
40 hf-praxis 6/2016

Elektrosmog kann zu 
Funktionsstörungen bei 
HF-Endgeräten führen. 

Um die Auswirkungen 
einer solchen 

Kommunikationsstörung 
möglichst gering zu 

halten, ist es vorteilhaft, 
die Störquelle und 

deren Position schnell 
zu finden und zu 

bestimmen.

Beim Mobile Interference Hun-
ter (MIH) MX280007A von 
Anritsu handelt es sich um ein 
Softwarepaket, das auf Lap-
tops oder Tablets mit Windows-
Betriebssystem lauffähig ist. Der 
MIH arbeitet mit allen Anritsu 
Handheld Spektrumanalysatoren 
und benötigt eine Empfangs- und 
GPS-Antenne. Nachfolgend wer-
den verschiedene Anwendungs-
gebiete für eine funkbasierte 
Geoortung kurz dargestellt. Der 
„Power Difference on Arrival-
Algorithmus“ in der Software 
des MX280007A sowie dessen 
Anwendung zum Aufspüren von 
Störquellen wird im Folgenden 
ebenso vorgestellt. Dieser Arti-
kel ist Teil 1 einer mehrteiligen 
Artikelserie über das „Interfe-
rence Hunting und Spectrum 
Monitoring“ Produktportfolio 
von Anritsu.

Wie sich HF-Interferenz 
auf das Unternehmen 
auswirkt
HF-Interferenzen sind eine der 
wichtigsten Ursachen für ein 

schlecht funktionierendes, auf 
Hochfrequenz basierendes, 
Kommunikationsnetzwerk. 
Einhergehend damit ist eine 
schlechte Netzperformance 
eine der häufigsten Ursachen 
für Kundenunzufriedenheit. 
Leider wird dieses Problem in 
absehbarer Zeit nicht einfach 
und allgemein zu beheben sein, 
auch nicht mit der Einführung 
von 4G/LTE-Netzen. Je mehr 
Kunden moderne Datendienste, 
wie zum Beispiel das Browsen 
im Internet, mobiles Videostre-
aming etc., nutzen, umso höher 
sind ihre Erwartungen in punkto 
Qualität und Zuverlässigkeit und 
um so wahrscheinlicher sind 
Interferenzstörungen.

Nach Einschätzung von Frost 
& Sullivan Research generiert 
der durchschnittliche Smart-
phone-Kunde über einen Zeit-
raum von 24 Monaten hinweg 
im laufenden Geschäftsbetrieb 
einen Umsatz von 2000 Dollar. 
Zweifellos kann der Verlust im 
Bereich der Umsatzerlöse (ganz 
zu schweigen von den Kosten 

für die Kundenakquise) sich zu 
erheblichen finanziellen Verlus-
ten für den Mobilfunkbetreiber 
aufsummieren. Dazu kommt 
eine starke Kundenabwande-
rung von mehreren Prozent pro 
Monat. Die Gewinnung neuer 
Kunden ist kostenaufwendig 
und mit hohen Marketingkos-
ten verbunden.
Vor dem Hintergrund dieser Situ-
ation können Funkstörungen in 
Ihrem eigenen Frequenzband 
ein Katalysator für die Probleme 
sein, die in diesem Beitrag erör-
tert werden.
Der Begriff „Funkfrequenzstö-
rung“ bezieht sich auf Situatio-
nen, in denen das Vorhandensein 
von HF-Energie den Normalbe-
trieb eines drahtlosen Kommuni-
kationssystems beeinträchtigt. Es 
gibt kein spezielles Pegel- oder 
Frequenzkriterium, das erfüllt 
sein muss, damit etwas als Stö-
rung eingestuft wird. Probleme 
in diesem Kontext sind:
•  Eigeninterferenz, hervorge-

rufen vom eigenen Netz, ins-
besondere von Funkzellen-
rändern

•  Passive Intermodulation 
(PIM), sowohl extern als 
auch intern

•  Aktive Intermodulation, her-
vorgerufen durch Verstärker

•  zufälliges oder gezieltes Stö-
ren

Einfach ausgedrückt ist die 
Definition des Begriffes „Inter-
ferenz“ eine Definition rein 
funktionaler Art: jedes Funk-
frequenzsignal, das sich nega-
tiv auf die Fähigkeit ein draht-
loses Kommunikationssystem 
zu betreiben auswirkt, kann als 
Störer betrachtet werden. Teams 
in den Bereichen HF-Netzwerk-
Engineering und HF-Netzwerk-
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Das Mobile Interference Hunting System
Teil 1: Verfahren zur Geoortung von Störungen oder Sendern im Allgemeinen

Bild 1: AOA, basierend auf Funkpeilung (DF). Der Schnittpunkt der 
DF-Strahlen liefert den potentiellen Standort der Signalquelle

Messtechnik



hf-praxis 6/2016 41

performance sind täglich mit 
dem Problem konfrontiert Stör-
signale finden und beseitigen zu 
müssen. Durch die zunehmende 
Komplexität von 4G/LTE-Anla-
gen und die wachsende Zahl von 
Störern benötigen HF-Techniker 
und -Ingenieure zur effektiven 
Erfüllung ihrer Arbeitsaufga-
ben die richtigen Werkzeuge 
sowie das praktische Know-how 
aus der „realen Welt“. Anritsu 
möchte, als einer der führenden 
Anbieter von Handheld Prüf-und 
Messtechnik mit Ihnen einen 
neuen und innovativen Weg bei 
der Ortung von Funkstörungen 
gehen.

Funkfrequenzbasierte 
Ortung

Zuweilen sind die Konzepte 
zur Geoortung und Funkpei-
lung (Direction Finding - DF) 
etwas verwirrend. Geoortung 
ist die Fähigkeit, eine Signal-
übertragung in zwei oder drei 
Dimensionen zu lokalisieren. Im 
Gegensatz dazu gibt die Funk-
peilung (DF) einer Signalüber-
tragung eine Richtung (Winkel 
der einfallenden Signale, Angle 
of Arrival - AOA), z. B. einen 
Winkel vom Sensor zum Sen-
der, und führt folglich keine 
direkte Geoortung der Position 
der Signalübertragung durch. 
Vor diesem Hintergrund ist der 
MX280007A von Anritsu ein 
Geoortungs-Tool, mit dem ein 

Sender auf einer Landkarte loka-
lisiert werden kann.
Es gibt eine Reihe bewährter 
Technologien zur Geoortung mit 
denen sich Sender finden las-
sen. Jede Technologie hat, was 
die verschiedenen Signalarten 
betrifft, ihre Vor- und Nachteile. 
Nachfolgend sollen nur einige 
Verfahren erwähnt werden:
•  Winkel der einfallenden Sig-

nale (Angle of Arrival, AOA)
•  Eingangszeitdifferenz (Time 

Difference of Arrival, TDOA) 
und

•  Leistung (Leistungsdifferenz) 
bei Eingang (Power [Diffe-
rence] on Arrival, POA)

Die Messung des Angle of Arri-
val (AOA) ist ein relativ simp-
les Verfahren zur Bestimmung 
der maximalen Einfallsrichtung 
der HF-Energie. Bei der AOA-

Messung wird eine Anzahl von 
Fixpunkten angenommen. Die 
Peilung des Zielsenders zum 
Empfänger wird auf der Grund-
lage der Stärke des Signals an 
jedem der einzelnen Fixpunkte 
berechnet. Der AOA lässt sich 
mit nur einem Empfänger und 
einer Richtantennenanordnung 
messen. Idealerweise erhält man 
einen deutlichen Schnittpunkt 
wenn die Peilbasis so aufgestellt 
ist, dass die Ergebnisse keine 
spitzen Winkel liefern und eine 
Visualisierung auf einer Land-
karte möglich ist. Der Schnitt-
punkt gibt an, wo sich die Sig-
nalquelle befinden könnte. In 
der Praxis wird dieses Verfahren 
jedoch nur begrenzt angewen-
det, insbesondere in bewohn-
ten Gebieten mit hohen Gebäu-
den, in denen Reflexionen und 
Mehrwegausbreitungen auftre-
ten. Akzeptable jedoch zeitauf-
wendige Ergebnisse können nur 
dann erwartet werden, wenn die 
Peilstandorte mit großer Sorgfalt 
ausgewählt worden sind.

TDOA und POA sind mathe-
matisch anspruchsvolle in der 
praktischen Ausführung jedoch 
einfachsten Verfahren zur Geoor-
tung, da sie nur omnidirektionale 
Antennen erfordern, wodurch 
kosteneffektive und kompakte 
Messanlagen möglich sind.

Beim Verfahren Time Difference 
of Arrival (TDOA) sind die IQ 
(In-phase and Quadrature)-Daten 
von jedem Empfänger, der das 
Signal von Interesse „sieht”, mit 
den Daten von anderen Emp-
fängern, die den gleichen Zeit-
stempel aufweisen, kreuzkorre-
liert. Die gemessenen Eingangs-

zeitdifferenzen zwischen den 
gleichzeitig empfangenen Sig-
nalen werden genutzt, um eine 
Wahrscheinlichkeits-Heat-Map 
basierend auf der Korrelations-
stärke zu berechnen. Es muss 
unbedingt erwähnt werden, dass 
nur wenige  Bits (d.h. ein kurzer 
Abschnitt im Zeitbereich) der 
IQ-Daten zwecks Korrelation 
vom Empfänger zurückgesen-
det werden müssen. Hohe Band-
breiten sind nicht erforderlich.

Die Abtastrate der IQ-Daten 
bestimmt die Entfernungsauf-
lösung und die Erfassungszeit 
(Dauer) bestimmt den Maxi-
malwert des relativen Abstands 
sowie die Modulationsband-
breite. TDOA eignet sich hervor-
ragend für die Geoortung über 
große Gebiete und über größere 
Entfernungen hinweg (üblicher-
weise > 1 km), außerdem für Sig-
nale mit höheren Bandbreiten.

Das Verfahren Power Difference 
on Arrival (PDOA) stellt eine 
simple Technologie dar, bei der 
die empfangene Leistung an den 
verschiedenen Empfängerstand-
orten verglichen wird. Ebenso ist 
die Verwendung von nur einem 
Empfänger möglich. Über klei-
nere Gebiete (wie zum Beispiel 
über ein Stadtgebiet oder einen 
Vorort) hinweg ist PDOA ein 
effektives Verfahren, das einen 
nützlichen Näherungswert zur 
schnellen Bestimmung eines 
möglichen Senderstandortes 
liefert. Dieses Verfahren funkti-
oniert sogar bei Vorhandensein 
einer massiven Mehrwegaus-
breitung. PDOA hängt von den 
Eigenschaften der inversen Flä-
chenausbreitung von HF-Signa-

Bild 2: TDOA-basierte Geoortung. Der Schnittpunkt der 
Hyperbeln, die die Linien konstanter Zeitdifferenz darstellen, 
liefert den Standort der Signalquelle

Tabelle 1: Übersicht der häufigsten Störquellen
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len ab – dem Maß, mit dem sich 
die Signalstärke in Bezug auf die 
Entfernung ändert. Detailliertere 
Ausführungen dazu folgen spä-
ter in einem separaten Abschnitt. 
PDOA eignet sich hervorragend 
für die Geoortung im kurzen und 
mittleren Entfernungsbereich 
und spricht sehr gut auf alle HF-
Übertragungsarten, beispiels-
weise auf CW-Signale, aber auch 
auf modulierte Signale/Burstsi-
gnale und Breitbandsignale, an.

Produktkonzept des 
Mobile Interference 
Hunting System 
MX280007A
Die wichtigsten Bestandteile 
des Mobile Interference Hunter 
System (MIH-System) sind ein 
Handheld-Spektrumanalysator 
von Anritsu, eine omnidirekti-
onale Antenne mit Magnetfuß, 
eine GPS-Antenne, ein Tablet 
oder Laptop mit Windows-
Betriebssystem und zu guter 
Letzt die Mobile Interference 
Hunter Software MX280007A.

Das Mobile Interference Hunting 
System von Anritsu wurde zur 
Ortung von Störsignalen entwi-
ckelt und funktioniert an jeder 
Stelle des vom Spektrumana-
lysator abgedeckten Frequenz-
bandes. Tabelle 1 zeigt eine bei-
spielhafte Aufzählung einiger 
Störaussendungen.

Bei Einsatz des Mobile Interfe-
rence Hunting System (mobilen 
Störersuchsystems) besteht kein 
Bedarf an kostenintensiven und 

frequenzbegrenzenden Anten-
nenstrukturen (z. B. an korrela-
tiven Interferometer-Antennen).

Dennoch ist es möglich, jede 
Art von omnidirektionalen 
Antennen zu verwenden, die 
den gewünschten HF-Bereich 
abdecken. In Abhängigkeit von 
der verwendeten Antenne kann 
das mobile Störersuchsystem 
das gesamte vom Spektrumana-
lysator bereitgestellte Frequenz-
band abdecken. Die MS2720T 
Produktfamilie bietet in diesem 
Zusammenhang einen Arbeits-
frequenzbereich von 9 kHz bis 
43 GHz. Natürlich sind auch die 
„kleineren Geräte“ bis typischer-
weise 6 GHz einsetzbar.

Ein weiterer Nachteil anderer 
Lösungen liegt in den Nutzungs-
kosten für das Kartenmaterial, 
die sich leicht auf einige Tau-
send Euro oder Dollar pro Jahr 
belaufen können.

Die Anwender des Mobile Inter-
ference Hunter (MIH) haben 
Zugriff auf OpenStreetMap 
und können kostenfrei Land-
karten für das sie interessie-
rende Gebiet erstellen. Zudem 
ist auch eine Online Nutzung 
von Google Maps möglich. 
Dies erfordert jedoch für die 
Dauer des Störungssuchvor-
gangs eine Internetverbindung. 
Nach erfolgter Erstellung der 
Landkarten können diese dann 
in die MX280007A-Software 
eingebunden werden. Des Wei-
teren hat Anritsu hunderte vorin-
stallierte Stadtpläne von Städten 
weltweit erstellt, die herunterge-
laden und im Zusammenhang 
mit dem Suchsystem genutzt 
werden können.

Für Mobilfunkanbieter ist es 
oftmals einfacher, den betref-
fenden Störbereich einzugren-
zen, weil sie den Bereich, in 
dem das Signal angesiedelt ist, 
aufgrund der Direktionalität 
der Sektorenantennen „sehen“ 
können. Da es nützlich ist seine 
eigenen Funkzellenstandorte auf 
derselben Karte abzubilden, die 
für die Störersuche verwendet 
wird, ist dieses Feature in der 

MX280007A-Software für den 
Mobile Interference Hunter ent-
halten.

Der MIH kann in drei 
verschiedenen Modi 
betrieben werden:

Single-Emitter-Modus
Dies ist die Standard-Betriebs-
art für das mobile Störersuch-
system. Hier erfolgt die Suche 
nach einem einzelnen Störer und 
dessen Ortung.

Multi-Emitter-Modus
Diese Betriebsart eignet sich 
hervorragend für die Suche nach 
Mehrfach-Störquellen wie sie 
typischerweise in Kabelfernseh-
netzwerken auftreten

Spectrum Clearing
Dieser Modus wird verwendet, 
um immer dann einen Marker 
auf der Landkarte anzubrin-
gen, wenn ein Signal gemessen 
wird, das den vom Anwender 
eingestellten Schwellenwert 
überschreitet. Das Resultat ist 
dann eine Landkartendarstel-
lung, die die nicht versorgten 
Gebiete anzeigt.
Der Anwender kann die Mess-
umgebung, in der die Störung 
gesucht wird, über die Einstell-
funktion für die Empfangsemp-
findlichkeit des MX280007A 
wählen. Der Anwender kann 

Bild: 3: Handheld-Spektrumanalysator MS2720T, 9 kHz bis 43 GHz

Abb. 4. GSM- und UMTS-Funkzellen (Darstellung auf dem MIH-Display)
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zwischen den Messumgebungen 
„ländliche Gegend“ (hohe Emp-
findlichkeit), „schwach bebauter 
Vorort“, „Vorort“, „Stadtgebiet“ 
und „dicht bebautes Stadtgebiet“ 
(geringe Empfindlichkeit) wäh-
len. Durch Auswahl der rich-
tigen Einstellung optimiert der 
Anwender den Störer-Suchal-
gorithmus für das vorgegebene 
Gelände. Weitere Features, die 
mit der Software für den Mobile 
Interference Hunter von Anritsu 
zur Verfügung stehen, sind:
•  automatischer Setup-Assistent, 

einschließlich Speichern und 
Abrufen von SPA-Einstel-
lungen

•  Vollbild-Ansicht des Fre-
quenzbandes oder Spektro-
gramms auf Laptop oder 
Tablet, erlaubt eine komfor-
tablere Prüfung und Analyse 
der Messkurvendaten für das 
Frequenzspektrum

•  Auswahl der im Internet 
bereitgestellten Google Maps 
bzw. der auf dem Laptop/dem 
Tablet gespeicherten Karten

•  Zoom In/Zoom Out-Steuer-
elemente, die auf den Karten 
verfügbar sind, zur gewünsch-
ten Straßenansicht

•  Squelch-Regler zur Optimie-
rung der Suche nach Signalen 

in Fällen, in denen schwache 
Signale den Messalgorithmus 
durcheinanderbringen oder 
wenn Signale von Gebäuden 
oder anderen Hindernissen 
verdeckt werden

•  optische Anzeigevorrich-
tungen zur Darstellung von 
Leistungspegeln, die an belie-
bigen Punkten entlang der 
Fahrtroute gemessen wurden

•  Erfassungs- und Speicherungs-
funktion für Störersuche-Pro-
tokolldateien zur Weiterleitung 
an die Unternehmensleitung 
bzw. zur Verwendung bei der 
Analyse der Suche als solche. 

Die Protokolldateien können 
mithilfe der MX280007A-
Software wiederholt wie-
dergegeben werden, um die 
gewählte Fahrtroute zu prü-
fen und um sich die Bereiche 
anzusehen, in denen das Such-
verfahren verbessert werden 
könnte.

•  Sprachanweisungen liefern 
dem Fahrer Wegbeschrei-
bungen in Echtzeit, damit 
dieser die Störquelle lokali-
sieren kann.

Teil 2 befasst sich mit der 
Leistungsdifferenz beim 
Empfang

Sicherheit in elektromagnetischen Feldern 

Die elektromagnetische Abstrahlung ist einerseits eine ungewollte 
Begleiterscheinung, andererseits wird sie zur Informationsüber-
mittlung genutzt, wie in der Telekommunikation. Die Grenzwerte 
für Menschen sind in den EMF-Empfehlungen bzw. in Normen 
und Gesetzen festgelegt. Sie dienen dem Arbeitsschutz und dem 
Schutz der Öffentlichkeit. 

Das Narda Broadband Field Meter NBM-550 von Telemeter Elec-
tronic misst nichtionisierende Strahlung mit höchster Genauigkeit. 
Mit seinen Messsonden für elektrische und magnetische Feld-
stärken deckt es den Frequenzbereich von industriellen Anwen-
dungen bei Frequenzen von wenigen Hertz über Langwellen bis 
zu Mikrowellen ab. Das NBM-550 erlaubt Präzisionsmessungen 
zur Sicherheit von Personen vor allem in Arbeitsumgebungen, wo 
hohe elektrische oder magnetische Feldstärken zu erwarten sind.

Das Gerät ist mit einem großen grafischen Display, einer intelli-
genten Sondenschnittstelle und einer schnell wechselbaren Mess-
sonde ausgestattet. Ein vollautomatischer Nullabgleich und ein 
Messdatenspeicher stehen ebenfalls zur Verfügung. Außerdem 
wird eine PC-Software für ein komfortables Datenmanagement 
mitgeliefert.

Anwendungsbereiche sind etwa Sendeanlagen, zum Beispiel 
für die Telekommunikation, bei TV und Rundfunk. Sie strahlen 
elektromagnetische Felder genauso ab wie Industrieanlagen oder 
medizinische Geräte. Gemäß der neuen EMF-Direktive der EU 
(2013/35 EU) ist nun jeder Arbeitsplatz, gleich welcher Art, auf 
elektrische und magnetische Felder zu bewerten.

Hochleistungsstarkes Messen 
mit neuen VNAs

Die neue Serie der Hochleistungs-Vektor-Netzwerkanalysa-
toren (VNAs) von Telemeter  Electronic bietet eine einzigar-
tige Performance für das Messen von S-Parametern für den 
Frequenzbereich von 100 kHz bis 20 GHz. Die Geräte besit-
zen einen dynamischen Bereich von 145 dB. Die technischen 
Daten und das Design sprechen für die Leistungsfähigkeit die-
ser neuen Generation von Vektor-Netzwerkanalysatoren. Unter 
den modernsten und schnellsten Vektor-Netzwerkanalysatoren 
zeichnet die neue Hybrid-Dual-Core DSP + FPGA Technologie 
das Model C1220 aus. 
Diese Serie ist so ausgelegt, dass sie über einen Windows-basierten 
PC voll programmiert und eingestellt werden können. Dadurch 
können hohe Investitions- und Unterhaltskosten eingespart wer-
den. Das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen sind 
für den Arbeitsplatzeinsatz ebenso gedacht wie für den Einbau 
in ein bestehendes 19-Zoll-Testsystem. 
Die einstellbaren Frequenzschritte liegen bei 1 Hz, und es kön-
nen bis zu 500.001 Punkte erfasst werden. Dies wurde auch 
durch ein unabhängiges Institut (Frost & Sullivan) im Jahr 2015 
bestätigt durch die Auszeichnung zu den innovativsten Vektor-
Netzwerkanalysatoren.

■  Telemeter Electronic GmbH 
info@telemeter.de  
www.telemeter.info

Messtechnik


