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etterradar-Anlagen werden von den
Meteorologen in erster Linie zur Analyse
der dynamischen Struktur von Einzel-
wolken oder Wolkensystemen und zur
flächendeckenden, kontinuierlichen
Niederschlagsmessung eingesetzt. Ein
wichtiger Parameter für genaue Wetter-
und Hochwasservorhersagen ist die so-
genannte Niederschlagsintensität oder
Regenrate. Sie gibt an, wieviel Regen-
wasser pro Zeit- und Flächeneinheit fällt.
Beispielsweise ergeben 5 mm/h eine
Wassermenge von 5 l pro Quadratmeter.

Mit dem Wetteradar sind die Nieder-
schlagsaktivitäten mit hoher räumlicher
und zeitlicher Auflösung erfaßbar. Aller-
dings kann man mit Radargeräten die
Niederschlagsintensität nicht direkt
messen, sondern nur die Reflektivität.
Allgemein betrachtet ist die Reflektivität
ein Maß für den Rückstreuquerschnitt
von Zielen, die mit einem Radargerät er-
faßt werden können. Sie ist proportional
zu der Energie, die von sämtlichen
Streuteilchen im Radarstrahl zur Anten-
ne zurückgestreut wird. Bei Regen ist sie
umso größer, je mehr und je größere Re-

gentropfen in der Luft enthalten sind.
Die Niederschlagsintensität kann aus
der Reflektivität mit Hilfe der sogenann-
ten Z-R-Beziehung berechnet werden.
Hierbei steht Z für die Reflektivität und R
für die Niederschlagsintensität. Es gilt:

Z = a · Rb (1)

Daraus ergibt sich die Niederschlagsrate
zu:

R = (Z/a)1/b (2)

Die Zahlenwerte für a und b sind je nach
Jahreszeit und Niederschlagsart ver-
schieden. Sie wurden auf der Basis lang-
fristiger Beobachtungen empirisch er-
mittelt (Tabelle 1).
Die Reflektivität wird oft auch in der lo-
garithmischen Einheit dBZ angegeben.
Hierfür gilt:

dBZ = 10 · logZ (3)

Wie Bild 1 zeigt, handelt es sich bei der
quantitativen Bestimmung der Reflekti-
vität im Prinzip um eine Vierpolmes-

sung. Dabei fungiert der Sender des Ra-
dargerätes als Signalgenerator und der
Empfänger als selektiver Leistungsmes-
ser. Aus der bekannten eingespeisten
Sendeleistung Ps und der gemessenen
Empfangsleistung Pe kann der Betrag
des Transmissionsfaktors der Übertra-
gungsstrecke vom Senderausgang bis
zum Empfängereingang berechnet
werden. Dieser Transmissionsfaktor ent-
hält neben dem Antennengewinn und
dem Dämpfungsfaktor des Signalweges
von der Antenne zum Radarziel auch die
zu ermittelnde Reflektivität des Zieles.
Da der Antennengewinn und die Über-
tragungsdämpfung bekannt sind, läßt
sich die Reflektivität berechnen. Anten-
nengewinn und Übertagungsdämp-
fung müssen dabei doppelt gerechnet
werden, da das Radarsignal die Antenne
und die Übertragungsstrecke sowohl
auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg
durchläuft. In Bild 1 wird dieser Sachver-
halt verdeutlicht indem die Antenne
und der Signalweg zweimal in Serie lie-
gend dargestellt sind.

Die Genauigkeit des
Radarempfängers 

Üblicherweise generieren Radarsender
eine ausreichend genaue Ausgangslei-
stung, um die Reflektivität nach obiger
Methode zu ermitteln. Schwieriger lie-
gen die Verhältnisse bei den Empfän-
gern. Sie erfassen zwar Pegeländerun-
gen in der Regel sehr genau, sind aber
für absolute Pegelmessungen typischer-
weise zu ungenau. Da sich hochwertige

Wilhelm Kraemer  Nur mit kalibrierten Wetterradargerä-

ten lassen sich Niederschlagswahrscheinlichkeit sowie

die Dichte von Regen, Schnee oder Nebel exakt bestim-

men. Das hierfür notwendige Kalibrierverfahren erfor-

dert sehr genaue Ausgangspegel, die nur über Präzisi-

onsmessungen auf bis zu 0,2 dBm (im C-Band) zu verifi-

zieren sind. Erreicht werden diese Ausgangspegel durch

ein spezielles Gerätedesign. Ausschlaggebend hierfür sind die Pegel-Einstell-

mechanismen, über die eine automatische Pegelkorrektur erfolgt.

Mikrowellen-Signalgeneratoren
als optimale Kalibrierquelle
für Wetterradar-Empfänger

W

Bild 1: Situation zur Bestimmung der Reflektivität Z

Der leichte und handliche SMR arbei-
tet im Frequenzbereich von 10 MHz bis
40 GHz und ist eine ideale Signalquelle
für den Einsatz in Forschung, Entwick-
lung, Produktion und Service
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Empfänger ansonsten jedoch stabil ver-
halten, können sie mit einem genauen
Signalgenerator kalibriert werden. Da-
durch erzielen sie dann die für absolute
Pegelmessungen notwendige Genauig-
keit. Bild 2 zeigt eine diesbezüglich
praktisch erprobte Anordnung.
Normalerweise gelangt das empfange-
ne Radarsignal von der Antenne über ei-
nen Zirkulator zur Entkopplung von

Sender und Empfänger und einen (hier
nicht dargestellten) Leistungsbegrenzer
direkt auf den Empfängereingang. Diese
Verbindung wurde aufgetrennt, um ei-
nen Richtkoppler einschleifen zu kön-
nen. Mit dessen Hilfe kann nun das Aus-
gangssignal eines Mikrowellen-Signal-
generators praktisch rückwirkungsfrei
auf den Empfängereingang gegeben
werden. Die Empfängerempfindlichkeit
wird durch die geringe Einfügedämp-
fung des Richtkopplers, die unter 1 dB

beträgt, nur unmerklich herabgesetzt.
Natürlich muss die aktuelle Einfüge-
dämpfung bekannt sein, damit sie bei
der Pegeleinstellung des Signalgenera-
tors berücksichtigt werden kann. Glei-
ches gilt auch für die Gesamtdämpfung
vom Ausgang des Signalgenerators bis
zum Empfängereingang. Hier ist eine
genaue Messung während der Installati-
on der notwendigen Komponenten

notwendig. Für den beschriebenen An-
wendungsfall ist beispielsweise der Sig-
nalgenerator SMR20 mit optionaler HF-
Eichleitung von Rohde & Schwarz als Ka-
libriergenerator geeignet. Ein 16-dB-
Koppler empfiehlt sich hier zur Ein-
schleifung. Zwischen dem Koppeltor
des Richtkoppler und dem HF-Ausgang
des SMR sollte ein 3-dB-Dämpfungs-
glied eingefügt werden. Zusammen mit
den erforderlichen Kabeln ergibt sich so
vom HF-Ausgang des SMR zum Eingang

Bild 2: Kalibrierung des Wetterradar-Empfängers

Bild 3: Pegelgenauigkeit des SMR bei 5620 MHz
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des Radarempfängers eine Gesamt-
dämpfung von ziemlich genau 20 dB.
Variiert man jetzt den HF-Pegel des SMR
von +10 bis -90 dBm, so überstreicht
man den für viele Radarempfänger opti-
malen Bereich von -10 dBm bis -110
dBm.Wie Bild 3 zeigt,besitzt der SMR für
diese Pegel eine Genauigkeit von ty-
pisch < 0,45 dB (gemessen bei 5620
MHz und Raumtemperatur, Messgenau-
igkeit 0,2 dB).
Sind Richtkoppler und Dämpfungsglied
korrekt eingebaut und vermessen, kann
eine Empfängerkalibrierung durchge-
führt werden. Dafür müssen folgende
Schritte vollzogen werden:

� Der Sender des Wetterradar-Gerätes
wird abgeschaltet.

� Der SMR wird auf die erforderliche Fre-
quenz eingestellt (z.B. auf 5620 MHz).

� Ein ausreichend hoher SMR-Pegel
wird eingestellt (z. B. -10 dBm).

� Der vom Empfänger ermittelte Pegel-
wert wird von der Kontrolleinheit des
Wetterradars ausgelesen.

� Die Kontrolleinheit berechnet daraus
einen Korrekturwert für den Empfän-
ger und speichert ihn ab.

� Nun wird ein ausreichend niedriger
Pegel am SMR eingestellt (z. B. -70
dBm). Die Radar-Kontrolleinheit be-
rechnet wieder einen Korrekturwert
und speichert ihn.

� Der SMR wird nun abgeschalten. Das
Radargerät ist nun wieder für den re-
gulären Betrieb bereit.

Da die Empfänger typischerweise eine
gute relative Pegelgenauigkeit aufwei-
sen, reicht die beschriebene Zweipunkt-
Kalibrierung voll aus. Sollte sie im Aus-
nahmefall nicht ausreichen, emfiehlt
sich die Verwendung weiterer Kalibrier-
punkte. Dank der hohen Pegelgenauig-
keit des SMR kann bis an die untere

Empfindlichkeitsgrenze des Empfängers
von beispielsweise -110 dBm gegangen
werden. Wenn die Kontrolleinheit des
Wetterradars die Ermittlung und Ab-
speicherung von Korrekturwerten für
den Empfänger nicht unterstützt, ist ein
externer Personal-Computer mit einem
entsprechenden Programm erforder-
lich. Die Kalibrierabstände sind von der
Stabilität des Empfängers abhängig und
betragen üblicherweise einen Monat.

Gerätedesign als Grund-
lage exakter und stabiler
Ausgangspegel

Eine derart hohe Pegelgenauigkeit kann
im Mikrowellenbereich nur durch einen
sorgfältigen Schaltungsentwurf in Ver-
bindung mit gut durchdachten Korrek-
tur-Algorithmen in der Firmware des
Signalgenerators erreicht werden.
Bild 4 zeigt die grundsätztlichen Pegel-
Einstellmechanismen des SMR. Unmit-
telbar vor dem HF-Ausgang ist die op-
tionals erhältliche HF-Eichleitung für die
Grobeinstellung angeordnet. Sie kann
auf Dämpfungswerte von 0 bis 110 dB in
10-dB-Schritten gesetzt werden. Die
Feineinstellung ist Aufgabe der Pegelre-
gelschleife. Der Sollwert für die Regel-
schleife wird mit Hilfe eines Digital/Ana-
log-Wandlers eingestellt. Die Schaltung
ist so dimensioniert, dass Pegeleinstel-
lungen von - 7 dBm bis zu einem Maxi-
malpegel (> +10 dBm) mit einer Auflö-
sung von 0,01 dB möglich sind, wenn
die Eichleitung auf 0 dB Dämpfung ge-
setzt ist. In Verbindung mit allen weite-
ren Dämpfungswerten, die die Eichlei-
tung bereithält, wird insgesamt ein Ein-
stellbereich von -130 dBm bis > +10
dBm mit 0,01 dB Auflösung erreicht.
Die Pegeleinstellung erfolgt stets firm-
ware-korrigiert. Der wichtigste Beitrag
zur Erreichung der Genauigkeit des SMR
entstammt der Frequenzgangkorrektur.
Sie arbeitet mit Korrekturwerten, die im
Zuge der Fertigung auf einem präzisen
Messplatz nach Bild 5 gewonnen wer-
den.
Mit diesem Messplatz werden die un-
korrigierten Frequenzgänge bei ver-
schiedenen relevanten Pegeleinstellun-
gen mit erfasst, um die notwendigen
Korrekturwerte errechnen zu können.
Diese Korrekturwerte werden ansch-
ließend über die RS-232-Schnitttelle in
den SMR geladen und dort dauerhaft
abgepeichert. Die erforderliche Genau-
igkeit des Messplatzes wird dadurch er-
reicht, dass präzise Leistungsmessköpfe
mit geringen Reflexionsfaktoren einge-
setzt werden.

Bild 4: Pegeleinstellungsmechanismen des SMR

Bild 5: Pegelkorrekturwert-Messung am SMR



Verifikation der Pegel-
genauigkeit durch
Präzisionsmessung

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die
so erreichte Pegelgenauigkeit bei klei-
nen Einstellwerten nachzumessen. Lei-
stungsmesser sind nur bis –40 dBm ge-
nau genug. Unter –40 dBm müssen
Spektrumanalysatoren eingesetzt wer-
den, die für Absolutmessungen jedoch
zu ungenau sind. Wie die Wetterradar-
Empfänger können sie in diesem Pegel-
bereich nur nach Kalibrierung einge-
setzt werden. Damit muss der Präzisi-
onsmessplatz für derartig kleine Pegel
aus einem Leistungsmesser und einem
Spektumanalysator bestehen. Der Lei-

stungsmesser dient zur Messung der
hohen Pegel und zur Kalibrierung des
Spektrumanalysators, der Spektrumana-
lysator dient zur Messung der kleinen
Pegel unter –40 dBm. Allerdings muss
ein entsprechender Spektrumanalysator
zwei Voraussetzungen erfüllen. Im hier
beschriebenen Anwendungsfall muss
er zum einen im Pegelbereich von –40
dBm bis –100 dBm eine hohe relative
Genauigkeit von besser 0,15 dB aufwei-
sen. Zum anderen muss der Spektrum-
analysator diesen Dynamikbereich ohne
das Umschalten der Eingangseichlei-
tung verarbeiten können. Andernfalls
würde sich die Eingangsanpassung ver-
ändern, wodurch die Kalibrierung, die
bei –40 dBm erfolgt ist, ihre Gültigkeit
verliert. (jj)

Dipl.-Ing. Wilhelm Kraemer, Leiter Ent-
wicklung Mikrowellen- und Signalgenera-
toren bei Rohde & Schwarz

(Details zu dieser Thematik finden sich in
der Applikationsschrift „RF Level Test Sy-

stem +20 dBm to -130 dBm“, Nr.
1MA21_1E. Sie steht im Internet unter
http://www.rohde-schwarz.com zum
Download zu Verfügung).
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A

B

200

1,6

1800

2,2

300

1,5

Sommer
Regen

Winter

Schnee

Tabelle 1: Zahlenwerte füe a und b

738 R O H D E &  S C H W A R Z

EMV-Testsoftware

Mit der EMV-Testsoftware EMC32 hat
Rohde & Schwarz eine intuitiv zu be-
dienende Mess- und Steuerlösung
für seine EMV-Testsysteme und 
-geräte entwickelt.Eine grafische Be-
dienoberfläche ermöglicht die kom-
plette Steuerung von Messgeräten,
Zusatzequipment und Messabäufen.
Zahlreiche voreingestellte Messrou-
tinen und ein Konfigurationstool zur
Einbindung der verwendeten Mess-
geräte erleichtern die Störfestigkeits-
messungen zusätzlich. Über eine
Menüauswahl können zahlreiche
voreingestellte Messabläufe gestar-
tet und gesteuert werden.
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