
Realistische Simulation von Radarpulsen 
und komplexen Radarszenarien
Zur Arbeit im Entwicklungslabor gehört nicht selten die aufwendige Realisierung maßgeschneiderter Test-

mittel. Jede Automation bedeutet hier einen spürbaren Produktivitätsgewinn. Den bringt die R&S®Pulse 

Sequencer Software in Verbindung mit einem Vektorsignalgenerator jetzt für die Entwicklung und den Test 

von Radarkomponenten und -empfängern.

Gepulse Signale werden in der Radar-
technik für eine Vielzahl von Tests benö-
tigt, sei es an Komponenten wie Verstär-
kern oder an kompletten Geräten wie 
Empfängern. Da es keine standardisier-
ten Testvorschriften gibt, mussten Test-
ingenieure bisher alle Signale aufwendig 
selbst programmieren. Die R&S®Pulse 
Sequencer Software minimiert diesen 
Aufwand. Mit ihr lassen sich die Test-
objekte schon im Prototypenstadium 
mit realistischen Signalszenarien kon-
frontieren und dann gezielt optimieren.

Szenarien für alle Ansprüche
Die Pulse Sequencer Software enthält 
zahlreiche fertig konfigurierte Szenarien, 
die nur noch das Einstellen der jeweils 
spezifischen Parameter erfordern:
 ❙ Einfache Pulssequenzen aus Pulsgrup-
pen mit komplexwertigen Einzelpulsen 
und der dazugehörigen deterministi-
schen Interpulsmodulation

 ❙ 2D- und 3D-Szenarien, in denen nicht 
nur Einzelpulse mit definierter Ampli-
tude und Interpulsmodulation das zu 
erzeugende Signal prägen, sondern 
auch Effekte durch drehende Sende- 
und Empfangsantennen und deren 
Polarisation sowie die Positionen der 
Sender und Empfänger im dreidimen-
sionalen Raum.

Bereits vorhandene I/Q-Signale oder 
gemessene Antennendiagramme 
sind durch Import in die Software 
verwendbar.

Die 3D-Visualisierung und Echtzeit-
vorschau der konfigurierten Signale 

erleichtert es dem Anwender, sich 
schnell zurechtzufinden und den Leis-
tungsumfang der Software voll auszu-
nutzen. Nach der Konfiguration werden 
die Signale automatisch an einen Vek-
torsignalgenerator übertragen und dort 
abgespielt.

Definition von Einzelpulsen  
und Sequenzen
Je nach Applikation müssen die Einhül-
lende und eventuell die Modulation On 
Pulse (MOP) von Pulsen definiert sowie 
deren Sequenz festgelegt werden. Im 
einfachsten Fall besteht die Sequenz 
aus dem Puls und einer Pulspause. Die 
 Pulse Sequencer Software kann Pulse 
in allen Details definieren und diese in 
eine Sequenz einbetten, z. B. über die 
Pulswiederholrate. Den Einstieg in die 
Software bietet der in BILD 1 gezeigte 
Baum, der alle notwendigen Einzelkom-
ponenten bereitstellt.

Im Pulsmenü (BILD 2 oben) werden alle 
wesentlichen Parameter definiert: Flan-
ken und Pulsdauer sowie alle ande-
ren Eigenschaften der Einhüllenden 
wie Überschwinger, Pulsdroop und 
Welligkeit. Zahlreiche Modulationsar-
ten wie lineare Frequenzmodulation 
(Chirp), Amplituden-, Frequenz-, Pha-
sen- oder Vektormodulationen sind vor-
definiert. Dieses umfangreiche Set 
ist über die offene Plug-in-Schnitt-
stelle der Software beliebig erweiter-
bar. Die Schnittstelle steht auch für zahl-
reiche weitere Ergänzungen zur Ver-
fügung, z. B. zur kundenspezifischen 
Interpulsmodulation.

Test des Kanalwechsels von 
WLAN-Routern
Einige Wetterradare arbeiten im 
5-GHz-Band, das auch für WLAN-Ver-
bindungen freigegeben ist. Um das 
Wetterradar nicht zu stören, muss 
ein WLAN-Router beim Empfang sol-
cher Radarpulse per „Dynamic Fre-
quency Selection“ (DFS) automatisch 
den Kanal wechseln. Zum Prüfen die-
ser Funktion haben die Regulierungs-
behörden zahlreiche Radarprofile defi-
niert, mit denen alle WLAN-Stationen 
zu testen sind.

Die R&S®Pulse Sequencer  Software 
ist in einer speziellen DFS-Variante 
(R&S®SMx-K350) mit  Radarprofilen 
der weltweit gültigen Standards 
erhältlich. Zusammen mit einem Vek-
torsignalgenerator können alle vorge-
schriebenen Tests durchgeführt wer-
den – eine komfortable Plug & Play-
Lösung, die zudem durch Generieren 
von Reports bei der Auswertung der 
Tests unterstützt.

BILD 1: Baum mit Simulationskomponenten
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Die fertig definierten Einzelpulse lassen 
sich in eine Sequenz einbetten. Dazu 
muss nur noch festgelegt werden, was 
von Puls zu Puls passieren soll. Zur Defi-
nition solcher Folgen für Tests während 

Frequenzsprünge, Pulspegel etc. kön-
nen nach festlegbaren Regeln von Puls 
zu Puls geändert werden. 

BILD 2: Oben das 

Menü zur Definition 

eines Einzelpulses mit 

Vorschau der Einhül-

lenden, hier z. B. mit 

Überschwinger.  

Unten: Einstellen 

einer linearen Fre-

quenzmodulation mit 

Vorschau des Basis-

bandsignals und 

Spektrums.

der Entwicklung oder bei der späten 
Verifikation der Empfänger oder Sys-
teme dient die Interpulsmodulation. 
Im einfachsten Fall reicht die Defini-
tion einer Pulspause. Diese sowie auch 
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Die Pulswiederholrate spielt bei Rada-
ren eine große Rolle. Diese müssen für 
die Detektion entfernter Objekte mit 
niedrigen Pulswiederholraten  arbeiten, 
damit ihr eindeutiger Detektionsbereich 
ausreichend groß ist. Zum Messen der 
oft hohen Geschwindigkeit erfasster 
Objekte sind dagegen hohe Raten erfor-
derlich. Um beide Anforderungen – und 
weitere – unter einen Hut zu bringen, 
kennen Radare eine Reihe von Betriebs-
modi, die passend zur Erfassungsauf-
gabe ausgewählt werden.

BILD 3 links zeigt ein Beispiel mit 
drei Bursts zu je acht Pulsen. Die 
Puls wieder holrate wechselt von einem 
niedrigen zu einem hohen und im 
 letzten Burst zu einem mittleren Wert. 
Die Interpulsmodulation kann jedoch 
auch auf mehrere Pulsparameter gleich-
zeitig wirken, beispielsweise die Pause 
von Puls zu Puls vergrößern, bei gleich-
zeitiger Reduzierung des Pegels um 
jeweils 2,5 dB (BILD 3 rechts).

Frequenzagile Radare verwenden 
Sprungverfahren mit wechselnder 

Mittenfrequenz. Das macht sie resisten-
ter gegen Störungen und Entdeckung. 
Diese Frequenzagilität lässt sich durch 
Interpulsmodulation der Offsetfrequenz 
simulieren. Im Beispiel in BILD 4 wurde 
ein linear frequenzmoduliertes Signal 
erzeugt, das seine Mittenfrequenz von 
Puls zu Puls ändert. 

Empfängertests mit  
realistischen Signalformen
Um Empfänger unter möglichst rea-
len Bedingungen testen zu können, sind 
alle Einflussgrößen zu  berücksichtigen. 
Dazu gehören nicht nur  Pulsparameter, 
Modulationsformate oder Interpuls-
modulationen, die das eigentliche Sig-
nal beschreiben, sondern auch sys-
temspezifische Einflüsse. So sind bei-
spielsweise Radare meist mit rotieren-
den Antennen ausgestattet, um Signale 
gerichtet abzustrahlen bzw. zu empfan-
gen. Empfänger zur Überwachung des 
elektromagnetischen Spektrums kön-
nen an sich bewegende oder statische, 
ortsfeste Antennen angeschlossen 
sein. Den Empfänger erreicht oft nur 

kurzzeitig ein Signal aus einer bestimm-
ten Richtung. Der absolute Empfangs-
pegel hängt von der Sendeleistung, 
dem Gewinn der Sende- und Empfangs-
antenne sowie von der frequenzabhän-
gigen Freiraumdämpfung ab. Zusätzli-
che Verluste treten auf, wenn die Pola-
risation von Sende- und Empfangs-
antenne unterschiedlich ist oder wenn 
die Antennen nicht exakt aufeinan-
der ausgerichtet sind. Zudem können 
Sender und Empfänger im dreidimen-
sionalen Raum jeweils unterschied-
liche Höhen über dem Meeresspie-
gel und unterschiedliche Lagen haben, 
die durch Roll-Nick-Gier-Winkel defi-
niert werden. Die empfangene Leistung 
reduziert sich, wenn durch unterschied-
liche Lagewinkel die Hauptstrahlrichtun-
gen der Sende- und Empfangsantennen 
nicht direkt aufeinander gerichtet sind.

Zum Nachbilden solch komplexer Sze-
narien enthält die R&S®Pulse Sequen-
cer Software einen Simulator, in dem 
zusätzlich zum Sendesignal alle oben 
genannten Effekte konfiguriert wer-
den können. Zahlreiche vordefinierte 

BILD 3: Interpulsmodulation mit drei Bursts (links). Die Pulspause ändert sich von Burst zu Burst. Rechts: Die Interpulsmodulation kann auch mehrere 

Parameter gleichzeitig variieren, z. B. die Pulspause und die Pulsspitzenleistung.

BILD 4: Interpulsmodulation, die die Mittenfrequenz basierend auf einer Liste von Puls zu Puls ändert.
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Empfänger
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Simulationskomponenten wie Anten-
nendiagramme und -scan-Typen sind in 
der Software enthalten. Komplexe Dia-
gramme von  Phased-Array-Antennen 
werden nach Eingabe der Geometrie 
der Einzelstrahler und der gewünsch-
ten Nebenkeulenunterdrückung schnell 
berechnet. Allen Antennendiagrammen 
kann eine Polarisation zugewiesen wer-
den, auch eine unerwünschte Abstrah-
lung in den rückwärtigen Raumbereich 
lässt sich definieren. Die konfigurierten 
Antennendiagramme werden in einer 
3D-Ansicht visualisiert, einschließlich 
der Winkeloffsets zur Normallage und 
der Polarisation (BILD 5). 

Dem so definierten Szenario ent-
sprechend berechnet die R&S®Pulse 
Sequencer Software automatisch den 
zeitabhängigen Empfangspegel. Er 
muss nicht mehr zeitaufwendig hän-
disch bestimmt werden. Laborergeb-
nisse lassen sich so einfach mit Ergeb-
nissen aus realen Feldtests vergleichen. 

Komplexe 3D-Szenarien
Auch aufwendige 3D-Szenarien für 
Empfängertests wie in BILD 6  lassen 
sich mit der R&S®Pulse Sequencer Soft-
ware nachbilden. BILD 7 zeigt in der 
Mitte des Koordinatensystems den 
Empfänger (rot). Seine Antenne mit 
definiertem Diagramm sucht per Ras-
ter-Scan einen bestimmten Raumsektor 
ab. Der Sender (blau) hat eine zirkular 
rotierende Antenne mit ebenfalls fest-
gelegtem Antennendiagramm. Durch 
die rasterförmigen Suchbewegungen 
der Empfangsantenne ändert sich ent-
sprechend der Pegel am Antennenan-
schluss. Die Software kann die zeit-
abhängigen Einflüsse der Sende- und 
Empfangsantenne alleine und die Kom-
bination aller Effekte einschließlich der 
Beiträge aus Lage- und Polarisationsver-
lusten auf den absoluten Empfangspe-
gel simulieren (BILD 8). Im unteren Bild 
ist deutlich zu erkennen, dass das Sen-
designal mit dem Antennendiagramm 
des Empfängers gewichtet wird. Der 
absolute Pegel am Ausgang der Emp-
fangsantenne wird nun, basierend auf 

BILD 5: Antennendiagramm mit vertikaler Polarisation (oben) und eines mit Hauptkeule und Neben-

keulen sowie mit rückwärtiger Abstrahlung (unten).

BILD 6: Anspruchsvolles Testszenario aus Empfänger und Sender.

BILD 7: Sender (blau) mit um die Vertikale rotierender Antenne sowie Empfänger (rot), dessen 

Antenne einen Raumsektor rasterförmig absucht.
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der Freiraumdämpfung, der Antennen-
gewinne und der Sendeleistung, ermit-
telt und automatisch mit dem normier-
ten Pegelverlauf aus dem unteren Bild 
verrechnet. Ist alles wie gewünscht ein-
gestellt, wird das Signal an einen Vek-
torsignalgenerator übertragen und dort 
abgespielt. Damit wird getestet, ob 
der Empfänger das Signal eines Sen-
ders eindeutig erkennen und klassifizie-
ren kann.

Mehrkanalempfänger testen
Zur Bestimmung der Einfallsrichtung 
eines Signals werden in Peilern Empfän-
ger mit mehreren Kanälen eingesetzt. 
Die R&S®Pulse Sequencer Software bie-
tet für Tests an solchen Empfängern die 
Möglichkeit, in einem Kreiskoordinaten-
system einen Sender zu  positionieren, 
der ein definiertes Signal aussendet 

BILD 8: Oben: Beitrag der Schwankung des Empfangspegels aufgrund der Bewegung der Empfangsantenne. Mitte: Beitrag der Antennenrotation 

des Senders zum zeitabhängigen Empfangspegel. Unten: Ergebnis aller Beiträge einschließlich Lage- und Polarisationsverlusten zum zeitabhängigen 

Empfangspegel.

(BILD 9 links). Die Einzelantennen der 
Antennenkonfiguration des Empfän-
gers können beliebig positioniert wer-
den (BILD 9 rechts). Alle Parameter, die 

BILD 9: Definition eines Szenarios 

aus Sender und Mehrkanalemp-

fänger (links). Oben: Festlegung 

der Lage der Einzelantennen des 

Empfängers.

für die Simulation einkanaliger Empfän-
ger verwendet werden, stehen auch hier 
zur Verfügung.
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Setup mit vier Kanälen
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Die Software berechnet für jeden Ein-
gang des Mehrkanalempfängers auto-
matisch das richtige Empfangssignal 
unter Berücksichtigung aller konfigu-
rierten Parameter. Bei der Zuweisung 
der berechneten Signale auf die HF-
Ausgänge der Vektorsignalgeneratoren 
und bei der Verkabelung des Testsetups 
wird der Nutzer durch eine Visualisie-
rung unterstützt (BILD 10).

Da alle Kanäle des Empfängers gleich-
zeitig stimuliert werden müssen, ist ein 
Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A 
mit zwei Pfaden ideal. Zum Test von 
Empfängern mit vier Kanälen kann er 
mit je zwei Generatoren R&S®SGS100A 
und R&S®SGU100A zu einem 
Vierkanal-Testsetup ausgebaut werden 
(BILD 11).

Fazit 
Mit der neuen R&S®Pulse Sequencer 
Software, zusammen mit entsprechen-
den Optionen und Vektorsignalgenera-
toren, stellt Rohde & Schwarz ein leis-
tungsfähiges Testwerkzeug für zahl-
reiche Anwendungen im Bereich Luft-
fahrt und Verteidigung zur Verfügung. 
Die Bandbreite der Applikationen reicht 
von einfachen Tests an  Komponenten 
bis hin zu aufwendigen 3D-Szenarien 
für Tests von Mehrkanalempfängern, 
mit denen bereits in Laborumgebun-
gen reale Szenarien nachgebildet wer-
den können. Die Software ist für alle 
Rohde & Schwarz-Vektorsignalgenera-
toren erhältlich. Diese decken den Fre-
quenzbereich bis 40 GHz ab. Die Kanal-
anzahl kann je nach Applikation modular 
und flexibel gewählt werden.

Dr. Rainer Lenz

BILD 10: Zuweisung von vier Signalen auf die HF-Pfade des Vektorsignalgenerators 

R&S®SMW200A, der mit zwei R&S®SGS100A zu einem Vierkanalsetup ergänz wurde 

(oben), und die erforderliche Verkabelung (unten).

BILD 11: Vierkanal-Testsetup bis 20 GHz in nur sechs Höheneinheiten, bestehend aus 

dem Vektorsignalgenerator R&S®SMW200A und je zwei Generatoren R&S®SGS100A 

und R&S®SGU100A.

Die R&S®Pulse Sequencer Software steht kostenlos zum Download 
bereit, z. B. unter  
 
https://www.rohde-schwarz.com/software/smw200a/ 
 
Sie kann zusammen mit den Optionen R&S®SMx-K300 / SMx-K301 / 
SMx-K350 oder SMW-K308 für die Vektorsignalgeneratoren 
R&S®SMW200A, R&S®SMBV100A und R&S®SGT100A verwendet wer-
den. Erst wenn die Signale mit den Vektorsignalgeneratoren abgespielt 
werden sollen, sind die kostenpflichtigen Optionen erforderlich.
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