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Decodio TET360 ist der kleine Bruder des vielerorts bereits erfolgreich im Einsatz stehenden Funkschnittstellenanalysesystems Decodio NET. Die Decodio TET360 Lösung wurde aufgrund des Feedbacks von erfahrenen Messingenieuren speziell zur Unterstützung bei der Panoramamessung für die
TETRA Objektfunkversorgung entwickelt und angepasst.

ANWENDUNG
Panoramamessung
• Unterstützung der Panoramamessung für TETRA
Objektfunkversorgungen

HIGHLIGHTS
Praxiserprobt und kostengünstig
• Basierend auf der x-fach verwendeten Decodio NET
•

Technologie
TET360 ist aufgrund der Fokussierung auf die
relevanten Funktionen kostengünstig

Nachvollziehbar und qualitativ
hochstehend
• Unterstützt kalibrierte Messinstrumente
•

(erhöht die Nachvollziehbarkeit & Messqualität)
Die benötigten Protokollinformationen sind
exportierbar (z. B. Microsoft Excel)

Einfach und schnell
• Broadcast Informationen wie z.B. Nachbarzellen sind
•
•

auf einen Blick ersichtlich
Einfache und intuitive Bedienung des Werkzeuges
Schneller und zuverlässiger TETRA-Bandscan

TET360 sucht automatisch alle aktiven TETRA-Träger. Das wird
als Basis für den weiteren Messverlauf verwendet und alle relevanten Informationen werden extrahiert.
Die Nachbarzellen können mit einem einfachen Klick auf einen
Träger zur Trägerübersicht hinzugefügt werden. Mit einem weiteren Klick kann die gesamte TETRA-Trägertabelle zur weiteren
Verarbeitung (z. B. in Microsoft Excel) exportiert werden.
Zusätzlich zum Report können auch das FFT-Abbild sowie breitband IQ-Daten gespeichert werden. Dadurch stehen alle relevanten Informationen schnell und komplett zur Verfügung.
Der Vorgang wird mit einer Richtantenne für alle Winkelmessungen wiederholt, so dass der Messingenieur eine Offlineauswertung vornehmen und präzise Empfehlungen zur Anbindung
der Objektfunkversorgung geben kann.

Decodio TET360 Träger Detailinformation

DECODIO TET360

Decodio TET360 Übersicht

TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich

Alle TETRA-Bänder

Bandbreite

Typisch bis 20 MHz für portable Systeme

TETRA-Scan

Finden der aktiven TETRA Emissionen im Spektrum in weniger als 2 Sekunden.

Unterstützte Empfänger

Möglichkeit Breitband IQ-Aufzeichnungen zu erstellen und zu laden.
Die unterstützten Empfänger werden auf Anfrage gerne bekannt gegeben.

Dekodierte Broadcast
Parameter

Frequency, main frequency, channel status, quality (BER, MER, EVM), mobile country code (MCC),
mobile network code (MNC), location area (LA), color code (CC), security class, service details,
SLOW_RESELECT_THRESHOLD_ABOVE_FAST, FAST_RESELECT_THRESHOLD, SLOW_RESELECT_
HYSTERESIS, FAST_RESELECT_HYSTERESIS

Dekodierte SYS-INFO

PDU type, broadcast type, main carrier, frequency band, offset, duplex spacing, reverse operation,
number of common secondary control channels in use, MS_TXPWR_MAX_CELL, RXLEV_ACCESS_
MIN, ACCESS_ PARAMETER, radio downlink timeout, security information, authentication required,
supported security classes, CCK-ID, SDS-TL addressing method, GCK supported, section, extended
service broadcast

Dekodierte D-MLE-SYSINFO

LA, subscriber class, BS service details, de-/registration, priority cell, minimum mode service,
migration, system wide services, TETRA voice services, circuit mode data service, SNDCP service,
air-interface encryption, advanced

Dekodierte SYNC

System code, colour code, sharing mode, TS reserved frames, U-plane DTX, Frame 18 extension

Dekodierte D-MLE-SYNC

MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), neighbour cell broadcast, neighbour cell
enquiry, cell service level, late entry information
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