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Komfortable Signalanalyse auf  
Symbol- und Bitstrom-Ebene
Eine der wichtigsten Aufgaben der Funkerfassung ist es, Emissionen möglichst genau zu kategorisieren, um 

sie einzelnen oder Gruppen von Nutzern zuordnen zu können. Dazu müssen Kanalcodierungen und Proto-

kolle erkannt und verarbeitet werden. Rohde&Schwarz entwickelte dafür die Bitstromanalyse- Software 

R&S®CA250, ein leistungsstarker Helfer – auch bei neuen und unbekannten Verfahren.

Für knifflige Fälle: Bitstromanalyse

Moderne Funkerfassungssysteme unterstützen die Anwender 
– teils vollautomatisch – beim gesamten Prozess der Funk-
überwachung. Rohde&Schwarz offeriert dafür ein lückenloses 
Programm: vom Empfang über Detektion, Peilung, Klassifi-
kation und Demodulation bis zur Decodierung, vom innova-
tiven tragbaren Empfänger bis hin zum vollautomatischen 
Funküberwachungssystem. 

Die automatische Verarbeitung von Symbolströmen stößt 
jedoch an ihre Grenzen, wenn teilweise oder gänzlich unbe-
kannte Funkverfahren zum Einsatz kommen. In diesem Fall 
sind erfahrene und sachkundige Anwender gefragt. Leis-
tungsstarke Offline-Werkzeuge wie die neue Bitstromana-
lyse-Software R&S®CA250 unterstützen mit umfassenden 

BILD 1 Beispiel für eine Systemkonfiguration, mit der der Anwender Sig-

nale bis auf Bitstromebene analysieren kann.

BILD 2 Farbcodierte Bitfehlerwahrscheinlichkeit, von grün (geringste) 

über gelb, orange und rot (höchste).

Funktionen bei der Analyse, Bearbeitung und Decodierung 
aufgezeichneter unbekannter Bit ströme. BILD 1 zeigt eine 
mögliche Systemkonfiguration.

Der erste Schritt bei einer Bitstromanalyse ist es, das demo-
dulierte Datensegment zu sichten. Dazu stellt die Software 
R&S®CA250 die vom Demodulator gelieferte Information zur 
Qualität der Daten dar, so dass sich der Anwender bei der 
Analyse auf einen Bereich mit geringer Bitfehlerrate konzen-
trieren und schneller zu besseren Analyseergebnissen kom-
men kann (BILD 2). Außerdem vermitteln die vielfältigen Dar-
stellungsmöglichkeiten für Bitströme einen guten Überblick 
über die Komplexität und Struktur des zu analysierenden Bit-
stroms. Das geht so weit, dass bei geeigneter visueller Aufbe-
reitung im Bitstrom sogar regelmäßige Strukturen wie Präam-
beln erkennbar sind (BILD 3).
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BILD 3 Beide Dar-

stellungen zeigen 

den gleichen Bit-

strom. Dank der spe-

ziellen Aufbereitung 

durch die Software 

R&S®CA250 kann 

man in der rechten 

Hälfte jedoch leicht 

die Rahmenstruktur 

erkennen.

BILD 4 Verschiedene Darstellungsmöglichkeiten erleichtern das Erken-

nen von Strukturmerkmalen.

Trickreich: Bearbeiten von Rahmenstrukturen

Insgesamt stehen mehrere Darstellungsformen zur Verfügung, 
um Strukturmerkmale besser erkennen zu können (BILD 4). 
Für alle Darstellungen können optional Gitternetzlinien und 
Zeilen- bzw. Spaltenbeschriftungen zugeschaltet werden. 

Diese erste Sichtung kann natürlich keine fundierte techni-
sche Analyse ersetzen, sie vermittelt lediglich eine grobe Vor-
stellung über die Struktur und Komplexität des Datenstroms.

Für die umfassende Analyse von Rahmenstrukturen stehen 
folgende Algorithmen zur Verfügung:
 J Auto- und Kreuzkorrelation
 J Tsallis-Entropie-Analyse
 J Maurer-Test
 J Chi-Quadrat-Analyse
 J Konfigurierbare Mustersuche (mit Analyse von  

Periodizitäten gefundener Muster)

Basierend auf den Erkenntnissen der Strukturanalyse kann 
der Inhalt des Rahmens extrahiert werden. Auch dafür bie-
tet die Software R&S®CA250 alle erforderlichen Werkzeuge 
wie Demultiplexer und Multiplexer sowie intuitiv bedien-
bare Mittel zum Löschen von Anteilen, die keine Dateninhalte 
repräsentieren.
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BILD 5 Der automatische Algorithmus liefert z.B. bei Faltungscodes auch 

die Coderate, die Generatorpolynome und eventuelle Punktierungsmuster.

Herausforderung: Analyse von Kanalcodierungen

Eine weitere große Herausforderung bei der Bitstromana-
lyse ist das Erkennen und Bearbeiten von Kanalcodierun-
gen. Viele dieser Verfahren wie beispielsweise Faltungs- oder 
Blockcodes treten oft als sogenannte nicht-systematische 
Codierungen auf. Im Gegensatz zu systematischen Kanalco-
dierungen, bei denen die Nutzdaten klar von der Prüfsumme 
abgegrenzt sind, ist bei nicht-systematischen Codierungen 
diese Zuordnung nicht mehr durchführbar, weil die Nutzdaten 
mit ihren Prüfsummen verrechnet sind. 

Während bei systematischen Codes die Nutzdaten auch 
ohne Decodieren durch einfaches Abtrennen der Prüfsumme 
erkennbar sind, muss bei nicht-systematischen Codes stets 
decodiert werden. Dementsprechend wichtig sind Algorith-
men zum automatischen Erkennen der Kanalcodierung, um 
den passenden Decoder anwenden zu können. Die Software 
R&S®CA250 erkennt automatisch Faltungs-, Reed-Solomon-, 
BCH- und Hamming- sowie CRC-Codes.

Über die Art der Kanalcodierung hinaus liefert der automati-
sche Algorithmus im Beispiel der Faltungscodeanalyse auch 
die Coderate, die Generatorpolynome und eventuelle Punk-
tierungsmuster (BILD 5). Selbstverständlich hat die Software 
R&S®CA250 zu jedem Analysealgorithmus auch den passen-
den Decoder. Und die im Zusammenhang mit Kanalcodierun-
gen häufig verwendeten Interleaver deckt sie mit einem brei-
ten Spektrum verschiedener Typen ab. 

Ein weiterer Mechanismus, der häufig Anwendung in der 
Datenübertragung findet, ist das Scrambling, bei dem die 
Datenfolge mit einer Pseudo-Zufallsfolge überlagert wird. 
Diese Pseudo-Zufallsfolgen, die meist mit linearen rückgekop-
pelten Schieberegistern erzeugt werden, erleichtern die Takt-
rückgewinnung und sorgen für ein gleichmäßigeres Spek-
trum. Auf den ersten Blick erscheinen solche Bitströme wie 
Zufallsfolgen. Dank effizienter Algorithmen kann die Software 
R&S®CA250 die verwendeten Scramblerpolynome automa-
tisch erkennen. Nach erfolgreicher Identifizierung des verwen-
deten Scramblers gewährleisten passende Descrambler die 
Fortsetzung des Analyseprozesses. 

Umfangreich: Werkzeuge zur Quellendecodierung

Der Anwendungsbereich der Software R&S®CA250 erstreckt 
sich nicht allein auf die Kanaldecodierung, sondern beinhaltet 
auch die Analyse der Quellencodierungen. Zur Darstellung der 
ursprünglichen Nachricht in Text- oder Audioform leistet eine 
umfangreiche Palette an Werkzeugen Hilfestellung. Textdaten 
können mittels ASCII-, ITA-Alphabet-Code, Huffmann-Code 
und zahlreichen andere Verfahren decodiert werden.

Zur Rückgewinnung digital übertragener Sprache stehen fol-
gende Codecs zur Verfügung:
 J A-law / μ-law (nach ITU G.711)
 J ADPCM (nach ITU G.726)
 J LD-CELP (nach ITU G.728)
 J CVSD (nach STANAG 4209)
 J LPC-10 (nach STANAG 4198)
 J MELP (nach MIL-STD-3005)

Erweiterbar: Skript- und Programmierschnittstellen

Da moderne Übertragungsverfahren üblicherweise meh-
rere Kanalcodierungsmechanismen ineinander verschachteln, 
bedarf es zu einer erfolgreichen Aufklärung vieler Analyse- 
und Decodierschritte. Der Anwender muss sich diese Abfol-
gen jedoch nicht merken, denn die Software R&S®CA250 pro-
tokolliert lückenlos alle Operationen sowie deren Parameter, 
sodass er sich ganz auf die Analyse der jeweiligen Kanalco-
dierungsschicht konzentrieren kann.

Um wiederkehrende Analyseaufgaben automatisiert abzu-
arbeiten, bietet die R&S®CA250 eine Skript-Schnittstelle, die 
auf der Skriptsprache Python basiert. Damit können Abfolgen 
von Analyseaufgaben – insbesondere iterativer Art – einfach 
und schnell eingegeben werden. Eine klar strukturierte C++-
Programmierschnittstelle erlaubt es dem Anwender, selbst-
entwickelte Algorithmen und Decoder unkompliziert in die 
Software R&S®CA250 zu integrieren.

Fazit

Mit den weltweit einzigartigen Analysemöglichkeiten, der 
Vielzahl an Decodern und der intuitiven Bedienbarkeit ist die 
Bitstromanalyse-Software R&S®CA250 ein unverzichtbares 
Werkzeug in der Funkerfassung, da sie dem Anwender hilft, 
auch bei stark belegtem Frequenzspektrum den Überblick zu 
behalten.

Jörg Biedermann
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