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Neben den klassischen gepulsten 

Radarsignalen haben sich in den 

vergangenen Jahren zur Abstands-

messung FMCW-Signale durchge-

setzt. Advantest hat für diese spezi-

elle und neue Messaufgabe die Option 

FM-Demodulation für die Spektrum-

analysatoren R3172 und R3182 

(BILD 1) entwickelt, mit der diese 

Signale demoduliert und auf ihre Hub- 

und Linearitäts eigenschaften hin 

überprüft werden können.

BILD 1 Spektrumanalysator R3182 von Advantest (9 kHz bis 40 GHz).

Eine neue Messaufgabe: 
FMCW-Signale

Die klassische Abstandsmessung 
basiert auf dem zeitverzögerten Emp-
fang gepulster Signale. Aus der Laufzeit 
der Pulse vom Sender über das reflek-
tierende Objekt hin zum Empfänger wird 
der Abstand ermittelt.

Im Gegensatz dazu liegen FMCW-Signale 
(Frequency Modulated Continous Wave) 
kontinuierlich an, die Trägerfrequenz 
wird jedoch in linearen Rampen breit-
bandig moduliert. Anhand der unter-
schiedlichen Frequenzen von Sende- und 
Empfangssignal lässt sich der Abstand 
zum reflektierenden Objekt ermitteln 
(Kasten Seite 30). Dieses Verfahren zur 
Abstands- und Geschwindigkeitsbestim-
mung findet häufig Anwendung im Fern-
radarbereich mit einer Trägerfrequenz 
von 76 GHz bis 77 GHz und wird z.B. 

in der Automobilindustrie für die ACC 
(Adaptive Cruise Control) oder auch im 
militärischen Bereich verwendet. 

Die Abstandsauflösung bei diesem 
neuen Verfahren hängt vom Frequenz-
hub des Radarsignals ab, wie sie analog 
dazu bei den Pulsradarsignalen von der 
Bandbreite abhängt. Aus diesem Grund 
wird eine breitbandige Modulation des 
Trägers durchgeführt, der Modulations-
hub beträgt typisch bis zu 250 MHz. 

Die beiden Mikrowellenanalysatoren 
R3172 und R3182 von Advantest sind in 
der Lage, Signale mit einem Frequenz-
hub bis zu 500 MHz Peak-to-Peak zu 
demodulieren und als Frequenz über der 
Zeit auf dem Bildschirm darzustellen. Per 
Knopfdruck ist eine Analyse der Ram-
penstruktur und des Hubes durchführ-
bar. Damit werden die wichtigsten Para-
meter des Signals in kürzester Zeit cha-

Spektrumanalysatoren R3172 / R3182 von Advantest

Analyse breitbandiger FMCW-Signale 
auf Knopfdruck
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rakterisiert, was neben der bequemen 
Durchführung zu einer nicht unerhebli-
chen Zeitersparnis führt, zumal es Mess-
lösungen in dieser Form bisher nicht 
gegeben hat.

Zudem garantiert der schnelle IEC-Bus 
der Geräte zusätzlich eine kurze Mess-
zeit, was insbesondere bei Anwendun-
gen in der Produktion von großem Vor-
teil ist.

Externe Mischer bis 110 GHz

Für Messungen im Bereich zwischen 
76 GHz bis 77 GHz werden externe 
Mischer benötigt, die den Frequenz-
bereich der Analysatoren erweitern. 
 Advantest hat speziell auf die Geräte 
R3172 / R3182 abgestimmte Zwei-
Dioden-Mischer entwickelt, die eine 
niedrige Umsetzdämpfung aufweisen. 
Diese steigern im Vergleich zu konventio-
nellen Ein-Dioden-Mischern die Mess-
empfindlichkeit erheblich. Um das Ein-
geben der frequenzabhängigen Umsetz-
dämpfungswerte in den Analysator zu 
vereinfachen, werden diese zum Ein-
lesen auf Diskette mitgeliefert. Außer-
dem verfügen die Analysatoren über 
einen Software-Preselector, mit dem 
unerwünschte Spiegelfrequenzen unter-
drückt werden. Somit ist eine eindeutige 
Erkennung des Eingangssignals möglich.

Linearitäts- und Hubmessung

Zwei wichtige Parameter zum Charakte-
risieren der Rampeneigenschaften sind 
der Hub und die Linearität. Die Analysa-
toren stellen sofort nach der Demodula-
tion des Signals im Menü die Möglich-
keit zur Hub- und Linearitätsmessung zur 
Verfügung. Bei der Hub-Messung setzt 
die Software automatisch zwei Marker, 
mit denen der Abstand der positiven und 
negativen Spitze zur Trägerfrequenz, der 
mittlere Hub und die Wiederholfrequenz 
gemessen werden (BILD 2).

BILD 2 
Messung des Hubs 

an einem FMCW-
Radarsignal.

BILD 3 
Linearitätsmessung 

mit Messfenster 
und Referenz-

linie bei einer verti-
kalen Skalierung von 

50 MHz/div.

BILD 4 
Höhere Auflösung 

der Linearitätsfehler-
anzeige durch Verrin-

gerung der verti-
kalen Skalierung auf 

500 kHz/div.
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Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriffe R3172 oder R3182)

LITERATUR
[*]    „Design and Development Process of Pre-

sent ACC-Systems“, Hermann Olbrich, 
Klaus Winter, Bernhard Lucas, Thomas 
Beez, Hermann Mayer (Robert Bosch 
GmbH).

Das Trägersignal des Radarsensors wird in linearen Rampen 
frequenzmoduliert (BILD 5), der Sensor empfängt und sendet 
zur gleichen Zeit. Die Differenzfrequenz ∆F zwischen gesen-
detem und empfangenem Signal (z.B. zwischen zwei Fahrzeu-
gen) ist proportional zum Zeitunterschied beider Signale und 
wird im Sensor durch Mischung erzeugt. Der Zeitunterschied 
beider Signale ist wiederum proportional zum Abstand zwi-
schen Sender und reflektierendem Objekt. Somit kann aus dem 
Frequenzunterschied ∆F der Abstand zweier Objekte mit hoher 
Genauigkeit bestimmt werden, wobei die Auflösung von der 
Bandbreite (Hub) des Rampensignals abhängt [*].

Zusätzlich wird zur Bestimmung der relativen Geschwindig-
keit des reflektierenden Objektes, beispielsweise eines voraus-
eilenden Fahrzeuges, die sogenannte Dopplerverschiebung 
genutzt, eine Frequenzverschiebung zweier sich relativ zuein-
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ander bewegenden Objekte. Beim FMCW-Verfahren werden 
also Abstand und Geschwindigkeit unabhängig voneinander 
bestimmt. 

BILD 5 Signalverlauf beim FMCW-Radar.

Die Linearität der Frequenzrampe ist 
eines der wichtigsten Parameter von 
FMCW-Radarsignalen, denn davon 
hängt die Messgenauigkeit ab. Für die 
Linearitätsmessung kann ein Messfens-
ter und eine gerade Referenzlinie über 
das betroffene Segment gelegt werden. 
Anschließend messen zwei Marker die 
maximale und minimale Frequenzdiffe-
renz zwischen Signalabschnitt und Refe-
renzlinie (BILD 3). Auf dieser Weise kann 
der Anwender auf sehr komfortable 
Weise den Linearitätsfehler des Ram-
pensignals bestimmen. Durch Reduzie-
ren der vertikalen Skalierung lässt sich 
die Genauigkeit der Linearitätsanzeige 
erhöhen (BILD 4). Der typische Lineari-
tätsfehler der FM-Demodulation bei den 
Analysatoren liegt bei nur 0,2% der Ska-
lierung, womit exakte Messergebnisse 
gewährleistet sind.

Mit der Option .29 „50 µs Sweep-Zeit 
im Zeitbereich“ lassen sich sogar FMCW-
Signale mit einer sehr kurzen Rampen-
periode darstellen.

Fazit

Dank des integrierten FM-Demodula-
tors können mit den Advantest-Spektrum-
analysatoren R3172 / R3182 breitban-
dige FMCW-Radarsignale im Hinblick 
auf Hub und Linearitätseigenschaf-
ten analysiert werden, und das alles 
per Knopfdruck. Besonders im Produk-
tionseinsatz wird viel Zeit gespart, weil 
bisher die Messung der Linearität zeitin-
tensiv durch diskrete Frequenzauswer-
tung durchgeführt werden musste.

Mit den neuen externen Mischern 
werden die Frequenzbereiche bis 
110 GHz, in denen sich die Radarfre-
quenzen sowohl für die ACC in der Auto-
mobilindustrie als auch für Anwendun-
gen im militärischen Bereich befinden, 
mit hoher Empfindlichkeit abgedeckt. 
Somit bietet Advantest eine kostengüns-
tige und komplette Messlösung zur Ana-
lyse von FMCW-Radarsignalen.

Patricio Dueñas

Das FMCW-Verfahren im Detail

Datenblatt zu den Analysatoren 
R3172 und R3182
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