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Der europäische Standard TETRA für den profes-
sionellen Mobilfunk bietet eine hervorragende
Übertragungsqualität und Frequenzökonomie.
Damit über die Endgeräte aber reibungslos kom-
muniziert werden kann, muß gewährleistet sein,
daß sie die Signalisierung einwandfrei beherr-
schen. Für diese Prüfungen hat Rohde  &  Schwarz
das TETRA-Protokoll-Testsystem TS1240 ent-
wickelt (Seite 7).
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Der Umstieg der Fernsehübertragung
von analog auf digital ist in vollem
Gang. Die neueren Dienste – Kabel
(DVB-C) und Satellit (DVB-S) – senden
bereits digital. Das terrestrische Fernse-
hen, das Fernsehen der ersten Stunde,
ist nun dabei, ebenfalls auf digitale
Übertragung zu wechseln. Die Norm 
ist verabschiedet [1], Pilotfeldversuche
laufen in vielen Ländern Europas, und
in Großbritannien geht bereits ein lan-
desweites Sendernetz in Betrieb. Die
Anforderungen an die Zuverlässigkeit
der neuen Übertragung und die Erwar-
tungen sind dabei bereits von Anbe-

ginn viel größer als bei Kabel und
Satellit. Das terrestrische Fernsehen hat
die Grundversorgung der Bevölkerung
zur Aufgabe. Im Gegensatz zu Kabel
und Satellit sind die Übertragungsbe-
dingungen am schwierigsten; sie wer-
den beeinflußt durch Witterung, Mehr-
wegeausbreitung durch landschaftliche
Gegebenheiten sowie durch andere

Das Modell 20 des TV-Meßsenders
SFQ (BILD 1) ist der geeignete Meß-
sender für sämtliche dabei anfallenden
Meßaufgaben. Er stellt alle notwendi-
gen Signale in exzellenter Qualität zur
Verfügung. Der Anwender kann aber
auch fast alle Parameter für spezielle
Meßaufgaben gezielt beeinflussen. Zur
Simulation realer Übertragungsbedin-

Fachbeitrag

TV-Meßsender SFQ, Modell 20

Fernsehen über Antenne: 
Vitalisierung durch Digitalisierung
Der TV-Meßsender SFQ ist die Lösung für den Test aller digitalen Fernseh-
empfangsgeräte in Entwicklung, Fertigung, Qualitätskontrolle und Service. Seine
Spezialität ist es, die Aufgaben eines Testsenders für eingeführte Standards zu
erfüllen und, sobald ein neuer Standard eingeführt wird, sich ganz schnell anzu-
passen: Der neue SFQ, Modell 20, eignet sich für alle Meßaufgaben des terrestri-
schen Fernsehens gemäß DVB-T-Norm.

elektronische Funkdienste. Trotzdem
wird der Empfang mit hoher Qualität
nicht nur in Gebäuden, sondern auch
im Freien ohne besondere Antennen-
anlage und mit mobilen Empfängern
möglich sein. Das bisherige Sender-
netz erneuert sich, dabei können die
Sendefrequenzen ökonomischer ge-
nutzt werden. Erreicht wird dies durch
komplexe Codierung, hocheffizienten
Fehlerschutz, OFDM-Codierung (Ortho-
gonal Frequency Division Multiplexing)
und Ausstrahlung über ein Gleichwel-
lennetz.

BILD 1 Das Modell 20 des TV-Meßsenders SFQ
ist speziell für DVB-T konzipiert. Foto 45 592/2

BILD 2 Funktionsschaltbild des DVB-T-Coders (blau die zum Satellitensystem identischen Baugruppen).
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gungen können Fehler simuliert und
Störüberlagerungen hinzugefügt wer-
den.

Funktion

Der SFQ liefert ein in allen Funktionen
voll zu ETS 300 744 kompatibles DVB-
T-Signal; dabei sind folgende Parame-
ter einstellbar:
• Bandbreite 6 MHz, 7 MHz und 

8 MHz mit beliebigen Zwischen-
werten,

• Modulationsart QPSK, 16QAM
oder 64QAM,

• Code-Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,
7/8,

• Guard-Intervall 1/4, 1/8, 1/16,
1/32,

• COFDM mit 2k- oder 8k-Modus,
• optional hierarchische Codierung.

Eingangssignal des SFQ ist das
MPEG2-codierte Signal. Von ihm wird
die Synchronisierinformation abge-
nommen, bevor es im Scrambler zur
Energieverwischung mit einer PRBS-
Sequenz verknüpft wird. Die nachfol-
genden Schritte unterscheiden sich
nicht von DVB-S: Reed-Solomon-Fehler-
schutz, Interleaver, Convolutional Enco-
der und Punktierung (BILD 2). Die wei-
tere Signalverarbeitung ist DVB-T-spe-
zifisch. Wegen der ungünstigeren Aus-
breitungsbedingungen durchläuft das
Signal weitere Übertragungsschutz-
schritte: den inneren (antennennähe-
ren) Bit-Interleaver und den Symbol--
Interleaver. Dabei wird auch das Map-
ping entsprechend der gewählten Co-
dierungsart QPSK, 16QAM oder
64QAM durchgeführt. Nach dem Ein-
fügen der Pilot- und TPS-Träger (Trans-
mission Parameter Signalling) im 
Frame-Adapter folgt mit Hilfe der in-
versen Fast-Fourier-Transformation der
Übergang von den digitalen Daten in
den Zeitbereich, je nach gewählter Be-
triebsart auf 1705 (2k) beziehungswei-
se 6817 (8k) Träger. Als letztes wird
das Guard-Intervall eingefügt. Der wei-
tere Verlauf deckt sich wieder mit DVB-
C/S: I/Q-Modulator, HF-Umsetzer und
als letztes die Eichleitung zur Einstel-
lung des Ausgangspegels.

Simulationsmöglichkeiten

Funktionstests mit idealen Signalen sind
notwendig, aber weniger hilfreich bei
der Simulation einer realen Situation.
Zum Festlegen von Spezifikationen und
zur Funktionsprüfung unter Fehlerbedin-
gungen und in Grenzbereichen müssen
Fehler und Empfangsprobleme simuliert
werden. Der SFQ ist als Streßgenerator
ausgelegt und bietet dafür viele Mög-
lichkeiten. Die I/Q-Modulation erlaubt
es, I und Q zu vertauschen, was einem
Seitenbandwechsel entspricht. Der Trä-
gerrest kann eingestellt, die Orthogo-
nalität zwischen I und Q (I/Q-Phase)
abgeändert und die Amplitude von I
und Q (I/Q-Imbalance) unterschiedlich
eingestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Modu-
lation insgesamt für alle Träger, aber
auch gezielt für einzelne Trägergrup-
pen abzuschalten. Die Träger sind
dann noch vorhanden, aber nicht
moduliert. Das ist getrennt möglich für
Datenträger, Pilotträger und TPS-Träger.
Nicht nur die Modulation, auch die Trä-
ger selbst sind einzeln oder in Gruppen
abschaltbar. Der Coder erlaubt das Ab-
schalten betriebsmäßig notwendiger
Funktionen wie Scrambler (Energiever-
wischung), Reed-Solomon-Schutz, Con-
volutional-, Bit- und Symbol-Interleaver.
Damit kann man Fehler ganz gezielt
und reproduzierbar erzeugen, um zu

untersuchen, ob Bitfehler durch die Feh-
lerschutzschaltung korrigiert oder feh-
lende Bits durch die Funktion der Inter-
leaver richtig ersetzt werden. Neben
den ganz gezielt auswählbaren Fehl-
einstellungen lassen sich auch Übertra-
gungsprobleme ganz allgemeiner Art
untersuchen. Mit Hilfe einer internen
Rauschquelle können schlechte Emp-
fangsbedingungen reproduzierbar vor-
getäuscht werden. Die präzise und
hochgenau einstellbare Rauschleistung
ermöglicht beispielsweise die Bestim-
mung von BER-Kennkurven bei DVB-T-
Empfängern.

Eine große Novität ist der optionale
Fading-Simulator. Mit seiner Hilfe kann
der Empfang mit mobilen Empfängern
oder in ungünstiger Umgebung mit vie-
len Reflexionen nachgebildet werden.
Die einzelnen Pfade des Fading-Simu-
lators lassen sich zudem einsetzen zur
Nachbildung eines Gleichwellennet-
zes.

Anwendung

Der weite Frequenzbereich des SFQ
von 0,3 MHz bis 3,3 GHz ermöglicht
Tests über Frequenzgrenzen hinaus und
bei beliebigen Zwischenfrequenzen.
Der große Pegelbereich von –6 bis 
–99 dBm erlaubt den Test empfind-
licher Baugruppen, liefert aber auch
genügend Pegel für Betriebsmessun-
gen. Bei der Eingangsschnittstelle kann
gewählt werden zwischen SPI (Syn-
chronous Parallel Interface) mit LVDS
(Low Voltage Differential Signalling)
und ASI (Asynchronous Serial Inter-
face). An internen Ersatzsignalen ste-

Fachbeitrag

BILD 3 Menübild des SFQ: Statusanzeige 
DVB-T.
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hen zur Verfügung: Null-TS-Paket, PRBS-
Sequenz oder PRBS-Pakete [2]. Selbst-
verständlich wurden die bewährten
Eigenschaften des SFQ-Modells 10 [3]
und des DVB-T-Modulators SDB-M [4]
beibehalten: benutzerfreundliche Be-
dienung, Hinweise auf anomale Ein-
stellungen oder Betriebszustände, Sta-
tusmenü (BILD 3), Online-Hilfe, IEC-Bus-
und RS-232-C-Schnittstelle sowie Firm-
ware-Update vom PC. Das modulare
Konzept erlaubt die Nachrüstung für
DVB-C/S und ist eine Plattform für
zukünftige Standards und Codierungs-
arten.

Mit seinen flexiblen DVB-T-Testsignalen
bietet der TV-Meßsender SFQ, Modell
20, alles, was gebraucht wird in Ent-
wicklung, Abnahme, Qualitätskontrolle
und Service sowohl bei Herstellern von
Empfängern jeder Art als auch bei Be-
treibern von Sendern und Empfangs-
anlagen.

Josef Handl
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Kurzdaten TV-Meßsender SFQ, Modell 20, für DVB-T
Frequenzbereich 0,3 MHz…3,3 GHz

Pegelbereich –6 dBm…–99 dBm

Bandbreiten 6/7/8 MHz (Zwischenwerte einstellbar)

Eingänge für MPEG2 LVDS, ASI (Option)

FFT-Modus 2k und 8k

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM

Guard-Intervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Innere Coderate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Trägermodifikation Abschaltung der Träger, Modulationsabschaltung 

Fehlersimulation Trägerunterdrückung, I/Q-Imbalance, Phasenfehler

Spezialfunktionen abschaltbar: Scrambler, Reed-Solomon, 
innerer Interleaver, Bit- und Symbol-Interleaver

Optionen hierarchische Codierung, Rauschüberlagerung, 
Fading-Simulation, DVB-C und DVB-S nachrüstbar

Näheres Leserdienst Kennziffer 161/01

Meßtip Bestimmung des Bitfehler-Verhältnisses bei DVB

Sehr wichtige Fragen bei der Beurteilung der Güte
eines DVB-Systems (Digital Video Broadcasting)
sind: Welche Reserve hat die DVB-Übertragung?
Bis zu welchem Signal-Rausch-Verhältnis C/N de-
moduliert und decodiert eine Set-Top-Box DVB-
Signale? Die Antwort darauf liefert die Verschlech-
terung des Signal-Rausch-Verhältnisses, wobei
dem DVB-Signal weißes Rauschen überlagert
wird. Nach entsprechender Umrechnung erhält
man für QPSK-Modulation und alle QAM-Modi
die Abhängigkeit des Bitfehler-Verhältnisses BER
vom C/N-Wert.

Wegen der Steilheit des BER in Abhängigkeit von
C/N bei BER-Werten <1·10 –4 muß das C/N-Ver-
hältnis mit hoher absoluter Genauigkeit bestimmt
werden (zulässige Abweichung maximal  0,1 dB).
Dies garantiert ein Meßverfahren mit TV-Meßsen-
der SFQ und Spektrumanalysator FSE: Der SFQ
moduliert die intern erzeugte PRB-Sequenz in
QPSK oder QAM. Der FSE mißt den Pegel des

Abstand zum Nutzsignal exakt 26 dB beträgt, lie-
fert die Verstellung der SFQ-Eichleitung um die 
26 dB. Bei 33 dB Nutzpegel und 26 dB Korrektur
sollen sich Nutzsignallinie und Rauschsignallinie
exakt decken. Wenn nicht, kann man die Abwei-
chung am Spektrumanalysator FSE mit Hilfe einer
zweiten Meßlinie für das Rauschsignal direkt als
Differenz ablesen (nebenstehendes BILD).

Die absolute Genauigkeit dieser Messung wird nur
noch durch die Genauigkeit der SFQ-Eichleitung
bestimmt. Mögliche Übersteuerungseffekte durch
den Crest-Faktor des Rauschens oder ähnliche Ein-
flüsse sind durch den Einsatz des höchst präzisen
Analysators FSE ausgeschlossen. Die Linearität der
Eichleitung des SFQ ist bei der Endabnahme auf
0,01 dB genau ermittelt und mit dem Kalibrier-
protokoll erhältlich. Unter Berücksichtigung der
Eichleitungswerte ist der C/N-Wert auf objektiv
<0,1 dB genau bestimmbar und reicht somit auch
für BER-Messungen im Bereich 1 · 10–6 bis 1 · 10 –8

aus. Wegen der Einfachheit der Messung sollte sie
immer einer präzisen BER-Messung vorangestellt
werden.

Sigmar Grunwald

Näheres über SFQ unter Kennziffer 161/02 und
FSE unter 161/03

PRBS-Spektrums – beispielsweise –33 dBm – und
kennzeichnet ihn mit einer Meßlinie bei einer Auf-
lösung von 1 dB pro Teilung.

Nach Umschalten auf Modulation I/Q extern – an
diesen Eingängen liegt kein Signal, und sie sind mit
75 Ω abzuschließen – liefert der SFQ kein PRBS-
Nutzsignal mehr. Jetzt wird der SFQ-Rauschgene-
rator eingeschaltet, der bezogen auf den abge-
schalteten PRBS-Pegel – wiederum als Beispiel – ein
C/N von 26 dB erzeugt. Den Nachweis, ob der

+ Eichleitung

I/Q-Modulator

I/Q extern

Rauschgenerator
C/N = 26 dB

75 Ω

–33 dB + 26 dB = 7 dB
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Der Durchbruch ist endgültig geschafft,
so könnte man den Status von TETRA
(Terrestrial Trunked Radio) beschreiben.
Die Erprobungen – zum Beispiel der
Dänemark-Feldversuch oder der Schen-
gen-3-Länder-Feldversuch – haben

durchwegs positive Ergebnisse ge-
bracht; zum Teil dauern die Versuche
(Polizei Berlin/Brandenburg) noch an.
Hohe Sprachqualität und die Möglich-
keit der Datenübertragung bei bester
Frequenzökonomie sind eindeutige

Vorteile gegenüber anderen Stan-
dards. Mit PDO (Packet Data Optimi-
sed – für reine Datenübertragung) oder
DMO (Direkt Mode Operation – Direkt-
verbindung Mobilfunkgerät zu Mobil-
funkgerät ohne Basisstation) warten
weitere technisch überlegene Funktio-
nen auf ihre Einführung. Überdies hat
der begonnene Konkurrenzkampf der
Endgerätehersteller inzwischen für ei-
nen annehmbaren Preis von Funkgerä-
ten und Basisstationen gesorgt.

Vorbedingung für den Betrieb der End-
geräte ist allerdings die bestandene Typ-
prüfung nach TBR35 (Technical Basis
for Regulation), die zwei Teile umfaßt:
Neben der Prüfung der HF-Parameter,
die auf dem Rohde & Schwarz-TETRA-
Simulator TS8940 vollzogen wird [1],
erfolgt die Prüfung der Signalisierung
(des Protokolls) mit dem TETRA-Proto-
koll-Testsystem TS1240 (BILD 1).

Fachbeitrag

TETRA-Protokoll-Testsystem TS1240

Zulassungsmessungen für TETRA-
Mobilfunkgeräte
TETRA hat sich im vergangenen Jahr im Bereich der drahtlosen Kommunikation
mehr und mehr als Nachfolger des analogen Standards MPT1327 etabliert. Rund
25 Projekte sind bereits in Europa und Übersee in Betrieb. Jede Applikation, die
derzeit von analogen Systemen bedient wird, ist ein potentieller Markt für TETRA.
Damit die Kommunikation – vor allem bei Polizei, Feuerwehr und Rettung – rei-
bungslos abläuft, müssen nicht nur die HF-Parameter bei der Zulassung der Funk-
geräte geprüft werden, sondern auch die Signalisierung – dies ist Aufgabe des
TETRA-Protokoll-Testsystems TS1240.

BILD 1 Das TETRA-Protokoll-Testsystem TS1240 prüft die Signalisierung von TETRA-Mobilfunkgeräten in Entwicklung und Produktion. Foto 43 144/2
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TETRA-Status und 
-Spezifikation

Der Status von TETRA stellt sich im De-
tail folgendermaßen dar [2]:

Phase 1 (im ersten Halbjahr 1997 ab-
geschlossen); sie beinhaltet Anforde-
rungen an das Netzwerk und an die
Luftschnittstelle sowie Sicherheitsaspek-
te für PDO und V&D (Voice plus Data),
weiterhin Normen und Anforderungen
für die Typzulassung an der Luftschnitt-
stelle und die erste Stufe von Supple-
mentary Services.

Phase 2 (in der zweiten Hälfte 1997
abgeschlossen); in ihr findet man die
Beschreibung der Luftschnittstelle von
DMO und vom SDL-Modell (Specifica-
tion Description Language), die Vali-
dierung und Testfolgen für die TBR35,
Edition 1, sowie Anforderungen und
Testmöglichkeiten des Sprach-Codec
und drei Sicherheits-Algorithmen.

Phase 3 (steht vor dem Abschluß); sie
definiert das SDL-Modell, die Validie-
rung und Tests für DMO und das SDL-
Modell sowie die Validierung für PDO
und die 2. und 3. Stufe der Supple-
mentary Services, für die TETRA-SIM-
Karte, für das Intersystem-Interface (ISI)
für individuellen Ruf und Mobilitätsver-
waltung, für TBR35, Edition 2, und
PSTN-Gateway.

Phase 4 (begonnen); ihr Inhalt ist 
Vervollständigung von ISI-Gruppenruf
und Short-Data-Service, ISDN-Gate-
way, Aktualisierung der V&D-Testrei-
hen, Überprüfung der V&D- und PDO-
Luftschnittstelle.

TETRA arbeitet im Frequenzbereich
380 bis 440 MHz, eine Erweiterung
auf den Bereich um 900 MHz ist ge-
plant. Weitere Merkmale von TETRA
sind:
• hohe spektrale Effizienz,
• 25 kHz Kanalabstand bei vier Zeit-

schlitzen pro physikalischem Kanal
(TDMA),

• π/4-DQPSK-Modulation (Symbol-
rate 18 kSym/s),

• Sprach- und Datenübertragung mög-
lich,

• Simplex, Halbduplex und Duplex
werden unterstützt,

• Verschlüsselung (Luftschnittstellen-
Verschlüsselung, End-zu-End-Ver-
schlüsselung).

Aufbau und Funktion des
Protokolltesters
Die universelle Protokoll-Testeinheit
PTW30 und der Kommunikationstester
CMD91 bilden das TETRA-Protokoll-

Fachbeitrag

BILD 3
Das Testsystem

TS1240 bietet zur
Analyse der Meß-

ergebnisse die 
Tools PCO (oben)

und MSC.

Stack 1 Stack 0

Shortcut
...

...

...

L3

L2

L1

Beam

Block 0

LLME  

BILD 2
TETRA-Protokoll-Kon-
zept: Block, Stack,
Layer (L1, L2, L3)
und Beam.
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Testsystem TS1240. Die zentrale Ein-
heit PTW30 basiert auf einem Steuer-
rechner, der durch zusätzliche Hard-
ware, nämlich eine DSP-Karte und eine
I/Q-Schnittstellenkarte, erweitert ist.
Der Kommunikationstester CMD91
dient als HF-Endstufe in Sende- und
Empfangsrichtung. Der Datenaustausch
zwischen PTW30 und CMD91 erfolgt
in Form von digitalen I/Q-Daten, die
Geräteeinstellungen werden seriell
übermittelt. 

Alle für den Protokolltest an TETRA-End-
geräten notwendigen Funktionen sind
in der Software des Testsystems imple-
mentiert:
Wegen der zeitkritischen Anforderun-
gen des TETRA-Protokoll-Stacks findet
ein echtzeitfähiges Betriebssystem –
LynxOS – Verwendung. Dieses Unix-
Derivat ist Posix- und SystemV-kompati-
bel.

Die TETRA-Protocol-Engine beinhaltet
alle Prozesse, Daten und Schnittstellen,
die erforderlich sind, um den TETRA-
Protocol-Stack zu kontrollieren (BILD 2).
Eine mögliche Betriebsart des TS1240
ist die Simulation einer Basisstation, an
der über die Luftschnittstelle ein TETRA-
Mobilfunkgerät zur Prüfung angemel-
det wurde. Eine andere Betriebsart
kann direkt von einem höheren Layer
aus eine Verbindung (z.B. per Ethernet)
zu einem externen Rechner herstellen,
auf dem ein einzelner Layer als Prüfling
gestartet wurde (Virtual Type Appro-
val).

Die Grafische Benutzerschnittstelle
(GUI) ist zeitgemäß vollgrafisch imple-
mentiert und bietet die übliche Fen-
stertechnik. Der Simulations-Manager
erlaubt die Auswahl und Einstellung der
gewünschten Simulationsart, zur Ana-
lyse der Meßergebnisse stehen unter
anderem PCO (Point of Control and
Observation – Beobachtungspunkt zwi-
schen den logischen Layern) und MSC
(Message Sequence Chart – stellt den
Datenverkehr zwischen TS1240 und
Prüfling über alle Layer decodiert dar)
zur Verfügung. BILD 3 zeigt die Zusam-
menhänge.

Die vom ETSI (European Telecommuni-
cations Standards Institute) freigegebe-
nen Testfälle sind in einer besonders für
Protokolltests geeigneten Beschrei-
bungssprache formuliert: in TTCN (Tree
and Tabular Combined Notation, im
Fall von TETRA mit ASN.1 Notation).
Diese Sprache erlaubt schnell und kom-
fortabel die Umsetzung der Testcases in
ausführbare Programme (Executables).
Die Implementierung dieser Codierung
auf das Testsystem TS1240 ist zweistu-
fig (BILD 4), im ersten Schritt übersetzt
der mitgelieferte TTCN-Compiler in die
Sprache C, im zweiten Schritt wird
unter Verwendung von Systembibliothe-
ken von C in ein ausführbares Pro-
gramm übersetzt. Ein Testcase-Selector
erlaubt bequem über die grafische
Oberfläche Auswahl und Start von ei-
nem oder mehreren Testfällen, die Ver-
dikte werden übersichtlich in Tabellen
angezeigt. Zur Laufzeit erzeugte Trace-
Dateien erlauben eine detaillierte Ana-
lyse bis auf Befehlsebene.

Testfälle, die nicht von ETSI-Testcases
abgedeckt werden, können durch ein
eigenes Szenario realisiert werden.

Die Hardware und Software des
TS1240 stehen dabei über Funktions-
aufrufe (Open Programming Platform)
zur Verfügung. Ein Szenario-Executer
erlaubt den Ablauf der Programme ent-
weder in Echtzeit oder Zeile für Zeile.

Das TETRA-Protokoll-Testsystem TS1240
gestattet in idealer Weise Entwicklung
und Test von TETRA-Signalisierungen,
und es kann von ETSI veröffentlichte
TTCN-Testfälle in ausführbare Program-
me übersetzen. Das TS1240 bietet alle
Attribute eines modernen Protokollte-
sters und ist damit die konsequente Fort-
setzung einer traditionsreichen Familie
von Rohde & Schwarz-Protokolltestern
anderer Mobilfunkstandards.

Detlef Willam
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Merkmale TETRA-Protokoll-Testsystem TS1240
Normgerechte Implementierung des TETRA-Protokoll-Stacks (Layer 1 und 2)

TTCN-Testfälle nach TBR35 ablauffähig

Alle Protokoll-Layer in Software realisiert

TETRA-Luftschnittstelle implementiert

Offenes Plattformkonzept erlaubt die Programmierung von Szenarien

Grafische Benutzeroberfläche

Näheres Leserdienst Kennziffer 161/04

BILD 4 Die Implementierung der ETSI-Testfälle
ist im TETRA-Testsystem TS1240 zweistufig.
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.make
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 Simulator Library System specific part

LT interface Protocol Library 

C Compiler
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In den USA gewinnen neben Mobil-
funknetzen, die auf dem analogen
AMPS- (Advanced Mobile Phone 
System) und CDMA-Standard (Code 
Division Multiple Access) basieren,
auch immer mehr digitale Netze 
(D-AMPS) an Bedeutung, die nach 
dem TDMA-Verfahren (Time Division
Multiple Access) arbeiten. Angeboten
werden meist Dualmode-Mobiltelefone
mit CDMA-/AMPS-Funktion (IS95-Stan-
dard) oder D-AMPS-/AMPS-Funktion

(IS136-Standard) – häufig auch als
Dualband-Handys für die 800-MHz-
(US Cellular) und 1900-MHz-Frequenz-
bänder (PCS-Band). Aus dieser Tatsa-
che heraus erwächst die Notwendig-
keit für einen Mobilfunktester, der alle
drei Standards in beiden Frequenz-
bereichen in einem Gerät vereint.

Mit der vollständigen Realisierung der
D-AMPS-Meßtechnik, sowohl mit als
auch ohne Signalisierung, bietet Rohde
& Schwarz eine solche Lösung mit dem
CMD80 an (BILD 1). Die Möglichkeit
von Mobilfunkmessungen nach den
drei Verfahren innerhalb eines einzigen

Meßgerätes ist nicht nur in der Entwick-
lung und im Service von entscheiden-
der Bedeutung, sondern vor allem in
der Produktion, wo es gilt, die Mobil-
funktester in den Fertigungslinien fle-
xibel einzusetzen. Durch die rasante
Entwicklung der Mobilfunktechnik ge-
rade auch in Südamerika und Fernost
entsteht in diesen Regionen über den
US-amerikanischen Markt hinaus eben-
falls ein gewaltiges Marktpotential für
einen Multimode/Multiband-Kompakt-
meßplatz wie den CMD80.

Die Hardware-Plattform des CMD80
bietet einen durchgehenden Frequenz-
bereich von 800 bis 2200 MHz, die 
eigentliche Meßtechnik wird auf einem
digitalen Signalprozessor durchge-
führt. Dieses flexible Konzept ermög-
licht die Aufrüstung eines CDMA/
AMPS-Dualmode/Dualband-CMD80
[1 bis 3] zum Multimode/Dualband-
Tester durch ein minimales Hard- und
Software-Upgrade, das problemlos von
einem Servicetechniker innerhalb kur-
zer Zeit durchgeführt werden kann.

Die verschiedenen D-AMPS-Messun-
gen können entweder als Modultest
(d. h. ohne eigentlichen Verbindungs-
aufbau mit dem Mobiltelefon) oder
auch mit Signalisierung (Manual Test)
durchgeführt werden. Dabei wird so-
wohl der US-Cellulare-Frequenzbereich
(800-MHz-Band) als auch der PCS-
Bereich (1900-MHz-Band) abgedeckt.
Das Bedien-Interface sowie die IEC-Bus-
Ansteuerung entsprechen dem bewähr-
ten Konzept der CDMA- und AMPS-
Meßtechnik im CMD80, was eine Be-
dienung ohne spezielle Kenntnisse der
einzelnen Netze sicherstellt.

Im Meßtechnik-Standard zu IS136 
wurde eine externe Schnittstelle defi-
niert, die die Ansteuerung der Mobil-
telefone zu Testzwecken regelt. Somit
können in der Fertigung über diese
einheitliche Schnittstelle die einzelnen
Module des Meßobjekts ohne Ver-
bindungsaufbau überprüft werden. Das
beschleunigt den Fertigungsprozeß
erheblich. Auf diese Weise ist sogar
eine Bitfehlerratenmessung möglich,

Fachbeitrag

Digital Radiocommunication Tester CMD80

CDMA-, AMPS- und IS136-
Meßtechnik in einem Gerät
Der erfolgreiche Digital Radiocommunication Tester CMD80 ist zum Multimode-
Mobilfunktester gewachsen: Neben CDMA und AMPS beherrscht er jetzt auch 
D-AMPS gemäß IS136. Dies macht ihn zum unentbehrlichen Helfer in Entwicklung,
Produktion und Service von Mobilfunkgeräten rund um den Globus.

BILD 1 Digital Radiocommunication Tester
CMD80, der Kompaktmeßplatz für Multi-
mode/Dualband-Handys. Foto 43 263
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das heißt, auch der Empfangspfad des
Handys kann ohne Signalisierung ge-
testet werden. Im einzelnen sind mit
dem CMD80 folgende Messungen im
D-AMPS-Modultest möglich:

Im Sendertest wird für das empfan-
gene Signal der Mobilstation bei einer
durch den Bediener festgelegten Lei-
stungsstufe und Frequenz eine aus-
führliche Modulationsanalyse durchge-
führt. Das Meßsignal wird aufgezeich-
net, synchronisiert und demoduliert.
Aus diesen Daten kann ein ideales
Referenzsignal generiert werden, das
mit dem Signal des Meßobjekts vergli-
chen wird. Daraus lassen sich der Error
Vector Magnitude (Betrag der vekto-
riellen Fehlerfunktion über der Zeit), der
Magnitude Error (Amplitudenfehler)
sowie der Phase Error (Phasenfehler
bei der Modulation) ableiten und als 
Zeitfunktion über den gesendeten Burst
grafisch darstellen. Diese Parameter
sowie zusätzlich der Frequenzfehler,
Origin-Offset (Trägerübersprechen)
und I/Q-Imbalance (Maß für eine
ungleichmäßige Verstärkung im I- bzw.
Q-Zweig des Modulators im Sender)
werden statistisch ausgewertet und an-
gezeigt. Zudem wird im Rahmen dieser
Messung der Amplitude Droop ermit-
telt, der die Pegeldifferenz zwischen
Beginn und Ende des TDMA-Bursts an-
gibt.

Besonders wichtig für TDMA-Systeme
ist die Messung der Power Versus Time,
bei der die Leistung in Abhängigkeit
von der Zeit ausgewertet und gegen
ein Template verglichen wird, das 
vom Anwender konfigurierbar ist.
Schließlich kann eine Nachbarkanallei-
stungsmessung durchgeführt werden:
Adjacent Channel Power (ACP). Hier
werden sowohl die spektralen Effekte,
die durch das Ein- und Ausschalten des
Bursts (Due to Switching) entstehen, als
auch modulationsbedingte Effekte 
(Due to Modulation) untersucht, die
eine störungsfreie Übertragung in den
Nachbarkanälen gefährden könnten.
Dies wird gleichzeitig für alle sechs
Nachbarkanäle (Adjacent/Alternate
Channels) ausgewertet und in einer Bal-
kengrafik dargestellt (BILD 2). Alternativ
kann der Leistungsverlauf innerhalb
eines Nachbarkanals im Zeitbereich
untersucht werden.

Für die Empfängermessung wird die
Mobilstation über einen externen
Steuerrechner durch einen im D-AMPS-
Meßtechnik-Standard festgelegten Be-
fehl in einen Loopback-Modus versetzt.
Der CMD80 sendet dann ein Prüfsignal
mit einem in einem weiten Bereich
einstellbaren Pegel. Dieses Testsignal
enthält eine geeignete bekannte Bit-
folge. Das Mobiltelefon kann sich nun
auf diese Sequenz synchronisieren und

diese nach Demodulation an den
CMD80 zurücksenden. Dieses reflek-
tierte Signal – man kann in der Uplink-
Verbindung vom Mobiltelefon zur 
Basisstation von einer fehlerfreien 
Übertragung ausgehen – wird bis 
auf Bitebene im CMD80 demoduliert,
mit den bekannten Bits des Ursprungs-
signals verglichen und daraus die
Bitfehlerrate errechnet. Auf diese
Weise läßt sich die Empfindlichkeit der
Mobilstation bestimmen (BILD 3).

Der Manual-Testmodus mit Verbin-
dungsaufbau zum Mobiltelefon dient
zu menügeführten Funktionsüberprü-
fungen, wie sie insbesondere bei der
Endkontrolle in der Produktion sowie 
im Servicebereich benötigt werden. 
In diesem Testmodus bucht sich das
Mobiltelefon zunächst in der Basis-
station ein, die durch den CMD80
simuliert wird. Dann kann sowohl 
durch den CMD80 als auch durch das
zu testende Telefon ein Ruf mit Voice
Loopback aufgebaut werden. Nun
werden die Audiodaten, die durch das
Mikrofon des Handys aufgenommen
werden, im CMD80 zwischengespei-
chert und nach einer rund zweisekün-
digen Verzögerung an die zu testende
Mobilstation reflektiert. Somit kann die
Sprachqualität des Meßobjekts veri-
fiziert werden.

Zur Durchführung der eigentlichen Mes-
sungen wird ebenfalls entweder durch
den CMD80 oder durch das Mobilteil
ein Ruf aufgebaut. Neben den Parame-
tern, die bereits im Modultest untersucht
werden können, wird in diesem Modus
zusätzlich eine Time-Alignment-Mes-
sung angeboten. Dabei signalisiert der
CMD dem Mobiltelefon, ob und wenn
ja, um wieviel das geburstete Signal
des Mobiltelefons gegenüber dem Re-
ferenztakt im Netz zeitlich verschoben
gesendet werden soll und mißt diesen
zeitlichen Versatz. Diese Funktion ist
bei TDMA-Systemen wichtig zur Lauf-
zeitkompensation bei weit entfernten
Basisstationen. Außerdem kann der
CMD80 den SMS-Transfer (Short
Message Service) zu D-AMPS-Mobil-
telefonen überprüfen (Basisstation zu

Fachbeitrag

BILD 2
ACP-Messung mit
dem Digital Radio-
communication Tester
CMD80 im D-AMPS-
Modultest.

BILD 3
Bitfehlerratenmes-
sung am Empfangs-
teil eines Handys 
mit dem CMD80.
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Mobilstation). Hier wird die Fähigkeit
des Handys verifiziert, benutzerdefi-
nierbare Textnachrichten bis zu einer
Länge von 256 Bytes zu empfangen
und anzuzeigen. 

Zudem bietet der CMD80 die Möglich-
keit, einen Mobile Assisted Handoff,
der in IS136 definiert ist, zu simulieren.
Dabei untersucht das Mobiltelefon
nach Anforderung durch den CMD80
die Signalqualität in verschiedenen 
HF-Kanälen und meldet die Ergebnisse
an die Basisstation zurück, um so den
Handoff-Prozeß zu unterstützen. Impli-
zite Handoffs innerhalb des Stan-
dards, das heißt ein Handoff auf einen
anderen digitalen Traffic Channel –
eine neue Kanalnummer – oder ein
Wechsel auf einen anderen Time Slot
auf der gleichen TDMA-Frequenz,
können ebenso durchgeführt werden
wie Handoffs von und zu AMPS. Dies
ist entscheidend für den Test von Multi-
mode-Mobiltelefonen.

Aufgrund der neu hinzugekommenen
TDMA-Meßtechnik bietet der CMD80
mit seiner hohen Meßgeschwindigkeit
im IEC-Bus-Betrieb, dem klaren, ein-
heitlichen Bedienkonzept für AMPS,
CDMA und D-AMPS zusammen mit sei-
ner kompakten Bauweise nach wie vor
ein zukunftsweisendes Konzept und
damit entscheidende Voraussetzungen
für den Einsatz in Entwicklung, Service
und Produktion.

Thomas Rösner
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Fachbeitrag

Merkmale Digital Radiocommunication Tester CMD80 
Multimode/Dualband-Mobilfunktester für  Produktion, Entwicklung, Service

Hohe Meßgeschwindigkeit, hohe Flexibilität, einfache Bedienung

Netze und Frequenzbänder
US Cellular (800 MHz) CDMA(IS95), AMPS/N-AMPS (IS95)

D-AMPS/NADC (IS136, IS54)
US PCS (1900 MHz) CDMA (UB-IS95, J-STD008)

D-AMPS/NADC (IS136, IS54)
Japan Cellular CDMA (T53, IS95), N-TACS/J-TACS
China Cellular CDMA (IS95), E-TACS/TACS
Korea PCS (1800 MHz) CDMA (J-STD008, UB-IS95)
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Referenz Äußerst attraktive Verkaufshilfe

Einmal ganz andere
Aufgaben als die
sonst üblichen, über-
nehmen die DVB-T-
Sender und -Modu-
latoren sowie die
DVB-T-Meßgeräte von
Rohde & Schwarz.
Fototechnisch hervor-
ragend aufbereitet,
werben sie auf der
Titelseite des neben-
stehenden Prospekts
für die Fachbücher
zum Thema „Rund-
funk Fernsehen Multi-
media“ der Hüthig
Fachverlage, Heidel-
berg.

Fachliche Qualifikation erachten die Mitarbeiter
der Hüthig Fachverlage als die entscheidende Ba-
sis für berufliche Erfolge, für Innovationen in Wirt-
schaft, Technik, Forschung und Wissenschaft. Mit
rund 70 Zeitschriften, über 2500 lieferbaren Buch-
titeln, 120 Loseblatt-Sammlungen sowie immer
mehr elektronischen Produkten und Serviceleistun-
gen gehört Hüthig – ein 1925 gegründetes Fami-
lienunternehmen – zu den Fach- und Wissen-
schaftsverlagen, die bei diesem Know-how-Trans-
fer eine besondere Verantwortung übernehmen.

Genauso innovativ und zukunftsorientiert sind die
DVB-T-Komponenten von Rohde & Schwarz, die
schon in mehreren Projekten zur Anwendung kom-
men: Zur Erprobung der Verbreitung von Digital
Video Broadcasting (DVB) über terrestrische Sen-
dernetze (DVB-T) wurde im Raum München ein
großangelegtes Pilotprojekt gestartet. Realisiert
wurde das Projekt im Großraum München über ein

Gleichwellen-Sendernetz mit einem Sender auf
dem Münchener Olympiaturm, einem zweiten Sen-
der in München-Freimann und einem dritten in
Ismaning. Damit soll das DVB-T-System im Wirk-
betrieb erprobt werden. Hierbei kommen sowohl
die DVB-T-Sender und -Modulatoren als auch die
DVB-T-Meßgeräte von Rohde & Schwarz zum Ein-
satz.

Bei der Ausstattung des ersten digitalen terrestri-
schen TV-Sendenetzes DVB-T in Europa (England)
nehmen die DVB-T-Komponenten von Rohde &
Schwarz eine wesentliche Schlüsselfunktion ein.
Der Vertrag umfaßt Fernsehsender der DVB-T-
Senderfamilie NV500 mit Effektivleistungen bis 
zu 4  kW, die CODFM-Modulatoren SDB-M, die
voll kompatibel mit ETS300744 sind, sowie 
die MPEG2-Meßdecoder DVMD für die Echtzeit-
analyse.

Sö



Die Testspezifikation GSM Rec. 11.10
spezifiziert alle während einer Typ-
abnahme (Zulassung) von Mobilfunk-
geräten durchzuführenden Testfälle.
Die weitaus meisten dieser Tests sind
Signalisierungstests und können mit
zwei HF-Kanälen durchgeführt werden.
Für diese Anwendungen bietet Rohde
& Schwarz als Stand-alone-Tester die
Familie der Digital Radiocommuni-
cation Test Sets CRTx, nämlich CRTS
(GSM900), CRTP (GSM900 und
GSM1800) und CRTC (GSM900,
GSM1800 und GSM1900) an [1]. Zu
diesen Geräten gibt es zahlreiche Soft-
ware-Optionen, die alle genannten
Tests erledigen. 

Die im Rahmen der Typabnahme durch-
zuführenden Tests, die auf den Stand-
alone-Testern unterstützt werden, sind
ausnahmslos von Testhäusern akkredi-
tiert und damit offiziell zur Typabnah-
me zugelassen. Unter anderem greifen
die Testhäuser auch gern auf diese
Lösungen von Rohde & Schwarz
zurück, um ihre hochkomplexen, wert-
vollen TS89xx-Systeme [2] – die welt-
weit ausschließlich von Rohde &
Schwarz entwickelt werden – für die
aufwendigen HF-Tests freizuhalten.

Sowohl für Cell-Selection/Reselection-
als auch für Handover-Tests braucht
man jedoch mehrere Kanäle, um das
Verhalten des Mobiltelefons unter ent-
sprechenden Bedingungen untersuchen

zu können. So sind bei Intercell-Hand-
over-Tests zwei Netzwerkzellen mit je-
weils einem C0-Träger (BCCH) und
mindestens einem Traffic-Kanal (TCH
oder Daten) zu emulieren, zusammen
also vier Kanäle. Neue Dienste wie
HSCSD und GPRS benötigen mehrere
Zeitschlitze gleichzeitig zum korrekten
Übertragen von Daten. Ein CRTx kann
je Kanal einen Zeitschlitz emulieren.
Damit können mit einem CRTx und sei-

nen zwei HF-Kanälen entweder zwei
getrennte physikalische Kanäle mit
jeweils einem Zeitschlitz oder ein kom-
binierter 2-Zeitschlitz-Kanal konfiguriert
werden. Das CRTx-DUO, die Kombina-
tion aus zwei Geräten, stellt vier Kanäle
zur Verfügung und ist damit für diese
Applikationen optimal (BILD 1). Für
Multislot-Anwendungen können bis zu
drei Kanäle zu einem 3-Zeitschlitz-
Kanal zusammengefaßt werden. Eine
mögliche Konfiguration ist beispiels-
weise ein C0-Träger (BCCH) und ein 
3-Zeitschlitz-Traffic-Kanal (Uplink und
Downlink). Selbstverständlich wird in
dieser Kombination auch Frequency
Hopping unterstützt.

Für Multi-Slot-Layer-1-Modul-Tests läßt
sich sogar ein 4-Zeitschlitz-Kanal emu-
lieren, da hier kein C0-Träger benötigt
wird. Beispielsweise werden in der
Anfangsphase der Entwicklung der
Datendienste Bitfehlerraten-Tests durch-
geführt. Hier wird verifiziert, ob das
Mobiltelefon die in einem bestimmten
Empfangszeitschlitz empfangenen Da-
ten wieder im korrekten Sendezeit-
schlitz zurückschickt (Loopback).

Fachbeitrag

Digital Radiocommunication Test Set CRTx-DUO

Die Testplattform für HSCSD- 
und Multiträger-Applikationen

Mobiltelefonhersteller müssen bereits in der Entwicklungsphase neuer Geräte-
generationen immer wieder kritische 4-Kanal-Handover- oder Cell-Selection/
Reselection-Tests durchführen. Zusätzlich benötigen sie Meßausrüstungen zum
Test neuer Datendienste wie High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) und Ge-
neral Packet Radio Services (GPRS), die mehr als nur einen aktiven Zeitschlitz
gleichzeitig verwenden. Das CRTx-DUO, eine jederzeit auch wieder teilbare Kom-
bination aus zwei Funkmeßplätzen CRTS, CRTP oder CRTC, ist als echter 4-Kanal-
Tester ideal für diese Testszenarien. 

BILD 1
Multislot-Channel-

Messung eines 
GSM-Mobiltelefons

mit einem DUO, 
bestehend aus zwei

Digital Radiocom-
munication Test Sets

CRTC.
Foto 43 250
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Das CRTC-DUO kann aus einer beliebi-
gen Kombination von CRTx-Einzel-
geräten bestehen (BILD 2). Die Betriebs-
Software des CRTx-DUO erkennt auto-
matisch die eingesetzten Geräte und
steuert diese entsprechend an. Die mei-
sten Möglichkeiten bietet natürlich die
Kombination aus zwei Geräten des
Typs CRTC. Diese unterstützt dann so-
gar volle Multiband-Handover-Funktio-
nalität, beispielsweise Handover von
einem GSM900-Traffic-Kanal auf einen
GSM1900-Traffic-Kanal. Für den An-
wender besonders interessant ist die
Möglichkeit, das CRTC-DUO jederzeit
ohne Aufwand wieder in zwei Einzel-
geräte trennen zu können. Da das
CRTx-DUO ebenso wie die Typprüf-
systeme TS89xx auf CRTx-Geräten
basiert, läßt es sich später sogar zu ei-
nem vollständigen System aufrüsten.
Dies kann dann notwendig werden,
wenn höhere Anforderungen an die
HF-Genauigkeit gestellt werden, als es
für die in der Regel auf dem CRTx-DUO
durchgeführten Signalisierungstests er-
forderlich ist. Damit ergänzt das DUO
in idealer Weise das GSM-Tester-Ange-
bot von Rohde & Schwarz sowohl nach
oben als auch nach unten.

Das DUO ist fast genauso wie ein CRTx-
Einzelgerät zu bedienen. Vom Anwen-
der geschriebene Testszenarien können
auf der gleichen, etwas erweiterten

Applikationsplattform programmiert
werden, die vor kurzem auf dem Stand-
alone -Tester eingeführt worden ist. 
Diese Plattform ist Standard für alle 
neuen Applikationen und Testfälle für
CRTx- und die TS89xx-Systeme. Somit
entfallen zusätzliche Schulungen für 
einen Kunden, der das Einzelgerät be-
reits kennt. Applikationen und Testcases,
die für die DUO-Plattform geschrieben
wurden, sind ohne Änderung auch auf
einem TS89xx-System lauffähig.

Eine Testapplikation oder ein Testcase
besteht aus einem Master-Programm,
das auf der Master-Digitaleinheit läuft
und zusätzlich einem Slave-Programm,
das auf der Slave-Digitaleinheit läuft.
Beide Programme können über eine
Kommunikationverbindung Daten aus-
tauschen. Diese Verbindung ermöglicht
darüber hinaus dem Master-Programm
die vollständige Fernsteuerung des
Slave-CRTx. Aus Sicht des Benutzers
gibt es also nur eine Bedienoberfläche:
die des Masters. In der Regel muß das
Slave-Programm nur die Call-Establish-

ment-Prozedur mit dem Assignment auf
den Traffic-Kanal des Masters durch-
führen. Damit kann das Slave-Pro-
gramm, vorausgesetzt es ist mit Para-
metern ausreichend konfigurierbar, in
verschiedenen Tests ohne Veränderun-
gen verwendet werden. Ein derartiges
Slave-Programm ist Bestandteil der
Master-Applikationen der DUO-Be-
triebs-Software CR02DUO. Das bedeu-
tet für einen Programmierer, daß er nur
das Master-Programm für einen neuen
Test modifizieren muß. Damit ist die ei-
gentliche Programmierarbeit ähnlich
der Arbeit für einen Einzelgeräte-Test.
Die Master-Slave-Kommunikationsver-
bindung ermöglicht neben den ge-
nannten Funktionen auch Dateiübertra-
gung in beide Richtungen. Eine Inter-
cell-Handover-Applikation und ein ein-
faches Programm, das einen C0-Träger
und einen 3-Zeitschlitz-Kanal konfigu-
riert, sind im Lieferumfang enthalten.
Diese können als Basis für eigene Pro-
gramme verwendet werden. Darüber
hinaus gibt es einen Selbsttest, der zu-
sammen mit einem Mobiltelefon die
Funktion aller wesentlichen Signalisie-
rungsteile des DUOs verifiziert. Die
Software für die DUO-Plattform wird
laufend ergänzt, und ein Update ist
selbstverständlich problemlos möglich.

Peter Ludwig; Frank Körber
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Fachbeitrag

Kurzdaten Digital Radiocommunication Test Set CRTx-DUO
(zusätzliche Funktionen zu Einzelgerät CRTx)

HF-Kanäle 4 voll synchronisierte Kanäle entsprechend GSM
Rec. 5.xx, davon 3 Kanäle zu einem 3-Zeitschlitz-
Kanal zusammenfaßbar; der 4. Kanal emuliert
dann den C0-Träger (BCCH)

Testfälle HSCSD, Intercell Handover, Intracell Handover,
Cell Selection/Reselection

Applikation 4-Kanal-Layer1-Modultest

Näheres Leserdienst Kennziffer 161/06

Bedienprogramm
RS-232-C

IEEE

Synch

10 MHz

DSP

zum/vom Mobilfunkgerät

Slave-Einheit Master-Einheit

Informationssteuerung

DSP

Tx/Rx Tx/Rx Tx/Rx Tx/Rx

DSP

Bedienprogramm

Digital-Einheit

Analog-Einheit

Informationssteuerung

DSP DSPDSP

BILD 2 Aufbau eines Digital Radiocommuni-
cation Test Sets DUO mit zwei CRTx.
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Das ACP-127-Format, das unter ande-
rem dem automatischen Archivieren,
Adressieren, Priorisieren und Klassifi-
zieren dient, unterliegt strengen forma-
len Richtlinien und ist vor allem bei der
Texterstellung und Verwaltung der ein-
gegangenen Meldungen sehr personal-
intensiv. Insbesondere, wenn man mit
einer Vielzahl eingehender und zu sen-
dender Meldungen konfrontiert wird,
ist man auf die Unterstützung von
Management-Tools angewiesen. Ein
solches Tool offeriert Rohde & Schwarz
jetzt mit dem Software-Produkt ACP-
Message-Handling-System DS150
(ACP-MHS DS150). Es läuft unter Win-

lerfreie Generierung der streng forma-
len Fernschreiben im ACP-127-Format.
Abhängig von den Anforderungen ste-
hen zur Übertragung der erstellten Text-
meldungen wahlweise Funkgeräte der
Frequenzbereiche HF, VHF und UHF
zur Verfügung.

Die Software erlaubt neben dem 
RATT-Betrieb auch den selbständigen
Empfang von Nachrichten, die über
Broadcast ausgestrahlt werden. Hier-
bei werden die empfangenen Nach-
richten automatisch analysiert und ent-
sprechend ihrer Priorität in die Emp-
fangswarteschlangen eingeordnet. In-

nerhalb der Warteschlangen können
die Meldungen nach verschiedenen
Kriterien wie Date Time Group (DTG)
oder Station Serial Number (SSN) sor-
tiert werden. Im Gegensatz zum RATT-
Betrieb mit seinen Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen werden die Broadcast-Nach-
richten vom Empfänger nicht quittiert.

Die ACP-MHS-Software DS150 hebt
die bislang eingeschränkte Interopera-
bilität zwischen der Fernschreibtechnik
und anderen rechnergestützten Daten-
diensten auf. Sie bietet auch die Mög-
lichkeit, zusammen mit dem E-Mail-
Produkt PostMan DS100 [1; 2] ACP-
Nachrichten als E-Mail-Attachments
über die verschiedensten Netze zu ver-
senden. Im umgekehrten Fall gewähr-
leistet DS150 die Weiterleitung emp-
fangener E-Mails beispielsweise an an-
dere Fernschreibteilnehmer.

Thomas A. Kneidel; Peter Maurer
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Näheres unter Kennziffer 161/07

Software

Die PC-Fernschreib-Funk-Connection
Auch wenn der Fernschreibbetrieb
über Funk (Radio and Teletype, RATT)
nicht mehr als zeitgemäßer Informa-
tionsaustausch angesehen wird, so ist
er doch aufgrund seiner weltweiten Ver-
breitung häufig die einzig verfügbare
Basis für eine Datenübertragung. Ob
auf einem Schiff oder in einer Botschaft,
Fernschreiber werden vielerorts unver-
ändert zur Übertragung von Textmel-
dungen via Funk eingesetzt. Hierbei
werden die Texte meistens im interna-
tional festgelegten Format, dem ACP-
127-Format erstellt (Allied Communica-
tion Protocol). Zur Übertragung werden
die einzelnen Fernschreibzeichen in
den 5 bit langen Baudot-Code umge-
wandelt. Als Modulationsart dient auf
der Funkstrecke der vergleichsweise
langsame, aber gegenüber Störungen
robuste FSK-Modus (Frequency-shift
Keying) mit Datenübertragungsraten
zwischen 50 und 600 Baud.

dows NT und gestattet den Datenaus-
tausch via Funk zwischen einem PC auf
der einen Seite und einem Fernschrei-
ber auf der anderen (BILD 1). Textmel-
dungen, die mit diesem Programm auf
einem PC erzeugt werden, druckt der
Fernschreiber an der Gegenstelle auf
Papier oder als Lochstreifen aus. Um-
gekehrt werden konventionell erstellte
und versendete Fernschreiben von ei-
ner ACP-MHS-Station verstanden und
in Dateiform abgelegt. Damit lassen
sich Fernschreiber unter Beibehaltung
der weiteren Verfügbarkeit dieser Tech-
nik durch PCs und das Programm
DS150 ersetzen. Zusätzlich unterstützt
DS150 die Verwaltung und Protokollie-
rung aller empfangenen und gesende-
ten Meldungen in Log-Büchern (BILD 2).
Die komfortable Benutzeroberfläche
und seine intuitive Bedienphilosophie
erleichtern zusammen mit einem spezi-
ellen maskenorientierten Editor die feh-

HF-Transceiver
XK2000

HF-Transceiver
XK2000

Fernschreiber

LAN

Arbeitsplatz-
rechner

Software
ACP-MHS

BILD 1 Datenfunkkommunikation mit Fernschreiber und ACP-Message-Handling-System DS150.

BILD 2 Bedienoberfläche des Log-Buchs mit ver-
schiedenen Sortierkriterien.



16 Neues von Rohde & Schwarz    Heft 161 (1999/I )

Die Entwicklung von W-CDMA-Syste-
men ist vor allem in Japan schon 
weit fortgeschritten. Daher unterstützen
beide Signalquellen die Signalerzeu-
gung nach japanischen Spezifikationen,
insbesondere gemäß dem Standard
der Association of Radio Industries and
Businesses (ARIB) für ein Mobilfunk-
system der dritten Generation. 

Als IS-95-CDMA-Signalgenerator hat
sich der SMIQ längst einen guten
Namen gemacht. Ausgestattet mit der
W-CDMA-Option SMIQB43 liefert er
nun auch Wideband-CDMA-Signale
auf Knopfdruck. Die Installation der
Software ist denkbar einfach. Nach 

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Si-
gnalgenerator SMIQ [1] zu einer Quel-
le für W-CDMA-Signale auszubauen
(Wideband Code Division Multiple
Access). Zum einen kann der Modula-
tionsgenerator AMIQ [2] die notwendi-
gen W-CDMA-Basisbandsignale für
den SMIQ liefern. Die Bedienung er-
folgt in diesem Fall über ein komforta-
bles Menü in der Software WinIQSIM
[3]. Zum anderen ist jetzt die W-
CDMA-Option SMIQB43 erhältlich.
Sie macht den SMIQ zu einer Stand-
alone-W-CDMA-Quelle. Dabei dienen
zur Erzeugung der Basisbandsignale
die bewährten Optionen Datengenera-
tor und Modulationscoder (SMIQB10
und SMIQB11). 

einem Upgrade des SMIQ mit neuer
Firmware und dem Eintippen des mit-
gelieferten Freischalt-Codes steht ein
neues Bedienmenü für W-CDMA zur
Verfügung. So können alle SMIQ, die
mit den Optionen Datengenerator und
Modulationscoder ausgestattet sind,
preisgünstig zu einer W-CDMA-Quelle
ausgebaut werden. Da sich sowohl
Uplink- als auch Downlink-Signale er-
zeugen lassen, profitieren Hersteller
von Mobilstationen und Basisstationen
gleichermaßen von der neuen Option.
Es können bis zu 15 Codekanäle gleich-
zeitig eingeschaltet werden (BILD 1).
Das gilt auch für ein Uplink-Signal,
denn die W-CDMA-Standards sehen
auch für die Mobilstation den Betrieb
mit mehreren eingeschalteten Code-
kanälen vor (Multicode Transmission).
Eine zusätzliche Uplink-Betriebsart des
SMIQ ermöglicht einen Multiplex-
Betrieb für den I- und Q-Anteil des
Basisbandsignals, wie es der ARIB-
Standard vorsieht (BILD 2). Nicht nur
die Spreizung der Modulationsdaten
mit orthogonalen Codes und Long Code
wird vom SMIQ normgerecht durchge-
führt; er stellt auch die Rahmenstruktur
für die verschiedenen physikalischen
Kanäle wie Perch-, Common Control-
oder Dedicated Physical Channel zur
Verfügung. Für Modulmessungen, zum
Beispiel Verstärkermessungen, können

die Datenfelder der Kanäle mit pseudo-
zufälligen Datenfolgen gefüllt werden.
Vorteilhaft für Empfängertests: Der
Anwender kann frei programmierbare
Datenlisten benutzen, in denen er
kanalcodierte Datenfolgen speichert.
Bei einer Chiprate von 4,096 MChip/s
sind alle Standard-Symbolraten zwi-
schen 16 kSym/s und 1024 kSym/s
verfügbar. Dazu kommen weitere Ein-
stellmöglichkeiten, zum Beispiel für ei-
nen zeitlichen Offset der Modulations-
daten, für die Auswahl der Spreiz-
codes oder für die Belegung des Power
Control Symbols. Damit steht dem An-
wender ein umfangreiches Instrumenta-
rium zur Festlegung seines individuellen
Testszenarios zur Verfügung. Alle zu-
gehörigen Einstellungen des SMIQ
können natürlich zur späteren Wieder-
verwendung gespeichert werden. 

Die große Einstellflexibilität der W-
CDMA-Option SMIQB43 ist besonders
wichtig in einer Phase, in der Stan-
dardisierung und Festlegung von
Meßvorschriften noch nicht abgeschlos-
sen sind. Die vielfältigen Einstellmög-
lichkeiten, gepaart mit der hervorra-
genden Signalqualität, machen den
SMIQ zur idealen Quelle für Messun-
gen an W-CDMA-Modulen aller Art.
Bei Spectral-Regrowth-Messungen an
Leistungsverstärkern glänzt der SMIQ

Software

Fit fürs nächste Jahrtausend – W-CDMA-Signale 
mit Signalgenerator SMIQ und Software WinIQSIM

DPDCH 1

Short Code 1

Short Code 2

Short Code 1

Short Code 2

Short Code 0 g

I

Complex
Spreading

Baseband
Filter

Long Code

Q

I

Q

DPDCH 3

DPDCH 2

DPDCH 4

DPDCH

BILD 1  Downlink-Signal mit 15 Codekanälen;
Code-Domain-Power-Messung mit einem W-
CDMA-Analysator.

BILD 2  
Uplink-Signal-

erzeugung nach 
dem ARIB-Standard.
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mit einem ACPR-Wert von –64 dBc. Die
Qualität des Ausgangsspektrums kann
durch den Einsatz der ACP-Option
SMIQB46 (Adjacent Channel Power)
sogar noch verbessert werden [4]. Das
saubere Spektrum und ein Vektorfehler
von nur 1,5 % machen den SMIQ zu
einer Referenzquelle höchster Güte.

Neben der bereits etablierten Erzeu-
gung von Single-Carrier- und Multi-Car-
rier-Signalen sowie der vielseitigen
Überlagerung von Störgrößen bietet
die benutzerfreundliche I/Q-Simula-
tions-Software WinIQSIM nun auch 
die Möglichkeit, auf komfortable Weise
W-CDMA-Signale zu generieren. Die
Kombination der I/Q-Modulations-
quelle AMIQ mit WinIQSIM und SMIQ
ist an Flexibilität und Funktionsumfang
kaum zu überbieten. Mit seiner Spei-
chertiefe von 4 000 000 Abtastwerten
je Kanal und bis zu 100 MHz Abtast-
rate spielt der AMIQ hier wieder seine
Fähigkeiten aus.

Neben der Chiprate 4,096 MChip/s
sind bereits auch die für zukünftige Er-
weiterungen des W-CDMA-Systems
vorgesehenen Chipraten implementiert
(8,192 und 16,384 MChip/s). Abhän-
gig von der Chiprate können die in den
Normen definierten Symbolraten zwi-
schen 16 kSym/s und 1024 kSym/s
ausgewählt werden. Selbstverständlich
generiert WinIQSIM die Signalanteile
der verschiedenen physikalischen Ka-
näle (1st und 2nd Perch, Common 

Control und Dedicated) in der norm-
gerechten Rahmenstruktur, die in der
Bedienoberfläche in übersichtlicher
Weise dargestellt wird. Es stehen – 
abhängig von der Chiprate – bis zu
512 Codekanäle gleichzeitig zur Ver-
fügung. Die Leistung der einzelnen
Codekanäle, der Short Code und wei-
tere Parameter wie Daten, Long Code
Offset und Power Control Symbols sind
für jeden Kanal beliebig einstellbar. Da-
mit kann auch ein Signalgemisch von
mehreren Basisstationen konfiguriert
werden. Diese Funktionsvielfalt steht so-
wohl im Downlink als auch im Uplink
zur Verfügung und läßt bei der Erzeu-
gung komplexester Signalszenarien
keine Wünsche offen.

WinIQSIM bietet neben diesen um-
fangreichen signalspezifischen Funktio-
nen noch einige Optionen, die bei der
Generierung komplexer W-CDMA-
Signale sehr hilfreich sind. Dabei sind
besonders die Berechnung und An-
zeige der Complementary Cumulative
Distribution Function (CCDF) hervorzu-
heben. Diese Funktion gibt die relative
Häufigkeit an, mit der die komplexen
Abtastwerte des W-CDMA-Signals ei-
nen bestimmten Betrag überschreiten.
Neben dem Crest-Faktor liefert diese
Funktion Informationen über die Vertei-
lung der Abtastwerte in der I/Q-Ebene
– ein unverzichtbares Hilfsmittel zum
Beispiel bei der Verstärkerentwicklung
(BILD 3 links). Zusätzlich stehen weiter-
hin die bekannten grafischen Darstel-
lungen etwa des Constellation-Dia-
gramms oder des Signalspektrums zur
Analyse des W-CDMA Signals zur Ver-
fügung. Eine weitere neue Möglichkeit
ist die Bestimmung der Nachbarkanal-

leistung (BILD 3 rechts). Diese Funktion
gestattet schon in der Entwicklung oder
Erweiterung von Kommunikationsstan-
dards die Optimierung der Basisband-
filter hinsichtlich der Nachbarkanallei-
stung. Eine bei immer dichterer Bele-
gung der Frequenzbänder und der
knappen Ressource Frequenz unver-
zichtbare Untersuchung. Abgerundet
wird die umfangreiche Signalgenerie-
rung von WinIQSIM durch die kontext-
sensitive Online-Hilfe, die mit einem
Mausklick zu jedem Bedienfenster der
Oberfläche eine ausführliche Hilfe an-
zeigt, was gerade bei komplexen Kom-
munikationsstandards wie W-CDMA
nicht zu unterschätzen ist.

Neben W-CDMA-Signalen erzeugt
WinIQSIM, zusammen mit der Option
„Digitaler Standard IS-95“ (AMIQK11),
nun auch Signale nach dem Standard
IS-95 (A). Im Forward Link können
simultan bis zu acht komplette Basis-
stationen mit je 64 Codekanälen simu-
liert werden, im Reverse Link bis zu 
16 Mobilstationen. Dabei ist die Lei-
stung jedes einzelnen Kanals beliebig
einstellbar. Auch für die Zukunft – spe-
ziell im Hinblick auf Mehrträgersignale
und Normvorschläge wie CDMA2000
– ist die Kombination WinIQSIM,
AMIQ und SMIQ dank ihrer Flexibilität
gerüstet.

Klaus-Dieter Tiepermann; 
Andreas Pauly
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BILD 3  Bedienoberfläche WinIQSIM; links:
CCDF eines W-CDMA-Downlink-Signals mit 15
Codekanälen und Datenoffset; rechts: Spektrum
des Signals mit ACP-Messung.
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Eine verbreitete Art der Übertragung
von Informationen ist die Nutzung seri-
eller Verbindungen. Die Daten werden
dabei im allgemeinen über Modems
und öffentliche Telefonnetze übertra-
gen. Da diese Übertragungswege für
jedermann zugänglich sind, bestehen
Bedrohungen für die Vertraulichkeit und
die Integrität der Daten. Ohne daß dies
durch den Sender oder den Empfän-
ger bemerkt wird, können Daten bei-
spielsweise abgehört, manipuliert oder
zurückgehalten werden. Deshalb ist 
es erforderlich, sensitive Daten auf ge-
eignete Weise vor diesen Bedrohungen
zu schützen. Die beste Möglichkeit ist
dabei die Nutzung kryptografischer
Methoden. Bei einer Verschlüsselung
werden Daten in eine solche Form ge-
bracht, in der keinerlei Rückschlüsse
auf ihren Inhalt gezogen werden kön-
nen. Spezielle Mechanismen verhin-
dern außerdem eine unbemerkte Mani-
pulation der übertragenen Informatio-
nen.

Sicherheitssystem ComSaveBox

Das kleine Gerät ComSaveBox (BILD 1)
gewährleistet die Vertraulichkeit von
Daten bei ihrer Übertragung über die
serielle Schnittstelle eines Datenend-
geräts, zum Beispiel eines PC. Alle zur
Übertragung bestimmten Daten werden
beim Senden automatisch verschlüsselt
und beim Empfang entschlüsselt. Ihre

Kenntnisnahme durch Unbefugte wird
dadurch zuverlässig verhindert. Der 
für die Verschlüsselung eingesetzte 
Algorithmus FEAL-16X wurde weltweit
analysiert und ist allgemein anerkannt.
Er hat eine Schlüssellänge von 128 bit
und setzt selbst modernen Methoden
der Kryptanalysis einen unüberwind-
baren Widerstand entgegen. Grund-
lagen für Entwurf und Entwicklung der
Systeme waren deutsche und europä-
ische Kriterien für die Sicherheit in der
Informationstechnik. ComSaveBox un-
terstützt eine RS-232-C-Schnittstelle mit
Geschwindigkeiten von 9600 bis
115 200 Baud und dem üblichen Stan-
dardprotokoll (8 bit, kein Paritätsbit, 
1 Stoppbit). Das notwendige Hard-
ware-Protokoll (DTR/DSR oder RTS/
CTS) ist vollkommen transparent. 

Das Gerät kann im verschlüsselten (Ver-
schlüsselte Übertragung) und im of-
fenen Modus (Offene Übertragung)
betrieben werden. Im verschlüsselten
Modus werden vom Datenendgerät an
ComSaveBox gesendete Daten zu-
nächst verschlüsselt und dann zur Über-
tragung an die Datenübertragungs-
einrichtung weitergeleitet. Von der Da-
tenübertragungseinrichtung  empfange-
ne und an ComSaveBox übergebene
Daten werden entschlüsselt und erst
dann an das Datenendgerät weiterge-
geben. Zur Ver- und Entschlüsselung
wird ein Schlüssel benutzt, der von den

Kommunikationspartnern vor der Da-
tenübertragung beziehungsweise dem
Fernzugriff über ein Konfigurationspro-
gramm eingestellt wurde. Dabei kann
der Benutzer zwischen der Einstellung
eines temporären oder eines perma-
nenten Schlüssels wählen. Ein perma-
nenter Schlüssel, der auch bei aus-
geschalteter ComSaveBox gespeichert
bleibt, empfiehlt sich für häufig ge-
nutzte Verbindungen, etwa zum Fir-
menhauptsitz, ein temporärer Schlüssel
für einmalige Verbindungen. Im offenen
Modus arbeitet ComSaveBox völlig
transparent. Die Datenübertragung ge-
schieht mit der dazu üblichen Software,
beispielsweise Terminalprogrammen
zum Zugriff auf Mailboxen und zur Ver-
bindung mit anderen Rechnern und Pro-
grammen zum Zugriff auf ein Netzwerk
über eine Modem-Verbindung (z. B.
Asynchronous Communication Server,
NetWare Connect).

Einsatzbeispiele

Dateitransfer zwischen Mailbox 
und PC
In der Mailbox einer Firma sind firmen-
interne Daten gespeichert. Auf die
Mailbox sollen nur befugte Personen
Zugriff haben. Der Paßwortschutz als
alleiniger Zugriffsschutz wird als unzu-
reichend erachtet. Die Mailbox ist auf
einem Rechner installiert, der dazu
über ein Modem verfügt und einge-

Applikation

Sichere Kommunikation mit ComSaveBox

BILD 1
Die ComSaveBox
verschlüsselt online 
jede beliebige
Modem-Verbindung.
Foto 42 801
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werden. Dazu sind bereits ein Connect-
Server mit einem Modem eingerichtet
und die Software „NetWare Connect“
installiert worden. Der NetWare-Paß-
wortschutz als alleiniger Zugriffsschutz
wird als unzureichend erachtet. Zusätz-
lich zum Paßwort sollen die Daten
während der Übertragung über das
Telefonnetz durch eine Verschlüsselung
geschützt sein. Der Connect-Server
wird mit der ComSaveBox ausgerüstet.
Alle Personen, die Zugriff auf das Netz
erhalten sollen, installieren gleichfalls
eine ComSaveBox, und mit ihnen wird

der RS-232-C-Modus eingestellt und
auch der Schlüssel für das Gerät der
Meßstation, sofern ein permanenter
Schlüssel verwendet werden soll, der
auch bei ausgeschalteter ComSaveBox
gespeichert bleibt. In diesem Fall ist
eine weitere Konfiguration des Gerätes
in der Meßstation nicht erforderlich, es
wird also vor Ort kein PC benötigt. Ist
die konfigurierte ComSaveBox in der
unbemannten Station installiert, kann in
der Zentrale bei Bedarf über die Taste
„Crypt“ an der ComSaveBox eine ver-
schlüsselte Verbindung aufgebaut wer-

den. Ist keine Verbindung mehr erfor-
derlich, wird durch erneutes Betätigen
der Taste „Crypt“ die verschlüsselte
Verbindung abgebaut. Natürlich sind
auch jederzeit offene Verbindungen
per Open-Taste möglich.

Anwendung eines ISDN-Modems
Wer oft große Datenmengen kosten-
günstig übertragen muß, erkennt
schnell die Vorteile von ISDN. ISDN-
Modems haben gegenüber PC-Ein-
steckkarten einige Vorteile, so daß sich
deren Einsatzgebiete ständig erwei-
tern. Der Einbau, die Erkennung, ver-
fügbare Ressourcen (Interrupts) und Pro-
bleme mit CAPI-Treibern sprechen nicht
immer für PC-Einsteckkarten. Außerdem
können ISDN-Modems problemlos zu
einem anderen Einsatzort, auch in Ver-
bindung mit Laptops, gebracht werden.
Die übermittelten Daten sollen vor
Kenntnisnahme durch Unbefugte ge-
schützt sein. Auch für diese Anwen-
dung ist ComSaveBox, vor allem durch
die hohe Kommunikationsgeschwindig-
keit von 115 kBaud, bestens geeignet.
Hier ist der Einsatz eines ISDN-Mo-
dems (z. B. MicroLink ISDN/TLpro der
Firma ELSA) notwendig. ComSaveBox
wird zwischen PC und ISDN-Modem
geschaltet und initialisiert (Schlüssel
und Betriebsart eingestellt). Verfügt die
Gegenstelle über die gleiche Konfigu-
ration, kann mit einem Terminalpro-
gramm (z. B. Telix der Firma ELSA) eine
Übertragung durchgeführt werden. Da-
bei sind Übertragungsgeschwindigkei-
ten bis 115 200 Baud bei Nutzung
zweier B-Kanäle (Kanalbündelung)
möglich.

Frank Bergmann; Klaus Hesse
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Applikation

hende Anrufe entgegennimmt. Außer-
dem sollen die Daten während der
Übertragung über das Telefonnetz vor
Abhören durch Unbefugte geschützt
sein. Der Mailboxrechner wird dazu
mit der ComSaveBox ausgerüstet. Alle
Personen, die Zugriff auf die Mailbox
haben sollen, installieren ebenfalls die
ComSaveBox (BILD 2). Für den Mail-
box-Zugriff wird ein Schlüssel verein-
bart, den nur die befugten Personen
mitgeteilt bekommen. Er ermöglicht es,
mit der Mailbox Verbindung aufzuneh-
men und Daten in verschlüsselter Form
auszutauschen. Verbindungen im Klar-
text oder mit falschem Schlüssel werden
von der ComSaveBox automatisch un-
terbrochen.

Zugriff über Modem auf ein 
Novell-Netzwerk
Mitarbeitern einer Firma soll von ihrer
Wohnung aus der Zugriff auf das fir-
meneigene Novell-Netzwerk gestattet

ein Schlüssel vereinbart. Verbindungen
mit unterschiedlich eingestellten Be-
triebsmodi (z. B. eine ComSaveBox auf
„Crypt“, die andere auf „Open“) oder
mit falschem Schlüssel werden durch
die ComSaveBox automatisch unter-
brochen.

Übertragung über RS-232-C-
Schnittstelle ohne Modem-Signale
Die gesammelten Daten einer unbe-
mannten Meßstation sollen per Funk an
die Zentrale übermittelt werden. Das
Funkgerät hat eine RS-232-C-Schnitt-
stelle zur Übertragung digitaler In-
formationen. Gegen Kenntnisnahme
durch Unbefugte sollen die Daten
während der Übertragung verschlüsselt
sein. In die Verbindung zwischen Da-
tenerfassungsgerät und Funkgerät in
der Station wird eine ComSaveBox
geschaltet. In der Zentrale wird eben-
falls eine ComSaveBox benötigt. Für
beide Boxen wird noch in der Zentrale

verschlüsselte Daten

Modem

Modem

BILD 2
Zwischen Datenend-
gerät (hier PC) und
Datenübertragungs-
einrichtung (hier
Modem) wird das
Verschlüsselungs-
gerät ComSaveBox
geschaltet.
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Weltweit etabliert sich seit einigen Jah-
ren ein neuer Standard für die Übertra-
gung und Auswertung von Notrufen in
der See- und Luftfahrt: das Inmarsat-E-
System. Hierbei handelt es sich um ein
Notrufsystem, das mit den vier geosta-
tionären Inmarsat-Satelliten zusammen-
arbeitet. Ziel bei Entwicklung und For-
mulierung des neuen Standards war 
es sicherzustellen, daß Notrufe global
in kürzester Zeit und für eine große
Nutzerzahl zuverlässig und uneinge-
schränkt übertragen werden können.
Im Gegensatz zu niedrig fliegenden
LEO-Satelliten (Low Earth Orbit), die an
einem bestimmten Punkt der Erdober-
fläche nur alle ein bis zwei Stunden für

einen kurzen Zeitraum zu empfangen
sind, gewährleisten geostationäre Sa-
telliten einen Empfang und eine Aus-
wertung ohne zeitliche Beschränkung.

Wegen der großen Anzahl verfügbarer
Kanäle ist auch die Anzahl mögli-
cher (gleichzeitiger) Nutzer wesentlich
höher.

In der Vergangenheit standen für den
Empfang und die Auswertung von 
Notsendern nur zwei LEO-Satellien
(COSPAS/SARSAT) zur Verfügung. Die
festgelegte Frequenz von 121,5 MHz
sowie die Ortung über eine Messung

Applikation

Inmarsat-E-Signalerzeugung bei navtec 
mit Hilfe von R&S-Komponenten

ROHDE & SCHWARZ

Bit-Clock

ADS SMIQ

FSEA

Signalerzeugung

Signalanalyse
Steuerrechner

IEC-Bus

10 MHz Referenz

Tx Rx
ROHDE & SCHWARZ

BILD 2 Prinzipschaltung des Testaufbaus für 
Inmarsat-E-Versuchssendungen mit den Rohde &
Schwarz-Geräten Signalgenerator SMIQ, Spek-
trumanalysator FSEA und Waveform-Generator
ADS.

BILD 1 Versuchsaufbau für die Erzeugung von
Inmarsat-Notrufdaten bei der Berliner Firma 
navtec, Gesellschaft für Signalverarbeitung und
Navigation mbH. Foto: Schäfer
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der Doppler-Verschiebung bei Satelli-
ten-Überflug führte zu einer sehr un-
genauen Ortung des Havaristen. Eine
Verbesserung bestand in der Ein-
führung einer zweiten Sendefrequenz
(406,025 MHz), einer günstigeren
Modulationsart (PSK/TDMA) sowie ei-
ner Senderkennung der Geräte. Hier-
durch wurde die Häufung von Fehl-
alarmen wegen allzuleichter Auslöse-
möglichkeit zwar nicht reduziert, die
Notrufe waren aber zuzuordnen.

Übertragungsverfahren

Ein wesentliches Problem beim Über-
gang von LEO- zu geostationären Sa-
telliten besteht in der großen Entfernung
zu den Satelliten (36 000 km). Damit
aber portable Geräte mit tragbaren
Batterien und niedriger Stromaufnahme
realisieren werden konnten, mußte die
vorgeschriebene Sendeleistung redu-
ziert werden. Dies war nur möglich, in-
dem bei der Wahl des Sendeschemas
und der Modulationsart neue Ansätze
gemacht wurden.

Das Inmarsat-E-System arbeitet mit einer
Träger-FSK (120 Hz) und 667 Kanä-
len (Raster 300 Hz) bei 1,645 GHz
(Uplink). Der Satellit selbst enthält nur
einen 200 kHz breiten Transponder
bei 3,619 GHz (Downlink). Das Sen-
designal eines Notsenders besteht aus
einem Telegramm von 100 bit Länge,
dem ein 20-bit-Synchronwort voraus-
geht und an das sich eine 40-bit-CRC-
Summe anschließt. Im Telegramm sind
Kennung, Position und Notfalltyp co-
diert.

Damit trotz der geringen Sendeleistung
(27 bis 31 dBm) und der großen Ent-
fernung noch eine ausreichende und
auswertbare Signalenergie am Emp-
fänger der Bodenstation erreicht wird,
muß die Signalenergie sukzessiver Aus-
sendungen summiert werden. Das Tele-
gramm wird daher fünf Minuten lang
wiederholt. Da dem Empfänger die ex-
akte Länge eines Telegramms bekannt
ist, kann er die Summation leicht durch-
führen und das Signal aus dem Rau-
schen herausheben. Zusätzlich gestat-

Versuchsaufbau aus Signalgenerator
SMIQ, Waveform-Generator ADS,
Spektrumanalysator FSEA, einem PC
mit IEC-Bus-Karte und der Software HP-
VEE aufgebaut (BILD 1 und 2).

Zentrale Komponente im Testaufbau ist
der Signalgenerator SMIQ, dessen
Betriebsart „List-Mode“ für die Sendesi-
gnalerzeugung eingesetzt wurde. Der
notwendige Datensatz wurde von ei-
nem herkömmlichen PC berechnet und
über den IEC-Bus an den SMIQ über-
tragen (BILD 3). Der Spektrumanalysa-

Bus leicht programmiert werden kann.
Hierdurch kann er gut an Meßpro-
bleme angepaßt werden, wenn die im
Gerät vorgegebenen Standards nicht
ausreichen.

Die Testaussendungen selbst hat navtec
mit der Inmarsat-Zentrale in London ab-
gesprochen. Von allen Empfangsstatio-
nen im Bereich der drei sichtbaren 
Satelliten konnten die Testaussendun-
gen bis zu einer Sendeleistung von nur
18 dBm bestätigt werden.

Dr. Anselm Fabig (www.navtec.de)

tet die FEC-Prüfsumme (Forward Error
Correction) eine Korrektur von bis zu
fünf Bitfehlern.

Testsystemkonfiguration

Um erste Versuche bezüglich notwendi-
ger Ausgangsleistungen, Korrektheit
der Bitmuster-Erzeugung und Funktiona-
lität der Antenne machen zu können,
hat die Firma navtec, Gesellschaft für
Signalverarbeitung und Navigation
mbH, zu Beginn des Projekts zunächst
ein Meßsignal offline errechnet und mit
Hilfe verfügbarer und zuverlässiger
Komponenten generiert. Für die test-
weise Signalerzeugung simulierter Not-
rufdaten und deren Aussendung über
die Inmarsat-Transponder wurde ein

tor FSEA lieferte nicht nur die 10-MHz-
Referenzfrequenz für die Komponen-
ten, sondern diente auch zur Kontrolle
des FSK-Signals an einer zweiten
Antenne. Die ebenfalls auf dem PC
laufende Signalanalyse-Software der
FSEA-Datensätze aus dem laufenden
Entwicklungsbetrieb wurde hierfür
leicht modifiziert. Das finale Sende-
signal wurde durch Verstärkung mit
Hilfe einer Amplifier-Research-Endstufe
erzeugt. Abgestrahlt wurde mit einer
rechtsdrehend, zirkular-polarisierten 
0-dB-Antenne.

Der SMIQ eignet sich hervorragend für
Meßaufbauten wie diesen, da er die
Signale nicht nur mit hoher Genauigkeit
generiert, sondern auch über den IEC-

Applikation

BILD 3
Screen-Shot der Soft-
ware zum Program-
mieren des Signal-

generators SMIQ bei
der navtec GmbH.
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Bei den Rundfunk-Programmanbietern
rückt die digitale Technik immer mehr 
in den Vordergrund, da diese eine
bessere Verwaltung der Ressourcen
und des Spektrums ermöglicht. Ent-
scheidet sich heute ein Anbieter für die
Ausstrahlung via Satellit, erfolgt diese –
jedenfalls in Europa – gemäß DVB-
und MPEG2-Standard. Das bedeutet,
daß das Signal vorbereitet, kompri-
miert und gemultiplext werden muß, be-
vor es moduliert und an den Satelliten

gesendet werden kann. Ab diesem Zeit-
punkt stellt sich die Frage der Qualität
und der Messung. Ist das an den Satel-
liten gelieferte Signal fehlerfrei? Die
analoge Technik ist – für diesen Zweck
– überholt. Eine Störung wie etwa Rau-
schen ist bei einem analogen Bild sofort
zu sehen. Bei Signalen, die mit einer
Datenrate von 38 Mbit/s an den Satel-
liten gesendet werden, wird die Mes-
sung schon wesentlich schwieriger. Die
Digitaltechnik ist heimtückisch, denn
man hat immer den Eindruck, daß 
alles in Ordnung ist, wenn man den Ton
hört oder das Bild sieht. Die Unzuläng-
lichkeit der herkömmlichen Überwa-
chung ist offensichtlich. Um bei einem

MPEG2-Digitalsignal feststellen zu
können, ob alles stimmt, muß man 
den Signalaufbau analysieren und die
Abschnitte untersuchen, in denen die
Video- und Audioinformationen trans-
portiert werden [1].

Wahl des Meßgeräts

Da der MPEG2-Standard und sein 
Prinzip sehr komplex sind, könnte man
Monate damit verbringen, den Inhalt 
eines MPEG2-Stroms zu analysieren
und zu untersuchen. Der Anbieter muß
aber ständig fehlerfreie Signale ga-
rantieren. Nach der Installation wird
das DVB-Übertragungssystem außer-
dem von Personal bedient und über-
wacht, das nicht unbedingt auf die
Norm MPEG2 spezialisiert ist. Aus die-
sen Gründen hat sich die Schweizer
Rundfunkgesellschaft SRG-SSR für 
den Einsatz des MPEG2-Meßdecoders
DVMD [2] als Echtzeitmeßgerät ent-
schieden (BILD 1). Nur die kontinuier-
liche Analyse der an den Satelliten Hot
Bird 3 übertragenen Signale garantiert
den fehlerfreien Betrieb der Anlagen.
Mit dieser Analyse rund um die Uhr hat
der DVMD dem Lieferanten des DVB-S-
Systems zu einer Systemverbesserung
verholfen, denn der SRG-SSR war der
erste, der das Signal ständig analysiert
hat, und damit konnten auch Fehler und
Instabilitäten der Anlagen entdeckt wer-
den. Man ging keinen Kompromiß ein:
Das Signal mußte dem MPEG2-Stan-
dard voll entsprechen.

Um die Ursache von Fehlern bestens
kontrollieren zu können, entschied sich
der SRG-SSR für ein Meßprinzip, das
die Erfüllung folgender Bedingungen
sicherstellt:
• Das ausgesendete Signal muß der

Norm entsprechen.
• Das Signal, das vom Satelliten emp-

fangen und an die Zuschauer wei-
tergegeben wird, muß absolut feh-
lerfrei sein (1. und 2. Priorität).

Applikation

Einsatz des Meßdecoders DVMD 
zur Qualitätskontrolle beim Schweizer Rundfunk

BILD 1 MPEG2-Meßdecoder DVMD für die
Analyse von MPEG2-Transportströmen.

Foto 43 179/5
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BILD 2 zeigt die Umsetzung; benötigt
werden zwei DVMD. Damit ist gewähr-
leistet, daß die ausgesendeten Signale
(ausgegeben vom Hauptmultiplexer)
und die empfangenen Signale konform
sind. Bei Problemen weiß man sehr
schnell, ob sie vom Satelliten, durch
schlechten Empfang oder vom Multiple-
xer verursacht werden, der eventuell
bereits fehlerhafte Signale überträgt.

Bilanz nach vier Monaten

Schon nach 24 Stunden Einsatz mel-
dete der DVMD zahlreiche Fehler, und
nach weiteren Untersuchungen konnten
zwei Ursachen für die MPEG2-Fehler in
den DVB-Systemen lokalisiert und mit
Hilfe von Parameteränderungen durch
den Lieferanten behoben werden. Die
Ursachen für nur gelegentlich auftre-
tende Fehler waren hingegen äußerst
schwer zu finden. Hier können nur tie-
fergehende Analysen zur Fehlerbeseiti-
gung beitragen.

Die Fehleranzeige des DVMD ist ein-
deutig und gut. Man wählt einfach den
fraglichen Parameter aus, um die Feh-
lerdetails anzuzeigen. Man muß aller-
dings wissen, worauf sich der Fehler
(z. B. Upper Dist) und die PID (Packet
Identification) des fehlerhaften Elements
beziehen. Für die Bedienung reicht die
PID-Nummer aus, da dem Personal eine
Liste aller wichtigen PIDs vorliegt, die

im Programmangebot vorkommen. Mit
Hilfe des DVMD konnte der SRG-SSR
Fehler in den Rundfunkprogrammen
entdecken. Die meisten Set-Top-Boxen
empfingen jedoch diese Rundfunkpro-
gramme ohne große Probleme, außer
in einem Fall, in dem Unterbrechungen
zu hören waren. Der DVMD zeigte an,
daß die PCRs (Program Clock Refe-
rences) außerhalb der Toleranz waren
(Upper Dist). Die PIDs wurden ermittelt,
und es stellte sich heraus, daß die Rund-
funkprogramme tatsächlich betroffen
waren. Um den Ursprung des Fehlers
festzustellen, muß anschließend wie-
derum eine tiefergehendere Analyse
durch den Systemlieferanten vorgenom-
men werden, der auch für die Behe-
bung des Fehlers zuständig ist.

Ein weiterer positiver Aspekt des DVMD
ist sein Decoder-Teil. Mit ihm läßt 
sich einfach feststellen, wie ein Dienst
zusammengesetzt ist. Für jede Kom-
ponente werden die PID, die Datenrate
sowie die PID der Entitlement Control
Message (ECM), die diese Komponen-
te verschlüsselt, angegeben, was für
die Entdeckung des Fehlers hilfreich ist.
Da der DVMD keinen Decoder für die
wichtigsten Conditional-Access-Syste-
me hat, kann man ihn nicht als Set-Top-
Box einsetzen, da alle verschlüsselten
Programme unsichtbar sind, und so
muß für die Überwachung noch eine
Set-Top-Box angeschafft werden.

Fazit

Im Betrieb leistet der DVMD als Fehler-
detektor – oder vielmehr Anomalie-
detektor – im MPEG2-Programm gute
Arbeit. Bei Anomalien entdeckt er den
Fehler und gibt die Art und den Dienst
oder die Komponenten an, die fehler-
haft sind. Der Betreiber kann so beur-
teilen, ob er selbst den Fehler beheben
kann oder ob dies der Lieferant tun
muß. Bei sporadischen Fehlern (<1s
Auftrittsdauer) kann man während des
Betriebs keinen Techniker einsetzen.
Sonst müßte dieser den ganzen Tag vor
dem DVMD verbringen, um Fehler zu
analysieren, deren Ursprung unklar ist.
Um die Betriebskosten auf angemesse-
nem Niveau zu halten, darf der Techni-
ker erst bei einem richtigen Alarm ge-
rufen werden. Die Alarmmeldungen
werden beim SRG-SSR von einem
zentralen System ausgegeben, an das
auch der DVMD angeschlossen wer-
den soll und dann alle Fehler, die län-
ger als eine Minute dauern, gemeldet
werden (z. B., wenn eine Teletext-PID
mehr als eine Minute ausfällt).

Ziel des SRG-SSR ist, daß alle Systeme,
die seine sechs Fernsehprogramme so-
wie die sechs Hörfunkprogramme von
Radio Suisse International multiplexen,
mit möglichst wenig Wartung und
Reparatur betrieben werden können.
Angesichts der Komplexität der Syste-
me erfordert dies ein richtiges Einsatz-
konzept, und der DVMD ist ein wich-
tiger Teil davon.

Damien Corti (Generaldirektion 
SRG-SSR, Technik & Informatik)
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DVB-System Übertragung

Kontrollraum

Sende-Überwachung Empfangs-Überwachung

Multi-
plexer

(Betrieb)

Multi-
plexer

(Reserve)

MPEG2-
Transport-
strom

QPSK

QPSK

Set-Top-Box Set-Top-BoxDVMD DVMD

PAT ok
PMT ok

PAT ok
PMT ok

BILD 2
Schema des Über-
wachungskonzepts
mit zwei MPEG2-
Meßdecodern
DVMD.



24 Neues von Rohde & Schwarz    Heft 161 (1999/I )

Mit dem Basisstations-Testsystem
TS8510 stellt Rohde & Schwarz den
Herstellern von GSM-Mobilfunk-Basis-
stationen ein System zur Verfügung,
das komplexe Tests bis hin zu Typzulas-
sungsprüfungen gestattet [1; 2]. Diese
Typzulassungsprüfungen, die die Vor-
aussetzung für die Einführung von
Basistationen in den Betreibernetzen
bilden, erfolgen nach den Zulassungs-

vorschriften BAPT 222 ZV 6 (Deutsch-
land) und MPT 1378 (Großbritannien)
auf der Basis der GSM-Spezifikationen
11.21 und 11.23 und sind ebenfalls 
für Basistationen hoher Leistung und mit
einer Vielzahl von Trägern relevant. Um
auch diesen Bereich der Typzulassun-
gen zu erfassen, hat Rohde & Schwarz
das Testsystem TS8510 entsprechend
erweitert, und zwar im wesentlichen für
diejenigen Sender- und Empfänger-
tests, für die in der GSM-Spezifikation
11.21 die gleichzeitige Aktivierung
aller in der zu testenden Basisstationen
vorhandenen Träger bei maximaler
Ausgangsleistung gefordert wird.

Das Basissystem TS8510 ist für eine
maximale Eingangsleistung von 25 W
und für bis zu vier Träger ausgelegt.
Das System mit High-Power-Erweite-
rung zum Test von Basisstationen mit
höherer Leistung (BILD 1) bietet jetzt bei
bis zu acht Trägern eine maximale
Summenleistung von 200 W (25 W
pro Träger) oder bei nur einem Träger
eine maximale Trägerleistung von 
64 W. Die High-Power-Systemerwei-
terung bedient als Kombination 
von GSM900/1800 beziehungsweise
GSM900/1900 sämtliche GSM-Bän-
der.

Die in einem dritten Gestell unterge-
brachten Erweiterungen sind GSM-
bandspezifische Kammfilter zur Unter-
drückung des vierten und aller weiteren
Träger bei Sender- und Empfänger-
tests, zusätzliche GSM-bandspezifische
Notch-Filter zur Unterdrückung der Zu-
satzträger bei der Messung von Inter-
modulationen im Empfangsbereich, in-
termodulationsarme Dämpfungsglieder
zur Anpassung der Basisstations-
Leistung an die maximal zugelassene
Eingangsleistung des Grundsystems so-
wie intermodulationsarme Dämpfungs-
kabel zur definierten Absenkung der
maximalen Leistung bei Sendertests.
Die Zusammenschaltung dieser Kom-
ponenten geschieht per Operatoran-
weisung, bezogen auf den jeweiligen
Testfall (BILD 2).

Die Software-Oberfläche erlaubt eine
komfortable Testkonfiguration, eine ein-
fache Festlegung der zu prüfenden
Parameter und eine einfache Steuerung
der Testabläufe. Mit der High-Power-
Erweiterung wurde eine Power-Check-
Prüfung implementiert, die zu Beginn
jedes Testablaufs eine thermische Mes-
sung der HF-Leistung an der Anlagen-
schnittstelle durchführt und für nicht-
zulässige Pegel den Testlauf abbricht
und die Basisstation abschaltet.

Applikation

High-Power- und Multi-Carrier-Tests 
mit Basisstations-Testsystem TS8510

BILD 1 GSM-Basisstations-Testsystem TS8510
mit High-Power-Erweiterung. Foto 43 253
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Die im TS8510-Basissystem vorhandene
Pfadkompensation, die dafür sorgt,
daß die in den GSM-Dokumenten
geforderten Stimuli- und Meßgenauig-
keiten eingehalten werden, wurde zur
Berücksichtigung der im High-Power-
Rack enthaltenen Komponenten erwei-
tert. Der damit verbundenen erhebli-
chen Ausweitung des Korrekturda-

tenumfangs und der Erhöhung der
Komplexität der Kompensationsdaten-
erstellung und der Online-Datenkorrek-
tur wurde durch eine Testcase-spezifi-
sche Aufspaltung dieser Daten begeg-
net, und das System wurde um eine
schnelle Speicher- und Lademöglichkeit
der Kompensationsdaten ergänzt.

Da die Entwicklung der Basisstationen
in Richtung einer nochmaligen Erweite-
rung der Trägeranzahl und einer Stei-
gerung der Trägerleistung geht, ist das

Testsystem TS8510 plus High-Power-
Erweiterung flexibel ausgelegt. So kön-
nen über eine Erweiterung das Abis-
Interface, die Basisstations-Konfigura-
tion und die Signalisierung problemlos
an zukünftige Forderungen angepaßt
werden.

Volker Wimmer
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Applikation

TS8510

Rack 1 Rack 2

TS8510

Rx
max. 25 W

Tx

High Power
Erweiterung Basisstation

Tx
max. 200 W
8 Träger

Rx


max. 200 W
8 Träger

Basisstations-Testsystem Meßobjekt


BILD 2 Aufbau des Testsystems TS8510 mit
High-Power-Erweiterung.

Funkerfassung portabel, mobil oder stationär – 
Rohde & Schwarz hat den idealen Empfänger

Mit dem Funkerfassungsempfänger-Pro-
gramm von Rohde & Schwarz lassen
sich praktisch alle Wünsche bezüglich
Suchen, Erfassen und Anzeigen von
Signalen im Frequenzbereich 10 kHz
bis 3 GHz erfüllen. 

Als Nachfolger des schon fast legen-
dären Empfängers EB100 deckt der
Miniport Receiver EB200 nicht nur den
erweiterten Frequenzbereich von10 kHz
bis 3 GHz ab, sondern wurde auch um
so wichtige Optionen wie Digi Scan 
für einen schnellen Spektrumsüberblick
oder ZF-Panorama für internes ZF-
Monitoring bis 1 MHz Bandbreite er-
weitert. Mit dem LAN-Interface ist dann
auch computergestütztes Monitoring
möglich [1]. Neben den ortsfesten und
mobilen Applikationsmöglichkeiten des
EB200 liegen die Anwendungen 

zusammen mit der Handrichtantenne
HE200 vor allem im portablen Ein-
satz. Ein Beispiel ist die Positionsbe-
stimmung von Kleinstsendern in Räumen,
größeren Gebäudekomplexen oder 
besonders schwierigem Gelände, wo
selbst allradgetriebene Peilfahrzeuge

nicht mehr hinkommen (BILD 1). Dabei
beträgt die Reichweite mit der Hand-
richtantenne HE200 typisch 2 bis 3 km.
Hier läßt sich auch ohne externe Strom-
versorgung mit dem Batteriepaket und
der Betriebsart Digi Scan sehr schnell
ein Frequenzüberblick verschaffen.

BILD 1
Miniport Receiver

EB200 beim Einsatz.
Foto: Dörre
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Beim Ausfindigmachen von Kleinstsen-
dern im Nahbereich hilft der Differen-
tial-Modus der Digi-Scan-Option. Ruft
man diese Betriebsart auf, wird das
angezeigte Spektrum als Referenz ge-
speichert. Durchschreitet man bei der
Messung den Raum, ändert sich die
Feldstärke von Sendern im Nahfeld
stärker als bei entfernteren. Aktuelle
Spektren zeigt das Display als Unter-
schied zum Referenzspektrum an, und
neue oder in der Intensität veränderte
Signale sind dann deutlich als Spitzen
erkennbar. Der hochempfindliche Ver-
stärker im Antennenhandgriff erfaßt
selbst schwächste Aussendungen. 

Die zivilen Anwendungen des EB200
liegen in der Störungssuche in Sprech-
funknetzen (z. B. Taxi-, Flugsicherungs-,
Behördenkommunikation), den Ver-
sorgungsmessungen einzelner Zellen

eines Mobilfunknetzes, der Störungs-
suche in Sprechfunknetzen oder dem
Aufspüren von Lauschsendern. Nach-
dem heute die Frequenzen von Lausch-
sendern weit gestreut zwischen einigen
kHz und GHz liegen können, ist der
EB200 wohl der einzige richtige Auf-
spürer solcher Minisender, da er in
einem Gerät nicht nur die richtige
Frequenz herausfinden, sondern den
Sender auch noch lokalisieren kann.
Militärische Signalsuche und Frequenz-
überwachung sind ein anderer Anwen-
dungsbereich des Gerätes. 

Der VHF-UHF Compact Receiver ESMC
[2] hingegen ist nicht für portable
Anwendungen mit Batteriebetrieb kon-
zipiert; seine Applikationen finden sich
im mobilen und stationären Betrieb
(BILD 2). Zur Versorgung können Wech-
sel- oder Gleichstromquellen (10 bis 

32 V) dienen. Die beiden wesentlichen
Unterschiede zum preislich günstigeren
EB200 liegen einerseits in seinen bes-
seren technischen HF-Eigenschaften be-
züglich Empfindlichkeit, Linearität und
Störfestigkeit. Dies ist beim Betrieb an
stationären Antennen besonders wich-
tig. In der Betriebsart Analog-Scan
(Option ESMC-AS), dem extrem schnel-
len Frequenz-Scan mit einer Geschwin-
digkeit von 13 GHz/s mit Spektrums-
darstellung, ist auch die Detektion von
Frequenzsprungsignalen möglich. Der
ESMC ist also aufgrund seiner techni-
schen Eigenschaften auch für den mo-
bilen Einsatz in Fahrzeugen prädesti-
niert. Dabei kann der kleine EB200
dann als Absetz- und Monitoring-Emp-
fänger verwendet werden. 

Für den reinen stationären Betrieb eig-
net sich bestens der VHF-UHF-Such-
empfänger ESMA [3] als zentrales
Gerät für rechnergesteuerte Anlagen
zur schnellen und rationellen Funkerfas-
sung mit Sonderfunktionen für Scan
Replay und statistische Auswertungen.
Zu seinen herausragenden Merkmalen
zählen die mitlaufende Vorselektion,
der thermostatgeregelte, extrem fre-
quenzgenaue Referenzquarz und der
schnelle Synthesizer mit einer Einstell-
zeit von besser als 150 µs. 

Theodor Fokken
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BILD 2
Zusammen mit 
dem VHF-UHF-Peiler
DDF190 und dem
Spectrum Display
EPZ513 bildet der
Empfänger ESMC
ein komfortables
VHF-UHF-Über-
wachungssystem.
Foto 43 150/6
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Die Digital Radiocommunication Tester
CMD54/57 [1; 2] sind bewährte
Meßgeräte für den Test von Basis-
stationen (BTS) in Produktion, Installa-
tion und Service. Mit der optiona-
len Abis-Schnittstelle und Abis-Steuer-
Software können sie Basisstationen
steuern und deren HF-Schnittstellen
messen. Dazu übernimmt der CMD
wesentliche Steueraufgaben des Base
Station Controller (BSC). Die Abis-
Schnittstelle zwischen BSC und BTS
arbeitet mit einer Datenübertragungs-
rate von 2,048 Mbit/s beziehungs-
weise 1,544 Mbit/s. Der Austausch
von Daten und Signalisierungsinfor-
mationen zwischen CMD und BTS ge-
schieht mit Hilfe des Abis-Protokolls. 

Eine Verbindung zwischen dem CMD
und der BTS kann durch zahlreiche
Fehler gestört werden: zum Beispiel
vertauschte Abis-Verbindungskabel,
fehlende oder zu kleine Eingangs-
pegel oder eine fehlerhafte Einstel-
lung der Datenübertragungsrate be-
ziehungsweise des Protokolltyps und
die daraus resultierende fehlende Syn-
chronisation zwischen BTS und CMD.
Um diese und andere Fehlerursachen
aufdecken zu können, hat Rohde &
Schwarz die Abis-Steuer-Software mit
dem Abis-Alarm-Monitor erweitert
(BILD 1), der den aktuellen Zustand 
der Abis-Schnittstelle überwacht und
visualisiert. Zu den angezeigten Alar-
men gehören „No Signal“, „No Sync“,
„Alarm Indication Signal“ und „CRC
Alarm“. Eine zusätzliche Hilfefunktion
gibt – abhängig vom aufgetretenen
Alarm – Auskunft über Art und mög-
liche Ursachen der Fehlfunktion. Ein
weiterer Analysator zur Überprüfung
der physikalischen Eigenschaften der
Verbindung ist nicht erforderlich. 

Standardisierte Meßvorschriften erfor-
dern von Basisstationsherstellern und
Netzbetreibern die Überprüfung wichti-

ger HF-Eigenschaften. Zur Erleichterung
dieser Aufgaben wurde die Abis-Steuer-
Software um zahlreiche Testfunktionen
ergänzt:
• Mit dem Mobile Orginated Call

(MOC) simuliert der CMD für den
Gesprächsaufbau von Mobiltelefo-
nen sowohl die Funkgeräte- als auch
die Netzseite. Anschließend können
alle HF-Parameter gemessen wer-
den. 

• Für den Einsatz in Frequency-
Hopping-Applikationen wurde die
Möglichkeit implementiert, den Syn-
thesizer der Basisstation in die Be-
triebsart „Hopping“ zu schalten.

• Eine wichtige Voraussetzung zur
Ermittlung der Cell Coverage ist,

daß alle statischen und dynami-
schen Leistungspegel meßbar sind.
Die Einstellungsmöglichkeiten dafür
innerhalb der Abis-Steuer-Software
wurden wesentlich verbessert.

• Einige Meßvorschriften (z.B. GSM
11.21) erfordern das Aktivieren der
Zeitschlitze eines BTS-Transceivers
nach einem fest vorgegebenen
Muster. Die Zeitschlitze des Trä-
gers werden hierfür deaktiviert 
oder mit maximaler statischer
Leistung oder mit dynamischer
Leistungsabsenkung betrieben. An-
schließend ermöglicht der CMD
über die HF-Messung „Switching
Spectrum“ das Überprüfen der Tole-
ranzgrenzen.

Applikation

Abis-Steuer-Software zum Funkmeßplatz CMD54/57 
um neue Funktionen erweitert

 

Channel Required

Immediate-Assignment-Nachricht

ROHDE & SCHWARZ

CMD 54/57

out

HFout

Abis Abis
in

HFin Rx TxAccess Burst

Immediate Assignment

Abis ALARM MONITOR (CMD Abis IN)
ALARM
SIGNAL

SELECT

PROTOCOL
E1 (CRC4 MF)

ALARM
SYNC

ALARM
AIS

ALARM
CRC

*** A L A R M ***

Please press corresponding button for help! ->

Signal   : FAIL
Synchronization : ------
AIS   : ------
CRCMultiframe : ------

NO SIGNAL                                    at  Fri  Jul  10  10:35:29  1998
NO SIGNAL                                    at  Fri  Jul  10  10:35:32  1998
NO SIGNAL                                    at  Fri  Jul  10  10:35:35  1998
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO SIGNAL                                    at  Fri  Jul  10  10:35:38  1998
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILD 1 Der Abis-Alarm -Monitor meldet fehlerhafte Verbindungen zwischen dem Digital Radiocommu-
nication Tester CMD und der Basisstation.

BILD 2
RACH-Test entspre-

chend GSM 11.21.
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• Der Random-Access-Channel-Test
(RACH) dient zur Funktionsprüfung
der Abis- und der HF-Verbindungen
zwischen dem CMD54/57 und der
Basisstation (BILD 2). Dazu sendet
der CMD einen Access-Burst aus, der
über die Basisstation an den Emp-
fänger der Abis-Schnittstelle gelangt.
Die Abis-Steuer-Software beantwortet
diesen Burst mit einer Immediate-
Assignment-Nachricht. Wird diese

vom HF-Teil des CMD ordnungsgemäß
empfangen, ist sichergestellt, daß Up-
und Downlink der Abis- wie auch der
HF-Verbindungen korrekt angeschlos-
sen sind. Werden für diesen Test meh-
rere Bursts gesendet, so ist durch die
Bewertung der Frame Erasure Rate, wie
in GSM 11.21 gefordert, auch eine
Aussage über die Qualität der Verbin-
dung möglich.

Hubert Kerscher; Karsten Friedrich
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Applikation

Patent Bestimmung der Kabellänge und/oder Jitter-Reserve 
von Datensignal-Übertragungsstrecken

Bei der Übertragung von seriellen digitalen Daten-
signalen, beispielsweise Videosignalen, kann ein
Datensignal durchaus ohne Fehler empfangen
werden, obwohl es selbst bereits stark gestört ist.
Ab einer bestimmten Schwelle kann es durch ge-
ringfügige Erhöhung der Störungen nahezu unver-
mittelt zum Totalausfall kommen. Die bedeutend-
sten Störungen solcher Datensignale sind einerseits
lineare Verzerrungen, die im wesentlichen auf die
jeweilige Länge des zur Übertragung verwendeten
Kabels zurückzuführen sind und andererseits Jitter,
die darauf zurückzuführen sind, daß bei jedem
Datenempfang jeweils der Datentakt rückgewon-
nen und neu erzeugt werden muß. Es ist Aufgabe
der Erfindung, ein einfaches Verfahren aufzuzei-
gen, mit dem der Benutzer einer Übertragungs-
strecke für serielle digitale Datensignale, insbeson-
dere Videosignale, die noch verbleibende Reserve
an Kabellänge und/oder Jitter vor einer nicht mehr
zulässigen Störung des Datensignals bestimmen
kann; außerdem soll dieses Verfahren mit geringst-
möglichem Geräteaufwand durchführbar sein.

1. Verfahren zum Bestimmen der noch verbleiben-
den Reserve an Kabellänge für die Übertragung
eines seriellen digitalen Datensignals, dadurch
gekennzeichnet, daß dem Datensignal ein Rausch-

signal mit zunehmend größerem Pegel hinzuad-
diert wird, bis am Datensignal ein nicht mehr
zulässiger Bitfehler festgestellt wird und aus dem
hinzuaddierten Rauschsignalpegel die Kabel-
länge-Reserve bestimmt und angezeigt wird.

2. Verfahren zum Bestimmen der noch verbleiben-
den Jitterreserve eines seriellen digitalen Datensi-
gnals, insbesondere in Kombination mit einem Ver-
fahren zum Bestimmen der Kabellänge-Reserve
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der Datentakt des Datensignals rückgewonnen und
mit einem im Pegel zunehmenden Rauschsignal zu-
nehmend verjittert wird, bis am Datensignal ein
nicht mehr zulässiger Bitfehler festgestellt wird und
aus dem Rauschsignalpegel die entsprechende
Jitter-Reserve bestimmt und angezeigt wird.

3. Anordnung zum Bestimmen der noch verblei-
benden Kabellänge-Reserve und/oder Jitter-Re-
serve gemäß einem Verfahren nach Anspruch 1
oder 2, gekennzeichnet durch einen Rauschgene-
rator (4), der über ein erstes Pegelstellglied (3) mit
einer Addierstufe (2) verbunden ist, der eingangs-
seitig das zu vermessende serielle Datensignal (V)
zugeführt ist und deren Ausgang mit einer 
einen phasensynchronisierten Taktgenerator (7)

zur Rückgewinnung des Datentaktes aufweisenden
Parallelwandlerschaltung (5) zum Umwandeln des
seriellen Datensignals in ein paralleles Datensignal
verbunden ist, wobei der Rauschgenerator (4) über
ein zweites Pegelstellglied (10) mit einer in der
Phasenregelschleife (8) des Taktgenerators (7) der
Parallelwandlerschaltung (5) angeodneten Addier-
schaltung (9) verbunden ist, der Parallelausgang
der Parallelwandlerschaltung (5) mit einer Daten-
signal-Auswerte- und Anzeigevorrichtung (6) ver-
bunden ist, mit welcher der nicht mehr zulässige
Bitfehler meßbar ist, die beiden Pegelstellglieder
(3, 10) über eine mit der Auswerte- und Anzeige-
vorrichtung verbundene Steuereinrichtung (11)
verstellbar sind und in der Auswerte- und Anzeige-
vorrichtung die bis zur Feststellung eines nicht
mehr zulässigen Bitfehlers des Datensignals er-
forderliche Einstellung der beiden Pegelstellglieder
(3, 10) als Maß für die Kabellänge-Reserve bzw.
Jitter-Reserve an der Anzeigevorrichtung anzeig-
bar ist.

Auszug aus Patentschrift DE 44 14574 C2
Angemeldet von Rohde & Schwarz 
am 27.04.1994
Erteilung veröffentlicht am 28.03.1996
Erfinder: Harald Ibl; Thomas Hindelang

Anwendung im Digital Video Analyzer VCA

Näheres über VCA unter Kennziffer 161/16
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3.3 Empfänger im Wartebetrieb

Wenn durch vorhergehendes Absuchen
des Frequenzbereichs das Frequenz-
raster des Hoppers bestimmt worden
ist, läßt sich ein Empfänger auf einen
der Hop-Kanäle fest abstimmen. Der
FH-Sender wird dann erfaßt, wenn 
seine momentan ausgewählte Frequenz
auf die eingestellte Empfangsfrequenz
trifft. Damit ein Hop detektierbar ist,
muß seine Dauer Th > Ti sein. Die 
Setzzeit des Synthesizers und Zeiten 
für die Signalverarbeitung haben im
Wartebetrieb keinen Einfluß auf die 
Erfassungswahrscheinlichkeit, hier gilt
Td = Ti .

Wenn die Grundvoraussetzung Ti < Th
erfüllt ist, kommt es unter den Voraus-
setzungen aus Abschnitt 2 immer zu 
genau einer Detektion, wenn die Hop-
Frequenz auf die Empfangsfrequenz
trifft: Beim Eintreffen eines Bursts wird
die Detektionsschwelle nach Ablauf der
Einschwingzeit des Detektionsfilters
überschritten und nach dem Ende des
Bursts und entsprechender Verzöge-
rung wieder unterschritten, so daß so
auch ein Schätzwert für die Dauer des
Bursts gewonnen werden kann. Die 
Erfassungswahrscheinlichkeit ist bei
diesem Betrieb im Gegensatz zum in
der Frequenz springenden Suchemp-
fänger unabhängig von der Hop-Dauer
Th und vom Eintreffzeitpunkt des Bursts
an der Empfangsantenne, es gilt n– = 1.
Für die Erfassungswahrscheinlichkeit
gelten Bild 5b mit Mg = MSc = 1 und
die Gleichungen (5) und (4) beim Ein-
kanal- beziehungsweise Mehrkanal-
empfänger.

Wenn die mittlere Zahl gültiger Detek-
tionsversuche je Burst bei einem ausrei-
chend schnell suchenden Empfänger 
n– > 1 ist, ergibt sich eine größere 
Erfassungswahrscheinlichkeit als im
Wartebetrieb (Gleichung (8)). Die Er-
fassungswahrscheinlichkeit im Suchbe-

trieb kann aber auch kleiner sein als im
Wartebetrieb:
a) Bei einem gemessen an der Burst-
dauer zu langsam suchenden Empfän-
ger (Ti < Th < ( Td + Ti )) ist der Faktor 
n– = (Th – Ti )/Td in (8) kleiner als 1.
b) Wenn der Suchempfänger nicht die
a priori-Information über den Frequenz-
bereich des Hoppers nutzen kann, wie
dies für den Empfänger im Wartebe-
trieb vorausgesetzt wurde, wird unter
Umständen auch in vom Hopper nicht
belegten Frequenzbereichen gesucht
(Bilder 5a und c). Das Verhältnis
Mg/MSc in (8) ist dann kleiner als 1,
während für den Wartebetrieb, wie
erwähnt, Mg = MSc = 1 gilt.

4 Erfassung von Frequenz-
sprungsignalen: 
wiederholte Versuche

Bis hierher wurde die Wahrscheinlich-
keit der Erfassung eines einzelnen
Hops (Bursts) bestimmt. Wenn ein FH-
Sender für eine gewisse Operationszeit
Tt (Sendezeit oder Gesamtanschaltzeit
des Empfängers) beobachtbar ist, kann
der Versuch, ihn zu erfassen, bei N
Hops wiederholt werden, mit

N = Tt · fH, (14)

wenn fH die Hop-Rate des Senders in
Frequenzsprüngen pro Zeiteinheit ist
(Hinweis: fH stimmt nicht mit 1/Th über-
ein, da auch beim Sender eine Setz-
zeit des Synthesizers zu berücksichti-
gen ist). Die Trefferwahrscheinlichkeit
bei jedem der N Versuche ist P, mit 
P = P1 nach (3 bis 6) oder P1h nach (8). 

4.1 Binomialverteilung

Die Wahrscheinlichkeit PN, daß bei N
Versuchen eine Zahl Z von genau k Er-
fassungen auftritt, errechnet sich nach
der Binomialverteilung [5]:

PN (Z = k) = 

(
N

)
Pk (1– P)N—k

k

mit 

(
N

)
= N! (15)

k k!(N – k) !

und dem Mittelwert (der mittleren Zahl
von Treffern) 

k
–

= N · P. (16)

Von besonderem Interesse sind die aus
(15) ableitbaren Wahrscheinlichkeiten,
daß die Zahl Z der Treffer in einem be-
stimmten Intervall liegt:
a) Die Wahrscheinlichkeit, daß bei N
Versuchen mindestens ein Treffer auf-
tritt, ist

PN (Z ≥ 1) = 1 – (1 – P)N. (17)

b) Die Wahrscheinlichkeit, daß bei N
Versuchen k1 bis k2 Treffer auftreten, ist

PN (k1 ≤ Z ≤ k2 )

= 
k2

S
l=k1

(
N

)
l

P l(1– P)N – l. (18)

c) Die Wahrscheinlichkeit, daß bei N
Versuchen mindestens k Treffer auftre-
ten, ist

PN (Z ≥ k) = 
N

S
l=k

(
N

)
l

P l(1– P)N – l

= 1 –  
k – 1

S
l = 0

(
N

)
l

P l(1– P)N – l. (19)

4.2 Näherung nach Poisson

Bei einer großen Zahl MFH von Hop-
Kanälen wird die Wahrscheinlichkeit P
für die Erfassung eines einzelnen Hops
häufig sehr klein, so daß auch bei einer
großen Anzahl N von Versuchen das
Produkt N · P keine sehr große Zahl,
sondern in der Größenordnung von 1
ist. In diesem Fall kann die Binomial-
verteilung (15) für k in der Größenord-
nung von N · P durch die Poisson-
Verteilung angenähert werden [5]:

PN (Z = k) < e–NP(NP)k . (20)
k!

Repetitorium

Wahrscheinlichkeit der Erfassung von 
Frequenzsprungsignalen mit Suchempfängern (II)
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Als Spezialfall sei erwähnt:
Bei einer großen Zahl MFH von Hop-
Kanälen und übereinstimmendem Such-
bereich eines einkanaligen Empfängers
mit dem Hop-Frequenzbereich des 
Senders (MSc = MFH, Bild 5d) sollen L
Empfänger-Suchläufe durchgeführt wer-
den [4]. Der Empfänger soll im Mittel
gerade einen gültigen Detektionsver-
such je Frequenzsprung des Senders
durchführen können (n– = 1). Mit (5) ist
die Detektionswahrscheinlichkeit für
den einzelnen Burst P = P1 = 1/MFH,
und die Gesamtzahl der Detektionsver-
suche ist N = L · MFH . Mit N · P = L ·
MFH · (1/MFH ) = L wird dann mit (19)
und (20) die Wahrscheinlichkeit für
mindestens k Treffer (BILD 7):

PN (Z ≥ k) = 1 –  
k –1

S
l = 0

PN (Z = l)

< 1 – e –L
k –1

S
l = 0

Ll

l!
. (21)

Mindestens ein Treffer (Kurve k = 1 in
Bild 7) tritt nach (21) mit der Wahr-
scheinlichkeit

PN (Z ≥ 1) = 1 – e –L (22)

auf.

4.3 Näherung nach 
deMoivre-Laplace

Wenn die Anzahl N der Versuche so
groß ist, daß auch

NP(1 – P) >> 1 (23)

ist, kann die Binomialverteilung (15)
durch eine Gauß-Verteilung angenähert
werden [5]:

PN (Z = k) < e –(k – NP)2/2NP(1 – P)

. (24)
EDDDDDF2πNP(1–P)

Für die Summenwahrscheinlichkeit (18)
ergibt sich

PN (k1 ≤ Z ≤ k2)

<
1

[
erf 

(
k2 – NP 

)
2 EDDDDD2NP(1– P)

– erf
(

k1 – NP 
)]

(25)
EDDDDD2NP(1– P)

mit erf (x) = 2
x

ee –y
2

dy . (26)
EFπ 0

Aus (25) ergibt sich mit (19) für die
Wahrscheinlichkeit, daß bei N Versu-
chen mindestens k Treffer auftreten:

PN (Z ≥ k)

<
1

[
erf 

(
N – NP 

)
2 EDDDDD2NP(1– P)

– erf
(

k – NP 
)]

EDDDDD2NP(1– P)

<
1

[
1 – erf 

(
k – NP 

)]
. (27) 

2 EDDDDD2NP(1– P)

Im blauen KASTEN ist der Zusammen-
hang zwischen Detektionsversuchen
und Suchläufen des Empfängers darge-
stellt.

5 Beispiel

Der Suchbereich des Empfängers stim-
me mit dem Frequenzbereich des FH-
Senders überein (Bild 5d), der Hopper
und der Empfänger haben je 2000
Sprungpositionen (MFH = MSc = 2000).
Die Wahrscheinlichkeit der Erfassung
eines einzelnen Bursts mit einer 
einzigen Messung ist dann nach (5)
beim Einkanalempfänger P1 = 1/MFH
= 1/2000.

a) Näherung nach Poisson:
Bei L = 3 ergibt sich für den Fall, daß
ein Einkanalempfänger im Mittel einen
gültigen Detektionsversuch je Frequenz-
sprung des Senders durchführt, aus 
BILD 8, Kurve k = 1, oder aus (22) eine

Repetitorium

BILD 8 Einkanalempfänger. Wahrscheinlichkeit
PN für mindestens k Treffer bei N = 104 wieder-
holten Versuchen und der mittleren Zahl n– gültiger
Detektionsversuche während eines Hop-Intervalls.

BILD 7 Wahrscheinklichkeit PL von mindestens k
Treffern bei L Suchläufen.

Zahl der wiederholten Versuche während einer Zahl von Such-
läufen des Empfängers
Die Anzahl N der wiederholten Versuche, den statistisch in der Frequenz springen-
den Sender zu detektieren, ist ein entscheidender Parameter für die Erfassungswahr-
scheinlichkeit (15) bis (27). N hängt mit der Zahl L der Suchläufe des Empfängers wie
folgt zusammen:

Die Verweilzeit des Empfängers in einer Frequenzposition ist voraussetzungsgemäß
Td. Zum systematischen Durchsuchen aller Frequenzpositionen MSc eines Einkanal-
empfängers wird für einen Scan die Zeit TSc,1 = MScTd benötigt.

Mit (14) ergibt sich so die Anzahl N der Versuche während L Scans zu 
NL,1 = MSc Td fH L.
Beim Mehrkanalempfänger mit K parallelen Kanälen verkürzt sich die Scan-Zeit auf

TSc,K =
MScTd ,K

so daß während L Suchläufen auch nur 

NL,K = 
MScTd fH L

K

Detektionsversuche unternommen werden können. Da die Erfassungswahrscheinlich-
keit für den Einzel-Hop um den Faktor K gegenüber dem Einkanalempfänger ver-
größert ist (3, 8), ergibt sich mit dem Einkanal- und mit dem Mehrkanalempfänger die
gleiche mittlere Zahl k

–
von Treffern bei der gleichen Zahl L von Suchläufen. Mit dem

Mehrkanalempfänger ist jedoch nur eine um den Faktor 1/K kürzere Beobachtungs-
zeit erforderlich.
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Wahrscheinlichkeit von 95%, daß 
mit drei Scans mindestens einmal der 
Hopper getroffen wird [4]. 

b) Näherung nach deMoivre-Laplace:
Die Operationszeit Tt sei so groß, daß
sich nach (14) N = 104 für die Zahl der
wiederholten Versuche ergibt. Mit (16,
8 und 7) ist dann die mittlere Zahl der
Treffer 
k
–

= N · P1h = 10000 · n–/2000
= 5 · n–, mit n– = (Th – Ti )/Td.

Die Wahrscheinlichkeit, mindestens k
Treffer zu erzielen, ist mit (27) nähe-
rungsweise bestimmbar. In Bild 8 wird
dies für den Einkanalempfänger und
unterschiedliche mittlere Anzahl  von
Detektionsversuchen des Empfängers
während des Hop-Intervalls Th (d. h. 
unterschiedlich schnelles Suchen) dar-
gestellt. Die Kurve für n– = 1 gilt auch für
einen Einkanalempfänger im Wartebe-
trieb. In BILD 9 ist der gleiche Zusam-
menhang für einen achtkanaligen Emp-
fänger dargestellt. Gegenüber dem Ein-
kanalempfänger steigert sich die mittle-
re Zahl der Treffer nach (16) mit 
P = P1h nach (8) um den Faktor 8. Die
Kurve n– = 1 gilt auch für einen acht-
kanaligen Empfänger im Wartebetrieb.
In BILD 10 wird von nur einem gültigen
Detektionsversuch je Hop ausgegangen
(n– = 1, (Th–Ti )/Td = 1 oder Warte-
betrieb) und die Wirkung steigender
Parallelisierung dargestellt.

Bei den nach (27) berechneten Erfas-
sungswahrscheinlichkeiten, wie sie in
den Bildern 8 bis 10 dargestellt sind,
läßt sich die Auswirkung einer be-
stimmten Maßnahme (Parallelkanäle,
Scan-Verschnellerung) mit Hilfe der mitt-
leren Anzahl von Treffern nach (16) in
einfacher Weise abschätzen: 
Die Wahrscheinlichkeitskurven PN( k) 
erreichen den Wert 0,5, wenn die min-
destens erzielbare Zahl von Treffern 
gerade gleich der mittleren Zahl von
Treffern ist (k = k

–
). Die Flanke der 

Kurven verschiebt sich also bei einer
Vergrößerung von k

–
proportional zu

größeren Mindesttrefferzahlen. Für den
Fall eines K-Kanal-Empfängers ergibt
sich durch Einsetzen von (8) in (16) die

mittlere Zahl von Treffern für die nach
Bild 5d angenommene Übereinstim-
mung von Such- und Hop-Frequenz-
bereich zu

k
–

= N · P1h = N K n–

MFH

= N
K

(
Th – Ti

)
. (28)

MFH Td

c) Binomialverteilung:
Wenn der gleiche Zusammenhang wie
in Bild 10 für nur wenige Versuche er-
mittelt werden soll, muß mit der exakten
Binomialverteilung gerechnet werden.
BILD 11 ergibt sich mit (19) für nur zehn
wiederholte Versuche, die Erfassungs-
wahrscheinlichkeit ist dementsprechend
klein.

6 Fazit

Unter den Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2 ist die Detektionswahrschein-
lichkeit für den einzelnen Burst (Hop)
dem Produkt aus der Kanalzahl K und
der mittleren Zahl n– der Detektionsver-
suche des Empfängers im Hop-Intervall
Th proportional (8, 28). In ihrer Wir-
kung auf die Erfassungswahrscheinlich-
keit sind somit die Maßnahmen „Mehr-
kanalempfänger“ und „schnelle Suche“
austauschbar. Beide Maßnahmen zur
Erzielung großer Erfassungswahr-
scheinlichkeit erhöhen den Aufwand
auf der Empfängerseite. Der für die Er-
fassungswahrscheinlichkeit ausreichend
starker Signale optimale Suchempfän-
ger arbeitet mit möglichst großer Zahl K
paralleler Kanäle und möglichst kurzer
Verweilzeit Td, das heißt mit möglichst
kurzen Zeiten für die Detektion, das Set-
zen des Synthesizers und die Signal-
verarbeitung. Kurze Detektionszeiten
erfordern breitbandige Filter. Der Ver-
kürzung der Detektionszeit Ti sind somit
Grenzen dadurch gegeben, daß die
Selektion gegenüber schmalbandigen
Nachbarkanalsignalen und breitban-
digen Störsignalen abnimmt. Bei breit-
bandigem Rauschen als Störsignal wird
eine Verkürzung der Detektionszeit Ti
durch eine Zunahme der erforderlichen
Feldstärke proportional zu EDDF(1/Ti ) er-
kauft. Bei einem FH-Signal, das für eine

gewisse Operationszeit beobachtbar
ist, lassen sich die Detektionsversuche
wiederholen und damit die Treffer-
quoten erhöhen.

Dr. Hans-Christoph Höring
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Berichtigung: In Teil I dieses Repetitoriums ist in Glei-
chung (7), Heft 160, Seite 28, versehentlich im
Nenner Th angegeben; richtig muß es heißen Td.

Repetitorium

BILD 11 Empfänger mit K parallelen Kanälen, 
n– = 1. Wahrscheinlichkeit PN für mindestens m
Treffer bei N = 10 wiederholten Versuchen.

BILD 10 Empfänger mit K parallelen Kanälen,
n– = 1. Wahrscheinlichkeit PN für mindestens k Tref-
fer bei N = 104 wiederholten Versuchen.

BILD 9 Achtkanalempfänger. Wahrscheinlichkeit
PN für mindestens k Treffer bei N = 104 wieder-
holten Versuchen und der mittleren Zahl n– gültiger
Detektionsversuche während eines Hop-Intervalls.
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Der Durchgangsleistungsmesser NRT
für Leistungs- und Anpassungsmessun-
gen an Basisstationen des digitalen
Mobilfunks ist seit zwei Jahren erfolg-
reich am Markt*. Die digitale Schnitt-
stelle der Meßköpfe NRT-Z43 und NRT-
Z44 ermöglicht dabei den Betrieb auch
ohne Grundgerät, direkt an der seriel-
len Schnittstelle eines PC, Laptop oder
Notebook, wofür bisher der Schnittstel-
lenadapter NRT-Z3 zusammen mit der
grafischen Windows-Bedienoberfläche
NRT-V zum Einsatz kam. Anwender aus
den Bereichen Entwicklung, Fertigung,
Service und Installation schätzen nicht
nur die Möglichkeit, die aufgenomme-
nen Meßwerte gleich im Rechner wei-
terverarbeiten zu können, sondern
auch den Preisvorteil und die Handlich-
keit der Stand-alone-Lösung. Als kleiner
Nachteil, insbesondere bei mobilen

Anwendungen, erwies sich die Not-
wendigkeit, die Betriebsspannung für
den Meßkopf über ein separates
Steckernetzteil zuzuführen.

Dies ist jetzt dank dem PC-Card-Adap-
ter NRT-Z4 nicht mehr nötig: Einfach in
den PC-Card-Slot eines Laptop oder
Notebook eingesteckt, übernimmt er
sowohl die Stromversorgung des Meß-
kopfes als auch den Datentransfer zum
Rechner. Abgesehen von einem PC-
Card-Anschluß Typ II (nach PCMCIA-
Spezifikation 2.1) werden keine be-
sonderen Anforderungen an den Rech-
ner gestellt. Die Installation ist unter 
allen Windows-Betriebssystemen mög-
lich (3.x/95/98/NT), die zusätzliche
Stromentnahme für den Meßkopf in
Höhe von etwa 5 % der Batteriekapa-
zität so gut wie vernachlässigbar.

In den meisten Fällen wird man den Meß-
kopf unter der Windows-Bedienoberflä-
che NRT-V betreiben (im Lieferumfang
für den Meßkopf enthalten), welche die

gesamte Funktionalität moderner Lei-
stungsmesser vereint. Zum Protokollieren
können die Meßwerte zusammen mit
Datum und Uhrzeit in Dateien abgelegt
werden, die sich mit gebräuchlicher 
Office-Software (z.B. Excel) weiterver-
arbeiten lassen. Wer die Meßköpfe in
ein Meßsystem einbinden will, dem ste-
hen auf der Rohde & Schwarz-Web-Site
kostenfrei Treiber für LabWindows/CVI,
LabVIEW und HP VEE zur Verfügung.

Der Frequenz- und Leistungsbereich der
anschließbaren Meßköpfe wurde mit
0,2 bis 4 GHz/0,003 bis 300 W
(NRT-Z44) beziehungsweise 0,4 bis 
4 GHz/0,0007 bis 75 W (NRT-Z43)
so gewählt, daß Leistungsmessungen
an Basisstationen des digitalen Mobil-
funks nach allen gebräuchlichen 
Standards möglich sind. Für CDMA-
Basisstationen (IS-95 und W-CDMA) 
ist neben Leistungsmittelwert und
Anpassung auch die Messung von
Spitzenleistung (PEP) und Amplituden-
verteilung (Complementary Cumulative
Distribution Function, CCDF) möglich.
Diese Meßfunktionen braucht man bei
CDMA, um das dynamische Verhalten
der Senderendstufen zu beurteilen, die
Spitzenleistungen von etwa dem Zehn-
fachen des Mittelwerts mit geringen
Verzerrungen zu verarbeiten haben. 

Der gesamte Funktionsumfang, den ein
NRT-Meßkopf über den PC-Card-Adap-
ter NRT-Z4 an einem Laptop oder 
Notebook bietet, steht einer Lösung 
mit Grundgerät NRT in nichts nach 
und entspricht dem eines mehrfach teu-
reren Spitzenleistungsanalysators. Hin-
zu kommt, daß der für Sendeleistungs-
messungen benötigte Richtkoppler be-
reits im NRT-Meßkopf integriert ist.
Alles in allem eine runde, zeitgemäße
und preisgünstige Lösung: einfach an-
schließen und messen.

Thomas Reichel

Näheres unter Kennziffer 161/17

Panorama

Mobile Leistungsmessung mit NRT-Meßkopf 
und PC-Card-Adapter NRT-Z4

* Reichel, T.: Power Reflection Meter NRT – Das
Leistungs- und Anpassungsmeßgerät der nächsten
Generation. Neues von Rohde & Schwarz (1997)
Nr. 153, S. 7–9.

Klein und handlich,
paßt in jeden Ser-
vice-Koffer: PC-Card-
Adapter NRT-Z4 
mit NRT-Meßkopf.
Foto 43 233
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In Ft. Monmouth, New Jersey, hat 
Rohde & Schwarz dem United States
Army Communications-Electronics
Command (CECOM) seine Funkkom-
munikationsprodukte vorgestellt. Dies
erfolgte im Rahmen der strategischen
Zielsetzung zur Markterweiterung und 
-sicherung von Rohde & Schwarz-Pro-
dukten in den USA. Das Selbstver-
ständnis und der Anspruch dieser 
zentralen Test- und Beschaffungsstelle
CECOM für Wehrmaterial (BILD 1) ist
sehr hoch: Was hier ausgewählt und
beschafft wird, hat Qualität und 
Renommee! 

Es ist selbstverständlich, daß sich die
strategische Ausrichtung und Entwick-
lung der Rohde & Schwarz-Produkte an
den Gegebenheiten und Bedürfnissen
des Marktes orientiert. Für einen Teil
der Produktpalette – die Sende- und
Empfangsanlagen mit ihren System-
komponenten und Software-Modulen
für den strategischen Funkverkehr – gilt
dies besonders, da sie kritische natio-

nale und internationale Standards
sowie operationelle Besonderheiten er-
füllen müssen. Diesen Markt decken
führende US-Firmen in weiten Berei-
chen ab. Vergleichstests für Beschaf-
fungsvorhaben in verschiedenen Län-
dern zeigen zwar Rohde & Schwarz-
Produkte auf den vorderen Plätzen,
aber ein erfolgreiches Eindringen in
den US-Heimmarkt mit Standard-
Produkten war bisher ein mühevolles
Unterfangen und hatte bis heute nur ge-
ringen Erfolg. 

Seit Dezember 1996 wurde daher die
zentrale Beschaffungsstelle CECOM
konzentriert über die Produkte und
Fähigkeiten des Hauses Rohde &
Schwarz informiert. Besonderes Inter-
esse bei CECOM fand dabei die 
innovative TCP/IP-Software PostMan.
In mehreren intensiven Vorträgen und
Gerätedemonstrationen in Ft. Mon-
mouth hatte die dafür zuständige Fach-
abteilung ab Mai 1997 die Gelegen-
heit, eigene Testreihen durchzuführen. 

Die technische Unterstützung aus Mün-
chen, verbunden mit der laufenden Vor-
Ort-Betreuung in den USA, ermöglichte
den Funkexperten, den Planern und

den Beschaffern von CECOM, die Vor-
züge der Weitverkehrsfunkprodukte
von Rohde & Schwarz näher kennen-
zulernen. Die Funkanlagen wurden um-
fangreich getestet und auf ihre Einsatz-
fähigkeit hin untersucht. Zum Abschluß
der Tests fand im Dezember 1997 eine
weitere, mehrtägige Vergleichserpro-
bung in New Jersey und in Washing-
ton, DC, parallel mit Konkurrenzpro-
dukten anderer Hersteller statt. Das
Link-Verhalten, der Datendurchsatz und
die Handhabung in einem Einsatz-
szenario mit Entfernungen von über
200 Meilen waren die entscheidenden
Kriterien für die Nutzbarkeit und die Be-
wertung. Das HF-Übertragungssystem
von Rohde & Schwarz mit dem HF-
Transceiver XK2000 und dem TCP/IP-
Programm PostMan hat sich hervorra-
gend bewährt und wird in Zukunft
sicherlich neue potentielle Nutzer in
den USA finden.

Getestet wurde neben HF-E-Mail auch
die Überleitung von TCP/IP-Paketen 
in VHF-UHF-Funkverbindungen. Dazu
wurden VHF- und UHF-Funkstrecken
über einen Router an ein LAN ange-
schlossen, das der Systemprozessor
MERLIN steuerte. Mit dieser Kombina-

Panorama

CECOM testet Produkte von Rohde & Schwarz

BILD 1 Hauptquartier der CECOM in Ft. Mon-
mouth, NJ (USA) – der wichtigsten Beschaffungs-
organisation für die US Army. Foto: Müller
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BILD 2 Dank der TCP/IP-Schnittstelle steht dem
Software-Produkt PostMan die uneingeschränkte
Integration in bestehende Kommunikationssyste-
me offen.

tion ließ sich nachweisen, daß TCP/IP-
Pakete transparent auch über Kurzwel-
le übertragen werden können (BILD 2).

Dies ist besonders für Applikationen
wichtig, bei denen die Reichweite von
VHF/UHF-Funkgeräten nicht ausreicht
und die Kurzwelle zur Reichweitener-
höhung eingesetzt werden muß. Wei-
tere Tests verifizierten den transparen-
ten Zugriff über HF auf eine Intranet-
Anwendung. Hierzu wurde lediglich
ein handelsüblicher und vorhandener
Browser so konfiguriert, daß er über
die eingestellte TCP/IP-Adresse via HF-
Funk auf die in militärischen Systemen
vielfach eingesetzten Intranet-Applika-
tionen zugreifen konnte. 

Peter Maurer; Gerd Müller

Näheres über PostMan unter Kennziffer 161/18
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Simulation von Kanalrauschen und nichtlinearer
Verstärkerverzerrung mit Signalgenerator SMIQ
Ein moderner Signalgenerator muß
nicht nur möglichst ideale Signale mit
den unterschiedlichsten Modulationsar-
ten liefern können, sondern auch zu-
nehmend Signalbeeinträchtigungen,
wie sie in der Praxis vorkommen, simu-
lieren können. Die Beeinträchtigungen
können von nichtlinearen Senderend-
stufen, Störungen auf der Funkstrecke
oder rauschenden Empfängerein-
gangsstufen herrühren.

Die Option Rauschgenerator und Ver-
zerrungssimulator (SMIQB17) befähigt
den Vektor-Signalgenerator SMIQ [1]
zur Überlagerung eines Rauschsignals
und zur nichtliniearen Verzerrung des
Modulationssignals. Das Rauschsignal

ist in seiner Bandbreite zwischen 
10 kHz und 10 MHz einstellbar und hat
eine gaußförmige Amplitudenvertei-

lung (Additive White Gaussian Noise,
AWGN). Der Signal-Rausch-Abstand
läßt sich mit hoher Auflösung einstellen

BILD 1 Anordnung zur vollständigen Simulation eines Funkkanals mit Signalgenerator SMIQ und den
Optionen SMIQB17 und SMIQB14 (gelb).
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(–5,0 bis +30,0 dB). Die Verzerrung
wird durch zwei Kennlinien vorgege-
ben, durch die AM/AM- und die
AM/PM-Kennlinie, da ein Verstärker
für gewöhnlich sowohl die Amplitude
als auch die Phase verzerrt.

Da die Signalverarbeitung der Option
SMIQB17 digital ist, wird eine hohe
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
erreicht. Dies ist zum Beispiel beim
Signal-Rausch-Abstand wichtig, da
Empfänger empfindlich auf Rauschpe-
geländerung reagieren können. Das
Rauschen und Verzerren ist mit der Si-
gnalbeeinträchtigung durch Fading mit

lierten Sendedaten des CMD80 wer-
den dem SMIQ als Basisbandsignal
eingespeist (I und Q). Der SMIQ führt
das Signal über den Fading-Simulator,
überlagert das Rauschen und setzt es in
die HF-Ebene um. Das HF-Signal wird
dem Prüfling über einen Richtkoppler
zugeführt. Das Meßverfahren ist in [3]
genau beschrieben.

Eine weitere Applikation ist die Kom-
pensation nichtlinearer Verstärkerver-
zerrung durch Vorverzerrung, ein Ver-
fahren, das durch die Anwendung
digitaler Signalverarbeitung zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Dem Ent-

2. Eingabe von Polynomkoeffizienten
im Menü; aus vier Koeffizienten für
die Amplitudenverzerrung und vier
für die Phasenverzerrung werden
über die entsprechende Polynom-
gleichung die 2000 Stützstellen be-
rechnet.

Handelt es sich bei den eingegebenen
Polynomen um die Kennlinien des aus-
gemessenen Verstärkers, so müssen
diese noch invertiert werden, falls der
Verstärker entzerrt werden soll. Das
heißt: Bei der AM/AM-Kennlinie muß
die Umkehrfunktion und bei der
AM/PM-Kennlinie die negierte Funk-
tion aktiviert werden. Die Invertierung
läßt sich im Menü ein- und ausschalten.

Abschließend sei noch auf eine Appli-
kation hingewiesen, bei der die Option
Rauschgenerator und Verzerrungssimu-
lator ein verrauschtes und durch eine
Senderendstufe verzerrtes Satelliten-
signal simuliert, wichtig im Rahmen des
Satelliten-Hörfunk-Systems WorldSpace
[4].

Thomas Ehrhardt
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Näheres unter Kennziffer 161/19
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wickler solcher Verfahren steht nun mit
der Option SMIQB17 ein leistungsstar-
kes Testwerkzeug zur Verfügung. Die
frei programmierbaren Kennlinien er-
möglichen ihm, die Vorverzerrung an
einem Verstärker zu testen, noch bevor
die entsprechende Signalverarbeitung
realisiert wurde.

Zur Eingabe der AM/AM- und
AM/PM-Kennlinie gibt es zwei Mög-
lichkeiten:
1. Eingabe von Stützstellen über IEC-

Bus (bis zu 30); diese werden einer
kubischen Spline-Interpolation unter-
worfen, so daß eine interne Auflö-
sung von 2000 Werten erreicht
wird.

der Option Fading-Simulator (SMIQB
14) kombinierbar [2], so daß ein Funk-
kanal vollständig simuliert werden kann
(BILD 1).

Ein Applikationsbeispiel ist die Simula-
tion eines CDMA-Funkkanals. Zur Mes-
sung der Frame-Error-Rate (FER) eines
CDMA-Mobilfunkgeräts unter Fading-
Bedingungen nach IS98 Abschnitt
9.3.4 muß dem Nutzsignal ein
AWGN-Signal überlagert werden, das
äußere Störeinflüsse, beispielsweise
Nachbarzellen, simuliert (BILD 2). Der
Digital Radicommunication Tester
CMD80 übernimmt die Funktion der
Basisstation und führt die FER-Messung
im Loopback-Modus durch. Die modu-

Richtkoppler

ROHDE & SCHWARZ

SMIQ

50 Ω

ROHDE & SCHWARZ

CMD 80

QI

Meßobjekt

BILD 2 Meßaufbau für die Messung der Frame-Error-Rate an CDMA-Mobilfunkgeräten.



36 Neues von Rohde & Schwarz    Heft 161 (1999/I )

Rohde & Schwarz fertigt und liefert
Meßgeräte und Meßsysteme auf höch-
stem Qualitäts- und Genauigkeitsniveau.
Doch auch die hochwertigsten Meß-
geräte müssen natürlich in regelmäßi-
gen Abständen auf die Einhaltung ihrer
im Datenblatt beschriebenen Genauig-
keit hin überprüft werden. Vor allem bei
in Produktionslinien eingesetzten Meß-
geräten muß eine solche Kalibrierung
schnell vonstatten gehen, denn die Pro-
duktion darf nicht beeinträchtigt wer-
den. An eine Kalibrierung werden so-
mit folgende Forderungen gestellt:
• höchste Genauigkeit,
• hohe Geschwindigkeit,
• Protokollierung der gemessenen

Werte,
• Durchführbarkeit vor Ort,
• weltweit vergleichbare und einheit-

liche Qualität,
• Einhaltung von ISO Guide 25.

Die Antwort auf diese Herausforderung
ist das im Hause Rohde & Schwarz ent-
wickelte universelle Prüf- und Kalibrier-
system ACS100 (BILD). Das in dieser
Form wohl einmalige Kalibriersystem ist
mittlerweile in allen wichtigen Rohde &
Schwarz-Servicestellen rund um den
Globus installiert und trägt dort zur

hochgenauen Meßmittelüberwachung
in Fertigungslinien und Laboratorien
von Singapur bis Brasilien bei.  Das Sy-
stem besteht aus einer Reihe von Meß-
geräten, montiert in transportable, er-
schütterungsresistente Racks, die über
einen Computer mit IEC-Bus-Schnitt-
stelle ferngesteuert werden. Das Herz-
stück des Systems bildet die Software,
die für jedes zu testende Meßgerät
individuell erstellt wird und eine Kali-
brierung bis hin zum Protokollausdruck
automatisch vollzieht. In der Grund-
version können Signalgeneratoren und
analoge sowie digitale Funkmeßplätze
vermessen werden. Eine Erweiterung
gestattet auch die automatische Kali-
brierung von Spektrumanalysatoren
und Meßempfängern. 

Durch das auf Mobilität ausgerichtete
Konzept kann das ACS100-System
problemlos zum Kunden transportiert
und vor Ort in Betrieb genommen wer-
den. Somit fallen bei den zu kalibrie-
renden Geräten keine Ausfallzeiten
durch Transporte mehr an, flexible
Einsätze in der Nacht und am Wo-
chenende lassen Stillstandzeiten in den
Produktionslinien der Kunden nahezu
gegen Null gehen. Durch den weltwei-

ten Einsatz des ACS100-Systems kön-
nen Gerätedaten und Meßwerte auch
über Kontinente hinweg miteinander
verglichen werden, dies verschafft auch
Vorteile im Service- beziehungsweise
Reparaturfall.

Ein weiteres Merkmal des Systems ist
seine einfache Bedienung. So wird 
der Operator durch die komfortable
Software über den richtigen Anschluß
des Testobjekts sowie über jede weitere
Interaktion im Detail informiert. Das Er-
fassen und Protokollieren einer Vielzahl
elektrischer Größen kann nun auch
ohne Einsatz von Experten und nach
kurzer Einweisung in die Bedienung
des Systems auf Knopfdruck nahezu
vollautomatisch erfolgen. Zusätzlich
steht dem Bedienpersonal ständig ein
Support-Team zur Verfügung, so daß
ein optimaler Einsatz des Systems ge-
währleistet werden kann.

Mit dem mit ISO Guide 25 in Einklang
stehenden ACS100-System kann die
Forderung nach Kalibrierungen gemäß
ISO9000 schnell und unproblematisch
in die Praxis umgesetzt werden. Hierzu
trägt auch bei, daß das System weitge-
hend modular konzipiert ist und daher
für zukünftige Anforderungen einfach
erweitert und angepaßt werden kann.
So war es auch von Anfang an ein An-
liegen des Support-Teams, engen Kon-
takt mit den Anwendern der Systeme zu
halten, um schnell auf Wünsche und
Vorschläge zur Systemoptimierung rea-
gieren zu können. Nur so läßt sich eine
hohe Kalibrierleistung für die Rohde &
Schwarz-Meßgeräte erreichen, was
wiederum zu einer optimalen Kunden-
zufriedenheit beiträgt.

Hans-Joachim Mann; Gerhard Keßler

Näheres unter Kennziffer 161/20

Panorama

Testsysteme ACS100 sichern weltweit die
Kalibrierung der R&S-Meßgeräte

Prüf- und Kalibrier-
system ACS100 im
Rohde & Schwarz
Support Centre Asia
in Singapur.
Foto 43 237/2



37Neues von Rohde & Schwarz    Heft 161 (1999/I )

Signalanalysator FSIQ (20 Hz bis 3,5/ 7/
26,5 GHz, Auflösung 0,01 Hz)  Die drei Modelle
sind mit 75 dB ACPR-Dynamik für W-CDMA sowie
für universelle Analysen digital und analog modu-
lierter Signale geeignet, Sweep-Zeit für Full Span 
5 ms (Modell 3 und 7); Auflösebandbreiten 1 Hz bis
10 MHz (Schritte 1/2/3/5), hochselektive 5polige
Auflösefilter, FFT-Filter 1 Hz bis 1 kHz, Eigen-
rauschanzeige –150 dBm (10 Hz Bandbreite), 
Gesamtmeßfehler <1 dB (bis 2,2 GHz), <1,5 dB
(bis 7 GHz); Display 24 cm/9,5” TFT.

Datenblatt PD 757.4160.11 Kennziffer 161/21

Rauschgenerator und Verzerrungssimulator
SMIQ-B17 (HF-Bandbreite >14 MHz) liefert für
Empfängertests beliebig amplituden- und phasen-
verzerrte Signale.

Datenblatt PD 757.4547.11 Kennziffer 161/19

MPEG2-Meßdecoder DVMD kann jetzt Grenz-
werte von Nullpaketen überwachen und bietet
optional Fehlermeldekontakte und eine weitere
Parallelschnittstelle.

Datenblatt PD 757.2744.12 Kennziffer 161/10

Spectrum Analyzers FSE Neu im Datenblatt sind
die Modelle .21 und .31 von FSEM und FSEK
sowie die in ihnen enthaltene Option Externe
Mischung FSE-B21.

Datenblatt PD 757.1519.16 Kennziffer 161/22

DVB-T-Modulator SDB-M Durch viele Änderungen
am Gerätekonzept wurde die vollständige Daten-
blattüberarbeitung erforderlich.

Datenblatt PD 757.3634.22 Kennziffer 161/23

TV-Meßsender SFQ Das Modell 10 ist jetzt für alle
Anwendungen ausrüstbar.

Datenblatt PD 757.3334.13 Kennziffer 161/24

Remote Control & Monitoring Systems Series
200 RCMS für ATC liefert Rohde & Schwarz
maßgeschneidert; sie bieten z. B. Landkartendar-
stellung, Kanalübersichten, Ein- und Vielkanalan-
zeigen.

Datenblatt PD 757.4218.21 Kennziffer 161/25

Portable Coverage Measurement System
TS9951 ist für alle Versorgungsmessungen nach
GSM900/1800/1900, ETACS, DECT, DAB und
CDMA (IS-95, J-STD-008) ausrüstbar.

Info PD 757.2109.21 Kennziffer 161/26

BMS-Cover-Familie TS6200 erkennt bei mobilen
und stationären Feldstärkemessungen Versor-
gungslücken in Rundfunknetzen (Go/NoGo- und
detaillierte Messungen).

Fly PD 757.3828.11 Kennziffer 161/27

Evaluation Software TS9954 Roseval für Feld-
stärkeanalysen der Meßdaten aus TS99..-Syste-
men ist für die meisten Digitalnetze einrichtbar.

Datenblatt PD 757.4082.21 Kennziffer 161/28

HF-Dipol HX002M1 (1,5 MHz bis 30 MHz, 
150 W PEP)  Kompakte Ausführung des HX002 für
den erschwerten Einsatz auf Schiffen.

Datenblatt PD 757.4101.21 Kennziffer 161/29

Schz

Druckschriften

Der neue Katalog ist ab sofort in
deutscher und englischer Sprache
verfügbar – erstmals mit Buch-
einband und farbigen Bildern so-
wie einer beigefügten CD-ROM
mit dem Kataloginhalt. Auf 432
Seiten finden Sie neben Mobil-
funk-, EMV- und allgemeiner
Labormeßtechnik auch Meßge-
räte für die Hörfunk- und Fern-
sehtechnik sowie schlüsselfertige
Meß- und Testsysteme von Rohde
& Schwarz. Die CD-ROM zum
Katalog können Sie auch separat
bestellen.

Katalog PD 757.4560.51
Kennziffer 161/30

Kr

Rohde & Schwarz-Meßgerätekatalog 1999/2000
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Kurznachrichten

50 Jahre UKW-FM-Hörfunksender
von Rohde & Schwarz

Am 28. Februar 1949 lieferte 
Rohde & Schwarz den ersten
europäischen UKW-FM-Hörfunk-
sender in München an den Bayeri-
schen Rundfunk.

Weil es damals noch keine Heim-
empfänger für UKW-FM-Sendungen
gab, baute Rohde  &  Schwarz eine
Serie solcher Empfänger. Sie wurden
vom Bayerischen Rundfunk an Poli-
tiker und andere Persönlichkeiten
des Landes gegeben, um diese von
der hohen Tonqualität und der
Störungsfreiheit des neuen Rund-
funksystems zu überzeugen. Es 
folgten Aufträge von den Solda-
tensendern AFN und BFN sowie 
von anderen Rundfunkanstalten aus
dem In- und Ausland. Diese „Initial-
zündung“ hatte Erfolg: Der UKW-
FM-Hörfunk setzte sich auf breiter
Front durch. 

In den folgenden Jahrzehnten ent-
wickelte Rohde & Schwarz über viele
Gerätegenerationen unterschiedlich-
ste FM-Sender in allen Leistungsklas-
sen, in denen die Fortschritte der
Technik genutzt und neu aufge-
tretene Forderungen berücksichtigt
wurden. Meilensteine waren die Ein-
führung der Stereo-Übertragung ab
1963 sowie der unbemannte Betrieb
auch großer Senderanlagen, der
durch Automatisierung, Reserve-
schaltung und Fernüberwachung
möglich wurde.

Heute bietet das Unternehmen eine
lückenlose Senderpalette vom Klein-
leistungsbereich bis hin zu Hoch-
leistungssendern bis 20 kW. Mit der
neuesten Generation von Transistor-
sendern für Digital Audio Broadcast
(DAB) beginnt Rohde & Schwarz
einen neuen Abschnitt in der 
Geschichte des terrestrischen Rund-
funks.

Friedrich Steinhoff

Erstes TETRA-Projekt in 
Deutschland

Rohde & Schwarz BICK Mobilfunk
hat kürzlich einen Vertrag für das
erste TETRA-Projekt in Deutschland
mit Dornier unterzeichnet. Das
Projekt umfaßt ein digitales
ACCESSNET ®-T-Bündelfunksystem
für Sprach- und Datenkommunika-
tion mit 42 TETRA-HF-Trägern, ver-
teilt auf sieben Standorte, sowie spe-
zielle Endgeräte-Ausrüstungen für
bis zu 2500 Teilnehmer. Das System
wird auf einem Truppenübungs-
platz der deutschen Bundeswehr
installiert. Die Werksabnahme ist 
für Oktober 1999 geplant; Installa-
tion und Inbetriebnahme auf dem
Übungsgelände sollen im darauf-
folgenden Frühjahr geschehen. 

„Unsere besondere Fachkompetenz
als international erfolgreicher Her-
steller von Bündelfunksystemen, die
besonderen technischen Eigenschaf-
ten des ACCESSNET ®-T-Bündelfunk-
systems in bezug auf Applikations-

orientierung und Connectivity-Viel-
falt zusammen mit der Überzeu-
gung, daß TETRA die zukunftsfähige
Technologie für den professionellen
Mobilfunk der nächsten 20 Jahre
sein wird, gaben den Ausschlag für
den Erfolg im Wettbewerb“, kom-
mentiert Heinz Bick, Geschäftsführer
von R&S BICK Mobilfunk, die Ver-
tragsunterzeichnung.

PI

DVB-T-Pilotprojekt in Gleichwellen-
Sendernetz im Raum München

Zur Erprobung von Digital Video
Broadcast (DVB) über terrestrische
Sendernetze (DVB-T) wurde im
Raum München ein Pilotprojekt
gestartet. An dem Feldversuch, der
vom Bayerischen Staatsministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Techno-
logie gefördert wird, nehmen neben
Rohde  &  Schwarz die Bayerische
Medien Technik, der Bayerische
Rundfunk, das Institut für Rundfunk-
technik und die Deutsche Telekom

50 Jahre Sender-Entwicklung bei 
Rohde & Schwarz

Links: erster europäischer VHF-FM-Hörfunksender
aus dem Jahr 1949; unten: modernster VHF-FM-
Hörfunksender SR610E1 mit 10 kW Ausgangs-
leistung und menügeführter Bedienung sowie
Fernbedienbarkeit über verschiedene Schnitt-
stellen (siehe dazu Neues von Rohde & Schwarz
(1998) Nr. 159, Seite 18 –19).
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teil. Im Rahmen der Bayerischen
Medientage hat das Projekt den
Sendebetrieb aufgenommen.

Zur Durchführung des Projekts
wurde im Großraum München ein
Gleichwellen-Sendernetz mit Sen-
dern auf dem Münchener Olympia-
turm, in München-Freimann und in
Ismaning aufgebaut. Hierbei kom-
men nicht nur DVB-T-Sender und 
-Modulatoren, sondern auch DVB-T-
Meßgeräte von Rohde & Schwarz
zum Einsatz. Damit soll das DVB-T-
System erprobt werden. 

Die Verbreitung von DVB über ter-
restrische Sendernetze bietet eine
einfache und vielseitige Alternative
zum Fernsehempfang via Kabel
oder Satellit. Bei DVB-T können in
einem analogen Fernsehkanal vier
Programme übertragen werden. 
Der wesentliche Vorzug der Über-
tragung in Gleichwellennetzen liegt
in der größeren Frequenzökonomie
– die ohnehin knappen Frequenz-
ressourcen können effizienter ge-
nutzt werden. Des weiteren sind
geringere Sendeleistungen nötig,
und durch Ausnutzung des Mehr-
wegeempfangs wird der Empfang
verbessert. 

PI

Stiftungslehrstuhl an der Tongji
Universität Shanghai

Die Tongji Universität in Shanghai
gehört zu den ältesten und bekann-
testen Hochschulen in China. Sie
verdankt ihre Gründung einem
deutschen Arzt im Jahr 1907.
Damals wurde mit der Einrichtung
eines medizinischen Lehrstuhls nach
deutschem Muster begonnen. Jahr-
zehntelang wurden hier Medizin
und Ingenieurwissenschaften in
deutscher Sprache gelehrt. Und
auch heute spielen die deutsche
Sprache und die Verbindung mit der
deutschen Wissenschaft an dieser
Universität eine Rolle wie an kei-
ner anderen Hochschule in China.
Besonders hervorzuheben ist die
ausgezeichnete deutsche Sprach-
ausbildung für die chinesischen
Studenten. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, daß auch die Präsiden-
tin der Universität fließend deutsch
spricht. Ihre Sprachgewandtheit
stellte Frau Wu Qidi während eines
Kurzbesuchs bei Rohde & Schwarz
in München (BILD) – vermittelt von
Prof. Elmar Schrüfer vom Lehrstuhl
für Elektrische Meßtechnik an der
Technischen Universität München –
eindrucksvoll unter Beweis. Sie hat
auch Elektrotechnik studiert und 

war mehrere Jahre zu einem Aus-
landsstudium in der Schweiz. Der
Besuch diente dem Kennenlernen
von Rohde & Schwarz und einem
Gedankenaustausch über Möglich-
keiten einer zukünftigen Zusammen-
arbeit im Hochschulbereich, insbe-
sondere in der Fachrichtung Elektro-
technik/Nachrichtentechnik. 

Inzwischen hat Rohde & Schwarz
die Einrichtung eines Stiftungslehr-
stuhls an der Tongji Universität be-

schlossen. Damit dokumentiert die
Firma ein langfristiges Engagement
in China. Hierfür werden gut aus-
gebildete chinesische Ingenieure
benötigt, die neben ihrem Fachwis-
sen und Kenntnissen der deutschen
Sprache auch mit deutschen Verhal-
tensweisen und technischen Stan-
dards vertraut sind. So gelingt ein
weiterer Brückenschlag auf dem
Weg nach China und dem asiati-
schen Markt. 

Johannes Beckmann

Kurznachrichten

Sprechfunkmeßgeräte von 
Rohde & Schwarz für den 
russischen Markt zertifiziert

Der Rohde & Schwarz Österreich
GmbH ist es gelungen, alle wesent-
lichen Geräte des Bereichs Sprech-
funkmeßtechnik für den russischen
Markt zertifizieren zu lassen. Auf-
grund dieser Zertifizierung werden
die Meßgeräte in ein staatliches
Register aufgenommen, das alle zer-
tifizierten in- und ausländischen
Geräte führt. Das Register ist eine
Vorzugsliste, die von den russischen
Kunden zur Beschaffung ihres Ge-
rätebedarfs herangezogen werden
muß.

Heinz Heger
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Presse-Echo

Die internationale Ausgabe der Elektronik-Zeit-
schrift »Telecommunications« (Nr. 8/98) befaßte
sich mit Messungen an Netzwerken und zog fol-
gendes Fazit: Die Anwendung neuer Technolo-
gien bei ständig steigenden Qualitätsansprüchen
an die angebotenen Dienste lassen den Betrei-
bern keine andere Wahl, als ihre Netze messen
zu lassen. Naheliegend in diesem Zusammen-
hang war dann die Plazierung des R&S-Vector
Network Analyzers ZVC auf der Titelseite.

Auf I/Q-Modulation beruhende Modulationsver-
fahren in mobilen Kommunikationssystemen ha-
ben in den vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen. Aufmerksam auf diesen Trend und auf
einen R&S-Beitrag zu diesem Thema macht die
Titelseite der Fachzeitschrift für Elektronik-Ent-
wicklung »elektronik industrie« (Nr. 9/98); im
Beitrag werden die Aufgaben und Vorzüge des
I/Q-Modulationsgenerators AMIQ beschrieben.

Ins rechte Licht rückte die Rundfunkzeitschrift 
»International Broadcast Engineer« auf der
Titelseite ihrer Sonderausgabe „Worldwide
Transmission 1998“ den UHF-DVB-T-Transistor-
sender NV500 – ein weiteres starkes Mitglied 
der DVB-T-Übertragungs- und -Meßtechnik von
Rohde & Schwarz.

Ehre wem Ehre gebührt! Fototechnisch brillant
dargestellt, fanden wir unseren EMI Test Receiver
ESCS30 auf der Titelseite der August-Ausgabe
1998 der Zeitschrift »EMV-ESD«. Der schnelle,
uneingeschränkt normenkonforme Funkstöremp-
fänger vereint tatsächlich drei Geräte in einem:
nämlich HF-, ZF- und Zeitbereichs-Analysator.

Alleskönner für GSM- 
und DECT-Funkgeräte
Als Multitalente für GSM- und DECT-Mobil-
funkgeräte bezeichnete die in der Schweiz 
erscheinende Technik-Zeitschrift »Polyskop« in
ihrer September-Ausgabe 1998 die Digital Radio
Tester CTS60 und CTS65:

Mit dem Digital Radio Tester CTS65 bietet Rohde &
Schwarz nun einen kompakten und preisgünstigen
Multimode-Servicetester für GSM-Mobilfunkgeräte
und auch für schnurlose Telefone nach DECT-Stan-
dard an. Für die reine DECT-Anwendung steht der
CTS60 zur Verfügung.

Elektronischer Spürhund
Die renommierten englischsprachigen Elektronik-
zeitschriften »Communications International« 
(Nr. 10/98) und »Microwave Journal« (Nr. 7/98)
stellen den Digitalen Suchpeiler DDF0xS für höch-
ste Suchgeschwindigkeit auch bei dichtem Funk-
szenario in Wort und Bild vor:

Drahtlose Kommunikation wird zunehmend in fre-
quenzgespreizter oder zeitlich komprimierter Form
abgewickelt. Die Überwachung dieser Signale 
verlangt Systeme, die Emissionen möglichst
gleichzeitig innerhalb eines breiten Frequenzbe-
reichs erfassen und peilen können. Die für höchste
Suchgeschwindigkeit, erreicht durch Fast-Fourier-
Transformation, konzipierten digitalen Suchpeiler
DDF0xS von Rohde & Schwarz erfüllen diese An-
forderungen in hohem Maß – unabhängig von der
Dichte des Funkszenarios. Sie eignen sich deshalb
besonders zum Erfassen und Peilen von Breitband-
und Kurzzeitsignalen im Frequenzbereich 0,5 bis
1300 MHz.

Quo vadis Meßtechnik?
Mit dieser Thematik befaßte sich das »Elektronik
Journal« in seiner Ausgabe 8/98 und befragte
dazu maßgebende Meßtechnikspezialisten in den
führenden Meßtechnik-Firmen:

... bei Rohde & Schwarz betont man die Relevanz
von Kooperationen: „Um auch globale Märkte be-
dienen zu können, hat Rohde & Schwarz sehr früh
Allianzen mit Partnerfirmen in den USA (Tektronix)
und Japan (Advantest) geschlossen“, erläutern
Roland Steffen und David Picken vom Geschäfts-
bereich Meßtechnik. Bei der Frage nach zukünf-
tigen Herausforderungen gibt es bei Rohde &
Schwarz nur eine Antwort: „Das Jahr 2001 wird in
der Kommuniationsmeßtechnik durch den Mobil-
funk der dritten Generation geprägt sein“.

R&S idealer Partner in
der Mobilfunkproduktion
Dieses Prädikat vergab die Fachzeitschrift »Funk-
spiegel« in ihrer 2. Ausgabe 1998, beschrieb die
einzelnen erforderlichen Prüfverfahren und Prüf-
schritte und stellte fest:

... Für alle genannten Tests hat Rohde & Schwarz
als Marktführer von digitalen Mobilfunk-Meßplät-
zen Lösungen für alle gängigen Mobilfunkstan-
dards im Programm. Auch werden komplette Sy-
stemlösungen für die Produktion von Mobilfunk-
geräten und schnurlosen Telefonen offeriert.
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Schlußbeitrag

Endlich Meßtechnik für die Qualität des
Fernsehens! Welch ein Zuseher würde
sich nicht Derartiges wünschen? Doch
hier gilt es im Vorfeld, keine falschen
Erwartungen – oder auch Ängste –
aufkommen zu lassen. Nein, es geht
nicht um die Erfassung der inhaltlichen
Qualität der Fernsehbeiträge. Diese zu
beurteilen, wird auch künftig in der
alleinigen Hoheit der Zuseher bleiben.
Das Thema widmet sich vielmehr 
der Beurteilung der Bildqualität an 
sich, den Notwendigkeiten und Mög-
lichkeiten ihrer Erfassung, den damit
verbundenen Schwierigkeiten, aber
auch den neuen, sich abzeichnenden
Lösungsansätzen.

Neue Anforderungen durch
digitale Technik
Das Farbfernsehen ist nun 30 Jahre alt,
die Technik nahezu perfekt. Weshalb
sollte man sich noch über die Bildqua-
lität Gedanken machen? Die Antwort
findet sich in dem Wandel vom analo-
gen Fernsehempfänger zur Multimedia-
Home-Plattform. Dahinter verbirgt sich
ein Endgerät, das dem Zuschauer ne-
ben einer bisher noch unbekannten
Vielzahl an Fernsehprogrammen auch
interaktive Datendienste ermöglicht [1].
Die Grundlage dafür ist die durch DVB
(Digital Video Broadcast) beschriebene
digitale Übertragung von Fernsehbild
und -ton [2].

Auf die Bildqualität hat dieser Wandel
einen erheblichen Einfluß. Im analogen
Fernsehen wird diese durch die Länge
und Güte des Übertragungsweges be-
stimmt. Die möglichen Störungen sind
wohlbekannt: Rauschen, Reflexionen
und Unschärfe. Je schlechter die Ver-
bindung, desto schlechter das Bild.
Beim digitalen Fernsehen ist dies grund-
legend anders. Hier wird die Bildqua-
lität im wesentlichen zu Beginn der
Übertragungsstrecke durch die Enco-
dierung und das Multiplexen mehrerer
Programme in einen Übertragungska-
nal (Transportstrom) festgelegt. Bei feh-

lerfreier Übertragung des Datensignals
bleibt die Bildqualität dann aber auf
der gesamten Strecke erhalten (BILD 1).

Qualitätsprobleme 
durch Encodierung
Die Encodierung erfolgt nach dem
MPEG2-Standard. Sie ermöglicht eine
bessere Nutzung der Übertragungs-
wege durch drastische Reduzierung
der Datenrate des digitalisierten Bil-
des. Verschiedene Verarbeitungsschrit-
te wandeln das 270-Mbit/s-Quellen-
signal in ein Übertragungssignal mit 
5 Mbit/s oder gar weniger. Selbstver-
ständlich verändert die Datenreduktion
das Videobild. Die Kunst der Encodie-
rung ist es, die Veränderungen so vor-
zunehmen, daß sie der menschlichen
Wahrnehmung möglichst verborgen
bleiben. Selbstredend ist dies um so
schwieriger, je geringer die zu erzie-
lende Ausgangsdatenrate ist. Auch die
Art des Bildmaterials selbst ist nicht
ohne Einfluß. Je feiner und unregel-
mäßiger die Strukturen, desto schwieri-

ger die Encodierung. Nun beschreibt
der MPEG2-Standard lediglich die
Werkzeuge zur Datenreduktion und
Syntax des Übertragungssignals. Mit
welchem Aufwand und welcher Güte
die Implementierung in einem Video-
encoder erfolgt, bleibt den jeweiligen
Herstellern überlassen. Damit ist die
erzielbare Bildqualität – neben der Da-
tenrate und Bildvorlage – auch von
dem verwendeten Encoder abhängig.

Die durch die Encodierung verursach-
ten Bildeinflüsse unterscheiden sich
grundlegend von denen der analogen
Übertragung. Am deutlichsten sichtbar
ist das Blocking (BILD 2). Ursache dafür
ist, daß zur Datenreduktion das Bild in
8 x 8 Pixel große DCT-Blöcke (Discrete
Cosine Transformation, d.h. Umwand-
lung aus dem Zeit- in den Frequenzbe-
reich) unterteilt wird. Damit scheiden
für die Beurteilung der Bildqualität alle
Meßverfahren aus, die sich viele Jahre
im analogen Fernsehen bewährt ha-
ben.

Subjektive Qualitätsmeß-
verfahren nach ITU
Wie läßt sich nun ein guter Encoder
von einem weniger guten unterschei-
den? Wie die minimal noch zumutbare
Datenrate ermitteln? Und schließlich,

Bildqualitätsmeßtechnik für das digitale Fernsehen

Analoges Fernsehen

Digitales Fernsehen

Studio
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Encoding,
D/A-Wandlung

Übertragungsweg Empfänger

BILD 1 Degradation der Bildqualität entlang
des Übertragungsweges beim analogen und
digitalen Fernsehen.
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wie die Bildqualität im Betrieb überwa-
chen? Dies erfordert Testverfahren, die
das Bildsignal selbst auswerten, und
auch die menschliche Wahrnehmung
berücksichtigen. Der sicherste Weg da-
zu ist die Einbindung des Menschen in
das Verfahren. Die damit erzielbaren
Ergebnisse können natürlich nur subjek-
tive sein – schließlich sind die Ge-
schmäcker verschieden. Um sie trotz-
dem vergleichen und reproduzieren zu

können, hat die ITU (International Tele-
communication Union) mehrere Test-
verfahren spezifiziert [3].

Man unterscheidet hierbei unter ande-
rem zwei Methoden: Bei dem DSCQS-
Verfahren (Double Stimulus Continous
Quality Scale) werden der Testperson
sowohl die zu beurteilende Testsequenz
als auch das Original zum Beispiel vor
der Verarbeitung präsentiert. Für beide

Sequenzen, die jeweils rund 10 s lang
sind, wird anschließend ein Qualitäts-
wert auf einem kontinuierlichen Maß-
stab abgegeben und deren Unter-
schied nachfolgend weiterverarbeitet.
Der verwendete Maßstab von 0 bis
100 umfaßt die nach ITU spezifizierten
Qualitätswerte excellent/good/fair/
poor/bad sowie sämtliche Zwischen-
werte (BILD 3). Mit dieser Methode las-
sen sich insbesondere sehr geringe
Qualitätsunterschiede gut auflösen.

Das zweite Verfahren, SSCQE genannt
(Single Stimulus Continous Quality
Evaluation), beruht auf der alleinigen
Betrachtung der zu bewertenden Se-
quenz. Während der Vorführung be-
wegt die Testperson einen Schiebereg-
ler entsprechend der subjektiv empfun-
denen Bildqualität auf einer Skala, die
ebenfalls von 0 bis 100 reicht. Dieser
Wert wird mit einer Frequenz von 2 Hz
abgetastet, man erhält also zwei Qua-
litätswerte pro Sekunde. Dieses Verfah-
ren eignet sich für den Fall, daß keine
Originalsequenz zur Verfügung steht
und entspricht daher der Situation des

BILD 2 Deutlich sichtbare Blocking-Effekte an einem digital codierten Fernsehbild und – zum Vergleich – ohne Blocking mit eingeblendeten Qualitätswerten
nach SSCQE (subjektiv) und DVQL (objektiv).

BILD 3 
Qualitätsmaßstab 
für vergleichende
(DSCQS) und 
absolute (SSCQE)
Bewertung von 
Bildsequenzen.
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Fernsehzuschauers besser, der ja auch
das im Studio aufgenommene Bild nicht
kennt.

Beide Verfahren berücksichtigen die
besonderen Eigenheiten der menschli-
chen Wahrnehmung. Es ist zum Bei-
spiel festzustellen, daß Qualitätsver-
schlechterungen bei schnell bewegten
Bildern oder auch Bildern mit sehr
vielen Details nicht im gleichen Maß
vom menschlichen Bewußtsein wahr-
genommen werden wie bei langsa-
men Bildänderungen oder detailarmen
Bildern an sich (Maskierungseffekt
durch hohe zeitliche und räumliche
Bildaktivität).

Neues, objektives Meßver-
fahren von Rohde & Schwarz
Um reproduzierbare Ergebnisse der
subjektiven Tests zu erhalten, müssen
lange Testreihen durchgeführt werden,

die sehr zeitaufwendig sind. Dies mag
für grundlegende Untersuchungen noch
akzeptabel sein, nicht jedoch für eine
hinreichende Qualitätsbewertung, wie
sie im Betrieb benötigt wird. Aus die-
sem Grund hat sich Rohde & Schwarz
das Entwicklungsprojekt „Bildqualitäts-
analyse“ auf die Fahnen geschrieben.
Ziel der Entwicklung ist die Bereitstel-

lung eines echtzeitfähigen Verfahrens
zur objektiven Qualitätsbewertung von
DCT-codierten Bildsequenzen ohne Re-
ferenzsignal. 

Für das neue Projekt konnte wie schon
bei früheren Entwicklungen als Part-
ner das Institut für Nachrichtentechnik
an der Technischen Universität Braun-
schweig gewonnen werden. Aus der
Zusammenarbeit mit dem Institut in 
bisherigen Projekten sind die welt-
weit überaus erfolgreichen Produkte
MPEG2-Generator DVG und Meßde-
coder DVMD hervorgegangen [4]. Im
aktuellen Projekt hat nun das von Prof.
Ulrich Reimers geführte Institut das ge-
wünschte Verfahren entwickelt, das auf
einer Analyse der Bilddaten basiert.
Das Ergebnis dieser Analyse, der
DVQL-W (Digital Video Quality Level –
Weighted) entspricht dem subjektiven
Qualitätswert nach dem SSCQE-Ver-
fahren auf einer Skala von 0 bis 100.

Es berücksichtigt dabei auch den zuvor
angesprochenen Maskierungseffekt
der menschlichen Wahrnehmung. Die
Korrelation der durch das neue Ver-
fahren ermittelten objektiven Qualitäts-
werte (DVQL-W) mit testweise durchge-
führten subjektiven Qualitätsbeurteilun-
gen (nach SSCQE) ist größer als 90 %
(BILD 4).

Das neue Verfahren wurde dem über-
raschten Fachpublikum durch Vorträge
bei der Jahrestagung der FKTG (Fern-
seh- und Kinotechnische Gesellschaft)
in Erfurt im Mai 1998 und anläßlich
der Messe IBC in Amsterdam im Sep-
tember desselben Jahres vorgestellt [5].
Auch die Fachliteratur hat das Thema
bereits auf nationaler wie auch interna-
tionaler Ebene interessiert aufgegriffen
[6; 7]. Da die Nachfrage so groß ist,
wird bei Rohde & Schwarz sehr inten-
siv daran gearbeitet, ein Gerät auf den
Markt zu bringen, das unter anderem
dieses Verfahren zur Qualitätsbestim-
mung DCT-codierter Bildsequenzen in
Echtzeit und ohne Referenzsignal im-
plementiert hat.

Alexander Wörner; Harald Ibl
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