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Er lässt kein Störsignal unentdeckt: Mit dem tragbaren 

Peiler R&S®DDF007 wird ein handels übliches Fahrzeug in 

wenigen Minuten zum präzisen mobilen Peiler. Und zu Fuß 

in Gebäuden oder in unwegsamem Gelände hilft er beim 

Aufspüren von Sendern. Zusammen mit seinem integrierten 

Breitbandempfänger und den kompakten Peilantennen ist 

der „Kleine“ einzigartig am Weltmarkt und revolutioniert dank 

seiner Vielseitigkeit die Möglichkeiten der Funkpeiltechnik.
BILD 1  Kurzzeitige Funkstö-

rungen lassen sich mit zwei 

oder besser mit drei kompak-

ten Peilstationen in exponierter 

Lage leicht orten. Im Bild der 

R&S®DDF007 mit Peilantenne 

R&S®ADD107 auf einem 

Holzstativ.

Hautnah an den 
 Störsignalen – per 
 Fahrzeug oder zu Fuß



Maximaler Funktionsumfang bei minimalen 
Abmessungen
Der tragbare handliche Peiler R&S®DDF007 (BILD 1) deckt 
mit seinem Frequenzbereich von 20 MHz bis 6 GHz alle wich-
tigen Funkdienste ab, wobei oberhalb von 173 MHz das 
besonders präzise Peilverfahren korrelatives Interferome-
ter zum Einsatz kommt. Das komplette System besteht aus 
dem R&S®DDF007, den kompakten Peilantennen mit inte-
griertem GPS und elektronischem Kompass sowie einem 
Magnetfuß- Adapter (BILD 2). Der im Peiler integrierte Breit-
bandempfänger bietet umfangreiche Möglichkeiten für die 
Signalsuche und -darstellung, beispielsweise den Pano-
rama- Scan zur Überwachung großer Frequenzbereiche 
oder die schnelle Wasserfalldarstellung. Eine Kartendarstel-
lung mit Triangulationsfunktion zeigt die Peilergebnisse auf 
einer Karte und ermöglicht die Ortung von Sendern mittels 
Versegelungspeilung (BILD 3).

Der R&S®DDF007 basiert auf dem tragbaren  Empfänger 
R&S®PR100 und bietet auch dessen vollen Funktionsum-
fang. Alle Optionen zum R&S®PR100 sind auch für den 
R&S®DDF007 erhältlich.

Bisher nicht gekannte Vielseitigkeit und 
Flexibilität 
Ortung von Funkstörungen
Wenn Funkstörquellen, z.B. fehlerhafte elektronische Geräte, 
Funkdienste stören oder gar verhindern, ist schnelle Abhilfe 
notwendig. Nicht selten befinden sich solche Störer in Gebäu-
den und in dicht bebauten Gebieten, was ihre Identifizierung 
erschwert. In Szenarios dieser Art zeigt das kompakte Peil-
system auf Basis des R&S®DDF007 seine Stärken. Innerhalb 
von Minuten verwandelt es ein handelsübliches Fahrzeug in 
ein Peilfahrzeug, mit dem ein gesuchter Funkstörer mittels 

BILD 2  Peilantenne R&S®ADD107/207 mit Magnetfußadapter. BILD 3  Triangulationsergebnis auf dem Display des R&S®DDF007.

R&S®DDF007 – die wichtigsten Eigenschaften
Weiter Frequenzbereich 
 ❙ Peilbetrieb: 20 MHz bis 6 GHz
 ❙ Empfangsbetrieb: 9 kHz bis 7,5 GHz 
Integrierter schneller Breitbandempfänger 
 ❙ Schnelles Durchsuchen des Spektrums
 ❙ Detaillierte Darstellung des ZF-Spektrums mit hoher 
Bandbreite

 ❙ Demodulation von Signalen mit hoher Bandbreite 
 ❙ Signalanalyse im Empfangsbetrieb (Option) 
Präzises Peilverfahren 
 ❙ Korrelatives Interferometer im Frequenzbereich ober-
halb von 173 MHz 

Integrierte Kartendarstellung (Option) 
 ❙ Integration von Karten aus OpenStreetMap
 ❙ Ortung mittels Triangulationsfunktion
 ❙ Integration anwendungsspezifischer Karten (Option)
Komfortable Steuersoftware
 ❙ Steuersoftware R&S®DF7-CTL 
 ❙ R&S®RAMON-Software-Komponenten (Option) 
Innovative, kompakte Peilantennen und Zubehör
 ❙ Multi-Element-Peilantennen für den Frequenzbereich 
oberhalb von 173 MHz 

 ❙ Integriertes GPS und elektronischer Kompass 
 ❙ Fahrzeugadapter mit Magnetfuß (Option) 
 ❙ Leichtes Holzstativ (Option) 
Besonders kompakte und leichte 
Lithium-Ionen-Akkupacks 
 ❙ Pro Akkupack zwei Stunden Peilbetrieb bzw. vier Stun-
den Empfangsbetrieb (mit Empfangsantenne) 

Ausführliche technische Details und 
Produktbroschüre unter www.rohde-schwarz.com
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Zielverfolgung (homing) zügig gefunden wird. Zur Lokalisie-
rung von Räumen innerhalb eines Gebäudes wird anstelle der 
Peilantenne die tragbare Richtantenne R&S®HE300 an den 
Peiler angeschlossen (BILD 4).

Ortung kurzzeitiger Funkstörungen
Kurzzeitige Funkstörungen lassen sich mit zwei oder besser 
mit drei kompakten Peilstationen auf Basis des R&S®DDF007 
orten. Dafür werden die kompakten Peilantennen – auf 

Klein, handlich und trotzdem gut zu 
bedienen – auch dank eines paten-
tierten Peilverfahrens, das weniger 
Hardware erfordert

leichten Holzstativen montiert – vorübergehend an exponier-
ter Stelle (z.B. auf Dächern hoher Gebäude) aufgestellt 
(BILD 1). Die gesamte für die Peilstation benötigte Ausrüstung 
kann von einer Person getragen und aufgebaut werden.

Der Peiler ortet wahlweise mittels automatischer oder manuel-
ler Triangulation, wobei für Letztere keine zusätzlichen Geräte 
erforderlich sind. Zum Lokalisieren im Nahbereich wird aus 
der Peilstation mit wenigen Handgriffen ein mobiler Peiler. 

Einkanal-Interferometer-Peilverfahren
Das Peilverfahren korrelatives Interferometer 
basiert auf der Messung von Phasendifferenzen 
zwischen mehreren Antennenelementen einer 
Peilantenne. Eine für Rohde&Schwarz patentierte 
Methode kommt bei diesem Verfahren mit einem 
einzigen Empfänger aus: Für die Ermittlung des 
Phasenwinkels zwischen den beiden Signalen 
zweier Antennenelemente – unabhängig von der 
Frequenz- und Phasenmodulation des zu peilen-
den Signals – verschiebt es die Phase von einem 
der beiden Signale im Quadratur-Multiplexer in 
vier Schritten um 0° / 90° / 180° / 270° und addiert 
sie anschließend zum zweiten Signal. Nach jedem 
Schritt misst der Empfänger die Amplitude des 
Gesamtsignals. Aus diesen vier Amplitudenwerten 
lässt sich der Phasenwinkel zwischen den beiden 
Signalen errechnen. Diese Messung wird für jedes 
Antennenelement durchgeführt.

Dieses einkanalige Verfahren bietet bedeutende 
Vorteile gegenüber den meisten marktüblichen 
Interferometer-Peilern, bei denen mindestens zwei 
Empfänger zum Einsatz kommen. Deren beide 
Empfangszüge müssen phasengleich arbeiten und 
dementsprechend kalibriert werden, da sich sonst 
die Messzeit erheblich verlängert. Die Signale der 
lokalen Oszillatoren müssen zusätzlich phasen-
gleich vervielfacht und verteilt werden. Es ist also 
deutlich mehr Hardware erforderlich: ein zusätz-
licher Empfangszug, die phasengleiche Verviel-
fachung und Verteilung der Signale der lokalen 
Oszillatoren, ein Kalibriersignalgenerator und die 
Verteilung dieser Signale sowie ein zusätzliches 
Kabel zur Peilantenne für das Kalibriersignal.
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Ortung von Sprechfunkgeräten
Sprechfunkgeräte, meist kaum größer als ein Mobiltelefon, 
sind weit verbreitet, da sie einfach be schafft und ohne Lizenz 
betrieben werden können. Sie werden häufig mobil einge-
setzt, die Aussendungen dauern typischerweise nur wenige 
Sekunden – schwierige Voraussetzungen also für eine sichere 
Ortung, vor allem auch dann, wenn sie innerhalb bebauter 
Gebiete verwendet werden.

Diesen Schwierigkeiten ist mit einem Peilnetz, bestehend 
aus zwei oder besser drei Peilstationen auf Basis des 
R&S®DDF007, beizukommen. Alle Peilstationen sind mittels 
Rechner und Funkanbindung, beispielsweise über GSM oder 
UMTS, miteinander vernetzt. Einer der PCs berechnet mittels 
automatischer Triangulation das Ortungsergebnis und stellt 
es auf einer Karte dar. Wahlweise lässt sich das Peilnetz auch 
fernbedienen.

Das Ortungsergebnis kann je nach Entfernung zum  Sender 
durch Peilfehler stark beeinträchtigt werden, weshalb es 
auf eine hohe Peilgenauigkeit ankommt. Auch hier ist der 
R&S®DDF007 im Vorteil: Zusammen mit den kompakten 
 Multi-Element-Peilantennen bietet er eine in dieser Geräte-
größe bisher unerreichte Peilgenauigkeit.

Ortung innerhalb sicherheitskritischer Areale
Innerhalb sicherheitskritischer Areale, wie Flughäfen, See-
häfen und militärischen Standorten, oder bei Großveranstal-
tungen sind flexibel einsetzbare Systeme gefragt. In all diesen 
Fällen spielt das Peilsystem auf Basis des R&S®DDF007 seine 
Vielseitigkeit aus, denn es ist wahlweise als ortsfeste Peil-
station, als mobiler oder auch als tragbarer manueller Peiler 

BILD 5  Der R&S®DDF007 im Panorama-Scan-Modus.BILD 4  Das mobile Peilgerät R&S®DDF007 mit der tragbaren aktiven 

Richtantenne R&S®HE300 (mit Modul für 500 MHz bis 7,5 GHz).

innerhalb von Gebäuden einsetzbar. Dank seines integrier-
ten leistungsfähigen Breitbandempfängers kann das Spekt-
rum mit dem R&S®DDF007 schnell durchsucht und ein Signal 
identifiziert, vermessen und aufgezeichnet werden (BILD 5). 
Zur genauen Signalanalyse, Klassifizierung und Demodu-
lation / Decodierung in Echtzeit wird der R&S®DDF007 an 
einen Rechner angeschlossen, auf dem die Signalanaly-
sesoftware R&S®GX430 installiert ist. Dabei überträgt der 
R&S®DDF007 im Empfangsbetrieb die I/Q-Daten über die 
Ethernet-Schnittstelle mit einer Bandbreite bis zu 500 kHz an 
den Analyse-Rechner.

Fazit
Das kompakte Peilsystem auf Basis des tragbaren Peilers 
R&S®DDF007 bietet eine in dieser Gerätegröße bisher nicht 
da gewesene Funktionsvielfalt und Leistungsfähigkeit. Das 
System ist wahlweise als ortsfeste Peilstation, als mobiler Pei-
ler oder auch als tragbarer manueller Peiler innerhalb von 
Gebäuden einsetzbar und kann innerhalb von Minuten der 
aktuell erforderlichen Funktionalität angepasst werden. Dank 
umfangreicher Ergänzungen und leistungsfähiger Software-
Module ist der R&S®DDF007 hervorragend für alle Anwen-
dungen geeignet, die ein kompaktes und flexibles, aber den-
noch leistungsfähiges Peilsystem erfordern.

Anwender des tragbaren Empfängers R&S®PR100 können 
diesen um die Peilfunktionalität des R&S®DDF007 erweitern. 
Hierfür ist neben der Peilantenne lediglich ein Firmware-Up-
date und die Eingabe eines Freischaltcodes erforderlich. Die-
ses Upgrade kann vom Kunden vor Ort durchgeführt werden.

Philipp Strobel
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