Conneect Spektralaanalyse

Daten
nblatt
Conn
nect Spe
ektralan
nalyse

Wir die C
Connect Kom
mmunikation
nssysteme G
GmbH setzte
en mit AirMa
agnet Spectrrum XT eine
professio
onelle WLAN
N‐Spektruma
analysator‐SSoftwarelösu
ung ein, die mit einer Ec htzeit‐
Spektrallanalyse zur schnelleren und genaueeren Auffindung von Fe
ehlerquellen bei WLAN‐
Leistunggsproblemen
n führt.

meines:
Allgem
Drahtlosse Kommunikkationssysteme arbeitenn per Funk un
nd teilen sich
h das Medium
m "Luft" auch mit
anderen Anwendunggen. Die Freq
quenzbereichhe und Sendeleistungen sind zwar noormiert und
disiert, aber natürlich dürfen in dieseen Bändern auch
a
andere Geräte sendden wie z.B. DECT
D
standard
Telefonee oder Mikro
owellen dadu
urch kann es zu Interferenzen komme
en die den W
WLAN Betrieb
b nicht
unerheb
blich einschräänken könne
en. Um diesee "Störer" zu identifizieren und entsp rechende
Maßnahmen zu ergrreifen bedarff es einer soggenannten Spektrum Ana
alyse. Über ein geeignettes Mess‐
System w
wird eine Meessung vor Ort
O durchgefüührt die, die HF Interfere
enz Auswirkuungen aufnim
mmt, die
Gesamtleistung des Netzwerkes beurteilt un d natürlich eine
e Klassifizierung der H
HF‐Störquelle
en
mt.
vornimm
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AirMagn
net Spectrum
m XT ist mit der
d branchennweit größten HF‐Störque
ellen‐Klassifiizierungsdatenbank
für mobiile Spektral‐A
Analyzer aussgestattet unnd ermittelt, identifiziert und ortet eiinzelne HF‐
Störquelllen, einschließlich Nicht‐‐WLAN‐Gerääte wie Bluettooth‐Geräte
e, schnurlosee Telefone, ZigBee‐
Z
Geräte, Mikrowellen
nherde, drahtlose Gameccontroller un
nd vieles meh
hr. Wiederhoolende HF‐M
Muster
h erkannt und
d zu benutzeerdefinierte Signaturen
S
für jede HF‐SStörquelle ersstellt.
werden automatisch
Echtzeit‐‐FFT
Das FFT‐‐Diagramm von
v AirMagnet Spectrum
m XT liefert eine Echtzeit‐Darstellung dder HF‐Energgie in der
Umgebu
ung mit den aktuellen,
a
maximalen, „m
max‐hold“ un
nd durchschn
nittlichen HFF‐Signalpegeln. Die
Kanal‐Ein
nschaltdauer auf dem Ecchtzeit‐FFT‐D
Diagramm kaann eingeblendet werdenn, um Erkennungs‐
arbeit zu
u optimieren
n.
Spektralldichte
Das Spekktraldichte‐D
Diagramm bietet eine länngerfristige Darstellung
D
des
d Netzwerkks, indem Livve‐
Informattionen zu deen Signalen angezeigt we rden, die wäährend der aktuellen Erfaassungsaktio
on häufig
auftreten. Dies ist hilfreich, um seltene
s
Send er zu identiffizieren.
Spektroggramm
Das Spekktrogramm‐D
Diagramm lie
efert eine Billdlauf‐Historrie der HF‐Um
mgebung un d ermöglichtt eine
visuelle Darstellung des
d Spektrum
ms im zeitlic hen Verlauf, damit in Abständen auft
ftretende Spiitzen
achtet werdeen können, die
d möglicherweise die U
Ursache von
bzw. Burrsts von HF‐EEnergie betra
Problem
men im WLAN
N‐Netzwerk sind.
s
Interfereenzleistung
Im Interfferenzdiagraamm werden
n die durchscchnittlichen Leistungswe
L
rte von störeenden Gerätten im
ausgewäählten Kanal bzw. in den ausgewählteen Kanälen angezeigt.
a

Abbildun
ng 1‐A: HF‐Sp
pektraldiagra
amme
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Duty‐Cyccle
Im Duty‐‐Cycle‐Diagraamm wird an
ngezeigt, wiee häufig ein Störsignal
S
au
uftritt. Ein hoochleistungsffähiger
Arbeitszyyklus bedeuttet, dass ein Störer ständdig überträgtt und mit gro
oßer Sicherh eit Probleme
e auf
dem bettroffenen Kanal verursachen wird.
Ereignis‐‐Spektrogram
mm
Im Diagrramm des Ereignis‐Spektrogramms w
werden Echtzzeit‐Informattionen zu stöörenden Geräten
visuell dargestellt, diie in den vergangenen 5 Minuten erm
mittelt wurden. Es werdeen Informationen
u Kanäle/FFrequenzen aufgenommen, die durch das Gerät bbeeinträchtigt
über Leisstungslevel und
werden.
Kanalleistung
Das Kanaalleistungsdiiagramm zeiggt die maxim
malen und die
e durchschnittlichen Leisstungspegel über
sämtlich
he Kanäle hin
nweg im ausggewählten Fuunkband.
Kanal‐Du
uty‐Cycle un
nd Interferen
nz vs. Zeit‐Trrending
Diese Treendanalyse‐Diagramme zeigen die d urchschnittliche Leistung
g in den Kanäälen, die übe
er dem
Eigenrau
uschen liegt, sowie die maximalen
m
duurchschnittlicchen Leistungswerte vonn störenden Geräten,
G
die währrend einer beestimmten Zeitdauer
Z
im ausgewählten Kanal bettrieben werdden.

Abbildun
ng 1‐B: HF‐Sp
pektraldiagra
amme
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Einzigarttige Analyse
e von HF‐Störungen und Wi‐Fi‐Auswiirkungen
Um Spitzzen‐WLAN‐Leistung zu optimieren unnd sicherzusttellen, führt AirMagnet SSpectrum XT
T einen
revolutio
onären Ansatz zur drahtlosen Fehlerssuche vor, de
er die Leistung der HF‐Sppektralanalysse mit
WLAN‐D
Datenverkehrr und Geräte
eanalyse kom
mbiniert. Ben
nutzer könne
en jeden belieebigen,
unterstü
ützten drahtlosen Adapte
er anschließeen und eine kombinierte
k
oder ko‐zuggehörige einzzelne
Bildschirrmanzeige so
ofort sehen, diese zeigt ddie Auswirkung von HF‐Sttörungen odder Störquellen auf
die überrgreifend ech
hte Leistung des WLAN a n.
AirMagn
net Spectrum
m XT bietet ebenfalls einee komplette Bestandsauffnahme von allen Wi‐Fi Geräten
G
an, die in
n der Umgeb
bung und seinen konfigu rierten Einsttellungen ausslösen. Benuutzer haben Anspruch
A
auf eine Reihe von Wi‐Fi
W Diagram
mmen, um Prrobleme schneller und efffizienter zu lösen, diese
beinhalten:


A
AP‐Signalstärke



Kanäle nach Geschwindigkeit/Adressse/Medien



TTop 10 APs nach
n
CRCs/W
Wiederholen**



Kanal SNR; Fehler/Wiede
F
erholen



Kanalauslasttung



Kanalbelegung

Abbildun
ng 2: Analysee von HF‐Stö
örungen und Wi‐Fi‐Auswiirkungen
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Automatische Kennzzeichnung und Lokalisie rung der Interferenzque
ellen
AirMagn
net Spectrum
m XT ermögliccht die Echtzzeit‐Ermittlung und ‐Erke
ennung einerr Reihe von Nicht‐
N
WLAN‐Q
Quellen, die Störungen
S
ve
erursachen uund die Leistung von WLA
AN‐Netzwerkken verringe
ern. Die
umfangrreiche Gerätee‐ bzw. Quelllenliste beinnhaltet Bluettooth‐Geräte
e, digitale un d analoge
Schnurlo
ostelefone, herkömmlich
h
e und Invertter‐Mikrowellenherde, drahtlose Gam
mecontrollerr, digitale
Videokonverter, FHSSS‐Geräte, Ba
abyphone, H
HF‐Störsende
er, Radargerä
äte, Bewegunngsmelder, ZigBee‐
Z
Geräte u
und vieles meehr.
Benutzer werden auch mit ausfü
ührlichen Infoormationen für die Interfferenzquellee ausgestatte
et,
nd letztes Ma
al gesehen‐ZZeit, Mittelfre
equenz,
inklusivee Spitzenleisttung und mitttlere Leistunng, erstes un
betroffene Kanäle, Anzahl
A
wie offt die Quelle ermittelt wu
urde und vieles mehr. M it einem zusätzlichen
Bluetootth Adapter am selben Co
m XT Bluetooth‐
omputer ang eschlossen, wird AirMag
gnet Spectrum
Informattionen wie ID
D, Name, Serrvice, etc. fü r erweiterte Bluetooth‐S
Störungsanallyse bereitste
ellen.
Mit dem
m in AirMagneet Spectrum XT integrierrten "Gerätemelder‐Tool " können Beenutzer physsikalisch
beliebigee Wi‐Fi‐ oderr Nicht‐Wi‐Fi‐Störquellenn lokalisieren
n, die in der HF‐Umgebunng wirken. Das
D
Gerätem
melder‐Tool funktioniert
f
als
a ein Geigeerzähler und sendet laute
er werdendee Signaltöne, wenn
Benutzer sich der Geeräteposition
n nähern.

ng 3: Automaatische Erken
nnung aller H
HF‐Störungsq
quellen
Abbildun
Einzigarttige Identifikkation für be
eliebige HF‐SStörungsque
ellen
Benutzer, die HF‐Speektralanalyse
egeräte besittzen, müssen
n sich norma
alerweise auff den Anbietter
u die Erstelllung von Staandard‐Signaaturen oder Klassifizierun
K
ngen für die
verlassen, wenn es um
Erkennung und Identtifikation von HF‐Interfe renzquellen geht. Eine scchnelle Reakktion auf diesse
er Unternehm
mensnetzwerke kritisch, um die optim
male Leistun
ng für
Quellen ist für Umgeebungen ode
AN‐Benutzerr zu gewährle
eisten. Selbsst Spektralanalyse‐Anbietter tun sich sschwer damiit, mit
ihre WLA
der Ersteellung und Eiinbeziehung aller einzigaartigen HR‐In
nterferenzquellen in ihre r eigenen
Klassifikaationsdatenb
bank Schritt zu halten, diie verheeren
nde Auswirku
ungen auf daas WLAN‐Nettzwerk
haben kö
önnen.
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Um diese Hürde zu überwinden
ü
und Benutzeern eine „Zerro‐Day“‐Antw
wort auf alle Funkstörungs‐
quellen zzu bieten, stellt AirMagn
net Spectrum
m XT die erste
e automatisierte Spektruumanalysefähigkeit
der Bran
nche vor, welche die Funkumgebung nach eindeu
utigen und sich wiederhoolenden Funkkmustern
von diessen „unbekan
nnten Funksttörungsquel len“ scannt. Sobald das gesuchte
g
Muuster erkanntt und
h
Benutzzer die Mögllichkeit, eine
e maßgeschneiderte Sign atur für das Muster
klassifiziert wurde, haben
zu erstelllen, um zukü
ünftig alarmiert zu werdeen. Mit diese
er Fähigkeit gewinnen
g
Beenutzer nichtt nur
Unabhän
ngigkeit von den regelmä
äßigen Klassiifikations‐Up
pdates des Anbieters, sonndern erhaltten auch
eine schnellere Meth
hode, mit de
er sie Leistunngsprobleme in ihrem Netzwerk beheeben können
n.

ng 4: Störqueellen ermitte
eln und klasssifizieren
Abbildun
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