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Radarsensoren auf dem 
Prüfstand
Die korrekte Funktion der von Fahrerassistenzsystemen genutzten Radarsensoren 

ist sicherheitskritisch. Jeder Sensor muss daher in der Produktion und nach dem 

Fahrzeugeinbau getestet werden. Ein neuer Radar-Echogenerator übernimmt eine 

zentrale Rolle dabei.

Der Test von Radarsensoren erfordert 
Echosimulatoren
Fahrerassistenzsysteme, die Radare nutzen – z. B. Abstands-
warner – sind auf die korrekte Arbeitsweise der verbauten 
Radarsensoren angewiesen. Ob ein konkreter Sensor im fer-
tig montierten Fahrzeug Entfernung, Größe, Richtung und 
Geschwindigkeit eines Objekts richtig erfasst, hängt zum 
einen von der Güte des Sensors ab, zum andern von seiner 

Einbausituation. Sicherheitsrelevant sind beide Aspekte, 
sodass Funktionstests sowohl in der Sensorfertigung beim 
Zulieferer als auch in der Montagelinie des Fahrzeugherstellers 
durchzuführen sind. Zur Beurteilung der Tauglichkeit von Sen-
sorabdeckungen (Radomen) hat Rohde & Schwarz unlängst den 
Tester R&S®QAR auf den Markt gebracht (siehe NEUES 219, 
Seite 24 bis 29). Die Sensoren selbst können schon seit länge-
rem während des Entwicklungsprozesses mit dem digitalen 
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BILD 1: Der Auto-

motive Radar 

Echo Generator 

R&S®AREG100A 

besteht aus einem 

Grundgerät und 

einem abgesetzten 

Frontend, das pas-

send zum verwen-

deten Radarband 

gewählt werden kann.

1. Das Grundgerät beherbergt alle Komponenten, 
die zur Erzeugung von bis zu vier künstlichen 
Objekten in festen Entfernungen mit individuell 
einstellbaren Werten für Radarquerschnitt und 
Radialgeschwindigkeit benötigt werden. Der 
Kunde kann bei der Bestellung vier beliebige 
feste Entfernungen der künstlichen Objekte 
angeben, um eine auf sein Testszenario zuge-
schnittene Lösung zu erhalten.

2. Das abgesetzte Frontend mischt das vom 
Radarsensor kommende Signal in ein tiefer 
liegendes Zwischenfrequenzband. Nach der 
Erzeugung der Echos im Grundgerät wird das 
Signal wieder ins Radarband gemischt und 
zum Radarsensor zurückgesendet.

BILD 2: 

R&S®AREG100A 

und Messkammer 

R&S®ATS1500A bil-

den zusammen eine 

Systemlösung für den 

Test von Radarsenso-

ren, speziell auch in 

der Serienfertigung.

Echogenerator ARTS9510 eingehenden Tests unter-
worfen werden, insbesondere auch mit bewegten 
simulierten Zielen. Sind Sensor und Radom für ein 
Fahrzeugmodell mit Unterstützung  dieser Mess-
mittel produktionsreif entwickelt, genügt in der 
Serienfertigung ein Test auf Einhaltung der vorab 
definierten Grenzwerte von Schlüsselparametern. 
Dieser Test lässt sich mit dem neuen analogen 
Automotive Radar Echo Generator R&S®AREG100A 
einfach und zuverlässig durchführen (BILD 1 und 2).

Mit dem R&S®AREG100A können aktuelle und 
zukünftige Radarsensoren zuverlässig getestet 
werden, sowohl im 24-GHz-ISM-Band als auch im 
77-GHz- und 79-GHz-E-Band. Um ein hohes Maß 
an Testflexibilität und eine einfache Handhabung 
zu ermöglichen, ist das Gerät zweiteilig aufgebaut:
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Referenzlösung für den Test von Störszenarien

¸AREG100A
Grundgerät

RED-konforme 
Störsignalerzeugung

Echo-Erzeugung

Störsignal im ZF-Band

¸AREG100A
FrontendZF

DUT auf 
Positio-
nierer

24 GHz oder
77 GHz / 79 GHz

¸ATS1500A
Geschirmte Messkammer

Radarsignal Echo + Störsignal

Jeder analoge 6-GHz-Generator,
z.B. ¸SMB100B 
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Der R&S®AREG100A unterstützt im E-Band bereits jetzt Band-
breiten bis zu 4 GHz und simuliert selbst kürzeste Objekt-
distanzen ab 4 m, wenn der Kunde einen Abstand von 
0,8 m zwischen Frontend und Prüfling wählt. Er ist damit 
eine zukunftssichere Lösung zum Testen von Nah- und 
Fernbereichsradaren.

Radarsensoren müssen störresistent sein
Bis vor kurzem wurde die gegenseitige Störbeeinflussung 
von Automotive-Radarsensoren als kein gravierendes Prob-
lem angesehen, da nur eine sehr begrenzte Anzahl von Fahr-
zeugen der Oberklasse mit radarbasierten Assistenzsystemen 
unterwegs war. Mit deren zunehmender Beliebtheit und Ver-
breitung in der Mittel- und Kompaktklasse ändern sich die 
Verhältnisse. Zusätzlich nimmt auch die Anzahl der radar-
basierten Systeme und Sensoren pro Fahrzeug zu. Beide 
Trends führen dazu, dass eine gegenseitige Störbeeinflussung 
der Radarsensoren immer wahrscheinlicher wird. Daraus folgt 
die Notwendigkeit für entsprechende Störfestigkeitstests. 
Seit Juni 2017 existieren mit der europäischen Richtlinie über 
Funkanlagen RED und der mit ihr assoziierten Normen wie 
ETSI EN 303396 regulatorische Vorgaben, die diese Nach-
weise fordern. Um die Robustheit von Radarsensoren gegen 
Störbeeinflussung zu testen, bietet Rohde & Schwarz auf Basis 
des R&S®AREG100A eine Referenzlösung an (BILD 3). Das 
Frontend des R&S®AREG100A kann das von einem Generator 
erzeugte Störsignal zusammen mit den erzeugten Echos ins 
Radarband mischen. Daher ist ein Signalgenerator mit einer 
oberen Frequenz von 6 GHz ausreichend.

BILD 3: Mit dem 

R&S®AREG100A, 

der Messkammer 

R&S®ATS1500 sowie 

einem analogen 

HF-Signalgenerator 

wie dem 

R&S®SMB100B las-

sen sich die in der 

RED-Richtlinie fest-

geschriebenen Tests 

zur Störfestigkeit 

des Sensors einfach 

durchführen.

Da die RED-Richtlinie lediglich Tests mit CW-Störern vor-
schreibt, genügt ein analoger Signalgenerator wie der 
R&S®SMB100B. Darüber hinaus können auch anspruchsvol-
lere Störszenarien wie solche mit FM-Chirp-Sequenzen, also 
radartypischen Signalen, simuliert werden. Die Verwendung 
einer Simulationssoftware wie dem R&S®Pulse Sequencer im 
Zusammenspiel mit einem Vektorsignalgenerator wie dem 
R&S®SMW200A ist dabei eine gute Wahl. Zusammen mit 
dem R&S®AREG100A lassen sich damit auch die komplexes-
ten Störszenarien simulieren.

RED-konforme Charakterisierung des 
Radarsensors parallel zum Funktionstest
Die Funkzulassungsrichtlinie RED gibt auch eine Obergrenze 
für die maximal erlaubte Sende leistung vor. Dank der kalib-
rierten Empfangspfade des R&S®AREG100A lässt sich ihre 
Einhaltung beim finalen Funktionstest der Sensoren in der 
Serienfertigung gleich mit überprüfen. Die Umsetzung des 
Radarsignals aus dem ISM- oder E-Band in die Zwischen-
frequenz durch das Frontend des R&S®AREG100A verein-
facht den Messaufbau erheblich. Zur Messung der äquivalen-
ten isotropen Strahlungsleistung (EIRP) schließt man lediglich 
einen Leistungsmesser R&S®NRP8S an den kalibrierten Zwi-
schenfrequenzausgang des R&S®AREG100A an. Ein Signal- 
und Spektrumanalysator wie der R&S®FSW8 an einem weite-
ren ZF-Ausgang misst gleichzeitig Schlüsselparameter wie die 
belegte Bandbreite, die Chirp-Linearität oder die Chirp-Dauer.
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