
56

Überwachungs empfänger 
R&S®ESMD entwickelt sich  
zum Kleinsystem

BILD 1: Der Such- und Erfassungsempfänger 

R&S®ESMD ist erste Wahl für  Überwachungsaufgaben 

in schwierigen Signalszenarios. Alle Informationen 

werden entweder auf seinem Display oder auf einem 

externen, über LAN angeschlossenen PC dargestellt.
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Der Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD unterstützt mit zusätzlichen 

Funktionen jetzt noch besser bei der Aufgabe, Signale aufzuzeichnen, auszu-

werten und für Dokumentationszwecke aufzubereiten. Die neuen Optionen erwei-

tern ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Kleinsystem.

In vielen Funkerfassungssystemen welt-
weit arbeitet der Breitbandüberwa-
chungsempfänger R&S®ESMD (BILD 1) 
als zuverlässiger schneller Suchemp-
fänger zur Detektion von Kurzzeitsigna-
len oder als Absetzempfänger, der qua-
litativ hochwertige I/Q-Daten breitbandi-
ger Signale für die nachfolgende Signal-
analyse oder Demodulation bereitstellt. 
Neue Optionen erweitern ihn für Aufga-
ben auch außerhalb klassischer Erfas-
sungssysteme zum nahezu autonomen 
Kleinsystem. So lassen sich beispiels-
weise reale Signalszenarien für die spä-
tere detaillierte Offline-Analyse aufzeich-
nen und Radar- und Kommunikations-
systeme mit den aufgezeichneten Sig-
nalen testen. 

Darstellung von Signalen  
im Zeitbereich
Die Signalverarbeitung aller Funkerfas-
sungsempfänger von Rohde & Schwarz 
basiert auf dem gleichen Prinzip: Das 
empfangene Signal wird parallel und in 
Echtzeit in zwei unterschiedlichen Pfa-
den verarbeitet, im Spektrums- und im 
Demodulationspfad. Der Demodula-
tionspfad dient zum präzisen Messen 
der Pegel und zur Demodulation ana-
loger Signale. Im Spektrumspfad fin-
det die Fast-Fourier-Transformation (FFT) 
für die Anzeige der Echtzeitspektren am 
Display statt. In diesen Spektren sind 
Aussendungen auf verschiedenen Fre-
quenzen leicht zu unterscheiden. Mit 
der zusätzlichen Wasserfalldarstellung 
lässt sich das zeitliche Signalverhalten 
sehr gut verfolgen.

Vor allem bei gepulsten bzw. TDMA- 
Signalen reicht die Darstellung im Fre-
quenzbereich jedoch oft nicht aus, 
um festzustellen, ob sich Signale 

überlappen oder ein Übertragungs-
system innerhalb eines Kanals gestört 
ist. Solche Einblicke erlaubt die neue 
Option Zero Span R&S®ESMD-ZS, sie 

R&S®ESMD:  
Optimiert für bestmöglichen Empfang an breitbandigen, empfindlichen Antennen
Von Anfang an folgte die Entwicklung 
beim R&S®ESMD der Maxime, bestmög-
liche Empfangseigenschaften im Fre-
quenzbereich von 8 kHz bis 26,5 GHz an 
breitbandigen, empfindlichen Antennen zu 
erreichen. Die gesamte Signalverarbeitung 
ist optimiert für den Kompromiss zwischen 
Großsignalfestigkeit und Empfindlichkeit, 
damit pegelschwache Signale nicht in star-
ken Signalen beispielsweise von Basissta-
tionen oder Rundfunksendern untergehen. 

Bis zu einer Bandbreite von 80 MHz ver-
arbeitet der R&S®ESMD Signale in Echtzeit 
und detektiert damit selbst Aussendungen 
im Nanosekundenbereich. Mit einer Erfas-
sungsrate von bis zu 8 Millionen  Spektren 
pro Sekunde bleibt kein Ereignis unent-
deckt – einer der Gründe für die Beliebtheit 
des R&S®ESMD. Mit den neuen Funktionen 
ist es nun noch einfacher, Signale aufzu-
zeichnen, auszuwerten und für Dokumenta-
tionszwecke aufzubereiten.

stellt die Signale parallel zum Echtzeit-
spektrum im Zeitbereich dar (BILD 2). 
Für die Berechnung wird der Demodu-
lationspfad verwendet. Der Anwender 

BILD 2: Zeitbereichsdarstellung am Beispiel eines GSM-Signals. Auswahl eines GSM-Kanals aus 

dem Echtzeitspektrum (oben). Die Zeitbereichsdarstellung zeigt die Amplitude (Mitte links) und 

momentane Modulationsbandbreite in einem Zeitschlitz (Mitte rechts) sowie deren Vergangenheits-

werte in den Wasserfalldiagrammen darunter.
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BILD 3: Aufzeichnung eines Datenstroms aus dem 2,4-GHz-ISM-Band im Festfrequenzmodus mit 

vielen Bluetooth®- und WLAN-Signalen.

BILD 4: Wiedergabe der Aufzeichnung einer Messfahrt. Anzeige der Wegstrecke mit Peil-

ergebnissen auf der Karte sowie des aufgezeichneten Echtzeitspektrums mit zeitlichem Verlauf im 

Wasserfalldiagramm.

kann aus dem Echtzeitspektrum den 
gewünschten Ausschnitt für die Zeitbe-
reichsdarstellung wählen. Dank der par-
allelen Signalverarbeitungskanäle lässt 
sich die Mittenfrequenz des Demo-
dulationspfads beliebig innerhalb der 
80-MHz-Echtzeitbandbreite platzieren. 
Die Bandbreite für die Zeitbereichsdar-
stellung ist über die Demodulations-
bandbreite flexibel bis maximal 20 MHz 
einstellbar. 

Im Zeitbereich besteht die Wahl zwi-
schen der Anzeige der Modulations-
bandbreite (in % der eingestellten 
Kanalbandbreite) oder der Amplitude 
über der Zeit, Letzteres einer Oszillos-
kopfunktion vergleichbar. Ein Pegeltrig-
ger, der innerhalb der Demodulations-
bandbreite auf eine steigende oder fal-
lende Flanke reagiert, stabilisiert die 
Darstellung. Speziell TDMA-Signale 
können im Zeitbereich gut auf Störun-
gen untersucht werden, denn diese 
Ansicht erlaubt detaillierte Einblicke in 
die einzelnen Kanäle. Sämtliche Signale 
mit einer besonderen zeitlichen Cha-
rakteristik, z. B. Radar- oder gepulste 
Signale, lassen sich mit dieser Funk-
tion ausführlich vermessen, ohne dass 
zusätzliche Software erforderlich ist. 

Aufzeichnung aller Datenströme
Dank seiner Echtzeit-Signalverarbeitung 
kann der R&S®ESMD die aus den emp-
fangenen Signalen gewonnenen Infor-
mationen unterbrechungsfrei in einen 
Datenstrom (Trace) verpackt ausgeben. 
Dieser enthält (mit Ausnahme der Breit-
band-I/Q-Daten) z. B. Echtzeitspektren, 
Spektren aus einem schnellen Pano-
rama-Scan, Pegelmesswerte, GPS-In-
formationen, Peilergebnisse oder auch 
demodulierte Audiosignale. Die Infor-
mationen werden entweder auf dem 
Gerätedisplay oder auf einem externen, 
über LAN angeschlossenen PC darge-
stellt (BILD 3). 

Mit der neuen Option R&S®ESMD-IR 
lassen sich diese Daten auf dem inter-
nen 4 GByte großen Gerätespeicher auf-
zeichnen und abspielen, gesteuert über 
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die R&S®ESMD- Bedienoberfläche. So 
werden beispielsweise bei einer Mess-
fahrt das Echtzeitspektrum, GPS-Infor-
mationen (vom internen GPS-Modul 
R&S®ESMD-IGT) und Peilwerte (falls das 
Gerät zum Peiler ausgebaut ist) kontinu-
ierlich aufgezeichnet. Die interne Kar-
tendarstellung (R&S®ESMD-MAP) zeigt 
die Fahrtstrecke während der Fahrt oder 
bei der späteren Wiedergabe der Auf-
zeichnung (BILD 4). Bei längeren Auf-
nahmen navigiert der Nutzer entweder 
auf der Zeitachse oder über das Bewe-
gungsprofil. Diese georeferenzierten 
Daten erleichtern die Dokumentation 
und helfen bei Abdeckungsmessungen 
sowie beim Untersuchen von Störfällen.

Erweiterung der Breitband-
Streaming- Möglich keiten
Mit der schon seit Längerem erhält-
lichen Option R&S®ESMD-RR kann 
der R&S®ESMD I/Q-Daten in seinem 
4-GByte-RAM aufzeichnen, abspielen 
und zur späteren Bearbeitung exportie-
ren*. Mit dem in der Option enthaltenen 
Realtime Event Capture Trigger (REC) 
lässt sich der Speicher effizienter nut-
zen, denn dieser startet und beendet die 
Aufzeichnung nach einstellbaren Krite-
rien, sodass nur davon betroffene Sig-
nale Speicherplatz belegen (BILD 5). 

Bei der Wiedergabe aufgezeichneter 
I/Q-Daten verhält sich der R&S®ESMD 
wie im Live-Betrieb: Sämtliche Funk-
tionen wie Pegelmessung, Demodula-
tion sowie Einstellbarkeit von Mittenfre-
quenz und Bandbreite stehen zur Verfü-
gung. Im Unterschied zum Live-Betrieb 
erreicht der R&S®ESMD dabei eine Zeit-
auflösung bis zu wenigen Nanosekun-
den, wodurch alle Signale präzise im 
Detail ausgewertet und vermessen wer-
den können (BILD 6). 

BILD 5: Festlegung eines REC-Triggers im LTE-Band (blaue Flächen in der Ansicht oben). Der Emp-

fänger zeigt das Echtzeitspektrum (grün) und gleichzeitig das Spektrum (gelb) an, das die Trigger-

maske berührt.

BILD 6: Wiedergabe aufgezeichneter I/Q-Daten eines FSK-Radars. Die Frequenzänderung wird mit 

einer Zeitauflösung von ca. 70 ns pro Linie im Wasserfalldiagramm angezeigt.

* Ausführlich dargestellt wurde diese Option in 
NEUES (2014) Nr. 211, Seite 63–65.
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Diese intern erzeugten I/Q-Daten kann 
der R&S®ESMD bis zur  vollen Band-
breite von 80 MHz in Echtzeit an 
externe Abnehmer  streamen. Da für 
solche Datenmengen die standardmä-
ßig vorhandene 1-Gbit-LAN-Schnitt-
stelle nicht ausreicht, empfiehlt sich 
für diese Anwendung die neue Option 
R&S®ESMD-DIQ. Sie stattet den Emp-
fänger mit einem zusätzlichen FPGA-
Board (Field Programmable Gate 
Array) aus, das die Übertragung und 
-umwandlung für Schnittstellen mit 
höheren Übertragungsraten zu externen 
Geräten beschleunigt. 

So ausgestattet, streamt der R&S®ESMD 
entweder über die 10-Gbit- Ethernet-
Schnittstelle (Option R&S®RX-G10) oder 
über die Rohde & Schwarz-I/Q-Schnitt-
stelle, die auf dem FPGA- Board ent-
halten ist. Beide unterstützen Band-
breiten bis 80 MHz. An die I/Q-Schnitt-
stelle wird entweder ein Rekorder oder 
ein Vektorsignalgenerator angeschlos-
sen, beispielsweise der R&S®SMW200A 

oder der R&S®SGT100A (BILD 7). Beim 
Anschluss eines Generators arbeitet die-
ser wie ein externer ZF-Ausgang, an 
den ein ZF-Aufzeichnungsgerät oder ein 
Signalanalysesystem für analoge ZF-Da-
ten angeschlossen werden kann. 

Mit der 10-Gbit-Ethernet-Schnitt-
stelle lässt sich der R&S®ESMD in 
kundeneigene Systeme integrieren. 
Rohde & Schwarz bietet passende Auf-
zeichnungsgeräte an, beispielsweise 
den Breitband-Rekorder R&S®GX465. 
Die Besonderheit dieser Schnittstelle ist 
ihre Bidirektionalität. Dadurch kann der 
R&S®ESMD die breitbandigen I/Q-Daten 
bis zur vollen Bandbreite in Echtzeit 
streamen und auch entgegennehmen. 
Das ist vorteilhaft bei Einsatz der oben 
erwähnten Option R&S®ESMD-RR, die 
über diesen Weg Daten auf einen exter-
nen Speicher ausgeben bzw. von dort 
einlesen kann. Statt nur wenige Sekun-
den stehen so mehrere Stunden an Auf-
zeichnungskapazität zur Verfügung.

BILD 7: Konfigu-

rationsdialog der 

Rohde & Schwarz-I/Q-

Datenschnittstelle bei 

Anschluss des Gene-

rators R&S®SGT100A 

an den R&S®ESMD. 

Die beiden Geräte 

stimmen die maxi-

male Datenrate auto-

matisch aufeinan-

der ab. 

R&S®ESMD, der vielseitige Pro-
blemlöser für die Funk erfassung
Die neuen Funktionen erweitern den 
R&S®ESMD zum Universalwerkzeug 
für die Funkerfassung. Die schnelle 
Aufzeichnung und Wiedergabe unter-
schiedlichster Daten sowie deren detail-
lierte Auswertung sowohl im Zeit- als 
auch im Frequenzbereich  qualifizieren 
ihn als vollwertiges Kleinsystem für zahl-
reiche Aufgaben. Jeder Anwender, der 
Messungen über eine Antenne durch-
führt, sei es im stationären oder mobilen 
Einsatz, bekommt mit dem R&S®ESMD 
ein mächtiges Werkzeug an die Hand. 

Benjamin Bulach
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