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Der neue Testadapter R&S®TS7110 lässt sich 
für die verschiedensten Tests einrichten, von 
ersten Boardtests bis hin zum komplexen 
End(funktions)test von Mobiltelefonen und 
anderen Kleingeräten (Seite 4).

Der Industrierechner R&S®PSL3 – das erste 
Modell der neuen Familie R&S®PSL – tritt die 
Nachfolge des R&S®PSM an, der sich seit 
Jahren in Messsystemen bewährt (Seite 16).
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In der neuen Sendersteuerung R&S NetCCU®700 
ist das weltweit erfolgreiche R&S®Netlink inte-
griert. Der Anwender benötigt dadurch nur 
noch ein Gerät für das Steuern, Überwachen 
und Fernbedienen von Kleinleistungssendern 
(Seite 26).

43983/1

Das Haupteinsatzgebiet des portablen SAT-TV-
FM-Messempfängers R&S®EFL100 liegt im 
Bereich der Installation und Wartung von Anten-
nen- und Signalverteilanlagen (Seite 36).

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III) Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

Impressum Herausgeber: Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München
Support-Center: Tel. 018 05 12 42 42 · E-Mail: customersupport@rohde-schwarz.com
Telefax (089)4129-137 77 · Redaktion und Layout: Ludwig Drexl, Redaktion – Technik (München)
Fotos: Rohde&Schwarz · Auflage deutsch, englisch, französisch und russisch 90 000 · Erscheinungsweise: 
ca. viermal pro Jahr · ISSN 0548-3093 · Bezug kostenlos über die Rohde&Schwarz-Vertretungen · Printed in 
Germany by peschke druck, München · Nachdruck mit Quellenangabe und gegen Beleg gern gestattet.



4 5

Universeller HF-Testadapter R&S®TS7110

Testadapter für Baugruppen und 
Geräte mit Funkschnittstelle

Innerhalb kurzer Zeit ist man mit 

dem Universellen HF-Testadapter 

R&S®TS7110 in der Lage, individuelle 

Testanforderungen umzusetzen, ohne 

die Risiken einer Neuentwicklung in 

Kauf nehmen zu müssen. 

Und das Beste gleich vorab: Der 

Adapter lässt sich für die verschie-

densten Tests einrichten, von ersten 

Boardtests bis hin zum komplexen 

Endtest (Funktionstest).

BILD 1 Testadapter (geöffnet) für Leiterplatten- und Endtest.

Vielseitig und geschirmt

Der R&S®TS7110 (BILD 1 und 2) ist ein 
geschirmter Testadapter für Prüfobjekte 
mit Funkschnittstelle wie Mobiltele-
fone, PDAs (Personal Digital Assistants), 
Funkschlüssel, schnurlose Telefone und 
andere Kleingeräte. Die Prüfobjekte 
können auf Basis unterschiedlichs-
ter Funkstandards wie GSM, WCDMA 
(UMTS), Bluetooth™*, WLAN oder 
Home RF arbeiten.

Der Adapter wurde für die Produktions-
testsysteme R&S®TS7100 (cPCI) und 
R&S®TS7180 (PC-basierend) konzipiert 
[1] [2]. Aufgrund seiner standardisierten 
USB-Schnittstelle und seines modularen 
Konzepts kann er jedoch auch mit ande-
ren Testsystemen eingesetzt werden. 
Software-seitig steht eine DLL-Schnitt-
stelle zur Ansteuerung der einzelnen 
Komponenten zur Verfügung. 

Anwendung findet der Adapter vor allem 
in der Produktion, aber auch im Service, 
der Reparatur und der Qualitätssiche-
rung. 

BILD 2 Testadapter (geschlossen) für die 
Endprüfung, mit erhöhtem Deckel für die Bild-
verarbeitungskomponenten.

44
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*     Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind 
Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Ver-
wendung ist für Rohde&Schwarz lizensiert.44010/5
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Aufbau und Funktionsweise

Der halbautomatische Testadapter 
R&S®TS7110 besteht aus einem Basis-
teil und einem aufklappbaren Oberteil 
mit pneumatischer Unterstützung zum 
leichteren Öffnen und Schließen (BILD 1 
und 2). Im Oberteil enthalten sind z.B. 
eine universelle Aufnahme für die Nie-
derhalter zur Positionierung des Prüf-
objekts sowie weitere Testadapter für 
Aufgaben, die von der Oberseite des 
Prüfobjekts durchzuführen sind (BILD 3 
und 4).

Im Basisteil ist der untere Teil der HF-
Kammer mit dem austauschbaren Wech-
selsatzadapter einschließlich Prüfob-
jektaufnahme integriert. Des Weiteren 
ist hier auch die Schnittstelle zum Test-
system untergebracht, die außer der 
Ansteuerung des Adapters und zusätz-
licher Einbauten auch Signalkonditio-
nierung und Pegelkonverter zur Kom-
munikation mit dem Prüfobjekt enthält. 
Mechanisch standardisierte Schnittstel-
len ermöglichen einen einfachen Aus-
tausch des Wechselsatzes für den Test 
weiterer Geräte bzw. Varianten mit ähnli-
chen Prüfaufgaben (BILD 5).

Geschirmte Testkammer

Bei der Prüfung von HF-Baugruppen 
muss stets mit Störungen durch Fremd-
signale (nahe gelegene Basisstationen, 
benachbarte Testsysteme oder sons-
tige Störquellen) gerechnet werden. Um 
diese Signale in ausreichendem Maße zu 
unterdrücken, ist der Testadapter gegen 
hochfrequente Störungen geschirmt. 
Pneumatische Leitungen sind über spe-
zielle Wanddurchführungen, elektrische 
Signale über HF-Durchführungen oder 
D-Sub-Stecker mit Filtern geführt. 

Absorbermaterial an den Innenwänden 
dämpft Reflexionen und verhindert ste-
hende Wellen und ermöglicht so repro-
duzierbare und verlässliche Messun-

gen (BILD 4). Dieses Dämpfungsmate-
rial wirkt aber auch im Audiobereich und 
reduziert wirksam den Umgebungsschall. 
So können Akustikmessungen mit künst-
lichem Ohr und Mund (Lautsprecher und 
Mikrofon) beim Endtest von Mobiltelefo-
nen gleichzeitig mit den HF-Prüfungen in 
einem Testadapter durchgeführt werden.

BILD 3 
Aufbau des Testadapters für Endtests mit 
Display- und Kameraprüfung.

BILD 4
Innenansicht eines 
Endtestadapters.
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Für den Test von drahtlosen Schnittstel-
len im HF-Bereich stehen universelle 
Antennenkoppler zur Verfügung. Diese 
sind für alle gängigen Frequenzbän-
der, wie sie z.B. bei 2G- und 3G-Mobil-
telefonen, Netzwerkadaptern oder bei 
Bluetooth verwendet werden, verfügbar.

Prüfobjekt-
aufnahme

Wechselsatz
für Endtest

Mikrofon

Lautsprecher

Tastaturstößel
Kamera (verdeckt)

Absorbermaterial

Pneumatisch
betätigte Stecker-

kontaktierung
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Boardtest

Beim Test bestückter Leiterplatten steht 
man oftmals vor dem Problem, sehr viele 
Testpunkte mit den Messgeräten ver-
binden zu müssen. Ein Multiplexer im 
R&S®TS7110, der nahe am Messobjekt 
untergebracht ist, sorgt zum einen für 
kurze Leitungen und zum anderen hält er 
die kapazitive Belastung der Testpunkte 
gering. Ein weiterer Vorteil ist die um eine 
Vielzahl von Signalleitungen reduzierte 
Verkabelung des gesamten Testsystems.

Durch den Einbau eines zweiten Nadel-
bettes lässt sich die Baugruppe von 
beiden Seiten kontaktieren. Messpunkte 
mit elektrisch „empfindlichen“ Signa-
len lassen sich über separate pneuma-

tische Nadeln anfahren, die nur wäh-
rend einer Messung oder Abgleichrou-
tine kontaktiert werden. Hochfrequente 
Signale werden über spezielle Prüfna-
deln ein- bzw. ausgekoppelt, die sich im 
Bedarfsfall auch pneumatisch betätigen 
lassen. Pneumatisch bewegte Stecker 
verbinden die Baugruppe während der 
Prüfung über die serienmäßigen und für 
den Endanwender zugänglichen Schnitt-
stellen (z.B. SIM-Karte, Head-Set, Spei-
chererweiterung usw.).

Endtest

Anders als beim Boardtest, bei dem sehr 
viele elektrische Signale zu kontaktieren 
sind, prüft der Endtest das fertig mon-

tierte Gerät und ggf. werden weitere 
Abgleichroutinen durchgeführt. In der 
Regel werden die Komponenten getes-
tet, die seit dem Boardtest neu hinzuge-
kommen sind. Je nach Art und Umfang 
der Prüfspezifikation sind dies diverse 
elektrische Tests, Test der akustischen 
Komponenten, der Bedienelemente, des 
Displays sowie bei Mobiltelefonen der 
neuesten Generation das Prüfen der ein-
gebauten Kamera (BILD 4). 

Mechanische Komponenten wie die 
Tastatur werden über pneumatische 
Stößel betätigt und somit deren Funk-
tion und Ansprechverhalten getestet. 
Elektrische Anschlüsse und funktio-
nale Erweitungen wie Einsteckplätze für 
Erweiterungskarten lassen sich meist 
nur über ein pneumatisches Anfahren 
und Kontaktieren testen, da sich diese 
Schnittstellen oftmals im Inneren der 
Prüfobjekte befinden. Akustische Kom-
ponenten müssen bezüglich Empfind-
lichkeit bzw. Schalldruck justiert und ihr 
Frequenzgang nachgemessen werden.

Display- und Kameratest

Das Prüfen der Fehlfunktionen von Dis-
plays kann manuell durch Prüfpersonal 
oder durch einen automatischen opti-
schen Test geschehen. Der automatische 
Test gestattet neben einer sehr zuverläs-
sigen Prüfung auch das Einstellen repro-
duzierbarer Arbeitspunkte, wie z.B den 
Displaykontrast.

Die Schwerpunkte des optischen Tests 
hängen von der Funktionalität des Dis-
plays, den Qualitätsansprüchen des Her-
stellers und den jeweiligen Teststrate-
gien ab. So umfassen die Tests u.a. 
 Kontrolle der Einbaulage
 Kontrast- und Farbmessungen
 Schrift- bzw. Logoerkennung
 Prüfung auf Ausfall von Zeilen- bzw. 

Spalten und seltener
 die Prüfung auf Ausfall einzelner 

Displaypunkte

BILD 6 
Display eines 
Smartphones mit 
eingeblendetem 
Testbild.

BILD 5 
Wechselsatz für 
den Boardtest.
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Entscheidend für den technischen Auf-
wand ist die Auflösung des Displays, ob 
ein pixelorientierter Test erforderlich 
oder ein Farbdisplay zu prüfen ist und 
wie homogen die Beleuchtung des Dis-
plays ist.

Für die Integration des automatischen 
optischen Displaytest in den Endtest ist 
im Testadapter R&S®TS7110 ein zusätz-
licher Freiraum im oberen Teil der HF-
Kammer für den Einbau der Kameras 
über dem Prüfobjekt vorgesehen. Beson-
deres Augenmerk wurde dabei auf 
möglichst kleine Bauhöhe des Adapter-
oberteils und geringes Gewicht gelegt, 
damit die problemlose manuelle Hand-
habung gewährleistet ist (BILD 2).

Der sich aus der kleinen Bauhöhe erge-
bende geringe Abstand zwischen 
Kamera und Display einerseits und die 
teilweise sehr hohen Anforderungen an 
die Messgenauigkeit andererseits erfor-
dern die software-seitige Korrektur geo-

metrischer Verzerrungen, der Vignettie-
rung des Objektivs und der Inhomoge-
nität der Beleuchtung. Nur so können 
Fehler sicher erkannt und Werte exakt 
gemessen werden. 

Moderne Smart Phones und PDAs sind 
zusätzlich mit einer Kamera ausgestat-
tet, die auch getestet werden muss. Im 
Unterschied zum Displaytest, wo ver-
schiedene Testmuster zur Anwendung 
kommen, genügt für den Kameratest 
ein spezielles Testbild, um die Lage, den 
Kontrast und die Farbwerte der Kamera 
zu prüfen (BILD 6). 

Die unterschiedlichen Anforderungen 
der Hersteller an den Test und die sich 
stark unterscheidenden Layouts der 
Messobjekte erfordern jedoch immer 
eine nicht unwesentliche projektspezifi-
sche Anpassung. Dies betrifft die Mess-
objektaufnahme, aber auch die Lage und 
den Umfang der mechanischen, elektri-
schen und optischen Komponenten. 

Einsatzgebiete des HF-Testadapters R&S®TS7110
 Produktion, Service und Qualitätssicherung
 Test von bestückten Leiterplatten
 HF-Tests über die eingebaute Antenne
 Audiotests mit künstlichem Ohr und Mund
 Tastaturtest mit pneumatischen Stößeln
 Test von Schwarz-Weiß- oder Farb-Displays
 Test eingebauter Kameras

Herausragende Merkmale
 Übergreifendes Konzept für den Funktionstest (Board- und Endtest sowie 

Prüfung der Anwenderschnittstelle)
 HF- und Audio-gerechter Aufbau der Messkammer
 Modulare Bauweise 
 Austauschbarkeit der Prüfobjektaufnahme 
 Nachträglich erweiterbar für Produktvarianten 
 Ansteuerbar über standardisierte USB-Schnittstelle
 Leichte manuelle Handhabung dank pneumatischer Unterstützung
 Statusanzeigen zur Bedienerinformation
 Separates Bedienprogramm für Debug-Zwecke bzw. Handbedienung

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

(Suchbegriff: TS7110)
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 Suitable for production, service, repair 
and quality assurance

 Testing of mobile phones, 
Bluetooth™- compatible terminals 
and WLAN, for example

 Combination of RF and audio testing
 Low-reflection inside the fixture 

owing to an absorber
 Suppression of external sources of  

interference

 Pneumatically supported one-hand 
operation

 Test results displayed via status 
messages

 Software tools for control via USB

Datenblatt 
R&S®TS7110

Datenblatt 
R&S®TS7180
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Zusammenfassung

Durch das modulare Konzept des HF-Test-
adapters R&S®TS7110 ist es möglich, in 
relativ kurzer Zeit Systemkomponenten 
für den Funktionstest von Prüfobjekten 
mit Funkschnittstelle wie z.B. Mobilte-
lefone projektspezifisch bereitzustellen. 
Die Einsatzbreite des Adapters beginnt 
mit dem Baugruppentest bis hin zum 
Endtest, der den elektrischen, mechani-
schen und optischen Test umfasst und 
damit das Prüfen aller derzeit bekannten 
Komponenten ermöglicht. 

Die Modularität des Adapters ist eine 
gute Basis für die termin- und qualitäts-
gerechte Umsetzung der Projekte, sei 
es durch die Integrationszentren von 
Rohde&Schwarz, durch autorisierte Sys-
temhäuser oder auch vom Anwender 
selbst.

Gert Heuer; Georg Steinhilber
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Protokolltester R&S®CRTU-G

Messungen an EGPRS-Systemen
Die Anforderungen an Messgeräte 

hinsichtlich Modularität und Flexibi-

lität steigen ständig, da neue Tech-

nologien hinzukommen und sich in 

eingeführten Mobilfunkstandards 

permanent Verbesserungen durch-

setzen. Dies ist auch bei GPRS und 

EGPRS der Fall, und zwar durch den 

Übergang von verbindungs- zu paket-

orientierten Verfahren. Dies führt zu 

neuen Anforderung an die Signalisie-

rung von Mobiltelefonen und damit 

auch an die Messausrüstung.

GPRS und EGPRS

Mit GPRS hat sich bereits ein paketori-
entiertes Verfahren im Mobilfunk etab-
liert, viele GSM-Netzwerke sind schon 
damit ausgerüstet. Da bei den paket-
orientierten Übertragungsverfahren die 
Ressourcen durch flexible Zuweisung 
effizienter genützt und dadurch höhere 
Übertragungsraten erzielt werden, 
haben nicht nur die Anwender Vorteile, 
sondern auch Netzwerkbetreiber, die 
dadurch ihr System besser auslasten 
können. 

Im Zuge der Erhöhung der Übertra-
gungsraten wurde GPRS zu EGPRS wei-
terentwickelt; u.a. wurde die Modu-
lation auf 8PSK umgestellt, so dass 
drei Bits je Symbol übertragen werden 
können. Damit lassen sich theoretisch 

Übertragungsraten von bis zu 384 kbit/s 
erreichen. In EGPRS wurden ausgeklü-
gelte Mechanismen zum Vermeiden 
und Korrigieren von Übertragungsfeh-
lern implementiert, u.a. mit Incremen-
tal Redudancy [1], einem Verfahren, das 
bei fehlerhafter Übertragung ein erneu-
tes Senden mit anderer Codierung anfor-
dert. 

EGPRS-Testplattform 
R&S®CRTU-G

Diese rasante Weiterentwicklung erfor-
dert neue Teststrategien und -funktio-
nalitäten, denen der Protokolltes-
ter R&S®CRTU-G [2] Rechnung trägt. 
Er unterstützt sowohl GPRS als auch 
EGPRS. Dabei stellt Rohde&Schwarz 
einen Protokoll-Stack zur Verfügung, der 

43667/3

Protokolltester R&S®CRTU-G.
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sowohl für den Ablauf von Testfällen 
als auch für das Schreiben eigener Test-
szenarien verwendbar ist. Da alle von 
Rohde&Schwarz gelieferten Testfälle 
im Quellcode verfügbar sind, lassen sich 
eigene Testfälle leicht von diesen ablei-
ten, indem man Teile daraus wieder-
verwendet oder sie für eigene Zwecke 
modifiziert.

Mit Windows® 2000 verfügt der 
R&S®CRTU-G über ein Betriebssystem, 
dessen Stärke in der Anbindung externer 
Geräte liegt. Somit lassen sich z.B. ein-
fach Internetverbindungen oder Verbin-
dung zu Netzwerken herstellen. Diese 
Eigenschaft ist besonders bei der Ent-
wicklung von Handys für GPRS und 
EGPRS von Bedeutung, da diese Tech-
nologien für den Datenaustausch vor-
gesehen sind und dieser während der 
Entwicklungs- und Testphase intensiv 
geprüft werden muss. So ist es z.B. mit 
dem R&S®CRTU-G möglich, eine Internet-
seite, die auf einem lokalen Netzwerk 
verfügbar ist, an ein Mobiltelefon zu 
übertragen und den reibungslosen 
Ablauf zu überprüfen. Eine auf Windows 
aufsetzende und im Standardliefer-
umfang des R&S®CRTU-G enthaltene 
Software stellt grundlegende GSM-Funk-
tionalitäten sowie Analysewerkzeuge 
bereit. Dazu gehören u.a. ein Sequen-
cer zum Zusammenstellen und Starten 
von Testsequenzen, ein Message Viewer 
zur Analyse der Testergebnisse und ein 
Composer, mit dem zu verschickende 
Nachrichten modifiziert werden können.

Die optionale Software-Erweiterung 
R&S®CRGPRS1-3 stellt sowohl GPRS- als 
auch EGPRS-Funktionalität für den Pro-
tokolltester bereit. Auf dieser Software 
aufsetzend lassen sich eine Vielzahl von 
3GPP-Testfällen ausführen. Die einzelnen 
Testfälle sind zu größeren logischen Ein-
heiten zusammengefasst und werden in 
Paketen angeboten. Die Testfälle sind in 
C geschrieben und werden im Quellcode 
ausgeliefert, wodurch maximale Trans-
parenz und Flexibilität gewährleistet ist.

Mehrkanaltests

Für die vielen Testfälle, die mehr als 
zwei HF-Kanäle benötigen, lassen sich 
bis zu acht R&S®CRTU-G / -S zu einem 
Mehrkanalsystem kombinieren. Damit 
können komplizierteste GPRS-/EGPRS-
Testfälle mit bis zu 16 HF-Kanälen ablau-
fen. Zu diesen Testfällen gehören Tests 
aus der Kategorie der Handover-, Cell-
Selection- / Reselection-Tests. Dabei ist 
es notwendig, einen R&S®CRTU-G als 
Master zu betreiben, alle weiteren Pro-
tokolltester können entweder vom Typ 
R&S®CRTU-S oder R&S®CRTU-G sein. 
Diese Flexibilität erlaubt eine effiziente 
Nutzung der vorhandenen Ausrüstung 
und den kostenbewussten Einstieg in 
ein Mehrkanaltestsystem bei Nutzung 
von R&S®CRTU-S als Slaves.

Die GPRS-Testfälle sind ohne weitere 
Zusatz-Software in den Frequenzbändern 
900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz lauf-
fähig. Um sie auch im 850-MHz-Band 
laufen zu lassen, ist eine Erweiterungs-
Software erforderlich. Diese schaltet alle 
Testfälle – nicht nur GPRS und EGPRS – 
für dieses Frequenzband frei.

Einheitliche Werkzeuge

Die Analyse und Erstellung der GPRS-/
EGPRS-Testfälle erfolgt mit den selben 
Werkzeugen, die auch bei der Analyse 
der GSM-Log-Dateien eingesetzt werden. 
Somit bietet der R&S®CRTU-G eine ein-
heitliche Bedienoberfläche für die Ana-
lyse von GSM-, GPRS- und EGPRS-Test-
fällen an. Analyzer, Sequencer und Mes-
sage Viewer sind um die entsprechen-
den Funktionen erweitert. So lassen sich 
beispielsweise im Message Viewer logi-
sche GPRS- bzw. EGPRS-Kanäle ausblen-
den. Dies vereinfacht die Darstellung der 
Protokolldatei und beschleunigt die Ana-
lyse.

Da bei GPRS- / EGPRS-Tests während 
des Ablaufs des öfteren Interaktionen 

mit dem Mobiltelefon notwendig sind, 
ist es hilfreich, verschiedene Komman-
dos über eine serielle Schnittstelle an 
das Telefon direkt aus dem Testfall oder 
über das Werkzeug SendAT direkt vom 
R&S®CRTU-G aus abzusetzen.

Fazit

Der R&S®CRTU-G ist mit seinen erwei-
terten Testmöglichkeiten für EGPRS noch 
attraktiver. Einmal mehr bewährt sich 
sein modulares Konzept, das Erweiterun-
gen einfach per Software-Update zulässt. 
Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 
Erweiterbarkeit zu einem WCDMA-Pro-
tokolltester deckt er die gesamte Palette 
des GSM- und WCDMA-Spektrums ab. 
Zusammen mit dem R&S®CRTU-S lassen 
sich effizient und schnell Mehrkanal-
systeme für bis zu 16 Kanäle aufbauen. 
Durch das flexible Gesamtkonzept und 
die Vorreiterschaft in den Kerntechnolo-
gien wie EGPRS baut der R&S®CRTU-G 
seine Marktführerschaft auf dem Proto-
kolltestersegment weiter aus.

Reiner Götz; Markus Hendeli

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

(Suchbegriff: CRTU-G)
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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

Sender- und Empfängermessungen 
für cdma2000 1xEV-DO

Ergänzend zum Standard 

cdma2000 1X [*] bietet 

Rohde&Schwarz nun für den Radio 

Communication Tester R&S®CMU200 

eine schnelle Testlösung für den 

neuen Datenservice-Standard  

cdma2000 1xEV-DO an. 

Alle Messungen für 
Entwicklung und Produktion

Die neue Option zum R&S®CMU200 ist 
eine Komplettlösung mit einem flexiblen 
1xEV-DO-Generator für Empfängermes-
sungen sowie einer umfangreichen Liste 
an Sendermessungen, deren Funktionali-
tät alle Tests abdeckt, die in der Entwick-
lung und Produktion von Access Termi-
nals für 1xEV-DO erforderlich sind. Kurze 
Messzeiten und optimierte Messabläufe 
sorgen in der Produktion für höheren 
Durchsatz.

cdma2000 1xEV-DO ist von der ITU offi-
ziell als IMT-2000-Standard der dritten 
Mobilfunkgeneration (3G) anerkannt. Der 
Standard ist für reine Datenübertragung 
optimiert und bietet im Forward Link 
(Verbindung von der Basisstation zum 
Mobilteil) in einem Kanal von 1,25 MHz 
Breite eine maximale Datenrate von 
2,4 Mbit/s; in umgekehrter Richtung 
(Reverse Link) stehen 153,6 kbit/s zur 
Verfügung. Diese Technologie ist sowohl 
für mobile High-Speed- als auch für 
feste drahtlose Internetdienste bes-
tens geeignet. Gegenwärtig sind neben 
den 47 cdma2000 1X-Netzen bereits 
acht kommerzielle 1xEV-DO-Netze in 
Korea, USA und Brasilien in Betrieb, wei-
tere sechs sollen noch 2003 offiziell in 
Betrieb gehen. Die bestehenden Netze 
sind meist von kleinerem Umfang und 
decken hauptsächlich größere Städte 
ab. Ob später ganze Landstriche ver-
sorgt werden sollen, bleibt abzuwarten. 
Die einfache Integrierbarkeit (im Over-
lay) in bestehende cdma2000-Netzwerke 
erleichtert es den cdma2000-Netzbe-
treibern natürlich, Kunden in „Hotspots“ 
relativ schnell mit dem neuen Daten-
service zu versorgen.

Fälschlicherweise wird 1xEV-DO 
häufig als Sub- bzw- Superset von 
cdma2000 angesehen. Richtig ist, dass 
cdma2000 1xEV-DO zwar die gleichen 
HF-Eigenschaften wie cdma2000 auf-
weist – beispielsweise Bandbreite, Chip-
rate sowie Zeitbasis, die ebenfalls vom 
GPS-Signal abgeleitet wird –, der eigent-
liche Protokoll-Stack ist allerdings voll-
kommen unterschiedlich. 1xEV-DO ist 
ein TDMA-System, das zur Codierung 
und Adressierung CDMA-Konzepte ver-
wendet. Im Forward Link wird zu einem 
Zeitpunkt jeweils nur in einem physi-
kalischen Kanal gesendet, im Reverse 
Link in bis zu vier Kanälen gleichzei-
tig; die Unterscheidung erfolgt dabei 
nach dem CDMA-Prinzip durch verschie-
dene Walsh-Codes (BILD 1). Bereits in 
der aktuellen Version des Standards 
1xEV-DO ist die Möglichkeit eines Hand-
offs zu einem cdma2000-System vorge-
sehen, im cdma2000-Standard folgt dies 
für zukünftige Versionen.

Die cdma2000 1xEV-DO-
Messtechnik

Die Minimal-Anforderungen für 1xEV-DO 
Access Terminals sind im Standard 
TIA/EIA IS-866 bzw. 3GPP2 C.S0033 
festgelegt. Es hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass die Hersteller von 
Mobiltelefonen mehr und mehr versu-
chen, anstelle einer vollständigen Sig-
nalisierungslösung in ihren Produktions-
linien sowohl in der Kalibrierphase als 
auch in der Endprüfung eine Teststra-
tegie mit reduzierter Signalisierung auf 
Modulebene einzuführen. Dies bietet im 
Vergleich zu einer Prüfung mit vollständi-
ger Signalisierung deutliche Geschwin-
digkeitsvorteile. Dieser Ansatz ist zudem 
erheblich flexibler und es lassen sich 43

23
8/

16

Weiterer Beitrag zum 
R&S®CMU200 in diesem Heft ab 

Seite 13.
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auch herstellerspezifische Testszena-
rios realisieren. Eine unsymmetrische 
Verbindung zwischen Forward Link und 
Reverse Link (in der Regel hohe Daten-
raten von der Basisstation zum Mobilteil 

– also im Forward Link –, niedrigere 
Datenraten in umgekehrter Richtung), 
machen einen klassischen Loopback-Test 
ohnehin unmöglich.

Rohde&Schwarz hat diesen Forderun-
gen Rechnung getragen und unter-
stützt mit der 1xEV-DO-Option zum 
R&S®CMU200 den sogenannten 
Factory Test Mode, der in den meisten 
1xEV-DO-Chipsätzen und deren Treiber-
Software realisiert ist. Der Factory Test 
Mode bietet Entwicklern und Herstel-
lern eine einfache Möglichkeit, die Test-
zeit für 1xEV-DO Access Terminals zu ver-
kürzen.

Der prinzipielle Testaufbau unterscheidet 
sich dabei nur unwesentlich von dem 
einer klassischen Signalisierungslösung 
(BILD 2). Der Hauptunterschied besteht 
darin, dass das Messobjekt während 
der Messsequenz im Factory Test Mode 
betrieben wird.

Simulation des Forward Link 
mit dem R&S®CMU200

Hervorzuheben sind die umfangreichen 
Konfigurationsmöglichkeiten des Access-
Network-Signals der Option 1xEV-DO 
zum R&S®CMU200. Der Funkmess-
platz kann Daten für vier verschiedene 
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BILD 2 Typisches Testsetup der 1xEV-DO-Lösung mit dem R&S®CMU200.

1xEV-DO Access Terminals erzeugen und 
ermöglicht somit Senderqualitätsmes-
sung an bis zu vier Messobjekten gleich-
zeitig. Für jedes Access Terminal lassen 
sich der MAC-Index (dies ist die Adresse 
der Mobilstation), die Datenrate, der 
Dateninhalt sowie das Übertragungs-
intervall festlegen. Zudem können unter-
schiedliche Power-Control-Bit-Szenarios 
definiert werden (All Up, All Down, Hold, 
Range Test sowie ein konfigurierba-
rer Pattern Mode). Übertragen wird ein 
eingeschränkter „Live“ Control Chan-
nel mit einer Sync Message, die in Echt-
zeit übertragen wird (BILD 3). Schließlich 
stehen dem Anwender auch umfangrei-
che Ausgangstriggersignale zur Verfü-
gung (z.B. Even Second Clock, Control 
Channel, Slot, AT Reverse Frame, AT For-
ward Slot).

Empfängermessungen
Das beschriebene Konzept ermöglicht es, 
mit Hilfe der Steuer-Software des Access 
Terminals Empfängermessungen paral-
lel an bis zu vier Messobjekten durchzu-
führen. Dies verkürzt die Messzeiten bei 
der sehr zeitaufwändigen Messung der 
Packet Error Rate (PER) drastisch.

Forward Link
Pilot
DRCLock Data Rate Control Lock 

Channel
RPC Reverse Power Control 

Channel
RAB Reverse Activity Bit 

Channel
Data
Reverse Link
Pilot
RRI Reverse Rate Indicator 

Channel
DRC Data Rate Control Channel
ACK Acknowledge
Data

BILD 1 Überblick über die verschiedenen 
1xEV-DO-Kanäle.

Klarheit im Wirrwarr der Begriffe

1xEV-DO ist unter verschiedenen weiteren Namen 
bekannt: HDR (für High Data Rate), HRPD (für High 
Rate Packed Data), cdma2000-1x Evolution – Data 
Oriented / Optimized / Only, TIA/EIA IS-856-1 (die 
Bezeichnung des US-amerikanischen Standardi-
sierungsgremiums) und schließlich 3GPP2 C.S0024 
V2.1 (der 3GPP2-Standard).

Die 1xEV-DO-spezifische Bezeichnung für Basis-
stationen lautet Access Network (AN), die des 
Mobilteils ist Access Terminal (AT). 
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BILD 4 Schnelle 1xEV-DO-Spektrumsmessung.

Sendermessungen
Der R&S®CMU200 misst alle wichti-
gen HF-Parameter des Sendesignals von 
1xEV-DO Access Terminals. Damit sind 
Inband-Messungen wie Vektorfehler, 
Waveform-Qualität, Leistung der Code 
Domain (Code Domain Power, Code Error 
Power sowie Channel Power) und Kon-
stellationsdiagramme abgedeckt. Die 
1xEV-DO-Option bietet aber auch die 
Möglichkeit zur schnellen Spektrums-
messung. Dabei wird entsprechend 
der 1xEV-DO-Messvorschrift eine Leis-
tungsmessung mit einem 30-kHz-Spek-
trumanalysatorfilter bei bis zu vier Fre-
quenzen durchgeführt, der maximale 
Offset beträgt 2 MHz (BILD 4). Über 
sogenannte Code-Kanal-Filter kann die 
exakte Signalkonfiguration des Messob-
jekts definiert werden, die für die Mes-
sung herangezogen werden soll. Dies 
ist für eine aussagekräftige Messung 
bei paketorientierten Netzwerken unver-
zichtbar.

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 
(Suchbegriff: CMU200)
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R&S®CMU200: cdma2000 – Eine neue 
Herausforderung für 3G-Mobilfunktester. 
Neues von Rohde&Schwarz (2002) 
Nr. 173, S. 4–8.

BILD 3 Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für die Access Network Simulation.

1xEV-DO-Optionen

Die 1xEV-DO-Option zum R&S®CMU200 basiert 
auf der cdma2000-Signalisierungseinheit 
R&S®CMU-B83. Folgende Optionen sind erforder-
lich, um den Funkmessplatz auf 1xEV-DO-Funktio-
nalität aufzurüsten: 
 R&S®CMU-B83 (Var. 12)

cdma2000-/ IS-95-Signalisierungseinheit
 R&S®CMU-U65

3G-Mess-DSP-Erweiterung
 R&S®CMU-B88

1xEV-DO-Erweiterung für R&S®CMU-B83 
(Var. 12)

 R&S®CMU-K88
1xEV-DO-Test-Software

Die Option R&S®CMU-U83 bietet ein kostengüns-
tiges Upgrade von Funkmessplätzen, die bereits 
mit einer IS-95-Signalisierungseinheit (R&S®CMU-
B81) oder mit einer alten Version der cdma2000-
Signalisierungseinheit (R&S®CMU-B83 Var. 02) 
ausgestattet sind, auf die neue cdma2000-Signa-
lisierungseinheit (R&S®CMU-B83 Var. 12), die für 
die 1xEV-DO-Erweiterung R&S®CMU-B88 erforder-
lich ist.

Fazit

Mit der Option cdma2000 1xEV-DO zeigt 
sich einmal mehr die Flexibilität des 
Hardware- und Software-Konzepts des 
Universal Radio Communication Tes-
ters R&S®CMU200 für die 3GPP2-Tech-
nologien. Mit der neuen Option ist der 
Funkmessplatz auch für künftige CDMA-
Generationen wie cdma2000 1x EV-DV 
bestens gerüstet.

Michael Altmann; Thomas Rösner
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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

Messzeiten reduzieren mit 
statistischer BER-Messung

Moderne Mobilfunk-Messplätze 

können viele Messungen nahezu in 

Echtzeit durchführen. Eine weitere 

Reduzierung der Messzeiten lässt 

sich mit den klassischen Verfahren 

deshalb kaum noch erreichen. Nur 

durch neuartige Methoden sind Mess-

geschwindigkeitssteigerungen noch 

machbar, z.B. mit der statistischen 

BER- / BLER-Messung, die mit ihrem 

unkonventionellen Ansatz eine neue 

Dimensionen bei der Empfängermes-

sung erschließt. 

Die Besonderheiten der 
Empfängermessung

Für den Test des Senders eines Mobil-
telefons ist wesentlich weniger Zeit 
erforderlich als für das Prüfen des Emp-
fängers. Der Grund hierfür liegt in der 
Eigenschaft der jeweiligen Messgröße. 
Bei den Sendermessungen hängt die 
Messgenauigkeit im Wesentlichen nur 
von der Genauigkeit des Messgeräts ab, 
bei den Empfängermessungen hingegen 
bestimmt die Dauer der Messung die 
erreichbare Messgenauigkeit. Die Emp-
fängerqualität wird über das Bitfehler-
verhältnis (BER) oder das Blockfehlerver-
hältnis (BLER) bestimmt. Bit- bzw. Block-
fehler treten statistisch verteilt über 
der Zeit auf, deshalb wird das gemes-
sene Fehlerverhältnis um so genauer, 
je länger man misst (BILD 1). Um das 
tatsächliche Fehlerverhältnis exakt zu 
bestimmen, müsste man eine unendlich 
lange Messung durchführen. 

Ein Zahlenbeispiel verdeutlicht dies: 
Misst man bei einer Übertragungsrate 
von 1000 bit/s eine Sekunde lang und 
treten dabei zwei Bitfehler auf, ergibt 
sich ein BER von 0,2%. Wäre nur ein 
einziger Bitfehler weniger aufgetre-
ten, so ergäbe sich ein BER von 0,1%. 
Misst man dagegen über eine Dauer 
von 100 Sekunden z.B. die Anzahl von 
200 Bit-Fehlern, so ergibt sich ebenfalls 
ein BER von 0,2%. Ein Bitfehler weniger 

führt in diesem Fall aber zu einem BER 
von 0,199%. Der Einfluss eines einzel-
nen Bit-Fehlers auf das Gesamtergebnis 
nimmt also bei längeren Messzeiten ab. 

Das Prinzip der statistischen 
BER-Messung

Die statistische BER-Messung verzichtet 
auf die Ermittlung des tatsächlichen Bit-
fehlerverhältnisses. Sie überprüft statt 
dessen, ob der Empfänger eine defi-
nierte Mindestqualität erfüllt. Ersetzt 
man das tatsächliche Bitfehlerverhält-
nis aus BILD 1 durch den einzuhalten-
den Grenzwert und überprüft man lau-
fend den über die Zeit ermittelten aktu-
ellen BER-Wert, so lässt sich die Qualität 
des Empfängers sehr schnell beurteilen 
(BILD 2). Sobald der aktuelle Messwert 
außerhalb der statistischen Schwan-
kungsbandbreite um den BER-Grenzwert 
liegt, kann man mit einer gewissen sta-
tistischen Wahrscheinlichkeit entschei-
den, ob das BER des Empfängers besser 
oder schlechter als der Grenzwert ist. 
BILD 2 verdeutlicht auch, dass die Mess-
zeit umso kürzer ist, je weiter der tat-
sächliche Wert vom Grenzwert entfernt 
ist. Auch diese Eigenschaft kann man zur 
Reduzierung der Messzeit nutzen. Entwi-
ckelt man den Empfänger so, dass sein 
BER typisch weit besser ist als der gefor-
derte Grenzwert, dann wird diese Mes-
sung in der Fertigung in der Regel sehr 
viel schneller abgeschlossen sein. 

Die Praxis

Für die Umsetzung der statistischen 
BER-Messung in der Praxis reichen die 
vorangegangenen, stark vereinfachten 
Betrachtungen natürlich nicht aus. 
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BILD 1 
Abhängigkeit der Messgenauigkeit von der 
Messzeit: Je kürzer die Messzeit ist, umso 
stärker können die Messergebnisse vom 
tatsächlichen Fehlerverhältnis abweichen. Die 
Messergebnisse in Abhängigkeit von der Zeit 
liegen mit hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb 
der gelb markierten Fläche.
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Berücksichtigt man die komplizierten 
mathematischen Zusammenhänge, die 
hinter der statistischen BER-Messung 
stecken [*], so ergibt sich das Diagramm 
in BILD 3. 

Im Vergleich zu BILD 2 fallen darin zwei 
wesentliche Unterschiede auf. Der erste 
Unterschied ist, dass sich die Pass- und 
die Fail-Linie schneiden. Würde ein Emp-
fänger ein BER haben, das exakt dem 
BER-Grenzwert entspricht, so würde die 
Messung des statistischen BER unend-
lich lange dauern. Deshalb wurde ein 
künstliches Abbruchkriterium eingeführt, 
indem man einfach die Pass-Grenz-
wertlinie etwas nach oben verschob. 
Im Prinzip bedeutet dies, dass für die 
Pass-Bewertung ein geringfügig ande-
rer Grenzwert herangezogen wird als für 
die Fail-Bewertung. Das Maß der Ver-
schiebung wird als „Bad DUT“-Faktor M 
bezeichnet. Das Fehlerverhältnis des 
Empfängers darf M-mal schlechter sein 
als das spezifizierte Fehlerverhältnis, um 
das erforderliche Pass-Kriterium zu erfül-
len. In der Praxis wird für M üblicher-
weise der Wert 1,5 eingesetzt. 

Der zweite Unterschied ist, dass die Zeit-
achse durch eine Fehleranzahl-Achse 
ersetzt worden ist. Diese Änderung ist 
leicht verständlich, wenn man bedenkt, 
dass die Zeit nur indirekt in die Mess-
genauigkeit eingeht. Tatsächlich ist die 
Messgenauigkeit von der Anzahl der 
während der Messzeit übertragenen Bits 
abhängig. Die Zeit wurde deshalb aus 
dem Diagramm herausgerechnet. 

Ein wesentlicher Parameter des statis-
tischen BER wurde bisher nicht näher 
betrachtet: die Wahrscheinlichkeit, mit 
der die getroffene Bewertung auch tat-
sächlich zutrifft. Dieser Parameter beein-
flusst die Größe der Diagrammflä-
che, innerhalb derer noch keine Aus-
sage über die Qualität des Empfän-
gers gemacht werden kann. Dabei ist es 
durchaus sinnvoll, für das Pass- und das 
Fail-Kriterium unterschiedliche Wahr-
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BILD 4 
Für die statistische BER- / BLER-
Messung mit zwei Grenzwerten legt 
man einfach zwei Diagramme mit unter-
schiedlichen Grenzwerten übereinan-
der. Die Auswertung geschieht in glei-
cher Weise wie bei der Messung mit nur 
einem Grenzwert.
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BILD 2 
Bei der statistischen BER-Messung wird 
das aktuelle Fehlerverhältnis kontinuier-
lich berechnet und mit der statistischen 
Ergebnisfläche (gelb) des Grenzwertes 
verglichen. Die Empfängerqualität kann 
beurteilt werden, sobald der Messwert 
außerhalb der Ergebnisfläche des Grenz-
wertes liegt. Im Bild sind die Werte 
von drei verschiedenen Empfängern 
(RX 1 bis RX 3) zu unterschiedlichen 
Messzeitpunkten (t1 bis t3) dargestellt. 
Beim RX 1 kann nach der Zeit t1 noch 
keine Aussage über die Qualität getrof-
fen werden, weil der zugehörige Mess-
wert noch innerhalb der Ergebnisflä-
che des Grenzwertes liegt; die Messung 
muss fortgeführt werden. Der Wert 

des Empfängers RX 2 befindet sich zum Zeitpunkt t2 bereits in der grünen Pass-Zone. Die Messung kann beendet 
werden, denn der BER-Wert dieses Empfängers ist mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als der Grenzwert. Der 
Wert von RX 3 wiederum befindet sich zum Zeitpunkt t3 in der roten Fail-Zone. Auch diese Messung kann beendet 
werden, weil der BER-Wert dieses Empfängers mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechter ist als der Grenzwert.

14

BILD 3 
In der Praxis wird ein zeitunabhängi-
ges Auswertediagramm verwendet. In 
der vertikalen Richtung ist das auf den 
Grenzwert normierte BER aufgetragen, 
in der horizontalen Richtung werden 
die Bit- bzw. Blockfehler gezählt. Die 
dunkelblaue Kurve (BER-Verlauf) zeigt 
den Ablauf der Auswertung an. Solange 
keine neuen Fehler auftreten, wird das 
BER immer geringer. Tritt ein neuer 
Bitfehler auf, verlängert sich die Kurve 
in horizontaler Richtung um einen Fehler 
weiter. Gleichzeitig verschlechtert sich 
durch diesen Fehler auch das BER. 
Dieses Verfahren wird solange ange-
wendet, bis die Kurve die gelbe Fläche 
verlässt; die Messung ist damit beendet 

und abhängig davon, wo sich der Endpunkt der Kurve befindet, ist das BER des Empfängers mit einer definierten 
Wahrscheinlichkeit besser oder schlechter als der Grenzwert.
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BILD 5 
Alle relevanten Para-
meter für die statis-

tische BER-Messung 
kann der Anwender 

am R&S CMU200 
einstellen und die 

Messung damit 
einfach und komfor-

tabel den individu-
ellen Bedürfnissen 

anpassen.

treten. Unter Fading-Bedingungen ist 
dies aber – bedingt durch den „Speicher-
effekt“ des Mehrwege-Fading-Kanals – 
nicht gewährleistet. Damit man mit der 
statistischen BER-Messung auch unter 
Fading-Bedingungen eine korrekte Aus-
sage bekommt, muss man eine Mindest-
messzeit einhalten, die vom verwende-
ten Fading-Profil abhängt.

Eine anerkannte Messung?

Für die Mobilfunkgeräte-Produzen-
ten stellt sich die Frage, ob die statisti-
sche BER- / BLER-Messung anerkannt 
und damit zulässig ist. Dies ist leicht 
zu beantworten: Das 3GPP-Normungs-
gremium hat die Messung in die 3GPP-
Spezifikation [*] aufgenommen und sie 
damit zu einem Standard für die Typ-
prüfung der Empfängereigenschaften 
gemacht. Es wurden dabei die statisti-
schen BER- /BLER-Messungen sowohl 
mit einem als auch mit zwei Grenzwer-
ten definiert. Zusätzlich sind in der Spe-
zifikation auch die Mindestmesszeiten 
für die unterschiedlichen Fading-Profile 
festgelegt. 

Statistische BER-Messung mit 
dem R&S®CMU200

Der Universal Radio Communication 
Tester R&S®CMU200 unterstützt in GSM-
Netzen die statistische BER-Messung. 
Er beherrscht dabei sowohl die Mes-
sung mit einem als auch mit zwei Grenz-
werten. Alle relevanten Parameter für 
die statistische Auswertung sind vom 
Anwender einstellbar (BILD 5), so dass 
er die Messung auf seine individuellen 
Bedürfnisse einfach und komfortabel 
anpassen kann. Die erreichbare Redu-
zierung der Messzeit ist gewaltig. Wäh-
rend eine konventionelle GSM-BER-Mes-
sung für ein aussagekräftiges Ergebnis 
ca. drei Sekunden benötigt, liegt es bei 
der statistischen BER-Messung bereits 
nach ca. einer Sekunde vor. 

Rudolf Schindlmeier

scheinlichkeiten zu wählen. Einen guten 
Empfänger als schlecht einzustufen ist 
sicher unkritischer, als einen schlech-
ten Empfänger als gut zu bewerten. Als 
Mess-Ergebnis liefert das statistische 
BER folgende Werte: „Early Fail“ (vor-
zeitiger Messabbruch, weil der Emp-
fänger schlechter als der Grenzwert 
ist), „Fail“ (nach Ablauf der maximalen 
Messzeit wurde der Empfänger als zu 
schlecht eingestuft), „Early Pass“ (vorzei-
tiger Messabbruch, weil der Empfänger 
besser als der Grenzwert ist) oder „Pass“ 
(nach Ablauf der maximalen Messzeit 
wurde der Empfänger als gut einge-
stuft).

Die statistische BER- / BLER-
Messung mit zwei Grenzwerten

Die Ausführungen oben erlauben nur die 
Entscheidung darüber, ob ein Empfänger 
besser oder schlechter als ein spezifizier-
ter Grenzwert ist. In der Praxis kommt 
es aber auch vor, dass das BER / BLER 
eines Empfängers innerhalb eines Quali-
tätsfensters, d.h. zwischen zwei spezifi-
zierten Grenzwerten liegen muss. 

Es gibt aber hierfür auch einen einfa-
chen Lösungsansatz mit statistischem 
BER. Man legt einfach das Diagramm 
aus BILD 3 mit zwei unterschiedlichen 
Grenzwerten übereinander und erhält 
dadurch das Diagramm gemäß BILD 4. 
Als Mess-Ergebnis erhält man bei 
diesem Diagramm die Werte „Fail – Too 
High“ (das BER des Empfängers ist zu 
hoch), „Pass“, (das BER liegt innerhalb 
der beiden Grenzwerte) oder „Fail – Too 
Low“ (das BER ist zu niedrig).

Das statistische BER / BLER 
unter Fading-Bedingungen

Die oben – unter statischen Bedingun-
gen  – ausgeführten Betrachtungen 
sind nur gültig, wenn die Bitfehler sta-
tistisch voneinander unabhängig auf-

Weitere Informationen und Datenblatt zum 
R&S CMU200 unter 

www.rohde-schwarz.com 
(Suchbegriff: CMU200)

LITERATUR
[*]    3GPP-Spezifikation TS 34.121 V3.12.0, 

Anhang F.6.1, Statistical testing of recei-
ver BER/BLER performance, S. 374 – 388.
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Industrierechner R&S®PSL3

Neue Rechnergeneration mit besten 
Eigenschaften für die Industrie 

Der Industrierechner R&S®PSL3 – 

das erste Modell der neuen Familie 

R&S®PSL – tritt die Nachfolge des 

R&S®PSM an, der sich seit Jahren in 

Messsystemen bewährt. 

BILD 1 Die Frontansicht des R&S®PSL3.

Hohe Anforderungen

Messsysteme brauchen einen Steuer-
rechner, der – keine Frage – eine Vielzahl 
von Anforderungen zu erfüllen hat. Die 
Anwender wünschen sich ein kompaktes 
Gerät, das sie erweitern können, und das 
zuverlässig unter schwierigen Umwelt-
bedingungen funktioniert. Der Rechner 
sollte ein zukunftsorientiertes Konzept 
haben, damit man später auch leistungs-
stärkere Prozessoren einsetzen kann. Er 
müsste über alle gängigen Schnittstel-
len verfügen und vieles mehr. Und nicht 
zuletzt sollte er preisgünstig sein.

All diese wesentlichen Eigenschaften 
hatte man bei Rohde&Schwarz in Blick, 
als es an die Konzeption einer Rechner-

generation ging, welche die Belange 
in der Industrie erfüllen muss. Der 
R&S®PSL3 (BILD 1 und 2) ist das erste 
Mitglied dieser neuen Familie; er ist 
maßgeschneidert hinsichtlich dieser spe-
ziellen Anforderungen.

Modernstes Gerätekonzept

Dass ein Rechner die oben genannten 
Anforderungen erfüllt, hängt zu einem 
großen Teil vom verwendeten Mother-
board ab. Deshalb wird als Kernstück im 
R&S®PSL3 die neueste und leistungs-
stärkste Version des bereits in vielen 
Rohde&Schwarz-Geräten verwende-
ten „Frontmodulrechners“ eingesetzt 
(siehe Kasten).

44036/6
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Das modulare Konzept des R&S®PSL3 
bietet eine hohe Ausbaufähigkeit durch 
vier PCI- und zwei ISA-Steckplätze. 
Mechanische Halterungen sichern die 
Stabilität der waagrecht einbaubaren 
Steckkarten. Zur Standardausstattung 
gehört eine 40-GByte-Festplatte, ein CD-
RW- / DVD-Laufwerk sowie ein Disket-
tenlaufwerk.

Das 19"-Gehäuse mit drei Höhenein-
heiten ist platzsparend beim Einbau in 
Gestelle und dabei doch ausbaufähig. 
Das Netzteil für eine Maximalleistung 
von 150 W bietet bei einem Eigenver-
brauch von nur ca. 30 W noch genügend 
Leistungsreserve für den Vollausbau mit 
Einsteckkarten.

Ein Muss für Industrierechner ist hoch-
zuverlässiger Betrieb. Der R&S®PSL3 
erreicht eine hervorragende MTBF durch 
die qualitativ hochwertige Rechnerbau-
gruppe mit Stromsparprozessor sowie 
durch sein ausgeklügeltes Kühlkonzept 
mit einem Prozessorlüfter und einem 
Gerätelüfter, die eine niedrige Innentem-
peratur gewährleisten.

Sollte dennoch einmal eine Repara-
tur oder ein Ersatzteil notwendig sein, 
so ist das schnell erledigt: Weil wich-
tige Ersatzteile wie Rechner und Netz-
teil auch in zahlreichen anderen Mess-
geräten von Rohde&Schwarz eingesetzt 
werden, sind sie bei allen Service-Cen-
tern von Rohde&Schwarz verfügbar.

Kontaktfreudig durch 
zahlreiche Schnittstellen

Die Schnittstellen des R&S®PSL3 lassen 
praktisch keinen Wunsch offen:
 Zwei USB-Controller stellen vier USB-

Anschlüsse zur Verfügung, zwei davon 
sind an der Frontplatte herausgeführt

 Zwei unabhängige Ethernet-Controller 
für 10 Mbit/s und 100 Mbit/s ermögli-
chen das Einbinden des Industrierech-
ners in schnelle Netzwerke

Der „Frontmodulrechner“ (FMR) im R&S®PSL3

Grundlage für die Leistungsfähigkeit des R&S®PSL3 ist der Frontmodulrechner FMR, eine in 
vielen Messgeräten von Rohde&Schwarz eingesetzte standardisierte Rechner-Leiterplatte. Sie 
kann mit zahlreichen Vorteilen aufwarten:
 Fertigung in großen Stückzahlen und damit günstiger Preis
 Hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die bei den Typprüfungen der zahlreichen Neuentwick-

lungen von Rohde&Schwarz immer wieder bestätigt wird
 Umfassendes Know-how im Haus
 BIOS-Änderungen sind möglich
 Schneller Service: FMR-Rechner sind als Ersatzteile in allen Service-Zentren von 

Rohde&Schwarz verfügbar
 Erprobtes Leiterplatten-Layout, EMV-optimiert, mit Prüfpunkten zur Fehlersuche, IC- und 

funktionsgetestet
 Beste Zukunftssicherheit: Der FMR wird ständig weiterentwickelt und um Versionen mit 

moderneren Prozessoren, Chipsätzen und Schnittstellen erweitert. Neben der Leistungsfä-
higkeit liegt das Augenmerk dabei auf geringer Leistungsaufnahme und langer Lieferbar-
keit.

Der FMR wurde bei einer deutschen Firma exklusiv für Rohde&Schwarz entwickelt und wird 
dort in engem Kontakt mit der Rohde&Schwarz-Qualitätsicherung gefertigt. FMR einer Gene-
ration gibt es zudem in verschiedenen Ausbaustufen was Prozessor, RAM und Schnittstellen 
betrifft; für den R&S®PSL3 wird jeweils die leistungsfähigste Variante eingesetzt.

Ein IEC-Bus-Controller auf der FMR-Platine versorgt den R&S®PSL3 mit dieser für die Mess-
technik so wichtigen Schnittstelle. Es ist also keine Einsteckkarte erforderlich, ein Steckplatz 
bleibt frei und zusätzliche Kosten fallen nicht an.

BILD 2 Rückseite des Industrierechners R&S®PSL3.
44
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Kurzdaten R&S®PSL3
Prozessor Intel Mobile Pentium III Coppermine, 700 MHz
Speicher RAM 256 MByte,
 Festplatte 40 GByte,
 optional zweite Festplatte mit 
 40 GByte (Option R&S®PSL-B7),
 DVD- / CD-RW-Kombi-Laufwerk,
 Floppydisk-Laufwerk
Schnittstellen VGA, DVI
 4 × USB, 
 2 × Ethernet 10 Mbit/s / 100 Mbit/s,
 2 × RS-232-C,
 1 × Centronics LPT1,
 1 × IEC-Bus,
Steckplätze 4 × PCI, 32 bit,
 2 × ISA, 16 bit
Betriebssystem Windows XP embedded (R&S®PSL-K12)
Mechanische Abmessungen 19", 3 HE
Netzteil 100 V…240 V, max 135 W
Betriebstemperaturbereich +5°C…+45°C

 Die IEC-Bus-Schnittstelle ist kompa-
tibel zum Quasi-Industriestandard 
von National Instruments (AT-GPIB / 
TNT). Sie belegt durch die Integration 
auf dem Rechner-Board nicht einmal 
einen Steckplatz

 Zum Anschluss eines Monitors dienen 
die analoge Standard-VGA-Schnitt-
stelle bzw. für noch brillantere Bilder 
die digitale DVI-Schnittstelle

 Nicht zuletzt stehen die immer noch 
benötigten seriellen Schnittstellen 
(COM1 / COM2) und eine parallele 
Schnittstelle (LPT1) zur Verfügung

Ausgezeichnete 
EMV-Eigenschaften

Die hervorragenden elektromagneti-
sche Eigenschaften des R&S®PSL3 sind 
das Ergebnis konsequenter Entwick-
lung gepaart mit der jahrzehntelangen 
Erfahrung von Rohde&Schwarz auf dem 
Gebiet der elektromagnetischen Verträg-

lichkeit. Dies zeigt sich beim Layout des 
Rechner-Boards und der internen Kabel-
führung. Nach außen geführte Schnitt-
stellensignale sind speziell gefiltert, die 
Laufwerke durch Metallkäfige abge-
schirmt. Das Ergebnis dieses Aufwands 
zeigt sich in der minimalen Störstrahlung, 
die der Rechner nach außen abgibt. 
Auch die optional angebotenen Eingabe-
medien wie Tastatur (R&S®PSL-Z2) und 
Maus (R&S®PSL-Z10) sind sorgfältig aus-
gesucht und getestet. 

Breite Software-Unterstützung

Der R&S®PSL3 zeichnet sich durch eine 
Hardware-Architektur aus, die 100-pro-
zentig kompatibel zum Industriestan-
dard ist. Somit gibt es keine Probleme 
mit Standard-Betriebssystemen und 
-Programmen. Optional angeboten wird 
ein vorinstalliertes Windows XP Embed-
ded (Option R&S®PSL-K12), auch in Kom-
bination mit LabWindows/CVI (Option 

R&S®PSL-K13). Der Rechner lässt sich 
aber auch als Hardware-Plattform für 
Betriebsysteme wie z.B. Linux und spezi-
elle Anwendungen verwenden. 

Fazit

Der R&S®PSL3 ist ein kompakter, leis-
tungsstarker Industrierechner. Eine Viel-
zahl von Schnittstellen, die Ausbaubar-
keit und die gesicherte Weiterentwick-
lung bilden ein tragfähiges Konzept für 
die Zukunft. Beste EMV-Eigenschaf-
ten, weiter Temperaturbereich, robus-
ter Aufbau und hohe Zuverlässigkeit 
runden das Bild ab. Durch die konse-
quente Entwicklungsstrategie, welche 
den multiplen Einsatz wichtiger Bau-
gruppen im Auge hat, verfügt der Rech-
ner trotz hochwertiger Komponenten 
über ein hervorragendes Preis/Leistungs-
Verhältnis.

Gottfried Holzmann

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

(Suchbegriff: PSL3)

Datenblatt R&S®PSL3
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U-I-Quelle / -Monitor R6243 / R6244

Schnelle und präzise Tests an 
Halbleiterkomponenten

Moderne elektronische Schaltkreise 

und Baugruppen übernehmen trotz 

immer kleinerer Abmessungen immer 

mehr Funktionen. Um ihre Energie-

bilanz trotzdem noch sicher beherr-

schen zu können, werden auch ihre 

Versorgungsspannungen und die 

Stromaufnahme immer weiter redu-

ziert. Diese Entwicklung ist für die 

Messtechnik eine Herausforderung, 

denn nicht nur die Auflösung, sondern 

auch die Testgeschwindigkeit müssen 

ständig gesteigert werden. Dies gilt 

ganz besonders für den Test an Halb-

leiterkomponenten. 

BILD 1 Die bipolare Strom-/Spannungsquelle R6243 ist mit einem Guarding-Anschluss (blau) 
ausgestattet, der beim Arbeiten im unteren nA-Bereich die durch parasitäre Zuleitungskapazitäten 
verursachten Messfehler kompensiert.

Hohe Ausgangsleistung bei 
hervorragender Auflösung

Ein exzellentes Werkzeug für diese 
anspruchsvollen Messungen ist die 
neue U-I-Quelle /-Monitor R6243 von 
Advantest (BILD 1), die schnelle, rausch-
arme und hochaufgelöste lineare und 
gepulste Sweeps für Parametertests an 
elektronischen Bauelementen bereit-
stellt (BILD 2). 

Zwei funktionell gleichwertige Geräte 
stehen zur Verfügung: Das Modell 
R6243 für hohe Ausgangsspannungen 
bis zu ±110 V und das Modell R6244 
für hohe Ausgangsströme bis zu ±10 A 

(BILD 3). Sollte der Fall auftreten, dass 
der verfügbare Strom- oder Spannungs-
bereich nicht ausreicht, können beide 
Geräte innerhalb der jeweiligen Modell-
reihe sowohl parallel als auch in Serie 
geschalten werden. Dabei helfen die 
Synchronisations-Ausgänge und Trig-
ger-Eingänge, dass das Zusammenschal-
ten für Messobjekt und für das Netz-
gerät selbst völlig „stressfrei“ erfolgen 
kann. Die Quellenauflösung von 10 µV 
bei einer Messauflösung von 1 µV ist bei 
beiden Geräten identisch. Was Ströme 
anbelangt, besticht vor allem die R6243, 
denn sie kann mit Auflösungen bis 
zu 1 nA bei der Einstellung und bis zu 
100 pA bei der Messung aufwarten.

43941
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Flexibel durch unterschiedliche 
Betriebsmodi

Beide Geräte lassen sich als echte 
Source Measurement Units (SMU) als 
Stromquelle, Spannungsquelle, Strom-
messer oder Spannungsmesser in viel-
fältiger Kombination betreiben (VSIM, 
VSVM, ISIM, ISVM). Damit können sie 
im Sinne eines standardisierten Mess-
geräteparks beim Anwender die zu ver-
waltende und zu bedienende Anzahl 
unterschiedlicher Messgerätetypen 
unter Umständen drastisch reduzieren. 
Reicht für einfache Anwendungen ein 
einzelnes Gerät völlig aus, so können 
bei komplexen Aufgaben problem-
los mehrere Geräte zusammengeschal-

BILD 4 zeigt am Beispiel eines Bipolartransistors, 
wie zwei Geräte R6243 ( und ) synchronisiert 
werden können, um eine lineare Rampe sowohl im 
Eingangs- als auch im Ausgangskreis erzeugen zu 
können.  arbeitet im ISVM-Modus und erzeugt 
selbständig einen linearen Sweep, mit dem der 
Basisstrom des Transistors erzeugt wird.  arbei-
tet im VSIM-Modus, aber nicht im Sweep-, sondern 
im DC-Betrieb. Er versorgt den Transistor mit der 
notwendigen UCE-Spannung und misst unmittelbar 
nach jedem neuen Basisstromschritt den dann vom 
Transistor aufgenommenen Kollektorstrom. Bei  
ist zusätzlich eine Komparatorschwelle eingegeben. 
Diese entspricht im angegebenen Beispiel dem ein-
zustellenden Sollwert des Kollektorstroms. Solange 
dieser Grenzwert nicht erreicht ist, schaltet der 
interne Rampengenerator von  immer weiter auf 

R6243
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BILD 3 Ausgangskennlinienfeld der beiden SMUs R6243 und R6244 von Advantest.

Continuous

Linear Sweep

Log Sweep

Programmable
Sweep

DC Pulse

BILD 2 Die verschiedenen Sweep-Möglichkei-
ten von R6243 und R6244.

tet werden. So ließe sich zum Beispiel 
der Netzwerkanalysator in BILD 6 durch 
eine dritte R6243 ersetzen. Sie könnte 
dann im ISVM-Modus als synchronisier-
tes hochauflösendes Voltmeter fungie-
ren, wenn das zu untersuchende aktive 
elektronische Bauelement einen inter-
nen Frequenz/Spannungs-Umsetzer ent-
hält, der für Abgleichzwecke verwendet 
wird. Kritische und aufwändige HF-Mes-
sungen können in ihrer Anzahl reduziert 
und damit Kosten gespart werden.

Synchronisation in 
zeitkritischen Testsetups

Die umfangreichen Synchronisations-
möglichkeiten der beiden U-I-Quellen 
bilden die Grundlage dafür, dass unter 
Einsatz nur eines einzigen Gerätetyps 
komfortable Kleinsysteme für Kompo-
nententests aufgebaut werden können 
(Beispiele im Kasten rechts). Speziell 
beim Einsatz der Geräte für die Bias-Ver-
sorgung an aktiven Bauelementen (z.B. 
Transistoren, FETs oder Leistungsver-
stärkern) kann durch die Auswahl eines 
geeigneten Synchronisationsverfahrens 
der gewünschte Arbeitspunkt eines akti-
ven Messobjekts schnell gefunden und 
für weitergehende Messungen reprodu-
ziert werden, ohne dass ein Programm-

Weitere Anwendungsbeispiele

 Transistor-, FET- und PA-Charakterisierungs-
tests

 Bias-Versorgung für S-Parametertests an 
HF-Transistoren

 Diodencharakterisierungstests (Durchlass-
spannung, Sperrstrom)

 Laser- und Photodiodentest
 Latch-Up-Tests an CMOS-ICs
 DC/DC-Konverter-Charakterisierung
 Rauscharme Quelle für Rauschmessungen an 

PLLs
 Simulation unterschiedlicher Widerstands-

werte an IC-Anschlüssen durch Stromeinprä-
gung

 Produktionstest mit Go/NoGo-Auswertung 
von Bauteilen

 Qualitätssicherung bei Wareneingangs- und 
-ausgangskontrolle (Komparator)

 Generieren von Lastprofilen an Akkumulatoren
 Vollautomatisches Generieren von Akkumula-

tor-Lade- / -Entlade-Zyklen

Anwendungsbeispiele:  DC-Parametertest oder Bias-Quelle für HF-Parametertests
 an aktiven Bauelementen

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

ALLGEMEINE MESSTECHNIK

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

Stromversorgung



20 21

BILD 4 Ermittlung des notwendigen Basisstroms für einen 
gewünschten Kollektorstrom im statischen Betrieb eines Tran-
sistors.

BILD 5 Ermittlung des notwendigen Basisstroms für einen 
gewünschten Kollektorstrom im Pulsbetrieb eines Transistors.

BILD 6 Einsatz zweier R6243 als Bias-Versorgung beim 
HF-Parametertest an aktiven Bauelementen.
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die nächste Stufe. Erst wenn der Sollwert erreicht ist, 
gibt der „Complete Out“-Ausgang von  ein Trigger-
signal aus, das seinerseits den Rampengenerator von 
 stoppt. Damit verweilt  auf dem aktuell erreich-
ten Basisstromniveau und der gewünschte Arbeits-
punkt des Transistors steht stabil zur Verfügung.

In BILD 5 soll ein Transistor oder Leistungsverstärker 
nur gepulst mit Betriebsspannung versorgt werden. 
Diese Betriebsart trifft dann zu, wenn Leistungsbau-
elemente für den Parametertest ohne Kühlung oder 
recht nahe an ihren späteren Betriebsbedingungen 
betrieben werden sollen.  arbeitet auch in diesem 
Beispiel als ISVM und im Sweep-Modus, allerdings 
diesmal nicht selbständig ablaufend, sondern getrig-
gert durch ein externes Ereignis. Dieses wird von  
erzeugt, denn nach jedem Stromschritt von  führt 
 eine Strommessung aus. Nachdem diesmal der 
Komparatorausgang von  auf „Low“ programmiert 
wurde, erzeugt  solange ein Triggersignal für , bis 
der Zustand „Low“ nicht mehr zutrifft. Damit verweilt 
das Test-Setup erneut in einem stabilen Zustand, 
diesmal jedoch im Pulsbetrieb des Ausgangskreises. 
Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, 
dass  in dieser Applikation nicht im DC-Modus, 
sondern im Random-Sweep-Modus arbeitet, um auf 
diese Weise eine gepulste Versorgungsspannung an 
das Messobjekt zu legen.

In BILD 6 ist die oben beschriebene Anwendung um 
einen Netzwerkanalysator ergänzt, der dann eben-
falls zum richtigen Zeitpunkt, getriggert durch , die 
Messung der HF-Parameter starten kann.

Anwendungsbeispiele:  DC-Parametertest oder Bias-Quelle für HF-Parametertests
 an aktiven Bauelementen
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code über die IEC-Bus-Schnittstelle über-
tragen werden muss. Eine Eigenschaft, 
die dem Testdurchsatz sehr zugute 
kommt. Erreicht wird diese hohe Flexi-
bilität unter anderem dadurch, dass die 
rückwärtigen BNC-Buchsen teilweise 
mehrfach belegt und mit unterschiedli-
chen Funktionen voreingestellt werden 
können (BILD 7).

Bei der Software-Unterstützung 
an alles gedacht

R6243 und R6244 lassen sich in einem 
zum Vorgängermodell TR6143 kompa-
tiblen Modus betreiben, weshalb exis-
tierende Testprogramme bei nur unwe-
sentlichen Änderungen übernommen 
werden können. LabView-Treiber mit 
hilfreichen und aussagekräftigen Pro-
grammbeispielen runden das vorzügliche 
Erscheinungsbild dieser beiden SMUs 
von Advantest ab (BILD 8).

Zusammenfassung

Die beiden U-I-Quellen / -Monitore 
R6243 und R6244 sind universell ein-
setzbare Messgeräte, die sowohl ein-
zeln als auch im Systemverband präzis, 
zuverlässig und schnell ihren Dienst 
tun. Die vielen kleinen, aber doch so 
sehr nützlichen integrierten Eigenschaf-
ten, erweitern die möglichen Einsatzfel-
der über den reinen Komponententest 
weit hinaus.

Lutz Fischer

BILD 8 Anwendungsbeispiel für die R6243 unter LabView.

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

(Suchbegriff: R6243 oder R6244)

Datenblatt R6243 / R6244

BILD 7 Flexibel: Die BNC-Buchsen an den 
U-I-Quellen sind teilweise mehrfach belegt und 
mit unterschiedlichen Funktionen voreingestellt.
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EMV-Mess-Software R&S®EMC32-E

Automatische Messung der 
Funkstörfeldstärke

Die Zahl der notwendigen Messungen 

zur Sicherung der elektromagneti-

schen Verträglichkeit eines Produktes 

sind umfangreich und erfordern zum 

Teil einen erheblichen zeitlichen 

Aufwand. Eine automatische Ablauf-

steuerung der Messvorgänge hilft 

Zeit zu sparen, garantiert die Repro-

duzierbarkeit der Ergebnisse und stei-

gert so Effizienz und Wirtschaftlich-

keit der Messung. Mit der Möglichkeit 

zur automatischen Messung der Funk-

störfeldstärke in Absorberräumen und 

im Freifeld wurde die EMV-Mess-Soft-

ware R&S®EMC32-E um ein wichtiges 

Leistungsmerkmal erweitert.

Vorteile durch automatische 
Messungen

Messungen der Funkstörfeldstärke erfor-
dern – verglichen mit Messungen der 
Funkstörspannung und -leistung – nicht 
nur einen deutlich größeren techni-
schen Aufwand, sie gehören auch zu 
den zeitintensivsten Aufgaben in der 
Störmesstechnik. Die jetzt in der Version 
3.0 erschienene EMV-Mess-Software 
R&S®EMC32-E (das Modul für EMI-Mes-
sungen aus der Software R&S®EMC32 
[*]), reduziert durch Verwendung auto-
matischer Messabläufe den zeitlichen 
Aufwand bei gleichzeitig hoher Repro-
duzierbarkeit und Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse. Die wichtigsten Vorteile 
dieses Verfahrens sind im Einzelnen:
 Zeitersparnis durch automatisierte 

Ablaufsteuerung,
 Hohe Messsicherheit durch Vermei-

dung von Eingabe- und Ablesefehlern,
 Einfache Handhabung („Messung auf 

Knopfdruck“),
 Vollständigkeit und sichere Reprodu-

zierbarkeit der Messergebnisse.

Insbesondere bei routinemäßig sich wie-
derholenden Serienmessungen, die mög-
lichst schnell und reproduzierbar ablau-
fen und auch für einen weniger erfah-
renen Anwender bedienbar sein sollen, 
kommen diese Vorteile zum Tragen. 
Für entwicklungsbegleitende Untersu-
chungen und Precompliance-Messun-
gen oder aber zur Lösung sehr kom-
plexer und schwieriger EMI-Messpro-
bleme ist der interaktive, teilautomati-
sche oder rein manuelle Messmodus der 
R&S®EMC32-E meist der bessere Weg. 

Prinzip der automatischen 
Messung

Der Messmodus für automatische Funk-
störmessungen – in der R&S®EMC32-E 

„EMI Auto Test“ genannt – ermöglicht es, 
einen Test als Abfolge mehrerer Einzel-
schritte vollkommen automatisch ablau-
fen zu lassen; er steht sowohl für gelei-
tete wie auch für gestrahlte Störungen 
zur Verfügung. Mit der neuen Software-
Version 3.0 wird bei den gestrahlten Stö-
rungen auch die sehr zeitintensive Mes-
sung der Funkstörfeldstärke in geschirm-
ten Absorberräumen und – sofern mög-
lich – im Freifeld unterstützt und lässt 
sich damit zuverlässig, schnell und 
reproduzierbar automatisieren.

Dieser Test misst elektromagnetische 
Störungen mittels Antennen, wahlweise 
mit automatischer Ansteuerung eines 
Mastes zum Einstellen von Antennen-
höhe und -polarisation sowie eines Dreh-
tisches zur Wahl der Azimutposition des 
Messobjekts (BILD 1).

Eine manuelle Bedienung ist nur dann 
erforderlich, wenn Drehtisch und Anten-
nenmast nicht automatisch gesteuert 
werden können. Ist dies der Fall, unter-
bricht die R&S®EMC32-E den Mess-
ablauf an den entsprechenden Stellen 
und setzt ihn nach der manuellen Ein-
stellung von Mast- und Drehtischposi-
tion fort. Die zugehörigen Einstelldaten 
werden dabei zusammen mit den jewei-
ligen Messresultaten zur weiteren Ver-
wendung und Auswertung (Dokumenta-
tion) in einer gemeinsamen Ergebnista-
belle automatisch gespeichert. Auch bei 
der Initialisierung eines „EMI Auto Test“ 
sind einige manuelle Einstellungen not-
wendig (z.B. Definition und Auswahl der 
verwendeten Testvorlagen). 

Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.emc32.rohde-schwarz.com 

LITERATUR
[*]    EMV-Mess-Software R&S®EMC32: 

Umfassende EMI- und EMS-Messun-
gen quasi auf Knopfdruck. Neues von 
Rohde&Schwarz (2001) Nr. 172, S. 27–29.
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Der automatische Testablauf

Da Abstrahlrichtung (Azimut) sowie 
Antennenhöhe und -polarisation der 
maximalen Störemission nicht vorher-
sagbar sind, werden diese Zubehör-
parameter bei jeder der Messkatego-
rien Vor-, Maximierungs- und Endmes-
sung anhand vorab programmierter Ein-
stellungen variiert. Ein Protokoll doku-
mentiert jeden Schritt im Testablauf und 
informiert fortwährend über den aktuel-
len Stand der Messung. Sofern erforder-
lich kann der automatische Ablauf auch 
jederzeit unterbrochen oder abgebro-
chen werden.

Der Test selbst besteht immer aus Vor-
messung, Datenreduktion, Maximierung 
der Vormessergebnisse, Endmessung 
und Reporterstellung (BILD 2). 

In der Vormessung wird das gesamte 
Frequenzspektrum mittels Scan oder 
Sweep – sofern der verwendete Mess-
empfänger den Sweep unterstützt – 
erfasst. Dabei wird über die eingestellte 
Anzahl von Messabläufen ein „Worst-
Case“-Ergebnis ermittelt und daraus 
eine Frequenzliste abgeleitet mit den-
jenigen „kritischen“ Frequenzen, für 
die eine Nachmessung relevant ist. Zur 
Minimierung der Anzahl der zeitaufwän-
digen Nachmessungen können in der 
R&S®EMC32-E eine Reihe von Auswerte- 
und Datenreduktionsverfahren sehr fle-
xibel eingesetzt werden (BILD 3): Zum 
einen die Peak-Reduktion mit anschlie-
ßender Maximumbildung, zum ande-
ren die Teilbereichsmaximumbildung, 
d.h. die Ermittlung des Pegelmaximums 
innerhalb jedes Frequenzteilbereichs; 
beide Ergebnisreihen können anschlie-
ßend zusammengeführt werden. Die fol-
gende Akzeptanzanalyse schließt irre-
levante Punkte aus und eine weitere 
Maximabildung limitiert abschließend 
die Gesamtzahl der Nachmesspunkte.

Um die Information über die so erhalte-
nen Nachmesspunkte weiter zu präzisie-

BILD 1 Die EMI-Mess-Software R&S®EMC32-E als „virtuelles“ Messinstrument: Ansicht im Messmodus 
während der automatischen Messung der Funkstörfeldstärke. Links oben gibt der Testkomponenten-Explorer einen 
Überblick über alle geladenen Dateien der aktuellen Messung, darunter die Einstellungen für Mast- /Drehtisch 
(automatisch oder manuell). In der Mitte die Grafiken für Mess-Zoom zur Frequenzoptimierung, Gesamtergebnis 
mit einer eigenen „Trace“ für jede Ergebnistabelle und die jeweils aktuelle Messung (Scan/Sweep). Die Fenster 
rechts informieren über die Frequenzeinstellung des Messempfängers und stellen das aktuelle Messergebnis 
numerisch und als Balkengrafik (Clr.Write und Max.Hold) dar. Die Symbole unten steuern den Messablauf (Pause, 
Ende, Start) und das Protokollfenster daneben informiert über den aktuellen Stand.

BILD 2 Die Testvorlage für eine automatische Messung der Funkstörfeldstärke mit den Einstellelementen für 
Vormessung, Datenreduktion, optionale Maximierung der kritischen Frequenzen mit Zubehörpositionierung, Endmes-
sung und Reporterstellung. Für jeden dieser Messvorgänge lassen sich vorab erstellte Testvorlagen auswählen. Unter 

„Testspezifische Parameter“ wird die Reihenfolge (Priorität) für die Mast- und Drehtischbewegungen festgelegt.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

EMV/FELDSTÄRKE

Neues von Rohde&Schwarz Heft 179 (2003/ III)

Testsysteme



24 25

ren, sind drei Maximierungsabläufe optio-
nal möglich: Zum einen für die Frequen-
zen der Vormessung selbst, mit einem 
partiellen Scan oder Sweep (Frequenz-
Zoom), anschließend für die Pegel über 
weitere Variation der Zubehöreinstellun-
gen (BILD 4) mit nochmaligem Frequenz-
Zoom für schnell driftende Störer. Eine 
weitere Maximierung über einen defi-
nierbaren lokalen Einstellbereich des 
Zubehörs dient der endgültigen örtlichen 
Festlegung des Störmaximums.

In der Endmessung erfolgt die eigent-
liche Bewertung der kritischen Sig-
nale bei allen ermittelten Einstellungen 
der drei „Dimensionen“ Antennenhöhe, 
-polarisation und Drehtischazimut.

Der Report schließlich fasst die vorkon-
figurierten Testbestandteile (z.B. Testin-
formation, Grafiken, Ergebnislisten etc.) 
zusammen und kann auf Wunsch ohne 
weitere Interaktion direkt als Ausdruck 
oder Datei (im HTML-, RTF- oder PDF-
Format) erzeugt werden.

Zusammenfassung

Die Durchführung automatisierter Mes-
sungen der Funkstörfeldstärke ist eine 
wichtige EMV-Anwendung und erfordert 
die Möglichkeit einer flexiblen Auswahl 
und Anpassung der Einstellparameter 
an die Messaufgabe und die individu-
elle Messumgebung. Die R&S®EMC32-E 
erfüllt in der neuen Version 3.0 diese For-
derung in hohen Maße und deckt damit 
die „Messung auf Knopfdruck“ z.B. für 
Serientests genauso ab wie schon die 
Unterstützung des EMV-Spezialisten 
bei der interaktiven Untersuchung und 
Bewertung eines Messobjekts. Sie steht 
jedem Anwender der R&S EMC32-E als 
kostenloses Update zur Verfügung.

Karl-Heinz Weidner

BILD 3 Editor für die Datenreduktion: Teilbereichsmaximumbildung (unterer Pfad) und Peak-Bildung mit anschlie-
ßender Begrenzung auf eine feste Anzahl von Ergebnissen (oberer Pfad) können wahlweise parallel oder alternativ 
durchgeführt werden. Eine optionale Akzeptanzanalyse mit Bezug auf die gewählte Grenzwertlinie oder eine belie-
bige andere Akzeptanzlinie sowie eine weitere optionale Begrenzung der Maxima schließen sich an.

BILD 4 
Editor für die Zubehöreinstellungen 
zur Vormessung und ersten Maxi-
mierung. Die Einstellungen können 
unabhängig voneinander vorge-
nommen werden.
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Sendersteuerung R&S NetCCU®700

Sendersteuerung und 
Fernüberwachung in einem Gerät

In der neuen Sendersteuerung 

R&S NetCCU®700 ist das weltweit 

erfolgreiche R&S®Netlink integriert. 

Der Anwender benötigt dadurch nur 

noch ein Gerät für das Steuern, Über-

wachen und Fernbedienen von Klein-

leistungssendern.

BILD 1 Die Sendersteuerung R&S NetCCU®700.

Kompakte Sendersteuerung mit 
zahlreichen Funktionen

In der TV-Senderfamilie R&S®Nx7000 
ist die Sendersteuerung (CCU) inte-
graler Bestandteil des Steuersenders 
R&S®Sx700. Die Bedienung und Über-
wachung der Sender aus der Ferne wird 
mit R&S®NetLink durchgeführt, einem 
eigenständigen Gerät, das sich weltweit 
mit großem Erfolg etabliert hat [1, 2]. 

In der neuen Sendersteuerung 
R&S NetCCU®700 (BILD 1) dagegen sind 
diese eng miteinander verknüpften Auf-
gaben in einem Gerät zusammenge-
fasst und darüber hinaus weitere Funktio-
nen integriert. Die Sendersteuerung 
wird in der Kleinleistungssenderfamilie 
R&S®SV7002 zusammen mit dem DTV-
Steuersender R&S®SV702 eingesetzt 
(Kasten auf Seite 28). Sie enthält die 
Sendersteuerung und die Ablöseauto-
matik für die Konfigurationen Einzelsen-
der, Vorstufenreserve, Sender in passiver 
Reserve und (n+1)-Reservesystem. Bei 
passiver Reserve oder bei (n+1)-Reserve-
systemen steuert die R&S NetCCU®700 

sowohl den Vorstufenschalter als auch 
die Endstufenschalter. Über die inte-
grierte Software R&S®NetLink kann 
der zugehörige Sender fernbedient und 
überwacht werden. Darüber hinaus 
bietet die neue Sendersteuerung ein Dis-
play für die lokale Bedienung und eine 
Ethernet-Schnittstelle für die abgesetzte 
Bedienung über einen vor Ort ange-
schlossenen PC oder ein Notebook.

Einheitliche Bedien-Software

Bei abgesetzter Bedienung eines Sen-
ders mit der neuen Sendersteuerung 
ist – im Gegensatz zur Windows-basier-
ten Bedienoberfläche im R&S®Nx7000 

– keine spezielle Software auf dem PC 
erforderlich. Der Anwender benötigt 
lediglich einen Web-Browser, mit dem 
er über R&S®NetLink auf den Sender 
zugreifen kann (BILD 2). Damit ist die 
Menüführung über den Web-Browser 
bei abgesetzter Bedienung des Senders 
über einen PC identisch mit der bei Fern-
bedienung des Senders. Der Anwender 
muss sich nicht mehr auf unterschiedli-

44042/1
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che „Bedienphilosophien“ einstellen und 
die Software ist wartungsfreundlicher.

Die Menüführung über das lokale Dis-
play lehnt sich weitgehend an das der 
Sendersteuerung der Senderfamilie 
R&S®Nx7000 an (BILD 3). Somit können 
Kunden, die bereits mit Hoch- und Mit-
telleistungssendern der Familie vertraut 
sind, die R&S NetCCU®700 sofort bedie-
nen. 

Betriebssystem Linux

Als Betriebssystem in der neuen 
R&S NetCCU®700 kommt Linux zum 
Einsatz, weil hohe Stabilität und kurze 
Boot-Zeiten tragende Säulen des Geräte-
konzeptes sind. Auf Linux aufbauend 
wurde ein Software-Basissystem ent-
wickelt, dessen Kern aus baumartig 
strukturierten XML-Dateien für die von 
der R&S NetCCU®700 zu steuernden 
Geräte wie Steuersender und Verstärker 
besteht. Aus diesen XML-Dateien lesen 
die Software-Applikationen sämtliche 
Informationen über die Parameter dieser 
Geräte heraus. Die Software-Applikatio-
nen tauschen Daten über einen speziell 
für diesen Zweck neu entwickelten Soft-
ware-Bus aus, den Virtual Device Tree 
Bus (BILD 4).

Die Software R&S®NetLink wurde für 
den Einsatz in der neuen Sendersteue-
rung nach Linux portiert. Applikationen 
wie Web-Server und SNMP-Agent laufen 

– so wie auch die oben beschriebene 
grafische Bedienoberfläche – innerhalb 
einer Java Virtual Machine.

Integrierte Sender-
komponenten

Die R&S NetCCU®700 beherbergt noch 
weitere wichtige Funktionen für ein kom-
plettes Sendersystem, so dass nur noch 
ein Minimum an externen Komponenten 
erforderlich ist. So sind zwei Gleich-

BILD 2 Systemübersicht im Web-Browser bei abgesetzter Bedienung des Senders.

BILD 3 Systemübersicht am Display der R&S NetCCU®700.
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richter integriert z.B. für den Anschluss 
eines Richtkopplers R&S®GD700 und um 
beispielsweise die Rücklaufleistung des 
Ausgangssignals oder die Leistung nach 
einem zusätzlichen Ausgangsfilter zu 
messen. Optional kann die Sendersteue-
rung auch einen ASI-Distributor enthal-
ten, der bei Vorstufenreserve bzw. passi-
ver Senderreserve erforderlich ist. Die im 
Gerät enthaltene Notsteuerung hält den 
Sendebetrieb auch bei Ausfall des Gerä-
tes aufrecht.

Weiterhin enthält die R&S NetCCU®700 
einen freien PCI-Steckkartenplatz, der 
beispielsweise mit einer I/O-Karte 
mit acht oder 16 Relais-Kontakten 
bestückt werden kann, sowie eine seri-
elle Schnittstelle zum Anschluss eines 
Modems.

Da mehrere Kleinleistungssender in 
einem Gestell Platz finden, kann die Sen-
dersteuerung auch zur Bedienung und 
Überwachung von mehreren Einzelsen-
dern ((n+0)-Konfiguration) eingesetzt 
werden.

Thomas Janner
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BILD 4 Die Software-Architektur der R&S NetCCU®700.

Weitere Informationen und Datenblät-
ter zum umfangreichen Programm für 
die Hörfunk- und Fernsehtechnik unter 

www.rohde-schwarz.com 
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Die „Mitglieder“ der Senderfamilie R&S®SV7002 im Überblick

Die neue Senderfamilie R&S®SV7002 [3] setzt sich zusammen aus den DTV-Verstärkern 
R&S®VH610A2 / 620A2 mit einer DVB-T-Leistung von 55 W bzw. 120 W sowie aus den beiden 
neuen Verstärkern für den unteren Leistungsbereich, dem R&S®VH6010A2 mit 12,5 W und 
dem R&S®VH6020A2 mit 25 W. Mit dem neuen Vierfachkoppler lassen sich bis zu vier Ver-
stärker zusammenschalten. Ergänzt wird die Familie durch den neuen DTV-Steuersender 
R&S®SV702 [4] und die Sendersteuerung R&S NetCCU®700.

Kompakter 
Kleinleis-
tungs-TV-Sender 
R&S®SV7002 für 
DVB-T mit 2 × 
12,5 W Ausgangs-
leistung 
(R&S NetCCU®700, 
zwei Steuersender 
R&S®SV702 und 
zwei Verstärker 
R&S®VH6010A2).
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MPEG2-Monitoring-System R&S®DVM100 / 120

Umfassende Überwachung von 
MPEG2-Transportströmen

Das neue MPEG2-Monitoring-

System R&S®DVM macht das Über-

wachen auch von komplexen 

DTV-Übertragungssystemen einfach. 

Durch seine Skalierbarkeit lässt es 

sich optimal an das zu überwachende 

System anpassen.

Anspruchsvolle Aufgaben

Die Anforderungen an Messgeräte zum 
Überwachen digitaler Fernsehsignale 
wachsen ständig: Wegen der teil-
weise hohen Anzahl an Transportströ-
men sollen die Messgeräte kompakt sein 
und die Flut an Messergebnissen über-
sichtlich darstellen können. Zum Ver-
meiden unnötiger Alarme ist es wichtig, 
in Abhängigkeit von den jeweils über-
wachten Transportströmen einzelne Ele-
mente von der Überwachung ausneh-
men zu können oder die Grenzwerte 
zum Auslösen eines Alarms speziell ein-
zustellen. Das System soll sowohl vom 
Operator einfach zu bedienen sein als 
auch dem Experten vielfältige Analyse-
möglichkeiten bieten.

Seit der Einführung digitaler terrest-
rischer Ausstrahlung ist ein Überwa-
chungsmechanismus für Gleichwel-
lennetze (SFN) erforderlich. Weiterhin 
stehen die unkomplizierte Einbindung in 
zentrale Netzwerk-Managementsysteme 
sowie die einfache Fernbedienbarkeit 
auf der Wunschliste.

Aufbauend auf seiner langjähri-
gen Erfahrung und dem intensivem 
Austausch mit seinen Kunden hat 
Rohde&Schwarz ein neues skalierba-
res Messsystem für das Überwachen 
von MPEG2-Transportströmen entwi-
ckelt, das alle diese vielfältigen Anfor-
derungen abdeckt: R&S®DVM100 und 
R&S®DVM120 (BILD 1). 

BILD 1 Mit einem R&S®DVM100 und zwei R&S®DVM120 können bis zu 20 Transportströme gleich-
zeitig überwacht werden.
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Grundgeräte mit exzellenten 
Eigenschaften

Kern des Systems ist das nur eine 
Höheneinheit große R&S®DVM100 
(BILD 2). Mit seinem hochintegrierten 
und schnellen Analysator-Board kann es 
gleichzeitig bis zu vier Transportströme 
in Echtzeit überwachen. Ein integrier-
ter leistungsstarker Controller berei-
tet die Messergebnisse übersichtlich 
auf und stellt die grafische Schnittstelle 
zum Anwender bereit. Weiterhin bietet 
das Gerät einen schnellen Netzwerk-
anschluss (100Base-T) für die Integration 
in Ethernet-Netzwerke. Lokal bedient 
wird es mit den Standard-PC-Komponen-
ten Tastatur und Maus über eine intuitiv 
nutzbare grafische Bedienoberfläche auf 
einem hochauflösenden Bildschirm. Die 
Bedienoberfläche kann für die Fernbe-
dienung des Geräts über den integrier-
ten Netzwerkanschluss auf einen belie-
bigen Rechner exportiert werden. Ver-
schiedenfarbige LEDs auf der Front-
platte signalisieren die wichtigsten aktu-
ellen Statusinformationen und Mess-
ergebnisse, so dass man sich auch direkt 
am Gerät einen schnellen Überblick ver-
schaffen kann. Weiterhin verfügt das 
System über 12 Relaisausgänge, die den 
einzelnen Messparametern frei zuorden-
bar sind. Für die Integration in zentrale 
Netzwerkmanagement-Systeme wird das 
SNMP unterstützt.

Um mehr als vier Transportströme an 
einem Ort zu überwachen, kann das 
R&S®DVM100 mit dem R&S®DVM120 
erweitert werden, das ebenfalls eine 
Höheneinheit hoch ist und bis zu acht 
Transportströme bewältigt. Es wird vom 
R&S®DVM100 gesteuert und enthält 
zwei Analysator-Boards, deren Eigen-
schaften mit dem im R&S®DVM100 
identisch sind.

Ein R&S®DVM100 verwaltet bis zu 
fünf Analysator-Boards, so dass man 
mit einem R&S®DVM100 und zwei 
R&S®DVM120 – die zusammen nur drei 
Höheneinheiten einnehmen – bis zu 20 
Transportströme gleichzeitig überwachen 
kann (BILD 1).

Überwachung aller Parameter

Das System überwacht praktisch alle 
in den Measurement Guidelines unter 
Priority 1, 2 und 3 aufgeführten Parame-
ter TR101290 1). Zu diesen gehören unter 
anderem die Überprüfung, ob
 ein Transportstrom anliegt 

(TS sync loss), 
 die Continuity Counter richtig hochge-

zählt werden, 
 die CRC-Überprüfung der einzelnen 

Tabellen korrekt ist 
 alle referenzierten PIDs gesendet 

werden und ob nicht referenzierte 
PIDs vorhanden sind. 

Weiterhin überprüft das System u.a. die 
Tabellenwiederholraten, den PCR-Jitter 
und den Abstand der einzelnen PCR-
Werte.

Die Praxis zeigt, dass das Überwachen 
dieser Parameter alleine in vielen Fällen 
nicht ausreicht. Deshalb überwacht das 
R&S®DVM100/120 zusätzliche Parame-
ter (BILD 3): Beispielsweise wird zum 
Erkennen ungewollter Änderungen im 
Transportstrom überprüft, ob Programme 
oder Elemente hinzukommen oder weg-
fallen und ob sich die TS ID oder der 
Stream Type ändern. Veränderungen 
dieser Art werden im Rahmen einer 
reinen Überwachung entsprechend den 
Richtlinien nicht erkannt, wenn sie im 
Transportstrom richtig signalisiert sind. 
Trotzdem kann es sein, dass zum Beispiel 
das Wegfallen eines Programms nicht 
beabsichtigt ist. Das MPEG2-Monitoring-
System R&S®DVM100 / 120 lässt sich in 
diesem Fall nicht täuschen und erkennt 
solche Ereignisse.

Speziell bei der Ausstrahlung verschlüs-
selter Inhalte, zum Beispiel bei Pay per 
View, muss sichergestellt sein, dass 
diese auch wirklich verschlüsselt sind. 
Dazu überwacht das System kontinuier-
lich die Conditional-Access-Information. 

Damit die einzelnen Elemente des Trans-
portstroms (Tabellen und Elementar-
ströme) nicht zu hohe Bandbreiten bean-

BILD 2 
R&S®DVM100 
(oben) und 
R&S®DVM120 
(unten): LEDs an der 
Frontplatte verschaf-
fen einen schnellen 
Überblick über den 
Systemstatus.
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1)  Die einzige Messung, die nicht unterstützt wird, 
ist die Messung des Buffer-Füllstandes (Priority 
3.3).

2)  In den Measurement Guidelines definierte 
„Profiles“.

spruchen, lassen sich individuell für 
jeden Transportstrom und für jeden Ele-
menttyp Grenzwerte für die Datenra-
ten vorgeben. Da auch untere Grenz-
werte definierbar sind, steht ein einfa-
cher Mechanismus für das Überprüfen 
der Präsenz der einzelnen Elemente zur 
Verfügung. 

Bei der Überwachung von SFNs werden 
alle zusätzlichen, für diese spezielle 
Übertragungsform notwendigen Parame-
ter analysiert.

Tiefgehende Analysefunktionen

Als Ergänzung zur kontinuierlichen 
Überwachung der einzelnen Parame-
ter bietet das System mehrere Werk-
zeuge für detailliertere Analysen. Dazu 
gehören ein Tabelleninterpreter, der das 
Lesen der Inhalte einer beliebigen vom 
Anwender ausgewählten Tabelle ermög-
licht. Zudem können die Header der TS- 
und PES-Pakete in interpretierter Form 
angezeigt werden. Das System stellt die 
Datenraten aller überprüften Elemente 

– ergänzt um viele Zusatzinformationen 
wie Maximal- und Minimalwert – gra-
fisch dar. Zur Analyse bei Problemen 
mit PCR-Werten lassen sich sowohl die 
PCR Accuracy als auch der PCR-Over-
all-Jitter unter Verwendung unterschied-
licher Filter 2) über der Zeit grafisch dar-
stellen und analysieren. Außer weite-
ren Analysefunktionen werden auch die 
zeitlichen Abstände der einzelnen PCR-
Werte grafisch angezeigt (BILD 4). Alle 
Analysefunktionen lassen sich parallel 
auch für die Überwachung einsetzen.

BILD 3 Konfiguration der Messparameter (hier Extended Checks).

BILD 4 Messung von PCR-Jitter und PCR Distance.
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BILD 5 
Die grafische 
Bedienoberfläche in 
der Ansicht „Topo-
logy“ mit vier Mess-
punkten (Port 1 bis 
Port 4) in einem Bild 
für eine Anlagenkon-
figuration (Beispiel).

BILD 6 
Anzeige der Fehler-
zähler und des 
Reports. Besonders 
gekennzeichnet sind 
die in jeder Ansicht 
gezeigten Fenster 
SITE und INPUT mit 
den hierarchischen 
Strukturen zur Wahl 
eines Transport-
stroms und dessen 
Elemente.
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Vielfältige Konfiguration

Bei der Entwicklung des Systems wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, dem 
Anwender für die Konfiguration ein 
breites Spektrum an Möglichkeiten zu 
bieten (BILD 3). So kann er z.B., wenn 
bekannt ist, dass bestimmte Elemente 
nicht im Transportstrom enthalten sind, 
deren Überwachung ausschalten. Wei-
terhin kann er jeden der weit über 100 
Messparameter individuell einer der drei 
Gruppen Alarm, Warnung und Informa-
tion zuordnen, so dass bei einem Fehler 
sofort dessen Gruppenzugehörigkeit 
erkennbar ist. Dieser Komfort ermög-
licht auch weniger geschulten Anwen-
dern eine sofortige Einstufung des Feh-
lers. Zur optimalen Anpassung an die 
jeweiligen Transportströme lassen sich 
die Grenzwerte der einzelnen Mess-
parameter frei einstellen.

Übersichtliche 
Bedienoberfläche

BILD 5 zeigt die grafische Bedienober-
fläche in der Ansicht „Topology“. Der 
linke Bereich dient zur Navigation in den 
Transportströmen und ist immer sicht-
bar. Links oben sind alle überwachten 
Transportströme aufgeführt, links unten-
eine Übersicht über den Inhalt des aus-
gewählten Transportstroms. So ist zu 
jeder Zeit das schnelle Navigieren in 
den Transportströmen möglich. Die Dar-
stellung im rechten Bereich der Ansicht 

„Topology“ ist abhängig von der jeweils 
gewählten Funktion.

Die Ansicht Topology wurde speziell zur 
übersichtlichen Visualisierung der Mess-
ergebnisse entwickelt. Sie stellt jeden 
Messpunkt eines Transportstroms durch 
ein Symbol dar. Die Symbole werden an 
einer beliebigen Stelle vor einem vom 
Anwender gespeicherten Bild platziert. 
Dies kann zum Beispiel eine schemati-
sche Zeichnung des überwachten Sys-
tems oder auch ein Foto des verwende-

ten Gestells sein. Die Symbole visuali-
sieren den aktuellen Zustand des Trans-
portstroms und dienen auch für dessen 
Anwahl (BILD 5). 

Komfortabel: Ansicht der 
Transportstromelemente

Alle Elemente eines ausgewählten 
Transportstroms werden im linken unte-
ren Bereich des Bedienoberfläche in 
einer hierarchischen Struktur aufgeführt 
(BILD 6). Um sie einfach klassifizieren zu 
können, sind sie durch Symbole darge-
stellt, zum Beispiel  für Video und  
für Audio. Zeigt sich ein Fehler im Trans-
portstrom, so wird ein Reporteintrag 
generiert und das fehlerverursachende 
Element durch eine rote Markierung für 
detaillierte Analysen kenntlich gemacht. 

Weiterhin erlaubt die hierarchische 
Anordnung das einfache Filtern des 
Reports: Nach dem Markieren eines Ele-
ments sind nur noch die zugehörigen 
Reporteinträge sichtbar, wodurch man 
sich sehr einfach eine „Fehler-History“ 
zu einem Transportstrom-Element erstel-
len kann.

Zusammenfassung

Das MPEG2-Monitoring-System 
R&S®DVM100 / 120 ist eine hervorra-
gende Lösung zur Transportstromüber-
wachung. Es bereitet die Messergeb-
nisse übersichtlich auf und lässt sich 
intuitiv bedienen, wobei es zusätzlich 
alle Werkzeuge für detaillierte Analy-
sen zur Verfügung stellt. Somit kann es 
ohne großen Schulungsaufwand sofort 
vom Operator bedient werden und ist 
trotzdem für den Experten ein vielseiti-
ges Werkzeug zur Analyse von MPEG-2 
Transportströmen.

Das System kann gleichermaßen in Play-
out Centers und in Netzwerken sowohl 
für terrestrische Signale als auch für 
Signale über Kabel oder Satellit einge-
setzt werden. Es lässt sich einfach dem 
gewünschten Messumfang und der 
gewünschten Messtiefe anpassen und 
ist auch zu einem späteren Zeitpunkt 
einfach erweiterbar. 

Thomas Tobergte

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

(Suchbegriff: DVM100)

MPEG-2 Monitoring System R&S DVM100/R&S DVM120
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Abkürzungen
CRC Cyclic Redundancy Check

ID Identifier

PCR Program Clock Reference

PES
Packetized Elementary 
Stream

PID Packer Identifier
SFN Single Frequency Network

SNMP
Simple Network Manage-
ment Protocol

TS Transportstrom
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TV-Messempfänger R&S®EFA

Schnelle Aufnahme und 
Dokumentation von Messwerten

Egal ob einzelne Messungen oder 

ganze Messreihen durchzuführen 

sind, meist müssen die Ergebnisse 

dokumentiert werden. Sowohl die 

Messungen als auch die Dokumen-

tation dazu können recht zeitintensiv 

sein. Hier hilft die neue Mess-Soft-

ware EFA-SCAN R&S®EFA-K1.

Mess-Software für die digitalen 
Messempfänger R&S®EFA

Die Aufnahme von Messwerten und 
deren Dokumentation gehört zum Alltag 
eines Technikers. Wenn ganze Messrei-
hen (z.B. an einer Kabelkopfstelle) auf-
genommen werden müssen, kann dies 
recht zeitintensiv sein. Eine zeitsparende 
und arbeitserleichternde Lösung gibt es 
jetzt speziell für die digitalen Modelle 2x, 
4x, 5x, 6x und 7x der Messempfänger-
familie R&S®EFA – sie heißt EFA-SCAN 
R&S®EFA-K1.

Schnittstellen

Die neue Mess-Software läuft auf jedem 
PC unter Windows 98/NT/2000 oder XP. 
Die Verbindung zwischen PC und dem 
jeweiligen Messempfänger R&S®EFA 
kann über die RS-232-C-Schnittstelle 
oder über den IEC-Bus erfolgen. Auch 
der Einsatz eines Terminal Servers ist 
denkbar, um die Verbindung über LAN/
WAN vorzunehmen (BILD 1). Für alle drei 
Verbindungsarten lässt sich die Mess-
Software entsprechend konfigurieren.

Intuitive Bedienung

EFA-SCAN ist leicht und intuitiv bedien-
bar. Bereits die Reihenfolge der Register 
im Eingabedialog gibt die notwendigen 
Schritte vor, die nacheinander auszufüh-
ren sind. Nach der Auswahl von Schnitt-
stelle und Modell folgt ein Dialogfens-
ter für die Definition der eigentlichen 
Messaufgabe. Zunächst wird die Grund-
einstellung des Empfängers bestimmt. 
Hier lassen sich z.B. die Bandbreite, das 
SAW-Filter oder der Signaleingang fest-
legen (BILD 2).

Im nächsten Schritt sind die gewünsch-
ten Frequenzen einzugeben, bei denen 
die Messungen ablaufen sollen. Hierbei 
kann auch nur eine einzelne Frequenz 
angegeben werden. Danach legt man 
in einer modell- und standardabhängi-
gen Liste die Messparameter fest. Hier 
hat der Anwender für jeden Messpara-
meter die Wahl, ob der jeweilige Mess-
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BILD 1 Verbindungsmöglichkeiten zwischen 
PC und R&S®EFA.

BILD 2 Grundeinstellung für R&S®EFA 6x.

BILD 3 Parameterliste für R&S®EFA 6x.

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

(Suchbegriff: EFA-SCAN oder EFA)
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wert nur zur Anzeige kommen und/oder 
auch in einer Datei gespeichert werden 
soll (BILD 3). Die so gesetzten Parame-
ter für Geräteeinstellung, Frequenzen 
und Parameter lassen sich zur Wieder-
verwendung in einer Konfigurationsda-
tei speichern.

Zwei Messmodi

Die Messungen werden per Kopfdruck 
gestartet. Es stehen zwei Modi zur Aus-
wahl: Im Modus „Snapshot“ wird die 
zuvor definierte Frequenzliste nur einmal 

abgearbeitet, im Modus „Run“ wird sie 
solange zyklisch durchlaufen, bis die 
Messungen explizit gestoppt werden. 
Die Verweildauer zwischen den Zyklen 
ist individuell einstellbar. Die so gewon-
nenen Messwerte werden für jede Fre-
quenz tabellarisch angezeigt (BILD 4) 
und/oder in einer Datei gespeichert.

Weiterverarbeitung

Die zum Speichern vorgesehenen Mess-
werte werden im CSV-Format (Comma-
Separated Values) gespeichert, einem 

allgemein gebräuchlichen Dateiformat, 
das z.B. den Import in Excel oder eine 
Datenbank ermöglicht.

Sofort einsatzbereit

Die Mess-Software EFA-SCAN 
R&S®EFA-K1 wird auf CD-ROM, zusam-
men mit einem Null-Modem-Kabel gelie-
fert. So kann – nachdem die Software 
installiert und der PC mit dem Mess-
empfänger R&S®EFA über die serielle 
RS-232-C-Schnittstelle verbunden wurde 

– sofort losgelegt werden.
Werner Dürport

BILD 4 Tabelle zur Anzeige der Messwerte (hier für R&S®EFA 6x).
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Portabler SAT-TV-FM-Messempfänger R&S®EFL100

Der vielseitige Messempfänger für 
den Einsatz unterwegs

Schritt für Schritt werden analoge 

TV-Sendernetze auf digitale Über-

tragungsverfahren umgerüstet. Bis 

die Umstellung abgeschlossen 

ist, werden analoge und digitale 

Programme – egal ob über Satellit, 

Kabel oder terrestrisch verteilt – 

gemeinsam übertragen. Entspre-

chend vielseitig sollte ein TV-Mess-

empfänger ausgelegt sein, so wie der 

R&S®EFL100 (BILD 1).

BILD 1 Der tragbare SAT-TV-FM-Messempfänger R&S®EFL100.

Für digitale und analoge 
TV-Standards

Nach und nach stellen Programm-
anbieter auf digitale Übertragungsver-
fahren um. Damit die Zuschauer dieser 
Entwicklung folgen können, werden für 
eine gewisse Übergangszeit digitale und 
analoge Programme parallel übertra-
gen. Das hat zur Folge, dass ein moder-
ner TV-Messempfänger für beide Über-
tragungsverfahren ausgelegt sein sollte. 
Hier kommt der neue SAT-TV-FM-Mess-
empfänger R&S®EFL100 zum Zug.

Der R&S®EFL100 ist in drei Modellvari-
anten erhältlich, die aufeinander auf-
bauen. Das Grundmodell arbeitet rein 
analog und verfügt über eine Reihe 
von Messmöglichkeiten für die welt-
weit gebräuchlichsten analogen TV-Stan-
dards, einschließlich SAT. Das mittlere 
Modell unterstützt zusätzlich die digi-
talen Standards DVB-S (Satellit) und 
DVB-C (Kabel). Beim voll ausgebauten 
Modell ist zusätzlich der Standard DVB-T 
(terrestrisch) enthalten, weshalb es mit 
seiner Vielseitigkeit eine sichere Investi-
tion für die Zukunft ist.

Bestens für Installations- und 
Wartungsarbeiten

Das Haupteinsatzgebiet des R&S®EFL100 
liegt im Bereich der Installation und 
Wartung von Antennen- und Signalver-
teilanlagen. Weitere Anwendungen sind 
die Überwachung von Senderstandorten 
oder die Ermittlung von Signalpegel und 
-qualität im Rahmen von Versorgungs-
messfahrten. 

Allen diesen Anwendungen gemein-
sam ist der mobile Einsatz unter nicht 
immer einfachen Bedingungen. Gerade 
darauf ist der Empfänger spezialisiert. 
Sein eingebauter Akku gewährleistet 
einen netzunabhängigen Betrieb bis zu 
mindestens einer Stunde. Beim Einsatz 
in Fahrzeugen kann der R&S®EFL100 
auch direkt vom 12-V-Bordnetz gespeist 
werden. Große Griffe bzw. Abstandhal-
ter an der Vorder- und Rückseite bieten 
zusammen mit einer Ledertasche (Option 
R&S®EFL100-Z1) ausreichend Schutz 
vor mechanischer Beschädigung. Bei 
schwierigen Lichtverhältnissen kann ein 
Blendschutz auf das Display aufgesetzt 
werden (Option R&S®EFL100-Z2).
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Bei der Konzeption der Tastenelemente 
und der Menüstruktur wurde Wert auf 
schnelle und einfache Bedienbarkeit 
gelegt. Hierzu gehört auch die Konzen-
tration auf die wesentlichsten Messpara-
meter, die ein großes TFT-Farbdisplay 
übersichtlich anzeigt. So sind Messwerte 
auch noch aus größerer Distanz ablesbar. 
Ein eingebauter Drucker ermöglicht das 
Protokollieren von Messergebnissen und 
sogar die Ausgabe einfacher Grafiken.

Signalqualität sichern

Bei der Verbreitung von Rundfunkpro-
grammen über Satellit, Kabel oder ter-
restrische Sender ist es elementar wich-
tig, dass am jeweiligen Empfangsort die 
Signalqualität definierten Mindestanfor-
derungen genügt (quasi fehlerfreies Bild 
und ungestörter Ton). Der R&S®EFL100 
ist bezüglich Messfunktionen und 
Leistungsfähigkeit mit ausreichender 
Reserve darauf abgestimmt.

Messfunktionen

Eine einfache Spektrumdarstellung 
(BILD 2) zeigt die aktuelle Kanalbelegung 
und erlaubt Rückschlüsse darüber, ob es 
sich im einzelnen um ein digitales oder 
analoges Programm handelt.

Einen ersten Eindruck über die Signal-
qualität vermitteln das auf dem Display 
wiedergegebene Live-Bild und der über 
einen eingebauten Lautsprecher wie-
dergegebene Ton. Für analoge TV-Sig-
nale stehen die Messung des Empfangs-
pegels, der Tonträgerabstände und die 
Messung des Signal/Rausch-Verhältnis-
ses zur Verfügung. Eine Scope-Funktion 
lässt den gezielten Blick in Prüfzeilen zu 
(BILD 3).

Für digital modulierte TV-Signale stehen 
neben der bereits erwähnten Darstel-
lung des Spektrums und der Messung 
des Empfangspegels weitere Messun-
gen zur Verfügung. Ein MPEG2-Deco-
der in den Modellen mit Demodulato-
ren für DVB-S, DVB-C und DVB-T ermög-
licht auch hier die Wiedergabe von Bild 
und Ton. Die Auswahl des Programms 
ist direkt aus der Program Allocation 
Table (PAT) möglich. Die zentrale Dar-
stellung zur Beurteilung der Signalquali-
tät digitaler Signale sind Konstellations-
diagramme für QPSK-, QAM- und OFDM-
modulierte Signale (BILD 4). Dabei wird 
die Beurteilung der Qualität erleich-
tert, indem die Häufigkeitsverteilung der 
Symbole im jeweiligen Entscheidungs-
feld farblich codiert hervorgehoben ist. 
Zusammen mit dem Konstellationsdia-
gramm werden die zugehörigen Werte 
für MER und BER angezeigt.

Besonderheiten

Alle Modelle sind in der Lage, über 
den HF-Eingang LNBs* zu versorgen 
und über DiSEqC-Signale** zu steuern. 
Über die RS-232-C-Schnittstelle ist der 
R&S®EFL100 mit Modem-Befehlen fern-
bedienbar. So lassen sich z.B. Werte für 
Pegel, Frequenz, MER oder BER abfra-
gen.

Die Modelle mit DVB-Demodulatoren 
sind jeweils mit einem Modul für Mes-
sungen im Rückkanal ausgestattet und 
verfügen außerdem über einen paral-
lelen MPEG2-Transportstromausgang. 
Wird dieser Ausgang mit dem MPEG2-
Messdecoder R&S®DVM verbunden, 
lässt sich – zusammen mit der Möglich-
keit der Fernbedienung – ein kosten-
günstiges Monitoring-System zusam-
menstellen.

Werner Dürport

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

(Suchbegriff: EFL100)

BILD 2 HF-Spektrum eines analogen TV-Signals.

BILD 3 Scope-Funktion.

BILD 4 Konstellationsdiagramm eines OFDM-Signals.
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Datenblatt
R&S®EFL100

*   Low Noise Block
** DiSEqC: Digital DiSEqC – Digital Satellite Equipment Control. Vom Satellitenreceiver erzeugte Schalt-

signale zur Steuerung und Umschaltung von LNBs und Matrizen. DiSEqC ist ein Warenzeichen der 
European Satellite Organization (EUTELSAT). 
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Kunstantennen R&S®ZW700

Unterschiedliche Leistungsklassen 
einfach realisiert

Die Kunstantennen R&S®ZW700 

verfügen über hervorragende Reflexions-

eigenschaften im gesamten UHF-

Frequenzbereich und über große ther-

mische Robustheit. Mit ihnen lassen 

sich vielfältige Messungen z.B. an den 

UHF-Mittel- und Hochleistungssendern 

R&S®NH / NV7000 durchführen.

Drei Leistungsklassen

Die Grundbausteine der neuen Kunst-
antennen sind luftgekühlte 3-kW- bzw. 
4-kW-Absorber. Diese können mit einem 
2fach-Combiner zu einem 6-kW- oder 
8-kW-Absorber erweitert werden. Damit 
stehen drei Leistungsklassen – 4 kW, 
6 kW und 8 kW – zur Verfügung.

Der 3-kW-Absorber beinhaltet 24 
robuste 250-W-Flanschwiderstände auf 
Aluminiumnitrid-Basis, die in vier Grup-
pen zu je sechs Widerständen zusam-
mengefasst sind. Jede Gruppe trans-
formiert auf Z0 = 50 Ω. Zwei der vier 
Widerstandsgruppen sind mit einer 90°-
Umwegleitung ausgestattet, welche die 
Reflexion der HF-Leistung auf ein Mini-
mum reduziert. Ein nachgeschalteter Lei-
tungstrafo in Triplate-Technik fasst die 
vier Gruppen zusammen und transfor-
miert abschließend auf den Bezugswel-
lenwiderstand 50 Ω. 

Der 4-kW-Absorber besteht aus einem 
erweiterten 3-kW-Absorber und einem 
unsymmetrischen Splitter in Triplate-
Technik, der eine gleichmäßige thermi-
sche Belastung aller Widerstandsgrup-
pen gewährleistet.

Selbstschützendes System

Um die Kunstantennen vor thermischer 
Überlastung zu schützen, sind die Absor-
ber mit Temperaturüberwachungen aus-
gestattet. Ein Sensor schaltet die Lüfter 
ab einer Kühlkörpertemperatur von 60°C 
ein; übersteigt die Temperatur 90°C, 
wird eine Meldung an die Sendersteue-
rung abgegeben. 

Minimale Standfläche

Die Kunstantennen sind in robuste 
Gestelle mit einer Standfläche von nur 
445 mm × 583 mm eingebaut. Die HF-
Zuführung erfolgt von oben oder seit-
lich. Ein integrierter Messrichtkoppler 
(Anschluss: N-Buchse) gewährleistet die 
genaue Messung der HF-Eingangsleis-
tung. 

Optional können die Kunstantennen 
auch mit EIA-Rohrleitungsanschlüssen 
und einer Schallschutzverkleidung gelie-
fert werden (Schallpegelreduzierung um 
ca. 3 dB). 

Weitere Informationen zu dem 
umfangreichen Senderprogramm von 
Rohde&Schwarz unter 
www.rohde-schwarz.com.

Ludwig Moll

Kurzdaten R&S®ZW700
Frequenzbereich 470 MHz…862 MHz
Rückflussdämpfung ≥33 dB
Zulässige Umgebungstemperatur 45°C
Leistung (eff.) 4 kW 6 kW 8 kW 
Geräuschpegel (ohne Verkleidung) 65 dBA 66 dBA 68 dBA 
Gewicht 50 kg 61 kg 91 kg
HF-Eingang RL58
 optional EIA 1 5/8" 3 1/8" 3 1/8"

Standfläche (Breite × Tiefe) 445 mm × 583 mm
Höhe  1100 mm 1100 mm 1370 mm44026

Kunstantenne für 8 kW (ohne Verkleidung).
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Funkerfassungs- und -ortungs-Software R&S®RAMON

Fernmeldeaufklärung – 
Systeme, die „mitwachsen“

43740/3n

Mit der Produktfamilie R&S®RAMON 

– den Systemen für die Funkerfas-

sung und Fernmeldeaufklärung – hat 

Rohde&Schwarz bereits früh die 

Weichen in Richtung Modularität und 

Skalierbarkeit gestellt. Nun ist die 

neueste Generation verfügbar.

Flexibilität durch optimale 
Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit von Funkerfassungs-
systemen gewinnt aus operationeller 
Sicht immer mehr an Bedeutung. 
Modularität und Skalierbarkeit bei 
R&S®RAMON-Systemen bedeutet:
 Sie sind – je nach aktuellem Auftrag – 

für verschiedene Aufgabenstellungen 
anpassbar und rekonfigurierbar

 Sie sind einfach erweiterbar und aus-
baubar, um neuen, sich ändernden 
Anforderungen begegnen zu können

 Schnittstellen ermöglichen mit gerin-
gem Aufwand die Integration in eine 
beim Anwender bereits bestehende 
Architektur

 Sie sind generell fernsteuerbar

R&S®RAMON-Systeme sind für Behör-
den mit Sicherheitsaufgaben sowie 
Streitkräfte konzipiert. Die Systeme 
unterstützen u.a. bei folgenden Aufga-
ben:
 Militärische Einsätze im Rahmen der 

UN zur Friedensschaffung und -siche-
rung (z.B. Erkundung durch Voraus-

kommandos oder den Schutz eigener 
Kräfte)

 Informationsbeschaffung als Grund-
lage für politische Entscheidungen

 Bekämpfung von Schmuggel und ille-
galem Grenzübertritt

 Objekt- und Personenschutz

Systemarchitektur

R&S®RAMON-Systeme bestehen aus 
Sensorik- und IT-Komponenten, ver-
schiedenen Geräten aus dem Pro-
gramm für die Funkerfassung und Funk-
ortung von Rohde&Schwarz sowie 
der R&S®RAMON-Systemsoftware als 
Schnittstelle zum Bediener. Die Software 
erlaubt das:
 direkte Steuern der an den Rechner 

angeschlossenen Geräte
 Speichern und Auswerten der gewon-

nenen Daten
 Steuern und die Kontrolle des Infor-

mationsflusses in einem vernetzten 
System mit mehreren Arbeitsplätzen 
oder Systemstandorten

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

(Suchbegriff: RAMON)

LITERATUR
–       Technische Information R&S®RAMON
–       Technische Information R&S®TMSR

(jeweils auf Anfrage)
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Fernmeldeaufklärung ist ein schrittwei-
ser Prozess, bei der Funkommunikations-
signale erfasst, analysiert, gespeichert 
und ausgewertet werden. Dieser Prozess 
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wird allgemein mit dem Begriff „Intelli-
gence Cycle“ beschrieben. R&S®RAMON-
Systeme bilden diesen Prozess mittels 

unterschiedlicher Software-Module ab. 
BILD 1 zeigt vereinfacht diesen Ablauf.

Der Betrieb größerer Systeme mit 
mehreren Arbeitsplätzen wird in der 
Regel von einem Schichtleiter (Super-
visor) organisiert. Er plant die Erfas-
sungsaufgaben aufgrund eines Auftra-
ges des Bedarfsträgers. Mit dem Soft-
ware-Modul ReportEdit weist er einzel-
nen Bearbeitern spezifische Aufgaben 
(Orders) zu. Der Bearbeiter überträgt 
Erfassungsergebnisse (Daten, Audio) per 
Mausklick in die Meldungen (Reports), 
und sendet diese zu einem Auswerte-
arbeitsplatz. Der Auswerter speichert die 
Resultate der taktischen und betriebli-
chen Auswertung anschließend in einer 
auf Oracle basierenden Datenbank. Der 
Schichtleiter greift auf diese Daten zu, 
erstellt Meldungen für den Bedarfsträ-
ger und neue Aufträge, in welche die 
gewonnenen Erkenntnisse einfließen.

Für jede dieser Aufgaben gibt es spezi-
elle Software-Module. BILD 2 zeigt prin-
zipiell die unterschiedlichen Module 
sowie deren Einbindung in den Infor-
mationsfluss innerhalb eines Systems. 
Die Systeme enthalten, je nach Größe 
und Ausprägung, einzelne oder mehrere 
dieser Module.

Die Entwicklung der Software-Module 
ist komponenten-basiert, d.h. sie 
werden aus einzelnen, kleinen Software-
Funktionseinheiten zusammengefügt. 
Dies hat für den Bediener den großen 
Vorteil, dass die grafischen Benutzer-
oberflächen für die verschiedensten 
Geräte durchgängig gleich gestaltet sind 

und er schnell mit unterschiedlichsten 
Geräten zurechtkommt.

Aufgrund der komponenten-basierten 
Entwicklung entstehen aber auch zahl-
reiche offene Schnittstellen, welche 
die Basis für die Integration von 
R&S®RAMON-Software in bestehende 
Systeme bieten können.

Die Software-Architektur ermöglicht 
das Fernsteuern von Geräten, Teilsyste-
men oder kompletten Funkerfassungs-
stationen. Die jeder Gerätesteuerung 
zugrunde liegende Client-Server-Archi-
tektur bietet dazu eine Schnittstelle zwi-
schen dem Gerätetreiber und der Benut-

BILD 1 
Intelligence Cycle-Abläufe in R&S®RAMON-
Systemen.

zeroberfläche. Die TCP/IP-basierte Kom-
munikationsverbindung zwischen diesen 
beiden Software-Teilen kann sowohl auf 
einem Rechner innerhalb eines loka-
len Netzwerks (LAN) als auch über eine 
Weitverkehrsverbindung (WAN) aufge-
baut werden.

Die R&S®RAMON-Software ermöglicht 
u.a. die Integration folgender Geräte von 
Rohde&Schwarz:
 Empfänger R&S EB200® / ESMB / 

ESMC / EK895 / EK896
 Peiler R&S DDF®190 / DDF®195 / 

DDF®0xA / DDF®0xE / DDF®0xM
 R&S AMMOS®-Systeme für HF und 

VHF / UHF

Operationelles Konzept
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Systembeispiele

Die beiden folgenden Beispiele verdeut-
lichen die Skalierbarkeit von Systemen 
der Familie R&S®RAMON.

Taktisches Erfassungs- und 
Peilsystem R&S®TMSR
Kompakte, hochmobile Systeme für elek-
tronische Unterstützungsmaßnahmen 
(EloUM) werden bei internationalen 

„Out-of-Area“-Einsätzen benötigt. Diese 
dienen insbesondere
 der Erstellung eines Funklagebildes
 dem Schutz der eigenen Kräfte vor Ort
 der Unterstützung und Ergänzung von 

stationären Funkerfassungssystemen
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R&S®TMSR besteht aus einem Such-
empfänger, einem Peiler und einem 
Laptop-Computer mit der zugehörigen 
Software R&S®RAMON (BILD 3). Auf-
grund seiner Modularität kann das 
System wechselnden Aufgaben ange-
passt werden:
 Als „ManPack“-System, bestehend 

aus dem Empfänger R&S EB200® 
sowie der Handantenne R&S®HE200; 
von einem Bediener im Betrieb trag-
bar, z.B. für die Lokalisierung von 
Kleinsendern (Homing)

 Als tragbares System, bestehend aus 
dem Empfänger R&S EB200®, der 
Handantenne R&S®HE200 und einem 
Laptop-Computer. Diese Einheit bildet 

BILD 2 Module und deren Zusammenspiel in R&S®RAMON-Systemen.

bereits ein funktionsfähiges Erfas-
sungssystem, z.B. für die verdeckte 
Aufklärung

 Als komplettes transportables System 
mit Peiler im Transport-Koffer, z.B. als 
kompakte, mobile Erfassungs- und 
Peilstation

Fernbediente Funkerfassung mit 
semi-mobilen Systemen
Oft stellt sich die Aufgabe, die Funkkom-
munikation in entfernten Gebieten zu 
überwachen, ohne dazu jeweils Infra-
struktur und hochqualifiziertes Perso-
nal vor Ort aufzubauen bzw. bereitzu-
stellen. Eine Anzahl unbemannter, abge-
setzter Systeme zur Funkerfassung und 
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BILD 3 R&S®TMSR mit entnehmbarem Empfänger 
R&S EB200® für den „ManPack“-Betrieb.

BILD 4 Verlastete semi-mobile Funkerfassungs- und 
Ortungsstation.

Peilung kann dazu von einer zentralen 
Erfassungs- und Auswertestation fernbe-
dient werden. Da die zu überwachenden 
Gebiete häufig wechseln können, sind 
die Systeme in Kabinen untergebracht 
und werden mit LKWs schnell zu neuen 
Einsatzorten gebracht. BILD 4 zeigt eine 
auf einem kleinen LKW verlastete Funk-
erfassungskabine.

Solche Stationen sind auch von Personal, 
das nicht mit der Funkerfassung vertraut 
ist, schnell aufzubauen. Die Bedienung 
erfolgt dann von einer Funkerfassungs-
zentrale aus. Diese kann nur aus Bedie-
ner-Arbeitsplätzen bestehen, oder auch 
mit einem eigenen Funkerfassungssys-
tem (Empfänger, Peiler) ausgestattet sein. 
Die Zentrale ist entweder semi-mobil in 
einem Shelter untergebracht, oder die 
Geräte sind in tragbare Transportkoffer 
integriert, um sie beispielsweise in einem 
Gebäude oder einem Zelt aufzustellen.

BILD 5 zeigt eine mögliche Konfiguration 
für ein solches System. Die eingesetzten 
Kommunikationsmittel für die Datenkom-
munikation zwischen Funkerfassungs- / 
Peilstationen sind Modems für analoge 
Wähl- oder Standleitungen und Richt-
funksysteme.

Um die Distanz zwischen den Funk-
erfassungs- und Peilstationen und 
der Zentrale speziell bei der Verwen-
dung von Richtfunksystemen zu vergrö-
ßern, werden zusätzliche, ebenfalls semi-
mobile Relaisstationen angeboten.

Die Software ermöglicht das Ressourcen-
management, d.h. die für eine Aufgabe 
erforderlichen Ressourcen werden durch 
einen autorisierten Bediener (Super-
visor) in der Zentrale aus der Gesamt-
heit der verfügbaren Ressourcen ausge-
wählt und temporär einem der Bediener-
Arbeitsplätze zugeteilt. Das Gesamtsys-
tem kann seitens der Hardware wie der 
Software schnell umgruppiert werden, 
wenn sich die Schwerpunkte der Aufga-
benstellung ändern.

Externe Schnittstellen

R&S®RAMON-Systeme sind modular 
und flexibel: Um nicht bei einem Aus-
tausch von Teilen eines bestehenden 
Erfassungssystems das gesamte System 
erneuern zu müssen, kann der Anwen-
der auch einzelne System-Module in 
sein bestehendes System integrieren. 
Dazu zwei Beispiele:

Gerätesteuerung
Die R&S®RAMON-Module für die Geräte-
steuerung sind für die schnelle Bedie-
nung optimiert und tragen somit den 
Anforderungen militärischer Funkerfas-
sungssysteme Rechnung. Die Möglich-
keit der gleichzeitigen, konkurrieren-
den Bedienung – d.h. wechselweise 
direkt am Gerät sowie über die gra-
fische Benutzeroberfläche des Rech-
ners – erhöht die Flexibilität. So kann 
der Bediener die Einstellungen seines 
Empfängers während der Fahrt in einem 
Geländefahrzeug direkt am Gerät opti-
mieren, während er gleichzeitig die 
Ergebnisdarstellung der Steuer-Software 
auf einem TFT-Display des Rechners im 
Auge behält.

BILD 6 zeigt die Bedienoberfläche für 
zwei Funkempfänger, die als Such- und 
Absetzempfänger miteinander gekoppelt 
betrieben werden.

Die Module zur Gerätesteuerung bieten 
eine externe CORBA-Schnittstelle 1), über 
die sie leicht in andere Systeme ein-
zubinden sind. So können beispiels-
weise einzelne Funkempfänger oder 
Peiler zusammen mit dem R&S®RAMON-
Modul für die Gerätesteuerung in Fremd-
systeme eingebunden werden.

Datenfluss im System
Zur Erstellung der Aufträge und Mel-
dungen dient das Software-Modul 
ReportEdit. Dieser Editor erstellt Dateien 
im XML-Format 2), die zwischen den ein-
zelnen Arbeitsplätzen und / oder Syste-
men versandt werden. Die enthaltenen 

BILD 5 Beispielkonfiguration für ein ferngesteuertes Erfas-
sungs- / Peilsystem.

43950/2
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Daten werden in einer Oracle-Datenbank 
gespeichert. Die Meldungen enthal-
ten Messdaten, Verknüpfungen zu Sig-
nalaufzeichnungen und Bildschirmfotos 
der aktuellen Lagedarstellung auf einer 
digitalen Karte. Aus diesem Formular 
heraus können auch direkt Geräte ange-
steuert werden (z.B. Empfänger / Peiler). 
Die Bildschirmmasken lassen sich vom 
Kunden leicht ändern bzw. neu erstel-
len (BILD 7). Dieser Mechanismus bietet 
Anwendern die Möglichkeit, sowohl 
R&S®RAMON-basierte Arbeitsplätze / 
Systeme mit Aufträgen zu versehen, als 
auch Ergebnisdaten aus dem System zu 
erhalten und diese mit bereits vorhan-
dener Auswerte-Software weiter zu ver-
arbeiten.

Zusammenfassung

Mit den Systemen R&S®RAMON für die 
Fernmeldeaufklärung bietet Rohde& 
Schwarz eine Anzahl einzelner System-
komponenten bis hin zu schlüsselferti-
gen Systemen. Die einzelnen Module 
erlauben eine einfache, kundenspezifi-
sche und aufgabenorientierte Zusam-
menstellung zu taktischen oder strategi-
schen Erfassungssystemen. Im Verbund 
mit Dienstleistungen wie der Beratung 
im Vorfeld der Beschaffung, Installa-
tion, Schulung, Betreuung beim Betrieb 
vor Ort sowie der Systemwartung bietet 
Rohde&Schwarz seinen Kunden maßge-
schneiderte Komplettlösungen aus einer 
Hand.

Jürgen Koppitz

BILD 6 Bedienoberfläche des Suchempfängers mit HF-Spektrum / Wasserfall (oben) sowie des 
Absetzempfängers mit ZF-Spektrum / Wasserfall (unten).

1)  CORBA: Common Object Request Broker 
Architecture; plattform- und betriebssystem-
unabhängige Standard-Schnittstelle zum 
Datenaustausch.

2)  XML: Extensible Markup Language.

BILD 7 Bildschirmmaske für Erfassungsergebnisse im Modul ReportEdit.
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Digitale Breitband-Suchpeiler R&S DDF®0xA

Konkurrenzlos leistungsfähig 
und kompakt

Die neue Familie der Breitband-

Suchpeiler R&S DDF®0xA vereint 

HF-Technik der absoluten Spitzen-

klasse mit schnellsten Komponenten 

für die digitale Signalverarbeitung und 

ist damit eine konkurrenzlose Kombi-

nation von Leistungsfähigkeit und 

Kompaktheit. 

Extrem schnell und hochgenau

Die Breitband-Suchpeiler R&S DDF®0xA 
überzeugen durch hohe, belegungsun-
abhängige Suchgeschwindigkeiten 
von bis zu 20 GHz/s, gepaart mit großer 
Zuverlässigkeit der Peilergebnisse und 
konsequent objektorientierter System-
schnittstelle. Sie bieten sowohl als statio-
näre oder mobile Einzelplatzlösung als 
auch als Suchkopf- und Abfragepeiler 
in komplexen Funkerfassungssystemen 
bisher nicht bekannte Möglichkeiten für 
den automatisierten Betrieb. Drei Konfi-
gurationen sind lieferbar:
 R&S DDF®01A HF-Bereich 

(0,3 MHz bis 30 MHz)
 R&S DDF®05A VHF-UHF-Bereich 

(20 MHz bis 3000 MHz)
 R&S DDF®06A HF bis UHF-Bereich 

(0,3 MHz bis 3000 MHz)

Aufbau und Funktion

Grundsätzlich besteht jeder der neuen 
Peiler aus der Digital Processing Unit 
R&S®EBD660 und einem oder zwei 
DF Converter (Bild 1). DF Converter und 
Digital Processing Unit bilden eine voll 
kohärente, dreizügige Messeinrich-
tung ähnlich einem dreikanaligen Vektor-
analysator, welche die vom Antennen-
system gelieferten Signale in einer Filter-
bank in Frequenzkanäle aufteilt und die 
Berechnung der Welleneinfallsrichtun-
gen in bis zu 10000 Kanälen quasi-paral-
lel durchführt.

Die DF Converter übernehmen die Vor-
filterung und die Umsetzung der Anten-
nensignale auf feste Zwischenfrequen-
zen mit bis zu 10 MHz Bandbreite. Für 
den HF-Bereich ist der DF Converter 

BILD 1 Mit nur zwei 19"-Geräten – einem DF-Converter R&S®ET550 und der Digital Processing Unit R&S®EBD660 – wird der komplette VHF-UHF-Bereich 
abgedeckt. Für den gesamten HF- bis UHF-Bereich sind zwei DF-Converter und die R&S®EBD660 erforderlich.
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R&S®EH110 vorgesehen; der DF Con-
verter R&S®ET550 bewältigt den kom-
pletten VHF-UHF-Bereich. Beide Con-
verter verfügen über ausgezeichnete 
Rausch- und Linearitätseigenschaften, 
so dass auch bei großen Nachbarkanal-
leistungen Peilungen mit hoher Genauig-
keit möglich sind. So liegen die Inter-
cept-Punkte 3. Ordnung des HF-Conver-
ters R&S®EH110 bei 40 dBm und beim 
R&S®ET550 bei typisch 20 dBm. Diese 
Werte werden bei einem Trägerabstand 
von 30 kHz (HF) und 1 MHz (VHF-UHF) 
erreicht; bei größeren Trägerabständen 
sind sie noch deutlich größer. Das für die 
zulässige Nachbarkanalleistung wichtige 
Phasenrauschen liegt beim R&S®EH110 
bei –110 dBc/Hz (1 kHz Frequenzab-
stand) und beim R&S®ET550 bei konkur-
renzlosen –120 dBc/Hz (10 kHz).

Kernstück jedes R&S DDF®0xA ist die 
Digital Processing Unit R&S®EBD660 
(BILD 2). Sie beinhaltet drei parallele 
Messpfade mit hochlinearen A/D-Wand-
lern mit 14 bit Auflösung. Die hohen 
Abtastraten der A/D-Wandler und damit 
der hohe Dezimationsgewinn bei der Fil-

terung führen zusammen mit der analo-
gen Vorregelung zu einer hervorragen-
den Gesamtdynamik: Sie beträgt bei-
spielsweise bei 1 kHz Auflösebandbreite 
mehr als 140 dB. Nach der Dezimation 
erfolgt die Hauptfilterung in einer digi-
talen Filterbank. Durch Anwendung der 
sogenannten Primzahl-FFT konnten hier 
ohne Geschwindigkeitsverlust die bei 
Empfängern üblichen Kanalraster reali-
siert werden (100 / 50 / 25 / 20 / 12,5 / 
8,33 / 5 / 2 / 1 kHz im VHF-UHF-Bereich, 
20 / 10 / 5 / 2 / 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 kHz im 
HF-Bereich). Viele Hersteller dagegen 
verwenden die einfachere Radix2-FFT. 
Diese lässt aber nur Kanalraster wie 1 / 
2 / 4 / 8 kHz zu, die jedoch mit den in der 
Praxis verwendeten Kanalrastern nicht 
übereinstimmen und so das genaue Tref-
fen eines Kanals erschweren. 

Die nach der Hauptfilterung im 
R&S DDF®0xA zur Verfügung stehenden 
komplexen Amplituden von gleichzeitig 
bis zu 10000 Kanälen werden anschlie-
ßend – falls es zu Engpässen bei der 
Datenübergabe zum Rechner kommt 
und im Interesse einer höheren Emp-

findlichkeit – gemittelt, mit den Ampli-
tuden- und Phasenkorrekturwerten für 
den Gleichlauf der Empfangszüge ver-
sehen und zur Peilwertberechnung auf 
16 Signalprozessoren verteilt. Die Peil-
werte werden zusammen mit den Pegel-
werten und den bereits vor der Haupt-
filterung eingefügten Zeitmarken dem 
Kommunikationsprozessor übergeben, 
der die Information über eine Ethernet-
Schnittstelle mit einer Datenrate von 
100 Mbit/s dem Bedien- und Anzeige-
rechner oder dem Systemnetz zur Ver-
fügung stellt (BILD 2). Dies gewährleis-
tet auch bei sehr hoher Kanalbelegung 
die unverändert hohe Scan-Geschwin-
digkeit. Im Fixed Frequency Mode wird 
nach der Hauptfilterung der Datenstrom 
des Referenzpfads für die Demodulation 
des Zentralkanals in einen eigenen Pro-
zessor abgezweigt, wo auch eine von der 
Peilbandbreite unabhängige Demodula-
tionsbandbreite wählbar ist.

Als Peilverfahren sind serienmäßig die 
Algorithmen für das fortschrittliche Prin-
zip des korrelativen Interferometers und 
das bewährte Watson-Watt-Verfahren 

HF-
Peilantenne

Controller

VHF-UHF-
Peilantenne

UHF-
Peilantenne

Tuner

Tuner

Tuner Synthesizer

Controller

Tuner

Tuner

Tuner Synthesizer

HF DF Converter R&S®EH110
(0,3 MHz bis 30 MHz)

3 × ZF,  
Steuerung

HF

VHF / UHF

Digital Processing Unit R&S®EBD 660

A/D-
Wandler

Controller

Digitaler
Signal-

Prozessor

Rohdaten

LAN PC

Antennensteuerung und DC-Stromversorgung

VHF-UHF DF Converter R&S®ET550
(20 MHz bis 3000 MHz)

Externe 
Referenz
10 MHz GPS Kompass

BILD 2 Prinzipieller Aufbau des Breitband-Suchpeilers R&S DDF®06A für den Frequenzbereich 0,3 MHz bis 3000 MHz.
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implementiert; sie werden je nach ange-
schlossener Antenne und eingestell-
tem Frequenzbereich automatisch aus-
gewählt. Das Watson-Watt-Verfah-
ren kommt speziell im Kurzwellenbe-
reich bei Platzbeschränkungen wie z.B. 
beim Fahrzeugeinsatz zusammen mit der 
Antenne R&S®ADD119 und für semimo-
bile HF-Anwendungen in Frage. Als Stan-
dardpeilverfahren hat sich heute das kor-
relative Interferometer durchgesetzt. Im 
Gegensatz zur Watson-Watt-Methode 
bietet es auch in einer Umgebung, die 
durch Hindernisse gestört ist, und 
bei niedrigen Signalpegeln eine hohe 
Peilgenauigkeit. Der in den neuen Pei-
lern standardmäßig eingesetzte Korrela-
tionsalgorithmus verwendet neun räum-
liche Abtastwerte des Empfangswellen-
feldes, die durch 9-Element-Kreisgrup-
penantennen im Zeitmultiplex in drei 
parallelen Pfaden gewonnen werden. 
Diese Dimensionierung ermöglicht
 Hervorragende Peilgenauigkeit bei 

gleichzeitig geringer Anzahl erforderli-
cher Antennen, insbesondere auch in 
schwieriger Umgebung (d.h. in Mehr-
wellenfeldern) 

 Geringen Geräteaufwand (und die 
Reduzierung der damit verbunde-
nen Parameter wie Abmessungen, 
Gewicht, Anzahl Antennenkabel, 
Stromverbrauch, Anschaffungskosten)

 Kurze Messzeiten dank modernster 
DSP-Technik

Betriebsarten

Die Peiler R&S DDF®0xA können in den 
Betriebsarten SCAN, SEARCH und FFM 
(Fixed Frequency Mode) arbeiten.

Im SCAN-Modus werden die Kanäle 
eines Frequenzbereichs von bis zu 
10 MHz (Echtzeitbandbreite im VHF-UHF-
Bereich) parallel detektiert und gepeilt. 
Nach beendeter Messung wird das 
Messfenster um die Echtzeitbandbreite 
durch Nachstimmen des DF-Converters 

verschoben und eine neue Messung 
durchgeführt.

Der SEARCH-Modus entspricht einem 
Frequenzsuchlauf. Sobald ein Signal 
detektiert ist, bleibt der Peiler für eine 
vorwählbare Zeit auf diesem Signal 
stehen und es erfolgt eine Ausgabe der 
Messdaten im FFM.

Im FFM wird nur ein Frequenzkanal 
gepeilt. Zur Erzielung optimaler Dyna-
mik lassen sich dabei die Bandbreiten 
der analogen Vorfilterung auf 20 kHz im 
HF-Bereich und auf 120 kHz im VHF-UHF-
Bereich reduzieren. Parallel zur Peilung 
wird ein wahlweise 1 MHz, 5 MHz oder 
10 MHz breites ZF-Spektrum berechnet, 
das ein einfaches Selektieren des zu pei-
lenden und zu demodulierenden Signals 
sicherstellt.

Im FFM stehen drei verschiedene Arten 
der Squelch-gesteuerten Mittelung zur 
Verfügung:
 NORMal (Signale über der gewähl-

ten Schwelle werden über eine wähl-
bare Zeit gemittelt; nach Ablauf der 
Zeit oder Unterschreiten der Schwelle 
wird der Mittelungsspeicher gelöscht)

 GATE (wie NORM, nur wird der Mit-
telungsspeicher nach Unterschrei-
ten der Schwelle nicht gelöscht – 
wichtig bei gepulsten Signalen oder 
Modulationslücken)

 CONTinuous (die Mittelung findet 
unabhängig von der eingestellten 
Schwelle statt)

Bedienung optimiert

Die Bedienung der neuen Peiler und 
die Darstellung der Resultate erfolgt 
grundsätzlich auf einem externen Rech-
ner. Eine Fast-Ethernet-Systemschnitt-
stelle sorgt für die Verbindung zum 
Peiler. Die mitgelieferte Bedienoberflä-
che (BILD 3), die unter den Betriebssys-
temen Windows 2000 / XP läuft, ähnelt 
den ausgereiften Bedienoberflächen 

der Peilerfamilien R&S DDF®0xM und 
R&S DDF®0xS. Sie wurde weiter opti-
miert:
 Vergrößerte Messfenster 
 Ständig benötigte Bedienelemente 

permanent sichtbar und klarer geglie-
dert

 Zahlreiche Möglichkeiten zur Visuali-
sierung der Messergebnisse in allen 
Betriebsarten

Systemfähigkeit garantiert

Als Systemschnittstelle der neuen 
Peiler dient Fast Ethernet. Als Software-
Schnittstelle für das Steuern des Pei-
lers findet das plattformunabhängige 
Komponentenmodell CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture) 
Anwendung. Die Ergebnisdaten werden 
zum Erzielen maximaler Geschwindig-
keit standardmäßig über TCP/IP ausge-
geben. Zusammen mit der ausführlichen 
Schnittstellendokumentation sind damit 
alle Voraussetzungen geschaffen, den 
Peiler mit geringem Aufwand in kom-
plexe Systeme  – auch mit kundenspezi-
fischer Software – zu integrieren. 

Besonders wichtig für Systemanwen-
dungen ist die präzise Zuordnung der 
Zeitinformation zu den Messergebnis-
sen. Beim R&S DDF®0xA geschieht 
dies unmittelbar nach der A/D-Umset-
zung, so dass die Laufzeiten der digita-
len Filter keine Rolle spielen. Als Zeitnor-
mal für höchste Genauigkeitsansprüche 
kommt vorzugsweise der GPS-Sekun-
denpuls infrage. Genaue Zeitinformation 
und streng deterministische Suchab-
läufe im peilerinternen DSP-Netz sind 
auch die Voraussetzung für den synchro-
nen Messbetrieb mehrerer Peiler (Option 
R&S DDF®-TS), z.B. zur Ortung frequenz-
agiler Sender mit der Ortungs-Software 
R&S®ScanLoc von Rohde&Schwarz.

Selbstverständlich stehen Schnittstel-
len für Kompasse, GPS und externes Fre-
quenznormal zur Verfügung. Auf Wunsch 
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BILD 3 Bedienoberfläche des Breitband-Suchpeilers R&S DDF®0xA im SCAN-Modus (Darstellbreite 10 MHz). Dargestellt ist ein Frequency Hopper mit 
6 MHz Sprungweite. Eingeblendet sind die Messfenster für Azimut über Frequenz, Azimut über Frequenz und Zeit sowie Pegel über Frequenz.

Antennen für die neuen Peiler

Für die neue Peilerfamilie R&S DDF®0xA 
ist das Antennenprogramm der Peiler 
R&S DDF®0xM und R&S DDF®0xS unein-
geschränkt einsetzbar. Mit dem breiten 
Programm an mobilen und stationären 
Antennen für den Frequenzbereich von 
300 kHz bis 3 GHz lässt sich für jeden Ein-
satzfall eine maßgeschneiderte Lösung 
zusammenstellen (BILD 4). Die VHF-UHF-
Peilantenne R&S®ADD150 wurde über-
arbeitet und bietet nun im Frequenzbe-
reich 20 MHz bis 100 MHz eine um etwa 
10 dB höhere Empfindlichkeit (BILD 5). BILD 4 Peilantennensystem für 

20 MHz bis 3000 MHz im statio-
nären Einsatz.

43
07

3/
1

BILD 5 
VHF-UHF-Peilantenne (obere Abdeckung 
abgenommen) für 20 MHz bis 1300 MHz 

mit verbesserter Empfindlichkeit im 
Bereich 20 MHz bis 100 MHz.

43
82

2/
1
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BILD 6 
Erfassungswahrschein-
lichkeit für einen einzelnen 
Burst, abhängig vom Such-
bereich bei einer Auflö-
sebandbreite von 50 kHz 
(Korrelationsverfahren).
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BILD 7 
Erfassungswahrscheinlich-
keit von Frequenzsprungsig-
nalen im VHF-UHF-Bereich 
in Abhängigkeit von der 
Dauer der Aussendung 
für einen Suchbereich des 
Peilers R&S DDF®05A von 
60 MHz und mindestens 10 
Treffern (Peilung mit Korre-
lationsantenne). Sprungbe-
reich des Senders und Über-
lappungsbereich wurden 
ebenfalls mit 60 MHz ange-
nommen. Die Auflöseband-
breite beträgt 50 kHz.
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BILD 8 
Erfassungswahrscheinlich-
keit von Frequenzsprung-
signalen im HF-Bereich für 
mindestens 10 Treffer in 
Abhängigkeit von der Dauer 
der Aussendung (Watson-
Watt-Auswertung). Sprung-
bereich und Suchbereich 
wurden mit 2 MHz ange-
nommen; der Überlappungs-
bereich beträgt 1 MHz. Als 
Auflösebandbreite wurde 
1 kHz gewählt.
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kann der Peiler mit einer Rohdaten-
schnittstelle ausgerüstet werden (Option 
R&S DDF®-DR), welche die Basisband-
daten aller drei Empfangspfade auf ein 
externes Medium aufzeichnet.

Ein wesentliches Kriterium der System-
fähigkeit ist die Effizienz der Datenre-
duktion. Standardmäßig bietet der Peiler 
über Azimut-, Pegel- und Qualitätsfilter 
die Möglichkeit, nicht relevante Signale 
zu unterdrücken.

Erfassung zeitkomprimierter 
und frequenzgespreizter Signale

Der ideale Suchpeiler ist in der Lage, 
Kurzzeitsignale unbekannter Mittenfre-
quenz und Bandbreite innerhalb des 
infrage kommenden Frequenzbereichs 
sicher zu detektieren und mit hoher 
Genauigkeit zu peilen.

Während optimierte Peilverfahren und 
Antennenanordnungen sowie hervorra-
gende Rausch- und Linearitätsdaten für 
hohe Peilgenauigkeit auch unter schwie-
rigen Bedingungen sorgen, bestimmen 
kurze Messzeiten und die Anzahl parallel 
verarbeiteter Frequenzkanäle die Fähig-
keit, Kurzzeitsignale auch mit wenig 
Vorwissen (z.B. über Frequenzbereich, 
Bandbreite, Sendezeit) zu erfassen und 
durch hohe Messgenauigkeit aus dieser 
Erfassung einen hohen Informationsge-
winn zu erzielen.

Da die Übertragung von Informatio-
nen in immer breiteren Frequenzbän-
dern abläuft, müssen moderne Such-
peiler in der Lage sein, eine Vielzahl von 
Kanälen in den interessierenden Fre-
quenzbereichen parallel zu beobach-
ten und Signale möglichst gleichzeitig 
zu detektieren und zu peilen. Die neuen 
Peiler R&S DDF®0xA können Signale in 
bis zu 10000 Kanälen parallel detektie-
ren, mitteln und peilen. Damit werden 
Frequenzbänder von bis zu 10 MHz 
(VHF-UHF-Bereich) gleichzeitig bearbei-
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Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: DDF)

Suchpeiler von Rohde&Schwarz – 
Eine lange Tradition

Bereits 1989 brachte Rohde&Schwarz den welt-
weit ersten integrierten Suchpeiler auf den Markt: 
die Integrierte Breitband-Erfassungs- und Peil-
anlage R&S®PA2000, die noch mit einem schnell 
umschaltenden herkömmlichen Suchempfänger 
arbeitete. Ihr Nachfolger war der Digitale Such-
peiler R&S DDF®0xS (1994), bei dem erstmalig das 
Prinzip der digitalen Signalverarbeitung, insbeson-
dere die Fast Fourier Transformation (FFT), intensiv 
genutzt wurde.

tet. Zur Bearbeitung größerer Frequenz-
bereiche wird das 10-MHz-Fenster im 
Scan-Modus mit hoher Geschwindigkeit 
schrittweise verschoben. Dabei ist die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit unabhän-
gig von der Kanalbelegung.

Eine wesentliche Neuerung gegen-
über der vorherigen Generation digita-
ler Vielkanalpeiler ist die Möglichkeit der 
schwellengesteuerten Mittelung der drei 
Messkanäle im Scan-Modus. Sie führt 
zur Verbesserung der Empfindlichkeit, 
wenn Signale aufgrund ihrer Dauer oder 
ihres wiederholten Auftretens mehrfach 
erfasst werden, ohne die Erfassungs-
wahrscheinlichkeit von Einzelereignis-
sen zu verringern. Weiterhin verhindert 
sie, dass auch bei reduzierter Verarbei-
tungsgeschwindigkeit der nachgelager-
ten Datenverarbeitung Signale verloren 
gehen.

Erfassung von einzelnen 
Kurzzeitsignalen (Burst)
Damit ein Burst erfasst werden kann, 
muss seine Dauer mindestens so lang 
sein wie die erforderliche Messzeit des 
Peilers. Beim R&S DDF®05A beträgt 
sie nur 0,5 ms bei einer Auflöseband-
breite von beispielsweise 50 kHz und 
bei Korrelationsauswertung. Weitere 
wesentliche Einflussgrößen sind

 Frequenzbereich, in dem der Burst 
auftreten kann (= Suchbereich des 
Peilers bzw. Anzahl Kanäle)

 Dauer des Bursts

Da der R&S DDF®05A mit einer einzigen 
Messung ein 10 MHz breites Band ver-
arbeitet, ist die Erfassung von Suchbe-
reichen bis maximal 10 MHz und einer 
Burstdauer von mindestens der dop-
pelten Messzeit gewährleistet, d.h. die 
Erfassungswahrscheinlichkeit beträgt 
100%. Kürzere Messzeiten oder größere 
Suchbereiche verringern die Erfassungs-
wahrscheinlichkeit entsprechend. BILD 6 
zeigt beispielhaft die Wahrscheinlichkeit 
für das Erfassen von Bursts unterschied-
licher Länge abhängig vom Suchbereich.

Erfassung von Frequenzsprung(FH)-
Signalen
Ein Frequenzsprung-Emitter sendet 
eine Burstfolge, wobei der Frequenzka-
nal jedes einzelnen Bursts nach einer 
Zufallsfolge gewählt wird. Entscheidend 
für das Erfassen solcher Signale durch 
den Peiler sind folgende Parameter:
 Sprungbereich des FH-Senders 

(Anzahl Kanäle)
 Suchbereich des Peilers (Anzahl 

Kanäle)
 Überlappung von Sprungbereich des 

Senders und Suchbereich des Peilers
 Gesamte Sendedauer
 Verweildauer des Frequenzsprung-

senders auf einem Frequenzkanal
 Messdauer des Peilers
 Vorgegebene Anzahl von Treffern 

(d.h. Detektion und Peilung von Einzel-
Bursts) zur sicheren Erfassung

BILD 7 zeigt als Beispiel für die Leistungs-
fähigkeit des VHF-Peilers R&S DDF®05A 
die Erfassungswahrscheinlichkeit von 
FH-Sendern verschiedener Sprungraten 
(= 1/Verweildauer pro Sprung), BILD 8 
die Verhältnisse für den HF-Bereich bei 
Verwendung der Antenne R&S®ADD119 
(Watson-Watt Auswertung).

Erfassung direkt gespreizter Signale 
Der Erfassung von DSSS-Signalen (direkt 
gespreizten Signalen – Direct Sequence 
Spread Spectrum Signals) sind vor allem 
durch deren geringe spektrale Leistungs-
dichte Grenzen gesetzt. Arbeitet bei-
spielsweise der kooperative Empfän-
ger mit einem Systemgewinn von 17 dB 
durch die Entspreizung (entspricht etwa 
einem Spreizfaktor von 50) und einem 
Signal/Stör-Abstand von 15 dB vor der 
Demodulation, müsste ein nicht-koope-
rativer Empfänger bei gleichem Abstand 
zum Sender und gleichem Antennen-
gewinn die Detektion und Peilung bei 

–2 dB Störabstand durchführen.

Die Peiler R&S DDF®0xA bieten mit 
ihrem hohen Systemgewinn im Korre-
lationsmodus die Möglichkeit, auch bei 
sehr niedrigen Störabständen präzise 
Peilungen vorzunehmen. Der hohe Sys-
temgewinn kommt dabei über die Mit-
telung und die Bildung von syntheti-
schen Antennen-Richtcharakteristiken 
bei der Korrelation der Antennensignale 
mit den Vergleichsdaten zustande. Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Verarbei-
tung von DSSS-Signalen ist demnach die 
Wahl einer Antenne mit relativ zur Wel-
lenlänge großem Durchmesser und eine 
möglichst hohe Anzahl von Mittellungen.

Franz Demmel, Ulrich Unselt
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Rohde&Schwarz gründet 
Support Center in Japan

Seit kurzem ist Rohde& 
Schwarz mit einem Support 
Center in Japan vertreten, um 
die in dort verkauften Mess-
geräte und -systeme direkt zu 
betreuen. Eine weitere Auf-
gabe ist es, Applikations-
Support für das Team von 
Advantest, das den Vertrieb 
für Rohde&Schwarz in Japan 
wahrnimmt, zu leisten. 

Erforderlich wurde das neue 
Support Center durch die große 
Nachfrage nach Messgeräten 
auf dem japanischen Markt. 

Sicherer Funkverkehr für 
OLYMPIA 2004 in Athen

Die griechische Telekommu-
nikations- und Postbehörde 
(National Commission of Tele-
communications and Posts) 
hat Rohde&Schwarz einen 
Millionenauftrag über Liefe-
rung und Aufbau eines lan-
desweiten Spektrum-Monito-
ring und -Management-Sys-
tems erteilt. 

Das System dient zur Kontrolle 
und Verwaltung des gesam-
ten griechischen Frequenzspekt-

Messevorschau

 IBC 
Amsterdam 12.09. bis 16.09.2003 Halle 8, Stand 250

European Microwave Week
München 06.10. bis 10.10.2003

ICM Ground Floor Foyer, 
Stand G34

 ITU Telecom World

Genf 12.10 bis 18.10.2003 Halle 7, Stand 7018

Systems
München 20.10. bis 24.10.2003 Halle B2, Stand 530

®

Produktronica München 11.11. bis 14.11.2003 Halle A1, Stand A1.375

Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung von Rohde&Schwarz

Michael Vohrer (55) wurde 
zum 1. Juli 2003 zum 
Geschäftsführer der Rohde& 
Schwarz GmbH & Co. KG 
bestellt. Zugleich ver-
lässt Hans Wagner (64) die 

Geschäftsführung. Damit 
besteht die Geschäftsführung 
nun aus Friedrich Schwarz als 
Vorsitzendem, Reinhard Bruck-
ner und Michael Vohrer.

Michael Vohrer (Bild rechts) 
übernahm 1996 die Leitung des 
Geschäftsbereiches Messtech-
nik bei Rohde& Schwarz und 
konnte seitdem die weltweiten 
Marktanteile in diesem Segment 
wesentlich erhöhen. Davor lei-
tete Michael Vohrer das Fach-
gebiet Mobilfunkmesstech-
nik. Während dieser Zeit wurde 
Rohde& Schwarz zum Welt-
marktführer in der Mobilfunk-
messtechnik.

Vor Ort kann Rohde&Schwarz 
besser auf die Kundenbedürf-
nisse eingehen. Die neue Nie-
derlassung unterstützt das 
gesamte Produktportfolio im 
Bereich Kommunikations-, Infor-
mations- und Messtechnik.

Rohde & Schwarz eröffnet 
Internet-Shop für 
R&S Smart Instruments™-
Messtechnik

Rohde&Schwarz hat 
einen Internet-Shop eröff-
net, der Kunden eine einfa-
che und schnelle Möglich-
keit bietet, moderne Mess-
technik zu beschaffen. Unter 
www.shop.rohde-schwarz.com 
kann – vorerst europaweit 
– jeder Interessierte direkt 

über das Internet Messge-
räte auswählen und bestellen. 
Das Angebot umfasst, außer 
Gebrauchtgeräten, zu Beginn 
die Messgeräte der Familie 
R&S Smart Instruments™.

Der Internet-Shop verfügt über 
die gewohnte Benutzeroberflä-
che eines E-Commerce-Ange-
botes: Übersichtliche Produkt-
auswahl, Warenkorb und eine 
Benutzerführung erleichtern den 
Bestellvorgang. Um die Abwick-

ell für diese Region relevan-
ten Produkte, Preise und Optio-
nen geladen. Zu jedem Pro-
dukt sind zahlreiche Infor-
mationen und Daten verfüg-
bar. Per Mausklick können die 
gewünschten Messgeräte in 
den Warenkorb gelegt werden. 
Hat sich der Nutzer registriert, 
kann die Bestellung mit Aus-
wahl der Zahlungsmethode 
ausgelöst werden.

www.shop.rohde-schwarz.com

lung schnellstmöglich zu gestal-
ten, wurde der Internet-Shop 
an das Warenwirtschaftssys-
tem von Rohde&Schwarz gekop-
pelt: Der Kunde bestellt direkt im 
Internet und löst so die Anfor-
derung und Lieferung „seines“ 
Messgerätes aus. Die Bezahlung 
erfolgt per Rechnung, Bankbürg-
schaft oder Vorauskasse.

Als erster Schritt wählt der Inte-
ressent sein Herkunftsland aus. 
So werden immer die aktu-
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ATVplus! Neues Fernsehen für 
Österreich

Rohde&Schwarz hat als 
langjähriger Partner des 
Österreichischen Rundfunks 
(ORF) den Auftrag zur Lie-
ferung von fünf TV-Sendern 
für das erste Österreichische 
Privatfernsehen ATVplus 
erhalten. 

Die ORF-Stationen Kahlen-
berg, Jauerling, Lichtenberg, 
Patscherkofel und Dobratsch 
wurden mit analogen 20-kW-
Sendern R&S®NH7200S (Band 
IV/V) ausgestattet. Neben 
der Installation und Inbetrieb-
nahme der Anlagen wurden 
auch Schulungen für ORF-

TV-Sender für Tianjin und 
Guangzhou

Nachdem der erste Auftrag 
für einen UHF-TV-Sender 
mit 30 kW für den Fernseh-
turm in Tianjin, V.R. China, 
bereits 2001 erteilt wurde, 
folgte jetzt die Bestellung 
eines weiteren 30-kW-UHF-
TV-Senders für das Broad-
casting Centre Guangzhou in 
Südchina. 

Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zu Gunsten der 
neuen flüssigkeitsgekühlten 
Rohde& Schwarz-TV-Sender 
aus der Familie R&S®NH7000 
waren die geringen Abmes-
sungen und das äußerst güns-
tige Preis/Leistungs-Verhältnis. 
Der von Beginn an störungs-
freie Betrieb überzeugt nicht 
nur die Betreiber, sondern 
auch zahlreiche Besucher aus 
dem In- und Ausland.

Der Tianjin-Fernsehturm ist 
Mitglied im Verband der „füh-
renden Fernsehtürme der 
Welt“ (Leading TV Towers of 
the World), dem unter ande-
rem auch der Toronto Tower 
in Kanada und der Madrid 
Tower in Spanien angehören. 
Für beide Fernsehtürme hat 
Rohde&Schwarz die Sender 
geliefert.

rums – vom Behördenfunk über 
TV und Radio bis zum Mobilfunk. 
Bereits bis August diesen Jahres 
soll der erste Teil des Systems 
realisiert werden. Grund für 
diese Eile ist die Vorbereitung 
der Olympischen Spiele 2004 in 
Athen, bei denen dieses System 
den störungsfreien Funkverkehr 
sichern soll. 

Das Gesamtsystem, das zum 
größten Teil EU-finanziert wird, 
besteht aus einem zentralen 
Spektrum-Management-System 
in Athen sowie zwei regiona-
len Kontrollzentren in Athen und 
Thessaloniki. Ergänzt werden 
diese Zentren durch fünf statio-
näre und fünf mobile Monito-
ring-Stationen für den VHF-UHF-
Bereich (Rundfunk, Behörden-
funk, Flugfunk) und zwei Moni-
toring-Fahrzeuge für den SHF-
Bereich (beispielsweise Richt-
funk).

Erstes TETRA-Funksystem in 
der Ukraine entlang der Ölpipe-
line

R&S BICK Mobilfunk hat für 
die Firma New Technology 
aus Kiew ein TETRA-Funksys-
tem konzipiert. Aufgabe ist die 
Sicherung der Kommunika-
tion entlang der ukrainischen 
Ölpipeline vom Kaspischen 
Meer zum Schwarzen Meer. 

Nach erfolgreichem Abschluss 
des „Factory Acceptance Test“ 
(FAT) und der damit verbunde-
nen Kundenabnahme, bei dem 
das gesamte System noch im 
Werk in Deutschland auf seine 
Funktions- und Leistungsfähig-
keit getestet wurde, wird das 
TETRA-Funksystem – das erste 
seiner Art in der Ukraine – nach 
Kiew geliefert und dort aufge-
baut. Ab Sommer 2003 soll es 
installiert werden. Dann versorgt 
das Funksystem ein 180 km 
langes Teilstück der Ölpipeline 
mit Funkkommunikation.

Techniker abgehalten. ATVplus 
ging am 1. Juni 2003 österreich-
weit an den Sendestart. Damit 
begann auch in Österreich die 

Ära des landesweiten, per Haus-
antenne zu empfangenden Pri-
vatfernsehens.
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Besuchen Sie uns im Internet: www.rohde-schwarz.com


	INHALTSVERZEICHNIS
	MOBILFUNK
	Testsysteme
	Universeller HF-Testadapter R&S®TS7110
	Testadapter für Baugruppen und Geräte mit Funkschnittstelle
	Protokolltester
	Protokolltester R&S®CRTU-G
	Messungen an EGPRS-Systemen
	Funkmessplätze
	Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200
	Sender- und Empfängermessungen für cdma2000 1xEV-DO
	Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200
	Messzeiten reduzieren mit statistischer BER-Messung
	ALLGEMEINE MESSTECHNIK
	Steuerrechner
	Industrierechner R&S®PSL3
	Neue Rechnergeneration mit besten Eigenschaften für die Industrie 
	Stromversorgung
	U-I-Quelle / -Monitor R6243 / R6244
	Schnelle und präzise Tests an Halbleiterkomponenten
	EMV/FELDSTÄRKE
	Testsysteme
	EMV-Mess-Software R&S®EMC32-E
	Automatische Messung der Funkstörfeldstärke
	RUNDFUNKTECHNIK
	Sendernetzüberwachung
	Sendersteuerung R&S NetCCU®700
	Sendersteuerung und Fernüberwachung in einem Gerät
	Monitoring-Systeme
	MPEG2-Monitoring-System R&S®DVM100 / 120
	Umfassende Überwachung von MPEG2-Transportströmen
	Messempfänger
	TV-Messempfänger R&S®EFA
	Schnelle Aufnahme und Dokumentation von Messwerten
	Portabler SAT-TV-FM-Messempfänger R&S®EFL100
	Der vielseitige Messempfänger für den Einsatz unterwegs
	Fernsehsender
	Kunstantennen R&S®ZW700
	Unterschiedliche Leistungsklassen einfach realisiert
	FUNKERFASSUNG
	Monitoring-Systeme
	Funkerfassungs- und -ortungs-Software R&S®RAMON
	Fernmeldeaufklärung – Systeme, die „mitwachsen“
	Peiler
	Digitale Breitband-Suchpeiler R&S DDF®0xA
	Konkurrenzlos leistungsfähig und kompakt
	KURZNACHRICHTEN

