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Die für zahlreiche 
Anwendungen – vor 

allem im Bereich 
der Überwachung 

und Sicherheit – in 
immer größerem 

Umfang eingesetzten, 
preiswerten und 

leicht zu fliegenden 
Drohnen werfen leider 

auch eine Reihe von 
Sicherheitsproblemen 

auf. Das 
Erfassungssystem 
R&S ARDRONIS 

hilft Behörden, 
Wirtschaft und 

Betreibern kritischer 
Infrastrukturen beim 
Schutz von Personen 

und Gütern.

Megatrend 
Mikrodrohne
Vorfälle mit kommerziell erhält-
lichen Drohnen erscheinen bei-
nahe täglich in den Medien: 
Drohnen in Flughafennähe 
gesichtet, über Kraftwerken, 
Regierungsgebäuden, poli-
tischen Veranstaltungen oder 
auch über Autoteststrecken.

Mehr als 300.000 Drohnen gehen 
derzeit weltweit pro Monat 
über die echte oder virtuelle 
Ladentheke. Es wird geschätzt, 
dass der kommerzielle Droh-

nenmarkt bis zum Jahr 2025 
ein Volumen von mehr als 8,5 
Milliarden Euro erreicht. Diese 
erschreckende Zahl relativ preis-
werter und leicht benutzbarer 
Flugdrohnen bedeutet eine neu-
artige Herausforderung für den 
Schutz öffentlicher und pri-
vater Räume, da sich die ein-
fach zu beschaffenden und zu 
fliegenden Geräte leicht für 
missbräuchliche Ziele zweck-
entfremden lassen. Als schwer 
zu entdeckende Flugspione und 
Träger von Nutzlasten bis in den 
Kilogramm-Bereich stellen sie 

eine aus vielen Gründen wach-
sende Bedrohung dar, gegen die 
technische Unterstützung erfor-
derlich ist.
Zunächst gilt es, die kleinen 
Flugkörper überhaupt zu entde-
cken. Sodann ist zu erwägen und 
zu entscheiden, ob Abwehrmaß-
nahmen gegen den Eindringling 
ergriffen werden sollen. Statt auf 
optische Erfassung oder Radar-
überwachung setzt die Rohde & 
Schwarz-Lösung auf die Identi-
fizierung, Peilung und Unterbre-
chung der Funksignale von und 
zur Drohne. R&S ARDRONIS 
(Automatic Radio-controlled 
Drone Identification Solution) 
hat sich dafür bereits bei Ein-
sätzen der höchsten Sicherheits-
stufe bewährt.

Einige Fakten über 
Drohnen
Kleine Drohnen, auch Mini- oder 
Mikro-UAVs genannt (Unman-
ned Aerial Vehicles), werden 
grundsätzlich vom Boden aus 
ferngesteuert, verfügen in höher-
wertigen Modellen oft aber auch 
über Navigationstechnik, die sie 
dazu befähigt, eigenständig vor-
gegebene Routen abzufliegen. 
UAVs im Allgemeinen lassen 
sich in folgende Verwendungs-
gruppen einteilen:
•  Drohnen für die private Nut-

zung (Spielzeug, Hobby)
•  kommerziell genutzte Droh-

nen (Luftbild, Logistik u.ä.)
•  militärische Drohnen (künst-

liche Ziele, Aufklärung, 
Kampf).

R&S ARDRONIS bedient aus-
schließlich den zivilen Bereich. 
Die rasch zunehmende Intel-
ligenz der hier eingesetzten 
Modelle (z.B. die automatische 

Drohnen-Alarm!

YingSin Phuan 
Rohde&Schwarz 

www..rohde.schwarz.de

Proprietäre FHSS/DHSS-Steuersysteme WLAN Bluetooth
Größte Verbreitung (> 80 %) 
Reichweite: < 1 km bis 100 mW, 
Sendeleistung 3 km mit Leistungsverstärker, 
manche Standards beinhalten Telemetriedaten 
im Downlink (z.B. Jeti, Graupner)

Reichweite: bis 100 m (Standard), 
bis 2 km mit Leistungsverstärker, 
manche Modelle lassen sich über 
FPV (First Persion View) und/oder 
GPS-Navigation steuern 

Low-Cost-Modelle 
Reichweite bis 60 m

Bild 1: Gebräuchliche Drohnen-Fernsteuersysteme
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Zielerkennung bei Logistik-
drohnen), die Kostenersparnis 
durch den Drohneneinsatz an 
sich sowie das große Interesse 
von privater Seite lassen die 
Stückzahlen ziviler Drohnen 
exponentiell in die Höhe schnel-
len. Zwei Bauartgruppen sind zu 
unterscheiden: Multikopter und 
Festflügler (Flugzeuge). Letz-
tere fallen mengenmäßig nicht 
ins Gewicht. Sie kommen auf-
grund ihrer größeren Reichweite 
und Flughöhe in erster Linie für 
Spezialaufgaben wie Kartogra-
fie oder Bodenerkundung in 
Betracht. Bei der öffentlichen 
Berichterstattung über Drohnen 
sind fast immer die Multikopter 
gemeint. Weitere Klassifizie-
rungskriterien für Drohnen sind: 
•  Größe und Nutzlast
•  Geschwindigkeit
•  Flugdauer, Reichweite, Flug-

höhe
•  die Art der Steuerung.
Letztere ist von besonderem 
Interesse, da R&S ARDRONIS 
auf der Erfassung der Steuersi-
gnale basiert. Bild 1 gibt eine 
Übersicht über die am Markt 
anzutreffenden Steuerungsal-
ternativen. Mehr als 90% aller 
Drohnen kommunizieren in 
den lizenzfreien ISM-Bändern 
(Industrial, Science, Medical), 
die nicht nur in den begriffsbil-
denden Einsatzbereichen genutzt 

werden, sondern auch für Tele-
kommunikationszwecke, z.B. 
für die Funksysteme WLAN 
und Bluetooth. Vorwiegend wer-
den die Bänder bei 2,4 GHz und 
5,8 GHz verwendet, selten das 
433-MHz-Band.

Die mit Abstand (> 80%) meist-
genutzten Funktechnologien zur 
Drohnen-Fernsteuerung sind 
Frequency-Hopping Spread 
Spectrum (FHSS) und Direct-
Sequence Spread Spectrum 
(DSSS) in herstellerspezifischer 
Ausprägung. Beide Verfahren 
nutzen, um die Störsicherheit zu 
erhöhen, ein breiteres Spektrum, 
als zur Übertragung des Nutz-
signals eigentlich erforderlich 
wäre. FHSS wechselt dazu die 
Trägerfrequenz in einer pseudo-
zufälligen Sprungfolge. Sender 
und Empfänger müssen synchro-
nisiert sein und natürlich nach 
demselben Algorithmus sprin-
gen, um die Verbindung halten 
zu können. DSSS im Vergleich 
dazu belegt eine feste, sehr große 
Bandbreite, senkt dafür aber 
die spektrale Leistungsdichte 
so weit, dass sich das Nutzsi-
gnal nur schwach vom Rausch-
grund abhebt und nur mit einem 
passgenauen Demodulator wie-
der gewonnen werden kann. 
Beide Verfahren, die man auch 
kombiniert findet, sind präde-
stiniert für die Verwendung in 

den stark frequentierten ISM-
Bändern, in denen viele Nutzer 
und Funktechnologien koexis-
tieren müssen. FHSS/DSSS ist 
daher bei Drohnensteuerungen 
ein Quasistandard, den die mei-
sten Hersteller verwenden. Das 
Versteckspiel von FHSS/DSSS-
Funkverbindungen im Spektrum 
bringt es jedoch mit sich, dass 
sie schwer aufzuklären und zu 
stören sind. R&S ARDRONIS 
ist mit seiner leistungsfähigen 
Online-Hopper-Analyse dazu 
in der Lage. Es analysiert die 
technischen Funkparameter wie 
Sprunglänge, Symbolrate oder 
Modulationsart und gelangt so 
zu einer eindeutigen Klassifizie-
rung des Übertragungssystems.

Vorzüge einer 
Funkerfassungslösung
Die Erfassung der Drohnen-
Steuersignale hat gegenüber 
Verfahren wie Radar, optischer 
und akustischer Detektion einige 
Vorteile. 

Sichere Detektion ohne 
Falschalarme
Das System lässt sich nicht durch 
andere Flugobjekte wie Vögel, 
Ballone oder Drachen irritieren.

Frühestmögliche 
Erkennung 
R&S ARDRONIS gibt bereits 
Alarm, sobald eine Fernsteue-
rung auf Sendung geht, also noch 

bevor die Drohne in der Luft 
ist. Gegenmaßnahmen können 
deshalb frühzeitig in die Wege 
geleitet werden.

Peilung/Ortung von 
Drohnenbesitzern
Da R&S ARDRONIS sowohl 
die Drohne selbst über ihre 
Downlink-Signale, als auch die 
Fernsteuerung über ihre Uplink-
Signale erfasst, kann sofort die 
Richtung ermittelt werden, in der 
sich die Person befindet, die die 
Drohne fliegt. Bei Einsatz meh-
rerer Peiler ist sogar die exakte 
Position ermittelbar (in Vorbe-
reitung).

Komplettes Bild
Es erfasst nicht nur sämtliche 
Drohnen in einem großen Über-
wachungsbereich, sondern kann 
durch Analyse der Funksigna-
turen in vielen Fällen sogar deren 
Typ angeben. Darüber hinaus 
werden die Downlink-Aktivi-
täten der Drohnen registriert, 
etwa ob Videoübertragungen 
stattfinden.

Möglichkeiten zur 
Signalunterbrechung.
Das System lässt sich um einen 
Störsender erweitern, der den 
Funkkontakt zu einer Drohne 
effektiv unterbinden kann, um 
sie in den Fail-Safe-Modus zu 
zwingen, also etwa zu landen 
oder zum Startpunkt zurück-

Bild 2: R&S ARDRONIS deckt als komplette Systemlösung den 
Bedarf professioneller Nutzer ab

Bild 3: Im Ernstfall muss es schnell gehen. Die Standard-
Bedieneroberfläche bietet deshalb nur die wichtigsten 
Informationen und Bedienknöpfe
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zukehren. Die Störung erfolgt 
so selektiv, dass andere Funk-
aktivitäten nicht beeinträchtigt 
werden. R&S ARDRONIS legt 
dazu Funkparameter-Sets für alle 
erfassten Drohnen an, sodass 
der Eingriff jederzeit ausgelöst 
werden kann, z.B. automatisch 
beim Eindringen in eine Schutz-
zone. Die Einstellgeschwindig-
keit des „Follower Jammers“ 
R&S®WSE ist dabei so groß, 
dass auch schnelle FHSS-Fre-

quenzspringer kein Problem 
sind.

Zuverlässiger Schutz, 
einfache Bedienung

R&S ARDRONIS basiert auf 
Antennen, Funkpeilern und 
Signalanalysatoren aus dem 
Rohde & Schwarz-Programm. 
Diese bewährten Hightech-
Komponenten in Verbindung 
mit einem leistungsfähigen 
Detektionsalgorithmus ermög-

lichen die zuverlässige Erfas-
sung von Kurzzeitsignalen bis 
hinab zu einer Signaldauer 
von 350 Mikrosekunden, auch 
und besonders in den dicht 
belegten ISM-Frequenzbändern. 
Die Reichweite hängt naturge-
mäß von der Sendeleistung der 
Drohnen und Fernsteuerungen 
sowie von der Umgebung ab und 
beträgt unter optimalen Bedin-
gungen einen bis drei Kilometer. 
Um unnötige Alarme zu vermei-
den, lässt sich die Alarmierung 

an die Verletzung einer Schutz-
zone koppeln (Bild 4).
Die technischen Parameter jeder 
Aussendung werden mit gespei-
cherten Profilen verglichen und 
die zugehörigen Drohnen nach 
dem Ergebnis in eine von drei 
Klassen sortiert: 
•  schwarze Liste (z.B. potenzi-

ell bedrohlich)
•  weiße Liste (z.B. eigene Droh-

nen) und 
•  frei benennbar (z.B. unbe-

kannte Drohnen).
Eine leicht verständliche Bedien-
oberfläche für den operativen 
Betrieb listet die detektierten 
Drohnen mit ihren wichtigsten 
Parametern auf  (Bild 5). Sind 
Peil- bzw. Ortungsfunktionen 
implementiert (R&S ARDRO-
NIS-D/P), visualisieren Peil-
strahlen bzw. Standortpunkte in 
einer Karte die Detektionsergeb-
nisse. Funkanalysten steht außer-
dem eine Expertenansicht zur 
Verfügung, mit der die erfassten 
Signale in allen Details unter-
sucht werden können.
Als professionelles, automa-
tisches Überwachungssystem 
verfügt es selbstverständlich 
über die Möglichkeit zur Daten-
aufzeichnung. Alles, was das 
System „sieht“, lässt sich archi-
vieren, sowohl die Detektions-
Ereignisse als auch ganze HF-
Szenarien. 
Es eignet sich für die stationäre 
Installation ebenso wie für den 
mobilen Einsatz. Gerade Sicher-
heitsbehörden stehen ja oft vor 
der Aufgabe, Veranstaltungen an 
wechselnden Orten schützen zu 
müssen. Das System wird daher 
schlüsselfertig und vorkonfigu-
riert als leicht transportierbare 
Plug & Play-Lösung geliefert 
(Bild 6).

Für jeden Bedarf die 
richtige Ausbaustufe
Das System gibt es in vier Aus-
baustufen, die sich in ihren 
Fähigkeiten unterscheiden. R&S 
ARDRONIS-I ist die richtige 
Lösung für Kunden, die fest-
stellen wollen, ob sich in einem 
bestimmten Bereich Drohnen 
aufhalten, beispielsweise über 

Bild 4: R&S ARDRONIS bietet die Möglichkeit, Schutzzonen festzulegen. Fliegt eine Drohne in eine 
solche Zone ein, erfolgt die automatische Unterbrechung der Funkverbindung zur Fernbedienung

Bild 5: Die Expertenansicht ist eine Fundgrube für Funk-Insider. Die Up- und Downlink-Signale der 
erfassten Drohnen können hier in allen Details analysiert werden
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reicht von der Verletzung der 
Privatsphäre über Akte der Wirt-
schaftskriminalität wie Ausspä-
hung bis hin zur Gefährdung von 
Personen im öffentlichen Raum 
und Kapitalverbrechen wie ter-
roristische Anschläge. R&S 
ARDRONIS ist ein System, mit 
dem diese Gefahren frühzeitig 
erkannt werden können. Über 
eine offene Schnittstelle lässt 
es sich in komplexe Drohnen-
abwehrsysteme integrieren, die 
weitere Ortungsverfahren wie 
Radar sowie effektive Abwehr-
maßnahmen beinhalten können.

einem Sportstadion oder einem 
Betriebsgelände. R&S ARDRO-
NIS-R kommt in Frage, wenn 
es darum geht, eine Zone per-
manent zu überwachen und 
zu schützen, etwa ein Regie-
rungsviertel. Bei Verletzung der 
Schutzgrenze werden automa-
tisch Gegenmaßnahmen einge-
leitet. Besteht ein berechtigtes 
Interesse daran, den Drohnen-
besitzer ausfindig oder gar ding-
fest zu machen, sind die Pakete 
R&S ARDRONIS-D oder R&S 
ARDRONIS-P die geeignetsten.

Einbindung 
in integrierte 
Drohnenortungs- und 
Abwehrsysteme

Wie oben beschrieben, hat ein 
Drohnenidentifikationssystem 
auf Funkerfassungsbasis einige 
Vorteile und sogar Alleinstel-
lungsmerkmale gegenüber ande-
ren Verfahren, vor allem die sehr 
frühe Alarmierung, die Fehla-

larmsicherheit und die Hinfüh-
rung zum Urheber.

Darüber soll aber nicht uner-
wähnt bleiben, dass es Fälle 
gibt, in denen R&S ARDRONIS 
im wahrsten Sinn des Wortes 
nicht zum Ziel führt. Bleibt 
eine Drohne „stumm“ und gibt 
keine Funksignale von sich, ist 
sie nicht erfassbar. Auch muss 
die Unterbrechung des Funkver-
kehrs nicht zwangsläufig zum 
Abdrehen oder zur Landung der 
Drohne führen, wenn diese auf 
eine feste Flugroute program-
miert wurde.

Wer einen umfassenden Schutz 
benötigt, der auch solche Situa-
tionen mit einbezieht, kann R&S 
ARDRONIS in ein System inte-
grieren lassen, das auch andere 
Ortungs- und Schutzkomponen-
ten beinhaltet, wie z.B. Radar. 
R&S ARDRONIS bietet dafür 
eine offene Schnittstelle an.

Das Produkt selbst wird perma-
nent aktualisiert und funktional 

weiterentwickelt. Zu den stän-
digen Pflegemaßnahmen gehört 
das Auffrischen der Profildaten-
bank um neue Drohnenmodelle. 
Eine geplante neue Fähigkeit ist 
u.a. die Ortung per Kreuzpei-
lung.

Fazit

Die rasch zunehmende Ver-
breitung kleiner Drohnen stellt 
Sicherheitsbehörden und private 
Organisationen gleichermaßen 
vor Probleme. Die Spanne miss-
bräuchlicher Drohnennutzung 

Bild 6: R&S ARDRONIS besteht aus nur wenigen Komponenten 
(R&S Ardronis-I) und lässt sich leicht an wechselnde Einsatzorte 
transportieren

Bild 7a:  R&S ARDRONIS-D

Bild 8: R&S ARDRONIS – für jeden Bedarf die richtige Ausbaustufe (Lieferbarkeit jeweils auf Anfrage)

Paket Kurzbezeichnung Funktion
Identifikation Peilung / Ortung Gegenmaßnahmen

R&S ARDRONIS Detection R&S ARDRONIS-I • – –
R&S ARDRONIS Direction R&S ARDRONIS-D • • –
R&S ARDRONIS Disruption R&S ARDRONIS-R • – •
R&S ARDRONIS Protection R&S ARDRONIS-P • • •

Bild 7b: 
R&S 
ARDRONIS-I
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National Instruments stellte neue 
28-GHz-Funkempfänger vor, 
die in Kombination mit dem 
mmWave-Transceiver-System 
von NI den ersten kommer-
ziell verfügbaren Transceiver 
bilden, mit dem bandbreiten-
intensive Signale im Frequenz-
bereich von 27,5 bis 29,5 GHz 
mit einer Echtzeitbandbreite 
von 2 GHz gesendet und/oder 
empfangen werden können. Das 
mmWave-Transceiver-System 
bietet zusammen mit anwen-
dungsspezifischer Software 
eine umfassende SDR-Plattform 
(Software-Defined Radio) für 

Messungen und Forschungen im 
Rahmen der 5G-Spezifikationen 
von 3GPP und Verizon.

Das mmWave-Transceiver-
System kann für das Testen 
von Funksignalen entweder als 
Access Point oder als Anwender-
gerät eingesetzt werden. Zudem 
ermöglicht der Transceiver 
sowohl die Erstellung von Pro-
totyping-Systemen für mm-Wel-
len-Übertragungen als auch die 
Durchführung von Kanalmes-
sungen. Beides sind wichtige 
Voraussetzungen für die Unter-
suchung und Charakterisierung 
bisher nicht genutzter Frequenz-
bereiche. Da die Software auch 
mit den kürzlich veröffentlich-
ten Funkempfängern für 71 bis 
76 GHz kompatibel ist, können 
Anwender das mmWave-Trans-
ceiver-System durch Austausch 
der RF-Funkempfänger einfach 
für den gewünschten Frequenz-
bereich anpassen.

Darüber hinaus stellt die Basis-
bandsoftware des mmWave-
Transceiver-Systems eine voll-
ständige Bitübertragungsschicht 
für die von 3GPP und Verizon 

vorgeschlagenen 5G-Spezifikati-
onen bereit, die als Quellcode in 
der Systemdesignsoftware Lab-
VIEW  verwendet  werden kann. 
So lässt sich zügig ein sofort ein-
satzbereites System erstellen, das 
flexibel an verschiedene Test- 
und Forschungsanforderungen 
angepasst werden kann.

„Das neue mmWave-Trans-
ceiver-System für 28 GHz ist 
eine wichtige Technologie für 
viele teilnehmende Unterneh-
men unseres RF/Communica-
tions Lead User Program“, so 
James Kimery, Director of RF 
Research and SDR Marketing 
bei NI. „Denn im Zuge der welt-
weiten Frequenzvergabe für 5G 
wird das 28-GHz-Band bereits 
in mehreren Ländern, u.a. den 
USA, Südkorea und Japan, als 
einer der Spitzenkandidaten für 
zukünftige Mobilfunkdienste 
gehandelt.“

Zu den neuen Funkempfän-
gern gehören u.a. die Modelle 
mmRH-3642, mmRH-3652 und 
mmRH-3602. Weitere Informa-
tionen sind auf www.ni.com/sdr/
mmwave zu finden. ◄

Die Anritsu Corporation kün-
digte eine neue WLAN-Sicher-
heitsfunktions-Software für ihr 
Wireless Connectivity Testset 
MT8862A an, das auch bei 
der Einschaltung der WLAN-
Sicherheit die Evaluierung von 
Endgeräten für den rasch wach-
senden Markt des Internets der 
Dinge (IoT) unterstützt.

Anwendungen wie z.B. Fern-
sehgeräte, das vernetzte Fahr-
zeug, Industrieanlagen und 
Sensoren nutzen zunehmend 
den WLAN-Standard. Um 
einen zuverlässigen Betrieb 
sicherzustellen, müssen Para-
meter, wie z.B. der WLAN-
Empfangsbereich und die 
Empfindlichkeit, unter realen 
Betriebsbedingungen getestet 
werden. Die neue Software MX  
886 200A-020 ermöglicht dem 

MT8862A von Anritsu, die 
Nutzung der Netzmodus-Mess-
funktion, um die Tests während 
des Betriebs des WLAN-End-
geräts durchzuführen – auch 
bei aktivierter Sicherheitsfunk-
tion. Die Software unterstützt 
eine Reihe von Standards, 
darunter WEP, WPA-Personal 
und WPA2-Personal. In der 
Vergangenheit mussten die 

Ingenieure die WLAN-Sicher-
heit für Tests deaktivieren, was 
keine typischen Betriebsbe-
dingungen darstellt. Darüber 
hinaus entscheiden sich zahl-
reiche Entwickler dafür, auf das 
Deaktivieren der Sicherheit zu 
verzichten, um den Anforde-
rungen für den sicheren Ein-
satz des Internets der Dinge 
zu erfüllen.

Diese neue Sicherheitsfunk-
tion lässt sich in vorhandenen 
MT8862A-Systemen instal-
lieren, indem die Firmware 
aktualisiert und eine Lizenz 
von einem Webbrowser instal-
liert wird. Dadurch sind keine 
werksseitigen Upgrades mehr 
erforderlich, und die Ausfall-
zeit wird auf ein Minimum 
reduziert.

Das MT8862A ist ein WLAN-
Testset, das IEEE802.11ac/
n/g/b/a unterstützt. Es nutzt 
integrierte Verbindungspro-
tokolle und führt Tests von 
HF- und TRx-Eigenschaften, 
einschließlich Tx-Leistung, 
Modulationsgenauigkeit und 
Rx-Empfindlichkeit, durch.

■  Anritsu, Corp. 
www.anritsu.com

Erweiterte WLAN-Messungen und Tests der HF-Qualität von IoT-Endgeräten

Erste SDR-Plattform für Forschungen im 28-GHz-Bereich für die 5G-Standardisierung

National Instruments Germany 
GmbH 

info.germany@ni.com 
www.ni.com/germany


