
Komplexe Funkerfassungssysteme 
 automatisch im Blick behalten
Moderne Funkerfassungssysteme bestehen aus einer immer größeren Anzahl vernetzter Sensoren, Sub- 

systemen und IT-Komponenten. Diese Komplexität birgt die Gefahr, dass Ausfälle oder Fehlfunktionen nicht 

rechtzeitig bemerkt werden, bevor sie Schaden anrichten oder kritische Systemzustände verursachen. Eine 

neue Software schafft Abhilfe.

Komplexe Funkerfassungs- und -peilsysteme enthalten eine 
Vielzahl von Systemkomponenten wie Antennen, Sensoren, 
Systemgeräte, PCs / Server, Software- Applikationen, Daten-
banken, Infrastruktur- und Netzwerksegmente. Das Über-
wachen der Betriebszustände dieser Systemelemente ist 
unerlässlich für die Aufrechterhaltung des Erfassungsbe-
triebs. Diese Aufgabe kann künftig die neue Systemstatus-
Überwachungssoftware R&S®RA-CHM übernehmen, die 
zur Software-Familie R&S®RAMON gehört. R&S®RA-CHM 
überwacht Geräte und Systemkomponenten sowie deren 
Betriebsparameter vollautomatisch, warnt den Bediener, 
sobald sich eine Komponente einem kritischen Betriebszu-
stand nähert oder diesen erreicht, und unterstützt das War-
tungspersonal bei der Fehlerdiagnose. 

Ihr typisches Einsatzfeld sind Funk erfassungssysteme, die 
aus einer Vielzahl von Subsystemen bestehen und gegebe-
nenfalls auf mehrere Standorte verteilt sind (BILD 1). Darü-
ber hinaus eignet sie sich zur Überwachung unbemannter 
Kleinsysteme oder abgesetzter Sensoren. Die Hauptfunktion 
von R&S®RA-CHM ist die Überwachung von Systemparame-
tern durch den Vergleich ihrer Istwerte mit vorab eingestellten 
Schwellenwerten. Infrage kommen beispielsweise: 
 ❙ Betriebszustände (Türkontakte, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Rauchmelder, Luftdruck, Tankanzeige, Energieversorgung, 
Server, Workstations)

 ❙ Speichermedien und Datenbanken (Datenvolumen exter-
ner und interner Speichermedien, Größe virtueller Speicher, 
Zustandsinformation von Datenbanken)

BILD 1: In großen verteilten Funkerfassungsanlagen zeichnet die neue Systemstatus-Überwachungssoftware R&S®RA-CHM die Betriebsparameter aller 

Komponenten auf, vergleicht sie mit den Sollwerten und löst ggf. Alarme aus.
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BILD 2: R&S®RA-CHM-Hauptfenster mit Systemgesamtübersicht. Bei großen Systemen kann die Anzahl zu überwachender Komponenten mehrere 

 Dutzend betragen.

 ❙ Prozessorlast (Auslastung von Bedienrechnern, System- und 
Datenbankservern)

 ❙ Netzwerk (Erreichbarkeit von Systemkomponenten /  
IP-Adressen, Auslastung von Netzverbindungen)

 ❙ Zustandsinformation der Geräte (Betriebszustand von Emp-
fängern, Peilern, Analysesystemen, Auswertung von BITE-
Ergebnissen (Built-in Test))

 ❙ Zustandsinformation der Systemsoftware (Betriebszustand 
von Treibern und Prozessen) 

R&S®RA-CHM erfasst diese Parameter und speichert sie ein-
heitlich (BILD 2).

Bei Über- oder Unterschreiten von Schwellenwerten generiert 
die Software an den Bediener-Arbeitsplätzen akustische und 
optische Alarme. Außerdem wird der Bediener sofort auf die 
dedizierte Managementschnittstelle der betroffenen Kompo-
nente weitergeleitet und kann dort schnell eine tiefer gehende 
Fehleranalyse durchführen beziehungsweise Maßnahmen zur 
Fehlerbeseitigung einleiten. 

Eine zentrale Serverapplikation verwaltet alle Daten der über 
LAN erreichbaren Geräte und Subsysteme. Auf Geräte von 
Rohde & Schwarz greift R&S®RA-CHM über die zugehörigen 
Gerätetreiber zu. Bei Geräten von Drittherstellern erfolgt der 
Zugriff über das standardisierte und weitverbreitete Simple 
Network Management Protocol (SNMP). 

Auch das Hoch- und Herunterfahren des gesamten Funk-
erfassungssystems lässt sich zentral über R&S®RA-CHM steu-
ern, und zwar im Normalbetrieb einfach über einen zent-
ralen Menüpunkt der Bedienkonsole. Sollte ein irregulärer 
Zustand einer wichtigen Komponente, etwa eines Kühlaggre-
gats, einem geordneten Herunterfahren im Wege stehen bzw. 
eine Schnellabschaltung nahelegen, so ist auch das möglich. 
Dabei stellt das System sicher, dass alle kritischen Komponen-
ten wie beispielsweise Datenbankserver so vom Netz getrennt 
werden, dass sie keine Schäden davontragen.
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Einfaches System-Set-up
Abhängig von Setup und Systemanforderungen kann 
R&S®RA-CHM entweder als virtueller Server oder als eigen-
ständiger Hardwareserver eingerichtet werden. Die Instal-
lation auf einer dedizierten Hardware ist deutlich robuster 
im Hinblick auf Betriebsparameter wie Temperatur und Ver-
schmutzung und ermöglicht unabhängige Systemstarts und 
-abschaltungen. Die Konfiguration ist für beide Varianten glei-
chermaßen einfach und flexibel. Im Rahmen der Systeminte-
gration werden die für R&S®RA-CHM notwendigen Informa-
tionen aus den R&S®RAMON-Konfigurationswerkzeugen 
extrahiert und als Datei gespeichert. Diese Konfigurations-
datei lässt sich bequem über die Managementoberfläche in 
den R&S®RA-CHM-Server einlesen. Die Systemaktualisierung 
im Rahmen eines Softwareupdates erfolgt auf die gleiche 
Weise. Die Software unterstützt insbesondere auch hierar-
chische Systemkonfigurationen, sodass auch räumlich ver-
teilte Systeme mit unbemannten Stationen effektiv überwacht 

werden können. Im Fehlerfall wird die Konfiguration einfach 
erneut aus der ursprünglichen Konfigurationsdatei eingelesen, 
was eventuelle Ausfallzeiten deutlich reduziert.

Umfangreiche Auswertewerkzeuge, zum Beispiel die Abbil-
dung von Messwerten in Zeitverlaufs-Diagrammen, unterstüt-
zen den System-Administrator bei der Wartung und Erken-
nung von Fehlerhäufungen.

R&S®RA-CHM bietet dem Anwender verschiedene Ergebnis-
darstellungen. Eine erste, grundlegende Systemstatusindika-
tion liefert ein Symbol im Windows-Tray. Die  verschiedenen 
Fenster der Konsolenapplikation liefern einen kompletten 
Überblick über die einzelnen Subsysteme und deren Kom-
ponenten sowie eine Systemstatus-Übersicht (BILD 3). Das 
ist insbesondere bei räumlich verteilten Systemen mit unbe-
mannten, ferngesteuerten Stationen hilfreich.

BILD 3: Systemstatus-Übersicht. In die Software lassen sich realistische Ansichten der Hardware integrieren, sodass der Anwender eine schnelle 

 optische Orientierung über den Systemzustand bekommt.
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BILD 4: Zeitlicher Verlauf der Prozessorlast eines systeminternen Industrie-PCs.

Für Hardwarekomponenten wie PCs bietet R&S®RA-CHM 
Detaildarstellungen (BILD 4). Die Daten sind mit eingeschränk-
ter Funktionalität auch über einen Webbrowser abrufbar. Der 
Systemstatus kann daher bedarfsweise auch von außerhalb 
der eigentlichen Bedienarbeitsplätze geprüft werden.

Fazit
Komplexe Funkerfassungsanlagen sollten permanent über-
wacht werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen und 

Störungen rasch beheben zu können, was eine Automatisie-
rung nahe legt. Dies leistet die Systemstatusüberwachung 
R&S®RA-CHM, ein neues Software-Modul der R&S®RAMON-
Familie. R&S®RA-CHM zeichnet die Betriebsparameter aller 
Komponenten auf, vergleicht sie mit den Sollwerten und 
löst gegebenenfalls Alarme aus. Neben der Überwachung 
Rohde & Schwarz-eigener Geräte bietet R&S®RA-CHM auch 
die Möglichkeit, Geräte und Systemkomponenten von Dritt-
herstellern über das Simple Network Management Protocol 
(SNMP) in die Überwachung einzubinden.

Guido Schwarzer

Funküberwachung / -ortung | Systeme


