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Das Digitale Panoramasichtgerät EP090
unterstützt das Monitoring auch kom-
plexer Signale mit handelsüblichen
Empfängern im Frequenzbereich VLF

bis SHF. Das EP090 besteht aus einer
langen ISA-Baugruppe, die zusammen
mit der mitgelieferten Software in ei-
nem Standard-PC betrieben wird. Die
Baugruppe kann an die Zwischen- 
und Audiofrequenzeingänge fast je-
den Empfängers angeschlossen wer-
den. Speziell für Rohde & Schwarz-
Empfänger – ESM500, ESMC oder
EK895/EK896 – gibt es besondere
Software-Treiber. Für Präzisionsmessun-
gen läßt sich eine externe Referenz,
beispielsweise abgeleitet vom ESMC,
einspeisen.

Das digitale Panoramasichtgerät
EP090 erfüllt vier Aufgaben: Schnelle
Suche nach Signalen in einem Fre-
quenzband bis 1 MHz bei hoher Auf-
lösung (ab 0,125 Hz) und hoher Emp-
findlichkeit. Dank kombinierter ana-
loger und digitaler Empfangstechnik
werden trotz einer feinen Auflösung
von beispielsweise 450 Hz Scan-
Geschwindigkeiten von 1 MHz/s er-
reicht. Der Report der Frequenzbele-
gung dokumentiert die im kurz- und
langzeitigen Vergleich sich ändernden
Belegungsdichten in Radiobändern auf
einem Drucker mit höchster Auflösung.

Die Signalanalyse nutzt die Möglich-
keiten eines digitalen Signalprozessors
zur optimalen Anzeige des aktuellen
Signalspektrums und seiner zeitlichen
Veränderung durch Darstellung von bis
zu 200 Spektren pro Sekunde in Form
einer Wasserfalldarstellung (BILD). Die
wesentlichen Empfängereinstellungen
können vom EP090 aus vorgenommen
werden, dazu zählt auch eine auto-
matische Zentrierung etwa von FSK-Si-
gnalen.

Routinierte Nutzer von Monitoring-An-
lagen schätzen das EP090, wenn es
darum geht, Signale mit ungewöhnli-
chen Modulationen zu bewerten. Zum
anderen beweist sich das Panorama-
sichtgerät als unverzichtbar bei der
Segmentierung von Signalen in dichter
Signalumgebung: So gelingt die opti-
male Einstellung von Mittenfrequenz
und Bandbreite des Empfängers selbst
bei Gleichkanalstörungen immer.

Dr. Klaus Rieskamp
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Signalanalyse von Funksignalen mit Digitalem 
Panoramasichtgerät EP090

Wasserfalldarstellung von drei gleichzeitig emp-
fangenen Signalen in einem 10-kHz-Kanal (von
links): FSK, ARQ, Morse.

Kommunikationssignale mit wenigen Mausklicks
Für die Entwicklung und Fertigung von
Basisstationen, Handies und Chip-
Sätzen aller Kommunikationssysteme
braucht man universelle Signalgenera-
toren, die einfach und präzise die
erforderlichen Testsignale bereitstellen.
Zum Signalgenerator SME [1 bis 3]
gibt es jetzt ein Software-Programm,
das die Einstellung des SME auf die
verschiedensten benötigten Signale ver-
einfacht und seinen Gebrauchswert
nochmals erheblich erhöht.

Das Programm SME-K2 läuft unter
Windows auf jedem zum Industrie-
standard kompatiblen PC und läßt sich
vollständig per Maus bedienen. Die
Verbindung des Programms mit dem
SME geschieht vorzugsweise über eine
IEC-Bus-Schnittstelle, ist aber auch über
RS-232-C-Schnittstelle möglich. Die 
integrierte Hilfefunktion macht das 
Arbeiten mit dem Programm beson-
ders einfach: Ein Klick mit der rechten
Maustaste auf das jeweilige Eingabe-

feld ruft eine kontextbezogene Hilfe
auf.

Nach Auswahl des Kommunikations-
systems (derzeit sind GSM, DCS1800,
DCS1900 und IS-136 verfügbar) und
der Verkehrsrichtung (Uplink oder 
Downlink) werden per Mausklick die
gewünschten Modulationsdaten einge-
stellt. Die Kommunikation zwischen den
Basis- und Mobilstationen geschieht im
TDMA-Verfahren (Time Division Mul-
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tiple Access). Das bedeutet, der Ver-
kehr wird in einzelne Zeitschlitze (Time
Slots oder Bursts) aufgeteilt. Diese Zeit-
schlitze werden entsprechend dem
ausgewählten Kommunikationssystem
auf dem Bildschirm dargestellt. Durch
Anklicken eines oder mehrerer Zeit-
schlitze lassen sich diese ein- und aus-
schalten und mit den gewünschten
Burst-Daten versehen. Das Programm
berücksichtigt alle wichtigen in den
Standards vorgesehenen Burst-Typen.
Bei GSM, DCS1800 und DCS1900
sind dies beispielsweise Normal Burst,
Frequency Correction Burst, Dummy
Burst, Access Burst (BILD 1). Ähnliches
gilt für IS-136 (NADC). Bei diesem
System haben Uplink- und Downlink--
Signale eine unterschiedliche Struktur,
was natürlich ebenfalls im Programm
SME-K2 berücksichtigt wird. Es stehen
die Burst-Typen Uplink, Downlink, Shor-
tened, Bit Pattern, Random, File Input
usw. zur Verfügung. Selbstverständlich
sind bei NADC alle acht möglichen
Kombinationen aus drei Full-Rate- und
bis zu sechs Half-Rate-Kanälen einstell-
bar (BILD 2).

Die jedem Kommunikationssystem eige-
nen Synchronisationsworte lassen sich
im Programm auswählen und erschei-
nen an der richtigen Stelle innerhalb
der Bursts. Zum Testen der Fehlertole-
ranz der Empfänger kann man diese
Synchronisationsworte aber auch ge-
zielt Bit für Bit verändern. Die in den
Bursts enthaltenen Datenfelder lassen
sich mit verschiedenen Bitmustern fül-
len, die entweder vom Benutzer einge-
geben werden oder durch vorgege-
bene Pseudo-Random-Bitsequenzen
(PRBS) der Längen 29–1 oder 215–1
gebildet werden können. Auch das Ein-
lesen von Bitmustern aus gespeicherten
Files ist möglich. Je nach Ausstattung
des SME mit Datengenerator SME-B11
oder Extended Memory Option SME-
B12 kann die Gesamtlänge der Signa-
le bis zu 8192 beziehungsweise bis zu
1048 560 Bits betragen. Eine Beson-
derheit gibt es bei der Auswahl der
PRBS-Bitsequenzen: Jede PRBS wird
jeweils im nächsten zugehörigen Zeit-
schlitz fortgesetzt. Sind für mehrere

Zeitschlitze PRBS-Bitsequenzen ausge-
wählt, werden sie im Ablauf zeitver-
setzt. Bei Verwendung der Extended
Memory Option SME-B12 läßt sich
eine PRBS der Länge 29–1 so einstellen,
daß die Modulation insgesamt zyklisch
verläuft. Diese Einstellung ist besonders
für Bitfehlerratenmessungen gedacht.

Die Auswahl des Kommunikations-
systems und der Verkehrsrichtung be-
stimmt auch die Zuordnung von Kanal-
nummer zur Frequenz, die im SME ein-
gestellt wird. Im Programm SME-K2
wird die Frequenz vorzugsweise durch
die Eingabe einer Kanalnummer einge-
stellt; die Umrechnung in die zuge-
hörige Frequenz geschieht dann un-
ter Berücksichtigung des gewählten
Kommunikationssystems automatisch.

Selbstverständlich kann man aber auch
die Frequenz direkt eingeben, was zum
Beispiel Tests auf der Empfänger-ZF ver-
einfacht. Der SME-Ausgangspegel läßt
sich ebenfalls im Programm SME-K2 in
den vom SME bekannten Einheiten
dBm, dBµV, mV und µV einstellen.

Das Zeitverhalten der Bursts ist von den
Standards in relativ engen Grenzen
vorgegeben. Das Programm SME-K2
stellt dieses Zeitverhalten von selbst
richtig ein. Für Testzwecke lassen sich
aber auch entsprechende Änderungen
vornehmen, und zwar getrennt für die
ansteigende und abfallende Flanke des
Signal-Bursts. Sämtliche Programmein-
stellungen können im PC gespeichert
und bei Bedarf wieder aufgerufen wer-
den. Vor der Übertragung der Pro-
grammeinstellungen an den SME wählt
man aus, ob nur Frequenz und Pegel,
die Modulationsart (dabei wird der
SME komplett auf das jeweilige Kom-
munikationssystem eingestellt), die Mo-
dulationsdaten oder alles zusammen
übertragen werden soll. Wird alles ge-
wählt, ist keine Handbedienung des
SME mehr erforderlich. Nach abge-
schlossener Datenübertragung kann
man die SME-Einstellungen samt Modu-
lationsdaten wieder einfach per Maus-
klick in einem der 50 Save/Recall-Spei-
cher des SME ablegen, wo sie auch
nach Ausschalten des Gerätes erhalten
bleiben. Auf diese Weise lassen sich
verschiedene SME-Einstellungen mit
ihren Modulationsdaten vordefinieren.
Sie können dann später auch ohne PC
einfach wieder aufgerufen werden.

Albert Winter
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BILD 1 GSM-Uplink-Signal mit verschiedenen
Bursts in den Zeitschlitzen 0 (Normal Burst mit
Training Sequence TSC0), 2 (Synchronization
Burst) und 4 (Frequency Correction Burst). Das
Signal in Zeitschlitz 2 wird hier mit reduzierter
Leistung gesendet.

BILD 2 NADC-Uplink-Signal in den Zeitschlit-
zen 1 und 3, alle Kanäle sind auf Half Rate ein-
gestellt.


