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Digitale Überwachungspeiler R&S®DDF0xA / E

Hochauflösendes Peilverfahren 
 identifiziert Gleichkanalsignale

Zur Peilung mehrerer  Emissionen 

auf gleicher Frequenz gibt es nun 

ein hochauflösendes optionales 

Peilverfahren für die Peiler familie 

R&S®DDF0xA/E, das die bestehenden 

Verfahren ergänzt.

Bisher problematisch: 
Gleichkanalstörungen

Die meisten Funkpeilmethoden basieren 
auf der Annahme, dass eine bestimmte 
Frequenz ausschließlich vom interes-
sierenden Sender belegt ist. Arbeiten 
jedoch weitere Sender auf der gleichen 
Frequenz, kann die Peilung gestört sein 
und man spricht von Gleichkanalstörun-
gen. In diesem Fall hängt das Peilergeb-
nis vom Pegelverhältnis der Sender ab. 
Ist einer der Sender deutlich stärker als 
die anderen, wird dessen Richtung mit 
geringen Peilfehlern angezeigt. Weisen 
die Sender ähnliche Pegel auf, ist das 
Peilergebnis in der Regel falsch. Dies 

gilt gleichermaßen für alle klassischen 
Peilprinzipien einschließlich Korrelatives 
Interferometer-, Doppler- und Watson-
Watt-Verfahren.

Gleichkanalstörungen kommen in 
der Praxis regelmäßig vor, teilweise 
sind sie sogar ein Merkmal eines 
Übertragungsverfahrens:

Im HF-Bereich ändern sich die Aus-◆◆

breitungsbedingungen ständig. Mit-
unter erreichen Aussendungen 
erheblich größere Reichweiten als 
ursprünglich geplant. Sie werden 
dann auch in Gebieten empfangen, in 
denen auf der gleichen Frequenz eine 
andere Station sendet.

Bedienoberfläche des Pei
lers R&S®DDF05A mit 

der Option R&S®DDFSR 
beim Peilen von drei 
Gleichkanalsignalen.
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Defekte elektronische Geräte können ◆◆

elektromagnetische Störungen produ-
zieren, die auf der Frequenz von Sen-
dern liegen.
In Gleichwellennetzen, wie sie bei-◆◆

spielsweise beim digitalen Hörfunk 
und Fernsehen DAB / DVB eingesetzt 
werden, senden zur Verbesserung der 
Übertragungsqualität mehrere Sender 
von unterschiedlichen Orten das glei-
che Signal auf der gleichen Frequenz.
Mitunter werden bestimmte Sender ◆◆

gezielt gestört, indem auf der glei-
chen Frequenz ein Störsignal gesen-
det wird.
Beim Übertragungsverfahren CDMA ◆◆

(Code Division Multiple Access), wie 
es der Mobilfunkstandard UMTS (Uni-
versal Mobile Telecommunications 
System) einsetzt, senden viele Sta-
tionen gleichzeitig im gleichen Fre-
quenzbereich. Für die Empfänger 
unterscheiden sich die Signale durch 
den verwendeten Spreizcode, der die 
Nachricht überlagert.

Bis zu sieben Gleichkanal‑
signale identifizierbar

Zur Peilung von Gleichkanalsignalen 
hat Rohde&Schwarz die Peilerfamilie 
R&S®DDF0xA/E [*] um ein hochauflö-
sendes Peilverfahren (Super Resolution) 
erweitert, das als Option R&S®DDF-SR 
angeboten wird und die bereits verfüg-
baren Verfahren ergänzt. Wie der Name 
schon verrät, ist dieses Peilverfahren 
in der Lage, ein Wellenfeld mit mehre-
ren Signalen auf der gleichen Frequenz 
aufzulösen. Anzahl und Einfallswinkel 

Technischer Hintergrund

Die klassischen Peilverfahren gehen davon aus, dass im interessierenden Frequenzkanal nur 
eine dominierende Welle vorliegt. Ist dies nicht der Fall, weil z.B.

sich die zu peilenden Nutzwellen spektral überlappen (z.B. CDMA),◆◆

außer der Nutzwelle auch Störwellen hoher Amplitude einfallen (z.B. elektrische ◆◆

Störungen),
Mehrwellenausbreitung vorliegt (z.B. Reflexionen an Gebäuden), ◆◆

kommt es zu Peilfehlern, die zu unbrauchbaren Ergebnissen führen.

Zur Lösung dieses Sachverhaltes gibt es in der klassischen Peiltechnik zwei Ansätze:
Ist der Störwellenanteil leistungsmäßig niedriger als der Nutzwellenanteil, lässt sich ◆◆

durch entsprechende Dimensionierung des Peilers – insbesondere durch Wahl einer aus-
reichend großen Antennenbasis – der Peilfehler minimieren. 
Ist der Störwellenanteil größer oder gleich dem Nutzwellenanteil, können nicht-korre-◆◆

lierte Signale mit Vielkanalpeilern hoher Frequenzauflösung manchmal durch Ausnutzung 
spektraler Unterschiede getrennt gepeilt werden.

Eine systematische Lösung des Problems bieten hochauflösende Peilverfahren (Super Reso-
lution), die entweder modellbasiert mit sog. Maximum-Likelihood-Verfahren oder durch 
Hauptachsenanalyse (PCA – Principal Component Analysis) der Antennendaten sowohl die 
Anzahl der beteiligten Wellen als auch deren Einfallsrichtungen zu berechnen erlauben. Die 
neue Option Super Resolution R&S®DDF-SR bedient sich des letztgenannten Verfahrens.

der beteiligten Wellen werden präzise 
berechnet und angezeigt. Mit der neuen 
Option lassen sich bis zu sieben ver-
schiedene Signale auf der gleichen Fre-
quenz separat peilen. Die erreichbare 
Anzahl hängt von den Einfallswinkeln 
und den Signal/Rausch-Abständen ab.

Durch geschickte Nutzung der drei 
Empfangszüge der Peilerfamilie 
R&S®DDF0xA/E wird ein hervorragen-
des Preis/Leistungs-Verhältnis erreicht. 
Voraussetzung dafür sind Peilantennen, 
deren Antennenelemente zu beliebigen 
Untergruppen zusammengeschaltet wer-
den können. Dies leisten die neuen Peil-
antennen R&S®ADDxxxSR.

Im Bild ist die Bedienoberfläche des Pei-
lers R&S®DDF05A mit der Option Super 
Resolution R&S®DDF-SR gezeigt. In die-
sem Beispiel empfängt der Peiler drei 
Sender auf der gleichen Frequenz. Der 
Algorithmus erkennt automatisch die 
Anzahl der Sender und stellt die Ergeb-
nisse wie folgt dar:

Sämtliche Peilergebnisse werden ◆◆

gleichzeitig in der Peilrose angezeigt, 

wobei das markierte Ergebnis in Gelb 
hervorgehoben ist.
Für sämtliche Signale zeigt er Peil-◆◆

wert, Empfangspegel und Peilgüte als 
Zahlenwert an.
Empfangspegel und Peilgüte des mar-◆◆

kierten Signals stellt er als Balkendia-
gramm dar.

Das neue hochauflösende Peilverfahren 
lässt sich in der grafischen Bedienober-
fläche R&S®DDF-Control per Mausklick 
einschalten, wenn mehrere Sender auf 
einer Frequenz vermutet werden. Ein 
guter Indikator hierfür ist eine niedrige 
Peilgüte, häufig in Verbindung mit einer 
starken Peilwertschwankung.

Mit der neuen Option R&S®DDF-SR bie-
tet Rohde&Schwarz erstmals eine öko-
nomische Methode zur Peilung nach 
dem Super-Resolution-Peilverfahren 
an. Neben der hohen Reflexionsfestig-
keit und Immunität gegen starke Sender 
ist die Peilerfamilie R&S®DDF0xA/E mit 
dem neuen Verfahren in einem weiteren 
Punkt einzigartig.

Philipp Strobel

Weitere Informationen zum umfangreichen 
Peilerprogramm unter  

www.rohdeschwarz.com
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