
Trio komplett: Neuer kompakter 
Funkerfassungs empfänger R&S®EB500
Der ausgewogene Mix aus technischen Eigenschaften, Abmessungen, Leistungsaufnahme und Anschaf-

fungskosten sichert dem neuen Funkerfassungsempfänger R&S®EB500 den Platz zwischen dem tragbaren 

Empfänger R&S®PR100 und dem High-End-Gerät R&S®ESMD. Anwendern steht damit für jede Überwa-

chungsaufgabe das passende Gerät zur Verfügung.

R&S®EB500 in Balance –  
alle Eigenschaften perfekt ausgewogen
Der neue Funkerfassungsempfänger R&S®EB500 (BILD 1) für 
den Frequenzbereich 9 kHz bis 6 GHz schließt die Lücke zwi-
schen dem tragbaren Empfänger R&S®PR100 und dem High-
End-Breitbandüberwachungsempfänger R&S®ESMD (siehe 
dazu Kasten auf Seite 64). Er ist genauso intuitiv bedien-
bar wie der R&S®ESMD und verfügt auch über viele seiner 
Eigenschaften. Der neue R&S®EB500 ersetzt den bewährten 
ITU-konformen Monitoring-Empfänger R&S®ESMB, hat die 
gleichen Abmessungen und kann deshalb in Rack-Installa-
tionen einfach gegen ihn ausgetauscht werden. Er deckt die 

gleichen Applikationen ab wie sein Vorgänger, verfügt jedoch 
über verbesserte technische Eigenschaften: z.B. Echtzeit-
bandbreite 20 MHz, Demodulationsbandbreite 5 MHz und 
schneller Pano rama-Scan mit 12 GHz/s (R&S®ESMB: Echtzeit-
bandbreite 1 MHz, Demodulationsbandbreite 300 kHz, Scan-
Geschwindigkeit bis 3 GHz/s). Der Empfänger ist mit einem 
Eingangsteil ausgestattet, das trotz eines guten Intercept-
punkts 3. Ordnung (IP3) hochempfindlich ist und damit eine 
spezielle Low-Noise-Betriebsart überflüssig macht. Damit ist 
die Qualitätszahl (IP3 minus Rauschmaß) des R&S®EB500 in 
den entsprechenden Frequenzbereichen vergleichbar mit der 
Performance des R&S®ESMD. 

BILD 1 Neu bei so kleinen Empfängern: Großes Farb-Display mit Softkeys für intuitive Bedienung und einer detaillierten Ansicht der Signale.
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BILD 2 Die Funkerfassungsempfänger im Überblick.

Die Leistungsfähigkeit und das Design der drei Empfänger 
von Rohde&Schwarz entsprechen ihren unterschiedlichen 
Einsatzgebieten (BILD 2). Für Überwachungsaufgaben im 
rauen Außeneinsatz ist der kompakte R&S®PR100 mit sei-
nem geringen Gewicht, dem Display mit einstellbarer Hel-
ligkeit und seinen guten HF-Eigenschaften erste Wahl.

Der neue R&S®EB500, mit seiner hohen Scan-Geschwin-
digkeit und den ausgezeichneten HF-Eigenschaften, spielt 
seine Stärken aus, wenn Überwachungsaufgaben in einem 
normal belegten Signalumfeld anfallen, egal ob statio-
när, im Fahrzeug oder im transportablen Einsatz. Auch als 
Tischgerät oder im ferngesteuerten Betrieb überzeugt er 
mit seinen zahlreichen Vorteilen. Über seinen Fernsteuer-
anschluss ist der R&S®EB500, zusammen mit einem leis-
tungsstarken Such- und Erfassungsempfänger wie dem 
R&S®ESMD, auch hervorragend als Absetzempfänger 
einsetzbar. Während Empfänger mit geringerem Dyna-
mikbereich dabei schnell überfordert sind, verfügt der 
R&S®EB500 über genügend Performance für den optima-
len Empfang der gesuchten Signale.

Der Such- und Erfassungsempfänger R&S®ESMD ist 
erste Wahl für anspruchsvollste Überwachungsaufga-
ben in schwierigen Signalszenarios, wie sie beispielsweise 
in städtischer Umgebung auftreten. Hier ist die Signal-
erfassung besonders schwierig, wenn leistungsstarke 

Das Trio im Vergleich

R&S®EB500 stationär –  
vielseitig und kostengünstig
Je engmaschiger ein Netz mit Stationen besetzt ist, um so 
zuverlässiger sind die Überwachungsergebnisse bei der Sig-
nalerfassung und beim Erkennen von Störern. Dank seines 
exzellenten Preis/Leistungs-Verhältnisses lassen sich mit dem 
R&S®EB500 dichte, landesweite Netze mit stationären Über-
wachungsstationen aufbauen. Unerlässlich ist ein dichtes 
Netz von Überwachungsstationen in schwierigem Gelände, 
beispielsweise im Bergland oder in städtischer Umgebung. 
Das gilt besonders für den VHF- und UHF-Bereich und darü-
ber. Doch der Bedarf an mehr Stationen bringt auch höhere 
Kosten mit sich. Um diese in Grenzen zu halten, empfiehlt 
sich der Einsatz des R&S®EB500, denn er lässt sich nicht nur 
über die Frontplatte, sondern auch ferngesteuert über einen 
PC bedienen. Letzteres erlaubt es, landesweite Netze mit 
geringem Personalaufwand zu überwachen – und die Kosten 
entsprechend zu reduzieren.

Angepasst an die verschiedenen lokalen Anforderungen in 
einem Netz sind auch unterschiedliche Empfänger im Einsatz. 
Die Anwender müssen sich jedoch nicht auf jeweils andere 
Bedienkonzepte einstellen, denn über die Fernsteuerschnitt-
stelle von Rohde&Schwarz ist die Bedienoberfläche am Dis-
play für alle Überwachungsempfänger identisch.

R&S®EB500 mobil –  
Feststationskomfort im Fahrzeug
Überwachungsaufgaben werden primär von Feststationen 
wahrgenommen. Diese können jedoch selbst bei hoher Sta-
tionsdichte und speziell im VHF-UHF-Bereich nicht alle Störsi-
gnale erfassen. In solchen Fällen werden zusätzliche, in Fahr-
zeugen installierte Stationen eingesetzt, um näher an die 
Signalquelle heranzukommen. Funküberwachung aus Fahr-
zeugen heraus soll jedoch keine Einschränkungen hinsicht-
lich der Überwachungsmöglichkeiten mit sich bringen. Es 

Sender in der Nähe der Überwachungsstation platziert sind. 
Trotz dieser starken Signale müssen die stationär betriebenen 
Empfänger, die oft an großen Antennen mit entsprechend 
hohem Gewinn angeschlossen sind, schwächere Aussen-
dungen detektieren können. Hier punktet der R&S®ESMD mit 
seinen exzellenten HF-Eigenschaften. Zudem gibt es für ihn 
zahlreiche Optionen, z.B. eine SHF-Bereichserweiterung bis 
26,5 GHz, eine Option für die höchste Scan-Geschwindigkeit 
in seiner Klasse, 80 MHz Echtzeit-Bandbreite und ein Modul, 
das die Signalanalyse beschleunigt.
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BILD 3 Die wichtigsten technischen Daten der drei Empfänger im Vergleich.

Parameter R&S®PR100 / R&S®EM100 R&S®EB500 
 

R&S®ESMD 

Frequenzbereich 9 kHz bis 7,5 GHz (9 kHz) 20 MHz bis 3,6 GHz (6 GHz) (9 kHz) 20 MHz bis 3,6 GHz (26,5 GHz)
Echtzeit-Bandbreite 10 MHz 20 MHz 20 MHz (80 MHz)
Demodulationsbandbreite 500 kHz 5 MHz 20 MHz (80 MHz)
Geschwindigkeit Panorama-Scan bis zu 2 GHz/s bis zu 12 GHz/s bis zu 43 GHz/s

Rauschmaß (VHF- / UHF-Bereich)
< 12 dB, typ. 10 dB  
(ATT off, äquivalent zu Normal Mode)

< 14 dB, typ 10 dB (Normal Mode)
< 12 dB, typ. 9 dB (Low Noise Mode) 
< 16 dB, typ. 12 dB (Normal Mode)

IP3 (VHF- / UHF-Bereich)
> –6 dBm, typ. –3 dBm  
(ATT off, äquivalent zu Normal Mode)

> 7 dBm, typ. 10 dBm (Normal Mode) > 8 dBm, typ. 13 dBm (Normal Mode)

LAN-Schnittstelle 100-Mbit-Ethernet 1-Gbit-Ethernet 1-Gbit-Ethernet (10-Gbit-Ethernet)
Digital Down Converter – Ja (Ende 2011) Ja
Peiler-Upgrade-Kit Ja (Mitte 2011) Ja (Mitte 2011) Ja
ITU-konforme Spezifikationen – Ja Ja
Tragbarkeit Ja
Platzbedarf im Rack-Einbauplatz gering
Empfohlen als Absetzempfänger Ja

In Fällen, wo diese High-End-Features nicht erforderlich sind, 
empfiehlt sich der R&S®EB500 als vergleichbare und ökono-
misch günstigere Alternative. BILD 3 zeigt einen Überblick 
und Vergleich der wichtigsten Parameter und Eigenschaften 

dieser drei herausragenden Funk erfassungsempfänger 
und erleichtert die Zuordnung jedes Geräts zur jeweiligen 
Aufgabe.

empfiehlt sich also, Empfänger des gleichen Typs in das Fahr-
zeug einzubauen, wie sie auch in der Feststation eingesetzt 
werden. Bestens dafür geeignet ist der R&S®EB500, dank 
seiner kompakten Abmessungen (½ 19" Breite, 3 Einheiten 
Höhe), seiner eingebauten Weitbereichs-Stromversorgung 
(+10 V DC bis +32 V DC) und seiner geringen Leistungsauf-
nahme (ab ca. 50 W).

Weiterhin erleichtern die identischen Bedienoberflächen in der 
stationären und in der mobilen Station die Arbeit, zusätzliche 
Einarbeitung des Personals entfällt. Dank seiner Vielseitigkeit 
ist der R&S®EB500 in größeren Stückzahlen in völlig unter-
schiedlichen Aufgaben und Szenarios einsetzbar und verein-
facht damit auch die Wartung sowie die Ersatzteilbevorratung 
für Reparaturen.

R&S®EB500 transportabel –  
autark und fernsteuerbar
Ist ein Gebiet, von dem eine interessierende Aussendung 
ausgeht, nicht per Fahrzeug erreichbar, um dort eine Über-
wachung über mehrere Stunden durchzuführen, hilft der 
R&S®EB500 ebenfalls weiter. Denn dank seines ausgewoge-
nen Verhältnisses von Eigenschaften, Größe, Gewicht und 
Leistungsaufnahme lässt er sich für solche Einsätze auch her-
vorragend in ein Transportgehäuse mit autarker Stromversor-
gung einbauen, evtl. zusammen mit einem PC zum Speichern 
der Überwachungsergebnisse. Ein Antennenwahlschalter für 
die Auswahl unterschiedlicher Antennen, der zusätzlichen 
Platz beanspruchen würde, ist nicht erforderlich, denn der ist 
im R&S®EB500 bereits enthalten (1 × HF, 1 × HF / VHF / UHF). 
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Ein autarkes Komplettsystem dieser Art ist beispielsweise 
schnell auf dem Flachdach eines Gebäudes aufgestellt und 
über die komfortable Fernsteuersoftware R&S®EB500-Control 
für die Überwachungsaufgabe konfiguriert. Nach eini-
gen Stunden, in denen das System auf dem Dach Daten 
erfasst hat, wird es abgeholt und die gesammelten 

BILD 5 Die Fernsteuersoftware R&S®EB500-Control unterstützt alle Eigenschaften des Empfängers im Fernsteuerbetrieb. Jedem Empfänger liegt eine 

Einzelplatzlizenz bei.

Überwachungsergebnisse stehen für die spätere Auswertung 
zur Verfügung. Enthält das Gehäuse auch die Komponenten 
zum Aufbau einer Funkverbindung, z.B. über GSM, so kön-
nen die Überwachungsparameter des Systems sogar aus der 
Ferne geändert werden.

R&S®EB500 normenkonform –  
alle wichtigen ITU-Messungen
Frequenzregulierungsbehörden benötigen ITU-konforme 
Empfänger sowie vordefinierte automatische Messfunktionen. 
Mit der ITU-Messoption R&S®EB500-IM für den R&S®EB500 
stehen sie zur Verfügung:
 ❙ Modulationsindex für AM
 ❙ Frequenzabweichung bei FM
 ❙ Phasenabweichung bei PM
 ❙ Belegte Bandbreite

Diese Messungen helfen den Regulierungsbehörden zu ent-
scheiden, ob eine Aussendung den Bestimmungen entspricht, 
und erleichtern ihre Aufgabe, auffällige Aussendungen zu 
identifizieren. So sollte beispielsweise beim FM-Hörfunk 
die maximale Frequenzabweichung laut ITU-Empfehlungen 
75 kHz nicht überschreiten (einschließlich RDS – Radio Data 
System). Mit der Option R&S®EB500-IM lässt sich das kom-
fortabel automatisch ermitteln (BILD 4).

BILD 4 Ermittlung der Bandbreitenbelegung eines FM-Hörfunksenders 

mit der Option R&S®EB500-IM für Messungen nach ITU-Standards.
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Das computer-basierte Training (CBT) bietet eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung zum Einsatz der Funktionen des Emp-
fängers. Es zeigt detailliert und anschaulich die Auswir-
kungen der verschiedenen Geräteeinstellungen und gibt 

Das CBT zum Funkerfassungsempfänger R&S®EB500 (im Bild die 

Startseite) zeigt Schritt für Schritt die Funktionen und die Bedienung 

des Empfängers.

Beispiel aus dem CBT: Auswirkungen der eingestellten Modulations-

bandbreite bei eingeschalteter AFC.

R&S®EB500 kompatibel – gut eingebunden in 
Software von Rohde&Schwarz
Der R&S®EB500 ist vollständig kompatibel zu den einschlägi-
gen Software-Paketen von Rohde&Schwarz:
 ❙ Analysesoftware R&S®GX430 zur automatischen Signal-
suche und -Klassifizierung

 ❙ Spektrum-Monitoring-Software R&S®ARGUS für die Über-
wachung bis zu landesweiten Systemen nach ITU-Empfeh-
lungen 

 ❙ Bediensoftware R&S®RAMON für die Funküberwachung, 
einschließlich komfortabler Master/Slave-Möglichkeiten

Der Austausch vorhandener Empfänger, z.B. des R&S®ESMB 
gegen einen R&S®EB500, ist dank der kompatiblen 

Fernsteuerschnittstelle einfach durchzuführen. Zusätzlich 
wird jeder R&S®EB500 mit einer Einzelplatzlizenz für die auf 
R&S®RAMON basierende Fernsteuersoftware R&S®EB500-
Control ausgeliefert. Mit ihr ist der Empfänger vollständig 
fernsteuerbar und die Überwachungsergebnisse können auf 
dem Steuerungs-PC gespeichert werden (BILD 5).

Weitere Informationen
Trotz seiner zahlreichen Features und Funktionen: Der 
R&S®EB500 wird natürlich weiterentwickelt. Im Internet 
(Suchbegriff EB500) gibt es weitergehende Informationen. 
Auf DVD ist ein umfangreiches computer-basiertes Training 
erhältlich (siehe Kasten oben).

Nellie Pang; Peter Kronseder

Empfehlungen für Einstellungen zum optimalen Erfassen 
der unterschiedlichen Signale. Das CBT ist auf einer DVD 
kostenlos bei jeder Rohde&Schwarz-Vertretung erhältlich 
(Bestellnummer: 5214.3800.52). 

Umfangreiches computer-basiertes Training zum R&S®EB500
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