
58

Drohnen-Alarm!
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Der Markt für kleine Drohnen boomt. Doch die preiswerten und leicht zu fliegenden Geräte für Jedermann 

werfen auch Sicherheitsprobleme auf. Das Erfassungssystem R&S®ARDRONIS hilft Behörden, Wirtschaft 

und Betreibern kritischer Infrastrukturen beim Schutz von Personen und Gütern. 

Megatrend Mikrodrohne
Vorfälle mit kommerziell erhältlichen Drohnen erschei-
nen beinahe täglich in den Medien: Drohnen in Flughafen-
nähe gesichtet oder gar auf Kollisionskurs (z. B. Heathrow, 
 München, Warschau, Taipeh), Drohnen über Kraftwerken, 
Regierungsgebäuden (Sitz des japanischen Premierminis-
ters, Hinterhof des Weißen Hauses), politischen Veranstaltun-
gen (Wahlkampfveranstaltung der deutschen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in Dresden), Drohnen über Autoteststrecken 
oder im Himmel von Paris.

Mehr als 300 000 Drohnen gehen derzeit weltweit pro Monat 
über die echte oder virtuelle Ladentheke. Allein in den USA 
wurden in der Vorweihnachtszeit 2015 rund eine Million der 
Geräte abgesetzt. Es wird geschätzt, dass der kommerzielle 
Drohnenmarkt bis zum Jahr 2025 ein Volumen von mehr als 
8,5 Milliarden Euro erreicht. Die explodierende Zahl relativ 
preiswerter und leicht benutzbarer Flugdrohnen bedeutet eine 
neuartige Herausforderung für den Schutz öffentlicher und 
privater Räume. Denn die einfach zu beschaffenden und zu 
fliegenden Geräte lassen sich leicht für missbräuchliche Ziele 
zweckentfremden. Als schwer zu entdeckende Flugspione 
und Träger von Nutzlasten bis in den Kilogramm-Bereich stel-
len sie eine wachsende Bedrohung für kritische Infrastruktu-
ren, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Veranstal-
tungen dar. Sicherheitsbehörden und schutzbedürftige Orga-
nisationen und Einrichtungen brauchen deshalb technische 
Mittel, um der Gefahr begegnen zu können.

Zunächst gilt es, die kleinen Flugkörper überhaupt zu ent-
decken, wozu verschiedene Methoden infrage kommen. 
Sodann ist zu erwägen und zu entscheiden, ob Abwehr-
maßnahmen gegen den Eindringling ergriffen werden sollen. 
Statt auf optische Erfassung oder Radarüberwachung setzt 
die Rohde & Schwarz-Lösung auf die Identifizierung, Peilung 

und Unterbrechung der Funksignale von und zur Drohne. 
R&S®ARDRONIS (Automatic Radio-controlled Drone Identifi-
cation Solution) hat sich bereits bei Einsätzen der höchsten 
Sicherheitsstufe bewährt, so beim Treffen der G7-Regierungs-
chefs auf Schloss Elmau im Juni 2015 und beim Besuch von 
US-Präsident Obama auf der  Hannovermesse 2016 (BILD 2).

Einige Fakten über Drohnen
Kleine Drohnen, auch Mini- oder Mikro-UAVs genannt 
(Unmanned Aerial Vehicles), werden grundsätzlich vom 
Boden aus ferngesteuert, verfügen in höherwertigen Model-
len oft aber auch über Navigationstechnik, die sie dazu befä-
higt, eigenständig vorgegebene Routen abzufliegen. UAVs im 
Allgemeinen lassen sich in folgende Verwendungsgruppen 
einteilen: Drohnen für die private Nutzung (Spielzeug, Hobby), 
kommerziell genutzte Drohnen (Luftbild, Logistik u. ä.), mili-
tärische Drohnen (künstliche Ziele, Aufklärung, Kampf). 
R&S®ARDRONIS bedient ausschließlich den zivilen Fall. Die 
rasch zunehmende Intelligenz der hier eingesetzten Modelle 
(z. B. die automatische Ziel erkennung bei Logistikdrohnen), 
die Kostenersparnis durch den Drohneneinsatz an sich sowie 
das immense Interesse von privater Seite lassen die Stückzah-
len ziviler Drohnen exponentiell in die Höhe schnellen. Zwei 
Bauartgruppen sind zu unterscheiden: Multikopter und Fest-
flügler (Flugzeuge). Letztere fallen mengenmäßig nicht ins 
Gewicht. Sie kommen aufgrund ihrer größeren Reichweite 
und Flughöhe in erster Linie für Spezialaufgaben wie Kartogra-
fie oder Bodenerkundung in Betracht. Ist in der öffentlichen 
Berichterstattung von Drohnen die Rede, sind fast immer 
die Multikopter gemeint. Weitere Klassifizierungskriterien für 
Drohnen sind Größe, Nutzlast, Geschwindigkeit, Flugdauer, 
Reichweite, Flughöhe – und die Art der Steuerung. Letztere ist 
in Verbindung mit R&S®ARDRONIS von besonderem Interesse, 
da dieses auf der Erfassung der Steuersignale basiert. 

Proprietäre FHSS / DHSS-Steuersysteme WLAN Bluetooth®
 ❙ Größte Verbreitung (> 80 %)
 ❙ Reichweite: 
< 1 km bis 100 mW Sendeleistung 
3 km mit Leistungsverstärker

 ❙ Manche Standards beinhalten Telemetriedaten im 
Downlink (z. B. Jeti, Graupner)

 ❙ Reichweite: 
bis 100 m (Standard) 
bis 2 km mit Leistungsverstärker

 ❙ Manche Modelle lassen sich über FPV (First Persion 
View) und / oder GPS-Navigation steuern

 ❙ Low-Cost-Modelle
 ❙ Reichweite bis 60 m

BILD 1: Gebräuchliche Drohnen-Fernsteuersysteme.
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BILD 1 gibt eine Übersicht über die am Markt anzutreffenden 
Steuerungsalternativen. Mehr als 90 % aller Drohnen kommu-
nizieren in den lizenzfreien ISM-Bändern (Industrial, Science, 
Medical), die nicht nur in den begriffsbildenden Einsatzberei-
chen genutzt werden, sondern auch für Telekommunikations-
zwecke, z. B. für die Funksysteme WLAN und Bluetooth®. Vor-
wiegend werden die Bänder bei 2,4 GHz und 5,8 GHz verwen-
det, selten das 433-MHz-Band.

Die mit Abstand (> 80 %) meistgenutzten Funktechnologien 
zur Drohnen-Fernsteuerung sind Frequency-Hopping Spread 
Spectrum (FHSS) und Direct-Sequence Spread Spectrum 
(DSSS) in herstellerspezifischer Ausprägung. Beide Verfahren 
nutzen, um die Störsicherheit zu erhöhen, ein breiteres Spek-
trum, als zur Übertragung des Nutzsignals eigentlich erfor-
derlich wäre. FHSS wechselt dazu die Trägerfrequenz in einer 
pseudozufälligen Sprungfolge. Sender und Empfänger müs-
sen synchronisiert sein und natürlich nach dem selben Algo-
rithmus springen, um die Verbindung halten zu können. DSSS 

im Vergleich dazu belegt eine feste, sehr große Bandbreite, 
senkt dafür aber die spektrale Leistungsdichte so weit, dass 
sich das Nutzsignal im Rauschen verbirgt und nur mit einem 
passgenauen Demodulator wieder daraus gewonnen wer-
den kann. Beide Verfahren, die man auch kombiniert findet, 
sind prädestiniert für die Verwendung in den stark frequen-
tierten ISM-Bändern, in denen viele Nutzer und Funktechnolo-
gien koexistieren müssen. FHSS / DSSS ist daher bei Drohnen-
steuerungen ein Quasistandard, dessen sich die meisten Her-
steller bedienen. Das Versteckspiel von FHSS / DSSS-Funk-
verbindungen im Spektrum bringt es jedoch mit sich, dass 
sie schwer aufzuklären und zu stören sind. R&S®ARDRONIS 
ist mit seiner leistungsfähigen Online-Hopper-Analyse dazu 
in der Lage. Es analysiert die technischen Funkparameter wie 
Sprunglänge, Symbolrate oder Modulationsart und gelangt so 
zu einer eindeutigen Klassifizierung des Übertragungssystems, 
zum Beispiel HOTT (Graupner), FASST (Futaba), M-Link (Multi-
plex) oder DSMX (Spektrum) (BILD 4).

BILD 2: Typische Einsatzfelder für Drohnenerfassungs- und -abwehrsysteme: Hochrangige Veranstaltungen (R&S®ARDRONIS hat z. B. das Treffen der 

G7-Regierungschefs 2015 auf Schloss Elmau „bewacht“), Teststrecken für geheime Prototypen, kritische Infrastrukturen, Sportstätten, öffentliche 

Kundgebungen.
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Die Eigenschaften und Fähigkeiten 
von R&S®ARDRONIS 
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BILD 3: R&S®ARDRONIS deckt als komplette Systemlösung den Bedarf 

professioneller Nutzer ab.

Vorzüge einer Funkerfassungslösung
Die Erfassung der Drohnen-Steuersignale hat gegenüber Ver-
fahren wie Radar, optischer und akustischer Detektion einige 
Vorteile. 
 ❙ Sichere Detektion ohne Falschalarme
Das System lässt sich nicht durch andere Flugobjekte wie 
Vögel, Ballone oder Drachen irritieren.  

 ❙ Frühestmögliche Erkennung
R&S®ARDRONIS gibt bereits Alarm, sobald eine Fernsteue-
rung auf Sendung geht, also noch bevor die Drohne in der 
Luft ist. Gegenmaßnahmen können deshalb frühzeitig in die 
Wege geleitet werden. 

 ❙ Peilung / Ortung des Drohnenbesitzers
Da R&S®ARDRONIS sowohl die Drohne selbst über ihre 
Downlink-Signale als auch die Fernsteuerung über ihre 
Uplink-Signale erfasst, kann sofort die Richtung ermittelt wer-
den, in der die Person zu finden ist, die die Drohne fliegt. Bei 
Einsatz mehrerer Peiler ist sogar die exakte Position ermittel-
bar (in Vorbereitung). 
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 ❙ Komplettes Bild
R&S®ARDRONIS erfasst nicht nur sämtliche Drohnen in einem 
großen Überwachungsbereich, sondern kann durch die Ana-
lyse der Funksignaturen in vielen Fällen sogar deren Typ ange-
ben, sodass sich das Bedrohungspotenzial einschätzen lässt. 
Darüber hinaus werden die Downlink-Aktivitäten der Drohnen 
registriert, etwa ob Videoübertragungen stattfinden. 

 ❙ Möglichkeit zur Signalunterbrechung
Das R&S®ARDRONIS-System lässt sich um einen  Störsender 
erweitern, der den Funkkontakt zu einer Drohne effektiv 
unterbinden kann, um sie in den Fail-Safe-Modus zu zwingen, 
also etwa zu landen oder zum Startpunkt zurückzukehren. Die 
Störung erfolgt so selektiv, dass andere Funkaktivitäten nicht 
beeinträchtigt werden. R&S®ARDRONIS legt dazu Funkpara-
meter-Sets für alle erfassten Drohnen an, sodass der Eingriff 
jederzeit ausgelöst werden kann, z. B. automatisch beim Ein-
dringen in eine Schutzzone. Die Einstellgeschwindigkeit des 

„Follower Jammers“ R&S®WSE ist dabei so groß, dass auch 
schnelle FHSS-Frequensspringer kein Problem sind.

Zuverlässiger Schutz, einfache Bedienung
R&S®ARDRONIS basiert auf Antennen, Funkpeilern und Sig-
nalanalysatoren aus dem Rohde & Schwarz-Programm. Diese 
bewährten Hightech-Komponenten in Verbindung mit einem 
leistungsfähigen Detektionsalgorithmus ermöglichen die 

zuverlässige Erfassung von Kurzzeitsignalen bis hinab zu einer 
Signaldauer von 350 Mikrosekunden, auch und besonders 
in den dicht belegten ISM-Frequenzbändern. Die Reichweite 
hängt naturgemäß von der Sendeleistung der Drohnen und 
Fernsteuerungen sowie von der Umgebung ab und beträgt 
unter optimalen Bedingungen einen bis drei Kilometer. Um 
unnötige Alarme zu vermeiden, lässt sich die Alarmierung an 
die Verletzung einer Schutzzone koppeln (BILD 5). Die tech-
nischen Parameter jeder Aussendungen werden mit gespei-
cherten Profilen verglichen und die zugehörigen Drohnen 
nach dem Ergebnis in eine von drei Klassen sortiert: schwarze 
Liste (z. B. potenziell bedrohlich), weiße Liste (z. B. eigene 
Drohnen) und frei benennbar (z. B. unbekannte Drohnen). 
Eine leicht verständliche Bedienoberfläche für den operativen 
Betrieb listet die detektierten Drohnen mit ihren wichtigsten 
Parametern auf (BILD 4). Sind Peil- bzw. Ortungsfunktionen 
implementiert (R&S®ARDRONIS-D/P), visualisieren Peilstrah-
len bzw. Standortpunkte in einer Karte die Detektionsergeb-
nisse. Funkanalysten steht außerdem eine Expertenansicht 
zur Verfügung, mit der die erfassten Signale in allen Details 
untersucht werden können (BILD 6).

Als professionelles automatisches Überwachungssystem ver-
fügt R&S®ARDRONIS selbstverständlich über die Möglichkeit 
zur Datenaufzeichnung. Alles, was das System „sieht“, lässt 
sich archivieren, sowohl die Detektions-Ereignisse als auch 
ganze HF-Szenarien. 

BILD 4: Im Ernst-

fall muss es schnell 

gehen. Die Standard- 

Bedienoberfläche 

bietet deshalb nur 

die wichtigsten 

Informationen und 

Bedienknöpfe.
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Schutzzone und Detektionsbereich von R&S®ARDRONIS

Detektionsbereich

Schutzzone

Stör-
sender

~ 600 m

~ 900 m

BILD 5: R&S®ARDRONIS bietet die Möglichkeit, Schutzzonen festlegen. Fliegt eine Drohne in eine solche Zone ein, erfolgt die automatische Unterbre-

chung der Funkverbindung zur Fernbedienung.

BILD 6: Die Expertenansicht ist eine Fundgrube für Funk-Insider. Die Up- und Downlink-Signale der erfassten Drohnen können hier in allen Details analy-

siert werden.
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BILD 7: R&S®ARDRONIS 

besteht aus nur wenigen 

Komponenten und lässt 

sich leicht an wechselnde 

Einsatzorte verbringen. 

Das Bild ganz unten zeigt 

R&S®Ardronis-D, alle ande-

ren R&S®Ardronis-I. 
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Paket Kurzbezeichnung

Funktion

Identifikation Peilung / Ortung Gegenmaßnahmen

R&S®ARDRONIS Detection R&S®ARDRONIS-I • – –

R&S®ARDRONIS Direction R&S®ARDRONIS-D • • –

R&S®ARDRONIS Disruption R&S®ARDRONIS-R • – •

R&S®ARDRONIS Protection R&S®ARDRONIS-P • • •

BILD 8: R&S®ARDRONIS – für jeden Befarf die richtige Ausbaustufe (Lieferbarkeit jeweils auf Anfrage).

R&S®ARDRONIS eignet sich für die stationäre Installation 
ebenso wie für den mobilen Einsatz. Gerade Sicherheits-
behörden stehen ja oft vor der Aufgabe, Veranstaltungen an 
wechselnden Orten schützen zu müssen. Das System wird 
daher schlüsselfertig und vorkonfiguriert als leicht transpor-
tierbare Plug & Play-Lösung geliefert (BILD 7). 

Für jeden Bedarf die richtige Ausbaustufe
R&S®ARDRONIS ist in vier Paketen bestellbar, die sich in 
ihren Fähigkeiten unterscheiden (BILD 8). R&S®ARDRONIS-I 
ist die richtige Lösung für Kunden, die feststellen wollen, ob 
sich in einem bestimmten Bereich Drohnen aufhalten, bei-
spielsweise über einem Sportstadion oder einem Betriebsge-
lände. R&S®ARDRONIS-R kommt in Frage, wenn es darum 
geht, eine Zone permanent zu überwachen und zu schüt-
zen, etwa ein Regierungsviertel. Bei Verletzung der Schutz-
grenze werden automatisch Gegenmaßnahmen eingeleitet. 
Besteht ein berechtigtes Interesse daran, den Drohnenbesit-
zer ausfindig oder gar dingfest zu machen, sind die Pakete 
R&S®ARDRONIS-D oder R&S®ARDRONIS-P die geeigneten.

Einbindung in integrierte Drohnenortungs-  
und -abwehrsysteme
Wie oben beschrieben, hat ein  Drohnenidentifikationssystem 
auf Funkerfassungsbasis einige Vorteile und sogar Alleinstel-
lungsmerkmale gegenüber anderen Verfahren, vor allem die 
sehr frühe Alarmierung, die Fehlalarmsicherheit und die Hin-
führung zum Urheber. Darüber soll aber nicht unerwähnt blei-
ben, dass es Fälle gibt, in denen R&S®ARDRONIS im wahrs-
ten Sinn des Wortes nicht zum Ziel führt. Bleibt eine Drohne 

„stumm“ und gibt keine Funksignale von sich, ist sie nicht 
erfassbar. Auch muss die Unterbrechung des  Funkverkehrs 
nicht zwangsläufig zum Abdrehen oder zur Landung der 
Drohne führen, wenn diese auf eine feste Flugroute pro-
grammiert wurde. Kunden, die einen umfassenden Schutz 

benötigen, der auch solche Situationen mit einbezieht, kön-
nen R&S®ARDRONIS in ein System integrieren lassen, das 
auch andere Ortungs- und Schutzkomponenten  beinhaltet, 
beispielsweise Radar. R&S®ARDRONIS bietet dafür eine 
offene Schnittstelle an. Das Produkt selbst wird permanent 
aktualisiert und funktional weiterentwickelt. Zu den ständigen 
Pflegemaßnahmen gehört das Auffrischen der Profildaten-
bank um neue Drohnenmodelle. Geplante neue Fähigkeiten 
sind u. a. die Ortung per Kreuzpeilung und die Decodierung 
von Telemetriedaten im Downlink.

Fazit
Die rasch zunehmende Verbreitung kleiner Drohnen stellt 
Sicherheitsbehörden und private Organisationen gleicherma-
ßen vor Probleme. Die Spanne missbräuchlicher Drohnennut-
zung reicht von der Verletzung der Privatsphäre über Akte der 
Wirtschaftskriminalität wie Ausspähung bis hin zur Gefähr-
dung von Personen im öffentlichen Raum und Kapitalverbre-
chen wie terroristische Anschläge. Mit R&S®ARDRONIS stellt 
Rohde & Schwarz ein System vor, mit dem die Gefahr früh-
zeitig erkannt werden kann. R&S®ARDRONIS erfasst den 
Funkverkehr zwischen Fernsteuerung und Drohne und fin-
det damit sowohl die Drohne als auch ihren Piloten, was mit 
 anderen Verfahren nicht möglich ist. Zudem erfolgt die Detek-
tion schon beim Einschalten der Fernsteuerung und damit, 
bevor die Drohne in der Luft ist. Dadurch sind frühe Gegen-
maßnahmen möglich. Über eine offene Schnittstelle lässt sich 
R&S®ARDRONIS in komplexe Drohnenabwehrsysteme integ-
rieren, die weitere Ortungsverfahren wie Radar sowie effek-
tive Abwehrmaßnahmen beinhalten können. 

YingSin Phuan

NEUES 216/16 65


	Testsysteme für die 
Car2X-Kommunikation
	Mit nur einem Messgerät: HF- und 
Audiotests an Bluetooth®-Komponenten
	R&S®SMW200A: erster Vektorsignalgenerator mit 2 GHz Bandbreite
	Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A: WLAN-802.11ad-Tests bis 65 GHz
	MIPI®-Schnittstellen mit dem 
Oszilloskop R&S®RTO testen
	Echte Mehrtor-Vektor-Netzwerkanalyse bis 20 GHz
	Vermessung von VCOs auf Knopfdruck
	Echtzeit-Spektrumanalyse von Frequenzspringern und ultrakurzen Störsignalen
	Sicherheit durch Technik
	HF-Verstärker für 
Teilchenbeschleuniger
	TV-Sender: die Besten noch besser gemacht
	Drohnen-Alarm!

