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Das Funkerfassungssystem RAMON®

erfaßt und überwacht Aussendungen
im Frequenzbereich 10 kHz bis 18 GHz
[1]. Mit erprobten Standardkompo-
nenten stellt Rohde & Schwarz selbst
umfangreiche Erfassungssysteme kun-
denspezifisch zusammen.

Ziel der Funkerfassung und Aufklärung
ist, übergeordneten Stellen Aufklärungs-
informationen zur Beurteilung der ak-
tuellen Lage, das heißt zur Erstellung
des Lagebildes, zu liefern. Diese Daten
bestehen aus den Antworten auf die
Fragen: Wer? Wann? Wo? Was? 
Warum? Das Peilen und Orten von
Emittern liefert einen wichtigen Beitrag
zur Beantwortung dieser Fragen. In 
traditionellen Funkaufklärungsanlagen
erteilt der Erfasser einen Peilauftrag an
die Peilbasis, die nach erfolgreicher
Peilung das Peil- beziehungsweise 
Ortungsergebnis zurückmeldet. Dieses
Verfahren ist zeitaufwendig und erfor-
dert eigene Peilplätze, gegebenenfalls
mit eigenem Personal. Moderne Funk-
stellen, die Burst- oder Frequenz-
sprungsignale aussenden, lassen sich
mit dem traditionellen Verfahren
schwer oder gar nicht peilen.

Zur zuverlässigen Peilung moderner
Datenübertragungsverfahren kann der
Digitale Überwachungspeiler DDF0xM
[2] oder der Digitale Suchpeiler
DDF0xS [3] eingesetzt und mit dem
Funkerfassungssystem RAMON gesteu-
ert werden. Hierfür hat Rohde &
Schwarz eigens zwei neue Basis-
Programme – Overview und Fixed 
Frequency – entwickelt. Da in den 
Peilern Such- und Peilvorgang zu-
sammengefaßt sind, bekommt der
Operator automatisch zu jeder im
Spektrum angezeigten Aktivität den
Peilwert mitgeliefert. Sobald das Si-
gnal erfaßt ist, steht auch die Richtung
fest. Das gilt für traditionelle Signale 
genauso wie für frequenzagile Kurz-
zeitsignale.

Zu den wesentlichen Funktionen des
Funkerfassungs- und Ortungssystems
zählen:
• RAMON-Bedienoberfläche,
• Frequenzbereich HF/VHF/UHF,
• Ortung durch Einsatz mehrerer Pei-

ler,
• Speicherung ausgewählter Peil- und

Ortungsergebnisse in der RAMON-
Datenbank,

• optionale Darstellung der Peil- und
Ortungsergebnisse auf der digitalen
Karte (MapView [4]),

• Kommandierung von Monitoring-
Empfängern vom Peiler aus oder
Kommandierung der Peiler vom 
Monitoring-Empfänger aus.

Für die Erfassung der Funksignale sind
die DDF-Peiler in der Lage, komplexe
Suchaufträge zu bearbeiten. Ein Such-
auftrag kann bestehen aus:
• bis zu 9 Frequenzbereichen,
• bis zu 50 zu unterdrückenden Fre-

quenzbereichen.

Der Auftrag wird mit einem Editor zu-
sammengestellt, er kann damit gespei-
chert, erneut geladen und modifiziert
werden.

In der Betriebsart Overview scannt der
Peiler den ausgewählten Auftrag fort-
laufend und zeigt den Überblick über
die Belegung des Frequenzspektrums
mit Richtungsinformation an. Aufgrund
seiner hohen Scan-Geschwindigkeit
eignet sich der DDF0xS für diese Be-
triebsart besonders gut. Das Overview-
Display enthält vier Anzeigefelder und
eine Werkzeugleiste (BILD 1). Im obe-
ren linken Anzeigefeld werden die Peil-
werte der erfaßten Signale dargestellt,
im Feld darunter die zugehörigen Pe-
gelwerte. Die Frequenzskala am unte-
ren Rand gilt für beide Felder. Die rech-
ten Felder zeigen als Histogramme die
Häufigkeit von gleichen Peilwerten be-
ziehungsweise gleichen Pegelwerten.
Optional kann auch ein Wasserfall-Dia-
gramm eingeblendet werden, das die
Funkaktivitäten auf den einzelnen Fre-
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BILD 1
Overview-Display

des Suchpeilers
DDF0xS.

BILD 2 Azimut-Display des Überwachungspei-
lers DDF0xM in der Betriebsart Fixed Frequency.
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quenzen im zeitlichen Ablauf anzeigt.
Im dargestellten Beispiel ist ein fre-
quenzagiles Signal mit dem Peilwert
214° aktiv. Erkennbar sind mehrere
Peilwerte aus der gleichen Richtung für
verschiedene Frequenzen sowie eine
Häufung in der Histogramm-Anzeige.
Der Operator kann ein Azimut-Lineal
auf die Peilungen legen und damit den
Peilwinkel ablesen.

Mit dem Marker läßt sich eine Fre-
quenz im Pegelanzeigefeld zur Einzel-
frequenzpeilung auswählen (rotes Drei-
eck). Per Mausklick wird von der Be-
triebsart Overview in die Betriebsart 
Fixed Frequency umgeschaltet. Die ge-
wählte Frequenz erscheint als Mitten-

frequenz im Spektrum-Display. BILD 2
zeigt die Erfassung eines Senders auf
der Frequenz 125,375 MHz aus Rich-
tung 344°. Die Spektrumanzeige stellt
das Spektrum in der Umgebung der
Mittenfrequenz dar und ermöglicht es
dem Operator, den Peiler abzustim-
men.

Mit den Basis-Programmen Overview
und Fixed Frequency sind beide Peiler
voll in das Funkerfasssungssystem RA-
MON integriert. Somit stehen für RA-
MON mit dem DDF0xM und dem
DDF0xS zwei weitere leistungsstarke
Module zur Verfügung.

Claus Holland; Rudolf Reimann
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Software

MeßtipMessung von Knackgeräuschen

Im Gegensatz zu kontinuierlich auftretenden Stö-
rungen entziehen sich Knackgeräusche und ähn-
lich sporadisch auftretende, zumeist nicht repro-
duzierbare Störungen im allgemeinen der Meß-
technik. Häufig kommt hier das Meßtechniker-Ohr
zur Anwendung, jedoch ist es nicht gerade an-
genehm, Sinustöne über einen längeren Zeitraum
anzuhören. Wie kann das Problem meßtechnisch
gelöst werden?

Obwohl die Audio Analyzer UPL und UPD über
100 Messungen pro Sekunde schaffen, bringt eine
reine Pegelmessung nichts, da sich nur extrem star-
ke Störungen auf den Gesamtpegel des Signals
auswirken. Jede Störung macht sich jedoch im
Spektrum durch zusätzliche Linien bemerkbar. Mit
Hilfe der (THD+N)-Messung können diese Signal-
komponenten erfaßt werden. Die hiermit erziel-
bare Meßgeschwindigkeit reicht aber für eine
lückenlose Überwachung bei weitem nicht aus. Die
Audioanalysatoren UPL und UPD bieten dennoch
eine Lösung, da sie die Meßsignale in der digitalen

Ebene analysieren: Als Testsignal dient ein Sinus-
ton. Um sicherzustellen, daß lückenlos jedes Stör-
geräusch erfaßt wird, verwendet man die Meß-
funktion „Peak“. Hierbei wird jeder einzelne digi-
talisierte Meßwert geprüft; im 22-kHz-Analysator
des UPL/UPD sind dies 48 000 Samples/s (auch
bei analoger Messung). Kombiniert mit einem
Notch-Filter für das Testsignal, erhält man eine
Quasi-Klirrfaktormessung, bei der für jedes Audio-
sample das Klirr-Restsignal auf seinen Spitzenwert
hin überprüft wird. Mit der Meßfunktion „Time
Chart“ werden fortlaufende Messungen durchge-
führt und grafisch über der Zeitachse aufgetragen.
Um nun die Meßsequenz über lange Zeitabschnit-
te ausdehnen zu können, ohne eine Unmenge an
Einzelwerten darstellen zu müssen, kann man bei
der Spitzenwert-Meßfunktion eine Intervallzeit an-
geben. Sie bewirkt – ähnlich wie bei einer Max-
Hold-Funktion –, daß der größte Spitzenwert für
diese Zeit festgehalten wird. Durch entsprechende
Kombination der Intervallzeit mit der Anzahl der
aufgezeichneten Meßwerte können so kurze Zeiten
mit sehr feiner Zeitauflösung überwacht werden
und auch stundenlange Messungen ablaufen, ohne
daß eine Störung verpaßt wird.

Die Funktion einer derartigen Messung demon-
striert nebenstehender Grafikausdruck. Dem Test-
signal von 0 dBu wurde alle 10 s eine Störung in
Form eines sin2-Impulses von 50 µs Dauer und
einem Pegel von –40 dBu überlagert. Alle „Störun-

gen“ wurden erkannt und in der Grafik pegelrich-
tig dargestellt. Kürzere Impulse als 50 µs (das ent-
spricht 20 kHz) kommen in der Audiobandbreite
praktisch nicht vor. Die hier simulierten „Stör-
geräusche“ sind selbst mit einem Kopfhörer nicht
wahrzunehmen, aber problemlos meßbar. Die
dargestellte Meßmethode ist somit nicht nur scho-
nender für das ansonsten strapazierte Meßtechni-
ker-Ohr, sondern diesem – zumindest in diesem
Beispiel – auch überlegen.

Klaus Schiffner
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