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Radarechos aus dem Generator 
 – wegweisende Testlösung für 
Labor und Service
Eine neue Software option simuliert realistische Radarechos, mit denen Radarsys-

teme umfassend geprüft werden können. Dafür ist lediglich ein Signal generator 

und ein Spektrumanalystor erforderlich.

Trotz der Vielzahl an Stör-

echos bei hohem Seegang 

müssen Navigations radare 

andere Schiffe in der Umge-

bung sicher erkennen. Mit 

der neuen Testlösung von 

Rohde & Schwarz können 

Radarechos, z. B. auch von 

Schiffen, bereits während der 

Entwicklung simuliert werden.
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Tests von Radaren auf See
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Radare: kein Einsatz ohne 
nachgewiesene Zuverlässigkeit
Radare zählen neben den optischen 
zu den bildgebenden Systemen. Sie 
beleuchten die Umgebung mithilfe elek-
tromagnetischer Signale und generieren 
aus den Echos reflektierender Objekte 
ein Umgebungsbild. Im Gegensatz zu 
optischen Systemen können Radare 
auch in der Dunkelheit oder bei schlech-
ten Sichtverhältnissen ein Lagebild 
erstellen. Radare bestehen aus mehre-
ren Subsystemen, u. a. aus einem Sen-
der und Empfänger sowie dem Radar-
prozessor, der aus den empfangenen 
Daten das Lagebild berechnet. Je nach 
Aufgabe wird das Radar in den pas-
senden Betriebsmodus versetzt und 
der Radarprozessor stellt die erforderli-
chen Parameter wie die Pulsdauer oder 
Pulswiederholrate ein. 

Ein typischer Anspruch an Navigations-
radare ist beispielsweise, auch bei 
schwerem Seegang aus den vielen, 
vom Wellengang verursachten Stör-
echos zuverlässig das Signal echo eines 
anderen Schiffs zu detektieren. Da 
Radarbilder für Navigations- oder Auf-
klärungszwecke essenziell sind, müs-
sen die Systeme extrem zuverlässig 
funktionieren. Um das  sicherzustellen, 
sind außer den herkömmlichen Tests 
im Labor oft zusätzliche aufwendige 
Feldtests zu absolvieren (siehe Kas-
ten) – und das für jeden Betriebsmodus. 
Naviga tionsradare zum Beispiel haben 
zwei gesonderte Modi für das Detektie-
ren naher und weit entfernter Objekte. 
Alle diese Tests kosten Zeit und binden 
Ressourcen, weshalb Hersteller und 
Betreiber bestrebt sind, diesen Aufwand 
zu minimieren. 

Simulationssoftware reduziert 
den Testaufwand
Mit der Option „Radar-Echo-Generie-
rung“ R&S®SMW-K78 zum Vektorsi-
gnalgenerator R&S®SMW200A gibt 
es jetzt eine Möglichkeit, Radarsignal-
echos künstlich zu erzeugen. Zusätz-
lich wird noch ein Sig nal- und Spek-
trumanalysator R&S®FSW benötigt, der 

als Radarempfänger fungiert. Feldtests 
werden mit dieser Lösung weitgehend 
 überflüssig. Die Option kann Radar-
echos wirklichkeitsgetreu erzeugen und 
bietet alle Voraus setzungen für leitungs-
gebundene und für Freiraumtests. Der 
Generator steuert den Spektrumanaly-
sator und konfiguriert diesen so, dass 
beide Geräte für den Anwender wie ein 
Sys tem erscheinen, das nur über den 
Gene rator bedient werden muss. 

Für reine Empfängertests ist der 
R&S®SMW200A als Echogenerator 
auch ohne den Spektrumanalysator 
einsetzbar. Dabei erzeugt er die Sende-
signale im digitalen Basisband z. B. mit-
hilfe der R&S®Pulse Sequencer Software 
(siehe Artikel ab Seite 33).

Typisches Testszenario auf See
Maritime Radare werden für Zulassungs-
tests auf ein Schiff montiert und in 
Betrieb genommen. Das Schiff operiert 
in einem festgelegten Gebiet, in dem 
Objekte mit definierten Rückstreu-Eigen-
schaften und -leistungen, meist Bojen, 
platziert sind. Diese sind so angeordnet, 
dass die wichtigsten Radard-Kenn größen 
wie die Entfernungs- und die Azimutauf-
lösung bestimmt werden können.

Die Entfernungsauflösung eines Radars 
ist dessen Fähigkeit, zwei Objekte, die im 
gleichen Azimutwinkel zum Radar hinter-
einander positioniert sind, als getrennte 
Objekte zu erkennen. Dazu sendet das zu 
prüfende Radar ein gepulstes Signal aus 
und empfängt die Echosignale der beiden 

Testbojen (BILD 1). Die Differenz der Lauf-
zeiten der Echo s am Radarempfänger ist 
ein Maß für den geome trischen Abstand 
der beiden Bojen zum Schiff. Kann das 
System die Echosignale voneinander 
trennen, so werden die beiden Objekte 
auf dem Radarbildschirm dargestellt. Ist 
die Entfernungsauflösung zu gering, so 
ist nur eines zu sehen.

Die Ermittlung der Azimutauflösung ver-
läuft ähnlich. Dabei wird geprüft, ob das 
System zwei Objekte, die in gleicher Ent-
fernung, aber unterschiedlichen Azimut-
winkeln zur Fahrtrichtung des Schiffs 
positioniert sind, unterscheiden kann. 
Diese Fähigkeit ist maßgeblich durch die 
Antennencharakteristik bestimmt. 

Naturgetreue Simulation  
von Radarechos
Der R&S®SMW200A erzeugt Radar-
echos statischer und bewegter Objekte 
in frei konfigurierbaren Entfernungen. 
Dazu stellt er für jedes Objekt die Ver-
zögerung, die Dopplerfrequenz und 
den HF-Ausgangspegel automatisch 
ein. Bei bewegten Objekten aktualisiert 
der Generator laufend die zeitliche Ver-
zögerung und den Ausgangspegel des 
Echos. So nimmt z. B. der Echo pegel 
eines Objekts, das sich dem Radar 
radial nähert, nach jeder Aktualisierung 
zu. Dem Algorithmus liegen die Abhän-
gigkeiten des Pegels aus der Freiraum-
ausbreitung und der Radargleichung 
zugrunde. Der Generator kann bis zu 
24 statische oder bewegte Objekte 
gleichzeitig erzeugen. 

BILD 1: Test-

szenario zum 

Bestimmen der 

Entfernungsauflö-

sung eines Radars.
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BILD 2 oben zeigt das Menü zur Defini-
tion der Objekte, die das Echo erzeugen. 
Statischen Objekten wird eine feste Ent-
fernung zugewiesen, ihre Größe lässt 
sich über den Radarrückstreuquer-
schnitt (RCS) einstellen. Die Option 
R&S®SMW-K78 modelliert die Objekte 
punktförmig mit einem konstanten 
Rückstreuquerschnitt, der häufig nach 
der zugrunde liegenden Statistik des 
RCS auch „Swerling 0“ genannt wird. 

Bei bewegten Objekten lässt sich 
neben der Geschwindigkeit die 
Anfangs- und Endentfernung zum 
Radar festlegen (BILD 2 unten). Für 
den Weg dazwischen ist ein Bewe-
gungsmuster definierbar, z. B. eine 
einmalige Route vom Start zum Ziel-
punkt oder eine kontinuierliche Bewe-
gung zwischen Start- und Endpunkt. 
Durch Mischen statischer und beweg-
ter Objekte können Echo-Überlagerun-
gen leicht nachgestellt werden.

Gewappnet für eine Vielzahl  
an Testfällen
Radaringenieure kennen zahlreiche 
Testfälle und -arten. Typische System-
tests sind z. B. der Nachweis der Fest-
zielunterdrückung bei MTI-Radaren 
(Moving Target Indicator) oder das Prü-
fen der Detektionsschwelle, ab der ein 
Objekt entdeckt wird. Damit ein Test-
system in der Lage ist zu prüfen, ob 
ein Radarsystem kleine Objekte in der 
Umgebung eines großen Objekts ent-
decken kann, muss es einen ausrei-
chend großen, unterbrechungsfreien 
Dynamikbereich aufweisen. Durch 
Erzeugen mehrerer Echos sowie einiger 
Objekte mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten lässt sich nachweisen, wie 
gut Radare diese Objekte gleichzei-
tig verfolgen, auflösen und darstel-
len können. Herkömmliche Mittel wie 
optische Verzögerungsleitungen lösen 
diese Aufgaben nur teilweise, sind häu-
fig zu wenig flexibel einsetzbar, meist 
aufwendig im Unterhalt und erfor-
dern zudem weitere Messmittel für 
die Durchführung aller Tests. Dank 
der exzellenten HF-Eigenschaften und 

BILD 3: Leitungsgebundener Test (oben) und Test über die Luftschnittstelle (unteres Bild).

BILD 2: Konfiguration eines statischen (oben) und eines bewegten Objekts (unten) am 

Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A.
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Freiraumtest

FSW
Radar im
Test

Testanlage mit ¸SMW200A
und ¸FSW als Echogenerator

SMW

Vielseitigkeit des  Vektorsignalgenerators 
R&S®SMW200A ist zusammen mit der 
Option R&S®SMW-K78 eine Vielzahl 
von Testfällen durchführbar – ohne gro-
ßen Gerätepark.

Leitungsgebundene Tests  
und Freiraumtests
Bei leitungsgebundenen Tests wird dem 
R&S®FSW das Radarsignal per Kabel 
zugeführt, in Echtzeit nach dem Her-
untermischen digitalisiert und an den 
R&S®SMW200A geleitet (BILD 3 oben). 
Der Generator erzeugt daraus Echosig-
nale, die von realen nicht zu unterschei-
den sind. Bei Tests über die Luftschnitt-
stelle werden die Signale von Antennen 
am HF-Ein- bzw. -Ausgang von Gene-
rator und Analysator empfangen bzw. 
gesendet (BILD 3 unten).

Leitungsgebundene Tests
Leitungsgebundene Tests eignen sich 
besonders für den Einsatz in der Ent-
wicklung und Endprüfung und solange 
die Radargeräte noch nicht fest auf einer 
Plattform installiert sind. Sie reduzieren 
den Gesamtaufwand deutlich, da bereits 
während der Entwicklung Tests durch-
geführt werden können, die sonst erst 
relativ spät, etwa bei Zulassungsfahrten 
für Navigations radare, möglich wären. 

Die Software bietet die Option, den 
Empfangspegel des Radars  manuell 
zu konfigurieren oder ihn per Radar-
gleichung automatisch aus dem 
 Radarszenario zu berechnen. BILD 4 
zeigt alle Parameter, die außer den 
Objekteigenschaften und der Mitten-
frequenz für die automatische Berech-
nung der Empfangsleistung mithilfe der 
Radargleichung am Empfänger einzu-
stellen sind.

Test über die Luftschnittstelle
Sind Radare bereits in Betrieb und 
beispielsweise in ein Schiff einge-
baut, so ist der Aufwand zum Ausbau 
für Untersuchungen im Labor unver-
hältnismäßig groß. In solchen Fällen 
sind für Funktionsprüfungen manch-
mal nur Messfahrten möglich. Doch die 

BILD 4: Erforderliche Größen zur Konfiguration leitungsgebundener Tests.

BILD 5: Prinzipieller Testauf-

bau eines Freiraumtests an 

einem Radar (rechts). Unten: 

Menü für die erforderlichen 

Einstellungen.

kosten Zeit, in der das Schiff nicht ein-
satzbereit ist. Mit der hier vorgestell-
ten Lösung können umfassende Tests 
auch während der üblichen Liege zeiten 
im Hafen durchgeführt werden. Dazu 
nutzt man das Setup aus R&S®FSW 
und R&S®SMW200A mit Antennen an 
den HF-Ein- bzw. -Ausgängen (BILD 5). 
Dabei sind Generator und Analysa-
tor in einem stationären Messsystem 

installiert. Dieses empfängt die Radar-
signale über eine Messantenne mit 
bekannten Eigenschaften und sen-
det die Echos an das zu testende Radar 
zurück. Diese Messanordnung lässt sich 
bei Kenntnis aller relevanten Größen der 
Funkstrecke (z. B. Antennengewinne 
von Radar und Testsetup sowie Sende-
leistung des Radars) vollständig im 
R&S®SMW200A konfigurieren (BILD 5). 
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Auch bei diesem Testfall besteht die 
Möglichkeit, die Empfangspegel am 
Eingang des Radarempfängers über 
die Gleichung aus dem Radarszenario 
ermitteln zu lassen oder manuell ein-
zugeben. Die benötigte HF-Ausgangs-
leistung am Generator wird automa-
tisch anhand der konfigurierten Para-
meter bestimmt, damit am Empfänger-
eingang des Radars der richtige Echo-
pegel ankommt.

Beispiel für ein Testszenario
Ein typisches  Beispieltestszenario 
besteht aus zwei Objekten.  Solche 
Szenarien lassen sich mit dem 
R&S®SMW200A einfach im Labor simu-
lieren und die Parameter für Varianten 

ändern. BILD 6 oben zeigt eine Vor-
schau in der Entfernungs-Geschwindig-
keits-Darstellung, in der alle für die 
reflektierenden Objekte konfigurierten 
Parameter zu einem Gesamtbild fusio-
niert sind. Objekt 2 (orange) ist festste-
hend in einer Entfernung von 3,75 km 
zum Radar. Objekt 1 (blau) entfernt sich 
mit einer Geschwindigkeit von 750 m/s 
einige Kilometer vom Radar und kommt 
wieder zurück. Vor der Durchführung 
des Tests kann der Nutzer prüfen, ob 
das Szenario richtig konfiguriert ist.

In BILD 6 unten ist der vom 
R&S®SMW200A berechnete zeitli-
che Verlauf der Pegel der Echosignale 
dargestellt. Echo 2 vom Objekt 2 hat 
einen zeitlich konstanten Abstand zu 

BILD 6: Live-Vorschau des konfigurierten Szenarios aus einem statischen und einem 

bewegten Objekt (oben). Unten: Berechnete Pegelverläufe der Echosignale.

den Sendepulsen, sein Pegel ist kon-
stant. Der zeitliche Abstand von Echo 1, 
hervorgerufen durch Objekt 1, bezüg-
lich der Sendepulse ändert sich, ebenso 
der Pegel in Abhängigkeit von der 
Entfernung.

Zusammenfassung
Die neue Option Radar-Echo-Generie-
rung R&S®SMW-K78 zum Vektorsignal-
generator R&S®SMW200A spart Zeit 
bei Tests an Prototypen in der Entwick-
lung wie auch beim Service an bereits 
in Betrieb genommenen Radarsyste-
men. Zusammen mit einem Signal- und 
Spektrumanalysator R&S®FSW sind 
aussagekräftige Radartests durchführ-
bar, die bisher erst nach Abschluss der 
Entwicklung in zeitaufwendigen Feld-
tests absolviert werden konnten. Der 
Anwender muss nicht in Speziallösun-
gen investieren und der Geräteaufwand 
im Labor reduziert sich, denn Spektrum-
analysator und Vektorsignalgenerator 
sind dort eventuell schon vorhanden 
und können weiterhin für alle anderen 
Messaufgaben genutzt werden.
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