
38 39

Funkerfassungs- und -ortungs-Software R&S®RAMON

Fernmeldeaufklärung – 
Systeme, die „mitwachsen“

43740/3n

Mit der Produktfamilie R&S®RAMON 

– den Systemen für die Funkerfas-

sung und Fernmeldeaufklärung – hat 

Rohde&Schwarz bereits früh die 

Weichen in Richtung Modularität und 

Skalierbarkeit gestellt. Nun ist die 

neueste Generation verfügbar.

Flexibilität durch optimale 
Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit von Funkerfassungs-
systemen gewinnt aus operationeller 
Sicht immer mehr an Bedeutung. 
Modularität und Skalierbarkeit bei 
R&S®RAMON-Systemen bedeutet:
 Sie sind – je nach aktuellem Auftrag – 

für verschiedene Aufgabenstellungen 
anpassbar und rekonfigurierbar

 Sie sind einfach erweiterbar und aus-
baubar, um neuen, sich ändernden 
Anforderungen begegnen zu können

 Schnittstellen ermöglichen mit gerin-
gem Aufwand die Integration in eine 
beim Anwender bereits bestehende 
Architektur

 Sie sind generell fernsteuerbar

R&S®RAMON-Systeme sind für Behör-
den mit Sicherheitsaufgaben sowie 
Streitkräfte konzipiert. Die Systeme 
unterstützen u.a. bei folgenden Aufga-
ben:
 Militärische Einsätze im Rahmen der 

UN zur Friedensschaffung und -siche-
rung (z.B. Erkundung durch Voraus-

kommandos oder den Schutz eigener 
Kräfte)

 Informationsbeschaffung als Grund-
lage für politische Entscheidungen

 Bekämpfung von Schmuggel und ille-
galem Grenzübertritt

 Objekt- und Personenschutz

Systemarchitektur

R&S®RAMON-Systeme bestehen aus 
Sensorik- und IT-Komponenten, ver-
schiedenen Geräten aus dem Pro-
gramm für die Funkerfassung und Funk-
ortung von Rohde&Schwarz sowie 
der R&S®RAMON-Systemsoftware als 
Schnittstelle zum Bediener. Die Software 
erlaubt das:
 direkte Steuern der an den Rechner 

angeschlossenen Geräte
 Speichern und Auswerten der gewon-

nenen Daten
 Steuern und die Kontrolle des Infor-

mationsflusses in einem vernetzten 
System mit mehreren Arbeitsplätzen 
oder Systemstandorten

Weitere Informationen und Datenblätter 
unter www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: RAMON)

LITERATUR
–       Technische Information R&S®RAMON
–       Technische Information R&S®TMSR

(jeweils auf Anfrage)
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Fernmeldeaufklärung ist ein schrittwei-
ser Prozess, bei der Funkommunikations-
signale erfasst, analysiert, gespeichert 
und ausgewertet werden. Dieser Prozess 
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wird allgemein mit dem Begriff „Intelli-
gence Cycle“ beschrieben. R&S®RAMON-
Systeme bilden diesen Prozess mittels 

unterschiedlicher Software-Module ab. 
BILD 1 zeigt vereinfacht diesen Ablauf.

Der Betrieb größerer Systeme mit 
mehreren Arbeitsplätzen wird in der 
Regel von einem Schichtleiter (Super-
visor) organisiert. Er plant die Erfas-
sungsaufgaben aufgrund eines Auftra-
ges des Bedarfsträgers. Mit dem Soft-
ware-Modul ReportEdit weist er einzel-
nen Bearbeitern spezifische Aufgaben 
(Orders) zu. Der Bearbeiter überträgt 
Erfassungsergebnisse (Daten, Audio) per 
Mausklick in die Meldungen (Reports), 
und sendet diese zu einem Auswerte-
arbeitsplatz. Der Auswerter speichert die 
Resultate der taktischen und betriebli-
chen Auswertung anschließend in einer 
auf Oracle basierenden Datenbank. Der 
Schichtleiter greift auf diese Daten zu, 
erstellt Meldungen für den Bedarfsträ-
ger und neue Aufträge, in welche die 
gewonnenen Erkenntnisse einfließen.

Für jede dieser Aufgaben gibt es spezi-
elle Software-Module. BILD 2 zeigt prin-
zipiell die unterschiedlichen Module 
sowie deren Einbindung in den Infor-
mationsfluss innerhalb eines Systems. 
Die Systeme enthalten, je nach Größe 
und Ausprägung, einzelne oder mehrere 
dieser Module.

Die Entwicklung der Software-Module 
ist komponenten-basiert, d.h. sie 
werden aus einzelnen, kleinen Software-
Funktionseinheiten zusammengefügt. 
Dies hat für den Bediener den großen 
Vorteil, dass die grafischen Benutzer-
oberflächen für die verschiedensten 
Geräte durchgängig gleich gestaltet sind 

und er schnell mit unterschiedlichsten 
Geräten zurechtkommt.

Aufgrund der komponenten-basierten 
Entwicklung entstehen aber auch zahl-
reiche offene Schnittstellen, welche 
die Basis für die Integration von 
R&S®RAMON-Software in bestehende 
Systeme bieten können.

Die Software-Architektur ermöglicht 
das Fernsteuern von Geräten, Teilsyste-
men oder kompletten Funkerfassungs-
stationen. Die jeder Gerätesteuerung 
zugrunde liegende Client-Server-Archi-
tektur bietet dazu eine Schnittstelle zwi-
schen dem Gerätetreiber und der Benut-

BILD 1 
Intelligence Cycle-Abläufe in R&S®RAMON-
Systemen.

zeroberfläche. Die TCP/IP-basierte Kom-
munikationsverbindung zwischen diesen 
beiden Software-Teilen kann sowohl auf 
einem Rechner innerhalb eines loka-
len Netzwerks (LAN) als auch über eine 
Weitverkehrsverbindung (WAN) aufge-
baut werden.

Die R&S®RAMON-Software ermöglicht 
u.a. die Integration folgender Geräte von 
Rohde&Schwarz:
 Empfänger R&S EB200® / ESMB / 

ESMC / EK895 / EK896
 Peiler R&S DDF®190 / DDF®195 / 

DDF®0xA / DDF®0xE / DDF®0xM
 R&S AMMOS®-Systeme für HF und 

VHF / UHF

Operationelles Konzept
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Systembeispiele

Die beiden folgenden Beispiele verdeut-
lichen die Skalierbarkeit von Systemen 
der Familie R&S®RAMON.

Taktisches Erfassungs- und 
Peilsystem R&S®TMSR
Kompakte, hochmobile Systeme für elek-
tronische Unterstützungsmaßnahmen 
(EloUM) werden bei internationalen 

„Out-of-Area“-Einsätzen benötigt. Diese 
dienen insbesondere
 der Erstellung eines Funklagebildes
 dem Schutz der eigenen Kräfte vor Ort
 der Unterstützung und Ergänzung von 

stationären Funkerfassungssystemen
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R&S®TMSR besteht aus einem Such-
empfänger, einem Peiler und einem 
Laptop-Computer mit der zugehörigen 
Software R&S®RAMON (BILD 3). Auf-
grund seiner Modularität kann das 
System wechselnden Aufgaben ange-
passt werden:
 Als „ManPack“-System, bestehend 

aus dem Empfänger R&S EB200® 
sowie der Handantenne R&S®HE200; 
von einem Bediener im Betrieb trag-
bar, z.B. für die Lokalisierung von 
Kleinsendern (Homing)

 Als tragbares System, bestehend aus 
dem Empfänger R&S EB200®, der 
Handantenne R&S®HE200 und einem 
Laptop-Computer. Diese Einheit bildet 

BILD 2 Module und deren Zusammenspiel in R&S®RAMON-Systemen.

bereits ein funktionsfähiges Erfas-
sungssystem, z.B. für die verdeckte 
Aufklärung

 Als komplettes transportables System 
mit Peiler im Transport-Koffer, z.B. als 
kompakte, mobile Erfassungs- und 
Peilstation

Fernbediente Funkerfassung mit 
semi-mobilen Systemen
Oft stellt sich die Aufgabe, die Funkkom-
munikation in entfernten Gebieten zu 
überwachen, ohne dazu jeweils Infra-
struktur und hochqualifiziertes Perso-
nal vor Ort aufzubauen bzw. bereitzu-
stellen. Eine Anzahl unbemannter, abge-
setzter Systeme zur Funkerfassung und 
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BILD 3 R&S®TMSR mit entnehmbarem Empfänger 
R&S EB200® für den „ManPack“-Betrieb.

BILD 4 Verlastete semi-mobile Funkerfassungs- und 
Ortungsstation.

Peilung kann dazu von einer zentralen 
Erfassungs- und Auswertestation fernbe-
dient werden. Da die zu überwachenden 
Gebiete häufig wechseln können, sind 
die Systeme in Kabinen untergebracht 
und werden mit LKWs schnell zu neuen 
Einsatzorten gebracht. BILD 4 zeigt eine 
auf einem kleinen LKW verlastete Funk-
erfassungskabine.

Solche Stationen sind auch von Personal, 
das nicht mit der Funkerfassung vertraut 
ist, schnell aufzubauen. Die Bedienung 
erfolgt dann von einer Funkerfassungs-
zentrale aus. Diese kann nur aus Bedie-
ner-Arbeitsplätzen bestehen, oder auch 
mit einem eigenen Funkerfassungssys-
tem (Empfänger, Peiler) ausgestattet sein. 
Die Zentrale ist entweder semi-mobil in 
einem Shelter untergebracht, oder die 
Geräte sind in tragbare Transportkoffer 
integriert, um sie beispielsweise in einem 
Gebäude oder einem Zelt aufzustellen.

BILD 5 zeigt eine mögliche Konfiguration 
für ein solches System. Die eingesetzten 
Kommunikationsmittel für die Datenkom-
munikation zwischen Funkerfassungs- / 
Peilstationen sind Modems für analoge 
Wähl- oder Standleitungen und Richt-
funksysteme.

Um die Distanz zwischen den Funk-
erfassungs- und Peilstationen und 
der Zentrale speziell bei der Verwen-
dung von Richtfunksystemen zu vergrö-
ßern, werden zusätzliche, ebenfalls semi-
mobile Relaisstationen angeboten.

Die Software ermöglicht das Ressourcen-
management, d.h. die für eine Aufgabe 
erforderlichen Ressourcen werden durch 
einen autorisierten Bediener (Super-
visor) in der Zentrale aus der Gesamt-
heit der verfügbaren Ressourcen ausge-
wählt und temporär einem der Bediener-
Arbeitsplätze zugeteilt. Das Gesamtsys-
tem kann seitens der Hardware wie der 
Software schnell umgruppiert werden, 
wenn sich die Schwerpunkte der Aufga-
benstellung ändern.

Externe Schnittstellen

R&S®RAMON-Systeme sind modular 
und flexibel: Um nicht bei einem Aus-
tausch von Teilen eines bestehenden 
Erfassungssystems das gesamte System 
erneuern zu müssen, kann der Anwen-
der auch einzelne System-Module in 
sein bestehendes System integrieren. 
Dazu zwei Beispiele:

Gerätesteuerung
Die R&S®RAMON-Module für die Geräte-
steuerung sind für die schnelle Bedie-
nung optimiert und tragen somit den 
Anforderungen militärischer Funkerfas-
sungssysteme Rechnung. Die Möglich-
keit der gleichzeitigen, konkurrieren-
den Bedienung – d.h. wechselweise 
direkt am Gerät sowie über die gra-
fische Benutzeroberfläche des Rech-
ners – erhöht die Flexibilität. So kann 
der Bediener die Einstellungen seines 
Empfängers während der Fahrt in einem 
Geländefahrzeug direkt am Gerät opti-
mieren, während er gleichzeitig die 
Ergebnisdarstellung der Steuer-Software 
auf einem TFT-Display des Rechners im 
Auge behält.

BILD 6 zeigt die Bedienoberfläche für 
zwei Funkempfänger, die als Such- und 
Absetzempfänger miteinander gekoppelt 
betrieben werden.

Die Module zur Gerätesteuerung bieten 
eine externe CORBA-Schnittstelle 1), über 
die sie leicht in andere Systeme ein-
zubinden sind. So können beispiels-
weise einzelne Funkempfänger oder 
Peiler zusammen mit dem R&S®RAMON-
Modul für die Gerätesteuerung in Fremd-
systeme eingebunden werden.

Datenfluss im System
Zur Erstellung der Aufträge und Mel-
dungen dient das Software-Modul 
ReportEdit. Dieser Editor erstellt Dateien 
im XML-Format 2), die zwischen den ein-
zelnen Arbeitsplätzen und / oder Syste-
men versandt werden. Die enthaltenen 

BILD 5 Beispielkonfiguration für ein ferngesteuertes Erfas-
sungs- / Peilsystem.
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Daten werden in einer Oracle-Datenbank 
gespeichert. Die Meldungen enthal-
ten Messdaten, Verknüpfungen zu Sig-
nalaufzeichnungen und Bildschirmfotos 
der aktuellen Lagedarstellung auf einer 
digitalen Karte. Aus diesem Formular 
heraus können auch direkt Geräte ange-
steuert werden (z.B. Empfänger / Peiler). 
Die Bildschirmmasken lassen sich vom 
Kunden leicht ändern bzw. neu erstel-
len (BILD 7). Dieser Mechanismus bietet 
Anwendern die Möglichkeit, sowohl 
R&S®RAMON-basierte Arbeitsplätze / 
Systeme mit Aufträgen zu versehen, als 
auch Ergebnisdaten aus dem System zu 
erhalten und diese mit bereits vorhan-
dener Auswerte-Software weiter zu ver-
arbeiten.

Zusammenfassung

Mit den Systemen R&S®RAMON für die 
Fernmeldeaufklärung bietet Rohde& 
Schwarz eine Anzahl einzelner System-
komponenten bis hin zu schlüsselferti-
gen Systemen. Die einzelnen Module 
erlauben eine einfache, kundenspezifi-
sche und aufgabenorientierte Zusam-
menstellung zu taktischen oder strategi-
schen Erfassungssystemen. Im Verbund 
mit Dienstleistungen wie der Beratung 
im Vorfeld der Beschaffung, Installa-
tion, Schulung, Betreuung beim Betrieb 
vor Ort sowie der Systemwartung bietet 
Rohde&Schwarz seinen Kunden maßge-
schneiderte Komplettlösungen aus einer 
Hand.

Jürgen Koppitz

BILD 6 Bedienoberfläche des Suchempfängers mit HF-Spektrum / Wasserfall (oben) sowie des 
Absetzempfängers mit ZF-Spektrum / Wasserfall (unten).

1)  CORBA: Common Object Request Broker 
Architecture; plattform- und betriebssystem-
unabhängige Standard-Schnittstelle zum 
Datenaustausch.

2)  XML: Extensible Markup Language.

BILD 7 Bildschirmmaske für Erfassungsergebnisse im Modul ReportEdit.
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