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Automatische Funkerfassung mit dem 
Signalanalysesystem R&S®GX435
Das R&S®GX435 ist ein leistungsfähiges und vielseitiges System, das Funkkommunikationssignale voll-

automatisch erfasst, klassifiziert und verarbeitet. Es wird in Mehrkanal-Monitoringsystemen zusammen mit 

Überwachungsempfängern von Rohde&Schwarz eingesetzt und deckt den Bereich von HF bis SHF ab.

R&S®GX435 im Überblick
Das Multikanal-Signalanalysesystem R&S®GX435* unter-
stützt einen weiten Anwendungsbereich, von der manuellen 
Verarbeitung und Analyse eines einzelnen Signals bis hin zur 
automatischen Erfassung aller Aussendungen in einem breit-
bandigen Szenario. Die Software läuft auf modular kombinier-
baren,wartungsfreundlichenHardwarekomponenten(BILD 1),
die mit Überwachungsempfängern von Rohde&Schwarz ver-
bunden sind. Damit ist das R&S®GX435 skalierbar, von Syste-
men mit wenigen Kanälen bis hin zu solchen mit 126 Kanälen 
pro Empfänger. Offene Schnittstellen erlauben das Einbinden 
kundenspezifischer Signalverarbeitungsmodule. 

Das R&S®GX435 vereint leistungsfähige  Signalklassifikatoren 
und eine umfangreiche Bibliothek an Demodulatoren und 
Decodern mit automatischen Signalverarbeitungsabläufen. 
Diese umfangreichen Ressourcen können die Anwender fle-
xibel ihren Anforderungen und Vorschriften anpassen. Um 
effektive Arbeitsabläufe für die Signalsuche und -erfassung 
zu gewährleisten, kann das System in drei verschiedenen 
Betriebsarten arbeiten.

Erfassung von Festfrequenz- und Burst-Signalen
Grundlagen
Das R&S®GX435 ist speziell zugeschnitten auf die vollauto-
matische Signalsuche, -überwachung und- verarbeitung. 
Das System unterstützt die Kombination aus automatischer 
Erfassung und Klassifizierung mit nachfolgender automati-
scher Verarbeitung der Signale (Demodulation, Decodierung 
Aufzeichnung).

Bei der Signalerfassung überwacht das System ausgewählte 
Frequenzbereiche automatisch auf Festfrequenz- und Burst-
Signale. Dabei erfasst der Detektor im FFT-Spektrum des 
Empfängers Signalereignisse basierend auf ihrer spektralen 
Energie, die über eine einstellbare, an das jeweilige Grund-
rauschen anpassbare Schwelle hinausgeht. Für jedes erfasste 
Signal, auf das vordefinierte Kriterien (Bandbreite, Pegel 
usw.) zutreffen, generiert die Software einen Ergebnis-Ver-
merk und vergleicht die Ergebnisse periodisch mit denen 

BILD 1 DasR&S®GX435wirdauszweiBasis-Hardwarekomponenten

zusammengestellt, die auf Mehrkern-PC-Server-Technik basieren. Die Sig-

nal Processing and Storage Unit R&S®GX435PU-S (untere Komponente) 

steuert das System, erfasst die Signale, berechnet die Digital Down Con-

verter und dient als Aufzeichnungs- / Wiedergabe-Einheit mit einer Spei-

cherkapazitätvon8 TByte.DieSignalProcessingUnitR&S®GX435PU

klassifiziert und decodiert bis zu 24 Signale gleichzeitig.

* Das System wurde unter der Bezeichnung „Sensorik-Subsystem R&S®GX435“ in 
der NEUES (2011) Nr. 204, Seite 58–61 vorgestellt. Inzwischen wird es unter der 
Bezeichnung „Multikanal- Signalanalysesystem R&S®GX435“ mit erweiterten Eigen-
schaften und neuen Hardware-Modulen vermarktet.
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aus vorausgegangenen Verarbeitungszyklen. Die erfassten 
 Signale können automatisch klassifiziert und gemessen wer-
den. Das System meldet folgende Auffälligkeiten:
 ❙ Neue Signale (die zum ersten Mal die vorgegebene Schwelle 
überschreiten)

 ❙ Änderungen der Charakteristik bekannter Aussendungen 
(Pegel, Bandbreite oder Mittenfrequenz)

 ❙ Inaktive Aussendungen (deren Pegel unter die vorgegebene 
Schwelle gefallen ist)

 ❙ Signalende

Der Detektor überwacht den Emissionsverlauf, bestimmt die 
Parameter und verfolgt die Signale anhand der ihnen zugeord-
neten Emissions-IDs.

Für die automatische Suche und Klassifizierung gibt der 
Anwender die Anzahl der zu verwendenden Klassifikatoren, 
die gewünschte Klassifizierungstiefe und die Regeln für die 
automatische Verarbeitung der erfassten Signale an. Die 

Klassifikatoren bestimmen selbsttätig die Modulationspara-
meter und die Codierung der gefundenen Aussendungen. Je 
mehr Klassifikatoren eingesetzt werden, umso größer ist die 
Zahl der Aussendungen, die parallel klassifiziert werden kön-
nen, und umso schneller ist ein Signalszenario aufgeklärt. Für 
die vollautomatische Signalverarbeitung sind regelbasierte 
Arbeitsabläufe konfigurierbar.

Das R&S®GX435 bietet für die Signalerfassung drei 
Betriebsarten:
1. Fixed Frequency Mode (FFM)
2. Scan Mode (mit mehreren abgesetzten Empfängern)
3. Stepping Mode (mit nur einem Breitbandempfänger)

1. Fixed Frequency Mode (FFM)
Anwendung: automatisches Erfassen und Überwachen eines 
SignalszenariosbeieinerEchtzeitbandbreitebis80 MHzmit
weiterer automatischer Verarbeitung der Signale und Ermitt-
lung des Inhalts.

BILD 2 DerFixedFrequencyMode(FFM)suchtunderfasstvollautomatischalleSignaleimvorgegebenenFrequenzbereichinnerhalbderEchtzeitband-

breite des Empfängers anhand ihrer spektralen Energie (Q). Dabei werden die Klassifikatoren automatisch nacheinander diesen Signalen zugeordnet und 

die Ergebnisse in einer Liste gesammelt (W). Für jedes erfasste Signal wird eine vom Anwender definierte Regel durchlaufen. Die sich daraus ergeben-

den automatischen Aktionen werden in der Ergebnisliste protokolliert (E). 
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Die Überwachungsempfänger sind über die Ethernet-LAN-
Schnittstelle an das R&S®GX435 angeschlossen. In der 
Grundausstattung liefert jeder Empfänger einen I/Q-Daten-
strommiteinerEchtzeitbandbreitevon10 MHz.DieInhalte
werden mit Hilfe der Digital Down Converter (DDC) extra-
hiert und anschließend parallel weiterverarbeitet, d.h. klas-
sifiziert, demoduliert, decodiert und die I/Q-Daten werden 
aufgezeichnet(BILD 2).JederDDCkannseineMittenfre-
quenz und Bandbreite innerhalb der Grenzen der Echtzeit-
bandbreite des Überwachungsempfängers beliebig einstellen. 
Das R&S®GX435 arbeitet bestens mit Überwachungsemp-
fängern von Rohde&Schwarz zusammen, beispielsweise mit 
R&S®ESMD, R&S®EB500 oder R&S®EB510. Mit anwenderpro-
grammierten Treibern lassen sich auch Empfänger von Dritt-
herstellern einbinden.

Breitbandüberwachungsempfänger wie der R&S®ESMD oder 
der Digitale Funkpeiler R&S®DDF225 können optional mit 
einem Board für hardwarebeschleunigte Signalverarbeitung 
ausgestattet werden. Das Board ist mit vier FPGA-Bausteinen 
(Field Programmable Gate Array) ausgestattet, die Hochleis-
tungsfunktionen für die Signalverarbeitung bereitstellen. Die 
wichtigsten Funktionen sind die zur Vergrößerung der Erfas-
sungsbandbreiteauf80 MHzundzurExtraktioneinergroßen
Anzahl von Signalen per DDCs. Damit stehen am Multikanal- 
Signalanalysesystem R&S®GX435 Breitbandsignalszenarien bis 
80 MHz(HF:20 MHz)proEmpfängerinEchtzeitfürdiegleich-
zeitige Verarbeitung von maximal 32 (HF: 126) Kanälen an.

2. Scan Mode  
(mit mehreren abgesetzten Empfängern)
Anwendung: kontinuierliche Suche nach neuen Emissionen 
in einem großen Frequenzbereich, während gleichzeitig die 
erfassten Signale verarbeitet werden.

Um Signale in einem großen Frequenzbereich zu finden, ist 
der Einsatz eines Suchempfängers unumgänglich. Dieser wird 
im Scan Mode betrieben und arbeitet mit mehreren abgesetz-
ten Empfängern zusammen. Der Suchempfänger erfasst 
innerhalb des eingestellten Frequenzbereichs und unter Ver-
wendung des Panorama-Scans kontinuierlich das Spektrum, 
in dem dann der automatische Detektor im R&S®GX435 alle 
Signale ermittelt. Die abgesetzten Empfänger fungieren als 
parallele Verarbeitungskanäle und klassifizieren, demodulieren 
unddecodierendieerfasstenSignale(BILD 3).

3. Stepping Mode (mit einem einzelnen 
Breitband überwachungsempfänger)
Anwendung: automatisches Erfassen und Überwachen eines 
großen Frequenzbereichs mit einem einzelnen Breitbandüber-
wachungsempfänger. Dieser Modus ist geeignet für Systeme 
mit begrenzten Ressourcen.

Im Vergleich zum oben aufgeführten Scan Mode ist beim 
Stepping Mode nur ein einziger Breitbandüberwachungsemp-
fänger mit Scan-Möglichkeit erforderlich. Zunächst arbeitet 
der Empfänger im Scan Mode und sucht nach Aussendun-
gen im eingestellten Frequenzbereich. Anschließend wird der 
Scan Mode gestoppt und der automatische Detektor durch-
sucht das Spektrum nach Aussendungen, wie im Beispiel 
Fixed Frequency Mode beschrieben. Die Signalverarbeitung 
im gesamten Scan-Bereich wird anschließend in Schritten zu 
je10 MHzunterEinsatzvonDDCsdurchgeführt,umdieSig-
nalezuextrahieren.DabeisindauchSchrittezuje80 MHz

BILD 3 DerBreitbandüberwachungsempfängerR&S®ESMDuntersucht

als Suchempfänger im Scan Mode kontinuierlich das Spektrum nach Aus-

sendungen. Zwei abgesetzte Überwachungsempfänger R&S®EB500 fun-

gieren als Verarbeitungskanäle und klassifizieren, demodulieren und deco-

dieren die Signale.
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möglich, wenn der Empfänger R&S®ESMD oder der Peiler 
R&S®DDF255 mit dem Board für hardwarebeschleunigte Sig-
nalverarbeitung ausgestattet ist.

Erfassen frequenzagiler Kurzzeitsignale
Anwendung: Überwachung frequenzagiler 
Funkkommunikation.

Außer der Erfassung von Festfrequenz- oder Burst- Signalen 
bietet das R&S®GX435 auch die automatische Erfassung fre-
quenzagiler Kurzzeitsignale (Frequenzsprungsignale bzw. Hop-
per). Solche Signale werden von einem speziell für diese 
Aufgaben optimierten Kurzzeitsignaldetektor erfasst. Die-
ser analysiert jeden einzelnen Hop und bestimmt die relevan-
ten technischen Parameter. Dadurch kann der Hop klassifiziert 
und dem jeweiligen Sender zugeordnet werden. Die Software 
wertet die Parameter statistisch aus und stellt sie in einem 
Histogrammdar(BILD 4).SiepräsentiertdasErgebnisder
Erfassung in einer Liste der Kurzzeitaussendungen zusammen 
mit deren Parametern wie Frequenz, Bandbreite, Leistung, 

BILD 4 DasSpektrumunddasWasserfalldiagrammzeigeneinFrequenz-

sprungsignal im definierten Frequenzbereich (Q). Die Histogramme (W) 

veranschaulichen verschiedene Eigenschaften der Aussendung (Hop-

Dauer und -Bandbreite, Modulationsart, Symbolrate usw.).

Informationen zu Start- / Stopp-Zeitintervallen, Dauer sowie 
Modulationstyp und -parametern. Diese Angaben ermögli-
chen es, aktive Frequenzsprungsender und die entsprechen-
den Funkgeräte zu bestimmen.

Fazit
Das R&S®GX435 ist ein modulares automatisches Funkerfas-
sungssystem für die mehrkanalige Analyse und Verarbeitung 
analoger und digitaler Signale. Durch seine verschiedenen 
Betriebsarten für die Signalerfassung und die ausgefeilten 
Signaldetektoren bietet das System schnelle, zuverlässige und 
präzise Signalerfassung mit anschließender Klassifizierung, 
Demodulation, Decodierung und Aufzeichnung der Signale. 

Für die zweite Jahreshälfte 2013 ist ein weiterer  Detektor 
geplant, ein sog. Spektraler Mustererkenner, der Signale 
anhand ihres Spektrumprofils erkennt. Anwender können 
dann die sie interessierenden Spektralformen frei definieren, 
egal ob von Live-Signalen oder von aufgezeichneten Signalen.

YingSin Phuan  
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