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Digitale Peiler R&S®DDF0xA/E und R&S®DDF195

Weltweit erste VHF‑UHF‑ Peil anten nen 
für beliebig  polarisierte Signale

Die dual polarisierten VHFUHF

Peilantennen R&S®ADD157 / 

R&S®ADD197 sind weltweit die ersten 

Peilantennen, die sowohl vertikal als 

auch horizontal polarisierte Signale 

empfangen  können.

Horizontale Polarisation: Wozu?

Peiler sind normalerweise mit  vertikal 
polarisierten Antennen ausgestattet 
und können deshalb Signale mit streng 
horizontaler Polarisation nicht fehler-
frei peilen. Das ist z.B. beim Peilen von 
Hörfunk- und Fernsehsendern der Fall, 
die häufig mit horizontal polarisierten 
Sende antennen ausgerüstet sind (siehe 
Kasten).

Normalerweise besteht nicht die Not-
wendigkeit, Hörfunk- und Fernsehsender 
zu orten, da deren Standorte bekannt 
sind. Illegalen Sendern jedoch mit hori-
zontal polarisierten Sendeantennen ist 
mit vertikal polarisierten Peilantennen 
und Triangulation nicht beizukommen. 
In solchen Fällen sind Peilantennen mit 
vertikaler und horizontaler Polarisation 
notwendig. 

Eine nahe liegende aber schlechte 
Lösung wäre es, die vertikal ausgerich-
teten Dipol-Antennenelemente um 90° 
zu drehen und horizontal anzuordnen. 
Dies würde zu einer stark richtungsab-
hängigen Empfangscharakteristik füh-
ren. Die Peilgenauigkeit und -empfind-
lichkeit wäre in bestimmten Richtun-
gen unbrauchbar und auch das Mithö-
ren von Signalen aus diesen Richtungen 
wäre unmöglich.

Die Lösung: duale Polarisation

Rohde&Schwarz hat jetzt als erster Her-
steller auf dem Weltmarkt Peilantennen 
entwickelt, die beide Polarisa tionsarten 
bei kompakten Abmessungen verei-
nen (BILD 1). In den freien Platz zwi-
schen den neun vertikal polarisierten 
Dipol-Antennenelementen wurden neun 

Weitere Informationen zum umfangreichen 
Peilerprogramm unter  

www.rohdeschwarz.com 

BILD 1 Die dual polarisierte VHFUHFPeilantenne R&S®ADD157.
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weitere, horizontal polarisierte Schlei-
fenantennen eingefügt, die über Schal-
ter ausgewählt werden. Diese Schlei-
fenantennen sind deutlich komplexer 
als einfache Drahtschleifen und wur-
den aufwändig optimiert. Zusammen mit 
dem bewährten Peilverfahren Korrelati-
ves Interferometer ergibt sich eine Leis-
tungsfähigkeit, die alle Erwartungen 
übertroffen hat und für beide Polarisa-
tionsarten nahezu identisch ist.

Die neuen dual polarisierten VHF-
UHF-Peilantennen R&S®ADD157 (für 
die Peilerfamilie R&S®DDF0xA/E) 
und R&S®ADD197 (für den Peiler 
R&S®DDF195) haben einen weiten Fre-
quenzbereich von 20 MHz / 40 MHz 
bis 1300 MHz, der Frequenzbereich für 
die horizontale Polarisation beginnt bei 
40 MHz. Bei beiden Polarisationsar-
ten wird die hohe Peilgenauigkeit von 
1° RMS oberhalb von 200 MHz (2° RMS 
darunter) erreicht. Die Peilempfindlich-
keit und die Immunität gegen Refle-
xionen liegen dank der beiden 9-Ele-
ment-Antennenkreise deutlich über dem 

Weltweit werden zur Ortung von Funksendern Peiler eingesetzt, die 
in der Regel mit einer vertikal polarisierten Peilantenne  ausgerüstet 
sind. Die meisten dieser Peilantennen bestehen aus 
mehreren vertikalen Dipolantennen, die kreisför-
mig angeordnet sind. BILD 3 zeigt beispielsweise 
die R&S®ADD050 von Rohde&Schwarz, eine Peil-
antenne mit neun Elementen für den Frequenzbe-
reich 20 MHz bis 200 MHz und einem Durchmes-
ser von 3 m.

Peiler mit vertikal polarisierten Antennen können 
Signale mit streng horizontaler Polarisation nicht 
fehlerfrei peilen. Das ist z.B. beim Peilen von Hör-
funk- und Fernsehsendern der Fall, die häufig mit 
horizontal polarisierten Sende antennen ausgerüs-
tet und zur Verbesserung der Reichweite auf hohen 
Masten montiert sind. Steht die Peilantenne eben-
falls in erhöhter Position auf einem Mast oder 
auf einem Dach, hat sie quasi „Sichtkontakt“ zur 

Sendeantenne. Unter diesen Umständen kann es zu Fehlpeilungen 
kommen, da die ungestörten und streng horizontal polarisierten Hör-

funk- / Fernsehsignale auf die vertikal polarisierte 
Peilantenne treffen. Im Wesentlichen sind es zwei 
Effekte, die dabei Probleme verursachen:

Das Empfangssignal induziert Ströme in die elek-◆◆

trisch leitende Antennenstruktur. Die vertikalen 
Komponenten der dadurch erzeugten Sekundär-
felder stören die Peilung.
Zusätzlich zur Direktwelle empfängt die Peilan-◆◆

tenne reflektierte Wellen, die eine Mischung aus 
vertikaler und horizontaler Polarisation aufwei-
sen. Deren vertikale Komponenten werden vom 
Peiler oftmals besser gepeilt als das direkt emp-
fangene Signal. Dies kann zu grob irreführen-
der Peilung von Reflexionen führen. Sie verraten 
sich in der Regel durch eine auffällig schlechte 
Peilgüte.

marktüblichen Durchschnitt. BILD 2 zeigt 
die Peilempfindlichkeit der R&S®ADD157 
über der Frequenz für horizontale und 
vertikale Polarisation.

Die Polarisationsart ist komfortabel über 
die grafische Bedienoberfläche am Pei-
ler einstellbar. Die richtige Einstellung 
ist schnell und sicher durch einen Ver-
gleich der Peilgüte zu finden: Ändert 
sich der Peilwert nach dem Umschalten 
der Polarisationsart erheblich, so wurde 
zunächst eine Reflexion gepeilt und erst 
danach die Direktwelle aus der Richtung 
des Senders.

Da die beiden neuen Peilantennen alle 
horizontal polarisierten Sender genau 
orten können, eröffnet das die Möglich-
keit, die Signale von Hörfunk- und Fern-
sehsendern zur Einnordung und Kont-
rolle des Peilers einzusetzen. Diese Sen-
der sind hervorragend dafür geeig-
net, da sie permanent ein starkes und 
ungestörtes Signal von einem bekann-
ten Standort aus senden und man damit 
bequem die Peilgenauigkeit und die 
Nordjustierung kontrollieren kann. 

BILD 3 Peilantenne R&S®ADD153 
(oben am Mast) und R&S®ADD050.

Ein weiteres häufig empfangenes 
Signal mit horizontaler Polarisation 
kommt von Radar-Geräten. Mit den 
neuen dual polarisierten Peilantennen 
R&S®ADD157/197 können nun auch 
Radar-Anlagen gepeilt werden. Dank 
dieser Eigenschaften empfehlen sich die 
beiden Peilantennen als neuer Standard 
in diesem Frequenzbereich.

Philipp Strobel

Warum übliche Peilantennen horizontal polarisierte Signale nicht empfangen können

BILD 2 Typische Peilempfindlichkeit der Peil
antenne R&S®ADD157 über der Frequenz (für 2° 
RMS, 600 Hz Bandbreite, 1 s Mittelung).
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