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BILD 1: Das omnidirektionale Empfangsantennensystem R&S®AU600 ist sowohl für hori-

zontal als auch für vertikal polarisierte Signale ausgelegt und überstreicht den für solche 

Antennen konkurrenzlosen Bereich von 20 MHz bis 8 GHz. Gesteuert wird es entweder 

mit der Offenen Schalt- und Steuerplattform R&S®OSP120 (oberes Gerät im Bild) oder mit 

der R&S®OSP130 (unten).

Eines für alles:  
Kompaktes Antennensystem 
zur breitbandigen 
Funkerfassung
Das neue omnidirektionale Empfangsantennensystem R&S®AU600 ist 

einzigartig am Markt. Es adressiert primär Regulierungsbehörden, die 

Spektrum-Monitoring gemäß ITU-Empfehlungen betreiben. Aber auch 

andere Anwender mit Fokus auf breitbandiger Funküberwachung im 

VHF-, UHF- und unteren SHF-Bereich profitieren von diesem System, 

das es erstmals ermöglicht, den Frequenzbereich von 20 MHz bis 8 GHz 

mit einer einzigen Anlage abzudecken und dabei vertikal und hori-

zontal polarisierte Signale gleichzeitig zu erfassen. 
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Die Signale aller vier Antennen wer-
den zu einem Schaltmodul im Flansch 
geführt. Dieses enthält neben den erfor-
derlichen Halbleiterschaltern auch 
Bandstopp-Filter, Verstärker (Low Noise 
Amplifier LNA) und Diplexer, um die 
Empfangssignale auf zwei bzw. optional 
nur eine HF-Ausgangsbuchse zu schal-
ten (BILD 3).

BILD 2: Der interne Aufbau des R&S®AU600.

BILD 3: Der prinzipielle Aufbau des Antennensystems.

Kompakt und robust
Das Antennensystem mit seinen vier 
Antennen hat eine Gesamthöhe von 
nur 102 cm bei einem Gewicht von ca. 
17 kg (BILD 1). Das schützende Radom 
aus Acryl ester-Styrol-Acrylnitril (ASA) 
gewährleistet hohe Schlagfestigkeit und 
Witterungsbeständigkeit, ohne die HF-
Eigenschaften der Antennen zu ver-
schlechtern. Die Anlage ist für Windge-
schwindigkeiten bis 275 km/h ausgelegt.
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Die wichtigsten Eigenschaften
 ❙ Hervorragende Feldstärkeemp-
findlichkeit von bis zu –45 dBµV/m 
(bezogen auf 1 Hz Bandbreite und 
0 dB S/N)

 ❙ Exzellente Rundheit des azimutalen 
Strahlungsdiagramms

 ❙ Sehr gute Polarisations-Entkopp-
lungswerte, die breitbandig typisch 
17 dB betragen
 ❙ Großsignalfeste Verstärker mit her-
vorragenden Intercept-Punkten 
2. und 3. Ordnung

BILD 2 zeigt den Aufbau bei abgenom-
menem Radom. An der Spitze ist eine 
breitbandige bikonische Antenne Q 
für vertikal polarisierte Signale ab etwa 
800 MHz angebracht. Die vertikal pola-
risierte aktive Dipolantenne W für den 
Frequenzbereich von 20 MHz bis 1 GHz 
darunter ist wahlweise in den Passivmo-
dus umschaltbar. Horizontal polarisierte 
Signale unterhalb von 1 GHz empfängt 
die aktive Vierfach-Schleifenantenne E. 
Auch sie ist wahlweise rein passiv nutz-
bar. Für horizontal polarisierte Signale 
ab etwa 800 MHz kommt ebenfalls eine 
bikonische Antenne zum Einsatz. Sie 
ist zwar mechanisch vertikal ausgerich-
tet, hat jedoch ein speziell zugeschnit-
tenes Polarisationsfilter R, womit breit-
bandig auf die gewünschte Polarisation 
gedreht wird.
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R&S®OSP120 R&S®ESMD

System mit zwei Empfängern
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BILD 4: Typisches Anwendungsbeispiel mit zwei Überwachungsempfängern.

Anwendungsbeispiele
Eine typische Anwendung zeigt 
BILD 4. In einem System mit zwei 
Überwachungs empfängern (z. B. 
R&S®ESMD) können horizontal und ver-
tikal polarisierte Signale im Frequenzbe-
reich von 20 MHz bis 8 GHz gleichzei-
tig empfangen werden. Die Stromver-
sorgung und Umschaltung der Antenne 
erfolgt über die Offene Schalt- und 
Steuerplattform R&S®OSP120, die mit 
dem Einschubmodul R&S®OSP-B158 
ausgerüstet ist. Steuersignale werden 
dabei über eine differenzielle Schnitt-
stelle übertragen, was die Störanfällig-
keit durch externe Einflüsse minimiert. 
Dafür stehen Kabelsätze in Längen bis 
50 m zur Verfügung, die antennensei-
tig mit robusten Steckverbindern nach 
MIL-Norm ausgeführt sind. 

Steht nur ein Empfänger zur Verfügung, 
kann innerhalb des Antennensystems 
natürlich auch zwischen horizontaler 
und vertikaler Polarisation umgeschal-
tet werden.

Steuerfunktionen
Das Antennensystem erlaubt individu-
elle Einstellungen zur optimalen Anpas-
sung an die jeweilige Empfangssitua-
tion. BILD 5 zeigt die Schaltmöglichkei-
ten. So lassen sich beispielsweise die 
rauscharmen Verstärker (LNA) im Fre-
quenzbereich oberhalb 800 MHz unab-
hängig für jede Polarisation ein- oder 
ausschalten. Auch die aktiven Antennen 
für den unteren Frequenzbereich kön-
nen für jede Polarisationsebene indivi-
duell eingestellt werden. Die Auswahl 
der Bandstopp-Filter für die Frequenz-
bereiche GSM / UMTS, WLAN / LTE 
Band 7 oder von zusätzlich bestückba-
ren, kundenspezifischen Bandstopp-Fil-
tern komplettiert die Einstellmöglich-
keiten des R&S®AU600. Für die Steue-
rung kann entweder das Grundgerät 
R&S®OSP120 mit Monitorschnittstelle 
oder das Grundgerät R&S®OSP130 
mit Display und Bedienfeld eingesetzt 
werden. Die eigentliche Umschaltung 
erfolgt auf verschiedenste Weisen:

BILD 5: Das Antennensystem ist optimal an die jeweiligen Empfangsbedingungen 

anpassbar.
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 ❙ über einen per LAN verbundenen PC 
mit der zu den R&S®OSP-Grundgerä-
ten mitgelieferten Software,

 ❙ durch SCPI-Kommandos aus einer 
Steuersoftware (z. B. MATLAB®, 
LabVIEW oder einem TCP/IP Client)

 ❙ oder über das am R&S®OSP130-
Grundgerät vorhandene Bedienfeld

Bandstopp-Filter erleichtern  
die Wahl des Standorts
Die Wahl eines geeigneten Standorts für 
ein Funkerfassungssystem ist nicht ein-
fach, wenn Faktoren zu berücksichtigen 
sind, die kaum miteinander vereinbar 
sind. So spielt beispielsweise die Höhe 
der Antenne über Grund eine  wichtigen 
Rolle, wenn es um ihre Reichweite 
bzw. geografische Abdeckung geht. In 
dicht bebautem Gebiet sind hier ggf. die 
Dächer der höchsten Gebäude die erste 
Wahl, während im ländlichen Bereich 
zugängliche Gipfel oder Hügel bevor-
zugt werden.

Das kann zu Interessenkonflikten mit 
den Frequenznutzern führen, deren 
Sendeantennen ebenfalls exponierte 
Stellen erfordern. Um in solchen Fällen 
mögliche Störungen der Empfangsan-
lage schon in der Antenne zu reduzie-
ren, ist das R&S®AU600 mit zwei inte-
grierten und schaltbaren Bandstopp-
Filtern für die häufig konkurrierenden 
Bereiche GSM / UMTS und WLAN / LTE 
Band 7 ausgestattet. BILD 6 zeigt die 
typisch erreichbare Stoppband-Unter-
drückung von größer als 25 dB mit dem 
inte grierten GSM / UMTS-Filter. Für Fre-
quenzen anderer potenzieller Störquel-
len lassen sich anwendungsspezifische 
Bandstopp-Filter in das R&S®AU600 
integrieren (BILD 7).

BILD 6: Das Bandstopp-Filter für GSM / UMTS erreicht eine Sperrdämpfung von  größer 

als 25 dB.

BILD 7: Unterseite des Antennenflansches (Abdeckplatte entfernt): Hier ist Platz für 

zwei anwendungsspezifische Filter.

Fazit
Mit dem R&S®AU600 bietet Rohde & Schwarz eine „All-in-one“-Lösung 
für die Frequenzüberwachung von 20 MHz bis 8 GHz. Die Flexibilität hin-
sichtlich der Steuerung verbunden mit der überragenden Bandbreite und 
der Einsatzmöglichkeit auch in störbehafteter Umgebung dürfte nahezu 
allen Anforderungen genügen und ist derzeit am Markt einzigartig.

Maik Reckeweg
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