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Ein großer Wurf: Der neue Vektorsignalgene-
rator R&S®SMU200A überzeugt als Nachfolger 
der erfolgreichen Signalgeneratoren R&S®SMIQ 

hinsichtlich Flexibilität und Performance. Er 
ist der erste High-End-Generator, der zwei 

komplette digital modulierbare Signalgenera-
toren in einem Gerät enthalten kann. Ein neuar-
tiges Bedienkonzept erleichtert den Überblick 

über die zahlreichen Funktionen (Seite 21).  44
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Der universelle UMTS-Funknetzanalysator 
R&S®TSMU setzt neue Maßstäbe in der Versor-
gungsmesstechnik. Durch die intelligente 
Kombination mit Testmobiltelefonen ermittelt 
er maximale Informationen aus der Luftschnitt-
stelle (Seite 4).

Ob im Entwicklungslabor, im Service oder fern-
gesteuert in der Produktion, der neue Vektor-
signalgenerator R&S®SM300 ist bei der Suche 
nach einer günstigen Signalquelle erste Wahl. 
Trotz seines niedrigen Preises bleiben kaum 
Wünsche offen … (Seite 28).

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV) Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

HEFT 180 2003/ IV 43. Jahrgang



2 3

Leistungsmesser
Leistungsmesser R&S®NRP
Die Evolution schreitet voran – neue Funktionen und Messköpfe ................................42

Stromversorgung
Zweikanal-Analysator / -Stromversorgung R&S®NGMO2
R&S®Current Sniffer: Stromfressern auf der Spur..........................................................45

EMV/FELDSTÄRKE

Messverfahren
Portables System für EMVU-Messungen R&S®TS-EMF
Einfluss von Umgebungsbedingungen bei EMVU-Messungen .....................................48

RUNDFUNKTECHNIK

Hörfunksender
DAB-Senderfamilie R&S®NA7000: Flüssigkeitsgekühlte DAB-Hochleistungssender ...50

Referenz
Mobile FM-Senderanlage für den Bayerischen Rundfunk .............................................52

Digitales Fernsehen in Italien startet mit Rohde&Schwarz
Die Donna trägt Leopard .................................................................................................53

FUNKERFASSUNG

Peiler
Digitaler Überwachungspeiler R&S DDF®0xE
Komplexe Funkszenarien mit einem Blick erfasst...........................................................54

IM BLICKPUNKT

Wind-Profiler
Wind-Profiler für den Deutschen Wetterdienst ..............................................................58

WEITERE RUBRIKEN

Kurznachrichten............................................................................................................... 62

Die ROHDE&SCHWARZ FTK GmbH lieferte eine 
Containerstation für einen Wind-Profiler, der im 
September 2003 den Dauerbetrieb beim Deut-
schen Wetterdienst aufnahm. Als Pulssen-
der kommt ein modifizierter DVB-T-Sender von 
Rohde&Schwarz zum Einsatz (Seite 58).

Die neuen Peiler der Familie R&S DDF®0xE sind 
in der Lage, innerhalb der Echtzeitbandbreite 
von 1 MHz im HF-Bereich bzw. von 2 MHz im 
VHF-UHF-Bereich je nach gewählter Auflöse-
bandbreite bis zu 10000 Frequenzkanäle gleich-
zeitig zu peilen (Seite 54).
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Radio Network Analyzer R&S®TSMU

Leistungs-Riese im Zwergenformat 
setzt neue Standards

Nach der Einführung des UMTS-PN-

Scanners R&S®TS5K51C [1] vor einem 

Jahr setzt Rohde&Schwarz nun mit 

dessen konsequenter Weiterent-

wicklung – dem kompakten, univer-

sell einsetzbaren UMTS-Funknetz-

analysator R&S®TSMU – neue Stan-

dards bezüglich Leistungsfähigkeit, 

Präzision und Geschwindigkeit bei 

mobilen Messungen in 3GPP-Netzen.

Mehr Leistung auf noch 
kleinerem Raum

Der R&S®TSMU und die zugehörige 
UMTS-Software R&S®ROMES-US2 
zeichnen sich insbesondere aus durch:
 Multitechnologiefähigkeit (2G / 3G) in 

nur einem Gerät
 Paralleles PN-Scannen auf bis zu 12 

HF-Kanälen eines Mobilfunkbandes
 Zeitvariante Spektrumanalyse von 

15 MHz bis 3 GHz parallel zu PN-Code-
Messungen

 Alle Messungen in höchster 
Geschwindigkeit, Dynamik und 
Genauigkeit (Daten Seite 7)

 Effiziente Steuerung mit der Mess-
Software R&S®ROMES [2]

 Auch für In-House-Einsatz, da porta-
bel und niedriger Energieverbrauch

 Automatische applikationsspezifische 
Firmware-Anpassung (FPGA und Soft-
ware)

BILD 1 Der Radio Network Analyzer R&S®TSMU im In-House-Einsatz: zusammen mit UMTS-Test-
mobile Qualcomm 6200 und Bluetooth™-GPS-Empfänger am Tablet PC.
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Der R&S®TSMU besteht aus einem HF-
Empfänger für 100 kHz bis 3 GHz, einem 
Prozessor-Board mit FPGA-Kern (Field 
Programmable Gate Array), einem Power-
PC und einer Stromversorgungseinheit 
mit einem Eingangsspannungsbereich 
von 9 V bis 18 V.

Im Prozessor-Board werden die ZF-
Daten des HF-Empfängers aufgenom-
men, synchronisiert, gefiltert und über 
die FireWire-Schnittstelle (IEEE 1394) 
an den Steuerrechner weitergereicht. 
Dort werden sie von der Mess-Soft-
ware R&S®ROMES weiterverarbeitet 
und zusammen mit den Messergebnis-
sen des GPS-Empfängers und des UMTS-
Mobiltelefons aufgezeichnet und darge-
stellt.

Das kompakte und robuste Gehäuse sig-
nalisiert über LED-Anzeigen die verschie-
den Betriebszustände und hat an der 
Rückseite Anschlüsse für Antenne, GPS, 
Wegtrigger, FireWire und Stromversor-
gung (BILD 1 und 2).

Bessere Eigenschaften durch 
modernste Technologie

Der R&S®TSMU ist weltweit eines der 
ersten Geräte, das die neue DSP-Techno-
logie VIRTEX-II PRO™ für optimale Sig-
nalverarbeitung und Gerätesteuerung 
verwendet. 

Die Steuerung des HF-Empfängers 
erfolgt direkt durch Hardware-Kom-
ponenten der FPGA-Einheit des 
VIRTEX-II PRO™, wodurch das System 
im mobilen Einsatz extrem schnell auf 
Änderungen der Empfangssituation rea-
giert. Aufgrund der minimalen Laufzei-
ten zwischen dem On-Chip-Power-PC 
und dem FPGA sowie wegen der breit-
bandigen Datenverbindung zum Steuer-
rechner konnten – zusammen mit ver-
teilten DSP-Algorithmen – höhere Mess-
raten erreicht werden als bei seinem 
Vorgänger. Der 64 MByte große Sig-

nalspeicher erlaubt das sichere Auffin-
den von schwachen UMTS-Störsigna-
len und ist nötig, um Geistercode-Resul-
tate zu vermeiden. Vier im Gerät verteilte 
Thermometer dienen zur exakten Kor-
rektur der Messungen in unterschied-
lichen Temperaturbereichen vom Zeit-
punkt des Einschaltens an, wobei die 
Basisfrequenz des R&S®TSMU zusätz-
lich mit gemessenen UMTS-Zeitrahmen 
oder noch genauer mit einer GPS-Sekun-
denpulsfolge nachgeführt werden kann. 
Zur Ablage umfangreicher Kalibrier- und 
Messdaten ist ein Compact-Flash-Spei-
cher mit 256 MByte bis 2 GByte Kapazi-
tät einsetzbar. 

Um die bestmöglichen HF-Eigenschaf-
ten des R&S®TSMU bei geringer Größe 
und niedriger Leistungsaufnahme zu 
erreichen, wurden Komponenten der 
neuesten Spektrumanalysatoren von 
Rohde&Schwarz eingesetzt. Für diese 
speziellen Aufgaben im R&S®TSMU 

wurde ihr Rauschmaß für Messungen 
schwacher Antennensignale verringert 
und die ZF-Bandbreite für die Messung 
von 3GPP-Signalen vergrößert. 

Der R&S®TSMU ist die neue Hard-
ware-Plattform für verschiedenste 
Anwendungen im Bereich der mobi-
len Funknetzoptimierung. Seine Archi-
tektur ist bereits jetzt für Erweiterungen 
auf HSDPA, GSM / GPRS, cdma2000, 
TD-SCDMA und CW ausgelegt. Die dafür 
nötige Firmware wird von der Mess-Soft-
ware R&S®ROMES automatisch über die 
FireWire-Schnittstelle geladen.

Tiefgehende Funknetzanalyse 
mit Testmobiles

Insbesondere die Kombination des 
R&S®TSMU mit UMTS-Testmobiles 
(BILD 1) schafft ein hervorragendes 
Werkzeug für die tiefgehende Analyse 

BILD 2 Rückansicht des R&S®TSMU mit Synchronisations- und Wegpulseingang oben rechts, 
Antennenbuchse und zwei Firewire-Anschlüssen zur Kaskadierung von bis zu 62 R&S®TSMU an 
einem Steuerrechner. Die RS-232-C-Schnittstelle liefert Service-Informationen.

44
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von Problemen an der Luftschnitt-
stelle. Testmobiltelefone liefern ein ein-
geschränktes Bild von der HF-Situa-
tion im Netz. Der R&S®TSMU bereichert 
die vom Handy gelieferten Informatio-
nen mit einer vollständigen HF-Ana-
lyse, wodurch die Ursachen für die vom 
Handy gemeldeten Probleme gefunden 
werden können. Dazu gehören äußere, 
netzfremde Störungen, Defekte in der 
Basisstation und unvermeidbare Unter-
schiede zwischen Planung und Wirklich-
keit bei den Best-Server- und Nachbar-
zellen-Beziehungen im Netz.

Weite Einsatzbereiche

Der R&S®TSMU wird als portable Vari-
ante mit Tablet PC und GPS, oder in High-
Performance-Lösungen in speziellen 
Messfahrzeugen eingesetzt. Welche Sys-
temlösung bevorzugt wird, hängt vom 
jeweiligen Einsatzbereich ab.

Die portable Variante mit Tablet PC 
(BILD 1) findet in allen Fällen Anwen-
dung, wo ein flexibler Einsatz im 
Innen- oder Außenraum gefordert wird. 
R&S®TSMU und Steuerrechner ermögli-
chen komfortable Messungen in Gebäu-
den und in wechselnden Fahrzeugen.

Die Installation des R&S®TSMU zusam-
men mit Steuerrechner und Testmobi-
les in einem Aktenkoffer ist für häufigen 
Transport und damit in erster Linie auf 
den Einsatz in Fahrzeugen und bei quasi-
stationären Messungen im Innenraum-
bereich zugeschnitten.

Eine häufige Anwendung ist die Integra-
tion des Analysators in 19"-Gestelle der 
Drive-Test-Expertensysteme. Hier werden 
mehrere Geräte – z.B. für gleichzeitige 
Messungen in GSM- und UMTS-Netzen – 
gekoppelt und mit einer größeren Anzahl 
von Testmobiltelefonen und Messemp-
fängern kombiniert.

BILD 3 
Kanalimpulsantwort 
auf dem Scrambling 
Code 2832 mit 2D- und 
Wasserfalldarstel-
lung während einer 
Messfahrt mit dem 
R&S®TSMU. Deutlich 
erkennbar sind starke 
Reflexionen und eine 
zeitliche Drift der Basis-
station.

BILD 4 Messfahrt mit dem R&S®TSMU in Best-Server- / TOP-N-Darstellung. Die Farbe der Fahrtstrecke markiert 
den Wert von Ec/Io des Best Servers. Die Kontur der Fahrtstrecke hat die Farbe des Scrambling Codes. Jede Verbin-
dungslinie vom Messfahrzeug zu einer Basisstation zeigt einen Wechsel des Best Servers in der Farbe des neuen 
Scrambling Codes. 
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Kurzdaten R&S®TSMU
Frequenz
Frequenzbereich 100 kHz…3 GHz
Frequenzstabilität (GPS-synchronisiert) 0,01 ppm
Zeitstabilität (GPS-synchronisiert) 10–11

Analoge ZF-Bandbreite (–3 dB) 4,4 MHz
Scanner
Synchronisationszeit (High Dynamic Mode)
 12 PN-Codes 90 ms
Synchronisationszeit (High Speed Mode) 
 5 PN-Codes 10 ms
Code-Leistungsmessung  (High Speed Mode) –116 dBm…–20 dBm
 (High Dynamic Mode)  –124 dBm…–20 dBm
Messdynamik (High Speed Mode) 20 dB
 (High Dynamic Mode)  29 dB
Pegelunsicherheit (–12 dB <Ec/Io <0 dB) <1,5 dB
Nachbarkanalunterdrückung >65 dB; typ. >70 dB
Allgemeine Daten
Anschlüsse 2 × FireWire IEEE 1394, 6-polig, 400 MBit/s
 RF IN, N-Buchse, 50 Ω
 RS-232-C
 DC IN, 9 V…18 V DC
 PULSE IN, BNC, GPS PPS
 PULSE IN/OUT, BNC-Wegtrigger 
 SMARTCARD-Anschluss für Compact-Flash-Cards
 mit 256 MByte…2 GByte
Temperaturbereich +0ºC…+45ºC
Vibration 40 g Schockspektrum
Qualitätsstandard ISO 9000
Betriebsspannung 9 V…18 V DC (<1A bei 12 V)
Größe (B × H × T) 150 mm × 80 mm × 170 mm
Gewicht 1,5 kg

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

(Suchbegriff: TSMU)
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S. 29–32.

Durch die Sandwich-Bauweise des Scan-
ners ist auch ein Einbau in robuste auto-
nome Systeme (z.B. im Kofferraum von 
Taxis) möglich.

… und die bewährte Software 
R&S®ROMES

Die extrem flexible und leistungsstarke 
Mess-Software R&S®ROMES [2], die 
für alle Systeme der Versorgungsmess-
technik von Rohde&Schwarz eingesetzt 
wird, ist Bestandteil aller Applikatio-
nen des Analysators. Mit ihr werden ein 
oder mehrere R&S®TSMU, GPS-System 

und UMTS-Testmobiltelefone gesteu-
ert sowie Messdaten angezeigt, gespei-
chert und ausgewertet (BILD 3 und 4). 
R&S®ROMES ist durch die komfortab-
len Bedienmöglichkeiten der Windows®-
Bedienoberfläche wie z.B. „Ziehen und 
Ablegen“ bequem und intuitiv zu bedie-
nen. Die Software ist durchwegs modu-
lar aufgebaut, beliebige Technologien 
und Gerätetreiber lassen sich durch 
Laden und Konfigurieren hinzufügen. 
Dieses Konzept führt zu einer besonde-
ren Investitionssicherheit, da die Bedien-
philosophie gleich bleibt, während die 
Software durch Updates mit der Weiter-
entwicklung der Mobilfunkgenerationen 
Schritt hält.

Fazit

Rohde&Schwarz setzt mit dem uni-
versellen UMTS-Funknetzanalysator 
R&S®TSMU neue Maßstäbe in der Ver-
sorgungsmesstechnik. Durch die intelli-
gente Kombination mit Testmobiltelefo-
nen werden maximale Informationen aus 
der Luftschnittstelle ermittelt und damit 
die vielschichtige Arbeit in Mobilfunk-
netzen deutlich erleichtert. In diesem 
Rahmen deckt er wegweisend die Berei-
che Netzplanung, Netzaufbau, Optimie-
rung, Qualitätssicherung und Service ab.

Wolf-Dietrich Seidl; Otmar Wanierke
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Messunsicherheiten minimieren

Warum es Testsysteme von 
Rohde&Schwarz so genau nehmen

„I wonder if I can trust you. 

But then, uncertainty is part of life‘s 

fascination, isn‘t it?“ 1)

Ungewissheiten im persönlichen 

Leben mögen für manche Menschen 

faszinierend sein, in der Mess-

technik sind sie allerdings voll-

kommen fehl am Platz. Dies gilt 

ganz besonders für die Typprüfsys-

teme von Rohde&Schwarz: Für diese 

ist höchste Messgenauigkeit ein 

Muss (BILD 1). Und weil das Ermit-

teln der Messunsicherheit solcher 

Testsysteme ein komplizierter und 

zeitaufwändiger Prozess ist, packt 

Rohde&Schwarz diese Aufgabe mit 

ausgeklügelten Methoden und speziell 

entwickelter Software an, die eine 

präzise und reproduzierbare Analyse 

der Messunsicherheit erlauben.

BILD 1 Testsystem R&S®TS8950GW für die Typprüfung von GSM- / WCDMA-Mobiltelefonen. Dass 
dieses Testsystem so hochgenaue Messungen durchführen kann, ist das Ergebnis ausgeklügelter Kali-
briermethoden und speziell von Rohde&Schwarz entwickelter Software.

Anforderungen an Conformance-
Testsysteme

Anwender von Testsystemen für die Typ-
prüfung müssen wissen:

1. Wie groß ist die Gesamtmess-
unsicherheit des Testsystems?

In erster Linie muss das Testsystem die 
Anforderungen erfüllen, die von 3GPP 
(3rd Generation Partnership Project) für 
GSM [1] und WCDMA [2] definiert sind. 
Des Weiteren müssen detaillierte Kennt-
nisse über die Messunsicherheit vorlie-

gen, damit die Messergebnisse korrekt 
interpretiert werden können. So bedeu-
tet zum Beispiel eine Messunsicherheit 
von 0,1 dB bei einem Vertrauensintervall 
von 95%, dass der reale Wert mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb 
von ±0,1 dB des Messwertes liegt.

2. Sind die angegebenen Mess-
unsicherheiten dokumentiert?

Damit Testhäuser eine Akkreditierung 
bekommen, müssen sie die angegebe-
nen Messunsicherheiten belegen. 

1)  Baron Frankenstein alias Dr. Stein zu seinem 
Assistenten (aus dem Film „Frankensteins 
Rache“ von Terence Fisher (1958)).

43476/2
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Um diese Fragen beantworten zu 
können, hat Rohde&Schwarz spezielle 
Software-Pakete entwickelt, mit denen 
es die Messunsicherheit seiner Testsys-
teme analysiert und dokumentiert. Die 
Dokumentation der Ergebnisse wird den 
Systemen beigelegt, die Software ist 
allerdings nur für den Rohde&Schwarz-
internen Gebrauch bestimmt. 

Wie Messunsicherheit 
minimiert wird

Kern eines Testsystems ist eine kom-
plexe Schalteinheit, welche die Messge-
räte über verschiedene Messpfade auto-
matisch mit dem Prüfobjekt verbindet 
und zuverlässige Messungen ermöglicht. 
Für jeden Testfall wird ein Kalibriervor-
gang durchgeführt, der Einflüsse elimi-
niert oder verringert, welche die Genau-
igkeit der Leistungsmessung am Mess-
objekt negativ beeinflussen können, z.B.:
 Eliminieren der Dämpfung der Schalt-

einheit
 Verringern der absoluten Pegel-

unsicherheit von Signalgenerato-
ren oder Leistungsmessern (z.B. 
Spektrumanalysatoren) durch Rück-
führung auf Referenz-Pegelmesser

 Eliminieren von übereinstimmen-
den Paaren interner Fehlanpassun-
gen, wodurch die gesamte Messun-
sicherheit durch Fehlanpassungen 
im System reduziert wird (Beispiel im 
Kasten rechts)

Eines der Designziele von Testsystemen 
ist es, mit Hilfe einer geeigneten Ver-
schaltung und Kalibrierung die Fehlan-
passung, die beim direkten Anschluss 
eines Messobjektes entstehen würde, zu 
reduzieren. Dies wird z.B. durch Dämp-
fungsglieder und einen ausgeklügelten 
Kalibriervorgang erreicht, der für jeden 
Testfall speziell ausgelegt ist.

Zusätzlich zu den Messunsicherheiten, 
die direkt mit der Kalibrierung zu tun 
haben, gibt es zahlreiche weitere Effekte, 

Messunsicherheiten durch Fehlanpassungen heben sich 
teilweise auf

Ein Testfall verwendet mehrere Messpfade für das Kalibrieren und für die Mes-
sungen am Prüfobjekt. In einem gut aufgebauten Testsystem ist die Gesamtmess-
unsicherheit durch Fehlanpassung in einem Testfall wesentlich geringer als die 
Messunsicherheit in jedem einzelnen Messpfad eines Testfalls. Dies wird erreicht, 
indem man übereinstimmende Paare von Fehlanpassungen ermittelt, die sich 
gegenseitig aufheben.

Im Beispiel unten wird die Dämpfung der Komponente E ermittelt. Durch einen ein-
fachen Kalibriervorgang ohne Prüfobjekt (Messpfad 1) und anschließendes Messen 
des Messobjekts (Messpfad 2) werden die beiden größten bekannten Beiträge zur 
Messunsicherheit durch Fehlanpassungen beseitigt: die Wechselwirkungen zwi-
schen dem Signalgenerator A und dem 10-dB-Präzisions-Dämpfungsglied B sowie 
zwischen dem Leistungsmesser D und dem 10-dB-Präzisions-Dämpfungsglied C.

Definitionen
Messpfad: Pfad zwischen Generator und Leistungsmesser.
Beitrag zur Messunsicherheit durch Fehlanpassung: Wechselwirkung zwischen 
zwei Komponenten im Pfad:
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Gesamte Messunsicherheit durch Fehlanpassungen: die Quadratwurzel aus den 
verbleibenden Fehlanpassungsbeiträgen.

Entfernen der übereinstimmenden Paare von Fehlanpassungen
Beispiel:
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Beiträge zur Messunsicherheit durch Fehlanpassung 
Messpfad 1: Messpfad 2:
AB, BC, CD, ABC, BCD, ABCD AB, BE, EC, CD, ABE, BEC, ECD, 
 ABEC, BECD, ABECD

Entfernte Beiträge: AB und CD

Gesamte Messunsicherheit durch Fehlanpassungen = 
BC BE EC ABC BCD ABE BEC ECD ABCD( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +(2 2 2 2 2 2 2 2 )) +( ) +( ) +( )2 2 2 2

ABEC BECD ABECD

Anmerkung: Der Beitrag ABCD zeigt die Wechselwirkung zwischen A und D (Generator bzw. Leistungs-
messer). B und C sind die Elemente des Signalpfades.
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die das Messergebnis beeinflussen, z.B. 
die Wiederholgenauigkeit und die Fre-
quenzgenauigkeit des Signalgenerators.

Alle diese Messunsicherheiten bei der 
Analyse eines Testfalls zu berücksich-
tigen, ist eine schwierige und zeitauf-
wändige Aufgabe. Rohde&Schwarz hat 
deshalb dafür verschiedene Software-
Pakete entwickelt.

Die Spezial-Software-Pakete 
von Rohde&Schwarz

Mismatch Uncertainty Calculation 
Software (MUCS)
MUCS (BILD 2) ermittelt die durch 
Fehlanpassungen verursachte Messun-
sicherheit in Conformance-Testsyste-
men entsprechend der ETSI-Spezifikation 
[3, 4]. Die Software simuliert die Schal-
tung und analysiert die Schaltungsbe-
schreibung des Conformance-Testsys-
tems. Diese enthält hunderte von Kom-
ponenten, von denen die meisten zur 
Schalteinheit, der Signal Switching and 
Conditioning Unit (SSCU), gehören.

Die „Test Case Mismatch Uncertainty“ 
repräsentiert die restliche Fehlanpas-
sungs-Messunsicherheit für diesen Test-
fall, die durch den Kalibriervorgang nicht 
beseitigt werden konnte.

Power Meter Uncertainty Calculation 
Software (PMUCS)
Für die Ermittlung der Messunsicherheit 
von Leistungsmessern entwickelte 
Rohde&Schwarz die Software PMUCS 
(BILD 3), die eine Schnittstelle zur Mess-
Software NRV-Z darstellt [5]. 

Level Uncertainty Calculation 
Software (LUCS)
Die Software LUCS ermittelt die Gesamt-
Messunsicherheit aus den Messunsi-
cherheiten durch Fehlanpassung, Leis-
tungsmessung usw. Sie verfügt über 
eine grafische Bedienoberfläche (BILD 4), 
welche die Messpfade und Voreinstel-

BILD 2 Die Software MUCS berechnet für jeden Messpfad eines Testfalls die Dämpfung und Fehlanpassungs-
Unsicherheit. Abschließend eliminiert sie die übereinstimmenden Fehlanpassungsbeiträge und ermittelt die 
Gesamt-Fehlanpassungs-Unsicherheit.

BILD 3 Die Genauigkeit der Leistungsmessung ist ein bedeutender Faktor bei der Analyse der Messunsicherheit. 
Die Software PMUCS errechnet sie aus der simulierten Einfügedämpfung des Messpfades und den Einstellungen 
der Quelle.
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Weitere Informationen und Applikations-
schriften unter www.rohde-schwarz.com 
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lungen in einem Testfall visualisiert. 
Damit lässt sich die Leistung an den 
Leistungsmessern berechnen, basierend 
auf der simulierten Dämpfung und der 
Generatorausgangsleistung. Die Soft-
ware zeigt auch die simulierte gesamte 
Messunsicherheit durch Fehlanpassun-
gen an.

BILD 5 zeigt, wie LUCS Messunsicher-
heiten, verursacht durch Leistungsmes-
ser, Fehlanpassungen und verschiede-
nen andere Quellen, auflistet und eine 
Gesamtberechnung der Pegel-Messunsi-
cherheit am Messausgang erstellt.

Fazit

Die Software-Pakete bieten eine syste-
matische und innovative Möglichkeit 
zum Berechnen von Pegelmessunsicher-
heiten in komplexen Testsystemen. Eine 
vollständige und genaue Analyse kann 
in einem Bruchteil der Zeit durchgeführt 
werden, die mit herkömmlichen Metho-
den erforderlich ist. Die umfassende 
Dokumentation der Messunsicherheiten 
ist gewährleistet.

Michael Haug; David Ryall

BILD 4 Die grafische Bedienoberfläche der Software LUCS zeigt die Einstellungen für jeden Messpfad eines Test-
falls.

BILD 5 Das Ergebnisfenster in der Software LUCS präsentiert die ermittelten Messunsicherheiten. Die Ergebnisse 
werden automatisch aktualisiert, wenn sich am Testaufbau etwas ändert.
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Universal Radio Communication Tester R&S®CMU200

Handover-Szenarien in 
GSM-Systemen

Moderne Mobilfunksysteme sind 

ohne Weiterreichungsmechanismen 

(Handover) undenkbar. So ist z.B. die 

Möglichkeit, ein Mobiltelefon von 

einem UMTS-System in ein GSM-

System weiterzureichen eine Grund-

voraussetzung für den wirtschaftli-

chen Erfolg von UMTS. Nur dadurch 

kann den UMTS-Kunden von Anfang 

an eine flächendeckende Versorgung 

garantiert werden.

Intracell Handover

Die einfachste Art des Weiterreichens 
ist das Intracell Handover. Hier wird 
entweder der physikalische Kanal oder 
die zugeordnete Zeitschlitz-Konfigura-
tion gewechselt. Dies kann nötig sein, 
wenn die Verbindung auf einem physi-
kalischen Kanal gestört ist. Zur Beurtei-
lung der Verbindungsqualität liefert das 
Mobiltelefon kontinuierlich die RXLev- 
und RXQual-Messwerte an die Basissta-
tion. RXLev ist der vom Telefon gemes-
sene Empfangspegel und RXQual ist das 
ermittelte Bitfehlerverhältnis.

Möchte die Basisstation das Telefon auf 
einen anderen physikalischen Kanal wei-
terreichen, so genügt es, dem Telefon die 
neue Kanalnummer und die neue Zeit-
schlitzkonfiguration mitzuteilen. Das Tele-

fon wechselt direkt auf den neuen Kanal 
und kann dabei seine bisherigen Ein-
stellungen für das Zeitverhalten und die 
Parameter der Basisstation beibehalten. 

Das Intracell Handover ist auch zwi-
schen verschiedenen GSM-Bändern 
möglich. So kann eine GSM-Zelle im 900-
MHz-Band durchaus auch Sprachkanäle 
im 1800-MHz-Band verwenden. Dies ist 
übrigens ein enormer „Stressfaktor“ für 
das Mobiltelefon, da es ständig die Fre-
quenzbänder wechseln muss: Außer der 
Sprachverbindung im 1800-MHz-Band 
muss es auch zyklisch die BCCH-Infor-
mationen im 900-MHz-Band auswer-
ten. Dieser „Stress“ für das Mobiltele-
fon und die hohe Ausführungsgeschwin-
digkeit machen diese Handover-Variante 
zur bevorzugten Testmethode in der Pro-
duktion. 

BILD 1 Die GSM-Nachbarzellen-Liste (BA List) ist beim R&S®CMU200 frei editierbar. 
Es lassen sich bis zu 16 beliebige Kanalnummern aus allen GSM-Bändern eintragen. Der 
Messplatz ermöglicht eine komfortable und individuelle Definition der Nachbarzellen. In 
der „3G Neighbour Cell Description“ kann die WCDMA-Nachbarzelle definiert werden.

BILD 2 Das Mobiltelefon ermittelt zyklisch den Empfangspegel auf den in der Nachbar-
zellen-Liste aufgeführten HF-Kanälen. Die sechs stärksten HF-Kanäle werden vom Mobil-
telefon zur Basisstation gemeldet. Der R&S®CMU200 zeigt diese Messergebnisse des 
Mobiltelefons übersichtlich an.
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Intercell Handover

Wird das Mobiltelefon während eines 
Gesprächs von einer Zelle in eine andere 
bewegt, so muss es in diese Zelle wei-
tergereicht werden. Ist die benachbarte 
Zelle zeitlich mit der aktuellen Zelle syn-
chron, so kann die Basisstation ein soge-
nanntes „Finely Synchronized Intercell 
Handover“ machen. In diesem Fall wird 
das Mobiltelefon auf den neuen physika-
lischen Kanal in der benachbarten Zelle 
geschickt. Zusätzlich müssen ihm noch 
die notwendigen Parameter der neuen 
Zelle mitgeteilt werden. 

Auf dem neuen Kanal sendet das Mobil-
telefon dann optional vier Access-Bursts. 
Diese sind gegenüber den normalen 
Bursts verkürzt und können damit auch 
bei geringfügig falschem Timing keine 
Störungen anderer Gespräche verursa-
chen. Anschließend wird ggf. das Timing 
korrigiert und das Gespräch fortgesetzt. 

Sind die beiden Zellen mit einem Zeit-
versatz synchron, so wird die Basissta-
tion ein „Pseudo-synchronized“- oder 
ein „Pre-Synchronized Intercell Hando-
ver“ machen. Dieses Handover läuft wie 
das Finely Synchronized Intercell Hand-
over ab, allerdings wird dem Mobiltele-
fon dabei noch die Information über den 
zeitlichen Versatz mitgeteilt. In der Regel 
findet aber ein Non Synchronized Inter-
cell Handover statt. Dabei sendet das 
Mobiltelefon auf dem neuen Kanal bis 
zu 64 Access-Bursts, anhand derer die 
neue Basisstation das Timing ermittelt 
und dieses an das Mobiltelefon übergibt. 
Daraufhin schaltet das Mobiltelefon die 
Gesprächsverbindung mit dem korrekten 
Timing wieder durch. 

Damit die Basisstation weiß, zu wel-
cher neuen Zelle sie das Mobiltelefon 
weiterleiten muss, braucht sie dessen 
Hilfe. In der Nachbarzellen-Liste teilt die 
Basisstation dem Mobiltelefon die von 
den benachbarten Zellen benutzten HF-
Kanäle für den BCCH mit. Das Mobilte-

lefon misst nun zyklisch den HF-Pegel 
auf diesen Kanälen und sendet die Mess-
ergebnisse zur Basisstation. Anhand 
dieser Information entscheidet die 
Basisstation, zu welchem Zeitpunkt das 
Mobiltelefon an welche Zelle weiterge-
leitet wird. Grundlegend für das Intercell 
Handover ist, dass neben dem physika-
lischen Kanal für das Gespräch auch der 
physikalische Kanal für die BCCH-Infor-
mation gewechselt wird.

Intersystem Handover

Verlässt das Mobiltelefon eine Zelle, 
ohne dass eine neue Zelle im gleichen 
System gefunden wird, so kann die 
Basisstation ein entsprechend ausge-
stattetes Mobiltelefon an eine Zelle in 
einem anderen System weiterreichen. 
Diese Intersystem Handover sind sehr 
komplex, da zwei technisch völlig unter-

schiedliche Systeme kombiniert werden 
müssen. Für ein Handover von WCDMA 
nach GSM gibt es im Prinzip zwei Mög-
lichkeiten: 

Beim Blind Handover schickt die Basis-
station das Mobiltelefon einfach mit 
allen relevanten Parametern in die neue 
Zelle. Das Mobiltelefon wechselt „blind“ 
in die GSM-Zelle, d.h. es hat noch keine 
Information über das dortige Timing. 
Als erstes wird es den übergebenen 
BCCH-Kanal aufsuchen und dort versu-
chen, innerhalb von 800 ms die Frequenz- 
und Zeitsynchronisation zu erreichen. 
Anschließend wechselt es auf den über-
gebenen physikalischen Gesprächskanal 
und führt dort den gleichen Ablauf wie 
beim Non Synchronized Intercell Hand-
over durch.

Für die zweite Art des Handover von 
WCDMA nach GSM wird innerhalb der 
WCDMA-Zelle der Compressed Mode 
verwendet, bei dem innerhalb der Über-
tragung zwischen Basisstation und 
Mobiltelefon Sende- und Empfangslü-
cken entstehen. Während dieser Lücken 
kann das Mobiltelefon die umliegen-
den GSM-Zellen messen und analysieren. 
Hierzu stellt die Basisstation – ähnlich 
wie im GSM-System – eine Nachbarzel-
len-Liste zur Verfügung und das Mobilte-
lefon liefert die Messergebnisse bei der 
Basisstation ab. Das eigentliche Hand-
over im Compressed Mode läuft im Prin-
zip genauso ab wie das Blind Handover. 

Ein Intersystem Handover von GSM zu 
WCDMA gibt es natürlich auch. Zur 
Unterstützung dieses Handover wurde in 
GSM eine spezielle Nachbarzellen-Liste 
für WCDMA-Zellen eingeführt. 

Rudolf Schindlmeier

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

(Suchbegriff: CMU200)

Das Handover beim 
R&S®CMU200

Der Universal Radio Communica-
tion Tester R&S®CMU200 bietet in 
seiner GSM-Signalisierung die Mög-
lichkeit, das Intracell Handover durch-
zuführen. Dabei kann er physika-
lische Kanäle aus allen GSM-Bän-
dern verwenden. Auch das Problem 
mit den nicht eindeutigen Kanalnum-
mern in GSM1800 und GSM1900 ist 
im R&S®CMU200 durch die Imple-
mentierung des Bandindikators nach 
3GPP-Standard gelöst. Für die Nach-
barzellen-Messung verfügt der Mess-
platz über frei definierbare Listen für 
die GSM-Nachbarzellen (BILD 1) und 
für die UMTS-Zellen. Er gibt auch die 
vom Mobiltelefon gemessenen Emp-
fangspegel der GSM-Nachbarzel-
len aus (BILD 2). Außer dem GSM 
Intracell Handover beherrscht der 
R&S®CMU200 auch das Blind Hand-
over von WCDMA nach GSM.
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Testplattform R&S®CompactTSVP

Modulare Prüftechnik auf Basis 
von CompactPCI/PXI

Die modulare offene Testplattform 

R&S®CompactTSVP bietet beson-

dere Kostenvorteile für messtechni-

sche Anwendungen in Entwicklung, 

Produktion und Service von Telekom-

munikations- und Automobilelektronik. 

Der Trend: Kostengünstige und 
industrietaugliche Plattformen

In der Prüftechnik besteht ein stark 
gestiegenes Interesse daran, die benö-
tigte Funktionalität in kompakten Ein-
heiten möglichst flexibel zu konfigurie-
ren, um zukünftige Anforderungen ohne 
große Neuinvestitionen abdecken zu 
können. Die sich ständig verkürzenden 
Produktentwicklungszeiten erfordern 
zudem leistungsstarke, einfach zu bedie-
nende und standardisierte Software-
Komponenten, die sich als wiederver-
wendbare Bausteine in eine Vielzahl von 
Anwendungen integrieren lassen.

Die Kundenanforderungen – insbeson-
dere aus den Bereichen Telekommunika-
tion und Automobilelektronik – bezüglich 
Leistungsdichte und Modularität weisen 

klar zu einer kostengünstigen und indus-
trietauglichen plattformbasierten Mess-
technik. 

Die neue offene Testplattform 
R&S®CompactTSVP von Rohde&Schwarz 
ist maßgeschneidert für diese Anforde-
rungen und bietet besondere Kostenvor-
teile bei messtechnischen Anwendun-
gen in Entwicklung, Produktion und Ser-
vice von Telekommunikations- und Auto-
mobilelektronik. Sie stellt den Anwen-
dern einen grundlegenden Baukasten 
von messtechnischen Funktionalitäten 
und Kommunikations-Schnittstellen hin-
sichtlich Hard- und Software zur Verfü-
gung.

Die neue Produktlinie basiert auf 
den am Markt etablierten Standards 
CompactPCI /PXI und CAN.

43938/30

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV) Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

TestsystemeALLGEMEINE MESSTECHNIK



14 15

Die Einführung der Erweiterung 
des CompactPCI für die Messtech-
nik, der sogenannte PXI-Standard (PCI 
eXtensions for Instrumentation) durch 
das amerikanische Unternehmen 
National Instruments zeigte der Bran-
che einen einheitlichen Weg auf, mess-
technische Funktionen kostengünstig 
und mit guter Leistungsdichte als modu-
lare Komponenten, basierend auf einem 
bereits etablierten Standard, bereitzu-
stellen. Derzeit sind über 600 Mess- und 
Schnittstellen-Produkte für den PXI-Stan-
dard verfügbar.

Baukasten für Entwicklung, 
Produktion und Service

Das Ziel bei der Entwicklung der neuen 
Testplattform war es, den Anwendern 
eine möglichst breite Palette an Mess-
methoden der modernen Prüftechnik zur 
Verfügung zu stellen. Dies wurde durch 
den konsequenten Einsatz von offenen 
Industriestandards wie CompactPCI /PXI 
und CAN erreicht. Außer den Rohde& 
Schwarz-Modulen lassen sich bei Bedarf 
auch auf dem Markt verfügbare Hard-
ware-Komponenten, die diese Standards 
unterstützen, unverändert in das System 
integrieren. 

Die Mess- und Schaltmodule sind für 
den flexiblen Einsatz im Funktionstest 
von Elektronikbaugruppen ausgelegt. 
Dieser kann optional durch einen In-Cir-
cuit-Test auf Bauteilebene zu einem soge-
nannten Kombitest erweitert werden. 
Diese Möglichkeit ist auf Basis des Stan-
dards CompactPCI/PXI einzigartig.

Ein großes Problem bei handelsüblichen 
CompactPCI /PXI-Systemen ist die Adap-
tierung an das industrielle Umfeld und 
die Prüfobjekte. Selbst bei Funktions-
tests wird die Zahl der zu messenden 
Signale und der physikalisch zu stimulie-
renden Eingänge immer größer. Häufig 
sind dabei Spannungen über 100 V und 
Ströme bis zu 16 A galvanisch getrennt 

zu messen, zu stimulieren oder zu ver-
schalten. Die anfallenden Kosten für die 
Adapterverkabelung und die Signalkon-
ditionierung sind dabei ebenso signifi-
kant wie die Prüfprogrammerstellung 
oder die Messtechnik selbst.

Der von Rohde&Schwarz gewählte Sys-
temansatz beseitigt die genannten Pro-
bleme bei der Adaptierung und setzt 
damit einen neuen Maßstab im Bereich 
der modularen Testinstrumente.

Die Architektur der 
Testplattform

Das Grundgerät R&S®CompactTSVP 
(Produktbezeichnung R&S®TS-PCA3) 
(BILD 1) beinhaltet eine Busplatine mit 
der industriellen Form des PCI-Busses – 
dem CompactPCI. 11 der insgesamt 14 
Peripherie-Steckplätze unterstützen die 
messtechnischen Erweiterungen (Trig-
ger, Synchronisations-Takt) des PXI-Stan-
dards (BILD 2).

BILD 1 Die neue Systemplattform beinhaltet die beiden Grundgeräte R&S®CompactTSVP (Bild) und 
R&S®PowerTSVP. Die flexible Konfigurierbarkeit bietet weitreichende Anwendungsmöglichkeiten in 
Entwicklung, Produktion und Service.

Der CompactPCI-Standard 32-Bit bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit, über 
das RTM-Konzept (Rear Transmission 
Module) auch Signale über die Rück-
seite der Testplattform ohne zusätzli-
che Verkabelung zu führen (Steckplätze 
3 und 4). In der Version PXI (64-Bit) ist 
dies wegen der zusätzlichen Adress- und 
Datenleitungen nicht möglich (Steck-
plätze 5 bis 15). In der Praxis erweist sich 
die rückseitige Verkabelung über RTM-
Module immer dann von Vorteil, wenn 
auf der Vorderseite ein 19"-Wechsel-
adapter projektiert wird.

In der R&S®CompactTSVP wird das RTM-
Konzept auch zur Aufnahme von DC/DC-
Konvertermodulen verwendet, die für 
galvanisch getrennte Messtechnik not-
wendig sind. Die räumliche Trennung 
von Messtechnik und Stromversorgung 
vermeidet die thermische Beeinflus-
sung der Messkomponenten und führt 
zu einer verbesserten Temperaturstabili-
tät. Zusätzlich steht bei den Steckplätzen 
5 bis 16 der bitserielle CAN-Bus bereit. 
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Über diesen geräteinternen Kommuni-
kationsbus werden alle Relais-basierten 
Schaltkarten gesteuert. 

Beim Ansteuern von elektromechani-
schen Relais kommt es weniger auf die 
enorme Datenübertragungsrate des PCI-
Busses an (bis zu 134 MByte/s), son-
dern auf wenige Bits zur Steuerung 
des Schaltpfades. Die klaren Vorteile 
des CAN-Busses liegen im gesicher-
ten Übertragungsprotokoll und der ein-
fachen Implementierung der Schnitt-
stelle auf den Schaltmodulen. Die gerin-
gere Übertragungsbandbreite (1 Mbit/s) 
wird durch lokale Prozessoren auf den 

Schaltkarten und durch die Ansteuerung 
über eine Kommandoschnittstelle kom-
pensiert. Im Gegensatz dazu nutzen die 
Messmodule eine Registerschnittstelle 
mit voller Leistungsfähigkeit des bitpar-
allelen PCI-Busses.

Über den analogen Messbus (acht Lei-
tungen) können Signale mit Spannun-
gen bis zu 125 V ohne Signalkonditionie-
rung flexibel zwischen den Schalt- und 
Messkarten ausgetauscht und starre 
Verkabelungen vermieden werden. Er 
ist als separate und räumlich getrennte 
Busplatine ausgeführt und steht an 
allen 16 Steckplätzen zur Verfügung. Die 

besondere Anordnung garantiert die 
Kompatibilität zu Standard-CompactPCI /
PXI-Modulen und vermeidet die Störbe-
einflussung durch die Steuerbusse.

Die Systemstromversorgung ist gemäß 
Power-Interface Standard (PICMG 2.11 
R1.0) ausgeführt. Ein modularer Netz-
teileinschub ist im Grundgerät an den 
Steckplätzen A3/A4 bestückt. Bei erhöh-
tem Bedarf an Ausgangsstrom oder zur 
Realisierung einer ausfallsicheren Redun-
danzschaltung kann ein zweites Netz-
teil parallel geschaltet werden (Steck-
plätze A1/A2). Alternativ lässt sich dort 
auch ein steckbares Netzteil zur Prüf-
objektversorgung integrieren.

Das leistungsfähige Schalt-
system R&S®PowerTSVP

Zum Realisieren reiner Schaltsysteme 
oder zur Erweiterung der Zahl erfass-
barer Messpunkte dient das Grundge-
rät R&S®PowerTSVP (Produktbezeich-
nung R&S®TS-PWA3). Es erlaubt die 
Trennung von Messtechnik und Lastver-
schaltung, wenn hohe Spannungen oder 
Ströme dies erfordern. Dabei kommen 
ausschließlich CAN-basierte Module – 
vorzugsweise NF-Schaltmodule – zum 
Einsatz. Auch die Realisierung von HF-
Schaltsystemen ist als künftige Weiter-
entwicklung vorgesehen.

Das Schaltsystem wird entweder über 
die interne CAN-Bus-Schnittstelle des 
R&S®CompactTSVP oder von einem 
Desktop-PC mit entsprechender Schnitt-
stelle gesteuert. Bei sehr komplexen Sys-
temen lässt sich ein Netzwerk von bis 
zu vier R&S®PowerTSVP-Grundgeräten 
realisieren. Hierzu müssen lediglich der 
Steuerbus und gegebenenfalls der ana-
loge Messbus miteinander verbunden 
werden.

Das vereinfachte Buskonzept im 
R&S®PowerTSVP ist ist wie beim 
R&S®CompactTSVP mit den Triggerlei-

Bus         Einschub

PXI-Trigger

CAN-Bus

Analoger Messbus

Stromversorgung

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BILD 3 Bus- und Steckplatz-Übersicht des Grundgerätes R&S®PowerTSVP 
(Produktbezeichnung: R&S®TS-PWA3).

CPU

Bus         Einschub

CompactPCI

CAN-Bus

Analoger Messbus

Stromversorgung

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PXI

Rear I/O

DC/DC Rear I/O

BILD 2 Bus- und Steckplatz-Übersicht des Grundgerätes R&S®CompactTSVP 
(Produktbezeichnung: R&S®TS-PCA3).
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tungen aus der PXI-Technologie aus-
gestattet, damit synchrone oder ereig-
nisgetriggerte Messungen auch geräte-
übergreifend durchführbar sind (BILD 3).

Der Aufbau der Module

Der Formfaktor der R&S®CompactTSVP-
Mess- und Schaltmodule spiegelt die 
durchgängige Philosophie der Produkte 
wider, den querschnittlichen Anforde-
rungen aus der Elektronikfertigung zu 
entsprechen. Jedes Messmodul bietet 
die Möglichkeit zur Primärverschaltung 
ankommender Signale über den Front-
Steckverbinder sowie einen wahlfreien 
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BILD 4 Prinzip des Modulformats im R&S®CompactTSVP sowie ein Beispiel für dessen Realisierung: 
Der arbiträre Funktionsgenerator R&S®TS-PFG.

Zugriff auf den internen, analogen Mess-
bus. Müssen für den Test eines Prüf-
objekts nur wenige Signale gemultiplext 
werden, so reicht der Multiplexer auf 
dem Messmodul häufig aus. Sind dage-
gen sehr viele Kanäle zu bedienen, so 
wird das Multiplexen über den analogen 
Messbus und über Matrix-Schaltkarten 
durchgeführt. Daraus ergibt sich eine 
in der Praxis hochgeschätzte Flexibilität 
bei der Modulbeschaltung und eine Ver-
einfachung der Adapterverkabelung für 
diese dedizierten Messaufgaben.

Eine wichtige Eigenschaft der Mess-
module besteht in der Möglichkeit der 
potenzialfreien Messung oder Stimula-

tion. Sie vermeiden die latente Gefahr 
von Brummschleifen, wie sie bei masse-
bezogenen Messungen, insbesondere 
bei längerer Leitungsführung, immer 
wieder auftreten können. Damit sind 
auch Messungen in Elektronikschal-
tungen möglich, ohne diese durch die 
Messtechnik zu beeinflussen.

Die Isolation des Messsignals und die 
Signalkonditionierung – z.B. eine Filte-
rung – erfolgt direkt auf den modularen 
Messmodulen der R&S®CompactTSVP. 
Deshalb sind in den allermeisten Anwen-
dungsfällen keine zusätzlichen kosten-
intensiven Subsysteme zur Signalkondi-
tionierung erforderlich.

Um dies schaltungstechnisch zu reali-
sieren, wurde das Modulformat von PXI-
Modulen gegenüber dem herkömmli-
chen Europakartenformat (160 mm × 
100 mm) um 130 mm verlängert und die 
galvanisch getrennte Stromversorgung 
der Messeinheit ausgelagert. Ein dafür 
speziell entwickeltes DC/DC-Konverter-
modul wird auf der Rückseite des Grund-
gerätes eingesteckt (BILD 4). 

Als Erweiterung für den industriellen Ein-
satz in typischer ATE-Umgebung (Auto-
matic Test Equipment) ist eine zusätzli-
che Backplane für den analogen Mess-
bus integriert, mit deren Hilfe Mess-
signale im Chassis zwischen den Modu-
len flexibel, ohne zusätzliche Kabel, ver-
schaltet werden können. Die Signal-
führung von teils hochohmigen analo-
gen Signalen oder von Signalen mit sehr 
niedrigen Pegeln muss physikalisch von 
der „digitalen Autobahn“ – dem PCI-
Bus – ferngehalten werden. Das gleiche 
gilt für höhere Spannungen. Zu diesem 
Zweck wurde das Format der Module mit 
einer „Nase“ für den analogen Mess-
buss erweitert. Die Querverschaltung 
der Signale von Modul zu Modul wird 
während der Messungen temporär über 
Koppelrelais zum analogen Messbus her-
gestellt.
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Der analoge Messbus hat eine weitere 
wichtige Aufgabe: Er bildet die Basis für 
einen effizienten Selbsttest der Module. 
Die Relais der Schaltmatrixmodule in 
einem System können über Widerstands-
messungen vollständig getestet werden. 
Als internes Messmittel ist zu diesem 
Zweck das ohnehin in Funktionstest-
systemen präsente Multimeter-Modul 
R&S®TS-PSAM vorgesehen. Es dient 
auch für den Test von Mess- und Stimu-
lusmodulen. Der ausführliche Selbst-
test-Report ermöglicht eine umfassende 
Systemdiagnose und erleichtert das 
Lokalisieren fehlerhafter Schaltungsteile.

Die Module zur 
R&S®CompactTSVP

Zur Realisierung von Testsystemen 
stehen den Anwendern – außer den 
Grundgeräten – folgende Module von 
Rohde&Schwarz zur Verfügung (BILD 5):
 R&S®TS-PSC3 Systemcontroller 

als CompactPCI Einschub, derzeit mit 
1,2-GHz-Pentium III und 256 MByte 
Arbeitsspeicher; Standard-Schnittstel-
len beinhalten USB und Ethernet

 R&S®TS-PSAM Digitales Multime-
termodul mit einer maximalen Digitali-
sierungsrate von bis zu 200 kHz

 R&S®TS-PMB Relais-Matrix-Modul 
zur Signalverschaltung von Messsig-
nalen mit 90 Eingangskanälen

 R&S®TS-PSM1 Relais-Modul zur 
Verschaltung von Strömen bis zu 16 A 
mit integrierter Strommessmöglichkeit 
über Shunts und Analogbus

 R&S®TS-PDFT Dynamisches Digi-
tal-I/O-Modul mit einer Pattern-Rate 
von maximal 20 MHz, 32 pegelpro-
grammierbaren digitalen Ausgängen, 
32 digitalen Eingängen sowie seriel-
len Kommunikationsschnittstellen

 R&S®TS-PFG Zweikanaliger, arbi-
trärer Funktionsgenerator mit einer 
maximalen Pattern-Rate von 25 MHz, 
1 MegaWorte Signalspeicher pro 
Kanal und einem maximalen Ausgabe-
pegel von 40 V Uss

Derzeit befinden sich folgende Module 
in der Entwicklung:
 R&S®TS-PICT Ergänzendes Modul 

zu R&S®TS-PSAM. Die Module ermög-
lichen in Kombination den vollständi-
gen analogen In-Circuit-Test

 R&S®TS-PAM Dynamisches Signal-
analyse-Modul mit zwei simultanen 
Wandlungskanälen zur Datenerfas-
sung von Signalen mit Abtastraten bis 
zu 20 MHz

Die dynamischen Mess- und Genera-
tormodule zeichnen sich besonders 
durch Potenzialfreiheit und Messungen 
bis 125 V (Ueff) aus. Außer den Modu-
len von Rohde&Schwarz sind im System 
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BILD 5 Übersicht der lieferbaren Komponenten der Produktlinie R&S®CompactTSVP.

auch beliebige standardkonforme 
CompactPCI /PXI-Karten mit drei Höhen-
einheiten einsetzbar.

Umfangreiche Software – 
ready-to-go

Für die komfortable Testprogramment-
wicklung steht unter der Bezeichnung 
GTSL (Generic Test Software Library) 
eine umfangreiche Bibliothek mit vorbe-
reiteten und getesteten Software-Modu-
len für Funktionstests bereit, die auf 
dem IVI-Standard basieren (Interchan-
geable Virtual Instruments). Sie umfasst 
die vollständige Verwaltung der Res-
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sourcen und die Konfiguration der im 
System eingesetzten Module, die Prüf-
objektverschaltung sowie alle Mess-
funktionen der integrierten Module. Mit 
dieser Bibliothek lassen sich Testabläufe 
in der Fertigung auch vor Ort schnell und 
sicher konfigurieren sowie an geänderte 
Anforderungen einfach anpassen.

Darüber hinaus kann der Einsatz von 
GTSL in Testprogrammen den weltwei-
ten Support für Anwender und Sys-
tempartner wesentlich erleichtern. 
Durch die Bereitstellung der Selbst-
test-Funktionalitäten in GTSL lassen 
sich R&S®CompactTSVP-Systempro-
dukte jederzeit vor Ort effizient verifizie-
ren. Derzeit werden die Betriebssysteme 
Windows® NT4 und Windows® 2000 
unterstützt.

Neben den funktionalen Bibliotheken 
und den Software-Treibern erleichtern 
weitere Software-Module die Arbeit. Für 
die Inbetriebnahme eines Moduls direkt 
nach der automatischen Hardware-

BILD 6 Bedienoberfläche des Multimeter-Moduls R&S®TS-PSAM  mit Darstellung eines mit 200 ksamples/s aufge-
zeichneten Tonsignals.

Erkennung und der Treiberinstallation 
stehen funktionelle Bedienoberflächen 
(Soft-Panels) bereit (BILD 6). Mit ihnen 
lassen sich Schaltpfade, die Einstellung 
der Signalkonditionierung der Schalt- 
und Messinstrumente und natürlich die 
Messungen konfigurieren und sofort 
ausführen. Damit wird die manuelle 
Bedienung der einzelnen Module ohne 
das Schreiben einer Anwender-Software 
möglich und die Inbetriebnahme einer 
Messanordnung wesentlich erleichtert 
und verkürzt.

Einsatz der Testplattform in 
Funktionstests

Die Möglichkeit zur Kombination von 
messtechnischen Basisfunktionalitä-
ten mit marktverfügbaren Erweiterungs-
modulen erlaubt – insbesondere bei 
der Produktion von Elektronikprodukten 
mittlerer Komplexität – die Konfigura-
tion einer leistungsfähigen Testplattform 
in einem einzigen kompakten Gerät. Für 

eine komplette Applikationslösung sind 
meist nur noch geeignete Netzteile zur 
Prüfobjektversorgung oder bei hochfre-
quenztechnischen Produkten die Integra-
tion von HF-Messgeräten in das System 
erforderlich.

Die Steuerung des Systems kann ein 
modularer „Embedded Computer“ über-
nehmen. Mit dem R&S®TS-PSC3 bietet 
Rohde&Schwarz einen industrietaug-
lichen Systemcontroller an (derzeit 
1,2 GHz Pentium III, 256 MByte Arbeits-
speicher). Auch bei diesem wurde großer 
Wert auf Standard-Schnittstellen wie 
Ethernet, USB und RS-232-C gelegt.

Einheitliches Adapterkonzept

Ein einheitliches Adapterkonzept rundet 
den Baukasten ab. Bei den Mess- und 
Schaltmodulen sind zur kostengünsti-
gen Signalübergabe einer größeren Zahl 
von Messstellen die gut beschaffbaren 
Steckverbinder nach DIN 41612 vorge-
sehen. Diese sind leicht verdrahtbar (z.B. 
per Wire-Wrap bei Nadelbettadaptern) 
und für höhere Spannungen spezifiziert.

Die Gegenstücke werden auf der Adap-
terseite mit einem robusten Steckerträ-
ger montiert (BILD 7). Auf der Testerseite 
wird ein sogenannter Verschleißstecker 
ebenfalls mittels eines Steckerträgers 
auf dem Adapterrahmen montiert. Der 
Adapterrahmen ist optionaler Bestand-
teil der Plattform und als konfigurierbare 
Standardkomponente verfügbar. Zusätz-
lich lassen sich außer steckbaren HF-Ver-
bindungen auch Druckluft- oder Vakuum-
verbindungen im Adapter realisieren. 

Fazit

Im täglichen Einsatz an internationalen 
Entwicklungs- und Fertigungs-Standor-
ten werden produktbezogen und damit 
in stets wechselndem Umfang und ver-
schiedener Kombination messtechnische 

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

ALLGEMEINE MESSTECHNIK

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)



20 21

Funktionalitäten und Prüfkapazitäten 
benötigt. R&S®CompactTSVP kann als 
effiziente Basis für Systeme in verschie-
densten Anwendungs-Szenarien dienen. 

In typischen Testsystemen wie Motoren-
prüfständen, Konformitätstestern oder 
Produktionstestsystemen können die 
gemeinsamen Grundfunktionen mit den 
vorhandenen Komponenten hinsicht-
lich Prüfleistung und Prüftiefe vollstän-
dig abgedeckt werden. Zusätzliche Funk-

tionen und zahlreiche Schnittstellen 
sind mit marktverfügbaren Komponen-
ten spezialisierter Hersteller nahtlos inte-
grierbar.

Das in Zukunft verfügbare Modul für 
analoge In-Circuit-Tests ermöglicht die 
Prüfung von Elektronikprodukten bezüg-
lich Fertigungsqualität und Funktionali-
tät in einem Durchgang und mit einem 
System.

Daniel Seemann; Michael Grandauer

BILD 7 
Funktionstestadapter (links) und Grundgerät 
R&S®TS-PCA3 mit montierter Adapterschnitt-
stelle R&S®TS-PAD3.

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

(Suchbegriff: TSVP)

Eine Übersicht zu den R&S®CompactTSVP-
Modulen mit den wichtigsten techni-
schen Daten und Applikationshinweisen 
bietet die Broschüre „Open Test Platform 
R&S®CompactTSVP“.
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Abkürzungen
CAN Controller Area Network. Ursprünglich von Bosch entwickelter bitserieller Bus für das Ver-

netzen Mikroprozessor-basierter Steuergeräte in Fahrzeugen. Heute zum Automotive-Stan-
dard sowie in der Automatisierungstechnik zum weltweit verbreiteten Feldbus avanciert.

CompactPCI Standardisiertes PCI-basiertes Bussystem für industriellen Einsatz.

GTSL Generic Test Software Library. Umfangreiche Bibliothek von Software-Modulen für 
R&S®CompactTSVP-basierte Testinstrumente. Enthält Funktionen zur Konfiguration, 
Prüfobjektbeschaltung und Messdatenerfassung – auch für direkte Aufrufe aus Test-
Squenzern nutzbar. Bietet hohe Software-Wiederverwendbarkeit und Flexibilität.

IVI Interchangable Virtual Instruments. Eine Initiative zur Standardisierung von Treiber-Software 
für Messinstrumente. Zur herstellerübergreifenden Software-Steuerung werden die Geräte 
in funktionelle Klassen eingeteilt, z.B. Netzgeräte, und dafür High-Level-Treiberfunktionen 
bereitgestellt.

PXI PCI-eXtension for Instrumentation. Erweiterung des CompactPCI mit messtechnischen 
Features, z.B. Synchronisation über Referenztakt 10 MHz, acht dezidierte Triggerleitungen.

R&S®TSVP Test System Versatile Platform. Plattformkonzept für PC-basierte Messtechnik mit 
CompactPCI /PXI-Bus.
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Ein großer Wurf: Der R&S®SMU200A 

überzeugt als Nachfolger der erfolg-

reichen Signalgeneratoren R&S®SMIQ 

hinsichtlich Flexibilität und Perfor-

mance. Er ist der erste High-End-

Generator, der zwei komplette digital 

modulierbare Signalgeneratoren in 

einem Gerät enthalten kann.

Modularer Aufbau für 
anwendergerechte Lösungen

Der neue Vektorsignalgenerator 
R&S®SMU200A basiert auf einer leis-
tungsfähigen Systemplattform mit 
schnellem Rechner und SVGA-Farbdis-
play (800 Pixel × 600 Pixel). Er bietet 
bei nur vier Höheneinheiten Größe den 
Platz für bis zu zwei HF-Pfade, wobei der 
Anwender für den ersten HF-Pfad unter 
vier verschiedenen Frequenzoptionen 
wählen kann (obere Frequenzgrenze 2,2 / 
3 / 4 / 6 GHz). Darüber hinaus lässt sich 
ein zweiter HF-Pfad mit einer oberen Fre-

quenzgrenze bis zu 2,2 GHz oder 3 GHz 
installieren. Die untere Frequenzgrenze 
ist bei allen Optionen 100 kHz. Beide HF-
Pfade sind über die interne Basisband-
sektion des Generators I/Q-modulierbar. 
Der erste HF-Pfad kann außerdem mit 
externen analogen I/Q-Signalen modu-
liert werden.

Die Basisbandsektion des R&S®SMU ist 
komplett digital aufgebaut und kann bis 
zu zwei I/Q-Basisbandgeneratoren auf-
nehmen. Deren Ausgangssignale lassen 
sich im Basisband mit einem Frequenz-
versatz versehen und auch addieren. 

43
98

5/
1

Vektorsignalgenerator R&S®SMU200A

Die Kunst der Signalgenerierung

BILD 1
Visionär: Der neue Vektorsignal-
generator R&S®SMU200A bietet 
zwei komplette digital modulierbare 
Signalgeneratoren in einem Gerät 
und erleichtert den Überblick mit 
einem neuartigen Bedienkonzept.
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BILD 2
Das Blockdiagramm auf dem Display des R&S®SMU ist von 
zentraler Bedeutung für das Bedienkonzept. Links das Beispiel 
3GPP Transmit Diversity: Hierbei sendet eine Basisstation auf 
zwei Sendeantennen unterschiedlich codierte Signale. Ein 
R&S®SMU mit zwei Basisbandgeneratoren kann dies simulie-
ren, um beispielsweise den Empfänger eines Handys zu testen. 
Basisband A erzeugt das Signal von Antenne 1, Basisband B 
das von Antenne 2 (jeweils in Echtzeit mit Kanalcodierung). Da 
beide Signale auf der gleichen HF-Frequenz gesendet werden, 
ist nur ein HF-Pfad erforderlich. Der gelb-rote Signalfluss im 
Blockdiagramm des Generators wurde zur Verdeutlichung bei 
diesen Beispielen nachträglich eingefügt.

BILD 3
Simulation des Mehrträgersignals einer 3GPP-Basisstation 
für Empfängertests an Mobilstationen. Hierbei erzeugt Basis-
band A das vom Empfänger zu demodulierende Nutzsig-
nal in Echtzeit. Basisband B generiert mit seinem Arbitrary-
Waveform-Generator ein dazu passendes Mehrträgersignal 
als Hintergrund.

BILD 4
Mit zwei HF- und zwei Basisbandpfaden erzeugt der 
R&S®SMU Nutz- und Störsignale von Empfängertests gleich-
zeitig, wobei das Störsignal natürlich ebenfalls moduliert 
werden kann. Damit sind Tests wie Adjacent Channel Selecti-
vity oder Blocking mit nur einem Gerät möglich.

Applikationsbeispiele: R&S®SMU200A mit zwei Pfaden

P

f

P

f

P

f

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

ALLGEMEINE MESSTECHNIK

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

Signalgeneratoren



22 23

Das flexible Konzept mit unterschied-
lichsten Optionen erlaubt fast alle denk-
baren Varianten: Vom extern modulierba-
ren Vektorsignalgenerator mit einem HF-
Pfad bis zum vollausgebauten Gerät mit 
zwei HF-Pfaden. Die meisten Optionen 
(z.B. digitale Mobilfunkstandards) sind 
überdies Software-Optionen und lassen 
sich einfach nachrüsten. Damit kann 
sich der Anwender ein auf seine Appli-
kation maßgeschneidertes Gerät konfi-
gurieren und kauft nur das, was er wirk-
lich braucht.

Neue Anwendungen durch zwei 
Basisband- /HF-Pfade

Zwei Signalgeneratoren in einem – 
das bringt natürlich zunächst einmal 
50% Platzersparnis. Die beiden Pfade 
erschließen dem R&S®SMU allerdings 
auch Anwendungen, die bisher nur 
mit mehreren Signalgeneratoren unter 
hohem Aufwand möglich waren. Sind 
zwei Basisbandgeneratoren eingebaut, 
so können deren Ausgangssignale digi-
tal addiert und auf den I/Q-Modula-
tor eines HF-Pfades gegeben werden – 
gegebenenfalls gewichtet und mit indi-
viduellem Frequenzoffset. Dank eines 
innovativen Resampling-Konzeptes läuft 
die gesamte Basisbandsektion mit einem 
gemeinsamen Takt und die Synchroni-
sation ist denkbar einfach. Ein Basis-
bandgenerator kann den zweiten auch 
triggern, so dass ein definierter Zeit-
versatz zwischen den Signalen möglich 
ist. Damit lassen sich bereits mit einem 
HF-Pfad komplexe Szenarien erzeugen, 
wie sie in Zukunft im Mobilfunkbereich 
gefordert werden (Beispiele linke Seite). 
Dabei ist die maximale Bandbreite des 
Gesamtsignals von 80 MHz für nahezu 
alle Anwendungen mehr als ausrei-
chend.

Mit zwei HF- und zwei Basisbandpfaden 
bleiben dann fast keine Wünsche mehr 
offen. Damit kann der Generator auch 
Signalkombinationen mit großen Leis-

tungsunterschieden und Frequenzab-
ständen erzeugen, beispielsweise Nutz-
signal und moduliertes Störsignal für 
Empfängertests. Hier sind nun auf jedem 
Pfad bis zu 80 MHz breite Modulations-
signale möglich. 

Fit für 3G und darüber hinaus

Herzstück eines R&S®SMU-Basisband-
generators (Option R&S®SMU-B10) ist 
ein Universalcoder mit DSP und Kopro-
zessor-FPGA zur Berechnung komplexer 
Signale in Echtzeit. Damit ist der Genera-
tor prinzipiell in der Lage, Signale für alle 
gängigen Mobilfunkstandards zu erzeu-
gen. Als Modulationsarten bietet der 
Universalcoder ASK, FSK (einschl. MSK), 
PSK (einschl. 8PSK EDGE) und QAM (bis 
1024QAM), außerdem alle gängigen 
Basisbandfilter und Coding-Typen. Als 
interne Datenquellen stehen verschie-
dene PRBS-Typen, anwenderspezifische 
Patterns sowie Datenlisten zur Wahl. Es 
ist auch möglich, externe Daten über 
die USB-Schnittstelle, den seriellen oder 
Parallel-Port in Echtzeit einzuspeisen.

Weiterhin enthält jeder R&S®SMU-
Basisbandgenerator einen Arbi-
trary-Waveform-Generator (ARB) mit 
56 Msample Speichertiefe, der damit 
selbst den bewährten I/Q-Modu-
lationsgenerator R&S®AMIQ von 
Rohde&Schwarz übertrifft. Zudem 
lassen sich bei jedem dieser ARBs 
wegen des eingebauten Hardware-Inter-
polationsfilters niedrigere Oversamp-
ling-Werte verwenden, was die effektive 
Speichertiefe nochmals erhöht. 

Die bewährte Simulations-Software 
R&S®WinIQSIM™ unterstützt natürlich 
auch den R&S®SMU. Damit stehen dem 
Anwender von Anfang an alle mit dieser 
Software erzeugbaren Standards zur Ver-
fügung, darunter WLAN 802.11 (a, b und 
g), cdma2000 sowie 3GPP TDD Low Rate 
(TD-SCDMA) und High Rate.

Darüber hinaus bietet der Generator 
intern Software-Optionen an, die auf 
wichtige Mobilfunkstandards zuge-
schnitten sind. Zunächst stehen die 
Optionen 3GPP FDD und GSM/EDGE zur 
Verfügung. Weiterhin wird eine Option 
zum Erzeugen von CW-Mehrträgersig-
nalen angeboten, wie sie häufig bei Ver-
stärkertests erforderlich sind. 

Für GSM/EDGE bietet der R&S®SMU 
Modulationswechsel zwischen GMSK 
und 8PSK EDGE in Echtzeit sowie alle im 
Standard definierten Bursttypen. Dar-
über hinaus lassen sich in dem neuen 
Framed (double) Mode zwei verschie-
dene Frames erzeugen. Es ist einstell-
bar, wie oft ein Frame wiederholt wird, 
bevor ein Wechsel zum anderen Frame 
erfolgen soll. Damit kann der Genera-
tor Multiframe-Szenarien simulieren, wie 
beispielsweise alle 26 Frames einen Idle-
Burst, oder einen Modulationswechsel 
über der Zeit in einem bestimmten Zeit-
schlitz.

Im digitalen Standard 3GPP werden 
die Echtzeitmöglichkeiten und der ARB 
eines Basisbandgenerators kombiniert, 
wodurch der Generator eine beeindru-
ckende Palette von Funktionen bereit-
stellt. Im Downlink-Modus lassen sich 
bis zu vier Codekanäle in Echtzeit ein-
schließlich Kanalcodierung erzeugen 
(PCCPCH und bis zu drei DPCH). Insge-
samt simuliert der R&S®SMU bis zu vier 
Basisstationen zu je 128 DPCH (mit Steu-
erkanälen). Damit sind alle denkbaren 
Szenarien möglich, vom standardkon-
formen Reference Measurement Chan-
nel bis zur Simulation einer Basisstation 
unter Volllast. Selbstverständlich steht 
auch die im Standard definierte Orthogo-
nal Channel Noise Simulation (OCNS) zur 
Verfügung. Im Uplink-Modus können die 
drei Modi PRACH, PCPCH und DPCCH 
mit DPDCH ausgewählt werden, für 
Mobilstation 1 alle in Echtzeit und mit 
Kanalcodierung. Damit sind Empfän-
gertests an 3GPP-Basisstationen gemäß 
TS 25.141 möglich. Für komplexere 
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BILD 5
Links: Die Code-Domain-Anzeige des 3GPP-FDD-Systems im R&S®SMU. 
Unten: Zum Vergleich dasselbe Signal gemessen mit der 3GPP-Option im 
Signalanalysator R&S®FSQ.

BILD 6 Bei einem 3GPP-Signal mit vier Trägern erzielt der R&S®SMU ACLR-Werte von 
typisch 64 dB im Adjacent Channel, typisch 65 dB im Alternate Channel.
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BILD 7 SSB-Phasenrauschen des R&S®SMU bei wichtigen Trägerfre-
quenzen (typische Werte).
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Szenarien kann der Generator bis zu 67 
zusätzliche Mobilstationen simulieren. 
Zahlreiche weitere Funktionen und 
umfangreiche grafische Möglichkeiten 
wie Code Domain (BILD 5) oder Channel 
Graph runden das Bild ab. 

Die so erzeugten I/Q-Signale lassen 
sich bei Bedarf mit additivem Rauschen 
(AWGN) oder künstlichen I/Q-Verzer-
rungen versehen. Für Testzwecke kann 
auch ein einzelnes Rauschsignal erzeugt 
werden. Die D/A-Wandlung führen 
moderne 16-bit-DACs durch. 

Herausragende Signalqualität

Selbstverständlich überzeugt der 
R&S®SMU auch hinsichtlich Signal-
qualität – ein Kriterium, das bei vielen 
Anwendungen immer noch am wich-
tigsten ist. Gerade Messungen an HF-
Komponenten wie Leistungsverstär-
kern für 3GPP-Basisstationen stellen 
höchste Anforderungen an die verwen-
deten Messgeräte (BILD 8). Auch hier 
weiß sich der Generator zu behaupten. 
Mit einem 3GPP Test Model 1, 64 DPCH, 
erzielt er ACLR-Werte von typisch 70 dB 
im Adjacent Channel sowie typisch 
75 dB im Alternate Channel. Mit einem 
3GPP-Vierträgersignal, wie in BILD 6 dar-
gestellt, schafft der Generator typisch 
64 dB im Adjacent Channel sowie 
typisch 65 dB im Alternate Channel 
und bietet dabei höchste Performance 
bei allen denkbaren Signalkonfiguratio-
nen. Gleichzeitig ist der Vektorfehler der 
erzeugten Signale denkbar gering (bei 
3GPP typ. 0,3% bei 1 DPCH, rms-Wert.)

Eine weitere wichtige Größe ist das SSB-
Phasenrauschen (BILD 7). Hier erreicht 
der Generator typisch –135 dBc bei 
1 GHz (20 kHz Offset, 1 Hz Messband-
breite) – ein Wert, für den herkömmli-
che Geräte teure Optionen benötigen. 
Dies führt nicht nur zu äußerst gerin-
gen Modulationsfehlern bei schmalban-
digen Standards, sondern prädestiniert 

den R&S®SMU auch für den Einsatz als 
Störer bei Blocking-Messungen.

Der im Generator verwendete I/Q-Modu-
lator weist eine HF-Modulationsband-
breite von 200 MHz auf. Diese kann im 
Modus External Wideband I/Q mit exter-
nen analogen I/Q-Signalen voll aus-
genutzt werden. Verwendet man die 
interne Basisbandsektion, so stehen 
80 MHz HF-Modulationsbandbreite (pro 
installiertem Pfad) zur Verfügung. Der 
R&S®SMU ist somit auch für breitban-
dige Systeme der Zukunft bestens vor-
bereitet.

Eine neuartige digitale Pegelregelung 
sorgt für eine hohe Pegellinearität und 
Wiederholgenauigkeit, zwei wichtige 
Größen bei vielen Messungen. Bei Letz-
terer erreicht der Generator typisch her-
vorragende 0,05 dB – und dies auch bei 
modulierten Signalen wie für 3GPP. Die 
Gesamtunsicherheit beim Pegel beträgt 
weniger als 0,5 dB. 

Eine elektronische Eichleitung sorgt für 
verschleißfreies Schalten im gesam-
ten Pegelbereich. In der Standard-
ausstattung bietet der Generator bis zu 
+13 dBm (PEP). Mit der Option „High 
Power“ lässt sich die Ausgangsleistung 
auf +19 dBm erhöhen (bis +26 dBm im 
Overrange). Die Option wird parallel zur 
elektronischen Eichleitung installiert, so 
dass Letztere im normalen Pegelbereich 
weiterhin verwendet werden kann.

Modernes, intuitives 
Bedienkonzept

Die dritte Mobilfunkgeneration stellt 
hohe Anforderungen an die Funktio-
nalität von Signalgeneratoren. Für stan-
dardkonforme Messungen an Basis-
stationen oder Mobiltelefonen müssen 
komplexe Signale, teilweise mit Kanal-
codierung, erzeugt werden. Daher hat 
Rohde&Schwarz für den R&S®SMU 
ein modernes Bedienkonzept mit 

BILD 8 Der R&S®SMU (oberes Gerät im Bild) setzt neue Maßstäbe in der Signalerzeugung und 
macht nicht nur bei Messungen an Leistungsverstärkern eine gute Figur.
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BILD 9 Der R&S®SMU kann das erzeugte Basisband-
signal in Echtzeit darstellen.

BILD 10
Die kontextsensitive 
Hilfe beinhaltet das 
gesamte Bedienhand-
buch und bietet Voll-
textsuche.

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

ALLGEMEINE MESSTECHNIK

Neues von Rohde&Schwarz Heft 180 (2003/ IV)

Signalgeneratoren



26 27

grafischer Bedienoberfläche entwickelt. 
Wichtigstes Element dieses Konzepts ist 
das Blockdiagramm, das den kompletten 
Signalfluss vom Basisband bis zum HF-
Ausgang visualisiert (BILD 2 bis BILD 4). 
Dabei steht jeder Block für eine Funk-
tionseinheit im Gerät. Mit dieser grafi-
schen Anzeige kann der Anwender jeder-
zeit erkennen, welche Blöcke aktiv sind 
und an welcher Stelle im Signalfluss 
ein bestimmter Parameter wirkt. Auch 
aktive Steuersignale wie Trigger oder 
Marker zeigt das Blockdiagramm an. 
Untermenüs erscheinen in eigenen Fens-
tern, ähnlich wie es bei PC-Programmen 
üblich ist. Dabei lässt sich der Generator 
sowohl über die Frontplatte als auch mit 
Tastatur und Maus bedienen.

Außer dem Blockdiagramm überzeu-
gen vor allem auch seine grafischen 
Funktionen. Er kann das erzeugte 
Basisbandsignal dank seines eingebau-
ten Transientenrecorders in Echtzeit 
in allen üblichen Darstellungen anzei-
gen: I(t), Q(t), Vektordiagramm, Konstella-
tionsdiagramm, Frequenzspektrum usw. 
(BILD 9). Damit lässt sich leicht über-
prüfen, ob das Signal wie gewünscht 
erzeugt wird, und man erspart sich ein 
Oszilloskop oder einen Signalanalysator 
zur Kontrolle des I/Q-Signals. Mit diesem 
Konzept ist auch das Erzeugen komple-
xester Signale denkbar einfach – darü-
ber hinaus macht es einfach Spaß, den 
Generator zu bedienen.

Die wichtigsten Eigenschaften des Vektorsignalgenerators R&S®SMU200A

 Zwei Signalgeneratoren in einem Gerät
 1. HF Pfad mit bis zu 2,2 / 3 / 4 oder 6 GHz
 2. HF Pfad mit bis zu 2,2 GHz oder 3 GHz
 Bis zu zwei I/Q-Basisbandgeneratoren einbaubar
 Basisbandsignale können digital addiert werden, auch mit Frequenzoffset
 Basisbandgenerator mit Universalcoder für Echtzeitsignale und Arbitrary Waveform Generator 

mit 56 MSample für I und Q sowie 4 Marker-Bits pro Sample (256 MByte)
 I/Q-Modulator mit 200 MHz Bandbreite
 Sehr niedriges SSB-Phasenrauschen von typisch –135 dBc; (f = 1 GHz, 20 kHz Trägerabstand, 

1 Hz Messbandbreite)
 Exzellente ACLR-Werte von typisch 70 dB (3GPP Test Model 1, 64 DPCH, Adjacent Channel)
 Sehr kurze Frequenzeinstellzeiten von <3 ms (<450 µs im List-Modus)
 Elektronische Eichleitung bis 6 GHz
 Hoher Ausgangspegel bis zu +19 dBm (+26 dBm im Overrange) mit Option „High Power“
 Intuitives Bedienkonzept mit grafischer Darstellung des Signalflusses (Blockdiagramm)

Sollte der Anwender tatsächlich einmal 
Unterstützung benötigen, so ist auch 
das kein Problem. Ein Druck auf die Hilfe-
taste öffnet das kontextsensitive Hilfe-
system mit Erklärungen zum ausgewähl-
ten Parameter (BILD 10). Es beinhaltet 
das gesamte Bedienhandbuch des Gene-
rators und bietet zahlreiche Navigations-
möglichkeiten einschließlich Volltextsu-
che, wie man es von Internet-Browsern 
kennt.

Dr. René Desquiotz

Weitere Informationen und ein elektro-
nischer Konfigurator im Internet unter 

www.rohde-schwarz.com 
(Suchbegriff: SMU200A)
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Vektorsignalgenerator R&S®SM300

Signalvielfalt zum Top-Preis
Der neue Generator basiert – wie der 

Spektrum-Analysator R&S®FS300 [*] 

– auf der Familie 300 und hat auch 

deren charakteristisches Aussehen. 

Höchste Funktionalität in kompakter 

Bauform und sehr gute technische 

Daten bei gleichzeitig geringem Preis 

sind seine herausragenden Merkmale.

Umfangreiche Ausstattung

Ob im Entwicklungslabor, im Service 
oder ferngesteuert in der Produktion, der 
neue R&S®SM300 (BILD 1) ist bei der 
Suche nach einer günstigen Signalquelle 
erste Wahl. Trotz seines niedrigen Prei-
ses bleiben kaum Wünsche offen, was 
die Einsatzmöglichkeiten betrifft: inte-
grierter Breitband-I/Q-Modulator, Puls-
modulator, Modulationsgenerator, elek-
tronische Eichleitung und ein Frequenz-
bereich von 9 kHz bis 3 GHz. 

Mit seinem 5,4"-Farb-Display und einem 
komfortablen Bedienkonzept – bei dem 
die eingestellten Parameter übersicht-
lich in einem Blockschaltbild darge-
stellt werden – lässt sich der Generator 
schnell in der gewünschten Weise kon-
figurieren. 

Universell einsetzbar

Dieses weitere Gerät aus der Familie 
der R&S Smart Instruments™ deckt alle 
wichtigen Frequenzbänder ab, z.B. für 
WLAN, Bluetooth™ und für Anwen-
dungen in der EMV-Messtechnik. Zum 
ersten Mal können mit einem Genera-
tor in dieser Preisklasse digital modu-
lierte Signale erzeugt werden, wie sie 
für Mobilfunk erforderlich sind. Die von 
einem externen I/Q-Arbitrary-Genera-
tor, z.B. dem R&S®AMIQ, erzeugten 
Signale müssen dazu lediglich an die 
I/Q-Eingänge des R&S®SM300 ange-
schlossen werden. Mit einer Bandbreite 

BILD 1 
Der Vektorsignalgenerator R&S®SM300, 
das neue Mitglied in der Familie der 
R&S Smart Instruments™.
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des I/Q-Modulators von 40 MHz deckt 
der Generator alle gängigen Mobilfunk-
standards ab und erfüllt die dort gelten-
den Anforderungen für In-Kanal-Mes-
sungen in vollem Umfang. 

Der Signalgenerator bietet darüber 
hinaus Frequenz- und Pegel-Sweep, viel-
fältige analoge Modulationsarten wie 
AM, FM, ϕM und eine hohe Signalqua-
lität. Er ist damit universell für alle Funk-
messtechnik-Anwendungen in Labor 
und Service sowie bei Produktions-
tests einsetzbar. Mit dem NF-Genera-
tor, dessen Ausgangsbuchse sich neben 
dem HF-Ausgang befindet, erweitert 
sich der Frequenzbereich nach unten 
sogar bis 20 Hz. 

Zusätzlich bieten der integrierte Recht-
eckgenerator und der Pulsmodulator die 
Möglichkeit, Bursts bis zu einer minima-
len Dauer von 100 µs zu erzeugen. Die 
Anstiegszeit des Pulsmodulators ist klei-
ner als 500 ns und erlaubt bei Verwen-
dung eines externen Pulsgenerators 
sogar Bursts von wenigen Mikrosekun-
den Dauer, wie sie z.B. für Radarapplika-
tionen benötigt werden. 

Der Ausgangspegel lässt sich in 0,1-dB-
Schritten von –127 dBm bis +13 dBm 
einstellen – eine wichtige Voraussetzung 
für Empfindlichkeitsmessungen an Emp-
fängern. Dabei ist die Pegelunsicher-
heit des R&S®SM300 dank aufwändiger 
Kalibrierprozesse außerordentlich klein 
und beträgt weniger als 1 dB (Pegel 
>–120 dBm) über den gesamten spezi-
fizierten Frequenzbereich. Im Vergleich 
zu Generatoren mit höherer Unsicherheit 
können mit dem R&S®SM300 größere 
Toleranzen im Messaufbau hingenom-
men werden, ohne dass die Gesamtmess-
unsicherheit darunter leidet. Dies spart 
Kosten im Messaufbau und reduziert die 
Fehlerquote. 

Bei der Signalqualität besticht der neue 
Generator durch seine niedrige Stör-FM 
bzw. Stör-AM. Bewertet nach CCITT 

liegen diese typisch bei nur 0,01% bzw. 
bei 3 Hz – was in dieser Preisklasse kei-
neswegs Standard ist. Diese für Modu-
lationen wichtigen Kenngrößen prädes-
tinieren das Gerät für Anwendungen, 
bei denen z.B. die Übertragungseigen-
schaften von Verstärkern und Mischern 
bestimmt werden sollen.

Raffiniert im Aufbau

Ein Synthesizer mit einer Schleife gene-
riert HF-Frequenzen im Frequenzbe-
reich 3,8 GHz bis 6,8 GHz (BILD 2). Um 
die hochgesteckten Anforderungen 
z.B. an Phasenrauschen und Frequenz-
auflösung zu erreichen, wird ein von 
Rohde&Schwarz entwickeltes ASIC ver-
wendet, das neben Bruchteilung auch 
die direkte Einspeisung der Frequenz-
modulation in die Regelschleife bietet. 
Anschließend wird in einem Mischer 
das Signal mit einer Festfrequenz von 
3,8 GHz in den Nutzfrequenzbereich 0 Hz 
bis 3 GHz gemischt. Gegenüber der Fre-
quenzerzeugung durch Teilen ergeben 
sich nicht nur geringere Kosten, weil 
die dafür erforderlichen Teiler und Ober-
wellenfilter wegfallen, sondern auch 
der maximal mögliche Frequenzhub 
bleibt über den gesamten Frequenzbe-
reich erhalten. Wie gut dieses Prinzip im 
R&S®SM300 verwirklicht ist, zeigt das 
niedrige Phasenrauschen (garantiert 

–95 dBc(1 Hz) bei 20 kHz Trägerabstand). 

Das Konzept des Generators ermög-
licht ebenfalls die einfache Umsetzung 
eines Pulsmodulators. Durch Ein- bzw. 
Ausschalten des 3,8-GHz-VCOs wird 
das Signal am Ausgang ein- bzw. aus-
geschaltet. Der Vorteil dieses Konzepts 
liegt in kurzen Schaltzeiten von weniger 
als 500 ns und einem großen Dynamik-
bereich. Der Pulsmodulator kann entwe-
der mit dem internen Rechteckgenera-
tor oder einem externen Pulsgenerator 
betrieben werden. Der interne Rechteck-
generator arbeitet rein digital mit Puls-
weiten einstellbar von 100 µs bis 1 s. 

Etwas komplexer gestaltet sich die Rea-
lisierung von digitalen Modulationen; 
hierzu ist ein I/Q-Modulator notwendig, 
der um so teurer oder bezüglich seiner 
technischen Daten eingeschränkter ist, 
je breitbandiger er betrieben wird. Im 
R&S®SM300 arbeitet der I/Q-Modula-
tor nur bei einer Festfrequenz, was die 
Anforderungen hinsichtlich der Breitban-
digkeit reduziert. Dadurch konnten erst-
mals hervorragende Modulationseigen-
schaften zu einem bisher nicht erzielba-
ren Preis realisiert werden. 

Selbst härtestem Dauerbetrieb in der 
Produktion ist der neue Generator durch 
seine feingestufte elektronische Eich-
leitung gewachsen. Das Tüpfelchen auf 
dem i ist hier das herausragende VSWR 
von <1,6 (9 kHz bis 3 GHz) – eine wich-
tige Voraussetzung für kleine Pegelunsi-
cherheit am Messobjekt.

I/Q-Modulator

Der R&S®SM300 bietet als einziger Sig-
nalgenerator in dieser Preisklasse einen 
standardmäßig eingebauten I/Q-Modu-
lator. Als Einstiegsmodell eröffnet das 
Gerät damit die Welt der digital modu-
lierten Signale, wie sie z.B. im digi-
talen Mobilfunk oder in WLANs Ver-
wendung finden. Die dafür notwendi-
gen I/Q-Signale können beispielsweise 
mit dem Arbitrary-Waveform-Generator 

Elektr.
Eich-

leitung

HF-
Ausgang

Modu-
lator

I

Q

(AM)

Ein / Aus

Puls-
generator

VCO
3,8 GHz

VCO
3,8 GHz bis 

6,8 GHz

FM

BILD 2 Blockdiagramm des R&S®SM300.
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Kurzdaten R&S®SM300
Frequenzbereich HF: 9 kHz…3 GHz, NF: 20 Hz…80 kHz
Frequenzauflösung 0,1 Hz
Modulationsarten AM, FM, ϕM, Puls, I/Q
Pegelauflösung 0,1 dB
Pegelunsicherheit <1 dB (für Pegel >–120 dBm)
Pegelbereich –127 dBm…13 dBm
Einstellzeiten für Frequenz und Pegel <10 ms
Einseitenband-Phasenrauschen SSB <–95 dBc(1 Hz) bei f = 1 GHz, ∆f = 20 kHz
Interner Modulations-Generator 20 Hz…80 kHz

������������������� ����������
�����������
���������������������������������

���

�����
���

����
����

�
�����

��������������

���������� ������� �����������

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�

���
�����

���

����
�����

���������� ������������

����������
�����������
�����������

��������������
��������������
�������������
����������������
����������
��������������
��������������

���������������
�������������
�������������
�����������������
������������������
�����������

������������������
����������������
�������������
�������������������
�����������������

�������������
���������������

�����������������
����������

����������
���������
��������
��������

�����

���������
�������
�������

���������
�����

����������
������
������

����������
�����������

��������
��������

�������������
�����������

�

BILD 4 WCDMA-Signal, Testmodell 1 mit 64 Kanälen: EVM: 2,7%, Pk CDE: –51,5 dB.

BILD 5 R&S Smart Instrument™ – Ein starkes Trio: von links der 
Spektrumanalysator R&S®FS300, der Signalgenerator R&S®SM300 
und der neue Arbitrary-Generator R&S®AM300, der in Kürze liefer-
bar ist.
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BILD 3 3GPP-Signal, Testmodell 1 mit 64 Kanälen: ACLR-Wert typisch 54 dBc.
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R&S®AMIQ von Rohde&Schwarz erzeugt 
werden. Als weitere Möglichkeit bietet 
sich der in Kürze erscheinende Funk-
tions- /Arbitrary-Generator R&S®AM300 
an, der die Familie 300 in Kürze erwei-
tern wird (BILD 5).

Ein wichtiger Test bei Verstärkern im 
Bereich des digitalen Mobilfunks ist die 
Messung der Nachbarkanalleistung, wie 
sie aus dem WCDMA-(3GPP)-Standard 
abgeleitet werden kann. Die Dynamik 
des R&S®SM300 ist geeignet für Mes-
sungen an WCDMA-Mobiltelefonen, 
bei denen der Standard einen Wert von 
35 dBc im ersten Nachbarkanal ver-
langt. Typischerweise fordern die Her-
steller von Mobiltelefonen einen gegen-
über dem Standard um 5 dB bis 8 dB 
besseren Wert, um sicher unterhalb 
des zulässigen Grenzwertes zu liegen. 
Unter Berücksichtigung eines erforderli-
chen Signal/Rausch-Abstands von 10 dB 
ergibt sich ein Dynamikbereich des Sig-
nalgenerators von 50 dB bis 53 dB. Der 
R&S®SM300 erreicht typisch ein Nach-
barkanalleistungsabstand von 54 dBc 
(BILD 3). 

Eine weitere wichtige Messung bei digi-
tal modulierten Signalen ist die Bestim-
mung des Vektorfehlers, der ebenfalls 
Rückschlüsse auf die Übertragungsei-
genschaften der verwendeten Kompo-
nenten zulässt. Er gibt an, wie stark das 
am Ausgang des Messobjekts gemes-
sene Signal von einem idealen Signal 
abweicht und ist damit ein Maß für die 
Übertragungsqualität. Dabei kommt es 
darauf an, dass der Eigenfehler des Sig-
nalgenerators klein genug ist, damit das 
Messergebnis nicht verfälscht wird. Bei 
einem WCDMA-Signal nach dem 3GPP-
Standard beispielsweise ist der Eigen-
Vektorfehler des R&S®SM300 kleiner als 
3% und liegt damit weit unterhalb des 
zulässigen Grenzwertes (BILD 4).

Anstelle des Vektorfehlers wird bei GSM-
Signalen der Phasenfehler gemessen. 
Der zulässige Grenzwert für den mittle-

ren quadratischen Phasenfehler (Effek-
tivwert) in der GSM-Spezifikation 05.05 
liegt bei 5°. Der statische Phasenfehler 
des R&S®SM300 liegt dagegen mit typ. 
1,1° weit unterhalb dieser Grenze.

Fernsteuerung per USB

Der R&S®SM300 lässt sich über die 
standardmäßig implementierte USB-
Schnittstelle von einem PC aus fern-
steuern. Die dazu erforderlichen Soft-
ware-Treiber sind verfügbar für LabView, 
LabWindows/CVI oder können als Direct 
Link Library (DLL) in alle gängigen Pro-
grammiersprachen und Entwicklungs-
umgebungen (Visual Basic, C++, Delphi, 
MathLab etc.) eingebunden werden. Die 
Kommandostruktur der Treiber ist auf-
gebaut wie bei anderen Signalgenera-
toren von Rohde&Schwarz und erlaubt 
das schnelle Programmieren des Geräts. 
Die Software-Treiber für alle Geräte von 
Rohde&Schwarz werden ständig aktua-
lisiert und können über das Internet her-
untergeladen werden. 

Außer den Software-Treibern wird für 
den R&S®SM300 ein kostenloses Pro-

gramm angeboten, mit der das Gerät 
auch ohne Programmierkenntnisse 
bequem von einem PC aus ferngesteuert 
werden kann. Diese Applikation unter-
stützt alle Kommandos des Generators 
und erlaubt darüber hinaus das Spei-
chern der Einstellungen auf Festplatte. 

Die Software lässt sich separat für jedes 
an einem PC angeschlossene Gerät der 
Familie 300 starten, wodurch es möglich 
ist, mehrere Geräte der Familie gleich-
zeitig zu bedienen. Messaufgaben, bei 
denen mehrere verschiedene Geräte ein-
gebunden sind, können so von einem PC 
aus durchgeführt werden. Da die Verbin-
dung zum PC über handelsübliche USB-
Kabel hergestellt wird, ist keine zusätzli-
che Hardware – wie etwa eine teure IEC-
Bus-Karte – erforderlich.

Zusammenfassung

Der R&S®SM300 wird ab 6500 ‡1) ange-
boten und verfügt neben einem Fre-
quenzbereich von 20 Hz bis 3 GHz über 
umfangreiche Modulations- und Einstell-
möglichkeiten, wie sie sonst zu diesem 
Preis nicht erhältlich sind. Der standard-
mäßig eingebaute I/Q-Modulator ist 
sogar ein Novum in dieser Preisklasse 
und öffnet ein breites Feld an Applikatio-
nen bis hin zu Messungen im digitalen 
Mobilfunk. 

Die Vorteile des Plattformkonzept der 
Familie 300 kommen auch bei diesem 
Gerät wiederum zum Tragen: hohe Funk-
tionalität, kompakte Bauweise, 5,4"-Farb-
Display, gute HF-Schirmung, universeller 
Tragegriff sowie die einfache Bedienung 
– alles Eigenschaften, die dem Anwender 
bei der Lösung komplexer Messaufga-
ben entgegenkommen.

Robert Obertreis

1)  Empfohlener Verkaufspreis innerhalb der EU.

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

(Suchbegriff: SM300)
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Signalanalysator R&S®FSQ / Spektrumanalysator R&S®FSP

WLAN-Messungen mit Analysatoren 
von Rohde&Schwarz

Neue Optionen erweitern die Anwen-

dungsbereiche der Analysatoren 

R&S®FSQ [1] und R&S®FSP [2] um 

Spektrums- und Modulationsmes-

sungen an OFDM-Signalen gemäß 

den WLAN-Standards IEEE 802.11a/g. 

Zahlreiche normgemäße Messungen 

stehen damit auf Knopfdruck zur 

Verfügung.

BILD 1 WLAN-Messung auf dem Signalanalysator R&S®FSQ.

WLAN erfordert leistungsfähige 
Analysatoren

Im Vergleich zu Einzelträger-Modulations-
verfahren stellt das bei den Wireless-LAN-
Standards IEEE802.11a und IEEE802.11g 
verwendete Vielträgerverfahren neue 
Anforderungen an Sender- und Emp-
fänger, und als Folge davon auch an die 
Messtechnik. So bedingt zum Beispiel 
der hohe Crest-Faktor dieser Signale ein 
an das Signal angepasstes Verstärker-
design. Hinzu kommt die Herausforde-
rung, dass für ein vollständiges 802.11g-
Modul sowohl ein Einzel- als auch ein 
Vielträgermodulationsverfahren in einem 
Gerät realisiert werden müssen. 

Zugeschnitten auf Entwicklung und Fer-
tigung bietet Rohde&Schwarz deshalb 
WLAN-Optionen für den High-End-Sig-

nalanalysator R&S®FSQ (BILD 1) und 
den preiswerten Spektrumanalysator 
R&S®FSP an.

Die Standards 802.11a und g
WLAN-Signale nach dem Standard 
802.11a sind für Bruttoübertragungs-
raten von 6 Mbit/s bis 54 Mbit/s defi-
niert, die Übertragung erfolgt per OFDM-
Verfahren. Es werden 52 Einzelträger mit 
einem Abstand von 312,5 kHz verwendet, 
wobei vier Träger als Piloten BPSK-modu-
liert sind. Die verbleibenden 48 Träger 
werden jeweils BPSK-, QPSK-, 16QAM- 
oder 64QAM-moduliert. Das Signal 
selbst belegt ca. 16 MHz, die Kanalband-
breite ist mit 20 MHz festgelegt und die 
Kanalmittenfrequenz beträgt ein ganz-
zahliges Vielfaches von 5 MHz. Das 
Signal wird bei 802.11a auf 5,6 GHz, bei 
802.11g OFDM auf 2,4 GHz übertragen.
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Der Standard 802.11a sieht eine Reihe 
von Sendermessungen vor. Sowohl in 
der Entwicklung als auch in der Ferti-
gung gehen die Anforderungen über 
diese Messungen hinaus. Deshalb unter-
stützen beide Rohde&Schwarz-Analy-
satoren – zusätzlich zu den im Standard 
definierten – eine Vielzahl weiterer Mes-
sungen. Beide Geräte stellen zusätzlich 
die volle Funktionalität eines Spektrum-
analysators zur Verfügung.

High-End-Messplatz R&S®FSQ

Der R&S®FSQ mit der WLAN-Option ist 
eine High-End-Messplatz für Entwick-
lung und Produktion. Das 802.11a-Signal 
belegt mit fast 20 MHz eine Bandbreite, 
die herkömmliche HF-Spektrumanaly-
satoren nicht verarbeiten können. Hier 
spielt der R&S®FSQ mit bis zu 28 MHz 
vektoriell analysierbarer HF-Bandbreite 
seine Vorteile aus. Somit werden Sig-
nalanalysen im 5-GHz-Band (802.11a), 
im 2,4-GHz-Band (802.11g, OFDM), auf 
einer beliebigen ZF zwischen 10 MHz 

empfehlen den R&S®FSQ als High-End-
Messplatz für die Entwicklung von Basis-
band-ICs, Verstärkern und Modulen, wo 
häufig engere Toleranzen und Grenz-
werte gefordert sind, als es die Norm 
vorschreibt.

Komfortabel bedient
Zwei übersichtliche Tabellen (BILD 4) 
geben einen Überblick über alle Einstel-
lungen der WLAN-Option und ermögli-
chen deren Veränderung per Knopfdruck. 
Nach dem Start der Applikation ist ledig-
lich die Frequenz / Kanalnummer einzu-
gegeben, anschließend kann die Mes-
sung beginnen. Mit der optionalen Auto-
Level-Funktion folgt der Analysator Pegel-
änderungen, ohne dass manuelle Einga-
ben nötig sind.

Auf einfachste Weise lassen sich so Ein-
zelmessungen, Messungen mit einer 
definierbaren Anzahl von Bursts, kohä-
rente Messungen innerhalb einer ein-
stellbaren Zeit oder kontinuierliche Mes-
sungen durchführen. Ergebnisse werden 
tabellarisch (einschl. Grenzwerte) oder 

BILD 2 Normenkonforme Spektrummessung mit Maske und Pass/Fail-Information.

Die WLAN-Optionen für 
R&S®FSQ und R&S®FSP

 Komplexe WLAN-OFDM-Messun-
gen auf Knopfdruck

 Für Labor und Fertigung
 Messungen auf der HF, ZF oder im 

Basisband
 EVM- und spektrale Messungen
 Komplett in nur zwei Fenstern kon-

figurierbar
 Fernbedienbar und schnell
 Spektrum- und Signalanalysator in 

einem Gerät

BILD 3 Konstellationsdiagramm aller oder (wählbar) einzelner Träger.

und 3,6 / 8 /26,5 GHz (BILD 2 und 3) und 
im Basisband (mit der Option Analoge 
Basisbandeingänge) möglich.

Das extrem geringe Eigen- und Phasen-
rauschen, der unübertroffen geringe 
Rest-EVM (Vektorfehler), die hohe Dyna-
mik sowie die exzellente Genauigkeit 
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BILD 5 Anzeige der wichtigsten Parameter auf einen Blick: Die Messung über 20 Bursts zeigt 
einen EVM von –45,62 dB für den besten (Min) und –43,8 dB für den schlechtesten Burst (Max) 
sowie einen mittleren EVM über alle Bursts von 44,65 dB. Die roten Zahlen zeigen, dass der 
Messwert für den Frequenzfehler den von der Norm geforderten Grenzwert überschreitet.

BILD 4 
Die beiden Tabel-
len ermöglichen einen 
schnellen Überblick über 
die gewählten Einstellun-
gen und ebenso schnellen 
Zugriff auf die Einstellpa-
rameter.

BILD 7 
EMV über Symbole 

(oben) oder über alle 
Träger (unten).

BILD 6 Der Aufbau der Bursts.

Data
Variable Number of OFDM Symbols

Signal
1 OFDM SymbolPLCP Preamble

PPDU

Rate
4 bit

Reserved
1 bit

Length
12 bit

Parity
1 bit

Tail
6 bit

Service
16 bit

Tail
6 bit Pad BitsPSDU

PLCP Header

Coded / OFDM
(BPSK, r = 1/2)

Coded / OFDM
(Rate is indicated in Signal)
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grafisch (einschl. Grenzwertlinien und 
Pass/Fail-Information) in einem oder in 
zwei Fenstern gleichzeitig ausgegeben 
(BILD 5). 

Die mit der WLAN-Option gegebene 
Fernbedienbarkeit des R&S®FSQ über 
IEC-Bus und LAN ist eine Grundvoraus-
setzung für den Einsatz in der Fertigung.

Hilfreich in der Entwicklung
Signale gemäß WLAN 802.11a /g 
können Bursts mit verschiedenen Modu-
lationsarten und Längen enthalten. 
Häufig ist der Entwickler damit konfron-
tiert, aus diesem Gemisch die Bursts mit 
einer bestimmten Modulationsart und 
einer bestimmten Länge zu filtern, zu 
demodulieren und mit Grenzwerten zu 
vergleichen.

Auch diese Aufgabe nimmt ihm die 
WLAN-Option ab. Sowohl die zu analy-
sierende Modulationsart als auch die 
Burstlänge (Anzahl der Payload-Sym-
bole) lässt sich einstellen, so dass nur 
die Bursts analysiert werden, die diesen 
Kriterien entsprechen. Zusammen mit 
der einstellbaren Anzahl zu messen-
der Bursts lassen sich somit in einem 
Gemisch z.B. genau zwanzig 64QAM-
modulierte Bursts und Bursts mit einer 
Länge von 67 Payload-Symbolen auto-
matisiert detektieren und messen.

Auch die Dauer der Pausen zwischen 
den ausgesendeten Bursts kann variie-
ren. Sind lange Pausen zu erwarten, so 
kann durch die Auswahl eines geeig-
neten Triggers (Free Run, Extern oder 
Power Trigger) und einer signalange-
passten Datenaufnahmezeit die Mess-
geschwindigkeit noch weiter erhöht 
werden. Die Wahl der Triggerschwelle 
erfolgt wahlweise manuell oder auto-
matisch.

Die Auswertung des Signal Field – ein 
Informationsfeld in jedem Burst, in wel-
chem u.a. Modulationsart und Anzahl 
der Payload-Symbole codiert sind 

(BILD 6) – ermöglicht sowohl die auto-
matische Modulationserkennung als 
auch den Test, ob der Inhalt des Signal 
Field korrekt ist. In der Anzeige des Bit-
stroms lassen sich pro Burst und pro 
Träger die gesendeten Rohbits überprü-
fen.

Zahlreiche weitergehende Analyse- und 
Auswertemöglichkeiten für die Entwick-
lungs- und Verifizierungsphase stehen 
zur Verfügung, z.B. EVM über alle Träger 
oder über Symbole (BILD 7).

R&S®FSP – preiswert für die 
Fertigung

In der Fertigung von WLAN-Kompo-
nenten werden zur Maximierung des 
Durchsatzes meist reduzierte und mög-
lichst einfache Messungen durchge-
führt. Der R&S®FSP ist dafür der ideale 
Spektrumanalysator, da er schnell und 
sehr genau Leistung und Spektrum misst 
und mit der Option R&S®FSP-K90 auch 
die Modulationsparameter des WLAN-
Signals an einer reduzierten Anzahl 
von OFDM-Trägern messen kann. Nach 
einem zum Patent angemeldeten Verfah-
ren verwendet er zur Modulationsana-
lyse nur die 28 inneren Träger, die zum 
Beispiel zum Abgleich des EVM oder des 
IQ-Offsets vollkommen ausreichen. 

Fazit

Damit stehen mit dem R&S®FSQ und 
der R&S®FSQ-K90 eine Lösung für alle 
Belange der Entwicklung, und mit dem 
R&S®FSP und der R&S®FSP-K90 eine 
preiswerte Lösung für die Produktion zur 
Verfügung.

Außer der Spektrumanalyse bewälti-
gen die Analysatoren selbstverständ-
lich auch die gesamte Palette moder-
ner Kommunikationsverfahren. Mess-
applikationen für GSM/EDGE, WCDMA, 
HSDPA, cdma2000 und TD-SCDMA 

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

(Suchbegriff: FSQ bzw. FSP)
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Datenblatt 
R&S®FSQ-K90

Broschüre / Techn. 
Daten R&S®FSQ

Broschüre 
R&S®FSP

Techn. Daten 
R&S®FSP

bieten in einer Zeit schneller Verände-
rungen die Sicherheit, flexibel auf Priori-
tätsverschiebungen im Markt reagieren 
zu können. Auch auf Bandbreitenanfor-
derungen >30 MHz ist der Signalanaly-
sator R&S®FSQ bestens vorbereitet.

Die Option Vektorsignalanalyse erweitert 
den R&S®FSQ um universelle Demodula-
tions- und Analysefunktionen für digital 
modulierte Signale bis zu einer Symbol-
rate von 25 Msymb/s.

Johannes Steffens
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Spektrumanalysator R3681 von Advantest

Breitband-Modulationsanalyse für 
Wireless LAN 

BILD 1 Der neue Spektrumanalysator R3681 von Advantest mit dem Modul WLAN-Modulations-
analyse.

Die Weiterentwicklung der WLAN-

Technologie erfordert flexible und 

zukunftssichere Messlösungen. Dem 

trägt der neue Spektrumanalysator 

R3681 von Advantest (BILD 1) mit 

WLAN-Modulationsanalyse in beson-

derer Weise Rechnung.

Die zunehmende Nachfrage nach breit-
bandiger Datenkommunikation – nicht 
nur zu Hause oder am Arbeitsplatz, son-
dern auch unterwegs, beispielsweise 
auf Geschäftsreisen –, hat der Wire-
less-LAN-Technologie zu einem beachtli-
chen Durchbruch verholfen. Der Wunsch 
nach höheren Datenraten sowie regio-
nale Unterschiede haben zu verschiede-
nen Versionen dieses Standards geführt. 
Die Weiterentwicklung der WLAN-Tech-
nologie erfordert deshalb flexible und 
zukunftsfähige Messlösungen. Dem trägt 
der neue Spektrumanalysator R3681 von 
Advantest mit WLAN-Modulationsana-
lyse in besonderer Weise Rechnung.

Modulares Konzept

Der zukunftssicher und modular auf-
gebaute Spitzenklasse-Spektrumana-
lysator kann mit verschiedenen Modu-
len aufgerüstet werden, u.a. mit einem 
für die breitbandige Modulationsana-
lyse, das zusammen mit entsprechenden 
Software-Optionen unterschiedlichste 
Modulationsstandards abdeckt. Als erste 
Option ist WLAN verfügbar. Sukzessive 
kommen weitere Standards hinzu, bei-
spielsweise WCDMA/3GPP. Weitere 
Module sind ein Arbitrary Waveform 
Generator und ein Signalgenerator.

Foto Advantest
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BILD 2 / 3 Der R3681 überzeugt mit vielfältigen grafischen Analysemöglichkeiten.

Die Option für WLAN-Signale analysiert 
außer HiperLAN/2 und HiSWANa die 
Standards 802.11a / b / g. Die Analyse 
kann entweder über den HF-Eingang 
oder über die IQ-Basisbandeingänge 
erfolgen. Eine automatische Analyse-
funktion macht komplizierte Einstellun-
gen am Analysator überflüssig, denn sie 
erkennt selbstständig die Modulations-
arten BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM 
– und das sogar bei Signalen mit unter-
schiedlichen Modulationsarten in jedem 
Subcarrier. Darüber hinaus erlaubt sie 
auch die Analyse nichtstandardgemäßer 
Signale, z.B. von OFDM-Signalen ohne 
Preamble, was vor allem in der Entwick-
lung von Interesse ist.

Der Anwender entscheidet, welche Sym-
bole des Signals er zur Analyse verwen-
den will. So lässt sich beispielsweise 
ein BPSK-Konstellationsdiagramm der 
Preamble oder ein 64QAM-Konstella-
tionsdiagramm des Datensignals über 
einer beliebigen Anzahl von Symbo-
len an beliebiger Stelle im Datensig-
nal anzeigen. Selbstverständlich kann 
die Analyse auch über das Gesamtsig-
nal erfolgen.

Eine Vielzahl von Messgrößen machen 
den R3681 zu einem hervorragen-
den Hilfsmittel in Forschung und Ent-
wicklung. Sie gehen weit über die in 
den Standards festgelegten Parameter 
hinaus und helfen dem Entwickler, den 
Ursprung von Problemen zu finden. So 
zeigt beispielsweise die Funktion EVM 
versus Time den Wert des Fehlervektors 
jedes einzelnen Symbols, so dass sich 
bei einem zu großen Gesamt-EVM-Wert 
dessen genaue Ursache ermitteln lässt.

Der große 12,1"-Touch-Screen präsen-
tiert bis zu vier verschiedene Unterbild-
schirme gleichzeitig, was vor allem in 
der Modulationsanalyse von Vorteil ist. 
Eine neuartige Zoomfunktion im Spek-
trum-Modus ermöglicht vertikales oder 

horizontales Zoomen von Signalen durch 
Definition des Vergrößerungsbereiches 
per Mausklick. Die wichtigsten WLAN-
Messgrößen werden tabellarisch oder in 
einer Vielzahl ausgefeilter grafischer Dar-
stellmöglichkeiten angezeigt (BILD 2 / 3): 

Die EVM-Werte, Längen- und Phasen-
fehler aller Subcarrier einzeln sowie über 
der Zeit beziehungsweise über den Sym-
bolen, die demodulierten Daten, Kon-
stellationsdiagramme und eine Spektro-
grammdarstellung sind nur einige der 
Analysemöglichkeiten.

Signalanalyse – umfassend, flexibel und anschaulich
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Einfach Spitzenklasse

Der R3681 ist ein Spektrumanalysator 
der Spitzenklasse und deckt den Fre-
quenzbereich von 20 Hz bis 32 GHz ab. 
Mit einem Rauschboden von typisch 

–158 dBm bei 1 GHz, der durch Ver-
wendung des internen Vorverstärkers 
auf –168 dBm verringert werden kann, 
einer Pegelunsicherheit von nur 0,2 dB 
und einem Signal/Rausch-Abstand von 

–122 dBc (1 Hz) in 10 kHz Abstand bei 
800 MHz erfüllt er höchste Anforderun-
gen in Forschung und Entwicklung.

Automatische Software-
Routinen

Optionale automatische Software-Routi-
nen führen Sendermessungen, z.B. die 
Messung der Transmit Spectrum Mask 
oder die Spurious-Messung (Transmis-
sion Spurious) entsprechend den Stan-
dards 802.11a / b / g sowie den speziel-
len Anforderungen der FCC (USA) oder 
TELEC (Japan) durch (BILD 4).

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

(Suchbegriff: R3681)

BILD 4 
Messung der Transmit Spectrum Mask mit 

automatischer Mess-Software.

Arbitrary Waveform Generator

Ein optionales AWG-Modul generiert die 
verschiedensten Signale mit einer Spei-
chertiefe von 64 Msample auf jedem der 
zwei Kanäle. Diese 64 Msample lassen 
sich – unterteilt in 4×16 Msample – in 
vier verschiedenen Speichern ablegen 
und schnell umschalten. So können bei-
spielsweise die vier Speicher zum Gene-
rieren von BPSK-, QPSK-, 16QAM- und 
64QAM-Signalen gleichzeitig verwen-
det werden. Das AWG-Modul bietet eine 
Auflösung von 14 bit und eine Sampling-
Rate von 200 MHz.

Die Signalanalyse kann so auf IQ-Ebene 
oder – mit zusätzlichem Signalgenera-
tormodul – im WLAN-Frequenzbereich 
erfolgen. Auch die Analyse des Bitfehler-
verhältnisses BER ist mittels eines ein-
gebauten Zählers möglich. Eine externe 
Software bietet darüber hinaus die Ana-
lyse des Paketfehlerverhältnisses PER. 

Fazit

Die Kombination aus hochwertigem 
Spektrumanalysator, flexibler und viel-
seitiger WLAN-Modulationsanalyse, 
Signal- und Arbitrary-Waveform-Gene-
rator-Modulen und die künftige Erwei-
terbarkeit in Bezug auf Bandbreite und 
Modulationsstandards machen den 
R3681 zu einer zukunftssicheren Inves-
tition. Er ist bereits für höhere Band-
breiten als die momentan implementier-
ten 25 MHz ausgelegt und wird künf-
tig auf bis zu 140 MHz Bandbreite auf-
rüstbar sein. Erweiterungen des WLAN-
Standards, die höhere Bandbreiten erfor-
derlich machen, können deshalb nach-
träglich in den Analysator implementiert 
werden.

Andreas Henkel
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Netzwerkanalysator R3860A von Advantest

Netzwerk- und Komponentenanalyse 
leicht gemacht

Netzwerkanalysatoren

BILD 1 Das neue Universaltalent R3860A von Advantest.

Advantest hat mit dem neuen Netz-

werk- und Komponentenanalysator 

R3860A (BILD 1) ein Universaltalent 

herausgebracht, das unterschied-

lichsten Anforderungen gerecht wird.

Neuen Trends verpflichtet

Neue Trends in der Entwicklung, wie 
etwa symmetrische Bauteile, gewinnen 
zunehmend an Bedeutung. Vor allem 
im Bereich Mobilfunk setzt man mehr 
und mehr auf symmetrische Komponen-
ten. Die hohe Innovationsrate bei Mobil-
telefonen führt außerdem dazu, dass 
immer mehr einzelne Komponenten in 
Module integriert werden, die dann 
Filter, Mischer und Verstärker beinhalten 
können – auch in gemischt symmetri-

scher und unsymmetrischer Technologie. 
Gleichzeitig erfordern neue Entwicklun-
gen, beispielsweise Wireless LAN, Mes-
sungen in Frequenzbereichen jenseits 
von 8 GHz.

Daraus ergeben sich völlig neue Anfor-
derungsprofile für die Messtechnik. 
Advantest hat mit dem neuen Netzwerk- 
und Komponentenanalysator R3860A 
ein Gerät auf den Markt gebracht, das 
allen diesen unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht wird.

Foto Advantest
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BILD 2 Symmetrische Messungen leicht gemacht.

Vielseitig begabt

Als erster Netzwerkanalysator auf dem 
Markt kombiniert der R3860A die Mes-
sungen an passiven Komponenten, z.B. 
an Filtern, und Messungen an Mischern, 
symmetrischen Bauteilen und komple-
xen Modulen einschließlich deren Span-
nungsversorgung in nur einem Gerät. 
Mischer können dabei mit einem inter-
nen Signalgenerator sowohl in Betrag 
als auch in Phase gemessen werden. 

Die zwei Modelle des R3860A decken 
einen Frequenzbereich von 300 kHz bis 
8 GHz bzw. 300 kHz bis 20 GHz ab.

schirm (Touch-Screen) als auch über 
Maus und Tastatur bedient werden. In 
bis zu 16 Einzelbildschirmen lassen sich 
die verschiedenen S-Parameter in belie-
biger Darstellung kombinieren. Die 
Messergebnisse können als Grafiken 
zu Dokumentationszwecken sowie als 
Messwerte in verschiedenen Formaten, 
u.a. Touchstone, gespeichert werden.

Symmetrische Messungen

Die Analyse symmetrischer Bauteile 
erfordert eine Reihe von Simulations-
schritten im Analysator und die Mes-
sung zusätzlicher S-Parameter. Dazu not-
wendig sind Impedanzkonvertierung, 

Schnellster auf dem Markt

Und das alles in bisher nicht gekannter 
Geschwindigkeit. Mit 5 µs/Messpunkt 
erweist sich der R3860A als schnellster 
Netzwerkanalysator auf dem Markt. Er 
empfiehlt sich deshalb für Produktions-
anwendungen, die einen hohen Durch-
satz erfordern. Aber auch in der Entwick-
lung hilft eine hohe Messgeschwindig-
keit bei komplexen Messabläufen.

Touch Screen und mehr

Der mit einer Windows®-Bedienober-
fläche ausgestattete Analysator kann 
sowohl über den 12,1"-SVGA-TFT-Bild-
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BILD 3 
Vollautomatisches 4-Tor-Kalib-

rierkit für den Frequenzbereich 
300 kHz bis 20 GHz.

Das Wichtigste in Kürze

 Zwei Modelle:
300 kHz bis 8 GHz und 
300 kHz bis 20 GHz

 2-, 3- und 4-Tor-Versionen
 Messgeschwindigkeit 5 µs/Punkt
 125 dB Dynamik (typ.)
 +13 dBm maximale Ausgangsleis-

tung
 16 Messkanäle
 Symmetrische Messungen
 Mischermessungen mit integrier-

ter Signalquelle
 TDR Messfunktion

Simulation von Symmetrierübertragern 
und das Hinzufügen oder Herausrech-
nen von Anpassschaltungen. Die Mes-
sung differentieller S-Parameter, die so 
genannte Mixed-Mode-Analyse, dient 
dabei zur Charakterisierung des Bau-
teils in Bezug auf unsymmetrische Sig-
nalkomponenten. So ist zum Beispiel 
wichtig, dass ein symmetrisches Filter 
unempfindlich gegen Störstrahlung ist, 
die im Handy von der nahe gelegenen 
Antenne ausgehen kann. Um die Quali-
tät eines symmetrischen Testobjektes zu 
charakterisieren, verwendet man außer-
dem die Symmetriegradmessung in 
Betrag und Phase.

All dies lässt sich bequem und mit grafi-
scher Unterstützung im Analysator ein-
stellen – übersichtlich und einfach in der 
Handhabung (BILD 2).

Messsequenzen

Die Charakterisierung komplexer Module, 
beispielsweise von Antennenschaltmo-
dulen für Handys, macht eine Vielzahl 
von Einzelmessungen erforderlich. Mit-

wicklung und Produktion hervorragend 
geeignet, zusätzlich automatisierbar und 
mit automatischen Kalibrierkits einfach 
und schnell zu kalibrieren. Durch seine 
modulare Struktur wird er auch künfti-
gen Messanforderungen gerecht – in 
Zeiten immer kürzerer Innovationszyklen 
macht ihn diese Anpassbarkeit zu einem 
zukunftsfähigen Messgerät.

Andreas Henkel

Automatische Kalibrierkits

Automatische 2-Tor- und 4-Tor-Kalibrier-
kits mit 3,5-mm- oder N-Anschlüssen 
sparen Zeit und garantieren durch ein-
gebaute Verifizierungsroutinen eine kor-
rekte Kalibrierung. Neben der 8-GHz-
Variante ist es Advantest erstmals gelun-
gen, ein vollautomatisches Kalibrier-
kit für den Frequenzbereich 300 kHz bis 
20 GHz zu entwickeln, das ebenfalls 
als 2-Tor- und 4-Tor-Version erhältlich ist 
(BILD 3).

Fazit

Das Universaltalent R3860A kann die 
verschiedensten Bauteile und Kompo-
nenten messen. Als schnellster Ana-
lysator auf dem Markt ist er für Ent-

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

(Suchbegriff: R3860A)

tels einer Automatisierungs-Software 
lassen sich beliebig viele Einzelmessun-
gen zu einer Sequenz kombinieren. Für 
Anwendungen in der Produktion können 
damit alle notwendigen Messungen an 
einem Bauteil als Messsequenz durch-
geführt, mit vorgegebenen Grenzwerten 
verglichen und mit Pass/Fail-Aussagen 
bewertet werden.
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BILD 1 Die Leistungsmesserfamilie R&S®NRP bietet eine großen Palette verschiedener Messköpfe.

Leistungsmesser R&S®NRP

Die Evolution schreitet voran – 
neue Funktionen und Messköpfe

Vor einem Jahr präsentierte 

Rohde&Schwarz die neue Leis-

tungsmesserfamilie R&S®NRP [*] 

für schnelle und genaue Messungen 

an den komplexen HF-Signalen der 

modernen Kommunikationstechnik. 

Sie überzeugte mit einem Dynamik-

bereich von 90 dB für modu-

lierte Signale und mit ihrer hohen 

Messgenauigkeit sowie durch ihr 

zukunftsweisendes Gerätekonzept, 

bei dem jeder Messkopf ein per 

USB fernsteuerbares Messgerät 

ist (BILD 1). In der Zwischenzeit hat 

sich viel getan …

Gutes erweitert und verbessert

Nicht zuletzt bedingt durch die außer-
ordentlich positive Resonanz des Mark-
tes wurden kontinuierlich Erweiterun-
gen vorgenommen, so dass mit Firm-
ware Revision 3.0 für das Grundgerät 
R&S®NRP folgende neue Funktionen zur 
Verfügung stehen: Zeitbereichsdarstel-
lung mit der Möglichkeit von Gate-Mes-
sungen, schnelle Konfiguration für Stan-
dardsignale, Fernsteuerung über USB-

Schnittstelle, Ethernet-LAN-Betrieb (mit 
Option R&S®NRP-B4) und die Möglich-
keit, die angeschlossenen Messköpfe per 
Knopfdruck zu testen. Außerdem wurde 
die Messkopfpalette erweitert, und zwar 
sind jetzt in der Leistung gestaffelte 
Mehrpfad-Dioden-Messköpfe (bis 30 W) 
ebenso verfügbar wie ein thermischer 
Messkopf bis 18 GHz. Für das Grundge-
rät und alle Messköpfe stehen Standard-
treiber zur Verfügung (VXI-Plug&Play, 
LabView, HP-VEE).

44
10

2
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Zeitbereichsdarstellung, 
Messung in Zeitfenstern

Die komplexen Signalformen heutiger 
Kommunikationsstandards machen 
eine Darstellung der Leistungshüllkurve 
unumgänglich, sei es zur Visualisierung 
von Signaldetails oder zur Definition von 
Zeitfenstern (Gates) für wichtige Leis-
tungsparameter (BILD 2). Die Bedienung 
dieser neuen Funktionalität am Grund-
gerät R&S®NRP, die für alle Messköpfe 
des Typs R&S®NRP-Z11 und -Z2x zur Ver-
fügung steht, ist denkbar einfach: Scope-
Modus und grafische Messwertdarstel-
lung wählen, Triggereinstellungen vor-
nehmen und den gewünschten Bildaus-
schnitt horizontal und vertikal frei defi-
nieren. Wie im Normalbetrieb besticht 
auch in der Zeitbereichsdarstellung der 
große Dynamikbereich der Messköpfe. 
Er ermöglicht Messungen bis in den 
Leistungsbereich von –50 dBm bei einer 
Video-Bandbreite von 100 kHz. 

Für Messungen in Zeitfenstern lassen 
sich im Scope-Modus bis zu vier unter-
schiedliche Gates am R&S®NRP definie-
ren, und für jedes Gate kann der Leis-
tungsmittelwert (AVG), der im Display 
dargestellte Spitzenwert (PK) und das 
Verhältnis PK/AVG numerisch angezeigt 
werden. Ein absolutes Novum bei Leis-
tungsmessern ist die Möglichkeit, das 
Verhältnis der Gate-Messwerte zweier 
unterschiedlicher Messköpfe zu bilden 
und anzuzeigen. Damit kann man bei-
spielsweise ganz einfach die Verstärkung 
oder die Verstärkungskompression eines 
Leistungsverstärkers in bestimmten 
Abschnitten eines Testsignals messen 
und zusammen mit der Hüllkurve anzei-
gen (BILD 3).

Signalspezifische Konfiguration

Einige Messfunktionen wie die Darstel-
lung der Hüllkurvenleistung im Zeitbe-
reich, Leistungsmessungen in Gates oder 
ganzen Frames verlangen eine Vielzahl 

BILD 2 Scope-Modus am R&S®NRP: 
Darstellung eines GSM/EDGE-Frames mit 
eingeblendeten Markern und Messwerten.

BILD 3 Scope-Modus am R&S®NRP: 
Gleichzeitige Darstellung eines Ausschnitts 
der Hüllkurvenleistung zusammen mit 
dem Messwert für die Kompression eines 
Leistungsverstärkers in einem Zeitschlitz, 
gemessen mit zwei Messköpfen R&S®NRP-
Z11.

BILD 4 Konfiguration per Knopfdruck: 
Das Grundgerät R&S®NRP kennt fast alle 
gebräuchlichen Kommunikationsstandards.

BILD 5 Die beim Messkopftest ermit-
telten Differenzen zwischen Sensor und 
Leistungsreferenz R&S®NRP-B1 lassen sich 
auf Wunsch ausgeben.

signalspezifischer Einstellungen. Das ist 
lästig und verlangt Kenntnisse über das 
Messsignal. Deswegen lässt sich beim 
Grundgerät R&S®NRP jetzt die gesamte 
Konfiguration für ein Signal per Knopf-
druck laden, indem der Signaltyp aus 
einer Liste der gebräuchlichen Kom-
munikationsstandards ausgewählt und 
aktiviert wird (BILD 4). Da auch nach 
der Konfiguration alle Parameter wei-
terhin benutzerspezifisch veränderbar 
sind, lässt sich sehr schnell die optimale 
Einstellung finden und Einstellfehler 
werden minimiert.

Neue Messköpfe

Auf der Basis des Universalmesskopfes 
R&S®NRP-Z21 (10 MHz bis 18 GHz, 

–67 dBm bis +23 dBm) gibt es jetzt auch 
neue Versionen für die direkte Messung 
des Ausgangssignals von Mobil- und 
Basisstationen, Verstärkern und anderen 
leistungsstarken Quellen, und zwar in 
den Leistungsklassen 
 2 W R&S®NRP-Z22
 15 W  -Z23
 30 W  -Z24

BILD 2

BILD 3

BILD 4

BILD 5
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Die robusten Dämpfungsglieder – seit 
mehr als zehn Jahren von Rohde& 
Schwarz erfolgreich eingesetzt – sorgen 
dabei für verlässliche Messergebnisse. 
Selbstverständlich, dass eine effektive 
thermische Abschirmung in den Leis-
tungsklassen 15 W und 30 W sowie ein 
kleiner Formfaktor die Handhabung so 
einfach machen wie bei einem Standard-
Messkopf. 

Dass sich thermische Messköpfe gegen-
über Dioden-Messköpfen trotz ihres klei-
neren Dynamikbereichs und ihrer etwas 
geringeren Messgeschwindigkeit nach 
wie vor behaupten können hat weniger 
mit Nostalgie als mit einigen handfes-
ten Vorteilen zu tun. So gibt es bei ther-
mischen Messköpfen keinerlei Einfluss 
der Signalform auf das Messergebnis, 
und viele Eigenschaften wie Linea-
rität, Frequenzgang und Anpassung 
sind vollkommen temperaturunabhän-
gig. Bei den thermischen Messköpfen 
von Rohde&Schwarz kommt die ausge-
zeichnete Linearität hinzu, welche durch 
individuelle Korrektur jedes Messkopfes 
erzielt wird, ferner die Gleichspannungs-
kopplung der Messzelle, die Messungen 
bei fast beliebig tiefen Frequenzen sowie 
den Bezug des Messergebnisses auf 
Gleichspannung gestattet. 

All dies sind handfeste Gründe, auch für 
die Leistungsmesser-Familie R&S®NRP 
neue thermische Messköpfe anzubieten, 
und zwar zunächst für den Frequenzbe-
reich von DC bis 18 GHz und eine Nenn-
leistung von 100 mW (R&S®NRP-Z51). 
Der neue Messkopf entspricht weit-
gehend dem bekannten Vorgänger-
modell R&S®NRV-Z51, bietet darü-
ber hinaus aber weitere Vorteile: stand-
alone-Betrieb an PCs sowie noch höhere 
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse 
durch Verwendung nur eines Messbe-
reichs und das Wegfallen des Grund-
geräte-Einflusses. 

Da es auch bei sorgfältiger Handha-
bung vorkommen kann, dass dem Ein-

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

(Suchbegriff: NRP)
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gang eines Messkopfes ein zu hoher 
Leistungspegel zugeführt wird, der zur 
Beschädigung oder gar Zerstörung führt, 
lässt sich jetzt am Grundgerät ein ein-
facher und schneller Test durchführen. 
Dabei wird die Messabweichung des 
Sensors gegenüber der Leistungsrefe-
renz (Option R&S®NRP-B1) geprüft und 
gegebenenfalls eine Warnung ausgege-
ben (BILD 5). Die Warnschwelle ist vom 
Anwender definierbar, der Test erstreckt 
sich über alle Messbereiche. Bei Mess-
köpfen mit Dämpfungsglied kann dieses 
in die Prüfung einbezogen werden.

Fernsteuerung

Standardmäßig ist das Grundgerät 
R&S®NRP mit einer IEC-Bus- und 
einer USB-Schnittstelle ausgestat-
tet. Ursprünglich nur für den Firmware-
Update vorgesehen, wurde der USB-
Anschluss mittlerweile zu einer vollwer-
tigen Fernsteuerschnittstelle ausgebaut. 
Voraussetzung dafür war die Einführung 
einer neuen Geräteklasse (USBTMC) 
durch das USB Implementers Forum 
Anfang dieses Jahres. Diese ermöglicht 
es – wie beim IEC-Bus – unterschiedli-
che Messgeräte zu einem Messsystem 
zusammenzuschalten, wobei eine VISA-
Bibliothek (Virtual Instrument Software 
Architecture) als Software-Schnittstelle 
zum Applikationsprogramm des Anwen-
ders fungiert. Die USB-Fernsteuerfunktio-
nalität kann mit der Firmware-Revision 
3.0 nachträglich in jedes Grundgerät 
R&S®NRP eingespielt werden. Kunden, 
die das Grundgerät in einem lokalen 
Netzwerk (LAN) betreiben wollen, steht 
mit der Option R&S®NRP-B4 ab sofort 
eine Ethernet-Schnittstelle mit VXI-11-
Software-Interface zur Verfügung. 

Von Anfang an konnte jeder Messkopf 
aus der Familie R&S®NRP auch ohne 
Grundgerät betrieben werden, und zwar 
über einen der Schnittstellenadapter 
R&S®NRP-Z3 oder -Z4 direkt von der 
USB-Schnittstelle eines PCs aus. Als 

Software-Schnittstelle fungierte dabei 
eine von Rohde&Schwarz zur Verfü-
gung gestellte DLL. Auf Grund der außer-
ordentlich großen Kundenresonanz für 
diese Betriebsart wurde die Software-
Schnittstelle weiterentwickelt und ver-
einfacht: Der Messkopf kann jetzt auch 
über Standardtreiber (VXI Plug&Play, 
LabView, HP VEE) angesprochen werden. 
Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Mess-
köpfe an einem PC ist jetzt ohne Ein-
schränkungen möglich.

Die Evolution geht weiter

Die Familie R&S®NRP, die bei vielen 
Kunden von Rohde&Schwarz bereits 
als neuer Leistungsmesser-Standard 
vorgesehen ist, wird kontinuierlich 
weiterentwickelt: funktionell, für neue 
Frequenzbänder und insbesondere mit 
Blick auf die Anforderungen künftiger 
Kommunikationsstandards. Denn als 
größter Messgerätehersteller Europas 
fühlt sich Rohde&Schwarz seinen 
Kunden verpflichtet.

Thomas Reichel
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Zweikanal-Analysator / -Stromversorgung R&S®NGMO2

R&S®Current Sniffer: 
Stromfressern auf der Spur
Lange Betriebszeiten gefragt

Die Kommunikations- und Unterhal-
tungsindustrie erlebt zur Zeit einen 
wahren Boom an neuen, batterie-
betriebenen Geräten. Die Funktionali-
tät und die Möglichkeiten dieser „Mobi-
les“ übersteigen längst das, was noch 
vor wenigen Jahren ausschließlich volu-
minösen netzbetriebenen Festaufbau-
ten vorbehalten war. Eines aber haben 
alle diese mobil eingesetzten Geräte 
gemeinsam: Sie werden von Batterien 
oder Akkumulatoren mit Energie ver-
sorgt und haben deshalb eine begrenzte 
Betriebsdauer. Der R&S®Current Sniffer 
hilft den Entwicklern, die Betriebszei-
ten dieser Geräte durch Optimierung 
der Hard- und Software zu maximieren, 
indem er Schwachstellen recht komfor-
tabel aufdeckt. 

Langzeitanalysen

Der R&S®Current Sniffer besteht 
aus dem Gerät Zweikanal-Analysa-
tor / -Stromversorgung R&S®NGMO2 
(BILD 1) und der Bedien-Software 
R&S®NGMO2-K10. Das R&S®NGMO2 
verfügt über zwei identische Versorgungs- 
und Messkanäle, die beim R&S®Current 
Sniffer in Serie geschalten werden. Auf 
diese Weise kann zum einen die hohe 
Zeitauflösung seiner Strom- / Spannungs-
Transientenrecorder von 10 µs für die 
Integration der Stromaufnahme genutzt 
werden. Zum anderen aber lassen sich 
Langzeitmessungen durchführen, indem 
man ständig automatisch zwischen 
Kanal A und Kanal B wechselt: In der 
Zeit, in der mit Kanal A gemessen wird 
und sich dessen Messwertspeicher füllt, 
wird der Messwertspeicher von Kanal B 

Der R&S®Current Sniffer hilft den 

Entwicklern von Geräten aus der 

Kommunikations- und Unterhaltungs-

industrie, die Betriebszeiten dieser 

meist akku-betriebenen „Mobiles“ 

durch Optimierung der Hard- und 

Software zu maximieren, indem er 

Schwachstellen recht komfortabel 

aufdeckt.
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BILD 1 
Das R&S®NGMO2 hat zwei identi-
sche Kanäle und ist weit mehr als 

eine herkömmliche Laborstrom-
versorgung. Sie ist die Hardware-

Basis für den R&S®Current Sniffer.
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geleert und die Daten an den PC über-
tragen. Das geschieht wechselseitig und 
stellt sicher, dass keine Zeitabschnitte 
unbeobachtet bleiben und das Gesamt-
ergebnis bei der Strom-Integration nicht 
verfälscht wird. Der Vorteil dieses Ver-
fahrens besteht darin, dass man nicht 
nur eine Aussage über den Gesamt-
stromverbrauch des Prüfobjekts in einem 
bestimmten Zeitraum treffen kann, son-
dern dass man auch den möglichen Ursa-
chen einer erhöhten Stromaufnahme auf 
den Grund gehen kann, weil die Daten in 
zeitlich hoher Auflösung vorliegen.

Um die bei Langzeitmessungen anfal-
lende Datenmenge zu begrenzen, 
kann es sinnvoll sein, auch mit länge-
ren Abtastintervallen zu arbeiten. Dies 
erschwert zwar die zeitliche Zuorden-
barkeit einzelner Stromverbrauchs-Ereig-
nisse, weil das R&S®NGMO2 aber 
intern immer mit der höchstmögli-
chen Abtatstrate von 10 µs arbeitet und 
immer den Durchschnitt aller Samples in 
einem Abtastintervall ausgibt, entspre-
chen die einzelnen Messwerte dem tat-
sächlichen Stromwert über dem betrach-
teten Zeitraum.

Komfortable Bedien-Software

Zweiter wesentlicher Bestandteil der 
R&S®Current Sniffers ist die Bedien-Soft-

ware R&S®NGMO2-K10 (BILD 2). Außer 
der oben angeführten Langzeitanalyse 
des Stromverbrauchs sind Kurzzeitana-
lysen, Batterietests und die nachträgli-
che Datenaufbereitung (Postprocessing) 
bereits aufgenommener Messreihen 
möglich (BILD 3). In allen Fällen können 
Geräte-Setups und Angaben zum Prüf-
objekt dokumentiert, gespeichert und 
zur weiteren Verwendung in andere Pro-
gramme exportiert werden. Hilfreich bei 
der Langzeit-Stromverbrauchsanalyse 
ist außerdem die Kalkulation verbrauch-
ter Akkuladung, verbleibender Restla-
dung, verbrauchter Energie sowie die 
wahlweise Definition unterschiedlicher 
Abbruchkriterien. 

Sollte die Interpretation der aufgenom-
men Messreihen auf Grund ihrer kom-
plexen Natur recht schwierig sein, so 
hilft eine im Untermenu Postprocessing 
angebotene CCDF-Darstellung weiter 
(Complementary Cumulative Distribution 
Function).

BILD 4 veranschaulicht am Beispiel 
eines WCDMA-Mobiltelefons, wie der 
R&S®Current Sniffer im Modus Langzeit-
Stromanalyse Hinweise liefert, wie die 
Betriebsdauer des Telefons weiter ver-
längert werden kann. Während das Tele-
fon zum Zeitpunkt  die erwartet hohe 
Stromaufnahme aufweist, weil das Tele-
fon-Display aktiv geschaltet ist, und 

BILD 2 Messaufgaben, die mit der Bedien-Software R&S®NGMO2-K10 erledigt werden können.

zum Zeitpunkt  die Stromaufnahme 
deutlich reduziert ist, weil die Display-
Beleuchtung abgeschaltet wird, stellt 
sich zum Zeitpunkt  eine relativ hohe 
Stromaufnahme ein, weil das bewegte 
Motiv eines Bildschirmschoners – trotz 
ausgeschalteter Display-Beleuchtung – 
aktiv geworden ist. Der Preis für die Akti-
vierung dieses Schoners ist eine kürzere 
Gesamtbetriebszeit des Telefons. Zum 
Zeitpunkt  steigt der Stromverbrauch 
während eines Anwählversuchs erwar-
tungsgemäß wieder an.

Kurzzeitanalyse 

Primäre Aufgabe der Kurzzeitanalyse 
(BILD 5) ist es, bestimmte – bei der Lang-
zeitanalyse als kritisch herausgefundene 
Zeitabschnitte – detaillierter zu untersu-
chen. Sie ist nicht auf reine Strommes-
sungen beschränkt, wählbar ist auch 
eine Kurzzeit-Spannungsanalyse, bei der 
eines der beiden im R&S®NGMO2 inte-
grierten Digitalvoltmeter zum Einsatz 
kommt. So lassen sich beispielsweise 

– ähnlich wie mit einem Oszilloskop – 
Spannungstransienten bei Einschaltvor-
gängen am Prüfobjekt beobachten. 

Weitere Einsatzgebiete des 
R&S®Current Sniffers
 Entwicklung und Service von
    – Mobiltelefonen
    – PDAs
    – Portablen Spielekonsolen
    –  Digitalen Kameras und

Camcorders
    – Portablen CD- und MP3-Playern
    – Portablen GPS-Empfängern
    – Portablen Messgeräten
 Produktvergleiche in Fachredak-

tionen 
 FPGA-Designer
 Amperestundenzähler für chemi-

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

(Suchbegriff: NGMO2)

LITERATUR
[*]    Stromversorgungsgerät / Zweikanal-Ana-

lysator R&S®NGMO2: Schnelle Zweifach-
stromversorgung mit Analysefunktionen. 
Neues von Rohde&Schwarz (2001) 
Nr. 171, S. 30–32.

Batterietest

Batterien oder Akkumulatoren sind inte-
graler Bestandteil mobiler Geräte und 
damit auch eine mögliche Ausfallursa-
che. Es liegt also auf der Hand, dass 
Servicestellen nicht nur die Telefon-
elektronik überprüfen, sondern auch 
den Akkumulator. Auch hier leistet der 
R&S®Current Sniffer erstklassige Hilfe: 
Durch die Ermittlung des Akku-Innenwi-
derstands kann in einer Art Schnelltest 
eine Aussage über die noch zu erwar-
tende Lebenszeit eines Akkumulators 
gemacht werden. Ist der Innenwider-
stand eines Akkus bei gleicher Techno-
logie, gleicher Baureihe und im gela-
denen Zustand wesentlich höher als in 
Referenzdaten angegeben, deutet dies 
auf das baldige Ende seiner Lebens-
dauer hin. 

Durch die Erweiterung des R&S®Current 
Sniffers mit der optionalen NGMO2-
Switchbox einschließlich Erweiterungs-
Software kann seine Funktionalität 
noch weiter erhöht werden. Die Switch-
box ermöglicht außer der Adaption des 
echten Hardware-Handshakings über 
die Signale External Trigger und Mea-
surement Complete auch das Umschal-
ten beider Kanäle der Stromversorgung 
zwischen Reihen- und Parallelschaltung 
(mit entsprechender Schutzbeschaltung). 
Auf diese Weise kann dann der in die 
Switchbox integrierte Triggergenerator 
über den Inhibit-Eingang eines NGMO2-
Kanals GSM-typische Pulslasten gene-
rieren. 

Lutz Fischer

BILD 5 Kurzzeit-Stromanalyse an einem älteren GSM-Mobiltelefon.

BILD 3 WCDMA-Mobiltelefon im Ruhebetrieb nach aktiviertem Display. Mit der Zoom-Funktion 
lassen sich auch nachträglich zu untersuchende Zeitabschnitte im Detail weiter auflösen.

BILD 4 Der „Fingerabdruck“ eines WCDMA-Mobiltelefons im Modus Langzeit-Stromanalyse 
des R&S®Current Sniffers entlarvt eventuelle Stromfresser.
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Portables System für EMVU-Messungen R&S®TS-EMF

Einfluss von Umgebungsbedingungen 
bei EMVU-Messungen

BILD 1 
Das R&S®TS-EMF misst elektromagnetische 

Felder in der Umwelt. Diese Messungen bieten 
eine Grundlage für die Diskussionen um die 

Auswirkungen elektromagnetischer Strahlungen.

Durch seine vielseitige Konfigurierbarkeit 
und speziellen Messmodi (Langzeitmes-
sung, Spitzen- und Mittelwertbildung) ist 
das Messsystem R&S®TS-EMF (BILD 1) 
außer für Messungen an einem festen 
Standort auch für Grundlagenmessun-
gen bestens geeignet. Insbesondere die 
neuen Messroutinen für die Messung 
über mehrere Raumpunkte sind hier von 
Vorteil. 

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Wuschek 
von der Fachhochschule Deggendorf 
führte Rohde&Schwarz EMVU-Messun-
gen durch und untersuchte die räumli-
che Feldverteilung und das Zeitverhalten 
von Signalen. 

Räumliche Pegelschwankungen

Am Empfangsort – insbesondere 
in Gebäuden – ergeben sich durch 
Abschattung und Interferenz mit reflek-
tierten Signalen starke Feldstärke-
schwankungen. BILD 2 zeigt das Beispiel 
der Feldstärkeverteilung in einem Raum 
entlang einer Geraden. Würde man in 
diesem Fall Messungen an nur einem 
Punkt durchführen, könnten sich durch-
aus Messfehler in der Größenordnung 
von 20 dB ergeben. 

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

(Suchbegriff: TS-EMF)

LITERATUR
[*]    Portables System für EMVU-Messungen 

R&S®TS-EMF: Elektromagnetische Felder 
von Sendeanlagen exakt erfassen. Neues 
von Rohde&Schwarz (2003) Nr. 177,
S. 29–31.

Mit dem R&S®TS-EMF [*] offeriert 

Rohde&Schwarz ein universelles 

System für hochfrequente EMVU-

Messungen (Elektromagnetische 

Verträglichkeit in der Umwelt). EMVU-

Messverfahren müssen auch unter 

schwierigen Empfangsbedingungen 

(z.B. bei Mehrwegeausbreitung durch 

Reflexionen) zuverlässig und reprodu-

zierbar die Spitzen- und Mittelwerte 

der Feldstärke ermitteln. Einen großen 

Einfluss haben dabei die Umge-

bungsbedingungen. Dieser Beitrag 

präsentiert Erkenntnisse über den 

Einfluss von Umgebungsbedingungen, 

basierend auf Messungen mit dem 

R&S®TS-EMF.
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Größe und Periode der Schwankung sind 
von Stärke und Abstand der Reflexion 
abhängig. Insbesondere bei vielen ver-
schiedenen, sich überlagernden Refle-
xionen ergibt sich ein unregelmäßiges 
Verhalten, das sich im Vorhinein nicht 
beschreiben lässt. Man muss deshalb 
spezielle Messmethoden einsetzen, um 
auch unter diesen Umständen das Maxi-
mum bzw. den Mittelwert reproduzierbar 
messen zu können.

Hierfür haben sich vor allem die 
Schwenkmethode und die Rasterme-
thode durchgesetzt. Bei der Schwenk-
methode wird die Antenne über ein 
räumliches Volumen in alle Richtun-
gen geschwenkt und der Maximalwert 
der Feldstärke festgehalten. Bei der 
Rastermethode werden Messungen in 
festgelegten Abständen durchgeführt 
und daraus der Spitzen- oder Mittel-
wert gebildet. Über das anzuwendende 
Raster finden unter Experten noch Dis-
kussionen statt, eine Möglichkeit zeigt 
die zur Zeit entstehende europäische 
Norm prEN 54000.

Außerhalb von Gebäuden ergeben sich 
einfachere Reflexionsverhältnisse, da der 
Boden in der Regel die Hauptreflexion 
verursacht. Somit lassen sich mit weni-
gen Messpunkten der Rastermethode 
sehr gute Ergebnisse erzielen. BILD 3 
präsentiert einen Vergleich der Raster-
methode (drei Messpunkte in unter-
schiedlicher Höhe) mit der Schwenkme-
thode. Es zeigt sich eine gute Überein-
stimmung.

Zeitliche Pegelschwankungen

Zeitliche Pegelschwankungen können 
zwei Ursachen haben: Änderungen der 
Sendeleistung (z.B. durch wechselndes 
Verkehrsaufkommen im Mobilfunk) und / 
oder Einflüsse der momentanen Mess-
umgebung (z.B. das Wetter).

BILD 3 Vergleich der Schwenkmethode mit der Rasterme-
thode (drei Punkte) im Außenbereich.
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BILD 2 Feldstärkeverteilung innerhalb eines Raumes.
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BILD 4 Zeitverhalten der Feldstärke innerhalb eines 
Raumes bei konstanter Sendeleistung.
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BILD 5 Zeitliche Änderung der Summenfeldstärke bei GSM 
auf Grund wechselnden Verkehrsaufkommens.

BILD 4 zeigt das Ergebnis einer Messung 
des Zeitverhaltens bei Sendern mit kon-
stanter Leistung (z.B. Organisationska-
nal BCCH bei GSM). Es wurde der glei-
che Ort wie für die Messung der räum-
lichen Pegelschwankungen (BILD 2) 
gewählt. Es zeigt sich, dass bei konstan-
ter Sendeleistung und gleichbleibenden 
Wetterbedingungen trotz der dort vor-
handenen starken räumlichen Schwan-
kung der Pegel zeitlich konstant ist. Die 
Reflexionsverhältnisse haben also für 
eine Langzeitmessung, die sich vor allem 
auf die Feldstärkeänderungen bezieht, 
eine untergeordnete Bedeutung. Somit 
lassen sich mit Langzeitmessungen 
Schwankungen durch die Sendeleistung 
oder das Wetter gut bestimmen. BILD 5 
zeigt, wie bei GSM zu den immer vorhan-
denen Signalisierungskanälen mit kon-
stanter Leistung bei zunehmender Netz-
auslastung die nur zeitweise aktiven 
Gesprächskanäle hinzukommen.

Bei einer Kurzzeit-Messung liegen keine 
Informationen über die momentane 
Anlagenauslastung vor. Hierfür werden 
Messverfahren eingesetzt, die auf den 

„Worst Case“, d.h. auf die maximale Aus-
lastung einer Basisstation hochrechnen. 
Somit ist auch sichergestellt, dass der 
Messwert unabhängig von der Anlagen-
auslastung ist.

Fazit

Bei starken räumlichen Pegelschwan-
kungen – insbesondere in Gebäu-
den – sorgen geeignete Messverfahren 
(Schwenkmethode, Rastermethode) für 
eine hohe Messgenauigkeit und Repro-
duzierbarkeit. Auf das zeitliche Signalver-
halten haben die räumlichen Schwan-
kungen keinen direkten Einfluss. Somit 
sind Langzeitmessungen mit feststehen-
der Antenne für die Charakterisierung 
von Feldstärkeänderungen auf Grund 
unterschiedlicher Anlagenauslastung 
oder von Wettereinflüssen gut geeignet.

Jürgen Kausche
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DAB-Senderfamilie R&S®NA7000

Flüssigkeitsgekühlte 
DAB-Hochleistungssender
Ausbau der DAB-Sendernetze

Der digitale Hörfunk (DAB-Eureka-Pro-
jekt 147) hält in vielen Ländern Einzug, 
weil er mehr Programme mit exzellen-
ter Klangqualität und neuen Zusatzmerk-
malen mit sich bringt. Die landesweite 
flächendeckende Ausstrahlung digitaler 
Hörfunkprogramme ist eine Herausfor-
derung für die Rundfunkanstalten. Vor-
reiter dabei sind Deutschland, Großbri-
tannien, Belgien und Spanien, bei denen 
die Empfangsmöglichkeiten für digi-
tale Rundfunkprogramme im Band III 
(174 MHz bis 240 MHz) schon weit fort-
geschritten sind. 

Für den Aufbau des Grundsendernet-
zes sind besonders leistungsstarke DAB-
Sender mit mehr als 1 kW Sendeleistung 
gefragt. Luftgekühlte Systeme können 
diesen Bereich bisher nur teilweise 
abdecken (Kasten rechts).

Flüssigkeitskühlung mit Pfiff

Basierend auf den guten Erfahrungen 
mit flüssigkeitsgekühlten TV-Sendern 
bietet Rohde&Schwarz nun auch DAB-
Sender mit dieser Technologie an. Vor-
teile für die Betreiber sind:
 Höhere Leistungsklassen
 Geringer Platzbedarf für die Sender 

und das Kühlsystem
 Hohe Zuverlässigkeit und Wartungs-

freiheit
 Langzeit-stabile Betriebsparameter
 Hoher Wirkungsgrad des Gesamt-

systems
 Geringere Lärmbelästigung
 Flexible und unproblematische Instal-

lation der Gesamtanlage
 Kühlsystem kann für mehrere Sender 

genutzt werden

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

(Suchbegriff: NA7000)

Die neuen flüssigkeitsgekühlten DAB-

Sender R&S®NA7000 reduzieren 

die Installations- und vor allem die 

Betriebskosten für Betreiber erheblich.

43392/1
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Das Flüssigkeitskühlsystem (Bild) ist so 
konstruiert, dass das Kühlmedium auch 
beim Tausch von Verstärkermodulen 
nicht austreten kann. Redundante Kom-
ponenten sorgen für eine hohe Betriebs-
sicherheit: So sind z.B. zwei Pumpen 
integriert, die sich gegenseitig bei Aus-
fall ersetzen können. Zwei Lüfter kühlen 
den Wärmetauscher, wobei auch hier 
voller Betrieb bei Ausfall oder Tausch 
eines dieser Ventilatoren gegeben ist. 
Dieses neuartige Kühlsystem hält den 
Sender stets im optimalen Betriebs-
temperaturbereich und sorgt dadurch für 
eine höhere Lebensdauer. Der Rückküh-
ler lässt sich in einem sehr weiten Tem-
peraturbereich betreiben.

Einheitliches Senderkonzept 
bringt Vorteile

Das Konzept der DAB-Senderfamilie 
R&S®NA7000 basiert auf dem der VHF-
Digital-TV-Sender und bietet Sendeleis-
tungen zwischen 0,9 kW und 3,6 kW. 
Wesentliche Komponenten wie Verstär-
ker, Netzteile, Gehäuse, Combiner und 
Kühlsystem sind identisch. Somit ist eine 
schnelle Lieferbarkeit und ein einheitli-
ches Servicekonzept gewährleistet.

Ein weiterer Vorteil für den Betreiber 
ergibt sich, wenn flüssigkeitsgekühlte 
DTV- und DAB-Sender gemeinsam an 
einem Standort betrieben werden. Dann 
lässt sich das Kühlsystem – bei erheb-
lich reduziertem Platzbedarf – für beide 
Sendertypen gemeinsam nutzen.

Hohe Redundanz gewährleistet 
Betriebssicherheit

Nicht nur das Kühlsystem ist durch 
Redundanz und Betriebsüberwachung 
auf eine hohe Ausfallsicherheit aus-
gelegt. Auch der Sender selbst verfügt 
über Einrichtungen, die den Betrieb bei 
Störungen interner Komponenten auf-
recht erhalten. Alle Verstärkerbaugrup-
pen sind mit einem eigenen Netzteil aus-
gestattet, so dass sich Fehler und Aus-
fälle im Betrieb auf ein Verstärker-Modul 
beschränken. Der Sender ist in diesem 
Fall mit etwas verringerter Sendeleis-
tung weiterhin betriebsfähig. Der Aus-
tausch defekter Komponenten kann bei 
laufendem Betrieb erfolgen.

Ein redundanter Steuersender ist optio-
nal möglich, wobei auch in diesem Fall 
separate Netzteile zum Einsatz kommen. 

Die ETI-Sendesignale können doppelt an 
den Sender geführt werden. Bei Aus-
fall eines Signals erfolgt eine knack- und 
unterbrechungsfreie Umschaltung auf 
das zweite ETI-Signal.

Flüssigkeitskühlung überzeugt

Mit der neuen DAB-Senderfamilie 
R&S®NA7000 können Betreiber die 
Installations- und vor allem die Betriebs-
kosten erheblich reduzieren, abgesehen 
von den weiteren Einsparungen durch 
den geringeren Flächenbedarf. Die Vor-
teile, die sich durch das Flüssigkeitskühl-
system und die Einheitlichkeit mit ande-
ren Senderfamilien von Rohde&Schwarz 
ergeben, haben Kunden z.B. in Großbri-
tannien bereits überzeugt (siehe Kurz-
nachrichten auf Seite 63). 

Torsten Jäkel

Das Flüssigkeitskühlsystem überzeugt durch 
hohe Betriebssicherheit und geringen Platzbe-
darf.
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Flüssigkeits- oder Luftkühlung?

Entscheidend ist die Effektivität des Gesamt-
systems
Bei der Betrachtung der Effektivität von Rund-
funksendeanlagen spielt der Wirkungsgrad des 
Senders eine wichtige Rolle. Je größer der Wir-
kungsgrad, desto effektiver, kosten- und energie-
sparender ist der Regelbetrieb. Dennoch geben 
Sender erhebliche Verlustwärme ab, die abge-
führt werden muss.

Luftkühlsysteme waren bisher die Standardlö-
sung mit dem ausschließlichen Fokus auf kosten-
günstige Sender. Der Investitions-, Installations- 
und Betriebsaufwand für ein Luftkühlsystem ist 
jedoch nicht zu vernachlässigen, denn Filter, Luft-
leitungen mit großen Durchmessern, Mischkam-
mern, separate Räume mit Ventilatoren und auf-
wändige Luftaufbereitung erfordern einen erheb-
lichen Platzbedarf. 

Eine Analyse der anfallenden Kosten komplet-
ter Sendesysteme, welche die gesamte Anlage 
einbezieht, zeigt, dass Flüssigkeitskühlung für 
Sender mit Leistungen ab 1 kW kostengünsti-
ger ist.
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Der Container beherbergt fünf 5-kW-FM-Sender und einen (n+1)-Reservesender.

Mobile FM-Senderanlage für den 
Bayerischen Rundfunk

Um bei längerfristigen Senderaus-

fällen – z.B. bei Umbauten oder 

beim Austausch von Senderanlagen – 

die Versorgung der Rundfunkteil-

nehmer mit seinen Hörfunkpro-

grammen sicherstellen zu können, 

bestellte der Bayerische Rundfunk 

bei Rohde&Schwarz FTK GmbH eine 

mobile FM-Senderanlage (Bild). Solch 

ein Container erübrigt die sonst anfal-

lenden Provisorien im Sendergebäude 

wie die Montage einer kompletten 

Senderanlage mit allen erforderlichen 

Einrichtungen. Die transportable UKW-

Senderanlage ist mit allen peripheren 

Geräten ausgerüstet, die für den auto-

matischen Betrieb von fünf 5-kW-FM-

Sendern sowie einem Reservesender 

nach dem (n+1)-Reservekonzept erfor-

derlich sind.

Fünf 5-kW-FM-Sender und 
(n+1)-Reservesender

Der Container lässt sich mit einem 
Standard-Container-Lkw (20 ft entspr. 
ca. 6 m) transportieren. Er ist so stabil, 
dass ein Transport der Anlage auch auf 
Wegen ohne Oberflächenbelag mög-
lich ist. Außerdem ist er per Hubschrau-
ber bzw. Kran verlastbar. Der Container 
ist mit fest angebrachten elektromecha-
nischen Hebevorrichtungen ausgerüs-
tet, die das Verladen und Absetzen ohne 
fremde Hilfe – also im Bedarfsfall von 
nur einer Person – ermöglichen. 

Die UKW-Senderanlage lässt sich vor Ort 
über ein zentrales Bediengerät und über 
eine Fernwirkanlage bedienen. Zum Lie-
ferumfang gehört eine parallele Schnitt-
stelle für Kommandos und Meldungen.

Für die HF-Umschaltung der Sender sind 
USL-D-Aufsteckschalter vorhanden, die 

für die Bedienung von Hand frei zugäng-
lich sind. Bei Ausfall eines Schalters 
werden die HF-Verbindungen mit Bügel-
steckern realisiert.

Die Senderweiche ist auf alle Frequenz-
kombinationen, wie sie an den Statio-
nen des Bayerischen Rundfunks gege-
ben sind, abstimmbar. Die trockene, luft-
gekühlte Prüflast ist so dimensioniert 
und über ein HF-Schaltfeld angeschlos-
sen, dass die gesamte Senderleistung 
der Anlage auf die Prüflast geschaltet 
werden kann. Dies ermöglicht die Prü-
fung der Anlage mit allen Umschaltein-
richtungen im Realbetrieb.

Für alle Sendereinheiten ist eine gemein-
same Lüftungsanlage eingebaut, die mit 
einer passiven Reserve ausgestattet ist.

Ein Eisschutzdach schützt vor Eisschlag 
und kann im Sommer auch als Sonnen-
schutzdach umgerüstet werden. 

Reinhard Kasueske
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Digitales Fernsehen in Italien startet mit Rohde&Schwarz

Die Donna trägt Leopard
Auch wenn viele italienische Experten 

bei der Entwicklung des DVB-Stan-

dards für das digitale Fernsehen 

mitgewirkt haben, so konnten sie 

dessen Umsetzung bisher nur in 

anderen Ländern verfolgen. Jetzt 

endlich ist auch in Italien der Start-

schuss für das digitale Fernsehen 

gefallen. Rohde&Schwarz ist mit 

dabei und baut seine weltweit 

führende Stellung als Lieferant von 

DVB-Sendern weiter aus.

Wer Italien kennt, der weiß, wie viele 
verschiedene TV-Programme selbst in 
kleinsten Orten über Antenne empfan-
gen werden können. Zum einen gibt es 
den staatlichen Rundfunk RAI mit drei 
Programmen, zum anderen viele kom-
merzielle Sender: die Mediaset mit eben-
falls drei Programmen sowie als dritte 
große Kette La7 mit zwei Programmen. 
Hinzu kommen noch unzählige regionale 
und lokale Stationen.

Aus diesem Grund gibt es wenig frei ver-
fügbare Frequenzen, so dass eine geord-
nete Frequenzplanung für neue digitale 
Multiplexer kaum möglich ist, ohne bis-

Die staatliche RAI wollte hier natürlich 
nicht länger zurückstehen. Um für ihr 
digitales Netz genügend Frequenzen zu 
erhalten ist auch sie gezwungen, die 
erforderlichen Frequenzen von kleinen 
privaten Senderbetreibern aufzukaufen, 
und benötigt deshalb etwas mehr Zeit 
für den Aufbau des neuen Sendernetzes. 

Den Aufbau besorgt die privatisierte 
Tochter RaiWay. Auch in der Ausschrei-
bung zu diesem Projekt gab es einen 
erbitterten Wettbewerb. Rohde& 
Schwarz konnte gemeinsam mit dem 
Kooperationspartner Sirti ein technisch 
und kommerziell sehr attraktives Ange-
bot platzieren und sich so zwei Drit-
tel des Sendernetzes einschließlich 
der zugehörigen Monitoring-Empfän-
ger sichern. Es handelt sich um etwa 
70 Sender mit Ausgangsleistungen von 
25 W bis 5 kW, so dass wiederum alle 
aktuellen Produktfamilien zum Einsatz 
kommen.

Diese Erfolge wären ohne die starke 
lokale Präsenz durch Rohde&Schwarz 
Italia nicht möglich gewesen, die auch 
die langfristige technische Betreuung 
der gelieferten Infrastruktur über den 
Garantiezeitraum hinaus sicherstellt. 

Für Rohde&Schwarz sind diese Projekte 
ein großer Durchbruch in Italien, wo der 
Wettbewerb gegen eine Vielzahl natio-
naler Hersteller besonders schwierig 
ist. Nach den erfolgreich aufgebauten 
großen Netzen in Großbritannien (siehe 
auch Seite 62), Spanien und Skandina-
vien sowie nach zahlreichen bereits rea-
lisierten Projekten in anderen europäi-
schen und auch außereuropäischen Län-
dern konnte das Unternehmen seine 
Führungsposition im digitalen Fernsehen 
damit weiter ausbauen.

Thomas Loichinger; 
Friedrich Rottensteiner

herige analoge Programme abzuschalten. 
Über die Gestaltung des Übergangs von 
analog auf digital und die daraus resul-
tierenden Konsequenzen für die Rund-
funklandschaft gab es jahrelang heftige 
politische Auseinandersetzungen, die 
zum Teil immer noch andauern. Für das 
gewählte Übergangsmodell fand man 
die schöne Bezeichnung „Leopardenfell“, 
weil das digitale Netz fleckenweise aus-
gebaut wird, wo immer eine Frequenz 
verfügbar gemacht werden kann.

Diesen Sommer gab es endlich den Start-
schuss. Die gesetzliche Regelung 

sieht vor, dass bis Ende 2003 
bereits 50% der Bevölke-

rung versorgt sein sollen, 
bis Ende 2004 sogar 70%. 
Vorerst haben sowohl RAI 

als auch Mediaset je zwei 
Multiplexer zugeteilt bekommen, La7 
wird einen Multiplexer betreiben. 

Mediaset übernahm die Rolle des Vor-
reiters. Nachdem alle Programme auch 
auf Satellit verfügbar sind, wurden frei 
gewordenen Frequenzen (auch zuge-
kaufte) für den ersten digitalen Multi-
plexer genutzt. In der Ausschreibung 
zum Aufbau des digitalen Netzes von Elet-
tronica Industriale, des Netzbetreibers 
von Mediaset, ist es Rohde&Schwarz 
gelungen, sich gegen harten nationa-
len und internationalen Wettbewerb 
einen Anteil von etwa 40% zu sichern. 
Besonders erfreulich war für das Unter-
nehmen, dass dabei auch eine große 
Zahl an Sendern der neuen Kleinleis-
tungsfamilie R&S®SV7002 zum Einsatz 
kommen. Außerdem umfasst der Auf-
trag auch Stationen mit den bereits gut 
im Markt eingeführten Modellen der Mit-
telleistungsfamilie R&S®NV7001 und der 
flüssiggekühlten Hochleistungsfamilie 
R&S®NV7000. Bis Ende des Jahres geht 
das Netz mit zwei Multiplexer „on air“.
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Digitaler Überwachungspeiler R&S DDF®0xE

Komplexe Funkszenarien mit einem 
Blick erfasst

Der neue R&S DDF®0xE ist das 

jüngste Mitglied in der langen Tradi-

tion der Überwachungspeiler von 

Rohde&Schwarz. Seine Vorgänger 

waren die Dopplerpeiler PA005, 

PA010 (1980), PA055 (1985) und als 

erster Vertreter der digitalen Peiler 

R&S DDF®0xM (1995).

Aufbau und Funktion

Neue breitbandige Übertragungsverfah-
ren erfordern neue Werkzeuge für die 
Funküberwachung; eine zentrale Rolle 
spielt dabei der Peiler. Klassische Über-
wachungspeiler werten das Signal im 
gewählten Frequenzkanal aus; Frequenz-
suchlauf (Scan) und Spektrumanzeige 
helfen bei der Auswahl des Kanals, an 
dem Interesse besteht. Jedoch bei Breit-
band- und Kurzzeitsignalen erlaubt erst 
die quasi-gleichzeitige Peilung einer Viel-
zahl von Frequenzkanälen die einfa-
che und schnelle Beurteilung schwieri-

ger Funkszenarien. Dies gilt in besonde-
rem Maße für Kurzzeitsignale unbekann-
ter Frequenz und für spektral überlap-
pende Signale.

Die Peiler der Familie R&S DDF®0xE 
(Bild 1) sind in der Lage, innerhalb der 
Echtzeitbandbreite von 1 MHz im HF-
Bereich bzw. von 2 MHz im VHF-UHF-
Bereich je nach gewählter Auflöseband-
breite bis zu 10000 Frequenzkanäle 
gleichzeitig zu peilen, wodurch auch 
komplexe Szenarien mit einem Blick 
erfasst und beurteilt werden können. 
BILD 4 zeigt hierzu als Beispiel die Peil-

BILD 1 Mit nur zwei 19"-Geräten – einem DF Converter und der digitalen Verarbeitungseinheit 
R&S®EBD061 – wird der komplette VHF-UHF-Bereich 20 MHz bis 3000 MHz bzw. der HF-Bereich 
300 kHz bis 30 MHz (optional 9 kHz bis 30 MHz) abgedeckt. Für den gesamten HF- bis UHF-Bereich 
sind zwei DF Converter und die Verarbeitungseinheit R&S®EBD061 erforderlich.

44068/6
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ergebnisse eines VHF-Signalszenarios: 
Erst die Breitbandpeilung – hier über 
2 MHz mit 5 kHz Auflösung – gibt Auf-
schluss über das ca. 600 kHz breite 
gepulste Signal, das hier aus 260º ein-
fällt.

Die Familie R&S DDF®0xE besteht grund-
sätzlich drei Versionen:
 R&S DDF®01E HF-Bereich

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

20 MHz bis 3000 MHz
 R&S DDF®06E HF- bis UHF-Bereich

0,3 MHz bis 3000 MHz

Jeder Peiler besteht aus einem DF Con-
verter R&S®EH110 (0,3 MHz bis 
30 MHz) und / oder R&S®ET550 
(20 MHz bis 3000 MHz) sowie der Digi-
tal Processing Unit R&S®EBD061 
(BILD 2). Die wesentlichen Unterschiede 
zwischen dem R&S DDF®0xE und 
seinem Vorgänger R&S DDF®0xM sind 
folgende:
 Erhöhte FFT-Echtzeitbandbreite (VHF-

UHF: 2 MHz, HF: 1 MHz), was in erwei-
terten Messmöglichkeiten und höhe-
rer Suchgeschwindigkeit resultiert

 Der gesamte VHF-UHF-Frequenz-
bereich 20 MHz bis 3000 MHz wird 
durch einen einzigen DF Converter 
abgedeckt

 Die Anbindung an den Bedienrech-
ner erfolgt über eine Ethernet-Schnitt-
stelle (100 Mbit/s), so dass nun uni-
verselle Systemlösungen möglich sind 
und auch Laptop-Computer als Steuer-
rechner verwendet werden können

 Verbesserte Empfängereigenschaf-
ten: die DF Converter R&S®EH110 
und R&S®ET550 haben konkurrenzlos 
gute Dynamikeigenschaften

 Die Antennensteuerung erfolgt vom 
Peilprozessor aus; dadurch kann ein 
wahlweise in die Peilantenne inte-
grierbarer Kompass quasi-kontinuier-
lich ausgelesen werden

 Erweiterte und verbesserte Bedien-
oberfläche

Für die neuen Peiler kann das kom-
plette Peilantennenprogramm der Serie 
R&S®ADDxxx verwendet werden, das 
auch bereits für die Peiler R&S DDF®0xM 
zur Verfügung stand. Die Peilantenne 
R&S®ADD150 (20 MHz bis 1300 MHz) 
wurde überarbeitet, sie weist nun im 

Bereich 20 MHz bis 100 MHz eine bis zu 
10 dB höhere Empfindlichkeit auf. 

Betriebsarten

Wie auch die Vorgänger-Generationen 
bietet der R&S DDF®0xE drei Peilbe-
triebsarten:

Fixed-Frequency-Modus (FFM) Der 
Peiler wird auf einer diskreten Frequenz 
betrieben, wobei er als Resultat Peilwert, 
Pegel, Peilqualität und – im HF-Bereich 
beim Betrieb als korrelatives Interfero-
meter – die Elevation in digitaler und 
analoger Form anzeigt (BILD 3). Zusätz-
lich präsentiert er ein FFT-Echtzeitspek-
trum mit wählbarer Darstellbreite, das 
auf die gewählt Frequenz zentriert ist. 
Der analoge Peilwert lässt sich wahl-
weise in polarer Darstellung oder als 
Histogramm mit Wasserfall anzeigen. In 
dieser Betriebsart kann das empfangene 
Signal demoduliert werden, wobei die 
hierfür günstigste Bandbreite unabhän-
gig von der eingestellten Peilbandbreite 
wählbar ist.

BILD 2 Blockschaltbild der Peiler R&S DDF®0xE.
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BILD 3 Darstellung der Resultate im Fixed-Frequency-Modus.

BILD 4 Anzeige der Peilergebnisse eines VHF-Signalszenarios bei einer Echtzeitbandbreite von 2 MHz und 5 kHz Auflösung.
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Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: DDF0xE)

In der Peilbetriebsart FFM gibt es meh-
rere Möglichkeiten der Squelch-gesteuer-
ten Mittelung, die sich jeweils an der Art 
des zu peilenden Signals orientiert:
 NORMal In dieser Mittelungs-

art, die bei normaler Kommunika-
tion verschiedener Stationen inner-
halb eines Netzes Anwendung findet, 
wird der Inhalt des Mittelungsspei-
chers zu Beginn jeder neuen Aussen-
dung gelöscht. Dadurch springt die 
Peilanzeige verzögerungslos von einer 
Einfallsrichtung zur nächsten

 GATE Diese Mittelungsart wird 
angewendet, wenn es sich um eine 
Pulsfolge von einem Sender handelt 
(z.B. Morse) oder ein Sender übermo-
duliert ist, so dass Modulationslücken 
entstehen. Der Mittelungsspeicher 
wird in diesem Fall nicht gelöscht, son-
dern die Mittelung schließt sich bei 
jedem neuen Puls an das vorherige 
Ergebnis an. Dadurch erscheinen Puls-
folgen wie Dauerstrichsignale, und die 
Systemempfindlichkeit erhöht sich

 CONTinuous Bei dieser Mittelungs-
art wird die Squelch-Schwelle außer 
Kraft gesetzt. Obwohl nun jegliche HF-
Energie, insbesondere auch Rauschen, 
gepeilt wird, kann man durch Defini-
tion eines minimalen Peilgütewerts 
auch noch von sehr schwachen Sig-
nalen Peilwerte gewinnen

SCAN-Modus Für diese Betriebs-
art wird zunächst ein Frequenzbereich 
mit Start- und Stoppfrequenz sowie die 
Schrittweite (FFT-Auflösung) definiert. 
Alternativ kann auch eine Liste mit Fre-
quenzen angelegt werden (bis zu 1000 
Einträge). Zusätzlich ist immer auch die 
Bewertungsschwelle (Squelch) und – 
bei Bedarf – ein minimaler Peilgütewert 
festzulegen. Es besteht darüber hinaus 
die Möglichkeit, bis zu zwei Azimut-Sek-
toren zu definieren, innerhalb derer 
Peilwerte von Interesse sind, sowie im 
HF-Bereich (beim Betrieb als korrelati-
ves Interferometer) ein Elevationsbe-
reich. Weiterhin lassen sich Teilbereiche 
oder Listen mit Frequenzen definieren, 

an deren Resultaten man nicht interes-
siert ist und die deshalb, auch im Inter-
esse einer Datenreduktion, unterdrückt 
werden sollen. 

Die Darstellung der Resultate kann in 
vielfältiger Weise erfolgen (BILD 4): 
Amplitude über Frequenz (Spektraldar-
stellung), Azimut über Frequenz, Zeit 
über Frequenz (Wasserfall), Elevation 
über Frequenz. Als zusätzliches Identi-
fikationsmittel können den Resultaten 
Farben zugeordnet werden, wobei man 
die Farbcodierung entweder mit Pegel, 
Azimut oder Elevation verknüpfen kann. 
Um bestimmte Teilbereiche genauer zu 
analysieren, ist ein schnelles Zoomen 
in die Darstellung möglich. Hierdurch 
erhöht sich außerdem die Erfassungs-
wahrscheinlichkeit. Aus dem Betrieb im 
SCAN-Modus heraus lässt sich durch 
doppeltes Anklicken einer Frequenz oder 
Drücken einer Funktionstaste schnell in 
den FFM wechseln.

SEARCH-Modus Auch hier werden 
– wie im SCAN-Modus – entweder Fre-
quenzbereiche oder Frequenzlisten defi-
niert. Im SEARCH-Modus wird der Peiler 
aber jedes Mal, wenn er auf ein Signal 
über der definierten Schwelle trifft, den 
Suchbetrieb unterbrechen und für eine 
vorher festgelegte Zeit darauf verwei-
len, um dem Bediener die Möglichkeit zu 
geben, beispielsweise in das Signal „hin-
einzuhören“. Die Darstellung erfolgt in 
dieser Betriebsart auf gleiche Weise wie 
im FFM.

Zur Bedienung des Peilers und zur Dar-
stellung der Resultate ist ein exter-
ner Rechner mit dem Betriebssystem 
Windows® 2000 / XP erforderlich, der 
über eine LAN-Schnittstelle angeschlos-
sen wird (100 Mbit/s). Das hat den Vor-
teil, dass auch Laptops als Bedienrech-
ner infrage kommen. Die Bedien-Soft-
ware gehört zum Lieferumfang des Pei-
lers. Aber nicht nur für die direkte lokale 
Bedienung ist der Peiler geeignet, son-
dern er kann auch über größere Entfer-

nungen hinweg bedient und in kom-
plexe Erfassungs- und Ortungsnetze wie 
R&S®ARGUS oder R&S®RAMON einge-
bunden werden.

Optionen

Selbstverständlich sind auch für die 
Peiler R&S DDF®0xE eine Vielzahl von 
Optionen verfügbar; hier eine Auswahl:
 R&S DDF®E-REM Für die Fernsteu-

erung des Peilers über größere Entfer-
nungen 

 R&S DDF®-GSM Ermittelt für die 
einzelnen Zeitschlitze eines GSM-
Mobiltelefon-Kanals die zugehörigen 
Peilwerte

 R&S DDF®-SSL Führt im Kurzwel-
lenbereich (korrelatives Interfero-
meter) Single-Station-Location (SSL) 
durch

 R&S®RA-MSH Für das Ansteuern 
von Absetzempfängern vom Peiler aus 

 Vorklassifikator R&S DDF®CL Für 
eine wirkungsvolle Datenreduktion. 
Mit dessen Hilfe ist es beispielsweise 
möglich, im SCAN-Modus automa-
tisch Frequenzsprungsender zu erken-
nen und deren Einfallsrichtung zu 
ermitteln.

Franz Demmel; Ulrich Unselt
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Wind-Profiler für den 
Deutschen Wetterdienst
Was ist ein Wind-Profiler?

Messung der Windvektoren
Ein Wind-Profiler ist eine komplexe 
Sende- / Empfangs-Radarstation, mit der 
Windgeschwindigkeiten in der Atmos-
phäre in Höhen zwischen 500 m und 
16 km gemessen werden können. Dazu 
wird ein gepulstes Radarsignal in fünf 
Antennenkeulen in die Troposphäre 
abgestrahlt;  vier Keulen sind mit einer 
Neigung von ca. 15 Grad zur mittleren, 
senkrechten Keule angeordnet. Die Sig-
nale werden von der Atmosphäre auf-
grund turbulenter Schwankungen – den 
sogenannten Brechungsindexschwan-
kungen – mit unterschiedlicher Doppler-

verschiebung reflektiert. Ein Radaremp-
fänger registriert die Reflexionen und 
wertet sie mit einer Signalverarbeitungs-
Software entsprechend ihrer Laufzeit für 
verschiedene Höhenschichten aus. Das 
Ergebnis sind dreidimensionale Wind-
vektoren über der Höhe.

Messung der virtuellen Temperatur
Das Radar im Wind-Profiler kann auch 
relativ einfach zur Messung der virtuel-
len Temperatur genutzt werden, indem 
man das System mit vier akustischen 
Quellen (großen Lautsprechern), die um 
die Wind-Profiler-Antenne herum ange-
ordnet werden, zu einem RASS (Radio 
Acoustic Sounding System) ergänzt. 

Antennenfeld des Wind-Profilers in Ziegendorf (Brandenburg) mit insgesamt 180 Elementen und 
einem Gewinn von 36 dB. Damit wird eine Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) von 48 MW 
erreicht.

Die ROHDE&SCHWARZ FTK GmbH 

lieferte eine Containerstation für einen 

Wind-Profiler, der im September 2003 

den Dauerbetrieb beim Deutschen 

Wetterdienst aufnahm. Als Pulssender 

kommt ein modifizierter DVB-T-Sender 

von Rohde&Schwarz zum Einsatz. Die 

Radarempfangstechnik lieferte die 

finnische Firma VAISALA.

Foto: Autor
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Die vertikale Schallabstrahlung erzeugt 
ein akustisches Muster von Luftdichte-
schwankungen in der Atmosphäre, das 
mit den elektromagnetischen Wellen des 
Wind-Profilers abgetastet wird. Die akus-
tischen Wellen breiten sich mit Schall-
geschwindigkeit – die je nach Luftdichte 
schwankt – in der Atmosphäre aus. Per 
Software lässt sich diese temperatur-
abhängige Schallgeschwindigkeit bis 
zu einer Höhe von 4 km bestimmen und 
daraus die virtuelle Temperatur errech-
nen.

Wind-Profiler als Frühwarner

Bereits in den 1960er-Jahren gab es 
erste Versuche, die Windgeschwindig-
keiten mit Multifrequenzmessungen zu 
ermitteln (Kasten Seite 60). Aus diesen 
Erfahrungen heraus wurden die moder-
nen Wind-Profiler entwickelt. In den 
USA existieren derzeit mehr als 100 sol-
cher Systeme; sie warnen rechtzeitig vor 
Wetterunbilden und dienen letztlich dem 
Schutz der Bevölkerung.

Außerdem reduzieren Wind-Profiler die 
Kosten für die Wetterdienste erheblich, 
weil der Einsatz von Wetterballons dras-
tisch eingeschränkt werden kann. Wei-
tere Vorteile sind:
 Hohe zeitliche Auflösung der Messun-

gen (typisch 30 Minuten)
 Hohe Aktualität (Nowcasting)
 Echter Euler‘scher Charakter der 

Messung (Überkopfprofil)
 Instantane Profile, da Messung in 

allen Höhen gleichzeitig
 Automatischer Betrieb

Sender von Rohde&Schwarz

Vor etwa fünf Jahren hat sich die 
ROHDE&SCHWARZ FTK GmbH – der 

„Spezialist“ für Hörfunksendetechnik und 
Datacasting im Rohde&Schwarz-Firmen-
verbund – an der Entwicklung eines Pro-
totyps für einen Wind-Profiler beteiligt. 

Die komplette 
Sende- /

Empfangstechnik 
für den Wind-

Profiler in Ziegen-
dorf ist in zwei 
Gestellen unter-
gebracht, die in 

einem Container 
Platz finden. Als 

Pulssender kommt 
ein modifizierter 

DVB-T-Sender von 
Rohde&Schwarz 

zum Einsatz.

Der Prototyp eines Wind-Profilers beim Deutschen Wetterdienst in Lindenberg (Deutschland), an dessen Entwick-
lung Rohde&Schwarz beteiligt war.
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Damals wurde ein modifizierter Fern-
sehsender eingesetzt, der mit Tetroden 
bestückt war. Dieser Prototyp arbeitet 
heute im Observatorium Lindenberg, ca. 
80 km östlich von Berlin.

Mit Einführung der LD-MOS-Technik und 
Fertigstellung der modernsten Genera-
tion der äußerst zuverlässigen, wasser-
gekühlten DVB-T-Sender R&S®Nx7000 
von Rohde&Schwarz ergab sich die 
Möglichkeit, Wind-Profiler auch mit 
Solid-State-Sendern auszustatten. Für 
diesen ungewöhnlichen Einsatz mussten 
zahlreiche heikle technische Probleme 
gelöst werden, u.a.
 Die Sendeverstärker mussten schalt-

bar gestaltet werden. Dabei sind für 
diese Leistungsklasse ungewöhnlich 
kurze Schaltzeiten erforderlich. Zur 
Zeit dauert das Sperren der HF-Stufen 
nur noch ca. 250 ns (gefordert waren 
1 µs). 

 Die Forderungen bezüglich der ver-
bleibenden Rauschleistungsdichte 
in den Tastpausen sind extrem 
anspruchsvoll. Derzeit werden ca. 

–172 dBm(1 Hz) bei 25 °C erreicht 
(gefordert waren –160 dBm(1 Hz)). 

 In den Tastpausen wird ein hochemp-
findlicher Empfänger aktiviert. Sender 
und Empfänger sind über einen Zir-
kulator mit (endlicher) Entkopplung 
verbunden und arbeiten an einem 
gemeinsamen Antennenfeld. Im Emp-
fangsfall darf der Sender mit seinem 
Rauschen nicht die schwachen Emp-
fangssignale überlagern. Er muss 
sich bezüglich des Rauschens wie ein 
ohmscher Widerstand verhalten. 

Das Know-how aller beteiligten Firmen 
trägt Früchte: Nach bisherigen Erkennt-
nissen arbeitet das System sehr zuver-
lässig und liefert deutlich genauere 
Messdaten als der Prototyp.

Michael Morgenstern

Strahlungsdiagramm des Antennenfeldes mit relativem Anten-
nengewinn in dB. Deutlich sind die Strahlungskeulen in vier 
Himmelsrichtungen erkennbar. Die Hauptstrahlrichtung wird 
alle 40 s um etwa 15º geschwenkt.

Mächtige Lautsprechertürme erweitern das Radarsystem zu 
einem RASS (Radio Acoustic Sounding System) für das Messen 
der virtuellen Temperatur. Sie erzeugen einen Schalldruck von 
135 dBa in 2 m Höhe.

Die wichtigsten technischen Daten 
des Wind-Profilers
Sendeleistung 16 kW…18 kW
Pulszeiten 1,7 µs…60 µs
Pulspausen 30 µs…600 µs
Tastverhältnis <15%
Frequenz 482,0078 MHz
Rauschleistungsdichte in den Puls-
 pausen <–170 dBm(1 Hz)
LNA Noise Figure 0,5 dB 
LNA Gain 30 dB

Entwicklungsgeschichte der 
Wind-Profiler
 1966 Erste nachgewiesene Klar-

luftechos bei Multifrequenzmes-
sungen auf Wallops Island (3,2-, 
10,7- und 71,5-cm-Radar)

 1969  Erste Windmessungen 
bei Klarluftbedingungen; 
2,8 GHz, Wallops Island

 1974  50-MHz-lonosphären-
Radar Jicamarca (Peru)

 Erste speziell konstruierte Wind-
Profiler
– 1975  40-MHz-Sunset-Radar 

bei Boulder (USA, 
Colorado)

– 1976  53,5-MHz-SOUSY-Radar 
bei Katlenburg Lindau 
(Niedersachsen)

 Erste Wind-Profiler-Messnetze
– 1991  Wind Profiler Demons-

tration Network, 32 
Anlagen (404 MHz)

– 1984  Colorado Wind-Profiling 
Network (5 Systeme)

Interessante Internet-Links zum 
Thema
 www.dwd.de
 www.profiler.noaa.gov
 www.fsl.noaa.gov
 www.etl.noaa.gov/data
 www. metoffice.com/research/

interproj/cwinde/profiler
 www.vaisala.com
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Der Wind-Profiler in Ziegendorf: In der Bildmitte ist die 
Antennenplattform mit 180 Antennenelementen (90 
in Nord-Süd-, 90 in Ost-West-Richtung) und vier seit-
lich angeordneten Lautsprechern erkennbar. Im Vorder-
grund steht der Container. Der Erdwall ist erforderlich, 
um Wechselwirkungen mit Fernsehsendern in benach-
barten Kanälen zu vermeiden und die Abstrahlung von 
Seitenkeulen mit flachen Abstrahlwinkeln zu dämpfen. 
Außerdem müssen Dopplerreflexionen von in der Nach-
barschaft befindlichen Windkraftwerken abgeschirmt 
werden.

Der Container beherbergt Sender, Empfänger und Radareinrichtungen. 
Es ist eine Spezialanfertigung der Firma NAUTECH, die auf Container-
Sonderanfertigungen spezialisiert ist. Aus Brandschutzgründen sind die 
Außen- und Innenwände im Aufbau besonders gestaltet. 

Das typische abgestrahlte Radarspektrum (Max.-
Hold-Messung, Pulslänge 1700 ns, 482 MHz). 
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Neuer Geschäftsführer bei 
Rohde&Schwarz Dänemark

Niels Frandsen ist neuer 
Geschäftsführer bei Rohde& 
Schwarz Dänemark und außer-
dem als General Manager für 
die schwedische Niederlas-
sung Rohde&Schwarz Sverige 
AB zuständig. Er ist seit 1990 
bei Rohde&Schwarz Dänemark 
und begann als Vertriebsinge-
nieur. 1996 wurde er zum Sales 
Manager Messtechnik bestellt; 
von 2001 an war er als Sales 
Manager Test&Measurement 
in der schwedischen Vertriebs-
gesellschaft von Rohde& 
Schwarz tätig. Seit Juli 2003 
war er als General Manager für 
Rohde& Schwarz Dänemark 
veranwortlich.

Rohde&Schwarz liefert 
DAB-Sender für das britische 
BBC-Netzwerk

Der englische Netzbetreiber 
Crown Castle UK Limited hat 

Grundlagen der Spektrum-
analyse jetzt in Spanisch

Das umfassende Einführungs-
werk über die Spektrumana-
lyse (Besprechung Neues von 
Rohde&Schwarz (2001) Nr. 
171, S. 19), das sich sowohl 
mit der Theorie als auch mit 
ihrer Anwendung auf typi-
sche Messaufgaben befasst, 
ist jetzt im Rohde&Schwarz-
Eigenverlag auch in spanischer 
Sprache erschienen. Es ist bei 
Rohde&Schwarz-Vertriebsnie-
derlassungen erhältlich.

Neuer Bereichsleiter Mess-
technik

Roland Steffen (51) ist neuer 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Messtechnik bei Rohde& 
Schwarz und damit für Ent-
wicklung, Fertigung und 
Marketing der Messtech-
nik-Geräte und -Systeme ver-
antwortlich. Zugleich wurde 
er in die Geschäftsleitung 
des Unternehmens beru-
fen. Sein Vorgänger Michael 
Vohrer wechselte zum 1. Juli 
2003 in die Geschäftsführung 
(siehe Heft 179).

Roland Steffen arbeitet 
seit 25 Jahren im Unter-
nehmen. Vor seiner Ernen-
nung zum Bereichsleiter war 
er ab 1996 Leiter des Fach-
gebiets Mobilfunkmesstech-
nik, des größten und umsatz-
stärksten Marktsegments von 
Rohde&Schwarz. Davor war er 
Entwicklungsleiter für Proto-
kollmesstechnik.

Zukunftschancen in der 
Messtechnik sieht Roland 
Steffen vor allem beim Mobil-
funk. „Das gesamte Umfeld 
der drahtlosen Kommunika-
tion mit Handys, Basisstatio-
nen und drahtlosen Schnitt-
stellen am PC ist und bleibt 
ein Wachstumsmarkt, wenn 
auch in geringerem Maße als 
bei dem Boom vor zwei Jahren. 
Hier haben wir gute Marktan-
teile und sind bestens positio-
niert“, sagt Roland Steffen. 
Auch UMTS birgt laut Roland 
Steffen neue Chancen für 
Rohde&Schwarz: „UMTS wird 
kommen – früher oder später. 
Unsere Messtechnik leistet 
heute schon einen wesentli-
chen Beitrag beim Netzauf-
bau sowie in der Entwick-
lung und Produktion zuver-
lässiger UMTS-Handys und 

-Basisstationen. Diese Mess-
geräte werden in einigen 
Jahren einen signifikanten 
Anteil unseres Umsatzes aus-
machen.“

Pilotprojekt in Polen gestartet: 
TETRA-Funknetz erhöht innere 
Sicherheit

Zur Verbesserung der inne-
ren Sicherheit und der Zusam-
menarbeit der Rettungskräfte 
hat die polnische Regierung 
ein Pilotprojekt zum Aufbau 
eines modernen Funksystems 
ins Leben gerufen. R&S BICK 
Mobilfunk GmbH, ein Toch-
terunternehmen von Rohde& 
Schwarz, lieferte und instal-
lierte hierfür das TETRA-Funk-
system ACCESSNET®-T im 
neuen Kontrollzentrum in 
Czluchow. 

Bei der Eröffnung wurden dem 
eigens angereisten polnischen 
Innenminister Krzysztof Janik 
die Funktionen und Vorzüge 
der übergreifenden Funkkom-
munikation zwischen Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdiensten 
und Kontrollzentrum demonst-
riert. Das vom polnischen Innen-
minister gestartete Projekt soll 
für eine bessere Zusammen-
arbeit der Einsatzkräfte sorgen 
und somit den Bürgern eine 
höhere Sicherheit bieten. Hier-
für wurden eigens ein neues 
Kontrollzentrum errichtet sowie 
Kameras und Notrufsäulen 
installiert. Mit Hilfe der Kameras 
werden neuralgische Punkte wie 
verkehrsreiche Kreuzungen oder 
öffentliche Plätze überwacht. 

Über die Notrufsäulen kann sich 
ein Hilfesuchender in einer Not-
situation sofort direkt an das 
Kontrollzentrum wenden. Dort 
werden die Hilfs- und Rettungs-
kräfte unmittelbar per TETRA-
Funkkommunikation koordiniert.
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Support-Center für Security-
Produkte eröffnet

In der Berliner Zentrale 
der Rohde&Schwarz SIT 
GmbH wurde jetzt eigens für 
Sicherheitsprodukte ein Ser-
vice- und Support-Center 
eröffnet. 

Damit können Kunden direkt 
und noch effektiver beim Ein-
satz von Verschlüsselungs-
lösungen unterstützt werden. 
Von hier aus erfolgt auch künf-
tig der Applikations-Support 
für die TopSec-Geräte und für 
die Standleitungsverschlüs-
selung SITLink. Geleitet wird 
das Support-Center von Dr. 
Hartmut Ilse, einem erfahre-
nem Experten auf dem Gebiet 
der Kryptologie. 

Security-Support-Center: 
Tel.: +49 3065884-111
E-Mail: support@sit.rohde-
schwarz.com

Rohde&Schwarz eröffnet 
Service-Center in den USA

Um seinen Kunden in den 
USA beim Service eine 
direkte Verbindung zum Her-
steller zu bieten und sie so 
besser zu unterstützen, hat 
Rohde&Schwarz in den 

USA die Serviceaktivitäten 
vom Vertriebspartner 
Tektronix übernommen. Ins-
besondere bei hochwerti-
gen Investitionsgütern wie 
den Rohde&Schwarz-Produk-
ten werden durch den lokalen 
Support noch schnellere Bear-
beitung bei hoher Qualität und 
gutem Preis/Leistungs-Ver-
hältnis beim Service sicher-
gestellt.

„US-Kunden erhalten das glei-
che hohe Maß an Dienstleistung 
und Erfahrung wie bisher von 
Tektronix, profitieren aber zusätz-
lich von der direkten Anbindung 
an den Hersteller selbst“, erklärt 
Barry Fleming, der neue US-Ser-
vice-Manager. Zusammen mit 
allen bisher für Rohde&Schwarz 
zuständigen Tektronix-Tech-
nikern und Support-Fachleu-
ten wechselte er von der Tek-
tronix-Serviceorganisation ins 
neue Rohde&Schwarz-Service-
Center an der Ostküste der USA 
in Columbia, Maryland. Es ver-
fügt über eine Serviceplattform 
mit verschiedenen automati-
schen Kalibriersystemen (ACS) 
und kann Reparaturen, kom-
plette Kalibrierungen oder indivi-
duelle Messungen an speziellen 
Testpunkten durchführen. Mit 
Kalibriermöglichkeiten für Hoch-
frequenz- und Mikrowellentech-
nologie wird der Service künftig 
noch weiter ausgebaut.

Dr. Hartmut Ilse (rechts) leitet das neue Support-Center für Security-Produkte.

Internationales 3G-Standardi-
sierungsgremium trifft sich bei 
Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz lud als Gast-
geber der zwanzigsten 3GPP-
T1-Tagung vom 28. Juli bis 
01. August 2003 nach Mün-
chen ein. 

Mit ca. 60 Teilnehmern war 
dieses internationale Tref-
fen der Standardisierungsgre-
mien für Endgeräte der dritten 
Mobilfunkgeneration (3G) aus-
gesprochen gut besucht. Zahl-
reiche Mobilfunkhersteller 
aus Fernost, Nordamerika und 
Europa – viele davon Kunden 
von Rohde&Schwarz – waren 
jeweils mit eigenen Experten 
vertreten. In parallel stattfin-
denden Sitzungen verschiede-
ner Arbeitsgruppen konnte ein 
riesiges Pensum an HF- und Sig-
nalisierungsfragen abgearbei-
tet werden. Besonders zufrieden 
zeigte sich die Fachwelt über die 
großen Fortschritte, die nicht 
zuletzt dank Rohde&Schwarz 
auf dem Gebiet der 3GPP-TTCN-
Testcase-Verifikation erzielt 
wurden.

Rohde&Schwarz den Auftrag 
zur Lieferung von 47 DAB-Sen-
dern erteilt. 

Die Sender, die in Leistungsklas-
sen von 250 W bis 3,8 kW arbei-
ten, werden für den Ausbau des 
digitalen Hörfunk-Netzwerks 
der BBC eingesetzt. Geordert 
wurden luftgekühlte Sender aus 
der Serie R&S®NA6000 und der 
neuen Serie flüssigkeitsgekühl-
ter DAB-Sender R&S®NA7000 
(Seite 50), die als die kompak-
testen in der Hochleistungs-
klasse gelten. Die R&S®NA7000 
benötigen nur minimale Stell-
fläche, sind einfach und schnell 
zu installieren und arbeiten 
bedeutend geräuschärmer 
als vergleichbare luftgekühlte 
Hochleistungssysteme. Wei-
tere Gründe für die Entschei-
dung von Crown Castle waren 
die langjährige Erfahrung von 
Rohde&Schwarz im Bereich des 
digitalen Hörfunks und Fernse-
hens, sowie der bewährte Pro-
dukt-Support. Der Vertrag unter-
streicht die führende Rolle des 
Unternehmens beim Aufbau 
des digitalen Rundfunknetzes in 
Großbritannien. 

Zu Gast bei Rohde&Schwarz: Experten der zwanzigste 3GPP-T1-Tagung 
vom 28. Juli bis 01. August 2003.
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Besuchen Sie uns im Internet: www.rohde-schwarz.com
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