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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Peilanordnung  zur  Er- 
mittlung  der  Einfallsrichtung  einer  elektromagneti- 
schen  Welle  auf  Schiffen. 

Die  Peilung  elektromagnetischer  Wellen  ist  auf 
Schiffen  besonders  erschwert  durch  die  in  geringer 
Entfernung  von  den  Peilantennen  befindlichen  me- 
tallischen  Schiffsaufbauten  und  Masten.  Gebräuch- 
liche  Peilanordnungen,  wie  z.B.  gekreuzte  Adcocks 
oder  Kreuzrahmenantennen  liefern  auf  Schiffen 
stark  verfälschte  Peilergebnisse.  Die  Peilfehler  sind 
dabei  stark  abhängig  von  Frequenz  und  Einfallsrich- 
tung  der  gepeilten  Welle  und  besonders  ausgeprägt 
für  quer  zur  Schiffslängsachse  einfallende  Wellen, 
für  welche  die  Peilergebnisse  sogar  mehrdeutig  wer- 
den  können. 

In  «IRE  Transactions  on  Antennas  and  Propaga- 
tion»,  Nov.  1962,  S.  686  bis  691,  ist  ein  Peilanten- 
nensystemen  zur  Verringerung  der  Peilfehler  auf 
Schiffen  beschrieben,  welches  zwei  feststehende, 
unter  45°  gekreuzte  Doppelrahmenantennen  auf- 
weist.  Für  jeden  Doppelrahmen  wird  aus  den  beiden 
Einzelrahmenantennen  eine  Summen-  und  eine  Dif- 
ferenzspannung  gewonnen.  Durch  Anlegen  der  bei- 
den  Differenzspannungen  an  die  gekreuzten  Ablenk- 
systeme  einer  Kathodenstrahlröhre  kann  ein  aller- 
dings  noch  vierdeutiger  Peilwinkel  abgelesen  wer- 
den.  Die  Eindeutigkeit  der  Peilung  kann  erzielt 
werden,  indem  für  einen  oder  beide  Doppelrahmen 
ein  Vorzeichen-Vergleich  zwischen  der  Summen- 
und  der  Differenzspannung  durchgeführt  wird.  Hier- 
zu  werden  die  Summen-  und  die  Differenzspannung 
eines  Doppelrahmens  einer  weiteren  Kathoden- 
strahlröhre  zugeführt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Peilanordnung  auf  Schiffen  anzugeben,  welche  eine 
Verringerung  der  Peilfehler  ermöglicht. 

Die  Erfindung  ist  im  Patentanspruch  1  beschrie- 
ben.  Die  Unteransprüche  enthalten  vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Erfindung. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  unter  Bezugsnahme 
auf  die  Abbildungen  noch  veranschaulicht.  Dabei 
zeigt: 

Fig.  1  eine  Störsituation  auf  einem  Schiff 
Fig.  2  eine  Doppelrahmenanordnung 
Fig.  3A  und  Fig.  3B  die  mit  dieser  Doppelrahmen- 

anordnung  erzielten  Richtdiagramme 
Fig.  4  eine  zweite  Doppelrahmenanordnung 
Fig.  5A  und  Fig.  5B  die  zugehörigen  Richtdia- 

gramme 
Fig.  6  die  Ausführung  eines  Kreuzrahmenpeilers 
Fig.  7  eine  erfindungsgemäße  Peilanordnung  mit 

einem  Sichtgerät 
Fig.  8  eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungs- 

form  eines  solchen  Aufbaus 
Fig.  9  einen  Aufbau  mit  zwei  gekreuzten  Doppel- 

rahmen. 
Die  Längsachse  des  in  Fig.  1  skizzierten  Schiffs- 

körpers  sei  nach  Norden  ausgerichtet.  Die  Peilanten- 
ne  P  ist  annähernd  in  Schiffsmitte  angeordnet.  In  der 
Längsachse  des  Schiffes  befinden  sich  noch  eine 
weitere  Antenne  A  und  ein  Mast  M  sowie  symme- 
trisch  zur  Schiffsachse  im  Heck  zwei  weitere  Anten- 
nen  A.  Die  Antennen  und  der  Mast  stellen  starke 

Rückstreuer  dar,  die  eine  Peilung  einer  in  einem  Sek- 
tor  von  z.B.  ±  30°C  Abweichung  von  der  Schiffs- 
längsachse  einfallenden  Welle  immer  mit  einem  ge- 
wissen,  tragbaren  Fehler  beaufschlagen.  Mit  her- 
kömmlichen  Schiffspeilern  sind  aber  besonders  Pei- 
lungen,  die  einen  Azimutwinkel  außerhalb  dieses 
Bereich  ergeben,  mit  einem  starken  Fehler  behaftet, 
da  das  rückgestreute  Feld  im  allgemeinen  zumindest 
eine  der  beiden  für  die  Peilung  herangezogenen 
Spannung  OW  oder  NS  stark  verfälscht.  In  diesem 
Bereich  bringt  die  vorliegende  Erfindung  eine  erhebli- 
che  Verringerung  des  Peilfehlers. 

In  Fig.  2  ist  die  Doppelrahmen-Antennenanord- 
nung  gemäß  einem  merkmal  der  Erfindung  skizziert. 
Die  beiden  Einzelrahmen  I,  II  weisen  bereits  jeder  für 
sich  ein  Diagramm  mit  einer  Nullstelle  in 
Nord/Süd-Richtung  (=  Schiffslängsachse)  auf.  Eine 
Kombination  der  beiden  Diagramme  durch  additive 
Überlagerung  der  Antennenspannungen  der  beiden 
Rahmen  I  und  II  zu  einer  Summenspannung  S|,n  er- 
gibt  damit  wiederum  ein  Diagramm  mit  einer  Nullstel- 
le  nach  norden  und  Süden.  Die  Form  dieses  Dia- 
gramms  ist  in  Fig.  3B  skizziert.  Damit  liegt  bereits  ei- 
ne  Peilspannung  vor,  die  dem  Empfang  über  ein 
Richtdiagramm  mit  einer  Nullstelle  in  Richtung  der 
störenden  Rückstreuer  entspricht.  Gleichzeitig  zu 
der  Summenspannung  Si,n  wird  aus  den  Antennen- 
spannungen  der  beiden  Rahmen  I  und  II  auch  die  Dif- 
ferenzspannung  D|,n  durch  Subtraktion  der  beiden 
Antennenspannungen  gebildet.  Die  Subtraktion  der 
beiden  Spannungen  entspricht  der  Überlagerung  der 
beiden  Diagramme  zu  einem  neuen  Diagramm,  wie 
es  in  Fig.  3A  skizziert  ist,  das  sowohl  in 
Nord/Süd-Richtung  als  auch  in  Ost/West-Richtung 
Nullstellen  aufweist.  Mit  der  Differenzspannung  Di.h 
liegt  eine  zweite  peilspannung  vor,  die  dem  Empfang 
über  ein  Diagramm  entspricht,  das  in  Richtung  der 
störenden  Rückstreuer  eine  Nullstelle  aufweist  und 
im  übrigen  Bereich  von  dem  Verlauf  des  Diagramms 
nach  Fig.  3B  abweicht. 

Man  erhält  für  die  Antennenspannung  eines  Einzel- 
rahmens 

U  =  heff  ■  sin  a 

mit  heff  als  effektiver  Antennenhöhe  und  a  als  Ein- 
fallswinkel  einer  Welle.  Berücksichtigt  man  die  Pha- 
senverschiebung  gegenüber  dem  Zentrum  der  Ge- 
samtantenne  (im  allgemeinen  der  Trägermast  oder 
die  Hilfsantenne),  dann  erhält  man 
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Bei  Bildung  von  Summe  und  Differenz  ergibt  sich: S'  =  K2  •  (UA  •  ej|Jb  -  UB) 

=  K1  ■  K2  •  S ( e i ß b - 1 )  Si.n  =  Ui  +  Uli  = 
b 

=  heff  •  sin  o  •  2  •  cos  (ß  —  cos  a) 
2 

Di.  n  =  Ui  —  Un  = 
b 

=  heff  •  sin  a  •  2j  sin  (ß  —  cos  a). 
2 

/  b  b \  
iß  —  f  iß-   - j ß -  

2  \  2  2 
=  K1  •  K2 

b 
j ß -  

2 w 
2  ■  j  •  sin  ß- =  K1  •  K2  •  S  •  e 

Bei  elektrisch  kleiner  Basis  ß  •  —  <  90°  gilt: 
2 

b  b  b 
cos  (ß—  )  =  1  sin  (ß—  )  =  ß— 

2  2  2 

und  man  erhält  für  die  Summenspannung 

Si,h  =  2  heff  ■  sin  a 

also  das  bekannte  Doppelkreis-Diagramm,  und  für 
die  Diferenzspannung 

Für  eine  kleine  Antennenbasis  ist  wie  bereits  wei- 
b 

ter  vorne  angenommen  ß  •  —  klein  gegen  90°  .  Dann 
2 

gilt  wieder 

J5 

b 
ß— 

2 
sin  ß- 20 

womit  sich  für  die  amplituden-  und  phasenbeeinfluß- 
te  Summenspannung  S'  mit 

b 
j ß -  

2 
25 j  •  heff  •  ß  •  b  •  sin  a  cos  a ■an 

S'  =  K1  •  K2  •  S  ■  j  •  ß  •  b  •  e das  Kleeblatt-Diagramm. 

Die  Differenzspannung  unterscheidet  sich'von  der 
Summenspannung  wesentlich  darin,  daß  sie  den 
Faktor  jß  enthält,  also  um  90°  phasenverschoben 
und  linear  frequenzabhängig  ist. 

Dieser  Faktor  wird  nun  der  Summenspannung 
durch  das  frequenzabhängige  Amplitudenglied 
22  und  das  90°  -Phasenglied  23  ebenfalls  auf- 
geprägt  und  damit  eine  amplituden-  und  phasenbe- 
einflußte  Spannung  S'  erzeugt.  Differenzspannung 
D  und  Summenspannung  S'  verhalten  sich  dann  wie 

D 
=  C  •  cos  a.  Die  Konstante  C  und  damit  das 

S' 
Spannungsverhältnis  D/S'  sind  frequenzunabhängig 
und  können  somit  vorteilhafterweise  an  die  Peilspan- 
nungseingänge  OW,  NS  eines  gebräuchlichen  Wat- 
son-Watt-Sichtpeilgerätes  24  angeschlossen  wer- 
den.  Zur  Auswertung  der  Anzeige  durch  einen  Beob- 
achter  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das  Sichtgerät  eine  zu- 
sätzliche  Skala  aufweist,  die  für  die  Peilung  mit 
Summen-  und  Differenzspannung  des  Doppelrah- 
mens  proportional  a  geteilt  ist. 

Gemäß  einer  besonders  vorteilhaften  Ausführung 
sind  das  frequenzproportionale  Amplitudenglied  und 
das  90°-Phasenglied  durch  ein  in  Fig.  8  gezeigtes 
frequenzabhängiges  Dämpfungsglied  25  realisiert. 
Die  am  Eingang  des  Dämpfungsglieds  anliegende 
Summenspannung  S  wird  durch  einen  Leistungstei- 
ler  6  in  zwei  gleich  große  und  gleichphasige  Signalan- 
teile  Ua  und  Uß  aufgespalten  mit  Ua  =  UB  =  K1  •  S. 
In  dem  Signalweg  der  Spannung  Ua  ist  eine  Verzö- 
gerungsleitung  7  angeordnet,  deren  Länge  b  dem  Ab- 
stand  der  Rahmenantennen  I,  II  entspricht.  Die  bei- 
den  Signalwege  werden  anschließend  in  einem  diffe- 
renzbildenden  Glied  8  wieder  zusammengefaßt,  wel- 
ches  die  Differenzspannung  S'  bildet.  Diese  ergibt 
sich  zu 

ein  ebenso  wie  bei  der  Differenzspannung  D  fre- 
quenzproportionaler  Verlauf  ergibt.  Die  Konstanten 
K1  und  K2  hängen  von  den  Wellen  widerständen  der 
einzelnen  Leitungen  ab  und  haben  z.B.  bei  Verwen- 
dung  einheitlicher  Wellen  widerstände  die  Werte  K1 

_   b 
=  K2  =  1/  y2.  Der  Phasenunterschied  ß  •  —  von 

2 
S'  gegenüber  D  wird  durch  eine  Umwegleitung  9  im 
Signalweg  der  Differenzspannung  D  mit  einer  dem 
halben  Antennenabstand  entsprechenden  Länge 
b 

—  kompensiert.  Das  differenzbildende  Glied  8  ist 
2 

vorteilhafterweise  ein  als  Vektoraddierer  geschalte- 
ter  Leistungsteiler. 

Diese  vorstehend  beschriebene  Anordnung  läßt 
sich  günstigerweise  durch  einen  zweiten  Doppelrah- 
men  mit  Rahmenantennen  III,  IV  zu  einer  gekreuzten 
Peilantenne  erweitern.  Durch  Zusammenschaltung 
der  beiden  Doppelrahmen  zu  einer  gekreuzten  Peilan- 
tenne  läßt  sich  in  dem  Winkelbereich  in  der  Nähe  der 
Schiffslängsachse,  wo  die  Peilung  mit  der  vorste- 
hend  beschriebenen  Auswertung  der  Summen-  und 
Differenzspannungen  des  ersten  Rahmens  aufgrund 
der  geringen  Empfindlichkeit  in  diesem  Bereich 
schwierig  ist,  eine  Peilung  in  üblicher  Weise  durch- 
führen.  Für  die  Peilung  in  diesem  Winkelbereich  funk- 
tioniert  die  gekreuzte  Antenne  im  Rahmen  der  durch 
die  Störer  bedingten  physikalischen  Grenzen  erfah- 
rungsgemäß  recht  gut. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Er- 
findung  werden  auch  die  Antennenspannungen  der 
Rahmenantennen  III,  IV  des  zweiten  Doppelrahmens 
voneinander  subtrahiert.  Dies  entspricht  einer  Über- 
lagerung  zweier  Diagramme  zu  einem  Diagramm, 
wie  es  in  Fig.  5A  skizziert  ist,  das  wiederum  eine 
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Nullstelle  in  Nord/Süd-Richtung  aufweist  und  im 
übrigen  von  dem  Diagramm  des  ersten  Doppelrah- 
mens  nach  Fig.  3B  verschieden  ist. 

Besonders  vorteilhaft  ergibt  sich  damit  eine  in  Fig. 
9  skizzierte  Anordnung  mit  zwei  gekreuzten  Doppel- 
rahmen.  Der  erste  Doppelrahmen  liefere  in  der  vor- 
stehend  beschriebenen  Weise  eine  frequenzpropor- 
tionale  Summen-  und  Differenzspannung.  Bei  dem 
zweiten,  aus  den  Antennen  III  und  IV  aufgebauten 
Doppelrahmen  wird  in  einem  weiteren  Summe-Diffe- 
renz-Glied  5'  gleichfalls  eine  Differenzspannung  ge- 
bildet,  die  anstelle  der  Differenzspannung  des  ersten 
Doppelrahmens  an  den  NS-Peilspannungseingang 
des  Peilsichtgeräts  angeschlossen  werden  kann. 
Über  Schaltmittel  1  1  kann  wahlweise  eine  der  beiden 
Differenzspannungen  an  das  Sichtgerät  angeschlos- 
sen  werden. 

Über  weitere  Schaltmittel  1  2  kann  anstelle  einer 
der  Differenzspannungen  der  Summenausgang  des 
Gliedes  5'  direkt,  d.h.  ohne  Zwischenschaltung  der 
Umwegleitung  9,  mit  dem  NS-Eingang  des  Sichtge- 
räts  verbunden  werden.  Gleichzeitig  wird  über 
Schaltmittel  13,  14  das  frequenzabhängige  Dämp- 
fungsglied  5  im  Signalweg  der  Summenspannung 
des  ersten  Doppelrahmens  überdrückt,  so  daß  die- 
selbe  Anordnung  auch  als  gewöhnlicher  Kreuzrah- 
menpeiler  betrieben  werden  kann.  Die  Seitenken- 
nung  erfolgt  in  bekannter  Weise  über  eine  Hilf  santen- 
neHA. 

Fig.  6  zeigt  die  Antennenanordnung  in  der  beson- 
ders  vorteilhaften  Ausführungsform  mit  vier  Rah- 
menantennen  um  einen  Mast,  die  auch  vom  Watson- 
Watt-Prinzip  her  schon  bekannt  ist.  Die  Erfindung  er- 
möglicht  es  also,  mit  einer  besonders  einfachen  An- 
tennenanordnung,  die  zudem  auch  noch  für  die  Pei- 
lung  nach  dem  gebräuchlichen  Watson-Watt-Prinzip 
erlaubt,  eine  wesentliche  Verbesserung  des  Peilfeh- 
lers  über  einen  weiten  Winkelbereich  zu  erzielen. 

Die  Bildung  der  Differenzspannung  aus  den  Anten- 
nenspannungen  der  Rahmenantennen  eines  Doppel- 
rahmens  ist  an  sich  bekannt  und  beispielsweise  in  der 
DE-PS  71  1  826  beschreiben.  Besonders  vorteilhaft 
für  die  Differenzbildung  ist  die  Verwendung  von 
Summe-Differenz-Gliedem,  die  in  umgekehrter  Si- 
gnalrichtung  als  Leistungsteiler  funktionieren,  da 
hierbei  Summen-  und  Differenzspannung  auf  einfa- 
che  Weise  gleichzeitig  gebildet  werden  und  die  ein- 
zelnen  Anschlußtore  voneinander  entkoppelt  sind. 

Eine  günstige  Ausführungsform  sieht  vor,  die  Rah- 
menantennen  über  Transformatoren  an  die  Summe- 
Differenz-Glieder  anzuschließen.  Dadurch  ergibt 
sich  die  vorteilhafte  Möglichkeit,  durch  Aufwärts- 
Transformieren  der  Antennenspannungen  die  Emp- 
findlichkeit  der  Rahmenantennen  bei  tiefen  Frequen- 
zen  zu  verbessern  und  die  starke  Frequenzabhängig- 
keit  der  Rahmenantennen  durch  das  gegenläufige 
Frequenzverhalten  der  Transformatoren  in  gewis- 
sem  Umfang  auszugleichen. 

—  einem  Sichtpeilgerät  (24)  mit  zwei  gekreuzten 
Ablenksystemen  zugeordneten  Peilspannungsein- 
gängen 

—  einer  Doppelrahmen-Antennenanordnung  aus 
zwei  ortsfest  auf  dem  Schiff  montierten  Rahmenan- 
tennen  (I,  II),  die  parallel  zueinander  ausgerichtet 
sind  und  die  sich  in  einem  vorgegebenen  Abstand  ge- 
genüberliegen 

—  Einrichtungen  (5)  zur  Zusammenfassung  der 
Antennenspannungen  der  beiden  Rahmenantennen 
zu  einer  Summen-  und  einer  Differenzspannung 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
—  die  beiden  Rahmenantennen  (I,  II)  jeweils 

senkrecht  bezüglich  der  Schiffslängsachse  ausge- 
richtet  sind,  so  daß  jeweils  eine  Nullstelle  des  der 
Summenspannung  (S)  und  des  der  Differenzspan- 
nung  (D)  zugeordneten  Richtdiagramms  der  Doppel- 
rahmen-Antennenanordnung  permanent  auf  der 
Schiffslängsachse  liegt, 

—  in  den  Signalweg  der  Summenspannung  (S) 
ein  die  Signalamplitude  frequenzproportional  beein- 
flussendes  Amplitudenglied  (22)  und  ein  90°  -Pha- 
senglied  (23)  eingefügt  sind, 

—  die  amplituden-  und  phasenbeeinflußte  Sum- 
menspannung  (S'l  und  die  Differenzspannung  (D)  je- 
weils  an  einen  der  Peilspannungseingänge  des  Sicht- 
peilgeräts  angelegt  sind. 

2.  Peilanordnung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  für  das  Amplitudenglied  (2)  und 
das  Phasenglied  (3)  ein  frequenzabhängiges  Dämp- 
fungsglied  (25)  vorgesehen  ist,  welches  einen  Lei- 
stungsteiler  (6),  der  die  Summenspannung  (S)  in 
zwei  gleiche  Signalanteile  auf  zwei  Signalwege  auf- 
teilt,  eine  dem  Abstand  (b)  der  beiden  Rahmenanten- 
nen  (I,  II)  entsprechende  Verzögerungsleitung  (7)  in 
einem  der  Signalwege  sowie  ein  Differenzglied  (8), 
das  die  beiden  Signalanteile  wieder  zusammenfaßt 
und  deren  Differenz  als  amplitudenbeeinflußte  und 
90°  phasenverschobene  Summenspannung  (S')  ab- 
gibt,  aufweist,  und  daß  im  Signalweg  der  Differenz- 
spannung  (D)  eine  Umwegleitung  (9)  mit  einer  dem 
halben  Antennenabstand  entsprechenden  Länge 
(b/2)  angeordnet  ist. 

3.  Peilanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  zweiter  Doppelrah- 
men  vorhanden  ist,  dessen  beide  Rahmenantennen 
(III,  IV)  senkrecht  zu  den  Rahmenantennen  (l,  II)  des 
ersten  Doppelrahmens  ausgerichtet  sind,  und  daß 
die  Antennenspannungen  der  beiden  Rahmenanten- 
nen  dieses  zweiten  Doppelrahmens  gleichfalls  zu 
einer  weiteren  Summenspannung  und  einer  weiteren 
Differenzspannung  zusammengefaßt  sind. 

4.  Peilanordnung  nach  Anspruch  3,  gekennzeich- 
net  durch  Schaltmittel  (11)  zum  wahlweisen  An- 
schluß  einer  der  beiden  Differenzspannungen  an  das 
Sichtpeilgerät. 

5.  Peilanordnung  nach  Anspruch  3  oder  4,  ge- 
kennzeichnet  durch  weitere  Schaltmittel  (12,  13, 
14)  zum  Umschalten  auf  normale  Watson-Watt-Pei- 
lung  mit  den  gekreuzten  Doppelrahmen  durch  direk- 
ten  Anschluß  der  Summenspannung  (Si,  n)  des  er- 
sten  Doppelrahmens  und  der  aus  den  Antennenspan- 
nungen  der  Einzelantennen  des  zweiten  Doppelrah- 
mens  gebildeten  zweiten  Summenspannung  (Sm,  ivi 
an  die  Peilspannungseingänge  des  Sichtpeilgeräts. 
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6.  Peilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Sichtgerät  (24) 
eine  zusätzliche,  auf  die  Peilung  mit  Summen-  und 
Differenzspannung  des  Doppelrahmens  geeichte 
Skala  aufweist. 

7.  Peilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  seiteneindeuti- 
gen  Ermittlung  des  Peilwinkels  eine  Hilfsantennen- 
spannung  vorhanden  ist. 

double  frame  are  likewise  combined  into  a  further 
sum  voltage  and  a  further  difference  voltage. 

4.  Direction-finding  arrangement  according  to 
Claim  3,  characterised  by  switching  means  (11)  for 
the  selectable  connection  of  one  of  the  difference 
voltages  to  the  Visual  direction-finding  device. 

5.  Direction-finding  arrangement  according  to 
claim  3  or  4,  characterised  by  further  switching 
means  (12,  13,  14)  for  switching  over  to  normal 
Watson-Watt  direction-finding  with  the  crossed 
double  frames  by  direct  connection  of  the  sum  vol- 
tage  (Si,  n)  of  the  first  double  frame  and  the  second 
sum  voltage  (Sm,  iv)  formed  from  the  aerial  voltages 
of  the  individual  aerials  of  the  second  double  frame 
to  the  direction-finding  voltage  inputs  of  the  Visual 
direction-finding  device. 

6.  Direction-finding  arrangement  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  5,  characterised  thereby,  that 
the  Visual  direction-finding  device  (24)  displays  an 
additional  scale  calibrated  for  the  direction-finding 
with  sum  voltage  and  difference  voltage  of  the  dou- 
ble  frame. 

7.  Direction-finding  arrangement  according  to 
one  of  the  Claims  1  to  6,  characterised  thereby,  that 
an  auxiliary  aerial  voltage  is  present  for  the  laterally 
unambiguous  determination  of  the  direction-finding 
angle. 

10 

Claims 

1  .  Direction-finding  arrangement  for  the  determi- 
nation  of  the  direction  of  incidence  of  an  electromag- 
netic  wave  on  a  ship  with 

—  a  Visual  direction-finding  device  (24)  with 
direction-finding  voltage  inputs  associated  with  two 
crossed  deflecting  Systems, 

—  a  double  frame  aerial  arrangement  of  two 
frame  aerials  (I,  II),  which  are  mounted  in  fixed  loca- 
tion  on  the  ship,  are  oriented  each  parallelly  to  the 
other  and  lie  each  opposite  the  other  at  a  present 
spacing, 

—  equipments  (5)  forthe  combination  of  the  aeri- 
al  voltages  of  both  the  frame  aerials  into  a  sum  vol- 
tage  and  a  difference  voltage,  characterised  thereby, 
that 

—  both  the  frame  aerials  (I,  II)  are  each  oriented 
perpendicularly  with  respect  to  the  longitudinal  axis 
of  the  ships  so  that  a  zero  position  of  each  directional 
diagram,  which  is  respectively  associated  with  the 
sum  voltage  (S)  and  the  difference  voltage  (D),  of  the 
double  frame  aerial  arrangement  lies  permanently  on 
the  longitudinal  axis  of  the  ship, 

—  an  amplitude  member  (22)  inf  luencing  the  sig- 
nal  amplitude  proportionally  to  frequency  and  a 
90°-phase  member  (23)  are  inserted  into  the  Signal 
path  of  the  sum  voltage  (S)  and 

—  the  sum  voltage  (S')  influenced  in  amplitude 
and  phase  and  the  difference  voltage  (D  )  are  each  ap- 
plied  to  a  respective  one  of  the  direction-finding  vol- 
tage  inputs  of  the  Visual  direction-finding  device. 

2.  Direction-finding  arrangement  according  to 
claim  1  ,  characterised  thereby,  that  a  frequency-de- 
pendent  attenuating  member  (25)  is  provided  forthe 
amplitude  member  (22)  and  the  phase  member  (23) 
and  displays  a  power  divider  (1  6),  which  divides  the 
sum  voltage  (S)  into  two  equal  signal  components 
over  two  signal  paths,  a  delay  line  (7),  which  cor- 
responds  to  the  spacing  (b)  of  both  the  frame  aerials 
(I,  II)  and  is  in  one  of  the  signal  paths,  as  well  as  a 
difference  member  (8),  which  again  combines  both 
the  Signals  components  and  supplies  their  difference 
as  sum  voltage  (S')  influenced  in  amplitude  and  shift- 
ed  in  phase  through  90°,  and  that  a  by-pass  line  (9) 
of  a  length  (b/2)  corresponding  to  half  the  aerial  spac- 
ing  is  arranged  in  the  signal  path  of  the  difference  vol- 
tage  (D). 

3.  Direction-finding  arrangement  according  to 
claim  1  or  2,  characterised  thereby,  that  a  second 
double  f  ram  is  present,  both  the  frame  aerials  (III,  IV) 
of  which  are  oriented  perpendicularly  to  the  frame 
aerials  (I,  II)  of  the  first  double  frame,  and  that  the  aer- 
ial  voltages  of  both  the  frame  aerials  of  this  second 
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Revendications 

1.  Agencement  radiogoniometrique  pour  deter- 
miner  la  direction  selon  laquelle  une  onde  electroma- 
gnetique  arrive  sur  un  navire,  comportant 

—  un  appareil  radiogoniometrique  ä  visualisation 
(24)  ayant  deux  entröes  de  tension  de  relevement 
associ£es  ä  des  systemes  de  deViation; 

—  un  agencement  d'antenne  ä  double  cadre 
constituö  de  deux  antennes-cadres  (I,  II)  montees 
fixes  sur  le  navire,  qui  sont  dirigees  parallelement 
l'une  ä  l'autre  et  qui  sont  en  vis-ä-vis  l'une  de  l'autre 
avec  un  intervalle  predetermine; 

—  des  dispositifs  (5)  pour  combiner  les  tensions 
d'antenne  des  deux  antennes-cadres  en  une  tension 
de  somme  et  une  tension  de  difference; 
caracterise,  par  le  fait  que 

—  les  deux  antennes-cadres  (I,  II)  sont  orientees 
chacune  perpendiculairement  par  rapport  ä  Taxe  lon- 
gitudinal  du  navire,  de  sorte  que  l'agencement 
antenne-double  cadre  presente,  pour  ce  qui  est  de 
son  diagramme  directionnel  correspondant  ä  la  ten- 
sion  de  somme  (S)  et  correspondant  ä  la  tension  de 
difference  (D),  un  point  z6ro  situö  en  permanence  sur 
faxe  longitudinal  du  navire, 

—  un  Clement  ä  phase  de  90°  (23)  et  un  Clement 
d'amplitude  (22)  influencant  l'amplitude  du  signal 
proportionnellement  e  la  f  requence  sont  inseres  dans 
le  trajet  de  signal  de  la  tension  de  somme  (S); 

—  la  tension  de  somme  (S')  inf  Iuenc6e  en  ampli- 
tude  et  en  phase  et  la  tension  de  difference  (D)  sont 
appliqu£es  chacune  ä  une  entree  de  tension  de  rele- 
vement  de  l'appareil  radiogoniometrique  ä  visualisa- 
tion. 

2.  Agencement  radiogoniometrique  selon  reven- 
dication  1,  caracte>is§  par  le  fait  qu'il  est  preVu, 
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dication  3,  caract6ris§  par  des  moyens  de  commuta- 
tion  (11)  pour  raccorder  selectivement  l'une  des 
deux  tensions  de  difference  ä  l'appareil  radiogonio- 
metrique  ä  visualisation. 

5  5.  Agencement  radiogoniometrique  selon  reven- 
dication  3  ou  4,  caracterise  par  d'autres  moyens  de 
commutation  (12,  13,  14)  pour  la  commutation  sur 
relevement  normal  selon  Watson-Watt  avec  les 
doubles  cadres  croises,  par  raccordement  direct 

w  de  la  tension  de  somme  (Si,n)du  premier  double  ca- 
dre  et  de  la  tension  de  somme  (Sw.iv)  formee  ä  partir 
des  tensions  d'antenne  des  antennes  individuelles 
du  deuxieme  double  cadre,  aux  enträes  de  releve- 
ment  de  l'appareil  radiogoniometrique  ä  visualisa- 

i5  tion. 
6.  Agencement  radiogoniometrique  selon  l'une 

des  revendications  1  ä  5,  caracterise  par  le  fait  que 
l'appareil  ä  visualisation  (24)  präsente  une  echelle 
supplementaire  6talonn§e  pour  le  relevement  avec 

20  tension  de  somme  et  de  difference  du  double  cadre. 
7.  Agencement  radiogoniometrique  selon  l'une 

des  revendications  1  ä  6,  caracterise  par  le  fait 
qu'une  tension  d'antenne  auxiliaire  est  präsente 
pour  la  determination  de  l'angle  de  relevement,  avec 

2s  lever  de  doute  quant  au  cöte. 

pour  I'6l6ment  d'amplitude  (2)  et  I'6l6ment  de  phase 
(3),  un  eiement  attenuateur  (25)  dependant  de  la  f  re- 
quence,  lequel  präsente  un  diviseur  de  puissance  (6) 
qui  partage  la  tension  de  somme  (S)  en  deux  compo- 
santes  de  signal  identiques,  sur  deux  trajets  de  sig- 
naux,  une  ligne  ä  retard  (7)  correspondant  ä  l'inter- 
valle  (b)  des  deux  antennes-cadres  (I,  II),  situee  sur 
Tun  des  trajets  de  signaux,  ainsi  qu'un  element  de 
difference  (8)  qui  recombine  les  deux  composantes 
de  signal  et  f  ournit  leur  dif  f  e>ence  en  tant  que  tension 
de  somme  (S')  influenc6e  en  amplitude  et  dephasöe 
de  90°  ,  et  par  le  fait  qu'une  ligne  de  detour  (9)  ayant 
une  longueur  (b/2)  correspondant  ä  la  moitie  de  l'in- 
tervalle  entre  antennes  est  agenc§e  sur  le  trajet  de  Si- 
gnal  de  la  tension  di  diffe>ence  (D). 

3.  Agencement  radiogoniometrique  selon  reven- 
dication  1  ou  2,  caracte>is6  par  le  fait  qu'il  y  a  un 
deuxieme  double-cadre  dont  les  deux  antennes-ca- 
dres  (III,  IV)  sont  orient6es  perpendiculairement  aux 
antennes-cadres  (I,  II)  du  premier  double  cadre,  et  par 
le  fait  que  les  tensions  d'antenne  des  deux  antennes- 
cadres  de  ce  deuxieme  double  cadre  sont  egalement 
combine'  es  en  une  autre  tension  de  somme  et  une  au- 
tre  tension  de  difförence. 

4.  Agencement  radiogoniometrique  selon  reven- 
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