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1. Einleitung
Für allwetterfähige, von der Tageszeit unabhängige Fernerkundung und Aufklärung sowohl
im militärischen als auch im zivilen Bereich wird häufig eine komplette Rundumsicht gefordert. Entsprechende, bodengebundene Systeme zur Luftraumüberwachung für Flugführung
oder auch für militärische Zwecke sind seit langem im Einsatz. Abb1.1 zeigt als ein Beispiel
das SRELL-Radar von Telefunken, eine Mittelbereichs-Rundsicht- Radaranlage,
(entwickelt von 1955 – 1957, Reichweite 220 km, Erfassungshöhe 16.000 , Antennenreflektor
7 x 14,5m, Masse 30 t, Betriebslebensdauer 50.000 h)
Die Reichweite solcher Systeme am Boden ist durch den Horizont begrenzt, und deswegen ist
man schon seit 50 Jahren bestrebt, für große Reichweiten nicht nur langwellige „Over the
Horizon Radars“ (OHR) im UHF-Band zu entwickeln, sondern auch Frühwarnsysteme mit
Rundumsicht-Radar auf Flugzeugen einzusetzen, um die Reichweite zu erhöhen und trotzdem
mit den üblichen Frequenzen im L- bis X-Band zu arbeiten, was eine bessere geometrische
Auflösung gestattet. So ist bei einem Radar auf einem ca.100 ft hohen Mast der Horizont bei
12 nmi, während bei einer Höhe von 10 000 ft der Horizont bei 123 nmi liegt [3], ein Faktum,
das für Radar auf Schiffen bedeutsam ist.
Unter anderem deswegen wird auch für Radare in Luftfahrzeugen Rundumsicht gefordert,
sowohl für militärische Aufklärung als auch für Anwendungen in der zivilen Fernerkundung.
Für erstes ist AWACS ein Beispiel, Abb.1.2, das aber schon auf den ersten Blick zeigt, welcher Aufwand derzeit erforderlich ist, um ein Rundumsicht-Radar mit ausreichender Effizienz
auf einem Flugzeug unterzubringen. Das gesamte Aufgabengebiet, Rundumsicht-Radare auf
Luftfahrzeugen für diverse Anwendungen zu installieren, ist deswegen insbesondere im zivilen Bereich derzeit noch weitgehend im Vorschlags- und Ideen-Stadium. Für die derzeitigen,
innovativen Vorschläge und Ideen wird nicht nur die gesamte Palette des „status quo“ der
Radartechnik genutzt, es werden auch neue Verfahren und Techniken erfunden und entwickelt, die erst in Zukunft operationell eingesetzt werden können, wenn die derzeit noch vorhandenen technologischen Restriktionen beseitigt sein werden.
Ziel der vorliegenden Ausführungen ist, Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Rundumsicht-Radaren auf Luftfahrzeugen auf Basis des „status quo“ der Radartechnik aufzuzeigen, die Eigenschaften , die zu beachtenden Schwierigkeiten sowie die Vor- und Nachteile
von derzeit projektierten, in Diskussion befindlichen bzw. vorgeschlagenen Systemen zusammenzustellen und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zu geben.
Ein besonderes Einsatzfeld für Rundumsicht-Radare bieten Hubschrauber, nicht nur zur Nutzung und Anwendung in Fernerkundung und Aufklärung sondern auch für Raumüberwachung zur eigenen Sicherheit zur Vermeidung von Kollisionen mit Hindernissen im Flug und
bei der Landung. Hierzu gibt es das so genannte HELI-RADAR als Vorschlag, das auf 4 klei1

ne, auf einem Rotor angebrachte Antennen das SAR-Prinzip anwendet und damit zu einer
Rundumsicht gelangt. Ein Modell dieses Verfahrens zeigt Abb.1.3.
Zur stationären Verkehrsüberwachung wird der Einsatz von Rundumsicht-Radar auf einem
Zeppelin bzw. einem hochfliegenden Ballon vorgeschlagen.
Besonders schwierig ist es, Rundumsicht-Radare auf kleinen Starrflüglern unterzubringen,
insbesondere immer dann, wenn man auf große Rotodome ( rotierende Radome wie bei
AWACS) verzichten will. Hier bietet sich entweder der Einsatz von konformen Phased Arrays an oder eine Kombination aus Seitensicht-Radar, z.B. hoch auflösendem SAR, mit innovativen Vorwärtssicht-Radaren unter Einbeziehung der Array-Technologie. Abb.1.4 zeigt
dafür ein Schema, das für die Voraussicht ein innovatives „Sector Imaging Radar for Enhanced Vision“ (SIREV) auf der Basis computergestützter Diagrammformung anwendet. Dieses
Schema ist für Rundumsicht durch entsprechende, nach hinten gerichtete Sektoren zu ergänzen. Die Zukunft wird aber bestimmt sein von Radar-, insbesondere SAR-Systemen mit hochintegrierter Digitalelektronik, die Software-basiert mit elektronischer Diagrammformung,
DBF (Digital Beam Forming), Abbildungen mit variabler, sehr hoher Auflösung erstellen.
Für die hier angestellten Betrachtungen wird zur Vereinfachung i.a. nur die Rundumsicht betrachtet und die Elevation außer acht gelassen; damit kann man sich auf zweidimensionale
Antennendiagramme und Abtastvorgänge beschränken, ohne der Allgemeingültigkeit Abbruch zu tun.Militärische Systeme sind mit einer Vielzahl elektronischen Systemen ausgerüstet, die i.a. eine Überdeckung des gesamten Raumwinkels gefordert. Abb.1.5 zeigt ein exemplarisches Beispiel. Darauf wird aber hier nicht mehr näher eingegangen
Zu Radar gibt es eine sehr umfangreiche Literatur. Im Literaturverzeichnis sind Standardwerke und Berichte zusammengestellt sowie einige Artikel aus Zeitschriften und Konferenzen
angegeben, die für das jeweilige Thema relevant sind.

Abb: 1.2 Airborne early Warning and Control System, AWACS [4], weitere Daten in Kap.4

Abb. 1.1 Bodenanlge: Telefunken, SREll-Radar
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Abb. 1.3 Flugmodell des HELI-Radars, Kap. 5
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Abb.1.4 Beispiel für die Konstruktion eines innovativen
Rundumsicht-Radars auf einem Flugzeug durch Addition verschiedener Verfahren, der SIREV-Sektor kann
grundsätzlich durch jedes Vorwärtssicht-Radar abgedekt
werden
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Abb.1.5 Beispiel für die Notwendigkeit einer Überdeckung des gesamten
Raumwinkels für ein Jagdflugzeug. Frequenzbereich 500 GHz bis 1,8 MHz

3

2. Grundlagen
Für Rundumsicht-Radar gelten die Gesetze und Beziehungen der allgemeinen Radartechnik,
deren Grundlagen hier für die wichtigsten Komponenten und Begriffe zusammengestellt werden, damit man die verschiedenen Systeme miteinander mit gleicher Terminologie vergleichen kann[1]. Besondere Beachtung findet dabei die Antenne als Schlüsselkomponente jedes
Radarsytems sowie das davon stark abhängige Auflösungsvermögen und einige Qualitätsmerkmale.
2.1 Die Radargleichung
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Radargleichung nach Hall in der u.a. in [1] für eine
gemeinsame Antenne für Senden und Empfangen angegebenen Form:
S
PavG 2 λ2σTi
1
= 4
N R 4π 3 ( kTeff ) Lges

b g

(2.1)

Hier ist: S/N = Signal/Rauschverhältnis am Empfänger; Pav = mittlere Sendeleistung; G =
Antennengewinn, λ = Betriebswellenlänge; σ = Radarrückstreuquerschnitt des beobachteten
Objekts; Ti = Integrationszeit (auch als Verweilzeit des „Radarstrahles“ auf dem Objekt bezeichnet); k= Boltzmann-Konstante; Teff = effektive Rauschtemperatur am Eingang des Radars, d.h. an der Antenne; R = Entfernung zwischen Radar und Objekt; Lges = Zusammenfassung aller Verluste (im Radar, auf dem Ausbreitungsweg, bei der Auswertung, durch menschliche Beobachter etc).
Hier wird deutlich, dass für ein Radar der Antennengewinn, die mittlere Sendeleistung (und
nicht, wie vielfach angegeben, die Spitzenleistung) sowie die Zielverweilzeit die ausschlaggebenden Geräteparameter sind. Letztere hat bei Rundumsicht besondere Bedeutung.
2.2 Antennen-Definitionen
Bei Radar ist immer die Antenne mit ihren elektrischen und mechanischen Parametern die
bedeutsamste, das System bestimmende Komponente.
Die wichtigsten Kenngrößen einer Antenne sind ihr Richtdiagramm und ihre Anpassung an
Sender und Empfänger. Letztere beschreibt grundsätzlich wie viel von der im Radargerät bereitgestellten Leistung überhaupt abgestrahlt werden kann bzw. welcher Anteil der von der
Antenne aus einem elektromagnetischen Feld aufgenommenen Leistung zum Empfänger
transportiert und dort ausgewertet werden kann. Die Anpassung wird beschrieben durch den
Reflexionsfaktor bzw. durch die dafür maßgebliche so genannte Fußpunkt-Impedanz der Antenne. Diese Größen sind für das folgende nicht relevant, und deswegen wird hier auch immer
eine optimale Anpassung der Antenne an Sender und Empfänger vorausgesetzt.
Das Richtdiagramm einer Antenne liefert Aussagen darüber, in welche Richtung bestimmte
Leistungsbeträge mit welcher Polarisation abgestrahlt bzw. aus welcher Richtung des Raumes
sie empfangen werden können. Die auf ihr Maximum normierten Diagramme sind für Senden
und Empfangen identisch; diese Aussage ist eine Form des Reziproztätstheorems der Elektrodynamik. Deswegen braucht man im folgenden zwischen Sende- und Empfangsfall nicht zu
unterscheiden. Antennendiagramme sind grundsätzlich immer dreidimensionale Gebilde. Für
die hier angestellten Überlegungen ist aber eine zweidimensionale Betrachtung i.a. ausreichend.
Die wesentlichen Kenngrößen zur Charakterisierung eines Antennen-Richtdiagramms sind
bezüglich seiner Gestalt:
•

Die Hauptkeule des Diagramms.
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•

Die Nebenzipfel des Diagramms, insbesondere die Höhe des ersten Nebenzipfels, auch
Nebenzipfeldämpfung genannt.
• Die Halbwertsbreite γ des Leistungsdiagramms; das ist der doppelte Halbwertswinkel θH,
unter dem das Diagramm des Leistungsbetrages auf die Hälfte des Maximalwertes abgefallen ist.
• Die Nullwertsbreite, d.h. die Lage der ersten links- und rechtsseitigen Nullstellen im Diagramm, bzw. deren Abstand voneinander.
Die Darstellung von Antennen-Richtdiagrammen erfolgt entweder in kartesischen oder in
Polar-Koordinaten. Eine Antenne der Länge D mit konstanter Strombelegung in dieser Längsrichtung hat ein auf das Maximum normiertes Leistungs-Richtdiagramm der Gestalt:
2
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D

λ
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(2.2)

Dabei ist θ der Winkel gegen die Flächennormale der Antenne in der von Stromrichtung und
Normalen aufgespannten Ebene, λ die Betriebswellenlänge.
Gl. (2.2) ist das Quadrat einer so genannten Sinc-Funktion, der Gestalt sinx/x; diese ist grundsätzlich die Fouriertransformierte einer Rechteckfunktion, und sie wird im Laufe der vorgestellten Thematik noch häufig mit unterschiedlichen Argumenten auftreten. Eine Antenne mit
linearer Strombelegung hat immer ein Richtdiagramm dieser Gestalt in der Ebene die von der
Stromrichtung und der dazu aufgerichteten Normalen aufgespannt wird. Abb.2.1 zeigt diese
Funktion zusammen mit den Bezeichnungen für die Diagramm- Kenngrößen in kartesischen
Koordinaten.
Daraus resultieren folgende Werte für Diagrammkenngrößen einer Sinc-Funktion.:
• Halbwertsbreite γ: Ist θHder Halbwertwinkel, bei dem das Leistungsdiagramm auf die
Hälfte seines Maximalwertes abgesunken ist, dann ist die Halbwertsbreite

γ = 2ϑ H = 0,88

λ

ª 50∞

λ

(2.3)
D
D
Die Sinc-Funktion repräsentiert innerhalb der 3-dB-Breite ca. 44% der in der Hauptkeulenbreite enthaltenen Energie.
•
•

Dämpfung des ersten Nebenzipfels: -13,2 dB gegen das Maximum
Lage der ersten Nullstelle:

ϑ0 =

λ

(2.4)
D
Als „Faustformel“ benutzt man i.a. für die Halbwertsbreite einer Antenne mit der Ausdehnung D den Wertebereich
50∞

λ

£ 2ϑ H £ 70∞

λ

(2.5)
D
D
Für die Zusammenhänge zwischen den Halbwertsbreiten in zueinander orthogonalen Richtungen wie z.B. Azimut (θaz) und Elevation (θel), dem Gewinn(G) sowie der effektiven Fläche
(F) einer Antenne gelten folgende Relationen (im Raum bei dreidimensionaler Betrachtung):
G = 4π

F

λ

2

=

4π

ϑ azϑ el

(2.6)

Phased Array-Antennen
5

Mit linearen Anordnungen von m Einzelstrahlern im Abstand d zu Strahlergruppen können
wirkungsvolle Richtantennen realisiert werden [2]. Die Strahlungsanteile der Einzelstrahler
überlagern sich dabei im Fernfeld zu einer Richtcharakteristik. Für den Betrag des Feldstärkediagramms resultiert in der Zeichenebene:
d
D
sin( mπ sin ϑ )
sin(π sin ϑ )
λ
λ
E$ =
(2.7)
=
d
d
m sin(π sin ϑ )
m sin(π sin ϑ )

λ

λ

Für das entsprechende Leistungsdiagramm resultiert daraus:
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(2.8)

Für die Nebenzipfeldämpfung und insbesondere für die Lage der ersten Nullstelle erhält man
grundsätzlich die gleichen Werte wie für den kontinuierlichen Fall.
Mit elektronisch steuerbaren Phasenschiebern in den Zuleitungen zu den Einzelelementen
kann man deren Phasenlage individuell beeinflussen und damit eine nahezu verzögerungsfreie
Strahlschwenkung unter Verzicht auf mechanisch bewegte Teile erzielen.
Die Gruppe in Abb.2.2 besteht aus m in einer Linie angeordneten Elementen mit jeweils gleichen gegenseitigen Abständen L < λ/2. Die Elemente werden mit einer konstanten Phasendifferenz ∆ϕ gespeist, so daß vom ersten bis zum m-ten Element die Phasendifferenz stufenweise von 0 auf m∆ϕ anwächst. Das bewirkt ein Schwenken der Hauptkeule um den Winkel θs
nach folgender Relation:
d
Dϕ = 2π sin ϑ s
(2.9)

λ

Bei der technischen Realisierung kann der Schwenkwinkel nicht beliebig groß gewählt werden, weil die von der abgestrahlten Wellenfront auf die Apertur projizierte Fläche, die effektive Antennenfläche Feff, stetig kleiner wird. Es gilt
Feff=Fcosθs

(2.10)

Damit nimmt auch der Gewinn G der Antenne mit dem Cosinus des Schwenkwinkels ab:
Gs =

4πF

λ2

cosϑ s

(2.11)

Zu den genannten Effekten kommt eine mit dem Schwenkwinkel wachsende Strahlungskopplung der Elemente untereinander. Diese kann zwar theoretisch durch größere Elementabstände
reduziert werden, praktisch würde dieses Vorgehen aber zu unerwünschten sekundären
Hauptkeulen führen. In der Praxis erweisen sich aus allen oben genannten Gründen
Schwenkwinkel von etwa ±60° als die noch vertretbar zu realisierende Obergrenze.
2.3 Das Auflösungsvermögen

Als Auflösungsvermögen bezeichnet man die Fähigkeit eines Systems, eine Konfiguration aus
zwei Objekten wirklich als Doppel-Objekt zu erkennen und die beiden Objekte voneinander
zu unterscheiden. Diese Aussage gilt allgemein. Für ein Radar ist das Auflösungsvermögen
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bezüglich verschiedener Messgrößen ein wesentliches Qualitätsmerkmal; solche Messgrößen
sind Winkel in Azimut und Elevation, die Entfernung, Frequenz und Polarisation etc.. Hier
soll nur das Winkelauflösungsvermögen sowie das geometrische Auflösungsvermögen im
Azimut und in Entfernungsrichtung kurz diskutiert werden. Das Auflösungsvermögen beschreibt immer einen geometrischen Abstand zwischen zwei Objekten, der vom Radar noch
gemessen werden kann.
Auflösungsvermögen im Azimut

Tastet man zwei punktförmige, gleich große Objekte, die beide in gleichem Abstand von einem Radar in einer Ebene liegen, durch Schwenken der Antennen ab, dann erhält man nur ein
einziges, auswertbares Signal für beide Objekte, solange ihr Winkelabstand kleiner als die
Halbwertbreite der Antennenhauptkeule ist. Wenn dieser Abstandswinkel größer als die
Halbwertsbreite ist, dann wird die Unterscheidbarkeit, d.h. das Auflösungsvermögen, zunehmend besser. Deswegen wird das Auflösungsvermögen häufig über die Halbwertsbreite des
Antennendiagramms definiert. Eine bessere, weil genauere, rechnerisch leichter fassbare und
von der Bezugsqualität des Antennendiagramms unabhängige Definition ist aber von Rayleigh für Anwendungen in der Optik gegeben. Eine Optik bildet ein punktförmiges Objekt als
Sinc-Funktion ab, und daraus leitet sich folgende Definition ab:
Das Auflösungsvermögen eines optischen Systems ist definiert durch den Winkelabstand
zweier gleichartiger Punkt-Objekte bei dem das Hauptmaximum der Abbildung des einen
Punkt-Objektes in das erste Minimum der Abbildung des anderen Objektes fällt.
Das besagt für den Radarfall: Das Winkel-Auflösungsvermögen D eines Radars in Richtung
der Ausdehnung D seiner Antenne (seiner Optik) ist definiert als der Winkelabstand des ersten Minimums des Antennendiagramms vom Maximum der Hauptkeule. Das ist aber gemäß
(4) gerade der Quotient aus Wellenlänge zu Antennenabmessung D:

δD =

λ

(2.12)
D
Für das geometrische, azimutale Auflösungsvermögen bezüglich zweier Punktziele in gleichem Abstand R vom Radar ergibt sich daraus:
∆az= δDR

(13)

Auflösungsvermögen in Entfernung

Das Auflösungsvermögen eines Radars in Entfernungsrichtung wird bestimmt von der Bandbreite der Radarsignale. Für ein Pulsradar, das Pulse der Dauer τp verwendet, ist das Auflösungsvermögen zweier im Abstand ∆r hintereinander angeordneten Punktziele gegeben durch
die halbe Pulslänge, d.h. es gilt
1
cτ p
(2.14)
2
Wenn keine besonderen Maßnahmen getroffen werden besteht zwischen Bandbreite und Pulslänge die Relation Bτp=1 und deswegen gilt:
Dr =

c
(2.15)
2B
Mit speziellen Modulationsverfahren kann man diese Auflösung verbessern. So führt eine
Dr =

Modulation der Trägerfrequenz innerhalb der Impulse und die Anwendung angepasster Filter
(matched filter) zu großen Zeit-Bandbreite-Produkten; es gilt dann Bτp>>1, und mit entspre-
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chenden Korrelationsverfahren kann man radiale Auflösungen erzielen, die weit größer sind
als in (9) und (10) angegeben.
Man nimmt dazu eine lineare Frequenzmodulation im Sendeimpuls vor und korreliert den
empfangenen Impuls mit einer Referenzfunktion, die gerade der linearen Frequenzmodulation

LM
N

OP
Q

B ( R - Ro )
c
entspricht. Das Resultat ist eine Sinc-Funktion folgender Gestalt:
Sr =

Bτ p sin c 2π

(2.16)

Der Verlauf dieser Funktion entspricht dem in Abb. 2.1 dargestellten Antennendiagramm.
Den Faktor Bτp nennt man den Korrelationsgewinn. Die erste Nullstelle der Sinc-Funktion
c
(2.17)
Dr =
2B
liegt dort, wo das Argument den Wert π annimmt, dann ist ∆r=R-R0und man erhält wieder
Bei diesem Frequenzmodulations-Verfahren ist aber die Bandbreite sehr viel größer als es der
Pulslänge τp entspricht. Bei gleich bleibender Pulsdauer liefert die Bandbreite den Korrelationsgewinn und damit die Verbesserung der Auflösung. Das E-SAR des DLR hat z.B. bei einer Pulsdauer τp=5µs eine Bandbreite von 100 MHz, d.h. einen Korrelationsgewinn von 500.
Aus dieser Bandbreite resultiert eine geometrische Entfernungs-Auflösung von 1,5m , während aus einer Pulsdauer von 5µs, entsprechend einer Bandbreite von 200 kHz, eine geometrische Auflösung von 750m resultieren würde
3. Qualitätscharakteristiken

Die im vorherigen dargestellten Sinc-Funktionen sind wichtige Charakteristika eines Radars,
nicht nur für dessen Antennen, sondern auch für seine gesamte Leistungsfähigkeit. Sie geben
quantitative Auskunft über die Qualität eines Systems, und weil sie über Punktziele hergeleitet wurden nennt man sie, auch in ihrer dreidimensionalen Gesamtheit, die Puls-AntwortFunktion eines Radars (im Englischen Point Spread Function).Die folgenden Ausführungen
gelten gleichermaßen für Antennen wie für die Bildqualität abbildender Radarsysteme und
darüber hinaus für alle Vorgänge und Systeme bei denen Sinc- oder ähnliche Funktionen auftreten. In Abb.2.3 ist eine dreidimensionale, aus Messungen resultierende Pulsantwort unter
Einbeziehung der Gl.(16) für den Entfernungsanteil dargestellt. Diese ist auch repräsentativ
für ein Dreidimensionales Antennendiagramm.
Wichtige, daraus abgeleitete Kenngrößen, insbesondere auch für die Bildqualität eines abbildenden Systems, sind das Peak Side Lobe Ratio (PSLR) sowie das Integrated Side Lobe Ratio
(ISLR). Beide sind ein Maß für das Verhältnis der Energie in der Hauptkeule zu der Energie
der Nebenzipfel. Das PSLR entspricht für symmetrische Punktzielantworten der Nebenzipfeldämpfung.
Das ISLR ist die Energie, die in einem um das Maximum zentrierten Bereich mit der zweifachen Ausdehnung der Auflösung enthalten ist zu der Energie die im Rest der Punktzielantwort
vorhanden ist. PSLR und ISLR sind entscheidend für eine gute Bildqualität. Für die gute Abbildung von Punktzielen müssen die Nebenzipfel so weit unterdrückt sein, dass sie für die
festgelegte Bilddynamik nicht erscheinen oder nur eine sehr kleine Amplitude in Bezug auf
das Maximum der Punktzielantwort haben. Ein schlechtes ISLR führt zu einem Bild mit wenig Kontrast, da ein Großteil der Energie der Punktzielantwort in den Nebenzipfeln verteilt
ist. Für eine Sinc-Funktion ist:
PSLR=13,2 dB und ISLR=9,8 dB.
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Abb.2.1 Beispiel für eine SINC-Funktion

Abb. 2.2 Strahlschwenkung einer linearen Gruppe [1]
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Abb 2.3 Impulsantwor eines Eckenreflektors,
(Corner Reflectors) gemessen mit SIREV [2]

3. Radar mit synthetischer Apertur

Ein Radar mit synthetischer Apertur nennt man SAR, das ist eine Abkürzung des englischen
Synthetic Apertur Radar. Ein SAR ist grundsätzlich ein Seitensicht Radar, das die Abbildung
eines Streifens parallel zur Flugrichtung auf dem Boden erlaubt. Die Relativbewegung zwischen einem beleuchteten Objekt und der Antenne ist dabei „conditio sine qua non“ für den
Aufbau einer synthetischen Apertur.
SAR-Systeme sind auf Satelliten, Flugzeugen und als Inverse-SAR auch am Boden mit unterschiedlichen Moden weltweit im Einsatz. Bei Seitensicht-Radaren gibt es neben dem SAR
auch das SLAR (SideLoking Airborne Radar) mit realer Apertur.
Bei einem Seitensichtradar steht die Antennenachse grundsätzlich senkrecht zum Geschwindigkeitsvektor, Abb. 3.1. Schwenkwinkel gegen diese Richtung sind möglich aber bei Starrflüglern meist begrenzt. Die orthogonalen Bildkoordinaten sind Entfernung und Azimut
(Flugrichtung). Die Entfernungsauflösung wird durch die Bandbreite der gesendeten Pulse
bestimmt, die Azimutauflösung durch die auf der Plattform einsetzbare Antenne. Beim SLAR
gelten die Ausführungen des Kap.2, die Auflösung wird mit zunehmender Entfernung
schlechter. SAR ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der geometrischen Auflösung in
Azimutrichtung, das Auflösungsvermögen ist hier unabhängig von der Entfernung.
SAR führt eine zweidimensionale Abbildung des vom Radar beleuchteten Gebiets durch [1],
[7], [8], [9] Ziel ist dabei die durch Gl.(2.11) gegebene Auflösung zu verbessern; das kann
man nur durch eine Verringerung der Wellenlänge oder durch eine Vergrößerung der Antennenlänge D erreichen. Durch Bildung einer synthetischen Apertur lässt sich aber die Winkelauflösung auch darüber hinaus verbessern. Man nimmt dazu die vom Radar längs seines
Flugweges zeitlich nacheinander aus einem Entfernungstor empfangenen Signale auf, speichert sie nach Betrag und Phase und setzt sie anschließend durch entsprechende Phasenbearbeitung so zusammen, als ob sie gleichzeitig angekommen wären; dabei erhält man eine synthetische Apertur der Länge Ls. Das Ganze ist grundsätzlich ein künstlich über Rechner erzeugter Array. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist die Verwendung eines kohärenten Radars. Die maximale Länge Ls der synthetischen Apertur entspricht für jedes Entfernungstor
der Länge, die von der realen Antenne in Azimutrichtung beleuchtet wird, Abb. 3.2. Diese
nimmt mit wachsender Entfernung zu, und deswegen ergibt sich:

10

Ls =

λ

R
(3.1)
D
Das bedeutet aber, dass für jedes Entfernungstor eine andere, mit wachsender Entfernung größer werdende synthetische Apertur resultiert. Die Folge davon ist, dass die geometrische
Azimut-Auflösung unabhängig von der Entfernung ist. Die Winkelauflösung δs der synthetischen Apertur kann man bis auf einen Faktor 2 wie bei der realen Apertur darstellen.

δs =

λ

(3.2)

2 Ls

D az = ϑ s R =

λR
2 Ls

(3.3)

D
(3.4)
2
Der Faktor 2 in Gl. (3.2) resultiert aus der unterschiedlichen Ansteuerung der Antennenelemente. Im Fall einer realen Antenne wird das Radarsignal von allen Elementen gleichzeitig
abgestrahlt. Der Phasengradient des Empfangssignals der realen Antenne entsteht damit nur
auf dem Signalrückweg (vom Ziel zum Radar). Bei der synthetischen Apertur senden die einzelnen Elemente getrennt und nacheinander, so dass der Hinweg des Sendesignals (vom Radar zum Ziel) ebenso eingeht wie der gleich lange Rückweg (vom Ziel zum Radar). Die Phasenunterschiede zwischen Sende- und Empfangssignalen sind deswegen im Fall der synthetischen Apertur gerade doppelt so groß wie bei einer realen Antenne. Für die geometrische
Auflösung δaz im Azimut ergibt sich daraus:
D az =

Dies ist eine der wichtigsten Relationen, die beim SAR auftreten; sie besagt: die optimale, mit
einem SAR im Streifenmodus erzielbare geometrische Azimut-Auflösung ist die halbe
Länge der realen Antenne. Je kleiner die Antenne ist desto besser ist die erzielbare Auflösung;
diese ist von der Entfernung unabhängig.
In Tabelle 1sind weitere Basisrelationen für SAR zusammengestellt, die entsprechenden Ableitungen findet man in[1].
Für eine gerade Flugbahn mit konstanter Geschwindigkeit v und für ein ruhendes Punktziel in
der Entfernung R erhält man in der Azimutposition für x<<R
x2
(3.6)
2 r0
Dabei ist R0 die minimale Entfernung zwischen Ziel und Plattform. Mit v=x/t resultiert eine
Phasenmodulation in Azimut während der Integrationszeit Ti:
4π
v2t 2
Rϑ Ha
ϕa = R+
mit t = Ti £
(3.7)
λ
2R
2v
Daraus resultiert eine lineare, zeitliche Frequenzmodulation in Azimut:
2v 2
faz =
(3.8)
t
λR0
Die daraus resultierende Bandbreite ist die Dopplerbandbreite:
2vϑ Ha 2v
Bd =
=
(3.9)
λ
D
R = R02 + x 2 ª R0 +

LM
N

OP
Q
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Je kleiner die Antennenlänge ist, desto größer wird die Dopplerbandbreite, da sich bei einem
größeren Öffnungswinkel eine höhere Variationsrate der Entfernung ergibt.
Berücksichtigt man einen Schielwinkel θs der Hauptkeule gegen die Senkrechte zur Flugrichtung dann resultiert eine zusätzliche Dopplerfrequenz fD und man erhält für den
Frequenzverlauf im Azimut bei einer Trägerfrequenz f:
faz = f D -

2v 2
2v sin ϑ s 2v 2
t =
t = f D - ka (3.10)
λR0
λ
λR0

Der erste Term ist hier die Dopplerfrequenz, der zweite Term die Dopplerrate.
Damit resultiert für den Phasenanteil des Empfangssignals in komplexer Schreibweise:

LM
N

4πv

OP
Q

v
t)
(3.11)
R0
λ
Hier ist der Phasenanteil die Referenzfunktion, die zur Prozessierung der SAR-Rohdaten benutzt wird. Abb.3.3 zeigt Phasen-,Frequenz- und Amplitudenmodulation.
Punktziel Signal2
Rauschverhältnis:
S
1
Pave F σ
=
S/N
N (4π ) λ2 R3 ( kTo F)2vδ az
Se = Ae ( t ) exp jωt + j

(sin ϑ s -

2

Pulswiederholfrequenz:
fpr

2v/D ≤ (PRF) ≤ c/2Rmax

3

Auflösung in Schrägentfernung:
(∆rg)

∆rg = c/2B = cτp/2

4

Optimale . Azimut-Auflösung:
∆az

∆az = D/2

5

Schwadbreite:
Sb

Sb = c D/4v

6

Synthetiche Apertur Länge:
Ls

L = λ R/D

7

Anzahl der Pixel im Azimut:.
Naz

Naz = Rλ/2 δaz = L/δaz

8

Anzahl der Pixel in Entfernung:
Nrg

Nrg = Sb/δrg

9

Daten.-Rate:
DR

DR = Nrg PRF

10

Pixel Rate:
Q

Q = nvS/δaz δrg

Tabelle 1 Wichtige Relationen für SAR

F = Antennenfläche, B = Bandbreite, c = Lichtgeschwindigkeit, D = Antennen-Länge
kToF = Rauschcharakteristik, n Anzahl der Looks, Pav = Mittlere Sendeleistung, frf =
Pulswiederholfrequenz, Rmax = Maximale Entfernung SAR-Pixel, v = PlattformGeschwindigkeit, λ = Wellenlänge, σ = Radarrückstreuquerschnitt , τp = Puls-Länge
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Der Unterschied zwischen realer und synthetischer Apertur wird in Abb. 3.4 deutlich. Die
reale Apertur ist durch das Zweiweg-Antennendiagramm der verwendeten Antenne im SARSensor bestimmt. Der Betrag des empfangenen Amplitudenverlaufs vor der SARVerarbeitung entspricht dem Antennendiagramm der realen Apertur. Die synthetische Apertur
besteht aus der Zusammensetzung mehrerer Antennenelemente, die durch das periodische
Senden und Empfangen während des Vorbeifluges des SAR-Sensors künstlich nacheinander
gebildet werden. Nach der Verarbeitung erhält man eine hoch aufgelöste Impulsantwort, wobei die Auflösung von der Anzahl der aufsummierten Antennenelemente abhängt.
Zur Generierung eines SAR-Bildes ist grundsätzlich eine zweidimensionale Verarbeitung des
empfangenen Signals notwendig. Abb. 3.5 zeigt eine vereinfachte Darstellung der Verarbeitungsschritte zur SAR-Bildgenerierung. Im Azimut erfolgt die Prozessierung, d.h. die Bilderstellung, durch Korrelation mit der Referenzfunktion (3.11). In Entfernungsrichtung erfolgt
die Verarbeitung gemäß der Theorie des Optimalfilters durch Faltung des empfangenen Signals mit der konjugiert komplexen, zeitinvertierten Replik des gesendeten, modulierten Impulses. Diese Replik wird als Entfernungsreferenzfunktion bezeichnet, sie zeigt grundsätzlich
den gleichen Verlauf wie die Referenzfunktion für die Azimutkorrelation; sie muss aber bezüglich ihrer Länge jeweils an die einzelnen Entfernungstore angepasst werden.
Die Möglichkeit der Konstruktion einer Synthetischen Apertur in direkter Vorwärtssicht ist
derzeit nicht möglich weil für diesen Fall die Winkelablage eines Zieles von der Flugrichtung
durch den Cosinus dieses Winkels beschrieben wird; der Cosinus ist eine gerade Funktion,
und das führt zu einer „Rechts-Links-Mehrdeutigkeit“. Außerdem müsste man dazu den
Dopplereffekt zweiter Ordnung, gegeben durch den Cosinus kleiner Winkel, nutzen, der so
gering ist, dass er sich i.a. einer aussagekräftigen Auswertung entzieht.
Man kann aber im so genannten Squint-Mode bis zu einer durch die Schwenkbarkeit des Antennendiagramms gegebenen Grenze eine Sicht schräg nach vorne und hinten erreichen und
so, zusammen mit einem Vorwärtssicht Radar, eine Rundumsicht aufbauen. Für lineare Arrays liegt dieser Grenzwinkel θs im Bereich zwischen 45° und 60°.
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Abb.3.3 Phasen-, Frequenz- und Amplitudenverlauf des
Azimuthsignals
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4.Rundumsicht Radar

Rundumsicht-Radare finden vorwiegend im Bodeneinsatz zur Flugsicherung und Aufklärung
sowie im Schiffsverkehr Verwendung. Ausgangspunkt ist zunächst die Betrachtung des Prinzips bodengebundener Rundsicht-Radare gemäß Abb.1.1.
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Für ein Rundsichtradar gilt die Radargleichung (2.1) mit einer speziellen Modifikation im
Hinblick auf die Integrationszeit, bedingt durch den speziellen Suchmodus, mit dem der
Raum abgesucht wird. Für ein Suchradar gibt es folgenden Zusammenhang zwischen Abtastzeit (auch Zykluszeit) Tzy, für den Raumwinkel Ω, der Antennenbündelung und der Integrationszeit Ti.:
Tzy
Ti
=
(4.1)
W ϑ azϑ el
Diese Abtastgleichung gibt die Abhängigkeit der möglichen Integrationszeit von der räumlichen Bündelung der Antenne wieder. Damit erhält man aus der Radargleichung (1.1) die Radargleichung für ein 3-D-Suchradar:
T
S
1
PavG 2 λ2σ
(4.2)
= 4
ϑazϑ el zy
3
N R 4π ( kTeff ) Lges
W

gFGH IJK

b

b g

Hierbei ist aber zu beachten, dass die Fläche F der Antenne wegen der Abtastgleichung (4.1)
und wegen des Zusammenhangs zwischen Gewinn und räumlicher Antennenbündelung (2.6)
nicht mehr frei wählbar ist. Aus diesen Relationen resultiert

FG IJ
H K
FG T IJ
H WK

Tzy
S
1
PavGλ2σ
= 4
2
N R 4π ( kTeff ) Lges W

(4.3)

S
1
PavσF
= 4
N R 4π ( kTeff ) Lges

(4.4)

b g

F=

zy

λ2 Tzy

(4.5)

Ti W

FG IJ
H K

Tzy
S
1
Pavσλ2
= 4
N R 4π ( kTeff ) Lges W

2

1
Ti

(4.6)

Das ist die Gleichung für ein zyklisch den Raum abtastendes 3D-Suchradar. Hier ist die Abtastgleichung zu beachten, die besagt, dass die Integrationszeit Ti von der Abtastrate abhängig
ist.
Ein 2-D-Rundsuchradar, das nur den Azimut abtastet, hat i.a. eine Antenne mit kleiner Halbwertsbreite in Azimut und großer Halbwertsbreite in Elevation, damit man möglichst viele
Ziele in verschiedenen Höhen gleichzeitig erfassen kann; es hat keinen speziellen Suchmode
in Elevation. Das Elevationsdiagramm einer derartigen Rundsuchanlage hat dann aber häufig
in eine besondere Gestalt, z.B. ein so genanntes cosec2-Diagramm, um die durch die Radargleichung bedingte Entfernungsabhängigkeit etwas auszugleichen und, auch, damit man in
der Elevation mehrere Ziele in gleicher Höhe erfassen kann.
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Das bekannteste Rundumsicht-Radar auf einem Flugzeug ist das in Abb 1.2 dargestellte Airborne Early WArning and Control System, AWACS, der US Air Force, das folgende Grobspezifikationen hat [3]:
Flughöhe: 30,00oft
Reichweite gegen Schiffe und niedrig fliegende Ziele 215 nmi
Reichweite gegen Ziele in gleicher Höhe 430 nmi
Reichweite gegen Ziele hinter dem Horizont >430 nmi
Frequenz: S-Band, nominell 3 GHz
Antenne: Planarer Array 24-ft x 5-ft ( Abb.4.1)
• Aufbau: 28 geschlitzte Hohlleiter, jeder bestückt mit einem Ferrit-Phasenschieber zur
Diagrammsteuerung in Elevation und je einem Phasenschieber niedriger Leistungskapazität zur Kompensation des Zeitverzuges von Impulsen reflektiert von weit entfernten Zielen, der von der Eigengeschwindigkeit herrührt (Motion Compensation)
• Phasen-Steuerung in Elevation
• Hohe Nebenzipfelunterdrückung durch Amplitudengewichtung, vermutlich <-40 dB, in
einem rotierenden Radome
• Drehgeschwindigkeit: U = 6 Umdrehungen pro Minute. Jede volle Azimut-Umdrehung
kann in 32 Sektoren unterteilt werden; in jedem dieser Sektoren ist ein anderer Operations-Mode möglich, der wiederum bei jeder neuen Umdrehung geändert werden kann.
Folgende Operations-Moden sind möglich:
• Hohe Pulswiederholrate: Puls-Doppler-Entfernungsmessung während des Suchens zur
Zieldetektion in Bodenclutter
• Hohe Pulswiederholrate: Puls-Doppler-Entfernungsmessung während des Suchens, zusätzliche Suche in Elevation zur Messung von Elevationswinkeln
• Niedrige Pulswiederholrate: mit Pulskompression zur Entfernungsmessung während des
Suchens für Ziele ohne Clutterprobleme
• Niedrige Pulswiederholrate mit extrem hoher Pulskompression zur Detektion von Zielen
in extremer Clutterumgebung

Abb.4.1 Ansicht der AWACS-Antenne [3]
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5. HELI-Radar oder ROSAR

Heli-Radar ist der Vorschlag eines cohärenten, abbildenden Radarsystem, bei dem eine Antenne mit radialer Blickrichtung auf einer Kreisbahn bewegt wird. Das Prinzip nennt man
ROtor SAR (ROSAR) [6, 10, 1].
Die Entfernungsauflösung wird durch übliche Modulationsverfahren erreicht, z.B. durch ein
FM-CW-Verfahren, ihre Qualität ist, wie üblich, von der Bandbreite der Sendeimpulse abhängig. Die Azimut-Auflösung erzielt man durch Anwendung des SAR-Prinzips auf eine
Kreisbahn der Antenne. Man baut damit eine kreisförmige synthetische Apertur auf. Ebenso
wie beim linearen SAR gestattet auch hier die relative Bewegung zwischen Objekt und Antenne eine Verbesserung der Auflösung über die durch die realen Antennenabmessungen gegebenen physikalischen Grenzen hinaus. Die mit einem Arm, dem so genannten Rotor, mechanisch auf einem Kreis bewegte Antenne kann klein sein. Der besondere Vorteil dieses
Verfahrens ist, daß man eine echte, gleichmäßige und unverzerrte Rundumsicht erhält.
Die Azimut- Auflösung ist abhängig von der Beleuchtungszeit des Objektes, d.h. vom Antennendiagramm und von der Drehgeschwindigkeit der Antenne, d.h. der Verweilzeit Ti.
Weil sich die Antenne hier auf einer Kreisbahn bewegt ist dieses Verfahren primär prädestiniert für Anwendungen in Hubschraubern. Daher rührt auch der Name „HELI(copter)RADAR“. Anwendungen in Starrflüglern sind allenfalls bei umfangreichen Umbauten oder
Zusatz-Radomen möglich. Ein Beispiel dafür ist AWACS, in dessen großem Scheibenradom
durchaus ein Heli-Radar Platz finden könnte.
In Abb.1.1 sowie 5.1 bis 5.3 ist das Prinzip schematisch dargestellt zusammen mit der für die
folgenden Überlegungen benötigten Terminologie. Abb.1.1 zeigt die Basiskonfiguration im
Modell. 4 Sende-Empfangs-Antennen, hier als Hornantennen ausgebildet, sind oberhalb der
Rotorblätter eines Hubschraubers an der Spitze von separaten Rotoren der Länge D angebracht, sie rotieren im Gleichklang mit den Rotorblättern und bilden dabei einen ringförmigen
Schwad am Boden ab. Das Radar ist kohärent, wie es für die Anwendung des SAR Prinzips
notwendig ist.
Im folgenden wird zur Beschreibung des Prinzips nur eine einzelne rotierende Antenne
zugrunde gelegt, mit der ein Punktziel in der Entfernung R0 vom Mittelpunkt der Anordnung
abgebildet wird. R ist die momentane Entfernung zwischen dem Phasenzentrum der Antenne
und dem Ziel. Die Anordnung befinde sich zwar in der Höhe H über dem Boden und bildet
realiter auch den Boden ab, es ist i.a. aber R>>D und ebenfalls H>>D, so daß man sich zur
Beschreibung des Prinzips auf reine Rundumsicht beschränken kann. ωrot ist die Drehfrequenz
der Antenne, α der Winkel gegen die kürzeste Sichtlinie zum Objekt. Die Entfernung R ändert sich mit der Umdrehung der Antenne:
R(t)=R0 – Dcos(ωrott)

(5.1)

Ss(t)=As(t)cosωt

(5.2)

Das Sendesignal Ss ist
Das Empfangssignal Ss ist:
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Se(t)=Ae(t) cos(ωt+ωD(t)t)

(5.3)

Hier ist D(t). die durch die Rotorbewegung hervorgerufene, Doppler-Kreisfrequenz, die sich
periodisch ändert. Die Geschwindigkeit der Antenne ist v=ωrotD, und damit erhält man für die
Dopplerfrequenz
v
ω D sin ω rot t
R&
f = 2 f = -2 rot
f
c
c
c
ω D sin ω rot t
f D = -2 rot

fD = 2

λ

(5.4a)
(5.4b)

Daraus erhält man durch Integration die zeitabhängige Phase des Empfangssignals

z
t

ϕ e = 2π f D ( t )dt =
0

ϕe =

4π

λ

4π

λ

z
t

ω rot D sinω rot tdt

(5.5a)

0

D(1 - cos ω rot t )

(5.5b)

Die für die Azimutauflösung maßgebliche, maximale Dopplerbandbreite ist gegeben durch:

BD = 2 f D max = 2

ω rot D
γ
sin( )
λ
2

(5.6)

Für das Empfangssignal resultiert in komplexer Schreibweise
Se = Ae ( t ) exp( jωt + j

4π

λ

D(1 - cos ω rot t ))

(5.7)

Das ist die für eine derartige Anordnung anzuwendende Referenzfunktion, die zur Erstellung
von Abbildungen beim Prozessieren Anwendung findet.
Durch die Bewegung der Antenne auf einer Kreisbahn wird eine synthetische Apertur der
Länge Lrot aufgespannt, die dem Weg entspricht, den die Antenne auf der Rotorkreisbahn zurücklegt. während sie das Ziel auf Grund ihrer Halbwertsbreite γ=2θH im Blickfeld hat.
Es gilt wegen L<<Ro:
Lrot=γD(1-D/R0)≈γD

(5.8)

Die zur Verfügung stehende Integrationszeit Ti ist. bei der Drehfrequenz ωrot und der Antennengeschwindigkeit v=ωrotB
Ti =

γ
Lrot
=
ω rot
v

(5.9)
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Die maximale Integrationszeit resultiert für ein Antennendiagramm mit γ=180°.
Im Gegensatz zur Sinc-Funktion beim linearen SAR erhält man für die hier betrachtete kreisförmige Anordnung als Impulsantwort eine Besselfunktion erster Art der Ordnung Null, so,
wie es im allgemeinen bei Übergängen von linearen zu kreisförmigen physikalischen Vorgängen und Anordnungen meistens der Fall ist. Man erhält für die Impulsantwort bei γ=180° und
einem zurückgelegten Drehwinkel αr[7]:
Sepuls = J 0 (4π

D

λ

α r)

(5.10)

Diese Funktion hat ebenso wie die Sinc-Funktion die Gestalt einer gedämpften Schwingung
aber mit zunehmenden Nullstellen-Abständen. Sie hat folgende Eigenschaften in der Nähe des
auf den Wert 1 normierten Hauptmaximums:
•
•
•

erste Nullstelle bei
Argument-Wert 2,4
Halbwertsbreite bei
Argument-Wert 1,52
1. Nebenzipfel: Höhe 0,40 entsprechend Dämpfung
–6 dB bei Argument-Wert 0,38

Die maximal erzielbare Winkelauflösung ergibt sich demnach theoretisch zu:

λ

δ max = 0,2

(5.11)

D

Für realistische, kleinere Halbwertsbreiten γ resultiert

δ max = 0,2

λ

(5.12)

γ

D sin( )
2

Die Winkelauflösung in Azimutrichtung ist demnach unabhängig von der DrehwinkelGeschwindigkeit. Für eine realistische Halbwertsbreite der Einzelstrahler von 60° erhält man
damit

δ max = 0,4

λ
D

Im Gegensatz zum linearen SAR ist aber beim rotierenden SAR die geometrische Auflösung
∆x für große Entfernungen direkt proportional zur Entfernung, so, wie beim Radar mit realer
Apertur; es gilt:
∆x=δazR

(5.13)

Wegen der Rotationsbewegung der Antenne ist die Entfernung zwischen Antenne und Objekt

γ

DRmax = D(1 - cos( ))
(5.14)
2
während eines Umlaufes nicht konstant. Die maximale Entfernungsänderung ist dabei
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Wenn ∆Rmax kleiner als die halbe Auflösungszelle in der Entfernung ist, dann kann man das
Problem der Entfernungskrümmung vernachlässigen, anderenfalls sind Korrekturen anzubringen. Die maximale Entfernungskrümmung tritt im Fall γ=180° auf, sie ist dann gerade gleich
der Länge D des Rotors. Korrekturen sind aber grundsätzlich einfach durchzuführen.
Realiter sollen vier Rotoren, die an ihrem Ende mit jeweils zwei kleinen Antennen bestückt
sind, mit einem FM/CW-Radarsignal die Umgebung abtasten und dabei sechsmal pro Sekunde ein Umgebungsbild mit Öffnungswinkeln von 70° x 40° (Azimut ×Elevation), einer Azimut-Bildauflösung von 0,2° und einer Entfernungsauflösung von 1,5 m. erzeugen. Bei 33
GHz und einer Antennenarmlänge von 1,5m wird eine Winkelauflösung von ca. 0,2°erreicht,
im X-Band, bei ca 9,6 GHz, wird man ca. 0,6° erreichen. Die Nebenzipfeldämpfung wird in
beiden Fällen jeweils.ca. 7,9 dB betragen[1].

Halbw ertsbreite

ωrot

Schw ad
γ

ωrot

Abb.5.1 Schema des ROSAR Prinzips
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Antenne
R

D
ω0t

R0- D
R0

Abb.5.2 Geometrie am Beispiel einer rotierenden Antenne

Synthetische Apertur Lrot
D
ωrot t

γ = 2θΗ

R0
Abb.5.3 Aufbau einer kreisförmigen Apertur

6. Digitale Keulenformung (Digital Beam Forming)
6.1 Pinzip der digitalen Keulenformung

Zukünftige Radarsysteme werden, bedingt durch die rapiden Fortschritte im Bereich der digitalen Hard- und Software, softwarebasierte Systeme sein. Die gesamte Elektronik, insbesondere die der Empfänger inklusive der Hochfrequenzhardware, wird in die Antenne als komplettes Frontend integriert. Die Radarantenne mutiert so zum Antennenradar.
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Moderne SAR-Saysteme operieren derzeit in mehreren Moden (Strip Map, Squint, Look Steering, Scan SAR) vorwiegend mit Phased-Array-Antennen unter Nutzung von T/R Modulen.
Damit wird im Sende/Empfangsfall eine analoge Formung der Strahlungskeule erreicht. Obwohl diese Systeme den Vorteil von verteilter Leistungserzeugung und hoher Redundanz haben so sind sie doch sehr komplex, teuer und wenig effizient insbesondere wegen des niedrigen Wirkungsgrades der Halbleitersender. Einer der größten Nachteile ist der inhärente Verlust an Information während des Keulenformungsprozesses. Weil das prozessierte Signal eine
gewichtete Summe der Signale ist, die von allen Arrayelementen gleichzeitig empfangen
werden, ist der Antennen „Footprint“ reduziert auf einen kleinen Teil des grundsätzlich großen „Subarray-Footprints“, und nur diese Information wird genutzt.
Fig.6.1 zeigt das Systemkonzept der digitalen Keulenformung, DBF (von Digital Beam Forming). Jedes Array Element besteht aus einem Strahler (im monostatischen Fall), einem LNA,
gefolgt von Mischer, AD-Wandler und, in nicht allzu ferner Zukunft, von einer eigenen Mikro-Prozessor-Einheit MPU, (U für Unit). Die Elemente sind grundsätzlich T/R-Module mit
einem eigenen Mikroprozessor. Ein zusätzlicher Zentralcomputer summiert nachfolgend alle
Signale und formt, wie für den T/R-Array, durch entsprechende Kombination die gewünschten Antennendiagramme für den gesamten Array.
Ersetzt man die Sendeteile aller Module durch einen einzigen Leistungs-Sender, HPA (von
High Power Amplifier), der eine Sendeantenne speist, deren Größe identisch ist mit den Einzelstrahlern des Arrays, dann leuchtet man so ebenfalls die gesamte Fläche aus, die von jedem
Einzelelement der Empfänger „gesehen“ wird . Die „Footprints“ aller Empfangs-Elemente
sind damit identisch, und deswegen überdeckt jede Empfangsantenne das gesamte Flächensegment der abzubildenden Fläche in Azimut und Elevation. Beim Empfang werden die Signale aller Subarrays prozessiert. Hier wird DBF allein durch die Empfangsarrays durchgeführt. Das nennt man „Digital Beam Forming on Receive“. Der größte Unterschied zu konventionellen T/R-Modul-Systemen besteht bezüglich der Prozessierung darin, dass die Keulenformung bereits während der digitalen Prozessierung erfolgen kann.
Die „DBF-on Receive-Konfiguration“ ist grundsätzlich eine bistatische Konfiguration, weil
für Senden und Empfangen getrennte Antennen benutzt werden. Dies ist ein weiterer Vorteil
weil es die getrennte Optimierung von Sender und Empfänger ermöglicht. So kann z.B. auf
der Sendeseite ein sehr effektiver HPA eingesetzt werden während auf der Empfangsseite
LNA’s in die Subarrays des Empfängers integriert werden können.
Der Hauptvorteil von DBF-Systremen gegenüber konventionellem SAR liegt aber in ihrer
verbesserten Leistungsfähigkeit und der höheren Flexibilität. Das Konzept hat die Vorteile
von TR-Modul-basierten Systemen bei gleichzeitiger Vergrößerung der Überdeckung; es ist
an verschiedene, unterschiedliche Anforderungen adaptierbar, und es kann über die Software
konfiguriert werden. Die DBF-Methode erlaubt bei nachfolgender Prozessierung zusätzlich
zur konventionellen Abbildung eines Steifens in Echtzeit mit der SAR-Auflösung (D/2) auch
die gleichzeitige Fokussierung auf kleine Gebiet mit entsprechend höherer Auflösung , sowie
die Erzeugung von Mehrfachkeulen und die strategisch wichtige Platzierung von Nullstellen.
Man kann äußerst niedrige Rauschzahlen erzielen und wegen des hohen Wirkungsgrades von
Hochleistungsröhren die Effizienz von Radarsystemen drastisch steigern. Außerdem können
die einzelnen Arrayelemente leicht in die Außenhaut eines Trägers zu einem konformen Array integriert werden; die Phasen- Kalibrierung kann in diesem Fall auf die exakte Vermessung der Arraygeometrie reduziert werden.
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Dieses Prinzip ist im Grundsatz experimentell im Projekt SIREV (Surface Imaging Radar for
Enhanced Vision) verifiziert worden indem man die MPU’s durch sehr schnelle Schalter ersetzt und damit im Zentralrechner durch entsprechendes speichern und adressieren der Empfangssignale die MPU’s simuliert hat [5].
6.2 Sector Imaging Radar for Enhanced Vision, Sirev

SIREV steht, wie erwähnt für Sector Imaging Radar for Enhanced Vision; das ist die Bezeichnung für ein innovatives Radarsystem für Starrflügler und Hubschrauber. Es ist in der
Lage, einen Sektor der Trägerumgebung grundsätzlich in allen Richtungen mit hoher Qualität
abzubilden. Erdacht und experimentell erprobt wurde dieses System aber zunächst speziell für
einen Sektor in Flugrichtung. Die hier vorgestellten Fakten und Ergebnisse sind detailliert im
Forschungsbericht [5] zusammengestellt und von dort entnommen.
Grundsätzlich ist SIREV ein gesteuertes Array-System. Der wesentliche Unterschied zu herkömmlichen phasengesteuerten Arrays, bei denen ein Schwenk der Antennenkeule durch Phasenschieber an den Einzelelementen geschieht, ist, daß bei SIREV der Schwenk durch sequentielle Ansteuerung der Elemente mittels „einfacher“ Schalter erfolgt. Die Prozessierung
und Auswertung erfolgt grundsätzlich analog zum SAR-Prinzip [10].
Im folgenden wird das SIREV-Prinzip als innovatives Verfahren sowie die experimentelle
Verifikation durch ein Hubschrauberexperiment vorgestellt. Das Verfahren selbst ist grundsätzlich nicht nur auf Vorwärtssicht beschränkt; es kann auch ebenso mit und ohne zusätzliche
Ergänzungen durch andere Verfahren, z.B. durch ein spezielles Seitensichtradar für Rundumsichtsysteme eingesetzt werden. Abb.1.1 zeigt diese Möglichkeit schematisch am Beispiel
einer Ergänzung durch SAR.
Grundsätzlich ist SIREV ein „Digital-Beam-Forming- Verfahren“, das auch in Seitensicht im
SAR eingesetzt werden kann und dabei zu erheblicher Effizienzsteigerung der bisher üblichen
SAR Moden führen wird, es wird ein neuer SAR Modus sein [11].
Bei SIREV sind die Antenne sowie die Prozessierungs- und Auswertealgorithmen, die aus der
SAR-Theorie abgeleitet sind, die innovativen Schlüsselkomponenten.
Die Antenne besteht aus einem Array von Einzelelementen, der horizontal und orthogonal zur
Flugrichtung angeordnet ist, so dass die Antennenkeule nach vorne in Flugrichtung ausgerichtet ist. Die einzelnen Elemente werden sequentiell als Sende-Empfangs-Antennen, d.h. grundsätzlich als einzelne Sende-Empfangs-Module (S-E-Module) eingeschaltet. Damit wird eine
Bewegung einer Antenne längs des Arrays simuliert, so, wie sie für ein SAR erforderlich ist,
Abb.(6.1). Die Prozessierung der kohärenten Signale erfolgt wie beim SAR durch Korrelation
mit einer Referenzfunktion. Für die Ausbildung der Antennenkeule ist die reale Vorwärtsgeschwindigkeit nicht relevant. Die damit maximal erzielbare geometrische Azimutauflösung ist
von der Länge des Arrays bestimmt, im Gegensatz zum Seitensicht SAR ist sie entfernungsabhängig.
Wenn man, wie beschrieben, einen Array aus S-E-Modulen verwendet, Abb.6.2, dann erzielt
man die beste Auflösung, nutzt man die Module nur zum Empfang eines von einem einzigen
Sender mit konzentrierter Leistungserzeugung abgestrahlten Signals, Abb. 6.3, dann erzielt
man eine um die Hälfte schlechtere Auflösung. Man spricht bei diesem, grundsätzlich bistatischen Prinzip auch von Keulenformung bei Empfang (beam forming on receive). Die Reali-
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sierung dieses Prinzips ist sehr viel einfacher und preiswerter als das Verfahren mit verteilter
Leistungserzeugung in einzelnen S-E-Modulen.
Zur Entfernungsbestimmung kann man für beide Fälle die üblichen Verfahren benutzen, unabdingbar ist aber die Kohärenz des Systems.
Die grundlegende Idee von SIREV ist, die Hardware von Array-Radaren relativ einfach zu
gestalten und deren Komplexität soweit irgend möglich in den Radar-Rechner zu verlegen, so,
wie es für die Zukunft für Radar ganz allgemein zu erwarten ist. Radarsysteme der Zukunft
werden im wesentlichen auf Software basierende Systeme sein. Die Antenne wird dabei noch
mehr als bisher die Schlüsselkomponente sein. SIREV ist dafür ein erstes, bereits heute zu
verallgemeinerndes Beispiel. Auf Phasenschieber kann man hier bereits verzichten, indem
man die für einen Phased Array erforderliche Ansteuerung der Einzelelemente numerisch
nach dem Empfang an den gespeicherten Signalen während der Prozessierung vornimmt. Dieses Konzept erlaubt eine bessere Nebenzipfelunterdrückung , eine hohe Bildwiederholrate bei
der Bilderstellung während des Fluges sowie überhaupt eine hohe Genauigkeit bei der Prozessierung, weil man an den gespeicherten Signalen relativ einfach Korrekturen zu Fehlerkompensation, Kalibrierung etc. anbringen kann. Es ermöglicht auch die Etablierung unterschiedlicher Moden wie z.B. den konventionellen SAR-Mode, einen Squint-SAR-Mode, Interferometrie-Moden etc.. Das Prinzip erlaubt ebenfalls die Anwendung konformer Arrays mit relativ einfacher Kalibrierung. Die numerische Prozessierung ist relativ effizient bezüglich der
Kosten und sehr flexibel insbesondere hinsichtlich der bei Rundsuch-Radaren auf Luftfahrzeugen immer auftretenden Bewegungsfehler und deren Kompensation.
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Fig 2 Scheme of future Digital Beam Forming (DBF) SAR. Each single array module
has its own Microwave Processing Unit ( MPU) with storage capability and may
produce a zoomed SAR image following the procedure in Fig 1 (upper right corner)
whilst the whole array may act as a conventional SAR with a switch able beam (blue).

25

Abb.6.2 Vergleich von SAR- und SIREV-Prinzip [5].

Abb.6.3. Bistatischer SIREV-Mode, mit einer Sendeantenne Tx und n Empfangsantennen Rxi [5]
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Abb. 6.4 Monostatischer SIREV-Mode mit S-E-

7. SIREV, Hardware und spezielle Resultate

Die für die SIREV-Experimente benutzte Hardware ist ebenso wie die benutzten Prozessierungsalgorithmen signifikant für den derzeitigen Stand der Technik moderner Radarsysteme,
wie sie in Zukunft für Rundumsicht Einsatz finden werden. Deswegen werden in den folgenden Kapiteln immer Beispiele aus SIREV als zur Demonstration der Eigenschaften moderner
Radare zur Rundumsicht benutzt
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7. SIREV, Hardware und spezielle Resultate

Die für die SIREV-Experimente benutzte Hardware ist ebenso wie die benutzten Prozessierungsalgorithmen signifikant für den derzeitigen Stand der Technik moderner Radarsyteme,
wie sie in Zukunft für Rundumsicht–Radare Einsatz finden werden. Deswegen werden in den
folgenden Kapiteln immer Beispiele aus SIREV als zur Demonstration der Eigenschaften moderner Radare zur Rundumsicht benutzt
7.1 Moderne Hardware

Abb.7.1 zeigt das Blockdiagramm eines SIREV-Radars mit konzentrierter Leistungserzeugung.
In Abb.7.2 bis Abb7.4. ist die Array-Antenne, ihr Schema und ihre Ausführung dargestellt, die,
wenn man sie an geeigneten Stellen mit Phasenschiebern ausrüstete auch für einen modernen
Phased Array beispielhaft wäre. In den folgenden Tabellen sind die Radardaten für SIREV zusammengestellt. Aus Tabelle 7.1 resultiert ein S/N von 0.4 dB an jedem Empfängerelement.

Tab. 7.1 Die Parameter der Radargleichung für eine Höhe von 1000m [5]

Tab. 7.2 Spezifikationen des
Antennensubsytems
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7.2 Resultate

Abb. 7.5 zeigt die Abbildung einer Fluss-Schleife für unterschiedliche Sichten. Tabelle 7.3
gibt Vergleiche von gemessenen und theoretischen Werten an Hand von Punktzielen. Eine
Punktzielantwort ist, für alle beispielhaft, in Abb. 7.6 dargestellt. Eine dreidimensionale Darstellung zeigt Abb.2.3
Im Vorwärtsflug hat SIREV eine extrem hohe Bildrate fBi. Diese ist abhängig von der Pulswiederholfrequenz fRF und der Anzahl der Antennenelemente NRX, die zugeschaltet werden.
Es gilt:
f Bi =

f RF
N RX

(7.1)

Bei einer Pulswiederholrate von 14793 Hz resultiert eine Bildrate von 264 Hz. Ein menschlicher Beobachter kann aber höchstens 50 Hz aufnehmen und registrieren. Das wurde einerseits
genutzt, um den Aufwand zur Erstellung von bewegten Bildern zu reduzieren und andererseits, um durch sowohl kohärente als auch inkohärente Überlagerung von vielen, nur minimal
voneinander abweichenden Bildern eine Glättung und damit eine Verbesserung der Bildqualität zu erzielen.
Punktziel
Schrägentfernung sposition
/ Azimutposition)
Azimutauflösung[m]
(theoretisch)
Azimutauflösung[m]
(gemessen)
Abweichung [%]
Azimut PSR [dB] (gemessen)
Entfernungsauflösung [m]
(theoretisch)
Entfernungsauflösung [m]
(gemessen)
Abweichung [%]

1
(350 / 0)

2
(350 / 62)

3
(1050 / 0)

4
(1050 / 185)

5
(1750 / 0)

6
(1750 / 309)

3.44

3.49

10.3

10.5

17.2

17.4

3.38

3.44

10.1

10.2

16.75

16.9

1.7
-13.21

1.4
-13.11

1.9
-13.28

2.9
-13.26

2.6
-13.32

2.9
-13.31

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.69

1.69

1.69

1.69

1.69

1.69

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Entfernungs- PSR [dB]
(gemessen)

-13.27

-13.23

-13.29

-13.25

-13.34

-13.55

Tabelle 7.1 Ergebnisse einer Punktzielanalyse von SIREV-Daten [5]
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Abb. 7.1 Blockdiagramm Des SIREV-Radars [5]

Abb.7.2 Blockdiagramm einer Empfangseinheit [5]
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Abb.7.3 Photo der beiden Seiten einer Empfangseinheit. Oben:Schicht der
Schlitze. Unten: Speisenetzwerk, aktive Schalter, LNA’s [5]

Abb. 7.4 Die Antenne ohne Radome, 7 HF-Einheiten sind zu einer Gesamtlänge von 3 m zusammengesetzt[5]
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c

Abb.7.5 SIRERV-Abbildung einer Flußschleife in verschiedenen Anzeigegeometrien. Von
links nach rechts: Schrägentfernung, Bodenentfernung, „optische Koordinaten [5]

Abb.7.6 Impulsantwort eines Punktzieles in einer Schrägentfernung von
685m und einer Azimutposition von
48,5m, Größe der Fläche: 100m x
100m [5]
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8. Bewegungsfehler

Der Einsatz Flugzeug-getragener Systeme bringt die Problematik instabiler Flugeigenschaften
mit sich. Diese treten bei kleineren Flugzeugen und Hubschraubern, die zudem in geringeren
Höhen operieren und somit Turbulenzen stärker ausgesetzt sind als große, hoch fliegende
Flugzeuge, besonders stark in den Vordergrund. Ideale Flugbedingungen, also die Annahme,
die Plattform bewege sich mit konstanter Geschwindigkeit entlang der idealen Trajektorie,
können bei Flugzeugen nicht implizit vorausgesetzt werden. Es müssen variable Vorwärtsgeschwindigkeiten und Flughöhen, seitliche Abweichungen von der nominellen Flugbahn und
ein unerwünschtes Schwenken der Radarantenne in Betracht gezogen werden [1]. Abb.8.1
zeigt den Weg eines Hubschraubers am Beispiel des von SIREV in kontinuierlicher Folge
aufgenommenen Rückstreusignals eines Corner-Reflektors. Folge dieser als Bewegungsfehler
bezeichneten Abweichungen von der nominellen Position und Lage sind eine veränderte Phasenhistorie, Laufzeitschwankungen sowie eine Amplitudenmodulation des Rückstreusignals.
Diese Störungen des Rückstreusignals bleiben nicht ohne Wirkung auf die Qualität des Radarbildes. Es stellen sich geometrische Verzerrungen, eine Verringerung der räumlichen Auflösung in Azimutrichtung und eine Verminderung des Bildkontrastes ein. In Abb. 8.2 sind zur
Demonstration dieser Effekte zwei SAR-Bilder einander gegenübergestellt, die aus Daten des
Flugzeug-getragenen Experimentellen SAR-Systems (E-SAR) des DLR erzeugt wurden. Beide SAR-Bilder basieren auf dem gleichen Rohdatensatz, wobei das obere Bild ohne, das untere Bild mit Berücksichtigung der Bewegungsfehler prozessiert wurde. Im unkompensierten
Bild sind deutlich die Auswirkungen der Bewegungsfehler zu erkennen. Die geometrischen
Verzerrungen zeigen sich z. B. durch die verkrümmte Abbildung der geradlinigen Rollwege.
Die Auflösungsverschlechterung und die Abnahme des Kontrasts ist besonders bei der Ortschaft Gilching am rechten Bildrand erkennbar. Das untere Bild wurde unter Berücksichtigung der Bewegungsfehler aus dem gleichen Rohdatensatz erzeugt. Hierzu wurden während
des Fluges die Bewegungen des Flugzeugs mit Navigationsinstrumenten gemessen, in entsprechende Korrekturparameter umgerechnet und anschließend bei der Bildprozessierung zur
rechnerischen Kompensation der Verzerrungen des Radarsignals herangezogen. Diese Vorgehensweise bezeichnet man als Bewegungskompensation.
Abb. 8.3 zeigt schematisch den Zusammenhang zwischen den Bewegungsfehlern, ihren Auswirkungen auf das Radarrückstreusignal und der Qualität der SAR-Abbildung.
Phasenfehler
Das SAR-Prinzip beruht auf der Auswertung der Phaseninformation des Rückstreusignals in
Azimutrichtung. Deswegen ist die genaue a priori Kenntnis der Phasenhistorie die essentielle
Voraussetzung für die fehlerfreie Apertursynthese. Phasenfehler wirken gravierend auf die
Impulsantwort beziehungsweise auf die Qualität der SAR-Abbildung. Abb. 8.4 zeigt im Vergleich eine ideale und eine durch Phasenfehler verzerrte Impulsantwort. Deutlich zu erkennen
sind die Verschiebung und Verbreiterung der Hauptkeule sowie ein Ansteigen des Nebenkeulenniveaus.

Zu Klassifizierung der Phasenfehler wird zwischen hoch- und niederfrequenten Phasenfehlern unterschieden. Diese Einteilung bezieht sich auf die Länge der synthetischen Apertur.
Nimmt man an, das Flugzeug folge einer sinusförmigen Flugbahn, so ist für die Unterscheidung von hoch- und niederfrequenten Phasenfehlern entscheidend, wie viele Schwingungszyklen während der Dauer der synthetischen Apertur abgeflogen werden. „Sieht“ das Radar
während der „Aperturdauer“ mehrere Zyklen, dann liegen hochfrequente Bewegungs- bzw.
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Phasenfehler vor, die i.a. zusätzliche Echopaare der Hauptkeule in der Impulsantwort verursachen.
Als niederfrequent gelten Phasenfehler, deren Schwigungszyklen kleiner sind als die Aperturlänge. Hierbei ist nur ein Teil eines vollständigen Schwingungszyklus während der Aperturdauer für das Radar „sichtbar“. Abb. 8.5 zeigt Beispiele für die Auswirkungen hoch- und niederfrequenter Phasenfehler auf die Impulsantwort.
In Fig.7.3 sind einige Resultate aus aus SIREV-Messungen an einem Cornerreflektor zusammengestellt

Abb.8.1 Zeitliche Folge von Impulsantworten eines Cornerreflektors während eines
Hubschrauberfluges,aufgenommen mit SIREV [5]. Dargestellt ist der Azimuthwinkel, unter dem der Cornerreflektor erscheint.
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Abb. 8.4: Vergleich einer verzerrten Impulsantwort mit einer idealen Impulsantwort [1].
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9. Systemvergleich und Ausblick

In der folgenden Tabelle.9.1 werden die hier genannten Systeme miteinander verglichen im
Hinblick auf wichtige Radarkenngrößen, die für Rundumsicht spezifisch sind. Zugrunde gelegt wird jeweils ein Antennendurchmesser D = 3m bei einer Wellenlänge von 3 cm, d.h. XBand. Betrachtet wird ein System mit zentral rotierender Antenne (ZERO) ähnlich AWACS,
ein ROSAR-System mit mechanisch drehendem Rotor und ein System bestehend aus SIREV
37

verbunden mit SAR zur Seitensicht (SISA). Betrachtet wird dabei immer nur der Azimut, die
Winkelauflösung wird nach 50°λ/D berechnet.
System
ZERO
ROSAR
SISA vorwärts
seitwärts
Digital Beam
Forming

Auflösung
0,5°......0,7°
0,6°
(0,5°...0,7°)/cosθs
1,5m
< 1,5m rundum
Zoom-Modus

Nebenzipfel
-13 dB.....-45dB
-7 dB
-13dB...-20dB
-13 dB.....-43dB
-13 dB.....-43dB

Umdrehung
6 min-1
1,5 sec-1
264sec-1
kontinuierlich
kontinuierlich

Bildfolge
6 min-1
6 sec-1
264sec-1
kontinuierlich
kontinuierlich

Tab.9.1 Grobvergleich verschiedener Systeme für Rundumsicht aus Luftfahrzeugen
Die Tabelle 9.1 zeigt die relative Gleichwertigkeit der ersten drei Verfahren bezüglich der
hier gefragten Eigenschaften sowie die unbedingte Überlegenheit der zukünftigen DBFMethode für den Rundumsicht-Modus.
ROSAR allerdings hat eine schlechte Nebenzipfeldämpfung, ein Nachteil, der aber durch die
hohe Bildfolge gegenüber ZERO und durch die in Rundumsicht gewährleistete Konstanz der
Auflösung gegenüber SISA wett gemacht wird. SISA hat in Vorwärtsrichtung eine vom
Schwenkwinkel abhängige und mit zunehmendem Winkel schlechter werdende Auflösung,
und auch die Nebenzipfel werden mit großen Schwenkwinkeln größer.
ZERO-Verfahren sind sicher an der Grenze ihrer weiteren Entwicklungsfähigkeit angelangt.
Die Zukunft wird Systemen gehören, die ohne mechanische Drehung auskommen. Es ist sicherlich möglich, ROSAR durch einen kreisförmigen Array von mechanischen Problemen zu
befreien, man wird aber immer S-E-Module benötigen, eine bistatische Lösung wie bei
SIREV ist hier nicht in Sicht.
Konforme Arrays, die nach dem DBF-Verfahren arbeiten und in den gekrümmten Bereichen
des Trägers das ROSAR-Prinzip nutzen werden in Zukunft für Rundumsicht auf Luftfahrzeugen die beste Lösung sein. Das wird insbesondere für Einsätze auf Hubschraubern zum Tragen kommen. Für Starrflügler sollte sich eine DBF-SAR-Kombination als optimal erweisen,
insbesondere dann, wenn man eine lange Antenne in die beiden Vorderkanten der Tragflächen
integriert. Dazu ist bei ONERA bereits sehr bedeutsame Vorarbeit geleistet worden. Das wird
schon sehr bald möglich sein
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