
zum Erkennen von Lese- und Schreib-
zyklen. Die Funktion wird aus dem Pro-
tokollmenü aufgerufen und kennzeich-
net innerhalb einer Akquisition von DQS- 
und DQ-Signalen die Lese- und Schreib-
zyklen auf Grundlage des Phasenver-
satzes der Signalflanken. In BILD 9 ist 
der entsprechende Setupdialog gezeigt. 
Der Anwender wählt einfach die Kanal-
zuordnung der DQ- und DQS-Signale 
und setzt über die Funktion Auto thres-
hold die Thresholds und Hysteresen.
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BILD 6: Triggerung auf die Lese-Präambel mit einem negativen Pulstrigger.

BILD 7: Triggerung auf die Schreib-Präambel mit einer zusammengesetz-

ten Triggerbedingung (A-B-R-Pulstrigger).

Diese Decodierung kann, wie im 
Abschnitt Augendiagrammtest beschrie-
ben wurde, von der Funktion DDR 
Eye Diagram verwendet werden 
(BILD 10). Ein leistungsstarkes Tool ist 
dabei die Darstellung Eye Stripe, die 
Maskenverletzungen im Zeitsignal auf 
der Zeitachse rot markiert und durch 
eine Kopplung mit dem Zoom-Fenster 
(Zoom coupling) die komfortable Navi-
gation zwischen Maskenverletzungen 
erlaubt.

BILD 8: Triggerung auf die Lesezyklen mit einer Kombination aus Zonen.

BILD 9: Konfiguration der Lese- / Schreibdecodierung mit der Option 

R&S®RTO-K91 / R&S®RTP-K91.

BILD 10: Augendiagramm der Schreibzyklen mit Eye-Stripe-Markierung der Maskenverletzungen.
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Step 1 of 1

1. Connect modular probe Ch 1 to CK signal
2. Connect modular probe Ch 2 to DQS signal
3. Connect modular probe Ch 3 to DQ signal
4. Expected signals displayed on scope
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BILD 11: Beispiel für die schrittweise 

 Anleitung bei der Konformitätsprüfung im 

Data-Timing-Test.

BILD 12: Durch Aufklappen der Zeilen unten 

kann man die detaillierten Ergebnisse jedes 

Tests einsehen.

BILD 13: Ergebnisse aus der Messung der 

Setupzeit (tDS) mit Derating. In diesem Beispiel 

ergibt sich ein Derating von 50,226 ps.

Die Ergebnisse werden so aufberei-
tet, dass der Anwender einen schnellen 
Überblick erhält, aber auch schnell an 
Details herankommt, ohne gleich einen 
Report erzeugen zu müssen (BILD 12).

Derating
Das Derating bestimmt abhängig von 
der tatsächlichen Flankensteilheit (Slew 
Rate) der DQ- und DQS-Signale einen 
Bonus oder Malus, der zum Messgrenz-
wert addiert wird. Die Slew Rate wird für 
jede Setup&Hold-Messung an den fal-
lenden und steigenden Flanken der DQS- 
und DQ-Signale ermittelt. Anschließend 
muss der Derating-Wert durch Interpola-
tion der im JEDEC-Standard definierten 
Stützwerte ermittelt werden.

BILD 13 zeigt ein Beispiel für die Ergeb-
nisse aus der Messung der Setupzeit 
(tDS). Neben der eigentlichen Messung 
sind auch die Slew-Rate-Werte der DQS- 
und DQ-Signale aufgeführt. Das daraus 
resultierende Derating beträgt in die-
sem Beispiel 50,226 ps und wird beim 
tDS-Limit entsprechend berücksichtigt.

Die K91-Option führt Messungen mit 
Derating automatisch und effi zient 
durch. Zuerst separiert sie die  Zyklen 
aus dem DDR3-Signal in Lese- und 
Schreibzyklen. Anschließend  aktiviert 
sie die entsprechenden Messungen 
über die definierte Signalzeit, bereitet 
abschließend die Ergebnisse für den 
schlechtesten Messwert grafisch auf 
und fasst sie in einem Report zusam-
men (BILD 14).

Konformitätstests für 
DDR3-Standards
Bei Konformitätstests geht es darum, 
gemessene Werte mit denen im Stan-
dard beschriebenen Spezifikationen zu 
vergleichen. Leistungsfähige Grund-
messfunktionen wie Setup&Hold sind 
dabei hilfreich, aber erst eine automa-
tisierte Lösung macht die Sache kom-
fortabel und effizient. Sie bietet eine 
detaillierte Anleitung zu den Signalkon-
taktierungen, konfiguriert das Oszil-
loskop automatisch, erfasst und ver-
misst die nötigen Messkurven und gibt 
eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse in einem Report aus. Der Nut-
zen wird umso größer, je mehr Messun-
gen an verschiedenen Datenleitungen 
und für verschiedene Datenzyklen not-
wendig werden. Die Konformitätssoft-
ware löst auch das Problem der Sepa-
rierung der Lese- und Schreibzyklen 
automatisch und bietet zudem Unter-
stützung, wenn es um das Derating von 
Setup&Hold-Messungen geht.

All das leistet die Option K91. Sie 
überprüft Messobjekte auf Kon-
formität zu den Standards DDR3 
 (JESD79-3), DDR3L (JESD79-3-1 
und  JESD79-3-1A.01) und LPDDR3 
(JESD209-3C). Komfortabel führt sie 
anhand von Bildern und Text durch die 
Messungen und gibt Hinweise, welche 
Signale an welche Kanälen des Oszil-
loskops anzuschließen sind und wel-
che Messsignale zu sehen sein sollten 
(BILD 11).
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Timing-Tests
Der DDR3-JEDEC-Standard teilt die 
Schnittstellentests in Timing-Tests und 
in elektrische Tests ein. Die Timing-Tests 
beinhalten Spezifikationen, die das zeit-
liche Verhalten der einzelnen Signale 
beschreiben. So definiert beispielsweise 
das  Strobe-Timing das zeitliche Verhal-
ten des Strobe-Signals zum Takt- und 
Datensignal. Die entsprechend defi-
nierte Messung tRPRE stellt z. B. sicher, 
dass die Lese-Präambel länger als 90 % 
eines Taktzyklus dauert. Dabei ergibt 
sich die Startzeit der Präambel durch 
den Schnittpunkt der fallenden Flanke 
des Strobe-Signals, das durch lineare 
Interpolation angenähert wird, und dem 
Nullpunkt. Der Endpunkt wird durch 
den nächsten Nulldurchgang einer stei-
genden Flanke des Strobe-Signals 
ermittelt. In BILD 15 sind die Details der 
Messung anhand eines Zooms in den 
Lesezyklus zu sehen.

Ähnliche Tests werden für andere Sig-
nale gefordert, wobei viele  Messungen 
ähnlich, aber nicht identisch sind. Die 
Option K91 deckt alle spezifizierten 
Timing-Tests innerhalb der Konformitäts-
tests ab (BILD 17).

Elektrische Tests
Die elektrischen Tests prüfen, wie der 
Name verrät, die elektrischen Eigen-
schaften der Signale. Bei differenziel-
len Signalen werden dabei auch Eigen-
schaften der einzelnen Leitungen 
masse bezogen (V+, V–) separat unter-
sucht. BILD 16 gibt einen Überblick. 

BILD 14: Report der 

Setupzeit-Messung 

mit Derating.

BILD 15: Ermittlung 

der Schnittpunkte 

für Timing-Messun-

gen am Beispiel 

einer tRPRE-Mes-

sung. Das DQ-Signal 

(lila) wird nur für die 

Separierung der Lese- 

und Schreib-Zyklen 

benötigt.

BILD 17: Liste der 

Timing-Tests mit der 

Option K91.

BILD 16: Liste der 

elektrischen Tests, 

die die Konformi-

tätstest-Option K91 

durchführen kann.
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BILD 18: Ermitt-

lung und Darstel-

lung des  maximalen 

VIHdiff(AC)-Werts 

eines DQS-Signals.

BILD 19: Kontaktie-

rung von DQ- und 

DQS-Signalen auf der 

Leiterplattenrückseite 

an Durchverbindun-

gen (Vias).

BILD 20: DIMM- 

Modul mit Interpo-

ser zur Kontaktierung 

der DDR3-Signale 

mittels anlötbarem 

Tastkopf-Tip-Modul.

Grundsätzlich wird für diese Messun-
gen im Gegensatz zu den Timing-Tests 
immer nur ein Signal betrachtet. Zum 
Bestimmen der Lese- und Schreibzyklen 
sind teilweise jedoch zusätzlich die DQ- 
und DQS-Signale erforderlich.

BILD 18 zeigt ein einfaches Beispiel für 
ein DQS-Signal aus dem Report für den 
Parameter VIHdiff(AC). Er repräsentiert 
den dynamischen Spannungswert High 
des differenziellen DQS-Signals, der mit-
hilfe eines Histogramms bestimmt wird.

Kontaktierung der Messpunkte
Die Spezifikation JEDEC-DDR3 
bezieht sich auf die Signale direkt am 
DRAM-Baustein, weshalb bei der Feh-
lersuche und bei Signalintegritätstests 
die Messpunkte möglichst nah am Spei-
cherbaustein kontaktiert sein sollten.

DDR3-Speicherbausteine haben in 
der Regel ein Ball-Grid-Array-(BGA-)
Gehäuse und werden entweder direkt 
auf die Leiterplatte oder ein DIMM- 
Modul gelötet (Dual Inline Memory 
Module). Eine direkte Kontaktierung 
der Balls auf der Gehäuseunterseite 
ist in der Regel nicht möglich. Bei ein-
seitig bestückten Leiterplatten oder 
DIMM-Modulen besteht die Möglichkeit, 
die Signalleitung über die Vias zu errei-
chen (BILD 19).

Ist eine rückseitige Kontaktierung nicht 
durchführbar, besteht die Möglichkeit, 
sogenannte Interposer zwischen der 
Leiterplatte des DIMM-Moduls und dem 
SDRAM-Baustein einzufügen. Der Inter-
poser führt Kontakte von bestimmten 
Signalleitungen für die Kontaktierung 
mit Tastköpfen nach außen. BILD 20 
zeigt ein Beispiel eines modifizierten 
DIMM-Moduls mit einem Interposer 
von Nexus Technology (www.nexus-
technology.com). Ein DRAM-Baustein 
wurde vom DIMM gelöst und zwischen 
der DIMM-Grundleiterplatte und dem 
DRAM-Baustein eine Erhöhung (raiser) 
und ein Interposer eingefügt.

BILD 21: Lötkon-

takte des Tast-

kopf-Tip-Einlötmoduls 

R&S®RT-ZMA10.

Allgemeine Messtechnik
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Für die Signalkontaktierung hat 
Rohde & Schwarz modulare Breitband-
tastköpfe mit zahlreichen Tip-Modulen 
im Programm. So kann der Tast-
kopf beispielsweise mittels des anlöt-
baren Tip-Moduls R&S®RT-ZMA10 
mit dem Messpunkt verbunden wer-
den. Alternativ bietet das breitbandige 
 Browser-Tip-Modul R&S®RT-ZMA40 fle-
xible Kontaktiermöglichkeiten.

Generell gilt für alle Kontaktierungsar-
ten, die Kontakte so kurz wie möglich 
zu halten, um zusätzliche Induktivitäten 
und Kapazitäten zu minimieren. Bei-
spielsweise sollten die Lötkontakte am 
R&S®RT-ZMA10 nicht länger als zwei bis 
drei Millimeter sein.

Die modularen Tastköpfe R&S®RT-ZM 
bieten mit der Betriebsart MultiMode 
eine große Flexibilität bei der Mes-
sung differenzieller, massebezogener 
oder von Common-mode-Spannun-
gen. Für die Messung an differenziel-
len Signalen wie dem Takt- oder dem 
DQS-Signal verbindet man dazu sowohl 
die differenziellen Eingänge UP und UN 
sowie die Masse kontakte (BILD 21). 
Im MultiMode kann dann für die elek-
trischen Tests einfach zwischen dif-
ferenziellem und massebezogenem 
Modus umgeschaltet werden.

Die beste Signaltreue für die masse-
bezogenen DDR-Daten- oder Steuersig-
nale wird erreicht, wenn man die diffe-
renziellen Tastkopfeingänge (UP und UN) 
ohne die zusätzlichen Massekontakte 
verwendet.

Korrektur von Übertragungs-
verlusten durch Deembedding
Die Signalübertragung vom Kontak-
tierungspunkt der DDR-Datenleitung 
bis zum Oszilloskop mittels Tastkopf 
ist nicht perfekt. Durch Übertragungs-
verluste wird das Signal verfälscht 
und ein Vergleich mit der Spezifikation 
erschwert. Diese Verluste vergrößern 
sich durch zusätzliche Testaufbauten 
wie Interposer.

BILD 22: Setupdialog für die Deembedding-Funktion.

Eine gängige Methode zur Kompensa-
tion dieser Übertragungsverluste ist das 
Deembedding des Signalpfads, das die 
Oszilloskope R&S®RTO und R&S®RTP 
unterstützen. Mit der Deembedding- 
Option R&S®K121 wird auf der Grund-
lage von S-Parametern ein Kompensa-
tionsfilter berechnet und auf die erfass-
ten Messkurven angewendet. BILD 22 
zeigt den Setupdialog, in dem der Sig-
nalpfad definiert wird. Pro Element kann 
eine S-Parameter-Datei geladen  werden, 
die die Übertragungscharakteristik 
beschreibt. Beim Aktivieren des Deem-
beddings wird einmalig die Charakteris-
tik des Gesamtpfads einschließlich des 
Oszilloskopeingangs bestimmt und ein 
Kompensationsfilter berechnet.

Mit der Option R&S®RTP-K122 lässt sich 
das Deembedding auf einem R&S®RTP 
hardwarebeschleunigt in Echtzeit durch-
führen. Der Anwender kann die hohe 
Erfassungsrate des Oszilloskops von 
bis zu einer Million Messkurven pro 
Sekunde nutzen, um bei der Fehler-
suche seltene Ereignisse schnell und 

zuverlässig zu erfassen. Auch das Trig-
gersystem profitiert von der Echtzeit-
kompensation, da es auf dem korrigier-
ten, also „richtigen“ Signal aufsetzt.

Fazit
Die Integration von DDR3-Speicherbau-
steinen stellt Schaltungsentwickler vor 
sehr spezifische Herausforderungen 
bei Design und Test, die sich am bes-
ten mit einer maßgeschneiderten Mess-
lösung auf Oszilloskope-Basis bewäl-
tigen lassen. Die Option K91 für die 
Geräte R&S®RTO und R&S®RTP bringt 
alles dafür mit: Funktionen für eine 
effektive Fehlersuche wie DDR3-Augen-
diagramm und Read-/Write-Decodie-
rung sowie komfortabel angeleitete 
Standardkonformitätstests. Besonders 
effektiv gestalten sich die Messungen 
mit der Echtzeit-Deembedding-Funktion 
des R&S®RTP, die Fehlereinflüsse aus 
dem Messaufbau automatisch eliminiert 
und so entscheidend zu verlässlicheren 
Analysen beiträgt.

Guido Schulze, Johann Tost
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Signal- und Spektrumanalyse: 
Neue Modelle für gehobene 
Anforderungen
Wenn breitbandige Kommunikationssysteme oder hochauflösende Radare zu unter-

suchen sind, kommt die Top-Riege der Analysatoren ins Spiel. Neue Modelle in der 

Spitzen- und oberen Mittelklasse legen die Messlatte wieder ein Stück höher.

Allgemeine Messtechnik



Das Referenzgerät noch besser gemacht
Die Analysatorfamilie R&S®FSW definiert seit Jahren die technische Spitze des Marktes. In Daten, Ausstat-

tung und Bedienung weiter aufgewertet, zeigt sie sich auch äußerlich in neuem Gewand.

Ein Gerät am oberen Leistungsende weiter zu verbessern, 
gehört zu den schwierigsten Übungen. Beim R&S®FSW 
(BILD 1) ist das gleich in mehreren Punkten gelungen:

Verbesserte Daten
Das Phasenrauschen, eine entscheidende Größe für viele 
High-End-Applikationen, liegt jetzt bei typ. –140 dBc/Hz bei 
1 GHz und 10 kHz Trägeroffset bzw. bei –133 dBc/Hz bei 
10 GHz und 10 kHz Offset

Verbesserte Ausstattung und Funktionalität
 ❙ Der Touchscreen ist jetzt kapazitiv und versteht neue Gesten
 ❙ Alle Modelle ab 26 GHz unterstützen jetzt intern bis zu 2 GHz 
Modulationsbandbreite; wer mithilfe eines Oszilloskops 
R&S®RTO bis zu 5 GHz demodulieren will, kann diese Mög-
lichkeit mit ausgewählten Modellen zusätzlich nutzen

 ❙ Die Echtzeitbandbreite lässt sich bis 800 MHz ausbauen. Bis 
512 MHz breite Echtzeitsignale können über die I/Q-Schnitt-
stelle gestreamt und beispielsweise mit dem neuen I/Q-Re-
korder R&S®IQW aufgezeichnet werden (siehe Kurzporträt 
auf Seite 63)

 ❙ Die Erstellung von Fernsteuerprogrammen wird mit dem 
SCPI-Rekorder zum Kinderspiel. Das Tool setzt manuelle 
Bedienschritte unmittelbar in Fernsteuerbefehle um und bie-
tet weitere Hilfen zur automatischen Programmerzeugung

BILD 1: Geballte 

 Analysetechnik. Der 

R&S®FSW wurde in 

entscheidenden Punk-

ten weiter verbessert.

 ❙ Das Top-Modell R&S®FSW85 weist jetzt für  Messungen 
bis 67 GHz einen zweiten Eingang mit der robusteren 
1,85-mm-Buchse zusätzlich zum bisherigen 1-mm-Anschuss 
auf und misst jetzt noch empfindlicher oberhalb von 50 GHz

800-MHz-Echzeitanalyse zur pegelrichtigen 
Detektion kürzester Signale
Bei der Entwicklung und Charakterisierung frequenzagiler 
Radarsysteme und Kommunikationslösungen ist es wichtig, 
Signale lückenlos zu erfassen, extrem kurze Signale zu detek-
tieren oder längere Sequenzen unterbrechungsfrei aufzuzeich-
nen. Das geht nur mit einem Echtzeitanalysator. Den brau-
chen auch Regulierungsbehörden, um ungewollte oder nicht 
lizenzierte Signale sicher aufzuspüren.

Aber auch bei einfacheren Anwendungen ist die Echtzeitana-
lyse ein hilfreiches Werkzeug. Sporadische oder kurzzeitige 
Ereignisse im Frequenzbereich, das spektrale Verhalten von 
Signalquellen bei Frequenzumschaltung oder auch die Beein-
flussung von HF-Signalen durch Digitalschaltungen lassen 
sich mit sweependen Analysatoren nur mühsam und zeitauf-
wendig untersuchen.
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Konnte schon die bisherige Version des R&S®FSW bis zu 
512 MHz breite Spektren in Echtzeit analysieren, so bietet die 
neue Gerätegeneration mit der Option R&S®FSW-B800R nun 
bis zu 800 MHz breite Analysefenster an. Zum Realisieren ver-
schiedener Auflösebandbreiten ist die FFT-Länge zwischen 
32 und 16 384 einstellbar. Bis zu 0,46 μs kurze Signale wer-
den mit einer Erfassungwahrscheinlichkeit (POI) von 100 % 
pegelrichtig detektiert, Signale von wenigen Nanosekunden 
noch sicher erfasst, wenn auch nicht pegelgenau. Mehr als 
2 Millionen Spektren pro Sekunde gehen in die Auswertung 
ein. Weil das menschliche Auge aber höchstens 30 Bilder pro 
Sekunde verarbeiten kann, lassen sich die üblichen Darstel-
lungsformen zur Informationsverdichtung wählen, etwa das 
Persistence-Spektrum (Nachleuchtmodus) und das Spektro-
gramm (BILD 2). Ein Frequenzmaskentrigger (FMT) wertet 
automatisch alle 2,34 Millionen Spektren pro Sekunde aus 
und reagiert auf anwenderdefinierte Ereignisse, auch wenn 
diese nur wenige Nanosekunden dauern.

Wer Echtzeitspektren über längere Zeit aufzeichnen will, etwa 
im Rahmen einer Feldmessung, um sie später  auszuwerten 
oder über einen Signalgenerator „live-like“ in ein Labor-
szenario einzuspeisen, kann die Messdaten bei installier-
ter Option R&S®FSW-B517 an einen I/Q-Rekorder wie den 
neuen R&S®IQW streamen (siehe Seite 63). Bei Ausnutzung 
der vollen Streamingbandbreite von 512 MHz lassen sich über 
40 Minuten lange Sequenzen in hoher Qualität konservieren, 
bei geringeren Bandbreiten noch deutlich längere.

Breitbandige Analyse von Radar- oder Kommuni-
kationssignalen mit 2 GHz interner Bandbreite
Anspruchsvolle Radarapplikationen und die neuesten Kommu-
nikationsstandards erfordern sehr große Analysebandbreiten, 
die aber nicht unbedingt im Echtzeitmodus zur Verfügung 
stehen müssen. So sind für die Analyse von 5G NR- Signalen 
bis zu 400 MHz Bandbreite nötig, für WLAN 802.11ad- 
Signale sogar 2 GHz. Will man Verstärker für 5G NR digital 
vorverzerren, um die Übertragungsqualität zu erhöhen, muss 
mindestens ein Nachbarkanal auf beiden Seiten mitgemessen 
werden, was schon 1,2 GHz Bandbreite bedeutet.

Der R&S®FSW bietet intern nicht nur bis zu 2 GHz Analyse-
bandbreite, um diese Anforderungen zu meistern, sondern 
auch die passende Applikationssoftware im Gerät, um auto-
matisch die Modulationsqualität von 5G- oder WLAN-Sig-
nalen zu messen (BILD 3). WLAN 802.11ad-Signale erfasst 
das Modell R&S®FSW67 im 60-GHz-Band ohne zusätzlichen 
Konverter.

Wenn 2 GHz nicht reichen …
Bandbreite ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch 
mehr Bandbreite. Die nächste Generation von Automotive- 
Radarsensoren wird mit 4 GHz breiten Chirp-Signalen arbei-
ten. Der neue WLAN-Standard 802.11ay setzt schon mindes-
tens 5 GHz zur Analyse von zwei Kanälen voraus. Ähnliche 
Tendenzen sind im A&D-Bereich zu erkennen.

BILD 2: Echtzeit-

analyse mit 800 MHz 

Bandbreite bei einer 

Mittenfrequenz von 

2,1 GHz, sodass ISM- 

und LTE-Band gleich-

zeitig erfasst werden. 

Das Persistence-Spek-

trum (oben) farbco-

diert die Spektren ent-

sprechend ihrer Auf-

trittshäufigkeit, wäh-

rend das Spektro-

gramm darunter die 

spektrale Historie 

wiedergibt.
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BILD 3: Analyse eines 

5G NR-Downlink- 

Signals bei 28 GHz 

mit der Option 

R&S®FSW-K145. Ver-

schiedene Darstel-

lungen wie EVM 

vs.  Carrier oder das 

Konstellationsdia-

gramm und die tabel-

larische Auflistung 

aller wichtigen Para-

meter ermöglichen 

eine schnelle Cha-

rakterisierung bzw. 

Optimierung der 

5G-Anwendung.

Der R&S®FSW mit der Option B5000 und einem Oszilloskop 
R&S®RTO2064 bietet bis zu 5 GHz Analysebandbreite. Der 
Frequenzgang der Kombi ist anders als bei anderen Lösungen 
vollständig entzerrt und der Anwender kann sofort loslegen, 
ohne sich um die Kalibrierung zu kümmern. Ist die Option 
B5000 ins Topmodell R&S®FSW85 eingebaut, lassen sich die 
4 GHz breiten Automotive-Radarsignale der nächsten Gene-

ration bei 79 GHz direkt erfassen und analysieren (BILD 4). 
Anders als die Modellbezeichnung suggeriert, reicht der Fre-
quenzbereich des R&S®FSW85 bis 90 GHz, wobei bis 85 GHz 
mit Vorselektion gemessen werden kann. Stehen andererseits 
Messungen bei Frequenzen unterhalb von 67 GHz auf dem 
Plan, hält das Gerät dafür einen zweiten HF-Eingang mit dem 
robusteren 1,85-mm-Anschluss an der Frontplatte bereit.

BILD 4: Messung der 

kurzen Chirpsignale 

eines 2 GHz  breiten 

Radarsignals mit 

5 GHz Messband-

breite. Bei  dieser 

Messung waren vor 

allem die schnel-

leren rückläufigen 

Frequenz- Chirps inte-

ressant und  wurden 

ausgewählt. Das 

Spektro gramm zeigt, 

dass keine unge-

wollten Nebenlinien 

außerhalb des  Bandes 

auftreten.
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Analyse sehr reiner Signale und Quellen
Die Güte eines Signal- oder Spektrumanalysators wird im 
Wesentlichen durch das Phasenrauschen des internen Lokal-
oszillators bestimmt. Niedriges Phasenrauschen hilft bei der 
genauen Messung der Modulationsqualität und bei spektra-
len Messungen nah am Träger wie etwa bei der Messung der 
Nachbarkanalleistung von schmalbandigen Übertragungs-
systemen oder bei der Überprüfung spektraler Masken. Nicht 
zuletzt ist es unerlässlich, um Komponenten wie VCOs oder 
Synthesizer zu charakterisieren.

BILD 5: Phasen-

rauschmessung an 

einem hochwertigen 

Oszillator bei 10 GHz 

mit der Messapplika-

tion R&S®FSW-K40. 

Unten sind die 

Messergebnisse 

für verschiedene 

Offset frequenzen 

eingeblendet.

Die Phasenrauschperformance des R&S®FSW wurde des-
halb weiter verbessert. Mit –140 dBc/Hz bei 10 kHz Off-
set und 1 GHz Eingangsfrequenz sowie –133 dBc/Hz bei 
10 GHz stellt er derzeit alle Konkurrenten in den Schatten. 
Diese Performance lässt sich in Kombination mit der Option 
R&S®FSW-K40 für Phasenrauschmessungen nutzen, für die 
bisher vollwertige Phasenrauschmessplätze notwendig waren 
(BILD 5). Mithilfe einer digitalen PLL kann der R&S®FSW im 
I/Q-Modus der Drift des Messobjekts folgen und so auch 
VCOs nah am Träger charakterisieren.

BILD 6: Der SCPI-Rekorder schreibt mit, was der Benutzer 

macht. Hier ruft er die 5G NR-Option auf, führt eine Messung 

durch und fragt dann die EVM ab. Das Script kann in ver-

schiedenen Formaten exportiert werden.
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SCPI-Rekorder und neue Touchgesten  
erleichtern die Bedienung 
Der Weg zu einem Geräte-Fernsteuerprogramm kann lang 
und steinig sein. Der Anwender muss die SCPI-Befehle müh-
sam im Handbuch suchen und dann die Parametrisierung ver-
stehen. Da hilft auch das auf dem Gerät verfügbare Online-
handbuch wenig. Der R&S®FSW bietet nun mit seinem serien-
mäßigen SCPI-Rekorder die Möglichkeit, Programme schnell 
und einfach zu erstellen. Der Anwender schaltet den Rekorder 
an und spielt seine Messsequenz manuell durch. Das Gerät 
übersetzt die Eingaben automatisch in eine Befehlsfolge unter 
Berücksichtigung der Parametrisierung (BILD 6). Bestimmte 
Ergebnisabfragen aus einer Tabelle werden hinzugefügt, 
indem man die Tabelle länger berührt und im anschließend 
gezeigten Menü entscheidet, welche Parameter genau über-
nommen werden sollen. Das fertige Scriptfile kann dann sogar 
nach C++, MATLAB© oder Python exportiert werden. Auch 
Synchronisierungssequenzen lassen sich automatisch einfü-
gen. Nie war die Erstellung eines Programms zur Ansteue-
rung eines Signal- und Spektrumanalysators einfacher, selbst 
ungeübte Programmierer kommen schnell zum Ziel.

Wichtiger noch als die einfache Programmerstellung ist der 
manuelle Bedienkomfort. Touchscreens haben sich bei Mess-
geräten längst etabliert, da sie einen spürbaren Komfort- und 
Effizienzgewinn bedeuten, sowohl bei der Gerätekonfigura-
tion als auch bei der Ergebnisdarstellung. Der Bildschirm des 
R&S®FSW arbeitet nun kapazitiv und ist damit so empfindlich 
wie der eines Smartphones. Ein Wechsel der Frequenz oder 
des Referenzpegels per Geste oder ein Hineinzoomen in eine 
Messkurve mit zwei Fingern erfolgen unmittelbar. Dabei kann 
der Anwender entscheiden, ob auch kritische Einstellungen 
wie die Änderung der Eichleitung auf einen Wischbefehl hin 
möglich sein sollen oder besser nicht.

Fazit: Der R&S®FSW behauptet mit weiter verbesserten 
Daten und Ausstattungsmerkmalen seine technische Spit-
zenposition. Er bietet nicht nur die größten internen Analyse-
bandbreiten im Normal- und Echtzeitbetrieb, sondern auch 
zentrale HF-Parameter wie das Phasenrauschen werden von 
keinem anderen Gerät erreicht. Zudem sind Bedienung und 
Programmierung des Geräts noch einfacher geworden.

Dr. Wolfgang Wendler

Lange Signalsequenzen aufzeichnen  
und wiedergeben
Top-Analysatoren wie der R&S®FSW kön-
nen mehrere Gigahertz breite Signale ana-
lysieren, aber mit Bordmitteln entweder nur 
live oder auf der Basis sehr kurzer intern 
gespeicherter Sequenzen. Die Datenraten 
sind insbesondere bei breitbandigen Mes-
sungen derart hoch, dass nur die schnells-
ten SSDs aus dem Profiregal damit umge-
hen können, und auch nur dann, wenn die 
ganze Datenflussarchitektur dafür ausge-
legt ist. Abhilfe schaffen externe Hochleis-
tungs-Rekorder wie der neue R&S®IQW. 

korrelieren. Die Basisband-Signalkonserve 
wird im Labor über einen  angeschlossenen 
Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
wieder in die Hochfrequenzlage umgesetzt, 
um Testsetups mit realitätsnahen  Signalen 
zu versorgen. Natürlich kann sich der 
Rekorder aber auch in reinen Laboranwen-
dungen nützlich machen. Seine Bedienung 
ist über den Touchscreen oder einen per 
LAN angeschlossenen Rechner einfach und 
komfortabel, zumal ein Wizard bei der Ein-
stellung hilft. Für den Einsatz in sensiblen 
Bereichen, etwa im A&D-Umfeld, lässt sich 
die Wechsel-SSD gegen Entnahme sichern.

Der R&S®IQW kann lange Signalsequenzen 

mit Bandbreiten bis 512 MHz lückenlos mit 

16 bit I/Q-Auflösung aufzeichnen.

Angeschlossen an die Digital-I/Q-HS-Schnitt-
stelle des R&S®FSW kann der R&S®IQW 
lange Signalsequenzen mit Bandbreiten bis 
512 MHz lückenlos mit 16 bit I/Q-Auflösung 
aufzeichnen. Speist man das Gerät mit die-
ser Maximalbandbreite, was einer Transfer-
rate von 2,5 GByte/s entspricht, reicht eine 
6,4-TByte-Wechsel-SSD für 42 Minuten. Bei 
geringerer Bandbreite sind mehrere Stunden 
Aufzeichnungsdauer möglich. Eine typische 
Anwendung des R&S®IQW ist das Konservie-
ren realer HF-Szenarien mit einem R&S®FSW 
als Frontend. Die Daten lassen sich dank ein-
gebautem GPS-Modul mit dem Aufnahmeort 

 |  NEUES 220/18 63



64

Frischer Wind in der Mittelklasse
Für die meisten Signal- und Spektrumanalyseaufgaben muss es nicht das ganz große Kaliber sein. Die 

obere Mittelklasse bietet heute Eigenschaften, die vor ein paar Jahren noch dem Premiumsegment vorbe-

halten waren. Zwei brandneue Modelle sind der Beweis.

Von einer neuen Gerätegeneration 
wird erwartet, dass sie die Leistung 
der Vorgänger übertrifft und die techni-
schen Fortschritte sichtbar macht, die 
zwischenzeitlich erzielt wurden. Die 
Signal- und  Spektrumanalysatoren 
R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
erfüllen diese Erwartung in allen Diszi-
plinen (BILD 1). Mit besseren HF-Daten, 
höherer Messgeschwindigkeit und pfif-
figen Ausstattungsdetails  empfehlen 
sie sich als hochwertige Standardmess-
geräte für den Labor- und ATE-Ein-
satz und meistern sogar anspruchsvolle 
Messaufgaben im Bereich Breitband-
kommunikation und A&D.

Sehr gut oder noch besser
Die äußerlich und bedientechnisch 
gleichen Modellreihen R&S®FSV3000 
und R&S®FSVA3000  unterscheiden 
sich in den Leistungsdaten und 
Anwendungsschwerpunkten.

Der R&S®FSV3000 wurde entwickelt, 
um komplexe Messungen einfach 
und schnell durchzuführen. Mit seiner 
hohen Mess geschwindigkeit und einfa-
chen Bedienung ist er das richtige Gerät 
im Labor und in der Produktionslinie. 
Mit einer Analysebandbreite von bis zu 

Die ebenfalls neue Ein-Knopf-Messfunk-
tion verkürzt die Einrichtung des Geräts. 
Auf Knopfdruck werden die für die Dar-
stellung maßgeblichen Parameter wie 
Mittenfrequenz, Span und Pegelbereich 
auf das angelegte Signal zugeschnitten, 
bei einem gepulsten Signal sogar für 
den Gated Sweep. Für normkonforme 
Messungen wie ACLR oder Spectrum 
Emission Mask (SEM) an Kommunika-
tionssignalen wählt die Einknopf-Mess-
funktion die zur Norm passenden Ein-
stellungen für Kanalabstand, Kanalband-
breite, Messzeit usw. aus.

Beim Aufbau komplexer Messzyklen in 
einer automatisierten Produktions linie 
übernehmen externe PCs die Steue-
rung der Messgeräte über SCPI-Pro-
gramme. Der eingebaute SCPI-Re-
korder beschleunigt die Programmie-
rung dieser Steuerskripte erheblich. 
Alle manuellen Benutzereingaben wer-
den in SCPI-Befehle übersetzt, die nativ 
gespeichert oder in der Syntax gängiger 
Programmiersprachen und Tools wie 
C++, Python oder MATLAB© exportiert 
werden können.

Für viele HF-Messaufgaben wird eine 
Kombination aus Signalgenerator und 
Spektrumanalysator benötigt, wobei 

BILD 1: R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 

definieren die Mittelklasse neu. Neben klassen-

besten Leistungsdaten setzt ihr Bedienkomfort 

Maßstäbe.

200 MHz erfasst und analysiert er zwei 
5G NR-Träger gleichzeitig.

Mit einer Analysebandbreite von bis 
zu 400 MHz, einem hohen Dynamik-
bereich und einem Phasenrauschen 
von –120 dBc/Hz (bei 1 GHz, 10 kHz 
Offset) klopft der R&S®FSVA3000 
bei der High-End-Klasse an. Zu sei-
nem Einsatzportfolio gehört beispiels-
weise die Linearisierung von Leis-
tungsverstärkern, die Erfassung kurzer 
Ereignisse oder die Charakterisierung 
frequenzagiler Signale.

Seltene Ereignisse  
automatisch einfangen
Die ereignisbasierte Aktions-GUI von 
R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
macht es einfach, seltene Ereignisse 
einzufangen. Der Benutzer muss nur 
ein Auslösekriterium wie einen ACLR- 
oder Grenzwertfehler aus einem Drop-
down-Menü wählen und eine durch-
zuführende Aktion wie ein Screenshot 
oder das Speichern von I/Q-Daten fest-
legen (BILD 2). Nur wenn das Ereignis 
eintritt, wird die Aktion ausgeführt und 
in einem Journal zur späteren Analyse 
aufgezeichnet.

Allgemeine Messtechnik



deren Einstellungen häufig aufeinan-
der abzustimmen sind. Sollen beispiels-
weise die Eigenschaften eines Verstär-
kers bei bestimmten Mobilfunksigna-
len vermessen werden, so müssen Fre-
quenz- und Pegeleinstellung von Gene-
rator und Analysator zueinander passen. 
Die smarte Signalgeneratorsteuerung 
von R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
übernimmt diese Synchronisation auto-
matisch. Über den Kopplungsmanager 
steuert der Analysator direkt den Gene-
rator*. Frequenz- oder Pegeländerungen 
am Analysator werden auf den Gene-
rator übertragen. Zusätzlich kann die 
Bedienoberfläche des Generators auf 
dem Analysator angezeigt und bedient 
werden, so dass der Anwender das 
gesamte Setup von einem Gerät aus im 
Zugriff hat. Darüber hinaus lassen sich 
die SCPI-Rekorder der Geräte zur Erstel-
lung eines kombinierten Fernsteuerpro-
gramms koppeln.

Hochgeschwindigkeitsanalyse
R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 
wurden für Messanwendungen in 
automatisierten Testsystemen entwi-
ckelt. Sie führen Spektrummessungen, 
Modulationsanalysen sowie Betriebs-
arten- und Frequenzwechsel in kürzes-
ter Zeit durch. FFT-basierte ACLR- und 
SEM-Messungen sind schneller als 
gesweepte Messungen und ohne Nach-
teile bei der Dynamik. Das Port folio 
an Demodulationsoptionen umfasst 
modernste Standards wie 5G NR 
(BILD 3), LTE und WLAN 802.11ac 
und ax. Darüber hinaus stehen uni-
verselle Messanwendungen wie 
Rauschzahl, Phasenrauschen, Vektor-
signaldemodulation und Verstärkermes-
sungen zur Wahl.

In cloudbasierten Testsystemen 
erfolgt die Signalanalyse auf  Servern. 
Dies erfordert die Übertragung gro-
ßer Mengen an I/Q-Daten. Die 
R&S®FSV3000-Familie ist auch für diese 
Betriebsart optimal vorbereitet. Ihre Sig-
nalverarbeitungsarchitektur und die op-
tionale 10-GBit/s-LAN-Schnittstelle 
ermöglichen den I/Q-Datentransfer zur 

Messgeschwindigkeit. Den immer kom-
plexer werdenden Messalltag erleich-
tern sie durch Autokonfiguration, 
ereignisbasierte Aktionen und einen 
SCPI- Rekorder. Als Frontend in einer 
ATE-Umgebung mit cloudbasierter Sig-
nalanalyse streamen sie breitbandige 
I/Q-Daten per 10-Gbit/s-LAN-Schnitt-
stelle an den Cloudrechner.

Martin Schmähling

BILD 2: Die ereignisbasierte Aktionsfunktion ermöglicht eine effiziente Fehlersuche. Benutzerdefi-

nierte Regeln zum Auslösen von Aktionen, etwa einem Screenshot, werden bequem am Bildschirm 

festgelegt.

* Aktuell möglich mit den Generatoren 
R&S®SMW200A und R&S®SMBV100B.

 

R&S®FSV3000 / FSVA3000 sind ab 27. März 2019 
lieferbar.

Netzwerkseite selbst bei den hohen 
Abtastraten, die für große Analyseband-
breiten erforderlich sind.

Fazit: Für Messaufgaben in Labor und 
Produktion bieten R&S®FSV3000 und 
R&S®FSVA3000 jede Menge attrakti-
ver Funktionen und eine für die Klasse 
beispiellose HF-Performance und 

BILD 3: R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 sind bereit für 5G NR. Bei 28 GHz werden EVM-Werte 

von besser als 1 % für ein 100 MHz breites Signal erzielt.
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Neue Schaltzentrale
Zehn Jahre Erfahrung mit der Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP lieferten die 

Basis für die Konzeption der Nachfolgegeneration. Diese ist nun technisch auf der 

Höhe der Zeit und trotzdem abwärtskompatibel, sodass vorhandene Schalt- und 

Systemmodule weiter eingesetzt werden können.

Neue Technologien wie 5G oder die 
moderne Radartechnik beanspruchen 
die Schalt- und Steuertechnik mit grö-
ßeren Frequenzbereichen und kürze-
ren Umschaltzeiten. Mit diesen Ansprü-
chen im Blick wurde die jetzige Gene-
ration der Schalt- und Steuerplatt-
form R&S®OSP in Hard- und Soft-
ware vollständig neu entwickelt und 
mit einem modernen Bedienkonzept 
ausgestattet. Mit drei Modellvarian-
ten (R&S®OSP220 / 230 / 320, BILD 1 
und 2) und dem absetzbaren  Satelliten 
(R&S®OSP-B200S2) ist sie universell 

einsetzbar, vom Tischgerät für den 
Laboraufbau bis hin zur Integration in 
Racks komplexer Testsysteme.

Die Leistungsfähigkeit und der Funk-
tionsumfang der Grundgeräte wurden 
wesentlich gesteigert:
 ❙ Alle Modelle haben an der Vorder- und 
Rückseite Modulschächte für maxi-
male Freiheit bei der Verkabelung.

 ❙ Bis zu 16 Module können jetzt pro 
Grundgerät inklusive angeschlosse-
ner Satelliten verwaltet und gesteu-
ert werden. Die Stromversorgung für 

das Schalten elektromechanischer 
HF-Relais wurde dementsprechend 
verstärkt.

 ❙ Zur komfortablen Konfiguration 
in einem Netzwerk verfügen die 
Modelle über ein Statusdisplay bzw. 
einen Touchscreen, auf dem die 
TCP/IP-Adresse und der Hostname 
angezeigt werden.

 ❙ Die mit einem Touchscreen ausgerüs-
teten Modelle können ohne weitere 
Hilfsmittel direkt manuell bedient bzw. 
konfiguriert werden.

Allgemeine Messtechnik



BILD 1: Über die 

Modulschächte an 

den Vorder- und 

Rückseiten der neuen 

Schalt- und Steuer-

plattform R&S®OSP ist 

die Verkabelung viel-

seitig konfigurierbar.

BILD 2: Modelle und Schnittstellen der Schalt- 

und Steuerplattform R&S®OSP.

Fast uneingeschränkt 
erweiterbar
Alle Grundgeräte können über  Ethernet 
in einem Firmen- oder globalen Netz-
werk zu einem System aus Master 
und Slaves zusammengefasst werden. 
Dadurch lassen sich die Einsatzmöglich-
keiten der Grundgeräte zusammen mit 
ihrer Triggerfunktion und der Pfadsteue-
rung wesentlich erweitern. Wachsende 
Ansprüche sind nachträglich umsetzbar.

Ergänzend zur Vernetzung mehrerer 
Grundgeräte verlagert der kompakt auf-
gebaute Satellit R&S®OSP-B200S2 die 
Schalter in die Nähe des Messobjekts 
oder der Antennen vor Ort (BILD 3). Das 
reduziert die Anzahl längerer HF-Kabel, 
verbessert die HF-Eigenschaften der 
Verschaltung und spart Kosten.

Trigger-E/A-Buchsen  
mit Status-LEDs 
(vorkonfiguriert)

Netzschalter, -sicherung und -anschluss

Netzschalter, -sicherung und -anschluss

Ethernet, microSD-Karte, USB 3.0

Standby-Schalter  
mit Status-LEDs

3 Modulschächte

2 Modulschächte

3 Modulschächte

2 × USB 2.0, HDMI

Touchscreen

¸OSP230  
Vorderseite

¸OSP220 und 
¸OSP230  
Rückseite

Statusdisplay
¸OSP220  
Vorderseite

4-bit-Trigger- 
Eingang 
(vorkonfiguriert)

Bis zu 5 
Modulschächte

Trigger-E/A-Buchsen  
mit Status-LEDs 
(vorkonfiguriert)
Standby-Schalter 
mit Status-LEDs

2 × USB 2.0, HDMIOptionales Touchscreen-Modul

Ethernet, microSD-Karte, USB 3.0 5 Modulschächte

¸OSP320  
Vorderseite

¸OSP320  
Rückseite
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Optisches Buskabel (LWL)

Eine R&S®OSP kann mehrere 
Satelliten R&S®OSP-B200S2 steuern.

Serielles elektrisches Buskabel

Serielles elektrisches Buskabel

Optisches Buskabel (LWL)

oder

oder

Alle R&S®OSP-Modelle lassen sich
per Ethernet zusammenschalten.

LAN

Beispiele für das Zusammenschalten der R&S®OSP mit den Satelliten R&S®OSP-B200S2

Touchscreen

PC, Laptop, Smartphone

68

Intuitives Web-Interface
Über das auf den Grundgeräten instal-
lierte Web-Interface können diese direkt 
am Touchscreen oder per Browser vom 
PC aus bedient werden. Eine separate 
Konfigurationssoftware ist nicht mehr 

BILD 4: Die Web-Browser-basierte Bedienoberfläche passt sich automatisch an die Auflösung und Größe eines Displays oder Monitors an.

erforderlich. Die Web- Browser-basierte 
Darstellung ermöglicht u. a. die Anpas-
sung des Inhalts an die unterschiedli-
chen Auflösungen des Touchscreens, 
des Handys sowie des angeschlossenen 
Monitors oder PCs (BILD 4).

Bewährtes übernommen
Bewährte Komponenten wurden über-
nommen, beispielsweise:
 ❙ Das sichere Linux-Betriebssystem, 
bei dem die Gefahr von Virenattacken 
wesentlich geringer ist.

BILD 3: Die Satelliten R&S®OSP-B200S2 verlagern die Schalter näher an das Messobjekt.

Allgemeine Messtechnik



 ❙ Die USB- und HDMI-Schnittstellen, 
die das manuelle Bedienen unter Ver-
wendung eines externen Monitors mit 
Maus und Tastatur ermöglichen.

 ❙ Die Pfadsteuerung, mit der Relais-
verschaltungen zusammengefasst 
werden, um bei komplexen Syste-
men die Übersicht zu behalten und die 
Ansteuerung zu vereinfachen.

 ❙ Der Virtual Mode, in dem die Geräte 
und Pfade vorkonfiguriert werden kön-
nen, ohne alle Geräte / Module zur 
Verfügung zu haben – ein Vorteil bei 
der Konfiguration komplexer Systeme.

 ❙ Flexible Modulbusse und zusam-
menfassbare Modulschächte 
ermöglichen vielseitige Konfiguratio-
nen, was u. a. für größere applikations-
spezifische Systemmodule nützlich ist.

 ❙ Aufgrund der  Kompatibilität der 
Modulbusse können alle vorhande-
nen R&S®OSP-Module (BILD 5) mit 

BILD 5: Ein kleiner Ausschnitt aus 

dem umfangreichen Programm an 

Modulen.

ihren unterschiedlichen Relaistypen 
und -varianten verwendet werden:

 ■ Alle Grundtypen von HF-Relais 
(SPDT, SPnT und DPDT)

 ■ Elektromechanische Koaxialrelais bis 
67 GHz in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen (failsafe or  latching, termin-
ated or unterminated)

 ■ Solid-State-Relais
 ■ Digitale I/O- und Multiplexer-Module

Kurze Schaltzeiten dank 
Trigger-Unit
Ein wichtiges neues Feature ist die inte-
grierte Trigger-Unit, die über eine in 
Kürze verfügbare Option R&S®OSP-K100 
freigeschaltet werden kann. Sie gestat-
tet das Schalten vordefinierter Pfade 
über externe Triggereingänge. Das hard-
warebasierte Schalten verringert die 
Schaltzeiten gegenüber der Steuerung 

über LAN wesentlich. Diese Möglichkeit 
ist vor allem für die schnellen Schalt-
vorgänge von Halbleiterrelais (SSR) zwi-
schen verschiedenen Antennen, Radar-
modulen etc. erforderlich.

Die frontseitigen Triggerbuchsen kön-
nen je nach Trigger-Modus als Ein- oder 
Ausgänge konfiguriert werden, z. B. um 
gespeicherte Pfade sequenziell durchzu-
schalten oder das Hin- und Herschalten 
(Toggeln) zwischen zwei Zuständen zu 
ermöglichen. Die R&S®OSP320 hat auf 
der Rückseite zusätzlich einen digitalen 
Adresseingang zur direkten Ansteue-
rung vordefinierter Pfade.

Gert Heuer
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Ein Protokoll für Live-Übertragungen 
übers Internet
Klassische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen für das Verteilen von Live-Medieninhalten über Satelliten 

oder Content Delivery Networks sind teuer und mit Nachteilen behaftet. Die Rohde & Schwarz-Tochter 

GMIT GmbH offeriert eine bewährte Lösung für den Austausch über das öffentliche Internet, die deutlich 

kostengünstiger und flexibler ist.

BILD 1: Von der Aufnahme bis zum Konsumenten: IP Contribution und IP Distribution findet an sämtlichen Schnittstellen der Medienproduktion statt.

Wollen Medienschaffende langfristig erfolgreich sein, müs-
sen sie ihr Publikum immer schneller und kostengünstiger 
mit passenden Inhalten versorgen. Einsparpotenzial gibt es 
bei den Übertragungswegen zu den Konsumenten. Durch die 
zunehmend hohen Bandbreiten im öffentlichen Internet zwi-
schen Kontinenten, Rechenzentren und auch zwischen End-
punkten können über dieses Medium Live-Events verbreitet, 
TV-Inhalte einem breiten Publikum bereitgestellt und Internet-
TV-Dienste um neue Programme erweitert werden.

Dabei wird grundsätzlich zwischen der Einspeisung von Inhal-
ten (Content Contribution) und deren Verteilung (Content Dis-
tribution), unterschieden (BILD 1). In beiden Fällen gilt es, 
technische Hürden zu meistern, um Live-Inhalte rund um die 
Uhr zuverlässig, mit hoher Bitrate und mit geringem zeitli-
chem Versatz auch im nicht verwalteten Internet übertragen 
zu können. Erst in jüngster Zeit konnte diese Anforderung rea-
lisiert werden.

Broadcast- und Medientechnik



Die klassischen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
Erdfunkstellen
Lange Zeit war das Einspeisen und Verteilen von Live-Inhal-
ten über große Entfernungen eine Domäne der Satellitentech-
nik. Dabei werden die Signale über Erdfunkstellen (Teleports) 
an Satelliten und von dort an weitere Erdfunkstellen gesendet, 
von wo sie z. B. über dedizierte und verwaltete Glasfasernetze 
verteilt werden. Dieses Verfahren ist mit sehr hohen Einstiegs- 
und laufenden Kosten sowie mit fehlender Flexibilität bei der 
Schaltung neuer Verbindungen behaftet.

Content Delivery Networks
Eine weitere Methode zur Verteilung von Inhalten sind Content 
Delivery Networks (CDN). Je nach Anbieter gibt es mehr oder 
weniger große Netzwerke mit Internet-Servern in einer Vielzahl 
von Rechenzentren. Die Server sind dabei über das  öffentliche 
unverwaltete Internet verbunden, oder auch über verwaltete 
virtuelle Overlay-Netze sowie teilweise über eigene Glasfaser-
netze, die eine verbesserte Dienstgüte bieten. Auf diesen Ser-
vern werden Inhalte gespiegelt, d. h. identisch vorgehalten. 
Traditionell spiegeln solche Netzwerke komplette Webseiten, 
indem sie die Inhalte auf Servern in verschiedenen Regionen 
kopieren. Greift ein Anwender mit einem Internet-Browser auf 
eine Webseite zu, werden die Inhalte wie Texte und Grafiken 
von einem möglichst nah gelegenen Server des CDNs ausge-
liefert. „Nah“ ist dabei in Internet-Entfernung zu verstehen, die 
z. B. durch kurze Round-Trip-Zeiten (RTT) gegeben ist.

HLS-Streaming im CDN
Viele traditionelle CDN-Betreiber sind in den letzten Jahren 
auch in das Streaming eingestiegen. Der De-facto-Standard 
für Smartphones und Smart-TVs dafür ist das ursprünglich 
von Apple entwickelte Protokoll HTTP Live Streaming (HLS), 
bei dem Video-On-Demand-Inhalte oder Live-Streams in 
sogenannte Chunks aufgeteilt werden, also MPEG-TS-Dateien 
von jeweils einigen Sekunden Länge. HLS beherrscht adapti-
ves Streaming. Dabei liegen die Inhalte in verschiedenen Bit-
raten vor, aus denen sich der Streaming-Client bei jedem neu 
zu ladenden Chunk die zur momentan verfügbaren Bandbreite 
geeignete Auflösung wählt.

HLS basiert auf dem HTTP, das durch die Übertragung von 
Webseiten an den Browser bekannt ist, sodass der Emp-
fang von Internet-Streams analog zu anderen Web-Inhal-
ten auch hinter Firewalls möglich ist. Man spricht in die-
sem Zusammenhang deshalb auch von Over-The-Top (OTT), 
also der Verwendung der bestehenden Internet-Infrastruk-
tur zur Verteilung von Audio-Video-Inhalten – zumindest auf 
der letzten Meile, also dem Link zum Streaming-Client des 
Endanwenders.

Nachteile der CDN
CDN sind heute oftmals die gängige Lösung, haben jedoch 
auch Nachteile. Neben hohen Kosten ist das vor allem ihre 

große Latenz. Viele CDN-Anbieter offerieren Live-Streaming 
mit HLS aufgrund der Spiegelung von Inhalten nur mit einem 
zeitlichen Versatz von 30 bis 60 Sekunden. Nur wenige kön-
nen eine Latenz von wenigen Sekunden bereitstellen, wie 
man sie von der Satellitenübertragung kennt.

Ein weiterer Nachteil: Kunden sind für das Einspeisen (Contri-
bution) ihrer Live-Streams in das CDN weitgehend selbst ver-
antwortlich. Dazu müssen die Inhalte zuverlässig zum nächst-
gelegenen Zugangspunkt des Netzwerks transportiert wer-
den. Bietet das CDN in einem Land oder in einer Region kei-
nen Zugangspunkt in einem nahegelegenen Rechenzentrum 
an, so ist wieder das Problem der Einspeisung der Inhalte 
zu lösen, z. B. über Satellitenverbindungen oder dedizierte 
Glasfaserleitungen.

Rein internetbasierte Infrastrukturen haben  
ihre Tücken
Das fast überall und mit immer größerer Bandbreite vorhan-
dene Internet drängt sich für den Transport der Medieninhalte 
geradezu auf. Das Problem dabei: Wegen der rein paketorien-
tierten und verbindungslosen Natur dieses Mediums ist eine 
umfassende Dienstgüte nicht gewährleistet. Paketverluste 
beim Abarbeiten des Internet-Traffics in Routern und sogar 
kurze Aussetzer des Streamings aufgrund von geändertem 
Routing sind an der Tagesordnung. Jedes fehlende Datenpa-
ket hat Bildfehler oder Audio-Lücken zur Folge, jeder kurze 
Aussetzer sorgt für einen Abbruch der Live-Wiedergabe.

Die Lösung: RelayCaster –  
nun im Portfolio von Rohde & Schwarz
Durch intelligente Verfahren die Unwägbarkeiten des Inter-
nets – im Rahmen des technisch Machbaren – beherrsch-
bar zu machen, war das Ziel der Motama GmbH. Das 
Unternehmen war ein Pionier in dieser Domäne: Sein Pro-
dukt  RelayCaster wurde im Jahr 2010 auf der internationa-
len Fachmesse IBC in Amsterdam vorgestellt. 2017 über-
nahm die Rohde & Schwarz-Tochter GMIT GmbH in  Berlin die 
 Motama-Technologie und vergrößerte damit sein Produkt-
portfolio insbesondere im Bereich der störungsfreien Über-
tragung von Audio- und Video-Inhalten über IP-Netzwerke. 
Rohde & Schwarz hat die Produkte inzwischen überarbei-
tet und führt sie nun unter dem Begriff R&S®RelayCaster. Die 
erweiterte Version ermöglicht die Einspeisung und Codierung 
von SDI / HDMI-Datenströmen. Diese integrierte Funktionali-
tät bringt eine weitere Verbesserung dieser kosteneffizienten 
Plattform für die Übertragung von Live-Inhalten.

Die Idee: Ein spezielles Protokoll
Im Internet dominieren zwei Protokolle, UDP und TCP. UDP 
eignet sich zwar sehr gut für die Übertragung von Live- 
Streams, ist aber inhärent unzuverlässig. Das führt zu 
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Von Punkt zu Punkt mit R&S®RelayCaster

Vor Ort

R&S®RelayCaster

Vor Ort

R&S®RelayCasterInternet

72

Paketverlusten mit ständigen kleinen bis großen Audio-Aus-
setzern oder Video-Fehlern (Block-Artefakte).

TCP dagegen ist hundertprozentig zuverlässig, aus diesem 
Grund aber leider nicht für die Übertragung bandbreitenhung-
riger Live-Streams über große Internet-Entfernungen (lange 
Round-Trip-Zeiten bzw. viele Internet-Hops) geeignet. Denn 
TCP führt schon bei wenigen Paketverlusten zur Drosselung 
der verwendeten Bandbreite: Der Live-Stream „hängt“. Dieses 
Problem teilen auch alle auf TCP aufbauenden Protokolle wie 
HTTP und somit auch Streaming-Protokolle wie HLS, weshalb 
HLS bei Paketverlusten auf eine niedrigere Bitrate mit einher-
gehender geringerer Audio- und Video-Qualität umschaltet.

Die von Motama stammende Lösung verwendet für 
die fehlerfreie Liveübertragung über das Internet zwei 
R&S®RelayCaster-Instanzen (BILD 2), zwischen denen das 
spezielle RelayCaster-Streaming-Protokoll (RCSP) verwendet 
wird. Eine Instanz versendet den Live-Stream aus dem lokalen 
Netz übers Internet an die R&S®RelayCaster- Instanz an einem 
beliebigen über das Internet erreichbaren Standort. Der Emp-
fänger leitet anschließend das Live-Signal in das eigene lokale 
Netzwerk weiter, wo dann z. B. ein terrestrischer Broadcast für 
die Verteilung an die Konsumenten sorgt (B2C in BILD 4).

Das RCSP löst Probleme wie Paketverluste im nicht verwalte-
ten Internet. Mit ihm lassen sich große Internet-Entfernungen 
überbrücken und gleichzeitig Paketverluste ausgleichen, und 
dies vollständig internetkompatibel. Eine optio nale Verschlüs-
selung mit AES (Advanced Encryption Standard) sichert die 
Inhalte.

RCSP basiert auf UDP und erreicht seine Dienstgüte durch die 
Kombination verschiedener Techniken, wie beispielsweise der 
optimierten Neuübertragung verlorener Pakete. Das Protokoll 
arbeitet mit einer sehr geringen Latenz im Bereich von rund 
einer Sekunde. Es vereinigt damit die guten Eigenschaften der 
beiden dominierenden Internet-Protokolle UDP und TCP.

Das von Google entwickelte QUIC-Protokoll basiert ebenfalls 
auf UDP, ist aber im Gegensatz zu RCSP, bei dem die Echtzeit-
fähigkeit über der Zuverlässigkeit steht, auf hundertprozentig 
zuverlässige Datenübertragung ausgelegt.

RCSP kann einen Stream oder auch mehrere Streams mit 
beliebig hohen Bandbreiten übertragen, vorausgesetzt, dass 
die jeweiligen Ein- und Ausgangsbandbreiten beim Sender 
bzw. Empfänger verfügbar sind. Als Erfahrungswert sollte 
dabei 20 % zusätzliche Bandbreite eingeplant werden, um 
auch starke Qualitätsschwankungen der Leitung abfangen zu 
können.

Verschiedene Ausführungen
R&S®RelayCaster gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit 
denen sich nahezu beliebige skalierte Netze aufbauen  lassen. 
Neben verschiedenen Server-Typen (BILD 3) gibt es auch ein 
kostengünstiges und handgroßes Embedded-Gerät sowie 
reine Software-Versionen zum Einsatz auf gemieteten Servern 
in externen Rechenzentren oder für die Verwendung auf virtu-
ellen Maschinen bei Cloud-Anbietern wie  Amazon AWS oder 
Microsoft Azure (BILD 4).

BILD 3: R&S®RelayCaster ist als Server-Lösung, aber auch als kleines Embedded-Gerät sowie als reine Software-Lösung verfügbar.

BILD 2: Ein Live-Datenstrom wird von einem 

R&S®RelayCaster-Server über das öffentliche 

Internet zu einem R&S®RelayCaster-Empfänger 

übertragen. Ein spezielles Protokoll sichert die 

zuverlässige Übertragung bei geringer Latenz.

Broadcast- und Medientechnik



Netzwerkaufbau mit R&S®RelayCaster

Vor Ort

R&S®RelayCaster

Vor Ort

R&S®RelayCaster

Vor Ort

R&S®RelayCaster

Anbieter
❙ Rundfunkanstalten
❙ Nachrichtenagenturen
❙ Content-Inhaber: Sport, Musik …
❙ Unternehmen

Internet

Abnehmer
❙ Broadcaster
❙ Operators (Kabelnetzbetreiber, 
  Betreiber terrestrischer Netze)
❙ Telco / Internet-Service-Provider
❙ OTT-Dienste

B2C
(Verteilung an
Konsumenten)

B2C
(Verteilung an
Konsumenten)

Vor Ort

R&S®RelayCaster

Internet
IP 
Contribution

IP 
Primäre
Distribution

R&S®RelayCaster R&S®RelayCaster

Rechenzentrum
oder Cloud- 

Serviceanbieter

In vielen Projekten sind hybride Lösungen sinnvoll, die alle 
bestehenden Übertragungstechnologien mit der neuen Inter-
net-Contribution- und -Distribution-Technik kombinieren. Die 
Zuführung von Live-Inhalten zu Satelliten-Erdfunkstellen oder 
die Überbrückung von Erdfunkstellen zum Einspeisepunkt 
von CDNs sind hier nur zwei von vielen Beispielen.

Fazit
Die internetbasierte IP-Übertragung hat sich mit entsprechen-
der, im Feld gereifter Technologie inzwischen zu einer stabi-
len und deutlich günstigeren Alternative zu klassischen, dedi-
zierten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen für die Content-Ver-
breitung entwickelt. R&S®RelayCaster liefert die notwendi-
gen QoS-Konditionen für eine unterbrechungsfreie Übertra-
gung über öffentliche, nicht gemanagte IP-Netze. Mit der 
IP-basierten Übertragung sind Anwender nicht mehr auf 

BILD 4: Mithilfe von R&S®RelayCaster können umfangreiche Contribution- und Distribution-Netzwerke aufgebaut werden, die Anbieter mit Abnehmern 

verbinden und durch Ressourcen in der Cloud nahezu beliebig skalierbar sind.

teure Satellitenverbindungen, dedizierte Verbindungen oder 
CDN-Provider angewiesen. R&S®RelayCaster ist nicht auf 
bestimmte Regionen oder Rechenzentren beschränkt. Die 
Lösung ermöglicht die Verteilung von Inhalten über belie-
bige Entfernungen und zu jedem Ort mit Internetanbindung. 
Es adressiert Produzenten und Aggregatoren von Live-Inhal-
ten sowie Anbieter für Live-Content- und OTT-Streaming. Mit 
dieser innovativen Plattform können Anwender flexible, ska-
lierbare Content Delivery Networks in eigener Regie aufbauen 
und durch die Nutzung des Internets in noch nie dagewese-
nem Maß ihre Betriebskosten senken.

Rohde & Schwarz steht mit einem Gesamtportfolio zur 
Medienübertragung sowie mit Cyber-Security und interna-
tionaler Präsenz als verlässlicher Partner für diesen Schritt in 
eine neue, universell IP-basierte Ära zur Verfügung.

Dr. Marco Lohse
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Netzwerkausrüster 
 LANCOM jetzt Teil des 
Rohde & Schwarz-Konzerns

Cloud-Lösung von LANCOM bringt das Netzwerk der Air Zermatt 
zum Fliegen

Neuseelands Flugsicherung wählt Rohde & Schwarz als Modernisierungspartner

Rohde & Schwarz hat seine Mehrheits-
beteiligung am führenden deutschen Her-
steller von  Netzwerkinfrastrukturlösungen 
für Geschäftskunden und die öffentliche 
Hand, LANCOM Systems, auf 100 Prozent 
aufgestockt. Die Übernahme ist ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zum größten 
europäischen Anbieter von Netzwerk- und 
Cybersicherheitslösungen. LANCOM Sys-
tems wird als eigenständige Tochter inner-
halb des Konzerns agieren und zusam-
men mit der Rohde & Schwarz Cyber-
security GmbH den Geschäftsbereich Netz-
werke und Cybersicherheit bilden, der von 
LANCOM-Gründer Ralf Koenzen verantwor-
tet wird. Koenzen führt auch zusammen mit 
dem bisherigen Co-Geschäftsführer Stefan 
Herrlich die Geschäfte der LANCOM weiter.

Weil in der Bergrettung jede Sekunde zählt, 
setzt das Oberwalliser Helikopterunterneh-
men Air Zermatt auf ein cloudbasiertes Netz-
werk von LANCOM Systems. Damit  stellen 
die Traditionsflieger bei ihren Rettungsein-
sätzen sicher, dass alle nötigen Einsatz-
daten in Höchstgeschwindigkeit gesam-
melt und bereitgestellt werden. Für einen rei-
bungslosen Betrieb sorgt der schweizerische 
IT-Dienstleister Seabix.

Die Air Zermatt, die neben Rettungseinsätzen 
auch Transport- und Touristenflüge durchführt, 
hat ihr IT-Netzwerk in eine Cloud ausgelagert. 

Neuseelands Flugsicherungsdienstleister 
Airways modernisiert in den nächsten Jah-
ren die gesamte neuseeländische Flugsiche-
rungsinfrastruktur (ATM). Als Lieferant für 
das Sprachkommunikationssystem – das 
ATM-Herzstück – wurde Rohde & Schwarz 
ausgewählt.

Die landesweit verteilten Flugsicherungs-
standorte werden über zwei Tranchen mit 
vierfach redundanten IP-basierten Kommu-
nikationssystemen vom Typ R&S®VCS-4G 
ausgerüstet. Tranche eins beinhaltet das 
Equipment für die Flugsicherungszentren 
von Auckland und Christchurch, während 
Tranche zwei (voraussichtlich 2021) weitere 
22 Standorte im ganzen Land auf den neue-
sten technischen Stand bringen wird.

Das Gesamtprojekt umfasst die Lieferung, 
Implementierung und lebenslange Betreu-

ung von über 200 Controller-Arbeitsplät-
zen, neue ATC-Funkgeräte und verschie-
dene Boden-Boden-Kommunikations-
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Die Hardware – Router, Switches, WLAN 
Access Points – sowie die Management-Lö-
sung für das Netz kommen von LANCOM. 
Die Verwaltung der Infra struktur wurde an 
den Managed Service Provider Seabix AG 
ausgelagert. Dieser administriert und über-
wacht das gesamte Netz ortsunabhängig 
über eine einfache Internetverbindung (Soft-
ware-defined Networking). Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Ansätzen der Netzwerkver-
waltung ist so im Krisenfall ein schnelles Ein-
greifen aus der Ferne möglich. Die Lösung 

„Made in  Germany“ bietet ein Höchstmaß an 
Datenschutz und Datensicherheit.

strecken. Geleitet wird das Projekt von 
Rohde & Schwarz Australia.

Hilfe kommt rasch: Die Bergretter von Air 

 Zermatt sind dank schneller Alarmierung über 

das LANCOM-Netz in Windeseile am Unfallort.

©
 A

ir 
Ze

rm
at

t 
/ B

oe
rm

an
s

Lotsenparadies: Die Sicht im Tower von Christchurch reicht bis zum fernen Horizont. Modernste 

ATC-Funktechnik wird die Arbeit dort in Zukunft noch mehr beflügeln.

Kurznachrichten



Hochmoderne EMV-Absorberkammer in Vietnam eröffnetRohde & Schwarz Partner der 
Netflix Production Technology 
Alliance

Rohde & Schwarz Asien (RS Asia) hat im 
Auftrag der Authority of Radio Frequency 
Management (ARFM) des Ministry of Infor-
mation and Communication ein EMV-Test-
zentrum errichtet. RS Asia hat das Zentrum 
mit allen Messeinrichtungen ausgestattet, 
die für standardkonforme EMV-Messungen 
benötigt werden. Bei der Eröffnungs-

Allen Digitalisierungstendenzen zum Trotz 
behauptet sich UKW in vielen Ländern als 
robuste Standardradiotechnik für die Flä-
che. Sendeinfrastrukturen dafür werden 
erneuert oder aufgebaut. Zwei Beispiele 
aus jüngster Zeit:

UKW-Rekordsender geliefert
Die größte je von Rohde & Schwarz gebaute 
UKW-Sendeanlage wird in Peru installiert. 
Der Medienkonzern CRP Medios y Entrete-
nimiento S.A.C. hat dafür eigens ein neues 
Gebäude errichtet. Der Kunde hatte sich im 
April 2018 aufgrund ihrer kompakten Bau-

UKW-Sender für das höchste Gebäude 
der Türkei
In Istanbul wird mit dem Çamlıca-Tower 
derzeit das mit 369 m höchste Gebäude 
der  Türkei errichtet. Nach seiner Fertig-
stellung wird es die Metropolregion mit 
Radio- und Fernsehprogrammen versor-
gen. Rohde & Schwarz liefert die UKW-Sen-
der. 80 Sender der R&S®THR9-Familie in 
der 5-kW-Leistungsklasse strahlen alle loka-
len Programme aus. 10 weitere stehen als 
Reserve bereit. Auftragsentscheidend war 
einmal mehr die Kompaktheit und Energieeffi-
zienz der flüssiggekühlten R&S®THR9-Sender.

Zur Messe IBC 2018 
hat Netflix sein Pro-
gramm Production 
Technology Alliance 
Product (PTAP) gestar-

tet. Rohde & Schwarz ist mit der Mastering-
station R&S®CLIPSTER beteiligt, die in der 
Postproduktion und Ausspielung vieler Net-
flix-Originalproduktionen eingesetzt wird. 
Das PTAP-Programm umfasst Produkte, die 
heute und in Zukunft den technischen Spe-
zifikationen von Netflix entsprechen. Das 
PTAP-Logo signalisiert dessen Postproduk-
tionspartnern die Konformität eines Produkts 
mit den Netflix-Anforderungen. Als Mitglied 
der Alliance hat Rohde & Schwarz Zugang zu 
Netflix‘ technischer Roadmap und kann so 
auch zukünftig Produkte mit den gewünsch-
ten Funktionen entwickeln.

zeremonie lobte Doan Quang Hoan, Direc-
tor General des ARFM, die Kooperation mit 
Rohde & Schwarz. Mit der hochmodernen 
Absorberkammer werde man den höchsten 
Anforderungen gerecht, die heimische und 
ausländische Konformitätsstandards an eine 
Testumgebung stellen.

Die neue Absorberkammer wurde im Beisein hochrangiger Vertreter des Auftraggebers in  

Ho-Chi-Minh-Stadt eröffnet.

FM lebt

weise für die R&S-Lösung entschieden. Die 
immerhin sechs Meter breite Anlage besteht 
aus acht 30-kW-Einzelsendern vom Typ 
R&S®THR9, die je ein Programm ausstrahlen, 
und einem Reservesender mit 20 kW Aus-
gangsleistung. Rohde & Schwarz ist der ein-
zige Hersteller, der flüssiggekühlte UKW-Sen-
der anbieten kann. Diese zeichnen sich 
neben der kompakten Bauweise durch einen 
besonders energieeffizienten, geräusch- und 
wartungsarmen Betrieb aus.

Der Kompakteste seiner Art, aber dennoch 

gewaltig: Neun Racks sind erforderlich, um 

die geforderte Leistung inklusive Reservekapa-

zität bereitzustellen.

Der futuristische Çamlıca-Tower, hier als Com-

putergrafik, wird den Luftraum über Instanbul 

beherrschen.
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Automotive

Fahrzeuge von morgen 
sorgen für staufreie Fahrt.
Testen Sie V2X der  
Zukunft schon jetzt.
Testen Sie Ihre Komponenten mit den schlüsselfertigen T&M-Lösungen 
von Rohde & Schwarz und machen Sie so den Weg frei für die autonome 
Mobilität von morgen und übermorgen. Rohde & Schwarz verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen drahtlose Kommunikation  
und EMV. Basierend auf dieser Expertise offeriert das Münchner Unter -
nehmen erfolgreich Lösungen für die Automobilindustrie.

Erfahren Sie mehr über die Zukunft des autonomen Fahrens unter  
www.rohde-schwarz.com/NextGeneration-V2X

http://www.rohde-schwarz.com/NextGeneration-V2X
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