Messtechnik

Neue, leistungsfähigere Radartechnik
treibt die Entwicklung der MikrowellenTestgeräteausstattung voran

Bild 1: Radar ist eine bewährte Methode zum Messen von Bewegungsrichtung und -Geschwindigkeit von Flugobjekten
Das Grundprinzip zum Betrieb
eines Radars (Kurzwort für
“radio detection and ranging”)
basiert auf der These der Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen. In einem Radarsystem
wird eine bekannte Welle in eine
bekannte Richtung übertragen.
Wenn sie auf ein Ziel auftrifft,
wird die Welle zu einem am
Ursprung befindlichen Empfänger reflektiert, wo sie erfasst und
analysiert wird.
Bereits im Zweiten Weltkrieg
wurde diese Basistechnologie genutzt, um Informationen
einzuholen, wie etwa zu Richtung, Höhe, Entfernung, Flugbahn und Geschwindigkeit
beweglicher Objekte, wie beispielsweise von Flugzeugen und
Schiffen (siehe Bild 1).

wie beispielsweise schnellere,
präzisere Analog-Digital-Konverter (ADCs) sowie Digitalsignal-Prozessoren, mit denen ein
höherer Datendurchsatz möglich
ist, haben heute neue und ausgeklügeltere Anwendungen in
Branchen, wie der Automobilindustrie und der Rüstungselektronik, möglich gemacht.

Es können entweder Berechnungen zur Stärke des Empfangssignals oder zur Entfernung
(oder Reichweite) zwischen Sender und Ziel vorgenommen werden. Diese Berechnungen erfolgen durch das Lösen bestimmter
Parameter der Radargleichung:

Entwickler und Anwender von
Radarkomponenten und -systemen müssen daher Bauteile P =
r
testen und charakterisieren, die
mit neuen, höheren Frequenzen
und Geschwindigkeiten arbeiten.
Dieses stellt neue Anforderungen oder
an Arten und Spezifikationen der
von ihnen verwendeten Mess- R
max
geräte.

Dieser Artikel erläutert, wie
Fortschritte in der Technologie
das Grundprinzip eines Radars
und Leistung bestimmter Schaltdie Parameter für die Tests
elemente in einem Radarsystem,
bestimmt, die die Ingenieure
und Techniker durchzuführen
haben. Zudem zeigt erl, wie
sich die Testgeräteausstattung
Rohan Sood entwickelt, um die neue RadarField Applications Engineer technik von morgen, die viel
Anritsu (Naher Osten und leistungsfähiger ist, bewältigen
Afrika) zu können.
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Wie Radarberechnungen vorgenommen
werden
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Rt = Entfernung Sendeantenne
– reflektierendes Objekt
Rr = Entfernung reflektierendes
Objekt – Empfangsantenne
Ein Radargerät sendet elektromagnetische Wellen gebündelt
als sogenanntes Primärsignal
aus, empfängt die von Objekten
reflektierten „Echos“ als Sekundärsignal und wertet sie nach
verschiedenen Kriterien aus.
So können Informationen über
die Objekte gewonnen werden.
Meist handelt es sich um eine
Ortung (Bestimmung von Entfernung und Winkel). Es gibt,
je nach Einsatzzweck, unterschiedliche Radarprinzipien
wie das Wetterradar, das harmonische Radar und das Überhorizontradar.

Bei den von Radarsendern
genutzten hohen Frequenzen
= Empfangsleistung
sind die Signale in der Lage
= Sendeleistung
Nebel und Wolken zu durch= Gewinn der Sendeantenne dringen und aus vielen Kilome= Gewinn der Empfangsan- tern Entfernung Reflexionen zu
tenne
empfangen, vorausgesetzt, das
= Wellenlänge der Trägerfre- System weist einen ausreichend
quenz
hohen Wert Pt auf. Aus diesem
= effektive Reflexionsfläche Grund kommt die Radartechnik
(RCS),
in so breitem Maße in Anwen-

wobei gilt:
P
Pt
Gt
Gr
λ
σ
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Bild 2: VectorStar mit der PulseView-Option ermöglicht Puls-messungen bis zu einer Zeitauflösung von 2,5 ns. Im o.a. Beispiel ist eine
Auflösung von 12,5 ns unzureichend, um die Über-schwinger am Pulsanfang und Ende zu visualisieren.
dungen, wie z. B. zu Überwachungszwecken im Rüstungsbereich, in der Meteorologie und
für die Navigation zu Land, zu
Wasser und zu Luft zum Einsatz.
Diese Anwendungen sind bereits
Jahrzehnte alt. In der Gegenwart hat die Radartechnik neue
Anwendungsbereiche in der
Automobilbranche beim Einsatz
in Kollisionsvermeidungssystemen und in anderen Formen von
modernen Fahrerassistenzsystemen, auch als Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS) bekannt, erobert. Beispielsweise
sind Radarsysteme, die bei ca.
77 GHz betrieben werden, in der
Lage, Objekte zu erkennen und
nachzuverfolgen, die sich vor
einem Fahrzeug, seitlich davon
oder hinter einem Fahrzeug
befinden, sowie bei einer drohenden Kollision Warnsignale
an den Fahrer auszulösen.
Im Bereich Rüstungselektronik
war die Radartechnik für lange
Zeit die Hauptstütze von Frühwarnsystemen zur Erkennung
herannahender feindlicher Flugzeuge und Raketen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet der Radartechnik im Rüstungssektor ist das Bodenradar (GPR, Ground Penetrating
Radar). Ein Bodenradar, auch
Georadar, engl. Ground Penetrating Radar (GPR) oder Radio
Echo Sounding (RES), erlaubt
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eine zerstörungsfreie Charakte- Neue, höhere
risierung des Untergrundes mit Frequenzen von
hochfrequenten elektromagne- Radarsignalen
tischen Wellen.
Während die grundlegende
In der Geophysik dient es im Radartechnologie vor vielen
Wesentlichen zur Untersuchung Jahrzehnten erstmalig angewender oberen Schichten der Erd- det wurde, nutzen die moderkruste. Das besondere Merkmal nen Systeme von heute sehr
eines GPRs besteht darin, dass viel höhere Betriebsfrequenzen,
seine Signale nicht vollständig um mehr Bandbreite zu gewinvom Boden absorbiert werden: nen. Diese Schritte waren erforderlich, da die Entwickler die
Funktionen von Radarsystemen
Bodenradare können daher zum
ständig erweitern, um mit den
Aufspüren von unter der Boden- immer komplexeren Signalforoberfläche verborgenen Land- maten und Modulationsverfahminen genutzt werden – eine ren Schritt halten zu können.
lebensrettende Technologie bei
und nach militärischen Ausei- In diesen Systemen sorgen
nandersetzungen. Die GPR- neue, schnellere Analog-DigiTechnologie wird außerdem bei tal-Umsetzer für die Umwandder Suche nach Erdöl und von lung von Analogsignalen in den
anderen Rohstoffindustrien oder Digitalbereich und ermöglichen
in der Archäologie eingesetzt. damit die Echtzeitanalyse von
eintreffenden Daten. GleichzeiInteressanterweise ist die tig sind Gruppenstrahler immer
moderne Radartechnik von heute komplexer geworden, und Bauauch ausschlaggebend für die gruppen, wie z. B. Filter, sind
Genauigkeit und Detailliertheit schärfer als jemals zuvor.
von Wettervorhersagen. Radare Die höheren Betriebsgeschwinkönnen Größe, Menge, Aggre- digkeiten und -frequenzen heugatzustand (fest als Hagel oder tiger Radarsysteme stellen neue
Schnee, flüssig als Regen) und Anforderungen an die von IngeForm von Wasserteilchen in nieuren und Technikern verwenWolken vermessen. Heute sind deten Messgeräte zur CharakWissenschaftler mit Radartech- terisierung von Radarbauteilen
nik in der Lage Windgeschwin- und zum Testen von Radarsystedigkeiten in Tornados exakt zu men. Mikrowellen-Messgeräte
messen.
für Radaranwendungen müs-

sen daher höhere Frequenzen
und größere Bandbreiten unterstützen sowie über ein verbessertes Grundrauschen verfügen,
damit sie Messergebnisse mit
der Genauigkeit und Präzision
liefern, wie sie von Anwendern
gefordert wird.

Arten der
Radarmessung
Bevor ein Radar im Feld eingesetzt wird, sind auf vielen Ebenen Testarbeiten durchzuführen:
Der Subsystem-, der Prototypund der Endfertigungsbereich
werden verschiedenartigen
Leistungstests unterzogen.
Generell gibt es vier Testarten,
die ein Messgerät für Radartechniker beherrschen muss:
1)	Bauteilcharakterisierung
2)	Antennenmessungen
3)	Messungen des Radarrückstrahlquerschnitts (RCS,
Radar-Cross-Section)
4)	Leistungs- und Spektral
analyse

1) Bauteilcharakterisierung
Das sorgfältige Prüfen aller HFBauelemente in der Radaranlage
ist unabdingbar. Die exakte Charakterisierung einzelner Bauteile, wie z. B. Filter, Duplexer,
Dämpfungsglieder und Verstär17
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Bild 3: Typischer Messaufbau für Antennenmessungen
ker stellt sicher, dass keine uner- Gehäuse. Ein moderner VNA,
warteten Verluste auftreten, die wie etwa der „VectorStar“ von
die Systemleistung schwächen Anritsu, ist in der Lage, Baukönnten.
teile unter Verwendung sowohl
von unmodulierten als auch
Ein üblicherweise bei der Bau- gepulsten Eingangssignalen zu
teilcharakterisierung angewen- charakterisieren. Impulsmesdeter Test ist das Messen der sungen sind eine besonders
S-Parameter (Streuparameter), wichtige Anforderung in Radarwomit die linearen Effekte der systemen, die üblicherweise
Bau-teile im Signalpfad gut mittels Übertragung kurzer,
abgebildet werden. Mit Hilfe der leistungsstarker Impulse funkS-Parameter kann ein Messtech- tionieren. Der VectorStar VNA
niker Gewinn/Verlust, Gruppen- kann außerdem mit dem SM6609
laufzeit, die Rauschzahl und die Empfänger Noise Figure MessPha-sen- und Amplitudengenau- ungen im Frequenzbereich von
igkeit von Mikrowellenbautei- 54 bis 125 GHz durchführen.
len messen.
Dieses Feature ist einzigartig
Ein Vektornetzwerkanalysator im Markt und prädestiniert ihn
(VNA) ist das am besten geeig- damit für Messungen an Millinete Messgerät zur Durchfüh- meterwellen-Radargeräten.
rung von S-Parameter-Messungen. Es handelt sich im 2) Antennenmessungen
Grunde genommen um einen
gut synchronisierten Sender und Antennen sind eine wichtige
Empfänger in einem kompakten Baugruppe innerhalb moderner

Radarsysteme: Ihre Leistung
wirkt sich direkt auf Geschwindigkeit und Genauigkeit der Leistung eines Radarsystems aus.

Antennentests. Der Frequenzbereich der zu messenden Antenne
und die durch Antennenpattern
ableitbaren Dynamikanforderungen bestimmen die SpezifiZwei gängige Konfigurationen kationen, die der VNA erfüllen,
für Antennenmessungen sind oder übertreffen muss.
Nahfeld- und Fernfeldmessungen. Die Parameter für diese Entweder kann der StimulusMessungen umfassen die Polari- generator des VNAs direkt
sation (Horizontal, Vertikal und genutzt werden, oder aber bei
Kreuzpolarisation), Haupt- und hohen Kabeldämpfungen durch
Nebenkeulen, Frequenz- und einen getriggerten externen HFPhasengang, Anpassung (Return Signalgenerator ersetzt werden.
Loss, VSWR) und Antennenge- Ein Beispiel dafür ist der Synwinn (Gain). Häufig werden theziser MG3690C von Anritsu.
Gain- und Phasenmessungen in
Bezug auf eine Referenzantenne 3) RCS-Messungen
durchgeführt, wobei während
der Messung die Winkellage Der Radarquerschnitt (RCS) gibt
der zu messenden Antenne ver- an, wie groß die Reflexion eines
Gegenstandes zurück in Richändert wird.
tung der Quelle einer Funkwelle
Das gleiche Messgerät – der (Radar) ist. Er gibt die Größe
VNA –, das für die Bauteilcha- einer isotrop reflektierenden
rakterisierung eingesetzt wird, Fläche an, die ein gleich hohes
eignet sich auch für umfassende Radarecho wie der Gegenstand
liefert. Der Radarquerschnitt ist
abhängig von der Form des Gegenstandes, der Materialbeschaffenheit sowie von Wellenlänge,
Einfalls- und Ausfallswinkel der
Strahlung. Mit anderen Worten:
er ist ein Maß für das Verhältnis von Rückstreuungsenergie
je Steradiant (vom Ziel zum
Radarempfän-ger) zur vom Ziel
aufgefangenen Leistungsdichte.

Bild 4: Bei Verwendung eines Handheld-VNA können RCS-Messungen im Feld durchgeführt werden
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Für RCS-Messungen sind präzise Zeitbereichsmessungen
(Time Domain Option) unabdingbar. Mit der sog. Frequency
Gated by Time-Funktion (FGT)
hf-praxis 1/2016
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Bild 5: Phasenrauschen im Frequenzabweichungsbereich 10 Hz
bis 10 MHz.

Bild 6: Average In-Burst Power Messung eines Radarpulses

kann Clutter, d.h. unerwünschte
Mehrmachreflexionen jenseits
der Alias Free Range [AFR =
½*(c0 * (N-1)/Sweepbandbreite)] ausgeblendet werden.

quenz gewählt werden kann. Auf
vielen Spektrumanalysatoren
basiert die Genauigkeit beim
Messen der Markerfrequenz auf
der Linearität des Abtastens, der
Einstellung der Auflösebandbreite sowie der Displayauflösung.

dem zu messenden Objekt. Hierbei wird der Betrag der Transmissionsmessung genutzt |S21|.
Zur Berechnung des Radarstreuquerschnitts des Ziels kann somit
die folgende Beziehung verwenDas Messen mit FGT bietet die
det werden:
Möglichkeit, selektiv Antworten in einer bestimmten Zeit
zu entfernen oder einzubeziehen. Die verbleibenden Zeitbereichsantworten können in den
Frequenzbereich zurücktransformiert werden, mit dem Effekt,
dass die „herausgefilterten“ Antworten entfernt werden. Dieser
RCS Messungen sind normalerProzess ist unter dem Begriff
weise extrem zeitaufwändig und
„FREQUENCY GATED BY
durch die verwendeten Technik
TIME” (FGT) bekannt. Mitsehr teuer. Jedoch können auch
tels FGT können Bestandmit Handheld-VNAs der VNA
teile, Impedanz-DiskontinuiMaster Serie diese Art von Messtäten oder Lei-tungsstörungen
ungen und Feldbedingungen an
im Zeitbereich herausgefiltert
Objekten durchgeführt werden
werden, die räumlich getrennt
(s.a. Bild 4).
sind. Aufgrund der unterschiedlichen Abstände zur Referen4) Leistungs- und
zebene des VNA kommen die
dazugehörigen Reflexionen am Spektralanalyse
Testport zu unterschiedlichen Moderne Spektrum-/SignalaZeiten an und können daher nalysatoren sind in der Lage,
getrennt voneinander im Zeit- Frequenz, Phasenrauschen und
bereich gemessen werden. Bei Jitter von Bauteilen, wie z. B.
S21–Transmissionsmessungen Oszillatoren, die für Radarsykönnen damit Signalanteile auf steme unverzichtbar sind, zu
dem direktem Übertragungs- messen.
pfad von mehrfach reflektierten
Während Frequenzzähler lange
Übertragungen oder SignalbeZeit die Norm für exakte Frestandteilen mit unterschiedlichen
quenzmessungen waren, bieAusbreitungsgeschwindigkeiten
ten Spektrumanalysatoren
ge-trennt werden
den Vorteil, dass bei AnlieRCS sind Vergleichsmessungen gen mehrerer Signale eine
einer bekannten Geometrie mit bestimmte zu messende Frehf-praxis 1/2016

Spektrumanalysatoren, wie beispielsweise der MS2830A von
Anritsu, verwenden die Frequenzzähler-Technologie zum
Zählen der tatsächlichen Frequenz. Die Abtastung der Spektrum-Anzeige verharrt bei der
Markerfrequenz, und das ausgewählte Signal wird an einen
internen Frequenzzähler geroutet. Das Ergebnis ist das Beste
aus beiden Welten: die Fähigkeit, eine Einzelfrequenz auszuwählen und eine hochpräzise
Frequenzmessung, basierend
auf einer sehr stabilen Bezugsfrequenz.
Eine der zuverlässigsten Messungen der Reinheit einer Signalquelle in einem Radarsystem ist
außerdem die Messung des Phasenrauschens. Diese Messung
beinhaltet die Charakterisierung
der Rauschleistung in Bezug auf
die Trägerleistung auf vielen verschiedenen Offset-Frequenzen.
Die Signale am Eingang und
Ausgang der Phasenregelkreise
in einem Radarsystem sind oftmals Binärsignale zur Verwendung in seriellen Datenströmen.
Das Rauschen auf den Binärsignalen wird üblicherweise eher

im Hinblick auf Jitter, als im
Hinblick auf das Phasenrauschen charakterisiert. Dieser Jitter lässt sich durch Integrieren
der Rauschleistung über einen
Bereich der Frequenzabweichungen von der Trägerfrequenz
veranschlagen.
Die Übertragungsleistung eines
Radarsystems ist ein weiterer
wichtiger Parameter. Wie aus
der eingangs des vorliegenden
Beitrags angeführten Radar
gleichung ersichtlich ist, besteht
eine Korrelation zwischen Pt
und der Reichweite. Also muss
der Messtechniker verifizieren,
dass die Übertragungsleistung
eines Radarsystems oder Subsystems den Systemspezifikationen entspricht.
Das Peak Power Meter
ML2490A von Anritsu ist ein
Beispiel für ein Messgerät, das
sich für hochauflösende Messungen an Radarsystemen eignet. Mit hoher Bandbreite und
einer Anstiegszeit von min. 8
ns bei einer Displayauflösung
von 1 ns kann dieses Messgerät
präzise und genaue Details über
die Hüllkurvenleistung des Senders liefern. Der Pulsprofilmodus
des ML2490A bietet, in Kombination mit dem Breitband-Leistungsmesskopf MA2411B, eine
hervorragende Möglichkeit zum
Messen von Radarimpulsen.
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