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Störungssuche leicht gemacht – 
mit der tragbaren Richtantenne 
R&S®HE400

BILD 1: Zur R&S®HE400 sind derzeit fünf Aufsteckmodule 

lieferbar. Im Bild das Modul R&S®HE400 VHF am tragbaren 

Empfänger R&S®PR100.
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Die tragbare Richtantenne R&S®HE400 löst nach fast zehn Jahren ihre erfolgreiche Vorgängerin 

R&S®HE300 und deren Derivate ab. In Verbindung mit dem tragbaren Monitoring-Empfänger R&S®PR100 

oder den Handheld-Spektrumanalysatoren R&S®FSH und R&S®FPH ermöglicht sie die präzise Richtungs-

bestimmung eines Senders oder einer Störquelle.

Der Nutzerkreis für portable Funkerfassungsgeräte, mit denen 
man auch (hand)peilen kann, ist weit gefächert. Neben Mobil-
funknetzbetreibern und Regulierungsbehörden haben auch 
Objektschützer, Militär und Nachrichtendienste Verwendung 
dafür. Je nach Einsatzgebiet setzt man den Empfänger oder 
einen der Spektrumanalysatoren ein, das neue Antennensys-
tem R&S®HE400 passt zu allen.

Leicht, kompakt und intuitiv zu bedienen
Die R&S®HE400 besteht aus dem Handgriff, einem von der-
zeit fünf lieferbaren Aufsteckmodulen, die zusammen den 
Frequenzbereich zwischen 8,3 kHz und 8 GHz abdecken, und 
einem gerätespezifischen Kabelsatz (BILD 1). Griff und Anten-
nenmodule sind aus PC-ABS-Kunststoff bzw. Aluminium. So 
wird ein niedriges Gewicht (ca. 1 kg) bei gleichzeitig hoher 
Schlagfestigkeit erreicht. Die Stromversorgung erfolgt über 
den Empfänger oder Spektrumanalysator, was zur Gewichts-
reduktion beiträgt, da keine Batterien mehr in der Antenne 
benötigt werden.

Das ergonomisch geformte Griffstück liegt bequem in der 
Hand, und die beiden Bedienelemente (Auslösetaste und 
Umschalttaste) sind mit Daumen und Zeigefinger leicht zu 
erreichen. Bei längerem Gebrauch empfiehlt sich der Ein-
satz der im Lieferumfang enthaltenen Armstütze, die an das 

Griffstück angesteckt wird (BILD 2). Der in den Handgriff 
inte grierte rauscharme Verstärker (LNA) lässt sich über die 
Umschalttaste zuschalten. Außerdem enthält der Handgriff 
einen elektronischen Kompass sowie einen dualen GPS- und 
GLONASS-Empfänger. Die hierüber gewonnenen Positions- 
und Richtungswerte werden an den angeschlossenen Emp-
fänger übertragen, der außerdem den Typ des angesteckten 
Antennenmoduls und den aktuellen Status des LNA auto-
matisch erkennt. Feldstärkewerte werden daher stets kor-
rekt angezeigt, ohne dass der Benutzer irgendwelche Ein-
stellungen vornehmen muss (BILD 3).

Zum Starten einer vorher im Empfänger definierten Messung 
oder Aktion muss der Benutzer lediglich die Auslösetaste am 
Griffstück drücken. Mittels Triangulation lässt sich die Position 
des Senders ermitteln und auf einer Karte darstellen.

Module und Kabel
BILD 4 zeigt die lieferbaren Antennenmodule. Zu den vom 
Vorgängermodell R&S®HE300 bekannten  Schleifenmodulen 
für den HF- und VHF-Bereich sowie einem breitbandigen 
loga rithmisch-periodischen Modul für UHF und SHF sind zwei 
neue Module hinzugekommen:

BILD 2: Mit der ansteckbaren Armstütze lässt sich die Antenne lange 

ermüdungsfrei halten.

BILD 3: Anzeige von Feldstärke, Kompass und GPS-Daten auf dem 

R&S®PR100.
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Die Aufsteckmodule zur R&S®HE400
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Das Ultrawideband-Modul R&S®HE400UWB überdeckt den 
extrem breiten Frequenzbereich von 30 MHz bis 6 GHz. Für 
viele Anwendungen ist somit gar kein Modulwechsel mehr 
erforderlich, was die Handhabbarkeit der Antenne deutlich 
erleichtert. Realisiert wird dies durch die Kombination von 
zwei Einzelantennen in einem gemeinsamen Radom, die über 
einen Diplexer zusammengeschaltet sind.

Beim Cellular-Modul R&S®HE400CEL stehen die Mobil-
funkbänder von 700 MHz bis 2,5 GHz im Vordergrund. Hier 
kommt ein besonderes Verfahren zum Einsatz, mit dem die 
Richtung wesentlich genauer bestimmt werden kann als z. B. 
mit logarithmisch-periodischen oder Schleifen-Antennen. 
Ermöglicht wird das mithilfe zweier nebeneinander angeord-
neter Breitbanddipole, die sich per Knopfdruck am Griff unter-
schiedlich zusammenschalten lassen. Im Normal-Modus wer-
den sie gleichphasig zusammengefasst, was zu einem relativ 
breiten, nach vorne gerichteten Strahlungsdiagramm führt. Im 
Delta-Modus hingegen sind die beiden Dipole gegenphasig 
erregt, wodurch im Strahlungsdiagramm ein scharfer Einzug 
in Richtung der Sichtlinie entsteht (BILD 5).

In der Praxis wird die grobe Richtung zunächst im Normal-
Modus ermittelt. Danach schaltet man in den Delta- Modus 
und bewegt die Antenne nur noch im Winkelbereich des 
zuvor ermittelten Maximums. Nun kann die Richtung mit-
hilfe des sehr schmalen Einzugs im Strahlungsdiagramm über 
Minimum-Peilung hochpräzise bestimmt werden.

BILD 4: Die lieferbaren Antennenmodule nach Frequenzbereich.

Konfigurierbarkeit und Zubehör
Die R&S®HE400 lässt sich individuell an Kundenanforderun-
gen anpassen. Die in BILD 4 gelisteten Antennenmodule wer-
den einfach aufgesteckt und per Überwurfmutter gesichert. 
Zur Adaptierung an eines der drei aktuell nutzbaren Emp-
fängermodelle dienen gerätespezifische Kabelsätze, die der 
Anwender schnell selbst montiert und im Servicefall auch 
leicht austauschen kann.

Als Zubehör sind neben einem robusten Transportkoffer mit 
Stauraum für die Antenne mit sämtlichen  Antennenmodulen 
und den Monitoring-Empfänger R&S®PR100 (BILD 6) auch 

BILD 5: Im Delta-Modus lässt sich die Senderrichtung durch Minimum-

Peilung sehr genau ermitteln.
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zwei kompaktere Stofftaschen erhältlich, in denen je nach 
Ausführung bis zu vier Module untergebracht werden kön-
nen. Die im unteren Bereich des Griffs angebrachte Gewinde-
buchse erlaubt die Montage auf einem Stativ, z. B. dem leich-
ten R&S®HE400Z4 mit Kugelkopf.

Maik Reckeweg

R&S®HE400 – die wichtigsten Eigenschaften

Weiter Frequenzbereich
 ❙ 8,3 kHz bis 8 GHz über 5 wechselbare  
Antennenmodule

 ❙ Ultrawideband-Modul von 30 MHz bis 6 GHz

Hoher Bedienungskomfort
 ❙ Ergonomische Formgebung und geringes Gewicht
 ❙ Ansteckbare Armstütze
 ❙ Gut erreichbare Bedienknöpfe

Umfangreiche Funktionalität integriert
 ❙ Empfindlicher Vorverstärker (LNA)
 ❙ GPS- / GLONASS-Empfänger
 ❙ Elektronischer Kompass
 ❙ Polarisations- und Modulerkennung

Hochpräzise Richtungsbestimmung
 ❙ Eindeutige, nach vorne gerichtete  
Strahlungsdiagramme

 ❙ Exakte Minimumpeilung durch speziellen Delta- 
Modus des Moduls R&S®HE400CEL

Zubehör
 ❙ Transportkoffer und verschiedene Stofftaschen
 ❙ Leichtes Stativ mit Kugelkopf
 ❙ Empfängerspezifische Kabelsätze

Anwendungsbeispiele 

Links: R&S®HE400CEL für Messungen in den 

Mobilfunkbändern. Die abnehmbare Armstütze 

ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.  

Rechts oben: Ultrawideband-Modul 

R&S®HE400UWB bei der Fehlersuche. 

Rechts unten: R&S®HE400HF bei der Suche 

nach einem Störer im Mobilfunkbereich.

BILD 6: Alles griff-

bereit: Im Transport-

koffer finden alle 

Antennenmodule und 

der Empfänger Platz.
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