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Analyse sehr langer Pulsradarsequenzen
Zum Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW gibt es eine kostenlose Erweiterung zur Pulsmessoption 

R&S®FSW-K6, die Signale vor dem Speichern effizient segmentiert. Das spart Speicherplatz und verlängert 

den Analysezeitraum, sodass Trends bei Pulsparametern sichtbar werden.

Pulsradarsysteme senden mit hoher Leistung Pulse aus. 
Jedem Puls folgt eine Pause, in der Echos empfangen wer-
den können. In vielen Pulsradarsystemen bleibt die Träger-
frequenz der Pulse konstant, lediglich die Pulswiederholrate 
(Pulse Repetition Interval PRI) und die Pulsbreite (Pulse Width 
PW) ändern sich. Die PRI bestimmt die maximale eindeutige 
Messentfernung. Diese ist um so größer, je höher die PRI ist. 
Die Pulsbreite eines unmodulierten Pulses bestimmt die Ent-
fernungsauflösung. Längere Pulse haben mehr Leistung pro 
Puls und erreichen damit größere Reichweiten. Kürzere Pulse 
erlauben es, Objekte auch in geringerer Entfernung zu erken-
nen. Außerdem verbessern sie die Entfernungsauflösung, also 
die Fähigkeit, Objekte getrennt aufzulösen. Sie erfordern aber 
eine höhere spektrale Bandbreite. 

Marine- und Luftüberwachungsradare ändern regelmäßig 
ihren Betriebsmodus. Sie nutzen unterschiedliche PRI und 
PW im Such-, Erfassungs- oder Verfolgemodus, denn dabei 
werden unterschiedliche Kompromisse zwischen minima-
ler und maximaler Entfernung und Entfernungsauflösung ein-
gegangen. Weitere Verfahren sind die Modulation von Phase 
oder Frequenz während eines Pulses, wozu auch die Puls-
kompression gehört (siehe Seite 37).

Für die Entwicklung, Optimierung und Fehlersuche an Radar-
sendern müssen Pulsfolgen über einen langen Zeitraum cha-
rakterisiert werden. Um sporadische Ereignisse oder kleine, 
aber kontinuierliche Effekte wie Temperaturänderungen zu 
erfassen ist es wünschenswert, über einen Zeitraum von 
mehreren Minuten hinweg alle gesendeten Pulse aufzuneh-
men und zu vermessen.

Pulsanalyse mit dem Spektrumanalysator
Spektrumanalysatoren sind das geeignete Werkzeug für die 
Analyse von Radarsignalen. Sie verfügen über einen größe-
ren Frequenzbereich als Oszilloskope und erlauben detail-
lierte Messungen von Phase und Frequenz innerhalb eines 
Pulses. Mit einfachen Pulsanalysatoren ist das nicht mög-
lich. Spektrumanalysatoren haben innerhalb der letzten 
Jahre große Fortschritte hinsichtlich der Analysebandbreite 
gemacht. Beispielsweise bietet der Signal- und Spektrum-
analysator R&S®FSW (Bild auf Seite 30) nun bis zu 2 GHz 
Analyse bandbreite und einen Frequenzbereich bis 85 GHz. 
Dies erlaubt selbst die Analyse sehr kurzer Pulse und hat 

zum Ablösung von Oszilloskopen durch Spektrumanalysato-
ren geführt. Weiterhin machen Funktionen wie das schnelle 
Erfassen von Nebenaussendungen, geringes Phasenrauschen 
und umfangreiche Pulsanalysefunktionen, die als Software 
direkt auf dem Gerät laufen, den R&S®FSW zu einem Werk-
zeug, das bei der Produktion und Entwicklung von Radargerä-
ten nicht mehr wegzudenken ist.

BILD 1 zeigt das Ergebnis der Analyse von Radarpulsen 
mit dem R&S®FSW und der Pulsmessoption R&S®FSW-K6. 
Es wurden Pulse mit einer Länge von 1 µs und einer Puls-
wiederholrate von 100 µs bei 200 MHz Abtastrate aufge-
nommen. Die Tabelle stellt die wichtigsten Parameter wie 
Anstiegszeit, Pulsbreite und -wiederholrate und die Frequenz 
dar. Die Graphen darunter zeigen Frequenz, Pegel und Phase 
gegenüber der Zeit für einen einzelnen, ausgewählten Puls 
(in der Tabelle blau unterlegt). Die Software erlaubt weitere 
detaillierte Analysen an Pulsparametern wie Anstiegs- und 
Abfallzeiten, Verweildauer, Einschwingzeit sowie Über- und 
Unterschwingern. 

Segmentierte Erfassung spart Speicherplatz  
und vergrößert den Analysezeitraum
Die erforderlichen hohen Abtastraten und der begrenzte 
Datenspeicher schränken den durchgängigen Aufnahme- und 
Analysezeitraum ein. Um mit dem R&S®FSW Trends der Puls-
parameter über einen langen Zeitraum analysieren zu kön-
nen, wurde die Pulsanalysesoftware mit einer effizienten Sig-
nalsegmentierung und Speicherverwaltung ausgestattet. Das 
Prinzip: Überflüssiges wird weglassen. Denn es liegt in der 
Natur gepulster Signale, dass während der Pausen nur Rau-
schen aufgenommen wird. Lässt man dieses bei der Auf-
nahme weg, wird Speicherplatz gespart und es steht eine län-
gere Aufnahmezeit zur Verfügung. 

Erreicht wird dies mit einem einfachen, aber effektiven Algo-
rithmus. Er bewirkt, dass die I/Q-Abtastwerte zusammen mit 
ihrem Aufnahmezeitpunkt nur dann im Speicher abgelegt 
werden, wenn der Pegel eine bestimmte Schwelle überschrei-
tet. Dabei können auch Abtastwerte vor dem Trigger-Ereignis 
abgelegt werden. Alle weiteren Abtastwerte bis zum nächs-
ten Trigger-Ereignis werden verworfen. Bei typischen Tastver-
hältnissen von 1 % lässt sich der maximale Beobachtungs-
zeitraum um den Faktor 100 verlängern. Berücksichtigt man 
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50 % Pre- und Posttrigger-Werte, also eine Aufnahmedauer 
von der doppelten Pulslänge pro Puls, ergibt sich immer noch 
ein Faktor 50. Entsprechend verlängert ein höheres Tastver-
hältnis die maximale Aufnahmedauer. Die segmentierte Auf-
zeichnung der I/Q-Signale kann durch einen externen Trigger 
und durch den internen Leistungs-Trigger ausgelöst werden.

Auswertung von Trends
BILD 2 zeigt die Pulsbreite gegenüber der Pulsnummer über 
eine Aufnahmedauer von 20 s. Man erkennt, dass das Radar-
gerät in drei unterschiedlichen Modi arbeitet (Pulsbreite 1 µs, 

BILD 2: Die Anzeige über 20 s Auf-

nahmedauer zeigt, dass das unter-

suchte Radarsystem in drei unter-

schiedlichen Modi arbeitet.

2 µs und 3 µs), die zufällig aufeinanderfolgen. Ohne segmen-
tierte Aufzeichnung betrüge die maximale Aufnahmedauer bei 
200 MHz Abtastrate lediglich 2,3 s; nicht genug, um das Mus-
ter der unterschiedlichen Modi zu erkennen. 

Die segmentierte Aufzeichnung erweitert den Analysezeit-
raum, wodurch viele aufeinander folgende Pulse aufgezeich-
net werden können. Damit lassen sich Parametertrends erken-
nen und analysieren sowie Veränderungen von Puls zu Puls 
verfolgen. Effekte wie zum Beispiel ändernde Modi bleiben 
nicht verborgen.

Martin Schmähling

BILD 1: Tabelle mit Ergebnissen 

der Pulsmessoption R&S®FSW-K6. 

Sie zeigt die wichtigsten  Parameter 

jedes Pulses wie Anstiegszeit, Puls-

breite und -wiederholrate sowie die 

Frequenz.
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