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Das Spektrum in neuem Licht –  
mit Breitband-Optionen zum R&S®ESMD
Mit einer Fülle von Neuheiten macht der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD auf sich 

aufmerksam: 80 MHz Echtzeitbandbreite, sehr hohe Suchgeschwindigkeit, digitale Absetzempfänger, 

neuartige Spektrumdarstellung und 10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zur Signalausgabe. Damit werden 

selbst schwierigste Überwachungsaufgaben in kürzerer Zeit und zu niedrigeren Kosten erledigt.

Immer offen für den Fortschritt
Die von Beginn an auf Erweiterbarkeit angelegte modu-
lare Architektur des Breitbandüberwachungsempfän-
gers R&S®ESMD erlaubt das Nachrüsten neuester Tech-
nik in bereits existierende Geräte. Einfach das neue 
Multi funktionsboard einbauen und der R&S®ESMD stei-
gert zusammen mit den neuen Breitband-Optionen seine 
Leistungsfähigkeit:
 ❙ 80 MHz Echtzeit-Bandbreite
 ❙ Sichere Detektion kürzester Signale durch lückenlose Erfas-
sung und Berechnung des Spektrums

 ❙ 75 GHz/s Scan-Geschwindigkeit bei kleiner Auflöseband-
breite

 ❙ Polychromes ZF-Panorama zur Darstellung des Zeitverhal-
tens von Signalen schon im Spektrum

 ❙ Vier digitale Empfangskanäle (DDCs) innerhalb der Echtzeit-
bandbreite

 ❙ 10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zur Ausgabe breitbandiger 
Daten

80 MHz Echtzeitbandbreite
Kurze, unregelmäßig auftretende Störsignale sind schwie-
rig zu erfassen, denn ihre exakte Frequenz und der genaue 
Zeitpunkt ihres Auftretens sind in der Regel unbekannt. Des-
halb gehört die Suche nach solchen Pulssignalen zu den 

zeitaufwendigsten Aufgaben im Bereich der Funkerfassung 
und bindet die meist knappen Ressourcen überdurchschnitt-
lich lang. 

Hier sorgen die neuen Breitband-Optionen zum R&S®ESMD 
für Abhilfe, denn sie erhöhen drastisch die Wahrscheinlich-
keit, solche Pulssignale zu erfassen. Dazu tastet ein A/D-
Umsetzer auf dem neuen Multifunktionsboard das ZF-Sig-
nal mit 400 MHz ab und steigert die Echtzeitbandbreite des 
R&S®ESMD auf 80 MHz. Dadurch können große Frequenzbe-
reiche, ja sogar ganze Funkbänder, auf einmal erfasst werden 
(BILD 1). Ein leistungsstarkes FPGA berechnet das Spektrum 
(FFT), es bleiben keine Lücken oder Blindzeiten und selbst 
kürzeste Emissionen werden sicher erfasst.

Die größere Echtzeit-Bandbreite von 80 MHz erlaubt auch das 
schnellere Durchsuchen großer Frequenzbereiche im Pano-
rama Scan (PSCAN)*. Die Scan-Geschwindigkeit in einem 
beliebigen Frequenzbereich steigt von bisher 20 GHz/s auf 
75 GHz/s. Auch bei anspruchsvollen Anwendungen wird auf 
Details geachtet: Durch aufwendiges Resampling sind die 
Kanalraster der gängigsten Funkdienste bereits direkt als Auf-
lösebandbreiten im Spek trum wählbar, sowohl im ZF-Pano-
rama als auch im Pano rama Scan. Das lästige Nachbearbeiten 
von Messergebnissen aufgrund nicht angepasster Frequenz-
auflösung entfällt.

„Schnell beim Erfassen von Funksignalen, hochpräzise bei deren 
Vermessung und Demodulation sowie vielseitig im Einsatz“: Unter 
anderem mit diesen, seinen wichtigsten Eigenschaften wurde der 
Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD vorgestellt*. 

Nun steht er erneut im Rampenlicht. Die neuen Breitband-Optio-
nen machen ihn zu einem der leistungs stärksten derzeit am Markt 
verfügbaren Funk überwachungsempfänger.

* Neues von Rohde&Schwarz (2009) Nr. 195, S. 62–67
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BILD 1 Das GSM900-Band im ZF-Panorama 

des R&S®ESMD mit 80 MHz Bandbreite. In 

der linken Hälfte des Spektrums ist der Uplink 

(Mobiltelefone) zu sehen, in der rechten Hälfte 

der Downlink (Basisstationen) mit deutlich 

höherer Signalstärke.

BILD 2 Ein Ausschnitt des GSM900-Downlinks 

in der Darstellung Polychromes ZF-Panorama. 

Blau dargestellte Signalanteile zeigen pulsarti-

ges Verhalten, wohingegen die rote Färbung ein 

permanent vorhandenes Signal repräsentiert. 

Aus der Farbkodierung lässt sich somit die Bele-

gung der Zeitschlitze in den einzelnen GSM-Ka-

nälen nachvollziehen.

Polychromes ZF-Panorama (PIFPAN)
Je nach gewählter Auflösebandbreite berechnet das neue 
Multifunktionsboard bis zu zwei Millionen Spektren pro 
Sekunde. Um diese dem menschlichen Auge zugänglich zu 
machen, werden sie wie gewohnt durch die üblichen Bewer-
tungsfilter MaxHold, MinHold, Average oder ClearWrite in 
Echtzeit zusammengefasst. Zur Erfassung pulsartiger Emissio-
nen ist die Einstellung MaxHold am besten geeignet, wohin-
gegen zum Untersuchen von Dauersignalen das Average-Fil-
ter von Vorteil ist. 

Doch wie ist vorzugehen, wenn Kurzzeitsignale die kontinuier-
lichen Signale überlagern und somit keine der oben erwähn-
ten Methoden optimal ist? Auch in einem solchen Fall bietet 
der R&S®ESMD eine passende Methode. Eine in der Funk-
erfassung neuartige Darstellung des Spektrums verbindet 
die Vorteile der bisher bekannten Bewertungsfilter: Das Poly-
chrome ZF-Panorama (PIFPAN) kann Kurzzeitsignale von Dau-
ersignalen trennen und zeigt das zeitliche Verhalten von Sig-
nalen bereits im Spektrum (BILD 2). Dazu wird das Spektrum 
in ein Raster von Frequenzen und Pegelwerten unterteilt. Die 
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innerhalb eines einstellbaren Zeitintervalls angefallenen Ein-
zelspektren werden auf dieses Raster abgebildet. Die Darstel-
lung markiert farblich die Häufigkeit, mit der ein Punkt des 
Rasters getroffen wurde: von blau für selten über grün und 
gelb bis rot für permanent. Auf einen Blick macht das Poly-
chrome ZF-Panorama dadurch Signalszenarien sichtbar, die 
sich früher der Erfassung gänzlich entzogen haben. 

Digitale Empfangskanäle (DDCs)
Müssen mehrere Signale gleichzeitig erfasst und demodu-
liert werden, so kommen in vielen Systemen ein breitbandi-
ger Suchempfänger sowie mehrere dedizierte Hand-Off-Re-
ceiver zum Einsatz. Mit den neuen Breitband-Optionen zum 
R&S®ESMD lassen sich solche Systeme in Zukunft erheb-
lich vereinfachen, denn damit verfügt der Empfänger neben 
dem Breitband-Demodulationspfad über vier weitere digi-
tale Empfangskanäle (DDCs). Diese arbeiten innerhalb der 
Echtzeitbandbreite bis 80 MHz vollkommen parallel und kön-
nen unabhängig voneinander parametriert werden. Jeder die-
ser digitalen Empfangskanäle bietet die Demodulationsarten 
AM, FM, PULS, I/Q, LSB, USB und CW, einen umfangreichen 
Satz von 25 ZF-Bandbreiten zwischen 100 Hz und 1 MHz, 
eine automatische Verstärkungsregelung (AGC) sowie eine 
Squelch-Funktion. Darüber hinaus liefert jeder DDC das kom-
plexe Basisband (I/Q), den dazugehörigen Signalpegel sowie 
ein Audiosignal (BILD 3).

BILD 3 Die vier digitalen Emp-

fangskanäle des R&S®ESMD im 

Einsatz. Jeder der orangefarbenen 

Balken im ZF-Panorama repräsen-

tiert die aktuelle Position und Band-

breite eines DDCs. Deren Konfi-

guration kann in den vier Status-

feldern darüber abgelesen werden.

10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
Die detaillierte Analyse unbekannter oder komplexer Sig-
nalszenarien ist aufwendig und in Echtzeit kaum zu bewälti-
gen. Deshalb gibt der R&S®ESMD das ZF-Signal bis zur vol-
len Echtzeitbandbreite von 80 MHz an einer standardisierten 
10-Gigabit-Ethernet Schnittstelle als komplexes Basisband-
signal aus. Von dort kann es beispielsweise auf Festplatten 
aufgezeichnet und später ausgewertet werden. Als Übertra-
gungsmedien sind sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel 
verwendbar.

Fazit
Die neuen Breitband-Optionen machen den R&S®ESMD zu 
einem der leistungsstärksten derzeit am Markt verfügbaren 
Funküberwachungsempfänger. Und dank seiner modularen 
Gerätearchitektur können auch weiterhin aktuelle Entwick-
lungen in der Funkerfassung aufgegriffen und nachgerüs-
tet werden. Weitere Optionen befinden sich bereits in der 
Entwicklung.

Paul Renardy
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