
R&S®EB510: lückenlose Funküberwachung 
im  Kurzwellenbereich
Nach wie vor sind Kommunikationsverbindungen über die Kurzwelle attraktiv, bietet sie doch auch in Zeiten 

des Internets und weltweiter SATCOM-Verbindungen große Vorteile. Entsprechend ungebrochen ist auch 

der Bedarf an Funküberwachung im HF-Bereich. An einigen Beispielen in diesem Artikel wird gezeigt, wie 

universell der HF-Überwachungsempfänger R&S®EB510 dafür einsetzbar ist.

BILD 1 HF-ÜberwachungsempfängerR&S®EB510,hierinderAusführungmitDisplay.

HF-Überwachungsempfänger R&S®EB510
Nach wie vor ist die Kurzwelle als Kommunikationsmedium 
attraktiv, denn sie überbrückt große Entfernungen, ohne dass 
aufwendige technische Infrastruktur erforderlich ist (siehe 
Kasten Seite 77). Entsprechend ungebrochen ist auch der 
Bedarf an Funküberwachung im HF-Bereich. Dafür prädes-
tiniert ist der kompakte und hochempfindliche HF-Überwa-
chungsempfängerR&S®EB510(BILD 1),derdenFrequenzbe-
reich9 kHzbis32 MHzüberstreicht.ErbietetEchtzeitband-
breitenbis32 MHzunddigitaleI/Q-Datenbis5 MHz.Mitsei-
nen exzellenten HF-Eigenschaften (z.B. Direktabtastung mit 
niedrigem Phasenrauschen), der  leistungsfähigen digitalen 
Signalverarbeitung und den zahlreichen nützlichen Funktio-
nen (z.B. unterschiedliche Scanmodi und Vielkanal-Demodu-
lation) deckt er alle Funküberwachungsaufgaben ab: als Sen-

sorknoten, als Absetzempfänger, als eigenständiger Über-
wachungsempfänger für die Funküberwachung, für das Fre-
quenzmanagement und vieles mehr.

Schneller Frequenz-Scan mit hoher Auflösung
DankseinerEchtzeitbandbreitevon32 MHzsindaktiveSen-
der auf einen Blick im HF-Spektrum erkennbar. Für höhere 
Auflösungen(Schrittweitenkleinerals10 kHz)istdieOption
Panorama-Scan erhältlich (R&S®EB510-PS), mit der sich die 
Auflösung unabhängig vom interessierenden Frequenzbereich 
bisauf0,1 kHzverringernlässt.KleinereAuflösungenbieten
größere Empfindlichkeit, erweiterten Dynamikbereich und 
größere Immunität gegen Signale in Nachbarkanälen, wes-
halbmehrSignaleimSpektrumerfasstwerden(BILD 2).
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BILD 4 ÜberwachungvonbiszuvierSignalengleichzeitig.

BILD 5 AnzeigeeinerKommunikationsverbindung,dienachdemCTCSS-

Verfahren arbeitet.

Vielseitiger R&S®EB510: Anwendungsbeispiele
Überwachung des Funkverkehrs per Memory-Scan
Die Kommunikation über Kurzwelle unterliegt zahlreichen Ein-
flüssen, beispielsweise Schwankungen der Höhe und Intensi-
tät der ionisierten Schichten, Perioden starker Sonnenaktivitä-
ten oder jahreszeitlich bedingten Einwirkungen. Deshalb müs-
sen die Anwender für das Zustandekommen einer Funkver-
bindung je nach Jahres- und Tageszeit und zu überbrückender 
Distanz jeweils geeignete Frequenzen  wählen. Um den Funk-
überwachern die Arbeit unter dieser Vielzahl unterschiedlichs-
ter Bedingungen zu erleichtern, sind im R&S®EB510 bis zu 
10 000 programmierbare Speicherplätze zum Ablegen inter-
essierender Frequenzen vorhanden, die mit einer Scan-Ge-
schwindigkeitvon1600 Kanälen/saufgerufenwerdenkön-
nen. Jeder Speicherplatz lässt sich mit Frequenz, individuel-
ler Beschreibung, Demodulationsart und -bandbreite, 
Dämpfung und mit Rauschunterdrückungswerten bele-
gen(BILD 3).GespeicherteFrequenzenkönnenineineAus-
schlussliste kopiert werden, um sie aus dem Scan-Vorgang 
auszuschließen.

Vielkanal-Monitoring
Mit der Option R&S®EB510-DDC verfügt der Empfänger über 
drei Digital Down Converter (DDC), mit denen er  zusammen 
mit dem Hauptdemodulator bis zu vier Signale  gleichzeitig 
überwachenkann(BILD 4).FürdieDemodulationsindallen
Kanälen gemeinsame oder den einzelnen Kanälen unter-
schiedliche Einstellungen zuordenbar, z.B. Bandbreite und 
Demodulationsart, damit die jeweiligen Audioinhalte demodu-
liert werden können. Alle oder auch nur einzelne Kanäle las-
sen sich über ein LAN ausgeben und für die spätere Klassi-
fizierung aufzeichnen (beispielsweise mit der Signalanalyse-
software R&S®GX430).

BILD 3 EinstellmenüfürdieFrequenzspeicherplätze.

BILD 2 Oben:FixedFrequencyMode(FFM)innerhalbderEchtzeitband-

breitevon32 MHzmiteinerAuflösungvon10 kHz.Unten:ImModus

PScan(Panorama-Scan)mitverbesserterAuflösungvonnur1 kHzwerden

mehr Aussendungen erfasst (rot markiert).
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Vorteile der Kommunikation über Kurzwelle 
ImKurzwellenbereich(3 MHzbis30 MHz)sindKom-
munikationsverbindungen sowohl über kurze Distanzen 
als auch über sehr große Entfernungen möglich. Außer 
der direkten Wellenausbreitung (line of sight) gibt es 
zwei weitere Ausbreitungsformen: per Bodenwelle und 
per Raumwelle. 

Bodenwellen sind im HF-Bereich mit seinen vergleichs-
weise niedrigen Frequenzen und den damit einherge-
henden großen Wellenlängen robust und können Flüs-
sigkeiten, beispielsweise Meerwasser, oder auch feste 
Hindernisse durchdringen.

Raumwellen überbrücken durch mehrfache Reflexion 
zwischen dem Boden und der Ionosphäre große Ent-
fernungen, unter günstigen Bedingungen erreichen sie 
sogar die andere Seite der Erdkugel. Funkkommunika-
tion unter den Bedingungen der Raumwellenausbrei-
tung erfordert Wissen über Effekte in der Ionosphäre 
und über die Sonnenaktivitäten sowie über die jeweils 
geeigneten Frequenzen – abhängig von Jahres- und 
Tageszeit sowie von zu überbrückender Distanz.

HF-Kommunikationssysteme sind einfach zu errich-
ten und benötigen keine komplizierte Netzinfrastruk-
tur. Frequenzen im HF-Bereich werden gewöhnlich für 
die Weitbereichskommunikation verwendet. Sie dienen 
nicht nur der Luft-Boden-Sprachkommunikation, son-
dern auch dem Flugverkehrsmanagement, der Marine-
kommunikation und der Verbreitung meteorologischer 
Informationen.

Das Wichtigste zum R&S®EB510
 ❙ Frequenzbereich von 9 kHz bis 32 MHz
 ❙ Echtzeitbandbreite bis 32 MHz und parallele Demodulation mit 
Bandbreiten von 100 Hz bis 5 MHz

 ❙ Schneller Panorama-Scan bis zu 60 GHz/s über den gesamten 
Frequenzbereich

 ❙ Extrem schneller Frequenz- und Memory-Scan bis zu 
1600 Kanäle/s

 ❙ Polychromes ZF-Spektrum für die zuverlässige Erfassung überla-
gerter gepulster Signale

HF-Überwachungsempfänger R&S®EB510 in der Aus-

führung ohne Frontplatte für den fernbedienten Einsatz 

über ein Netz (LAN). 

Identifizieren von Selektivrufen
Im Allgemeinen wird in der mobilen Land- oder Schiffsfunk-
kommunikation der sog. Selektivruf verwendet. Damit lässt 
sich eine Untergruppe von Empfängern adressieren oder 
auch direkt ein Ruf an ein bestimmtes Funkgerät absetzen. 
Dies verhindert, dass sich der Funkverkehr auf gemeinsam 
genutzten Kanälen gegenseitig behindert. Der Empfänger 
zeigt empfangene Selektivrufstandards automatisch an bzw. 
ermöglicht das Filtern der Ergebnisse nach speziell gesuchten 
Selektivruftypen.

Mit der Option Selective Call R&S®EB510-SL kann der 
R&S®EB510 zahlreiche Selektivrufverfahren decodieren und 
anzeigen: CCIR1, CCIR7, CCITT, EEA, EIA, EURO, DCS, DTMF, 
CTCSS, NATEL, VDEW, ZVEI1 und ZVEI2. Das Beispiel in 
BILD 5zeigteinerfasstesSignal,dasentsprechenddem
CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) codiert ist. 
DiebeidenzugeteiltenTönehabendieFrequenz97,6 Hzund
250,3 Hz(Nummer13und51).

Fazit
Mit seiner großen Echtzeitbandbreite und der innovativen 
lückenlosen Signalverarbeitung ohne jegliche Blindzeiten 
erfasst der HF-Überwachungsempfänger R&S®EB510 LPI-Sig-
nale (Low Probability of Intercept) oder Frequenzsprung- und 
Radarsignale und kann zahlreiche analoge Aussendungen 
demodulieren (AM, FM, USB und LSB). Durch seine Schnitt-
stellenkompatibilität ist er einfach und effizient in bestehende 
Systeme einzubinden und ersetzt Empfänger älterer Bauart, 
z.B. den R&S®ESMB und den R&S®EB200.

Nellie Pang; Peter Kronseder
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