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In den Telekom-/Datennetzen richtet sich
die Synchronisation der Teilnehmer nach
den Empfehlungen der ITU/ETSI und liegt

bezogen auf die Taktfrequenz im Bereich
von 10-11. Bei der Echtzeit der weltweit ver-
streuten Rechner werden einige 100 ms ge-
genüber UTC angestrebt. Erst bei Einhal-
tung dieser Forderungen sind unterbre-
chungsfreie Datenverbindungen möglich,
als auch die exakte Zeitstempelung in der
Abrechnung mobiler Telekom-Dienste, Ver-
suchsreihen / Reaktionen im täglichen Ab-
lauf der Krankenhäuser und Forschungsein-
richtungen, Verwaltung von Versanddoku-
menten landes- und weltweit operierender
Paketdienste, Internet-Transaktionen sowie
Passwort- und digitale Identifizierung, usw.
Die hierfür zum Einsatz kommenden Geräte
sind entweder sogenannte Primary Referen-
ce Clocks, also Cäsium-Primär-Standards,
die aufgrund ihrer physikalischen Eigen-

schaften als Absolut-Normal gelten (einige
10-12 auf Lebenszeit) oder aber Geräte, die
rückführbar auf ein entsprechendes Nor-
mal, d.h. als DCF- oder GPS-Empfänger die
gleiche Funktion bieten.
Hier nun hat sich die Firma Meinberg mit
Sitz in Bad Pyrmont seit über 20 Jahren ei-
nen festen Platz am Markt erarbeiten kön-
nen. Dank eigener Entwicklungen auf dem
Gebiet professioneller DCF-Empfänger und
in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-
Technischen-Bundesanstalt PTB in Braun-
schweig wurde dem DCF77-Signal eine
Phasenmodulation hinzugefügt, die dem
entsprechenden Empfänger (Korrelations-

empfänger) nach der Demodulation eine
um Größenordnungen erhöhte Genauigkeit
gegenüber Standard-DCF Empfängern ver-
leiht. Es handelt sich hierbei um die Version
PZF509 (Aufmacherbild), das als Modul mit
3HE für 19“ Rack-Systeme zur Verfügung
steht.

GPS als Basis

Basierend auf diesen Erfahrungen hat Mein-
berg vor Jahren schon komplett ein eigenes
GPS-Empfangssystem einschließlich der da-
zu gehörigen Antenne entwickelt. Es wird
also kein GPS-Modul vom freien Markt her
verwendet. Durch Kenntnis der Basis-Soft-
ware in diesem GPS-System sind auch soge-
nannte Anomalien wie „Week-Rollover“
oder Epoche-Probleme beherrschbar. Als
einfachste Lösung bietet man hier das OEM
Modul GPS161 (Bild 1) an, das im Format
einer Europakarte mit maximal 17 mm
Bauhöhe inklusiv einem Präzisions-Oszillator
(OCXO) eine Referenzfrequenz der Klasse
10-12 liefert, als auch ein phasenstarr daran
gekoppeltes 1 pps Signal. Dieses Zukaufteil

ist für den Kunden interessant, der es in sein
Übertragungssystem oder seine Basisstation
als Referenz integriert. 
Aufbauend auf diesem GPS-Empfänger
steht eine komplette Familie unter der Be-
zeichnung Lantime zur Verfügung, d. h.
Geräten die Rechnernetzen die Echtzeit per
NTP übermitteln (Bild 2). Der Aufbau er-
folgt entweder in 19“-1HE oder bei Wunsch
nach mehreren Funktionen / Ausgängen in
19“-3HE. 

Kombination aus DCF77 
und GPS

Die Vergangenheit hat nun gezeigt, dass
auch beim GPS-System Anomalien in der
Übertragung auftreten können, die dann im
schlimmsten Fall zu falschen Zeitangaben
führen. Dieses, als auch der Wunsch nach
höchstmöglicher Sicherheit gegenüber
eventuellen Manipulationen, führte zur Ent-
wicklung des sogenannten Secure-Hybrid-
Systems. Dahinter verbirgt sich die Kombina-
tion eines GPS-Empfangsmoduls mit der ei-
nes DCF77-Empfängers – beide liefern ihre
Zeitinformation auf ein Linux-Rechnerboard,
das kontinuierlich die Werte vergleicht und
nach Überschreitung einer vom Kunden ein-
stellbaren Differenz-Zeit (z. B. 100 ms) in den
Alarm geht und am Ausgang das NTP
blockiert. Da beide Signale (von GPS und
DCF77) rückführbar sind auf die dort vor-
handenen Cäsium-Primärnormale, die ja im
ungestörten Fall übereinstimmen müssen,
wird hier dem Betreiber die zur Zeit höchst-
mögliche Sicherheit geboten.
Dank der Modulbauweise und hohen Flexi-
bilität ist es auch möglich, Kundenwünsche
kurzfristig zu erfüllen. Hierzu gehören zu-
sätzliche Ausgänge für Referenzfrequen-
zen, als auch Zeitinformation in Form des
IRIG-A/B Codes. Diese können über weite
Strecken verteilt werden und dienen der
Ansteuerung von Systemen der Prozess-
steuerung oder von Uhren-Displays. Auf
Wunsch können auch, durch die entspre-
chenden Module, die elektrischen Signale in
optische umgesetzt werden und bieten
dann die Übertragungsmöglichkeit über
weite Entfernungen per Lichtwellenleiter.
Für die Versorgung einzelner PCs mit der
Echtzeit existieren Einsteckkarten im PCI-
Format (Bild 3). Diese sind als DCF77-, GPS-
Empfänger oder IRIG-A/B Interface ausge-
bildet. 

Waren früher Daten-/Kommunika-

tionsnetze in sich geschlossene Ein-

heiten, so wurde darin ein Gerät als

Master deklariert und die anderen

Elemente in diesem geschlossenen

Netz bezogen sich taktmäßig auf die-

ses Gerät. In den heute extrem ver-

maschten Datennetzen ist mehr und

mehr notwendig, dass die Computer

als auch die Übertragungssysteme

rückführbar auf ein entsprechendes

Referenznormal synchronisiert sind,

wie im Folgenden gezeigt.

Bild 1: GPS-Modul GPS161 im Europa-
kartenformat, es wird z. B. in UMTS-
Basisstationen eingesetzt.

DCF77 Korrela-
tionsempfän-
ger-Einschub
PZF509, er wer-
tet die Phasen-
modulation der
DCF77-Signale
aus und erhöht
so die Ge-
nauigkeit
um Größen-
ordnungen.

Bild 2: Lantime NTP Time Server Familie.
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Renaissance der Langwellen-
Zeitzeichensender

Erstaunlicherweise erleben die schon lange
existierenden Längswellensender, wie z. B.
in Deutschland der DCF77, eine bisher un-
geahnte Renaissance, da hier eben auch na-
tionale Interessen eine nicht unerhebliche
Rolle spielen. Z. B. wurde in Deutschland
der DCF-Sender in Mainflingen hochgerüs-
tet, ebenso werden in anderen Ländern
(z. B. Japan und den USA) Längswellen-
sender modernisiert oder neu aufgebaut.
Herz aller dieser Empfänger – sei es GPS
oder DCF – ist natürlich der darin befindli-
che Oszillator. Bei ungestörtem Empfang ist
dieser kontinuierlich diszipliniert, d.h. seine
eigene Instabilität bezogen auf Alterung
oder Temperaturgang der Frequenz wird
automatisch nachgeregelt. Für den Fall ei-
ner Störung des Empfangs ist dann seine ei-
gene Stabilität im Holdover-Mode maßge-
bend. Hier bietet der Hersteller die freie
Wahl zwischen mindestens fünf verschiede-
nen Oszillatoren, d. h. vom TCXO (tempera-
tur-kompensiert) bis hin zum Rubidium
(Atomfrequenznormal). 
Somit kann der Kunde gemäß dem vorgese-
henen Einsatz frei zwischen diesen Oszilla-
toren wählen und damit Einfluss auf die Ei-
genschaften nehmen (Holdover-Genauig-
keit im Freerun, Phasenrauschen der Refe-
renzfrequenzen, usw.)

Netzfrequenz und Taktqualität 

Höchst aktuell ist auch die exakte Messung
der Netzfrequenz von 50 Hz bzw. 60 Hz in
den Stromnetzen der Energieversorger. Erst
durch genaue Definition der Netzfrequenz
sind die notwendigen Regelmaßnahmen
und damit die Sicherstellung der Stromver-
sorgung möglich. Hier hat Meinberg für die
Netzfrequenz-Analyse das Modul FDM509
im Programm. In Verbindung mit dem Mo-
dul GPS167 und Aufbau in einem 19“-3HE-
Gehäuse ermöglicht das Gerät dem Strom-
versorgungsunternehmen unter Ausgabe
der relevanten Daten über entsprechende
Schnittstellen die präzise Überwachung
(Monitoring) des Netzes. 
Ein anderes interessantes Problem ist die
Messung der Taktqualität, d. h. der Synchro-

nisation in Übertragungsnetzen. Erst bei Be-
reitstellung einer geeigneten Referenz ist
die Beurteilung der wichtigen Parameter
(TIE/MTIE/WANDER) möglich. Dafür bietet
man ein tragbares Referenz-Normal unter
der Bezeichnung GRP an. Das Gerät besteht
aus einem Rubidium-Oszillator, dem GPS-
Empfangsmodul und mehreren Ausgangs-
verstärken für 2,048 MHz/Mbits, 10,0 MHz
und 5,0 MHz. Bei Nutzung der zum Zu-
behör gehörenden GPS-Antenne liefert das
Gerät die Takte/Frequenzen in Cäsium-
Primärstandard-Qualität, d. h. mit einigen
10-12 Absolutgenauigkeit. Im Freilauf, d.h.
ohne angeschlossene Antenne liegt die Ab-
solutgenauigkeit immer noch im Bereich
von einigen 10-11. In Verbindung mit übli-
chen Servicegeräten wie z. B. ANT-20 sind
dann aussagekräftige Messungen der Sync-
Qualität eines Netzes möglich. Ebenso dient
das Gerät als Labor-Referenznormal oder als
plesiochrone Taktquelle in einem Netz. (sb)

unverdross@unverdross.de

Bild 3: Die Add-ON-Karten können als
DCF-, GPS-Empfänger oder IRIG-A/B In-
terface ausgebildet sein.
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