
Signale aufzeichnen, auswerten und 
dokumentieren – ein Empfänger genügt
Eine neue Option zum Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD bietet Anwendern viele Möglich-

keiten, Signale zu erfassen, zu dokumentieren und auszuwerten, ohne auf die Funktionen eines umfangrei-

chen Funküberwachungssystems angewiesen zu sein.

Der R&S®ESMD als Kleinsystem
Der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD (BILD 1) 
operiert in vielen großen Funküberwachungssystemen als 
eine der wichtigsten Komponenten, entweder als schneller 
Suchempfänger oder als I/Q-Datenquelle. Im Systemverbund 
hat der Empfänger eine passive Rolle, in diesem Fall wird er 
von der Systemsoftware gesteuert. Mit der neuen Option Auf-
zeichnung und Wiedergabe (von I/Q-Daten) R&S®ESMD-RR 
erhält der Empfänger Funktionen, mit denen der Bediener 
unabhängig von einem voll ausgebauten Funküberwachungs-
system I/Q-Daten direkt am Empfänger aufzeichnen und wie-
dergeben kann. Der R&S®ESMD wird dadurch zu einem Klein-
system für die Signalerfassung und -auswertung, mit entspre-
chend hoher Mobilität und Flexibilität.

Bandbreite Maximale Aufzeichnungslänge
2 MHz ca. 2,5 min
10 MHz ca. 42 s
40 MHz ca. 10 s
80 MHz ca. 5 s

BILD 2: Maximale Aufzeichnungskapazität des Speichers im R&S®ESMD.

Aufzeichnen von I/Q-Daten im Speicher des 
Empfängers
Mit der neuen Option R&S®ESMD-RR zeichnet der R&S®ESMD 
die I/Q-Daten bis zur vollen Bandbreite von 80 MHz in seinem 
internen Speicher auf. Die maximale Aufzeichnungslänge bei 
größter Bandbreite ist circa fünf Sekunden (BILD 2). Der Spei-
cher funktioniert wie ein Ringpuffer, dessen Länge der Bedie-
ner vor der Aufzeichnung bestimmt. Startet er die Aufzeich-
nung, beginnt der Empfänger die I/Q-Daten in den Ringpuf-
fer zu schreiben. Vorab ist eine von drei Bedingungen („Stop 
Condition“) zum Beenden der Aufzeichnung zu wählen. Bis 
die gewählte Bedingung eintritt, überschreibt der Empfänger 
kontinuierlich seinen Ringpuffer. Folgende Bedingungen ste-
hen zur Verfügung:
 ❙ MANUAL: Der Bediener wartet während der Aufzeichnung, 
bis das für ihn relevante Ereignis eintritt. Danach beendet er 
durch Tastendruck die Aufzeichnung und das Ereignis wird 
im Speicher festgehalten.

 ❙ BUFFER FULL: Der Empfänger füllt den vorher definier-
ten Ringpuffer nur einmal auf und hält die Aufzeichnung an, 
wenn der Puffer voll ist.

 ❙ TRIGGER: Die Aufzeichnung wird angehalten, wenn die vom 
Bediener definierte Echtzeit-Signalerfassung (REC) auslöst. 

Wird MANUAL als Bedingung gewählt, so hängt der Erfolg 
von der Aufmerksamkeit des Bedieners ab. Dieser muss die 
Signale im Spektrum beobachten und die Aufzeichnung im 
richtigen Moment beenden (BILD 3). Während bei der Bedin-
gung TRIGGER die Signalform beziehungsweise deren Fre-
quenz vorher bekannt sein muss, kann der Bediener beim 
manuellen Beenden der Aufzeichnung jedes beliebige Signal 
einfangen. BUFFER FULL wählt er, wenn ein Ausschnitt aus 
einem kontinuierlichen Signal aufgezeichnet werden soll und 
der Zeitpunkt der Aufzeichnung keine Rolle spielt. 

BILD 1: Der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD arbeitet 

im Frequenzbereich von 8 kHz bis 26,5 GHz und bietet eine Echt-

zeitbandbreite von 80 MHz. Er zählt zu den vielseitigsten und leis-

tungsstärksten Geräten am Markt. Ausführliche Informationen zu 

dem Empfänger gibt es auf der Internetseite von Rohde & Schwarz 

(Suchbegriff ESMD). Dort stehen auch vier Videos zur Verfügung: 

www.rohde-schwarz.com/news211/02 

www.rohde-schwarz.com/news211/03 

www.rohde-schwarz.com/news211/04 

www.rohde-schwarz.com/news211/05
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BILD 3: Im Modus MANUAL beobachtet der Bediener die Signale im 

Spektrum und beendet die Aufzeichnung im richtigen Moment.

BILD 4: Maske als Trigger für die Echtzeit-Signalerfassung (REC), die auf 

Anomalien eines bekannten Signals reagiert.

Kein Ereignis verpassen mit  
flexibler Echtzeit-Signalerfassung
Der Bediener entscheidet anhand der Mittenfrequenz und der 
Form eines Signals im Spektrum, ob das Signal für ihn rele-
vant ist. Zur weiteren Auswertung sind die I/Q-Daten des Sig-
nals notwendig. In großen Funküberwachungssystemen stellt 
der Empfänger die I/Q-Daten von relevanten oder interes-
santen Signalen einer Signalanalysesoftware online zur Ver-
fügung. Arbeitet der Bediener mit nur einem R&S®ESMD, so 
speichert er die I/Q-Daten im Empfänger und wertet diese 
entweder manuell im Gerät aus oder exportiert die Daten zur 
späteren automatisierten Auswertung per Software. 

Gerade Kurzzeitsignale, die selten auftreten, sind schwer auf-
zuzeichnen. Will der Bediener die I/Q-Daten eines solchen 
Signals aufzeichnen, hält er die Aufzeichnung im Ringpuffer 
am besten mit der frei definierbaren Echtzeit-Signalerfassung 
(REC) an, die Bestandteil der Option R&S®ESMD-RR ist. Der 
Ringpuffer enthält somit nach der Aufzeichnung auf jeden 
Fall das Ereignis, das vom Bediener als relevant definiert 
wurde. Dazu editiert er eine Maske im Live-Spektrum, die der 
Empfänger als Trigger zum Anhalten der Aufzeichnung ver-
wendet (BILD 4). 

Drei verschiedene Triggerbedingungen steuern das Verhalten 
der Maske:
 ❙ Positive Edge: Die Aufzeichnung im Ringpuffer wird ange-
halten, wenn ein Signal die definierte Maske betritt. Diese 
Bedingung eignet sich für seltene, kurzzeitige Ereignisse.

 ❙ Negative Edge: Der Empfänger hält die Aufzeichnung im 
Ringpuffer an, wenn ein Signal die definierte Maske verlässt. 
Diese Bedingung empfiehlt sich, wenn auf das Verschwin-
den eines Signals getriggert werden soll, zum Beispiel, wenn 

sich ein Signal hinter einem gepulsten Signal verbirgt. Es 
wird in den Lücken zwischen den Pulsen sichtbar.

 ❙ Gate: Diese Bedingung empfiehlt sich für die Aufzeichnung 
von I/Q-Daten aus Sprachkommunikation. Solange sich ein 
Signal in der vordefinierten Maske befindet, wird der Spei-
cher bis zur vorbestimmten Länge gefüllt. Der Empfänger 
schließt die Aufzeichnung ab, wenn die Datenmenge im 
Ringpuffer die vordefinierte Größe erreicht hat oder das Sig-
nal die Maske verlässt. Dann beginnt er eine neue Aufzeich-
nung. Berührt ein Signal die Maske erneut, wiederholt sich 
der Prozess. Der Bediener legt vorher fest, wie viele individu-
elle Aufzeichnungen erstellt werden sollen. Der Prozess wie-
derholt sich so oft, bis die definierte Anzahl an Aufzeichnun-
gen erreicht oder der gesamte Speicher vollgeschrieben ist. 
Zusätzlich ist einstellbar, ob Sprechpausen bei Sprachkom-
munikation ohne Unterbrechung der Aufzeichnung über-
brückt werden.

Über die Pre- und Post-Trigger-Zeit lässt sich steuern, wann 
die Aufzeichnung relativ zum Triggerereignis angehalten 
wird. Ist die Pre-Trigger-Zeit 100 % (sie wird immer prozen-
tual angegeben), hält der Empfänger die Aufzeichnung direkt 
beim Eintreten des Triggerereignisses an und die gesamten 
I/Q-Daten vor Eintreten des Ereignisses sind im Speicher. Ist 
die Pre-Trigger Zeit 50 %, befindet sich das Triggerereignis 
zeitlich in der Mitte der Aufzeichnung, die Aufzeichnung wird 
also nach dem Triggerereignis für die halbe Aufzeichnungs-
länge fortgesetzt, usw. Der Bediener legt fest, welche I/Q-
Daten relativ zum Triggerereignis wichtig sind. 
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BILD 5: Verwendung der Digital Down Converter bei der Wiedergabe von 

I/Q-Daten.

BILD 6: Ansicht eines FSK-Radar-Signals in hoher Zeitauflösung.

Verarbeitung der I/Q-Daten im Speicher
Funküberwachern im mobilen Einsatz, denen kein gro-
ßes System zur Verfügung steht, haben nun bereits im 
R&S®ESMD die Möglichkeit, die gespeicherten I/Q-Daten wie-
der abzuspielen und manuell zu analysieren. Zur späteren 
Analyse (z. B. mit einer Signalanalysesoftware oder in einem 
anderen R&S®ESMD) können die I/Q-Daten auf externe Spei-
chermedien exportiert werden. 

Echtzeitwiedergabe –  
Signale wie von der Antenne
Sämtliche  Informationen, die der Empfänger im Live-Betrieb 
zu einem Signal liefert, sind in den I/Q-Daten gespeichert: 
GPS-Daten, Verstärkungs- beziehungsweise Dämpfungsein-
stellungen des Frontends und ein hochgenauer Zeitstempel. 
So lassen sich Signalszenarien mit der richtigen Pegel-, Zeit- 
und Ortsinformation rekonstruieren. 

Aufgezeichnete I/Q-Daten werden zur Wiedergabe so an die 
R&S®ESMD-interne Signalverarbeitungsstufe weitergeleitet, 
als wären sie aktuell am Antenneneingang anliegende Signale. 
Dabei sind sämtliche Empfängerfunktionen verfügbar, z. B. die 
Demodulation analog modulierter Signale oder das Setzen 
der Digital Down Converter (BILD 5). Der Anwender stellt alle 
Parameter so ein, als wäre der Empfänger im Live-Modus. Die 
Änderungen werden ohne zusätzliche Rechenzeit sofort über-
nommen und die aktualisierten Daten in Echtzeit angezeigt. 
Die I/Q-Datenwiedergabe ist nur von den Bandbreiten- und 
Zeitgrenzen der Aufzeichnung eingeschränkt. 

Darstellung kleinster Signaldetails
Der Vorteil der Wiedergabe von I/Q-Daten aus dem geräte-
internen Speicher gegenüber der Signalverarbeitung im 
Live-Modus ist besonders bei der Analyse von Digitalsigna-
len, Radarpulsen oder kurzzeitigen Emissionen ersichtlich. 
Gerade bei diesen Signalen ist der Funküberwacher an den 
Details des zeitlichen Signalverlaufs interessiert. Der Empfän-
ger berechnet so viele Spektren, dass diese im Live-Modus 
vor der Anzeige zusammengefasst werden müssen. Durch 
geeignete Zusammenfassung im FFT-Modus MAXIMUM wer-
den zwar auch sehr kurze Pulse erfasst, Details über den zeit-
lichen Signalverlauf gehen aber durch die Zusammenfassung 
der Spektren eventuell verloren. 

Bei der Wiedergabe von I/Q-Daten dagegen lässt sich die Zeit-
auflösung im Wasserfalldiagramm bis in den Nanosekunden-
bereich pro Linie erhöhen. Damit stellt der R&S®ESMD selbst 
extrem kurze Ereignisse in hoher Auflösung dar, und der 
Bediener erhält einen detaillierten Einblick in die spektralen 
Signaleigenschaften, der in dieser Form im Live-Modus nicht 
möglich ist (BILD 6). Mit Zeit- und Frequenzmarkern lassen 
sich die Signaleigenschaften bekannter und unbekannter Sig-
nale untersuchen, keine Details bleiben unentdeckt. 

Fazit
Die Option Aufzeichnung und Wiedergabe (von I/Q-Daten) 
R&S®ESMD-RR erleichtert dem Bediener sowohl die Suche 
in bekannten Signalen als auch das Erfassen und Auswerten 
fremder Signale. Diese Option für den R&S®ESMD bietet viele 
Möglichkeiten, Signale zu erfassen, zu dokumentieren und 
zu analysieren, ohne dass die Funktionen eines großen Funk-
überwachungssystems vorhanden sein müssen.
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