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Analyse frequenzagiler Radarsysteme 
und ultrakurzer Pulse 
Moderne Radarsysteme können Frequenz und Modulation von Puls zu Puls ändern. Um solch frequenzagile 

Systeme zu testen, muss das Messgerät über eine große Analysebandbreite verfügen.

Frequenzagile Radare und Jammer
Schnelle Frequenzwechsel machen Radarsysteme resisten-
ter gegen atmosphärische Störungen, bewusste Attacken 
(Jamming) oder ungewollte Störsignale (Interferenzen). Zur 
Erhöhung der Auflösung wechseln die Systeme abhängig 
vom Ziel zusätzlich die Modulation, Pulsweite und Puls-
sequenz. Dabei sind Pulse im Nanosekundenbereich keine 
Seltenheit. Bei der Analyse solcher Systeme werden beispiels-
weise die Frequenzsprünge oder die Modulationsqualität der 
Pulskompression gemessen. Dazu muss man das Sende-
signal mit einer großen Bandbreite aufzeichnen.

Mit Jamming wird versucht, das gegnerische Radar durch 
gezielte Störsignale unempfindlich oder sogar blind zu 
machen. Dazu dienen breitbandige rauschähnliche oder 
frequenzagile Signale. Die Systeme wechseln sehr häufig 
die Frequenz, senden das Radarsignal einfach zurück oder 
 sweepen sehr schnell über einen Frequenzbereich. Damit kön-
nen sie auch frequenzagile Radarsysteme stören. Die breit-
bandige Aufzeichnung der Signale in der Entwicklung und 
Verifikation sowohl der Radaranlagen als auch guter Jammer-
Systeme ermöglicht eine detaillierte Analyse der Frequenz-
sprünge und der Effektivität verschiedener Algorithmen.

Große interne Analysebandbreite
Der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW deckt mit der 
Option R&S®FSW-B2001 eine interne Analysebandbreite von 
2 GHz ab. Damit kann er Anstiegszeiten im Nanosekunden-
bereich auflösen. Der A/D-Wandler ist Bestandteil des Ana-
lysators, ein breitbandiges Oszilloskop zur Datenaufzeichnung 
daher nicht erforderlich. Die Option R&S®FSW-B2001 über-
zeugt durch eine geringe Verzerrung des Eingangssignals 
bei hoher Dynamik. Der SFDR-Wert (Spurious Free Dynamic 
Range) beträgt herausragende 60 dBc. Diese Eigenschaften 
sind nicht nur wichtig, um die Modulationsqualität von Sig-
nalen genau zu bestimmen, sondern auch um intern gene-
rierte ungewollte Signale (Spurs) nicht als echte Reflexionen 
(Geisterziele) zu interpretieren.

Zusätzlich kann der R&S®FSW mit der Option R&S®FSW-K60 / 
-K60h eine automatische Analyse der Frequenzsprünge 
durchführen. Sie detektiert die Start- und Zielfrequenz eines 
Sprungs, bestimmt den  Offset und misst, wie lange eine 

Frequenz besetzt ist oder wie lange das System braucht, um 
zur nächsten Frequenz zu wechseln. Der Analysator erzeugt 
eine Tabelle mit allen Sprungfrequenzen und Zeitparametern 
(BILD 1). Anwender können sich Abweichungen zu einer 
vorgegebenen Liste aufzeigen oder nur Frequenzsprünge 
detektieren lassen, die innerhalb eines bestimmten Toleranz-
bereichs liegen.

Analyse sehr kurzer Pulse
Eine große Messbandbreite hilft nicht nur beim Charakteri-
sieren frequenzagiler Systeme über einen weiten Frequenz-
bereich. Auch zum Messen extrem kurzer Pulse oder breit-
bandiger Modulation in den Pulsen ist sie von Vorteil.

Für solche Messungen gibt es die Option R&S®FSW-K6. Sie 
analysiert Pulse im Detail, vor allem in Radarapplikationen. 
Die Option misst Amplitude, Frequenz oder Phase der Pulse 
und stellt sie über der Zeit dar. Pulsanstiegs- und Abfallzeiten, 
Pulswiederholraten und viele weitere Parameter werden auto-
matisch detektiert und in einer Tabelle aufgelistet (BILD 2). 
Die Option kann Trends von Parametern wie beispielsweise 
die Pulswiederholrate über einen längeren Zeitraum dar-
stellen. Dies ist von großem Wert beispielsweise in Szena-
rien, in denen das gegnerische Radar getäuscht werden soll. 
Dazu senden die zu detektierenden Flugzeuge ein ähnliches 
Signal in veränderter Form, sodass der Eindruck erweckt wird, 
das Flugzeug sei näher an der Antenne. Das gegnerische 
Radar senkt daraufhin die Empfindlichkeit und verliert das 
Ziel. Zum Untersuchen solcher Szenarien, Range Gate Pull Off 
(RGPO) genannt, wird eine Trendanalyse verschiedener Para-
meter über einen längeren Zeitraum benötigt. Hier ist die seg-
mentierte Aufzeichnung nützlich, bei der nur die Pulse auf-
gezeichnet und mit einem Zeitstempel versehen werden. Die 
Pausen dazwischen werden ignoriert und so die Anzahl der 
zur Analyse nutzbaren Pulse vervielfacht.

Für Pulse mit komplizierterer Modulation als BPSK dient die 
Option Vektorsignalanalyse R&S®FSW-K70. Auch sie nutzt 
die Analysebandbreite von 2 GHz. Sie liefert keine detail-
lierte Pulsanalyse, kann aber die Modulationsqualität ver-
schiedenster digital modulierter Signale analysieren.
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UWB-Radar
UWB-Radare nutzen ein deutlich breiteres Spektrum als kon-
ventionelle Systeme. Sie arbeiten mit Pulsen von wenigen 
Nanosekunden Länge und geringer Leistung. Das Spek trum 
ist sehr breit und gleicht weißem Rauschen. Eine ungewollte 
Störung anderer Anwendungen ist somit unwahrschein-
lich. Die Breite des Spek trums eines UWB-Radars beträgt 

mindestens 25 % der Sendefrequenz, bei 8 GHz also 2 GHz. 
Zur Analyse solcher Systeme im UWB-Band bis 10,6 GHz 
sind also mindestens 2 GHz Analysebandbreite erforderlich. 
Eine ähnliche Technologie wird derzeit auch für die Keyless- 
Entry-Systeme in der Automobilindustrie genutzt, um die Ent-
fernung des Schlüssels vom Auto zu ermitteln.
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BILD 1: Das Fens-

ter oben links zeigt 

das 2 GHz breite 

Spektrogramm eines 

frequenzagilen Sig-

nals. Daneben sind 

die Sprünge im Zeit-

bereich dargestellt 

und unten alle inte-

ressanten Para-

meter in einer Tabelle 

aufgelistet.

BILD 2: Analyse von 

extrem kurzen Pul-

sen (< 20 ns) im Zeit-

bereich. Oben links 

ein Zoom des gesam-

ten aufgezeichneten 

Signals, rechts die 

tabellarische Auf-

listung wichtiger Para-

meter wie Anstiegs-

zeit und Pulslänge. 

Unten rechts die 

Amplitude eines aus-

gesuchten Pulses und 

links die Entwicklung 

der Phase.
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