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Radarsysteme sind für heutige moderne Arme-
en unverzichtbar. Nur mit Radargeräten lassen 
sich weit entfernte Flugzeuge, Marschfl ugkör-
per oder Artilleriegeschosse zeitgerecht bei Tag 
und Nacht und bei jedem Wetter erfassen. Die 
Bedeutung steigt stetig an, da markante Tech-
nologiefortschritte Verbesserungen und neue 
Möglichkeiten erlauben. Rotierende Anten-
nen gehören schon bald der Vergangenheit an 
und werden durch Antennen mit elektronisch 
gesteuerter Strahlschwenkung ersetzt. Soge-
nannte Multifunk tionssysteme werden meh-
rere Aufgaben gleichzeitig erfüllen können. 
Satellitensignale lassen sich künftig nutzen, um 
unauffällig die Umgebung nach Bedrohungen 
abzusuchen. Intelligente Kleinsysteme werden 
auf Minidrohnen und Fahrzeugen eingesetzt. 
Dies sind nur einzelne von vielen zukünftigen 
Varianten. Die Frage, ob die Systeme dann im-
mer noch als Radarsysteme bezeichnet werden, 
lässt sich nicht eindeutig beantworten. Der vor-
liegende Artikel thematisiert die Technolgie-
fortschritte und stellt die neuen Möglichkeiten 
vor.

Das Radarprinzip, d.h. die Ortung eines Ziels basie-
rend auf elektromagnetischen Wellen, stösst sowohl 
in zivilen wie auch militärischen Anwendungen auf 
grosses Inte resse. Im zivilen Umfeld hat in den letz-
ten Jahren die Automobilindustrie einen Technolo-
gieschub zu modernen radarbasierten Abstandssen-
soren ausgelöst. Aufgrund des grossen Bedarfs und 
der Massenproduktion sind heutzutage sehr günstige 
Komponenten erhältlich. 

Wichtige Kenngrössen militärischer Systeme sind 
grosse Reichweite, Genauigkeit und Resistenz ge-
genüber Störungen. Gewollte Störungen des Geg-
ners, z.B. von elektromagnetischen Störsignalen oder 

Täusch mitteln gilt es zu unterdrücken, damit die ei-
gentlichen Ziele trotzdem fehlerfrei erfasst werden. 
Eine weitere Fähigkeit ist die korrekte Klassifi zierung, 
d.h. das Radargerät sollte erkennen, ob es sich um 
ein Flugzeug, einen Helikopter, eine Drohne oder ein 
Fahrzeug des Gegners handelt oder nicht.

Technologiefortschritte bei Schlüsselkomponenten

Zur Generierung und Verarbeitung der hochfrequen-
ten Signale bedarf es diverser Schlüsselkomponenten. 
Solche Komponenten sind beispielsweise schnell an-
zusteuernde Signalfi lter und rauscharme Signalver-
stärker. Die Signalfi lter dienen zur Filterung der Nutz-
signale und zur Verbesserung der Signalqualität und 
die rauscharmen Verstärker zur Weiterverarbeitung 
sehr schwacher, weit zurückgestreuter elektromag-
netischen Wellen. Diese und weitere Hochfrequenz-
bauteile auch aus dem Bereich der Telekommunikati-
on erreichen aufgrund besserer Halbleitermaterialien 
(z.B. Gallium-Nitrid-Technologie [1]) zunehmend bes-
sere Kennwerte, was letztlich die Reichweite und die 
Leistungsfähigkeit verbessert.

Von Vorteil ist es, die Signale digital zu erzeugen und 
zu verarbeiten. Ultraschnelle Analog-Digital- und 

Technologische Trends in der Radartechnik

Der vollständige Artikel ist in der W + T Broschüre „Technologies and the Future of Warfare“ 
veröffentlicht (2017, Editor Dr. Quentin Ladetto).

Abbildung 1: Ein frequenzmoduliertes Dauerstrich-Radar-Sys-
tem des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Ra-
dartechnik. Die Betriebsfrequenz liegt bei 94 GHz. Die Hoch-
frequenzkomponenten sind kompakt integriert.



  

Digital-Analog-Signalwandler werden stetig hin-
sichtlich Geschwindigkeit und Aufl ösung verbessert. 
Dies erlaubt eine Digital-Analog- und Analog-Digi-
tal-Wandlung des Radarsignals direkt bei der Anten-
ne, wodurch die Vorteile der Digitalisierung optimal 
genutzt und die Funktionalitäten software defi ned 
werden [2].

Schnelle Speichermedien mit grossen Speicherkapazi-
täten und leistungsstarke digitale Signalprozessoren 
entsprechen weiteren Schlüsselkomponenten. Das 
zukünftige Radargerät besitzt ein Gedächtnis und 
eine Intelligenz, d.h. Informationen der Umgebung 
und der Ziele werden über eine lange Beobachtungs-
zeit ausgewertet und gespeichert [3]. Hinzu kommt, 
dass die volle Digitalisierung, die hochkomplexen Al-
gorithmen, die grosse Anzahl von anzusteuernden 
Komponenten wie auch die geforderte Multifunktio-
nalität massive Rechenleistungen beanspruchen wer-
den. Der allgemeine Technologietrend zu besseren 
Speichermedien und schnelleren Signalprozessoren 
bewirkt deshalb auch bei Radarsystemen einen Tech-
nologieschub.

Antennen: Intelligent und komplex

Rotierende Antennen werden bereits heute durch 
aktive Phased-Array-Antennen (Active Electronically 
Scanned Array AESA) ersetzt, bei denen die Strahl-
schwenkung elektronisch durchgeführt wird. Die 
Basis bilden sehr viele kleine Sende-Empfangsein-
heiten, die durch eine Kontrolleinheit angesteuert 
werden. Mit der sogenannten digitalen Keulenfor-
mung (digital beamforming) lassen sich gleichzeitig 
mehrere Strahlen und Strahlrichtungen realisieren. 
Dies ermöglicht die gleichzeitige Ortung von vielen 
kleinen oder weit entfernten Zielen. Die simulta-
ne Überwachung von Luft- und Bodenzielen inkl. 
Artillerie aufklärung, die Erfassung des Wetters 

1960 1970 1990 Today Time

Performance

All Aspect
Multi Beam 

radar

Adaptive 
clutter and

jammer
Mitigation

Adaptive 
clutter

Mitigation

No adaptive
M-Scan Antenna
Tube transmitter

Phased Array 
Antenna Tube 
Transmitter

Active Array (AESA) 
Multifunction Radar

Multifunction
RF Systems

Exponential
curve

• Multirole E-Scan Array
• Integration of Radar, 

Communication and
Electronic Warfare
functions

• Digital Array Radar 
(DAR)

• Multi-Sensing
• Sensors 

Fusion/Integration

• Target Tracking 
(TWS)

• Multi-Mode/Target
Detection & 
Tracking

• Identification
• Discrimination
• Classification

• Target 
Detection

und in Zukunft vermutlich auch die neu integrierte 
Datenkommunikation beschreiben nur einige As-
pekte der neuen Multifunktionalität zukünftiger 
AESA-Systeme. In der Literatur [4] werden die Multi-
funktionssysteme als Radio Frequency-Systeme be-
zeichnet und der Begriff Radar entfällt.

Eine andere vielversprechende Antennentechnolo-
gie stammt ursprünglich aus der Datenkommunikati-
on. Systeme mit sogenannten MIMO (Multiple Input 
Mul tiple Output) Antennen strahlen gleichzeitig ver-
schiedene Sendesignale aus, was eine gute räumliche 
Aufl ösung über einen grossen Azimutwinkelbereich 
ermöglicht. MIMO-Radarsysteme zeigen zudem eine 
robuste Unterdrückung der Störsignale auf [5]. 

Frequenzbenutzung im Zusammenspiel mit mobiler 
Datenkommunikation 

Der Bedarf der mobilen Datenkommunikation an 
grösseren Datenkapazitäten steigert das Interesse an 
Frequenz  bändern, welche auch von Radarsystemen 
benutzt werden können. Das stellt eine grosse Her-
ausforderung dar, da die verschiedenen Systeme sich 
nicht stören sollten. Ein kritischer Frequenzbereich 
befi ndet sich zwischen 2 – 6 GHz. Die Forschung visiert 
eine Koexistenz an, d.h. die Benutzung des gleichen 
Frequenzbandes durch Radarsysteme und mobile Da-
tenkommunikation ohne gegenseitige Störung [6]. 
Aktuell lassen sich Forschungsanstrengungen in die-
sem sogenannten RADCOM (Radar und Kommunika-
tion) Bereich erkennen. Der MIMO-Ansatz entspricht 
hierbei der einen Forschungsrichtung. Ein anderer 
Forschungstrend betrifft das sogenannte kognitive 
Radargerät, welches verstärkt die Umweltbedingun-
gen und das elektromagnetische Spektrum analysiert 
und fortlaufend eine optimierte Anpassung der Para-
meter durchführt.  

Abbildung 2: Die Weiterentwicklung der Radartechnologie in Form als S-Kurven dargestellt [4].



  

intelligente Verteilung der Strahlrichtungen erlauben 
eine vertiefte Analyse von Dopplerfrequenzen und 
somit eine verbesserte Detektion und Klassifi kation 
von Kleindrohnen. Im Nahbereich (<2 km) verspricht 
ein Multisensoransatz, d.h. eine Kombination aus 
günstigem Radarsensor mit anderen Sensoren (z.B. 
Wärmebildkameras, Mikrofone oder Detektoren für 
Funkaufklärung) die besten Chancen für einen erfolg-
reichen Einsatz.

Abbildende Radarsysteme werden wie Videokame-
ras eingesetzt, jedoch tageslichtunabhängig auch bei 
Regen und Wolken sowie aus einer grossen Distanz

Einen markanten technologischen Fortschritt er-
wartet man auch für abbildende Systeme (Synthetic 
Aperture Radar SAR). SAR-Systeme werden auf Droh-
nen, Flugzeugen und Satelliten eingesetzt. Sie sind für 
die Bildaufklärung (Imagery Intelligence IMINT) von 
grossem Interesse, da die Bilder der Erdoberfl äche zu 
jeder Tageszeit (Tag/Nacht) auch bei Wolken, Nebel 
und Regen erstellt werden können. Im Gegensatz zu 
visuellen Bildern hängt die geometrische Aufl ösung 
der SAR-Bilder nicht von der Abbildungsdistanz ab. 
Je nach Wahl des Schrägsichtwinkels, Flughöhe, Sen-
deleistung und Frequenzbereiches können sehr gros-
se Abbildungs distanzen mit sehr guter Bildqualität 
erreicht werden.

Die Generierung von scharf fokussierten Bildern aus 
den erfassten Radarechos ist äusserst rechenintensiv. 
Heutige SAR-Systeme zeigen bereits Echtzeiteigen-
schaften auf, jedoch nicht für höchste Bildaufl ösun-
gen und nicht im georeferenzierten Format. Durch 
gesteigerte Rechenkapazitäten auf Drohnen und 
Flugzeugen wird die Forderung nach höchster Auf-
lösung und Echtzeitfokussierung (video-like SAR) zu-
nehmend besser erfüllt. 

Die Auswertung der SAR-Bilder ist sehr aufwändig, 
da  sie sich nicht wie visuelle Aufklärungsaufnamen 
interpretieren lassen. Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Bildauswertung sind eine gute Bildauf-
lösung, eine scharfe Bildfokussierung, eine gute 
radiometrische Qualität, d.h. wenig Bildrauschen, 
Referenzbilder bzw. Referenzdaten und ein geüb-
ter Auswerter. Infolge von Fortschritten bei Hoch-
frequenzkomponenten, Antennentechnologie, Al-
gorithmen und Signalprozessoren sind markante
Verbesserungen der Bildaufl ösung bis in den Milli-

Das unsichtbare Radargerät

Radarsysteme lassen sich relativ einfach orten, da die 
ausgesendeten elektromagnetischen Wellen auch 
vom Gegner erfasst werden. Das ist ein Grund, wa-
rum das Interesse an passiven Systemen stetig steigt. 
Ein Passiv radarsystem entspricht einer hoch moder-
nen und sensiblen Empfangseinheit, welche die be-
reits vorhandenen Rundfunksignale (z.B. FM, DAB, 
DVB-T) zur Detek tion bzw. zur Beleuchtung von Flug-
zielen verwendet. Man spricht auch vom bistatischen 
Fall, da Sender und Empfänger örtlich getrennt sind. 
Eine Ortung des Passivradarempfängers basierend 
auf elektro magnetischer Strahlung ist somit praktisch 
unmöglich. 

Das Potenzial heutiger Passivradarsysteme wurde in 
den letzten Jahren erfolgreich demonstriert. Die Sys-
teme weisen eine hohe Technologiereife auf; einem 
operationellen Einsatz bzw. einer Kommerzialisie-
rung steht prinzipiell nichts im Wege [7, 8]. Beispiels-
weise zeigt das Passivradargerät im Gegensatz zu 
aktiven Systemen gute Eigenschaften zur Detektion 
von tieffl iegenden Flugzielen [9] oder für die Über-
wachung von Tälern auf. 

Die Erweiterung des bistatischen Prinzips auf meh-
rere Sender und mehrere getrennte Empfänger lässt 
sich in der Forschung beo bachten und betrifft auch 
eher traditionellere Radarfrequenzen. Man spricht 
von multi statischen (aktiven) Systemen [10]. Damit 
könnten Luftziele aus verschiedenen Richtungen er-
fasst werden, was eine bessere Ortung erlaubt. He-
rausforderungen widerspiegeln sich in der hochge-
nauen Synchronisation der verschiedenen Sende- und 
Empfangseinheiten sowie in der Datenverarbeitung 
in diesem Netzwerk.

Drohnendetektion - eine grosse Herausforderung

Kleindrohnen werden zuneh mend zu einer ernst-
haften Bedrohung und deren An zahl wird in den 
nächsten Jahren durch verstärkte Flugautonomie 
und Massenproduktion weiter zunehmen. Infolge 
kostengünstiger Miniaturisierung der Hoch  frequenz-
komponenten, z.B. durch Silizium-Ger ma nium-Halb-
leitertechnologie, werden zukünftige Klein drohnen 
mit sehr kleinen Radargeräten ausgestattet wer-
den, was autonome Flüge im urbanen Gelände oder 
Schwarmmissionen erlauben wird. 

Auf der anderen Seite ist die Detektion und Bekämp-
fung von kleinen Drohnen (<30 kg) äusserst schwie-
rig. Aufgrund der kleinen Grösse der Flugobjekte, 
des tiefen Fluges über dem Boden und der grossen 
Anzahl möglicher Falsch ziele wie Vögel stossen heu-
tige Radarsysteme für die Boden-Luft-Aufklärung an 
ihre Grenzen. In der Forschung sind zahlreiche Ansät-
ze sichtbar um trotzdem eine automatische Ortung 
und eine robuste Zielzuweisung zu erreichen. Ein 
vielversprechender Ansatz nützt die Messung der 
typischen Flugbewegungen aus. So ermöglicht die 
gemessene Verschiebung der Mikro  dopplerfrequenz 
[11] zwischen dem ausgesandten und empfangenen 
Signals die Unterscheidung einer Drohne von einem 
Vogel aufgrund der Rotorbewegung bzw. des Flügel-
schlages. Ein anderer Ansatz basiert auf der Weiter-
entwicklung von kognitiven Prinzipien und digitaler 
Keulenformung zum sogenannten holographischen 
Radargerät. Eine lange Beo bachtungszeit und eine 

Abbildung 3: Messung des Radarrückstreuquerschnittes der 
Drohne Skywalker X-8 FPV in der echofreien Mess kammer 
von armasuisse / Wissenschaft und Technologie © VBS/DDPS.
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meter bereich zu erwarten [13]. 

Die Auswertung wird zusätzlich verbessert, bzw. 
Ziele werden besser erkannt, indem zukünftig Zu-
satzinforma tionen in hoher Qualität und in Echtzeit 
zur Verfügung stehen werden. Dies sind beispielswei-
se 3D-Informationen, geschätzte Geschwindigkeits-
werte von Fahrzeugen oder die Charakterisierung 
einer Bodenstruktur auf Basis der Auswertung von 
Strahlungs- und Streueigenschaften der Oberfl ächen 
(polarimetrische Messgrösse). Die technische Realisie-
rung sieht mehrere Antennen und eine massiv paral-
lele Datenverarbeitung vor [14].  

Bi- und multistatische Ansätze sind auch bei SAR-Sys-
temen von Interesse. So wurden in der Forschung 
bereits erfolgreich Empfänger auf Flugzeugen einge-
setzt, welche vom Boden rückgestreute Radarwellen 
eines zweiten SAR-Flugzeuges oder eines SAR-Satel-
liten erfassen konnten. In Zukunft sind auch kleine 
Empfänger auf Minidrohnen denkbar. Zu nennen 
sind zudem die Forschungsanstrengungen zur Ver-
wendung von nicht-SAR Satellitensignalen (z.B. GPS) 
oder von Rundfunksignalen (DVB-T) für die Bildgene-
rierung, allerdings nur bei geringer Bildaufl ösung.
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Abbildung 4: SAR-Bild des Gebietes Wangen an der Aare (© VBS/DDPS). Die Farbwahl basiert auf polarimetrischen Radar-
eigenschaften. Das SAR-Bild wurde durch den F-SAR-Sensor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erfasst.


