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Die Leistungsdifferenz beim 
Empfang (PDOA), auch bekannt 
als Leistungsdifferenz des Ein-
gangssignals (RSSD), auch 
bekannt als Amplitudenverhält-
nis (siehe Hinweis) der Signal-
stärke des relativen Eingangs-
signals (RSS), basiert auf dem 
Konzept, dass die Signallei-
stung in einem vorhersehbaren 
Maße abnimmt, je weiter sich 
das Signal durch Ausbreitung 
vom Emitter entfernt. Gemäß 
der nachfolgend dargestellten 
grundlegenden HF-Mathematik 
nimmt die empfangene Leistung 
mit dem Quadrat der Entfernung 
(1/r2) unter optimalen Freiraum-
bedingungen ab.

2 die Freiraumumgebung und 4 
das sogenannte flache Erdmodell 
(2-Strahlen-Modell) dar. Für 
einen typischen Mobilfunkkanal 
beträgt der Exponent zwischen 
3 und 5. So wird beispielsweise 
in einer städtischen Umgebung 
der Exponent 3,2 verwendet. Es 
kann nachgewiesen werden, dass 
– unabhängig vom Exponenten 
– das Verhältnis der entlang der 
Fahrtroute gemessenen Signal-
stärke mehrere Kreise ergibt, 
die sich (unter idealen Voraus-
setzungen) an einem einzigen 
Punkt schneiden – und zwar 
am wahrscheinlichsten Ort der 
Funkquelle. Die anpassbare 
Empfangsempfindlichkeit ist 

den. Geben Sie die geforderten 
Parameter für die Bandbreite 
der Kanalleistungsmessung ein 
und stellen Sie den SPAN und 
die Auflösebandbreite (RBW) 
ein, um das betreffende Signal 
sichtbar zu machen.
Vermeiden Sie größere Fre-
quenzdarstellbereiche, die unge-
wollte Signale innerhalb der 
Messbandbreite aufkommen 
lassen könnten, oder sonstige 
Signal-zu-Rausch-Störpegel. 

Außerdem ist die Auswahl einer 
angemessenen Videobandbreite 
(VBW) wichtig zur Beseitigung 
der Auswirkungen von Modu-
lation und von kurzzeitigen 
Schwankungen des Mehrweg-
Leistungspegels. 
Nehmen Sie zum Schluss die 
Einstellung der Empfindlich-
keit entsprechend der Ausbrei-
tungsumgebung vor, um den 
Mehrweg- und Abschattungs-
effekten, wie sie beispielsweise 
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Betrachten wir einen zweidimen-
sionalen Raum in einem karte-
sischen Koordinatensystem mit 
N Sensoren sowie einem statio-
nären Funksender und nehmen 
wir an, dass die Entfernung von 
einem Sensor zum Funksender 
die Hypotenuse eines recht-
winkligen Dreiecks ist. Für eine 
beliebige Kombination aus drei 
Sensoren gibt es ein System von 

drei pythagoreischen Gleichun-
gen, die in ein System von drei 
Kreisgleichungen umgestellt wer-
den können, deren Mittelpunkte 
und Radien in Beziehung zu den 
entsprechenden PDOA-Messun-
gen stehen. Die Schnittpunkte der 
Kreise stellen mögliche Stand-
orte für den Funksender dar. Für 
N Sensoren kann es maximal 
N(N-1) Kreisschnittpunkte geben.

Hinweis

In einer realen Funkumgebung, 
etwa einem Mobilfunkkommu-
nikationskanal mit Hindernis-
sen, mit auftretenden Reflexi-
onen und Mehrwegeeffekt ist 
es möglich, für eine Beziehung 
zwischen PTX und PRX eine ein-
fache Näherung zu verwenden.

Basierend auf der Umgebung 
nimmt die Leistungsdichte mit 
einer Wertestreuung für α von 2 
bis 6 ab. In diesem Modell stellt 

Bild 5: Visualisierung der PDOA. Die Überschneidung mehrerer 
Kreise liefert den potentiellen Standort der Signalquelle. Die 
Berechnung der Leistungsdifferenz, beispielsweise von P1 und P2, 
kann in kartesische Koordinaten migriert werden

Bild 6: Einstellassistent des Mobile Interference Hunters

entscheidend für die Leistungs-
abnahme und stellt sich ebenso 
wie die angestrebte Mittelwert-
bildung (zur Kompensation des 
Mehrwegeempfangs) in ange-
messener Weise ein.

Betrieb des 
MX28007A und 
Benutzerschnittstelle
D a n k  d e r  E l e g a n z  d e s 
MX280007A-Systems braucht 
ein einzelner Anwender zum 
Einrichten des gesamten Systems 
in einem Fahrzeug weniger als 
fünf Minuten. Lassen Sie sich 
das betreffende Signal auf dem 
Spektrumanalysator (SPA) 
anzeigen, indem Sie dazu den 
MIH-Einstellassistenten verwen-
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durch Gebäude oder Vegetation 
verursacht werden, zu begegnen.

 Schließen Sie die zu verwen-
dende Omni-Antenne sowie eine 
GPS-Antenne an den Spektrum-
analysator an und verbinden 
Sie das Gerät per USB-Kabel 
mit einem Laptop oder Tablet-
PC. Nach Anklicken des grünen 
Dreiecks können Sie mit der Stö-
rersuche beginnen.

Die grafische Benutzerschnitt-
stelle ist leicht verständlich. Im 
oberen Abschnitt der ausgewähl-
ten Landkarte finden Sie die Lei-
stung-Zeit/Position-Messkurve, 
ein optionales Live-Display mit 
Darstellung des Frequenzspek-
trums und einem Echtzeit-Lei-
stungsmesser. Die Aktualisie-
rung der Messdaten findet bis 
zu 10 Mal pro Sekunde statt. 
Somit können Änderungen des 
Leistungspegels rasch erfasst 
werden. Auf der rechten Seite 
befindet sich ein farbiger Bal-
ken zur Darstellung verschie-
dener Kanalleistungswerte der 
auf der Karte sichtbaren Bread-
crumbs (einer Reihe von wäh-
rend der Fahrt erscheinenden 
farbkodierten Punkten, wobei die 
Farbe proportional zur Signal-
stärke angezeigt wird).

In der Leistung-Zeit/Position-
Messkurve selbst sind Balken 
dargestellt, deren Höhe propor-
tional zur Signalstärke ist.

Wenn sich der Fahrer während 
der Störersuche fortbewegt, wer-
den auf dem Display von links 
nach rechts auf dem Bildschirm 
Balken angezeigt. Das Signal mit 
dem höchsten Leistungspegel 
wird hellgelb hervorgehoben. 
Die Aktualisierungsrate beträgt 
ca. ein Mal pro Sekunde.

Innerhalb der Zeit/Position wer-
den außerdem hellgelbe Signal-
balken und kurze schwarze Kon-

trollmarken angezeigt. Die hell-
gelben Signalbalken entstehen 
durch Ansammlung von meh-
reren Messwerten. Wenn immer 
mehr Signalbalken zum Display 
hinzugefügt werden, kommt es 
bei einigen von ihnen zur Über-
lappung und es entsteht ein hell-
gelber Signalbalken. Die kurzen 
schwarzen Kontrollmarken zei-
gen die Werte an, die bei der 
Berechnung der Schätzposition 
zur Anwendung kommen. Um 
die Rechenlast auf dem Laptop 
oder Tablet-PC zu begrenzen, 
werden nur immer die letzten 
350 Messungen für die Geoor-
tung verwendet.
Die MX280007A-Software ver-
sieht die Störquelle mit Rich-
tungsangaben, indem grüne 
Pfeile in der Fahrtroute des 
PKW-Symbols angebracht wer-
den. Zusätzlich zu den Rich-
tungspfeilen, die auf der Land-
karte angezeigt werden, können 
auch automatische Sprachan-
weisungen eingeschaltet wer-
den. Sprachanweisungen spie-
geln die Richtungspfeile wider. 
Ein Pfeil auf der Landkarte, der 
z. B. den Fahrer anweist, seine 
Fahrt in Fahrtrichtung fortzu-
setzen, wird durch die Sprach-
anweisung „vorwärts” ergänzt. 
Werden Sprachanweisungen 
gegeben, muss der Fahrer nicht 
ständig auf die Karte schauen. 
Damit ist eine Einmannbedie-
nung möglich.
Sobald eine ausreichende Zahl 
an Messergebnissen vorhan-
den ist und diese Messergeb-
nisse nach Mehrwegsausbrei-
tung gefiltert wurden, zeichnet 
die Mobile Interference Hun-
ter-Software von Anritsu einen 
Kreis oder eine „Heat Distribu-
tion” auf der Karte ein, womit 
die Schätzposition der Stör-
quelle angegeben wird. Wäh-
rend der Fahrt kann sich der 

Kreis verschieben, weil immer 
mehr Daten zusammengetragen 
werden. Letztendlich wird der 
Durchmesser des Kreises klei-
ner, je mehr Messungen getätigt 
worden sind. Der Konfidenz-
grad für das Signal von Interesse 
erhöht sich. Auf der Heat-Map 
können Fälle abgebildet sein, 
in denen es mehrere mögliche 
Störer-Standorte gibt, der veran-
schlagte Kreis jedoch nur einen 
Standort anzeigt.

Wie im Screenshot (siehe Bild 8) 
ersichtlich, kann der Kreis 
mehrfarbig sein. Der Grünan-
teil bezeichnet das Gebiet, in 
dem bereits Messungen durch-
geführt wurden, wogegen die 
roten Streifen Richtungen ange-
ben, in denen noch keine ausrei-
chenden Messungen (bezogen 
auf die Anzahl) stattgefunden 
haben. Um zu einem höheren 
Konfidenzgrad bezüglich des 
Störer-Standortes zu kommen, 
sollten so viele rote Gebiete wie 
möglich abgefahren werden. Der 

Idealfall zeigt einen Kreis, der 
zu 100 % grün ist.

Die Beschreibung aller Ein-
stellungen und Merkmale des 
MIH bis ins Detail soll nicht 
Gegenstand dieses Berichts sein. 
Wir haben hier lediglich die 
Empfindlichkeitseinstellungen 
erwähnt, die hauptsächlich an 
die Mehrwegeausbreitungsef-
fekte angepasst werden. Außer-
dem gibt es noch Einstellungen 
für die Squelch-Einstellung, die 
Peak-Erkennungsschwelle und 
Min bzw. Max Hold Trace Dar-
stellung. Durch Anpassung die-
ser Parameter kann der Anwen-
der die Messungen optimieren. 

Squelch-Begrenzungen lassen 
sich derart einstellen, dass sämt-
liche Signale, deren Stärke unter-
halb dieser Begrenzung liegt, 
vom Störer-Suchsystem außer 
Acht gelassen werden.

Die Einstellungen zur Peak-
Erkennungsschwelle (niedrig, 
mittel und hoch) entsprechen 

Bild 7: Leistung-Zeit/Position-Messkurve und Ausschnitt aus dem Live-Display mit Darstellung des Frequenzspektrums

Bild 8: Kreis zur Anzeige von Schätzposition und Qualität der 
Messergebnisse



4 hf-praxis 7/2016

dem erforderlichen Änderungs-
grad für den Störsignalpegel, 
der eintreten muss, bevor eine 
Schätzposition eingeblendet 
wird.

Min Hold eignet sich ideal für 
das Auffinden von Störern in 
Frequenzbändern, in denen viele 
intermittierende Signale vorhan-
den sind.

Max Hold funktioniert durch 
ausschließliches Anzeigen der 

größten Signale im Frequenz-
band während des gemessenen 
Zeitabschnitts. Max Hold eignet 
sich ideal für das Auffinden von 
gepulsten oder Burstsignalen.

Die möglicherweise häufigsten 
Anwendungsfälle betreffen 
das Messen von Störsignalen 
in den LTE-Uplink-Bändern 
und UMTS-Uplink-Bändern. 
Oszillierende, fehlerhaft funk-
tionierende oder unzulässige 

Repeater gehören ebenfalls zu 
den üblichen Ursachen für Stör-
signale. Im Bereich Behörden-
funk (TETRA) treten ebenfalls 
vermehrt Störaussendungen auf 
und können mit diesem System 
detektiert werden, bzw. Funklö-
cher aufgespürt werden.

Wie in diesen Anwendungs-
hinweisen bereits angemerkt, 
wurde das Mobile Interference 
Hunting System entwickelt, um 

den Anwender nah an die poten-
zielle Störquelle heran zu füh-
ren. Für gewöhnlich findet das 
mobile Gerät die exakte Signal-
position nicht „auf den Meter 
genau“, sondern zeigt den Häu-
serblock oder Bereich an. Ab 
hier muss die Suche zu Fuß mit 
dem Handpeiler fortgeführt wer-
den. Eine Störquelle kann sich 
beispielsweise in einem Büro-
gebäude, auf einem Hausdach 
oder an einem für das mobile 
Gerät unzugänglichen Ort befin-
den. Unter diesen Umständen 
muss der Fahrer auf eine Richt-
antenne zurückgreifen, um zu 
Fuß nach der exakten Position 
des Störers zu suchen. Für die-
sen letzten Schritt ist der mit 
einer Richtantenne ausgestattete 
Handheld-Interference Hunter 
MA2700A eine gute Lösung. Mit 
seiner Hilfe kann das Störsignal 
schlussendlich genau lokalisiert 
werden.

Messtechnik

Bild 9: Haupt-GUI (grafische Benutzeroberfläche) des Mobile Interference Hunter

Bild 10: Interference Hunter MA2700A
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