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Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
verarbeitet PDW-Streams
PDWs (Pulse Descriptor Words) beschreiben die Parameter von Radarpulsen. Radarsimulatoren streamen 

sie in hoher Geschwindigkeit zu einem Signalgenerator, der sie interpretiert und in Signale für Tests an 

Radarempfängern umsetzt. Mit einer neuen Option kann der R&S®SMW200A diese Rolle übernehmen.

Empfänger für elektronische Unter-
stützungsmaßnahmen (RESM) – z. B. 
Radarwarnempfänger oder Empfänger 
für Instantaneous Frequency Measure-
ments (IFM) – werden im Entwicklungs-
labor mit maximalen Pulsraten bis an 
die Leistungsgrenze getestet. Radar-
entwicklungsingenieure verwenden 
dazu komplexe, sehr lange Pulsfolge-
sequenzen, die von einem Signal-
generator nicht ohne Weiteres erzeugt 
werden können. Beschrieben  werden 
die Pulse durch eine Abfolge von Pulse 
Descriptor Words (PDW). Jedes PDW 
besteht aus einem Satz von Puls-
parametern in codierter Form (z. B. 

Live-Szenario entnimmt. Mit dem Setup 
gemäß BILD 1 wird der Test von Radar-
empfängern und deren Verarbeitungs-
algorithmen über extrem lange Test-
zeiten ermöglicht. 

Höchste Pulsraten gefordert
Reale Szenarien beinhalten oft mehrere 
in der Fläche verteilte Radare (Emitter), 
deren Signale gleichzeitig empfangen, 
getrennt und bewertet werden müs-
sen. Diese unterliegen aufgrund rotie-
render Antennen einer hohen Pegel-
dynamik, unterscheiden sich in Fre-
quenz und Modulation und weisen 

Pulsbreite, Pulswiederholrate, Time of 
 Arrival [ToA, siehe Kasten], Pegel). Eine 
PDW-Liste beschreibt ein Radarszenario 
komplett und äußerst speicherplatz-
sparend. Typische Listen können Millio-
nen an PDWs enthalten.

Der Vektorsignalgenerator 
R&S®SMW200A mit der neuen Option 
R&S®SMW-K503 zur Bereitstellung 
der Streaming-Schnittstelle kann 
PDW-Streams interpretieren und in 
Radarsignale übersetzen. Zugespielt 
werden sie von einem kundenseitigen 
Radarsimulator, der sie entweder 
berechnet oder einem aufgezeichneten 
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Vom PDW zum Radar-Testsignal

Radarsimulator
als PDW-Generator

Signalgenerierung durch
¸SMW200A mit ¸SMW-K503 Radarempfänger

LAN

PDW-Strom

HF

BILD 1: Typisches Setup zum Test von Einkanal-Radarempfängern.

Pulsraten von einigen Kilohertz bis zu 
100 kHz auf. Je mehr Radare im Sze-
nario, desto höher die Pulsrate, die 
ein Empfänger bewältigen muss. Des-
halb ist die maximale Pulsrate, bei der 
noch einzelne Emitter in der Vielzahl 
der Pulse erkannt werden, ein wichti-
ges Kriterium für die Leistungsfähigkeit 
eines Radarempfängers. Ausgerüstet 
mit der Option R&S®SMW-K503 kann 
der R&S®SMW200A 1 Million Pulse pro 
Sekunde (1 Mpps) generieren – eine 
marktführende Rate bei PDW-Zuspie-
lung über LAN. Für noch anspruchs-
vollere Empfängertests unterstützt 
die Option R&S®SMW-K504 sogar 
bis zu 2 Mpps. Anwender, die den 
R&S®SMW200A zweikanalig ausstatten, 

BILD 2: Plot eines 

mit PDW-Streaming 

und einem ARB-

Wellenform-Seg-

ment erzeugten 

 Signals: 10 Pulse, 

je mit individuel-

lem Frequenzoffset 

und nicht linearer 

Frequenzmodulation.

was bis 20 GHz pro Kanal mög-
lich ist, können die Optionen doppelt 
bestücken und somit zwei unabhängige 
PDW-Ströme verarbeiten. Führt man 
diese mit einem  Combiner zusammen, 
lässt sich die Pulsrate noch einmal 
verdoppeln.

Beliebige Pulsformen möglich
Viele Kunden wollen nicht nur klassi-
sche Radarpulse wie Barker- codierte 
und unmodulierte Pulse in ihren Tests 
einsetzen, sondern auch komplexe Puls-
formen wie nicht lineare Chirps. Um 
dies zu bewerkstelligen, wird vorab 
ein arbiträres Wellenform-Segment 
mit der gewünschten Pulsform auf 

Time of Arrival (ToA)
Beim Empfangen, Klassifizieren und Spei-
chern gepulster Radarsignale legt ein 
Radarwarnempfänger für jeden Puls 
ein PDW an. Er weist den Pulsen zum 
Empfangszeitpunkt einen Zeitstempel 
(ToA) zu und vermerkt ihn im PDW. Soll 
der Puls zu Testzwecken nachgebildet 
werden, so dient der ToA für den Signal-
generator als Startzeitpunkt. 

ToA 1 ToA 2 ToA 3 ToA 4 ToA 5

dem R&S®SMW200A gespeichert. 
Das PDW adressiert dieses Segment 
und der Generator erzeugt den Puls 
zu dem im PDW angegebenen Zeit-
punkt (BILD 2). Die Berechnung der 
ARB-Wellenform kann über die PC-
Software R&S®Pulse Sequencer in Ver-
bindung mit der Generator-Option 
R&S®SMW-K300 erfolgen.

Robert Vielhuber
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