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ANDERS  
MACHEN MIT 
SYSTEM.

Wir sind Spezialisten für digitale Signalverar-
beitungslösungen zur Erfassung, Analyse und 
Aufklä-rung drahtloser Kommunikation. Unsere 
Kompetenz liegt in der Entwicklung von Techno-
logien und Software zur Signalkonditionierung, 
Segmentierung, Klassifikation, Demodulation 
und Dekodierung, sowie Analyse, technische 
Auswertung und Aufzeichnung von Signalen in 
den Frequenzbereichen HF, VHF, UHF.

Begeistert von der ungebremsten Entwicklung 
in der Nachrichten-/Informationstechnik und 
herausgefordert durch die interessanten Aufga-
benstellungen der digitalen Signalverarbeitung 
verfügen wir heute über ein breites und tiefes 
Know-How. Dies ist nicht nur in den Köpfen 
unserer Spezialisten konserviert, sondern wohl 
strukturiert und jederzeit abrufbar in geeig-
neten Modulbibliotheken abgelegt. So steht 
dieses Spezialwissen auch für jede individuelle 
Lösung parat. 

Die Frage nach dem möglichen Automatisie-
rungs-grad stellt sich zu Beginn jeder Lösungs-
entwicklung. Denn nur ein durchgängiges, 
wohlüberlegtes Automatisierungskonzept 
sorgt für Bedienkomfort, Daten-durchsatz und 
24-7-365-Tauglichkeit. Dabei ist die Reprodu-
zierbarkeit der automatischen Mechanismen im 
Zusammenspiel mit der Genauigkeit von Mess-
algorithmen und Steuerfunktionen entscheidend.

Die Unabhängigkeit von dezidierten Hardware-
plattformen und die Realisierung der Soft-
waresysteme auf einem Level, der die Unabhän-
gigkeit von Betriebssystemspezifika sicherstellt, 
ist für uns ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt. So 
können wir einen hohen Wiederverwendungs-
grad der Softwareanteile und die Sicherung der 
Investitionen gewährleisten.

Wir schauen über den Teller-
rand hinaus. Deshalb sind 
unsere Lösungen anders.

SIGNALVERARBEITUNG



Systematisch anders gemacht: 
PROCITEC Verfahrenserkennung

Erfasste Signale sind häufi g von Störungen überla-
gert und verzerrt. Das führt zu falschen Messergeb-
nissen/ Signalparametern. Oft werden nur diese 
Parameter für die Entscheidung über den Signalin-
halt herangezogen. Dadurch ist die Entscheidung 
gleichfalls fehlerbehaftet. Diese Vorgehensweise ist 
weit verbreitet. 

Die PROCITEC Verfahrenserkennung wählt einen an-
deren Weg: Wir nutzen das Gesamtwissen über das 
Signal. Das Signal wird parallel vermessen, demo-
duliert und dekodiert, um alle Informationen in die 
Entscheidung miteinzubeziehen. 

Das Ergebnis: Größtmögliche Sicherheit bei der 
Detektion eines Übertragungsverfahrens und damit 
bessere Ergebnisse. 

Mit dem Ziel der Skalierbarkeit bauen wir Kom-
ponenten, welche die geforderte Funktionalität 
und die gewünschte Leistungsfähigkeit in einer 
geeigneten Einheit enthalten. Mit Hilfe dieser 
Komponenten designen wir Lösungen von der 
Back-End-/OEM-Komponente über das Produkt 
bis zum vollständigen System.

Wir bauen keine „Einbahnstraßen“. Dem häu-
fi gen Kundenwunsch nach Möglichkeiten, die 
Lösung mit eigenem Wissen anzureichern, selbst 
funktional zu erweitern oder auf neue Aufga-
benstellungen vorzubereiten, folgen wir bei-
spielsweise durch Knowledge Base Anteile oder 
Integration einer Metasprachen-Entwicklungs-
umgebung.

Wir sind der ideale Partner 
für technologieorientierte 
Kunden, die sicher sein 
wollen, dass die speziellen 
Anforderungen an ihre 
Signalverarbeitungslösung 
adäquat umgesetzt werden.



ZUHÖREN 
UND  
MITDENKEN.

„Wirklich gute Geschäftspartner können nicht 
nur gut reden, sondern auch gut zuhören.“ 

Dieter Gropp

Dieses Zitat beschreibt gut unser Verständnis 
einer gelungenen Kundenbeziehung. Denn nur 
wenn wir auf den Punkt genau Ihre Problemstel-
lung verstanden haben, erhalten Sie am Ende 
eine zu 100 % zufriedenstellende Lösung.

Das „persönlich an einem Tisch sitzen und die 
Herausforderung gemeinsam anpacken“ spielt 
deshalb in unserer täglichen Arbeit eine zentrale 
Rolle.

Wir befragen alle Beteiligten: die Nutzer zu An-
wendungszweck, gewünschten Funktionalitäten 
und Leistungsdaten, die Beschaffer zu Termin 
und Qualität, die Nutzervertreter zu ihren An-
forderungen bezüglich Mehrfachverwendbarkeit 
und Zukunftssicherheit, die Betreiber zu ihren 
Vorstellungen über Performance, Wartbarkeit 
und Migrationsfähigkeit. So stellen wir sicher, 
dass auch wirklich alle gewünschten Anforderun-
gen in die spätere Lösung einfließen.

Unser Systemverständnis und unsere Integra-
tionserfahrung spiegeln sich in der Qualität der 
Lösungen wider. Unsere Lösungen passen nahtlos 
in Ihr systemisches Gesamtbauwerk und funkti-
onieren perfekt. Diese Fähigkeiten bescheinigen 
uns auch immer wieder unsere Kunden.

Wir hören zu. Wir denken mit. 
Und wenn wir verstanden ha-
ben, setzen wir um.

KUNDENZUFRIEDENHEIT



Wir machen, was wir wirklich gut 
können. 

In anderen Bereichen kooperieren wir mit Instituten  
oder unseren Partnern aus der PLATH Group. So 
machen wir unseren Kunden mehr Ressourcen und 
mehr Know-How zugänglich. Das führt zur ge-
wünschten Lösung aus einer Hand.  

PLATH Group 

Das Fachwissen und die Kreativität unserer  
Mitarbeiter ist die Basis unserer Leistungsstärke.  
Ein Team aus erfahrenen und jungen Ingenieuren 
unterschiedlicher Fachbereiche, wie Informations-
technik, Physik, Nachrichtentechnik und Infor-
matik, arbeitet zusammen. So trifft Erfahrung 
auf neues Denken. 

Wir wollen unsere Kunden 
durch optimale Lösungen 
begeistern. 

Dafür kombinieren wir 
unser Expertenwissen mit 
Engagement, Hartnäckig-
keit und unserem Herzblut.

www.plathgroup.

PLATH GmbH  
Hamburg

PLATH AG  
Bern

PROCITEC GmbH  
Pforzheim

PLATH EFT GmbH  
Norderstedt

PLATH  
Zypern

INNOSYSTEC GmbH  
Salem/Bodensee 



MIT HAND 
UND FUSS.

Plattformunabhängigkeit, modulare Bauweise 
und Verwendung von Standardschnittstellen 
und -protokollen sind bei uns nicht nur Schlag-
worte, sondern Entwicklungsprinzipien.

Schnelligkeit in der Design- und der Entwick-
lungsphase erreichen wir durch den PROCITEC 
Komponenten-Baukasten. Bereits in der Desig-
nphase greifen wir für die Anforderungsanalyse 
auf bewährte PROCITEC Modulbibliotheken zu. 
Diese werden gemäß Kundenanforderungen 
angepasst, weiterentwickelt oder durch gänzlich 
neue Bausteine ergänzt. Unsere Modulbiblio-
thek vergrößert und entwickelt sich dadurch 
beständig weiter. 

So müssen wir nicht immer das Rad neu erfinden 
und sind sowohl in der Design- als auch in der 
Entwicklungsphase schnell.

Ein einheitliches Bedienkonzept liegt allen 
PROCITEC Komponenten zugrunde. Die Soft-
warearchitektur unserer Komponenten ist 
definiert und wir achten darauf, dass sich auch 
neue Komponenten homogen einfügen. Damit 
erreichen wir ein einheitliches Konzept über das 
gesamte System, sodass sich Wartung und Pflege 
auch im Betrieb übersichtlich und einfach gestal-
ten.

Eine PROCITEC Lösung ist immer eine skalier-
bare und mehrfach verwendbare Lösung —  
so sind beispielsweise die Migration eines heute 
aktuellen Softwaresystems auf neue Hardware-  
und Softwareplattformen von morgen oder 
spätere Systemerweiterungen kosteneffizient 
möglich.

Unsere Kunden kön-
nen sich entspannt 
zurücklehnen, denn 
PROCITEC Lösungen 
sind zukunftssicher. 

LÖSUNGEN



2000  Universelle Demodulator- und Analyseumgebung
2003  Automatische Verfahrenserkennung
2005  Vollautomatische Multikanal Produktions-
 maschine für HF- und V/UHF Systeme
2007  DDE: Umfangreiches Decoderentwicklungswerk-
 zeug basierend auf eigener Metasprache, mit 
 Editor, Compiler und Debugger
2009  BCU Breitbandklassifi kationseinheit
2011  Universeller OFDM Demodulator Werkzeug-
 kasten und WLAN Erfassungssystem 
2013  CMAS - Technologie für Compact Monitoring 
 und Analyse Solutions: skalierbar von einem bis 
 zu hunderten von Kanälen, mit Breitband
 klassifi kation und -aufzeichnung
2015  Einführung der go2signals Produktline: 
 go2MONITORING, go2DECODE, go2ANALYSE 
2017  Bereitstellung der go2SIGNALS Produktline als
 systemunabhängige und leicht zu integrierende 
 Kernfunktionalitäten für COMINT Systeme
2018  Hopper Detection, 80 MHz Klassifi kation, ...

Unsere Lösungen laufen be-
reits in mehr als 15 Ländern.

100 % unserer Projekte 
haben wir zur Zufriedenheit 
unserer bisherigen Kunden 
abgeschlossen.

3 Systemkunden betreuen 
wir bereits länger als 
15 Jahre.

Unsere Lösungen sind durchdacht,
in sich eigenständig und komplett.

PROCITEC Lösungen haben Hand und Fuß, weil wir 
wollen, dass sich unsere Technologie rechnet und 
gebrauchen lässt. 



PROCITEC ®

PROCITEC GmbH
Rastatter Strasse 41
75179 Pforzheim
Germany

Fon +49 7231 155 61-0
Fax +49 7231 155 61-11
sales@procitec.com
www.procitec.com / www.plathgroup.com


