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1 Einleitung

1.1 Allgemeines zur Messung von Abständen und
Längenmaßen

Die korrekte Erfassung von Längen und Abständen ist eine derältesten Mess-
aufgaben der Menschheitsgeschichte überhaupt. Schon im Altertum wurden
für den Bau von Häusern, Tempelanlagen und sonstigen Bauwerken entspre-
chende Verfahren benötigt. Hierbei entstanden verschiedene Standardeinheiten
zur Bewertung dieser Längen und Abstände, wie z. B. die königliche Elle (etwa
52 cm), die geringe Elle (etwa 45 cm) oder der kyrenaische Fuß(308.7 mm) [1].
Mit steigenden Anforderungen an die Messgenauigkeit in einer technologisier-
ten Welt reichten solche genäherten, an menschlichen Gliedmaßen orientierten
Maße freilich nicht mehr aus, nicht zuletzt auch wegen der Fülle regional un-
terschiedlicher Normmaße.

Aus diesem Grund wurde 1791 in Paris auf Vorschlag der „Académie des
sciences“ (Akademie der Wissenschaften) die Einführung einer universellen
Längeneinheit beschlossen, welche dem zehnmillionsten Teil des Erdmeri-
dianquadranten (Strecke vom Pol zum Äquator) entsprechen soll. Auf Grund-
lage dieser Definition wurde das neue Längenmaß 1799 in einenquaderför-
migen Platin-Stab gegossen, demUrmeter, und 1875 mit der „internationa-
len Meterkonvention“ von siebzehn Staaten übernommen. DasUrmeter wurde
schließlich 1889 auf Beschluss der „Conférence Générale des Poids et Me-
sures“ (Generalkonferenz für Maß und Gewicht) durch einen Meterprototy-
pen mit X-förmigem Querschnitt aus einer Platin/Iridium Legierung ersetzt
(Abbildung 1.1). Kopien dieses Prototyps wurden von Eichinstituten in vie-
len Ländern als Normalmaß verwendet. Da ein Prototyp jedochtrotz aller Be-
mühungen zur Konservierung grundsätzlich vergänglich ist, wurde 1960 die
Definition des Meters, ohne die Länge selbst zu ändern, auf ein Vielfaches der
Wellenlänge der von einem Krypton 86 Nuklid ausgesandten Strahlung festge-
legt. Hierdurch war es von nun an möglich, an jedem beliebigen Ort mit der
entsprechenden technischen Ausrüstung die definierte Länge von einem Meter
mit größtmöglicher Genauigkeit zu reproduzieren. Schließlich wurde auf der
17. Generalkonferenz für Maße und Gewichte am 20. Oktober 1983 das Me-
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Abbildung 1.1: Internationaler Meterprototyp, Standardbarren aus Platin-Iridium
(Quelle: Wikipedia). Dies waren die Längennormale bis 1960.

ter in der heute gültigen Fassung festgesetzt als die„Strecke, die das Licht im
Vakuum in einer Zeit von1/299.792.458Sekunden zurücklegt“[2].

Aus den unterschiedlichen Definitionen des Meters lassen sich grundsätz-
lich die direktenund die indirektenMessverfahren ableiten. Bei den direk-
ten Verfahren erfolgt die Messung durch den Vergleich mit einem Längennor-
mal, dessen Länge z. B. mit Hilfe eines Meterprototyps geeicht wurde. Hierzu
zählen alle Lineale, Gliedermaßstäbe, Maßbänder usw. Für hochgenaue Ab-
standsmessungen werden heutzutage z. B. Messschieber, Bügelmessschraube
bzw. Mikrometerschraube oder Glasmaßstäbe verwendet. DieGenauigkeit ei-
ner Messung wird oft durch die Ablesbarkeit der Skaleneinteilung durch das
menschliche Auge begrenzt. So ist z. B. bei einem Messschieber mit Hilfe des
Nonius-Prinzips eine Ablesegenauigkeit von bis zu 50 µm möglich. Durch den
Einsatz kapazitiver, optoelektrischer oder induktiver Verfahren zum Auslesen
der entsprechend angepassten Skaleneinteilung kann die Genauigkeit auf bis
zu 1 µm verbessert werden [3], [4], [5].

Bei den indirekten Verfahren wird zunächst eine Zwischengröße messtech-
nisch ermittelt, z. B. eine elektrische Größe, aus der durcheine physikalische
Gesetzmäßigkeit anschließend die Länge bzw. der Abstand abgeleitet wer-
den kann. Mit der Definition des Meters von 1960 wird die Längenmessung
hingegen auf einen Vergleich mit der Wellenlänge und somit der Frequenz
der Krypton-Strahlung zurückgeführt, woraus sich optisch-interferometrische
Messverfahren ableiten. Im Vergleich dazu erfolgt die Längenmessung in der
Definition von 1983 durch Messung einer Zeitgröße. Auf diesem Prinzip be-
ruht die Gruppe der Laufzeitverfahren. Indirekte Messverfahren eignen sich
sehr gut für berührungslose Abstandsmessungen.

Schließlich lassen sich noch relative und absolute Abstandsmessverfahren
unterscheiden. Bei der relativen Längenmessung wird der zurückgelegte Weg
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eines Messobjekts von einem Startpunkt aus während der Bewegung ermittelt.
Es können also lediglich Positions- bzw. Längenänderungenbestimmt wer-
den. Hingegen wird bei der absoluten Messwerterfassung derAbstand relativ
zu einer festen Referenzposition abseits des Messobjekts ermittelt. Die Refe-
renzposition ist abhängig vom Sensor und kann durch eine Kalibriermessung
festgelegt werden.

1.2 Berührungslose Abstands- und
Längenmessung in der Industrie

Im Laufe der technologischen Entwicklung kam der berührungslosen Ab-
standsmessung eine stetig steigende Bedeutung zu. Aufgrund der Vielfältig-
keit der Messverfahren werden heutzutage Abstandssensoren in vielen Berei-
chen von Industrie und Forschung, aber auch im öffentlichenLeben einge-
setzt. Ihr Einsatzspektrum reicht von sehr großen Distanzen über viele Kilo-
meter bis hin zu kleinsten Längenmaßen im Nanometerbereich. So werden
z. B. im Bereich der Erdfernerkundung entsprechende Verfahren zum frühzei-
tigen Erkennen einer sogenannten Monsterwelle (engl.: Freakwave) oder zum
Kartographieren der Erdoberfläche eingesetzt. Vielfältigste Anwendungsmög-
lichkeiten ergeben sich vor allem für mittlere Entfernungen. Abstandssensoren
sind z. B. aus Prozessen der Automatisierungstechnik für Positionier- und Lo-
kalisierungsaufgaben gar nicht mehr wegzudenken. In Herstellungsprozessen
lassen sich Werkstücke durch entsprechende Sensoren dreidimensional erfas-
sen und so auf mögliche Fehler prüfen. Im Automobilbereich finden sie An-
wendung in der Verkehrsüberwachung oder als Sensoren für Einparkhilfen und
Abstandsregeltempomaten (engl.: Adaptive Cruise Control, ACC).

Höchste Präzision wird insbesondere für Abstandsmessungen im Nahbereich
gefordert, wie z. B. bei der Bestimmung eines thermischen Ausdehnungsko-
effizienten zur Materialcharakterisierung. Auch die berührungslose Messung
von Unwuchten an rotierenden Werkstücken wie z. B. Wellen ist eine weit
verbreitete Anwendung für Abstandssensoren. Eine spezielle Nahbereichs-
Messaufgabe auf dem Gebiet der Energieerzeugung mittels Kraftwerksturbi-
nen wird im Rahmen dieser Arbeit behandelt. Abbildung 1.2 zeigt einen Aus-
schnitt des mit Laufschaufeln bestückten Rotors einer Gasturbine der Siemens
AG. Die Laufschaufeln werden im Betrieb durch das expandierende Verbren-
nungsgemisch aus der Brennkammer angetrieben und der Rotorsomit in Dre-
hung versetzt. Im normalen Betriebszustand bewegen sich die Schaufeln da-
bei mit hoher Geschwindigkeit im Bereich von etwa 400 m/s in geringem
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Abbildung 1.2: Blick auf die erste Reihe Laufschaufeln einer Kraftwerksturbine (Sie-
mens AG)

Abstand an der Innenwand der Turbine vorbei. Der radiale Spalt zur Gehäu-
sewand verursacht aber einen kleinen Leckmassenstrom des expandierenden
Verbrennungsgases an den Laufschaufeln vorbei, so dass dieser Anteil nicht
zum Antrieb des Rotors beiträgt. Dieser Verlust verringertsomit direkt den
Wirkungsgrad und soll zur Optimierung der Turbine minimiert werden.

Allerdings lässt sich der Radialspalt nicht beliebig kleinwählen, da er in
verschiedenen Betriebszuständen aufgrund von thermischer Ausdehnung und
Fliehkraft variiert. Ein Schleifen einzelner Schaufeln ander Wand wegen zu
kleinem Spaltmaß könnte zu beträchtlicher Beschädigung der gesamten Turbi-
ne führen. In aktuellen Kraftwerksturbinen wird ein Sicherheitsabstand im Be-
reich von wenigen Millimetern voreingestellt. Um diesen weiter minimieren zu
können, ist es zwingend notwendig, den Radialspalt in jedemBetriebszustand
messtechnisch zu erfassen, um ein Anstoßen der Schaufeln zuverhindern oder
im Notfall reagieren zu können.

Viele Messverfahren wurden für diese Aufgabe bereits getestet, unter ande-
rem mit mechanischen, kapazitiven, optischen, induktivenund Mikrowellen-
Sensoren. Jedes der Verfahren hat spezifische Vor- und Nachteile, auf die in den
folgenden Kapiteln näher eingegangen wird. Allerdings hatsich bisher insbe-
sondere im Bereich der ersten Laufschaufelreihen von Gasturbinen noch kein
System erfolgreich durchgesetzt. Gründe dafür sind die extremen Bedingungen
an der Messstelle wie Temperaturen im Bereich jenseits von 1000 °C, Ablage-
rung von Verbrennungsrückständen, hoher Druck sowie die Beschaffenheit der
Laufschaufel am Blattende mit umlaufenden Anstreifkanten(siehe Kapitel 2).
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines neuartigen, berührungslosen und
absoluten Messverfahrens zur Anwendung für die Radialspaltmessung, wel-
ches die Nachteile der bestehenden Verfahren überwindet und sich vor allem
durch Robustheit, hohe Messgenauigkeit und Langlebigkeitauszeichnet.
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1.3 Gliederung der Arbeit

Nach einem kurzen Überblick über konstruktive Merkmale stationärer Gas-
turbinen sowie über Einflussfaktoren für den Radialspalt inKapitel 2 wer-
den in Kapitel 3 grundsätzliche berührungslose Messprinzipien dargestellt und
anhand der spezifischen Anforderungen in Kraftwerksturbinen ihre Vor- und
Nachteile für die Radialspaltmessung bewertet. Hierzu werden aus aktuellen
Veröffentlichungen bereits bekannte Sensoren und Verfahren vorgestellt und
somit ein umfangreicher Stand der Technik präsentiert.

Von diesen Messprinzipien ist besonders das Radarprinzip wegen seiner spe-
zifischen Vorteile auch in schwierigen Messumgebungen für die Radialspalt-
messung sehr gut geeignet. Das Radarprinzip wird daher im Rahmen dieser
Arbeit angewandt und die theoretischen Grundlagen der einzelnen möglichen
Verfahren in Kapitel 4 gegeben. Anschließend werden in Kapitel 5 Verfahren
zur Fokussierung und damit zur Erhöhung der lateralen Auflösung beschrie-
ben (abbildendes Radar). Nach der Festlegung auf das Radar mit synthetischer
Apertur (SAR) im Dauerstrichbetrieb (CW-Verfahren) als prinzipielles Radar-
verfahren werden in den folgenden Kapiteln das Systemkonzept, die Kalibrie-
rung sowie die Bauteilentwicklung für Laboruntersuchungen dargestellt.

Das CW-Verfahren als solches weist aufgrund der mehrdeutigen Phase des
Reflexionsfaktors grundsätzlich einen beschränkten Messbereich von einer hal-
ben Wellenlänge auf. Mehrere Verfahren zur Auflösung der Mehrdeutigkeit
und damit zur Messbereichserweiterung werden daher in Kapitel 8 evaluiert.
Erfolgreich gelöst wird diese Aufgabe durch ein neu entwickeltes Autofokus-
Messverfahren, mit dem eine ortsaufgelöste Absolutabstandsbestimmung der
Anstreifkanten eines Referenzprofils im gesamten geforderten Messbereich er-
reicht wird. Das Referenzprofil dient hierbei als vereinfachtes Modell einer rea-
len Laufschaufel. Das Verfahren sowie der Messaufbau mit dem Referenzpro-
fil, anhand dessen der experimentelle Funktionsnachweis erbracht wird, wird
in Kapitel 8 detailliert beschrieben. Eine Performanzanalyse zur Bestimmung
der Möglichkeiten und Grenzen des implementierten Algorithmus folgt im an-
schließenden Kapitel, wobei hier insbesondere auch auf diespezifische Be-
schaffenheit der Laufschaufel im Vergleich zum Referenzprofil eingegangen
wird. Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung des Messprinzips werden in
Kapitel 10 aufgezeigt.

Zur Anwendung des Messverfahrens für Radialspaltmessungen unter rea-
litätsnahen Bedingungen werden im anschließenden KapitelEntwicklung,
Aufbau und messtechnische Charakterisierung einer hochtemperaturstabilen
Hohlleiter- und Antennenanordnung beschrieben. WichtigeGesichtspunkte
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sind hierbei Konzept, Materialwahl, Temperaturverhaltenzur Abschätzung der
elektrischen Eigenschaften bei Hochtemperatur sowie eineToleranzanalyse für
die Fertigung. Mit dieser Antennenanordnung werden als Höhepunkt der Ar-
beit in Kapitel 12 die Entwicklung und der Betrieb eines Demonstratorsys-
tems mit schnell rotierenden Laufschaufelmodellen dargestellt. Kernstück ist
ein Versuchsstand mit einem mit Referenzprofilen bestückten Rotor für Ra-
dialspaltmessungen unter turbinenähnlichen Messbedingungen, wie z. B. ei-
ne erhöhte Spitzengeschwindigkeit der Referenzprofile. Weiterhin werden in
diesem Kapitel wichtige Aspekte bei der Entwicklung eines geeigneten inte-
grierten Radarmoduls und eines Systems zur Datenaufnahme in Zusammenar-
beit mit dem Kooperationspartner Siemens beschrieben. ZurVerifikation des
Autofokus-Messverfahrens wird an dem Demonstratorsystemschließlich eine
Radialspaltmessung durchgeführt und deren Ergebnisse im Vergleich mit de-
nen der vorangegangenen Untersuchungen unter optimalen Laborbedingungen
bewertet. Zuletzt werden die spezifischen Vor- und Nachteile des neuen, auf
dem CW-Prinzip basierenden Autofokus-SAR Verfahrens auchim Vergleich
mit den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zusammenfassend
beurteilt.



2 Stationäre Gasturbinen

2.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Radialspalt-Messsystems erfolgt vorwiegend für die An-
wendung in stationären Gasturbinen im Kraftwerksbereich [6], [7]. Eine sta-
tionäre Gasturbine ist eine thermische Strömungs- bzw. Turbomaschine1 für
ein kompressibles Medium, dem Luft/Gas-Gemisch. Es handelt sich dabei um
eine kontinuierlich durchströmte, ortsfeste Antriebsmaschine mit hoher Leis-
tungsdichte, die im Vergleich zu Abmessung und Gewicht einen großen Ener-
giebetrag umsetzt [6]. Der Leistungsbereich umfasst die Spanne von nur we-
nigen Kilowatt für Mikrogasturbinen, z. B. in einer dezentralen Versorgungs-
einrichtung, bis hin zu Leistungen von mehr als 250 MVA als Bestandteil von
kombinierten Gas- und Dampfturbinenprozessen (GuD), wie sie in modernen
zentralen Kombikraftwerken genutzt werden.

Aufgrund der kompakten Bauweise und der hohen Leistungsdichte sind Gas-
turbinen prinzipiell auch zum Antrieb von Transportgeräten geeignet. Neben
ihrem Einsatz in Landfahrzeugen und Schiffen ist ihr Anteilbei den Flug-
zeugtriebwerken vorherrschend und demzufolge der technologische Entwick-
lungsstand weit fortgeschritten. Prinzipiell besitzen solche Triebwerke ähnli-
che Komponenten wie stationäre Gasturbinen: einen Kompressor zum Verdich-
ten der angesaugten Luft, eine Brennkammer und eine Turbinezum Antrieb der
Welle. In der Turbine und im Kompressor befinden sich dazu mehrere Reihen
Leit- und Laufschaufeln (siehe Abbildung 2.1). Auch die Auslegungskriteri-
en weisen zahlreiche Parallelen auf. Allerdings sind im Gegensatz zu Flug-
zeugtriebwerken nicht hohe Schubkraft bei geringem Kraftstoffverbrauch aus-
schlaggebend, sondern die Erzeugung eines exergiehaltigen2 Verbrennungsge-
mischs, das in einer Turbine auf den Umgebungsdruck entspannt wird und da-
bei unter optimaler Ausnutzung des thermodynamischen Kreisprozesses me-
chanische Leistung erzeugt. Über eine Welle übertragen kann die Leistung an-
schließend mit Hilfe eines Generators in elektrische Energie umgesetzt werden.

1Eine Strömungsmaschine ist eine kontinuierlich arbeitende Kraft- oder Arbeitsmaschine, die
einen stationären Druckunterschied zwischen Einlauf und Auslauf auf- oder abbaut [8].
2Exergie bezeichnet den Anteil der Gesamtenergie eines Systems oder Stoffstroms, der Arbeit
verrichtet, wenn er in das thermodynamische Gleichgewichtmit seiner Umgebung gebracht wird.
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Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau einer modernen stationären Gasturbine
(Siemens-Pressebild)

Nicht zuletzt die hohen Anforderungen an die Lebensdauer insbesondere der
thermisch und mechanisch belasteten Bauteile führen zwangsläufig zu einer
robusteren Ausführung der stationären Industriegasturbinen.

Ziel der Turbinenentwicklung in den letzten Jahrzehnten war vor allem die
stetige Erhöhung des Wirkungsgrads zur effizienteren, sparsamen Nutzung
der fossilen Brennstoffe bei gleichzeitiger Verringerungder Umweltbelastung
durch Schadstoffemissionen. So konnte der Wirkungsgrad industrieller Gastur-
binen auf derzeit bis zu 39 % gesteigert werden. Durch die Ausnutzung der bei
diesem Prozess entstehenden Abwärme zur Dampferzeugung und anschließen-
der zusätzlicher Energieerzeugung in einem Dampfturbinenprozess wird der
Gesamtwirkungsgrad eines GuD-Kraftwerks weiter auf bis zu58 % gesteigert.
Mögliche Stellgrößen für die Entwicklung noch effizienterer Maschinen sind
unter anderem:

• Erhöhung der oberen Prozesstemperatur, d. h. der Gasturbinen-
Eintrittstemperatur (1980: 1000 °C; 2000: 1400 °C), durch Verwendung
neuartiger Legierungen und Herstellungsverfahren (z. B. Einkristall-
schaufeln), Verbesserung der Kühlverfahren und Verwendung von Ober-
flächenschutzschichten (engl.: Thermal Barrier Coating, TBC)
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Abbildung 2.2: Laufschaufeln einer geöffneten Gasturbine mit Blick von der Brenn-
kammer aus (Siemens-Pressebild)

• Erhöhung der Komponentenwirkungsgrade der Turbomaschinen, insbe-
sondere durch Verbesserung der Schaufelprofile mittels vonder Flug-
triebwerkstechnologie übernommenen Berechnungsmethoden

• Verringerung der Prozess- und Exergieverluste, z. B. durch Einführung
mehrstufiger Dampfprozesse oder der Brennstoffvorwärmung. Hierzu
zählt auch die Verringerung der Radialspalte in den Turbomaschinen zur
Minimierung des Leckmassenstroms.

• Optimierte thermodynamische Auslegung der Gasturbine sowie Gesamt-
prozessoptimierung

2.2 Leit- und Laufschaufeln

Sowohl die Kompressor- als auch die Turbinensektion einer stationären Gas-
turbine sind mit mehreren Reihen Leit- und Laufschaufeln inabwechselnder
Anordnung bestückt. Abbildung 2.2 zeigt die vier Laufschaufelräder einer ge-
öffneten Turbine mit Blick von der Brennkammer aus. Aufgrund der Expan-
sion des antreibenden Gases bei gleichzeitiger Druckverringerung nimmt die
Größe der Schaufeln in axialer Richtung zum Abgasauslass hin zu. Aufgabe
der Leitschaufeln (engl.: Vanes) ist die Strömungsführungund -Umlenkung im
stehenden System. Die gleiche Aufgabe erfüllen Laufschaufeln (engl.: Blades)
im rotierenden System, d. h. sie rotieren zusätzlich, treiben dabei die Welle an
und erzeugen somit die mechanische Leistung. Die Beanspruchungen der Leit-
schaufeln entstehen vorwiegend durch Gasbiegekräfte sowie Wärmespannun-
gen, während die Laufschaufeln zusätzlich durch Fliehkräfte und dynamische
Kräfte beansprucht werden.



10 2 Stationäre Gasturbinen

Abbildung 2.3: Geometrie einer Laufschaufel (links) und Leitschaufel (schematisch,
rechts) im Vergleich [6]

2.2.1 Konstruktive Merkmale

Für die Strömungsführung und Umlenkung sind das Schaufelblatt sowie die
Kanalbegrenzung durch die Kontur der Fußplatte bzw. bei denLeitschaufeln
zusätzlich auch der Kopfplatte zuständig (siehe Abbildung2.3). Beide Schau-
felarten unterscheiden sich im Schaufelblatt nicht wesentlich. Lediglich der
Dickenverlauf ist bei Laufschaufeln vom Läufer zum Gehäusehin abnehmend,
so dass die Fliehkraft der äußeren Bereiche von den inneren getragen werden
kann.

Für eine effiziente Kühlung des Schaufelblatts werden komplexe Hohlprofi-
le mit einem oder mehreren Kanälen und mehrfacher innerer Umlenkung der
Kühlluft verwendet. Durch zusätzliche Turbulenzgeneratoren in Form von an
der Innenwand angebrachten Rippen wird der innere Wärmeaustausch wei-
ter erhöht. Weiterhin können insbesondere die Leitschaufeln einen im Schau-
felinneren angebrachten Blecheinsatz enthalten, durch dessen Löcher viele
Kühlluftstrahlen gezielt gegen die Seitenwand gelenkt werden (Prallkühlung).
Die Kühlluft wird anschließend zur hinteren Blattkante geleitet, wo sie durch
Schlitze oder Löcher in den Heißgasstrom gemischt wird und dabei den Hin-
terkantenbereich intensiv kühlt. Zusätzlich zur konvektiven Kühlung wird die
Luft auch durch Bohrungen im Schaufelblatt möglichst in Profilrichtung aus-
geblasen, um so einen Isolierfilm zwischen dem Heißgas und der Schaufelo-
berfläche zu erzeugen (Filmkühlung).

Der Fußteil ist neben der Strömungsführung vorwiegend zur Befestigung der
Schaufel zuständig. Während bei den Leitschaufeln die entstehenden Gasbie-
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gekräfte durch eine einfache Aufhängung in das Gehäuse eingeleitet werden,
müssen vom Fußteil der Laufschaufeln zusätzlich auch die durch die Rotation
entstehenden Fliehkräfte aufgenommen werden. Die läuferseitige Befestigung
erfolgt daher in Form einer stabilen tannenbaumförmigen Struktur. Neben der
Befestigung ist der Schaufelfuß zudem zum Einführen des Kühlmediums, in
den meisten Fällen abgezapfte Verdichterluft, in das Schaufelblatt zuständig.
Im Falle der Laufschaufeln dient die Fußplatte darüber hinaus dem Abschir-
men des Läuferbereichs gegen das Heißgas.

Die größten konstruktiven Unterschiede von Leit- und Laufschaufel bestehen
am kopfseitigen Blattende. Während früher noch freistehende Leitschaufeln
verwendet wurden, besitzen moderne Leitschaufeln läuferseitige Kopfteile zur
Strömungs- und Kühlluftführung sowie zur Aufnahme weiterer Konstruktions-
elemente, die vorwiegend zur Sperrung des Läuferbereichs gegen den Eintritt
von Heißgasen dienen. Am Blattende der freistehenden Laufschaufeln hinge-
gen werden zur Minimierung des Spaltmaßes, also dem Abstandzur Turbinen-
gehäusewand, sogenannte Anstreifkanten angebracht.

2.2.2 Anstreifkanten

Zur Minimierung von Spaltverlusten muss das Spaltmaß zwischen Blatten-
de der Laufschaufeln und Gehäusewand während des Betriebs der Gasturbi-
ne möglichst klein eingestellt werden. Aufgrund der Fliehkräfte sowie thermi-
scher Ausdehnung verlängert sich jedoch die Schaufel, insbesondere bei insta-
tionären Betriebszuständen wie dem Warmstart oder dem Hochfahren mit ho-
hem Lastgradienten, so dass das Risiko eines radialen Anstreifens der Schau-
feln steigt. In diesem Fall kommt es durch Reibung zu einem Wärmeeintrag
in die Laufschaufel, wodurch sich diese weiter ausdehnt. Verlängert sich die
Schaufel stärker als sie sich durch das Anstreifen verkürzt, kann es zum Versa-
gen des Bauteils kommen. Um dieses Risiko zu minimieren, können die Blatt-
enden eine Verjüngung, die sogenannte Anstreifkante, erhalten, wodurch die
anstreifende Fläche und somit der Wärmeeintrag reduziert wird. Anstreifkan-
ten sind also konstruktive Elemente, die den Wärmeeintrag in die Laufschaufel
im Falle eines Anstreifens so weit reduzieren, dass keine unzulässigen Tempe-
raturen oder Dehnungen auftreten. Sie erlauben eine deutliche Reduzierung der
erforderlichen Sicherheiten gegen Anstreifen in den Spaltvorgaben und führen
damit insgesamt zu kleineren Betriebsspalten.

Bei Laufschaufeln mit dünnem Profil wird die Anstreifkante meist durch
Abtragen von Material auf der Schaufel-Druckseite gebildet, so dass ein L-
förmiger Querschnitt entsteht. Dadurch bleibt die Struktur des Blattendes auf
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Abbildung 2.4: Anstreifkante einer Laufschaufel [9]

der Saugseite erhalten, was bezüglich der Verluste vorteilhaft ist. Bei dickeren
Profilen lässt man die Anstreifkante rund um die Profilkonturlaufen (Abbil-
dung 2.4). Bei gekühlten Schaufeln mit Ausblasung der Kühlluft am Blattende
wird die umlaufende Anstreifkante oft auf der Druckseite unterbrochen, wo-
durch ein Mindestdurchsatz an Kühlluft im Anstreiffall sichergestellt wird. Es
gibt auch Schaufeln mit speziell gehärteten Anstreifkanten, die fast mit Null-
spalt eingebaut werden. Beim Hochfahren arbeiten sich diese in eine weichere
Abrasionsschicht am Gehäuse ein, so dass ein Betrieb mit Mindestspalt und
entsprechend höherem Wirkungsgrad ermöglicht wird.

2.2.3 Radialspalt

Zwischen den rotierenden Laufschaufeln und dem Gehäuse derTurbomaschi-
nen besteht aufgrund der Relativbewegung zueinander notwendigerweise ein
radialer Spalt. Dieser Radialspalt verhindert das Anstreifen der Schaufeln und
dadurch mögliche Bauteilschäden. Da jedoch zwischen den einzelnen Schau-
felreihen bestimmungsgemäß eine Druckdifferenz anliegt,wird durch den
Spalt hindurch ein Leckmassenstrom hervorgerufen. DieserLeckmassenstrom
nimmt in der Turbine nicht an der Energieumsetzung bzw. Leistungserzeugung
teil, während er im Kompressor den arbeitsintensiv gewonnenen Druck min-
dert. Darüber hinaus stört die Spaltströmung die Primärströmung innerhalb der
Beschaufelung und erzeugt so zusätzliche Verluste durch Verwirbelung. In der
Folge wird der Wirkungsgrad von Turbine und Kompressor verringert.

Das Spaltmaß hat demnach großen Einfluss auf die Leistungsdaten der Gas-
turbine. Schätzungen für die Spaltverluste belaufen sich auf etwa ein Drittel
der gesamten Strömungsverluste einer Gasturbine [6]. Die Verluste sind von
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Abbildung 2.5: Qualitativer Verlauf der Radialspaltverengung über der Zeit bei ver-
schiedenen Drehzahl- und Lastzuständen während eines Fahrzyklus
mit Kaltstart (1), Belastung (2), Herunterfahren (3) sowieWarm-
start (4) [6]

der spezifischen Spaltgeometrie, der anliegenden Druckdifferenz und natürlich
dem Spaltmaß abhängig. Nach [10] bewirkt eine Erhöhung des Spaltmaßes um
ein Prozent der Schaufelblattlänge eine Verringerung des Wirkungsgrads um
etwa 1.5 %. Damit ergibt sich für den Umfang der Spaltverluste ein nennens-
werter Prozentbetrag für die Gasturbinenleistung.

Ziel der Turbinenentwicklung ist demnach die Sicherstellung eines minima-
len Spalts im stationären Betrieb. Dabei müssen die Dehnungen aller betei-
ligten Bauteile aufgrund ihrer mittleren Temperatur, der Fliehkraft sowie der
Druck- und Gaskräfte berücksichtigt werden, die im Falle einer vollständig
durchwärmten Turbine zu einerstationären Spaltverengungführen. Darüber
hinaus müssen auch die zeitabhängigen Ausdehnungen der einzelnen Kompo-
nenten beim Hoch- und Herunterfahren sowie bei starken Lastwechseln be-
rücksichtigt werden. In diesen Betriebszuständen können die Bauteile deutlich
unterschiedliche Temperaturen annehmen, so dass Verkrümmungen und Ova-
lisierungen zu einer zusätzlicheninstationären Spaltverengungführen. Abbil-
dung 2.5 zeigt qualitativ die Änderung des Radialspalts in einer Kompressor-
stufe für einen kompletten Fahrzyklus, der den Kaltstart (1), die Belastung (2),
das Herunterfahren (3) sowie den Warmstart (4) der Gasturbine umfasst. Der
kritischste Betriebszustand ist hierbei der Warmstart, der zur größten instatio-
nären Spaltverengung und somit zum kleinsten Radialspalt führt.

Das wesentliche Problem bei der Spaltauslegung ist die hoheGenauigkeits-
anforderung in Verbindung mit der hohen Anzahl der zu berücksichtigenden
Komponenten und deren geometrischer Komplexität. Die instationäre Ausdeh-
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nung all dieser Komponenten wird durch so viele thermische Randbedingun-
gen, Materialeigenschaften und Toleranzen bestimmt, dasseine rein theore-
tische Bestimmung nicht den Genauigkeitsanforderungen genügt. Eine voll-
ständig rechnerische Ermittlung des Spaltmaßes hingegen setzt die sorgfältige
Kalibrierung der Rechenverfahren an experimentell gewonnenen Daten voraus.
Darüber hinaus ist es erstrebenswert, den Radialspalt in Abhängigkeit vom Be-
triebszustand zu beeinflussen, wie es z. B. aus der Flugtriebwerkstechnologie
durch gezielte thermische Beeinflussung des Stators bekannt ist [11]. Auch
durch gezielte axiale Verschiebung des Läufers kann eine Änderung des Radi-
alspalts erreicht werden. Voraussetzung für eine Regelungist jedoch, dass das
Spaltmaß als Stellgröße zu jedem Zeitpunkt bekannt ist. Folglich besteht al-
so Bedarf an einer messtechnischen Erfassung des Spaltmaßes mit Hilfe eines
idealerweise ungekühlten, langlebigen Sensors. Einen guten Überblick über
die dafür eingesetzten Sensortechnologien kann man z. B. durch [12] erhalten.
Neben der mechanischen Radialspaltmessung (engl.: Tip Clearance Measure-
ment) mit Hilfe von Abriebstiften oder elektromechanischen Sensoren werden
derzeit hauptsächlich berührungslos messende kapazitive, induktive und opti-
sche Verfahren eingesetzt. Im folgenden Kapitel werden diemöglichen Mess-
verfahren sowie ihre Anwendbarkeit in einer Turbine vorgestellt.



3 Überblick und Auswahl des Verfahrens
zur Radialspaltmessung in Gasturbinen

In Kapitel 2 wurde dargestellt, dass zur weiteren Erhöhung der Effizienz von
Turbinen großer Bedarf an einer zuverlässigen und langlebigen Messeinrich-
tung zur Bestimmung des Radialspalts im Betrieb besteht. Viele Verfahren wur-
den in den letzten Jahrzehnten dazu entwickelt und erprobt,die aber insbeson-
dere beim Einsatz im heißen Bereich einer Kraftwerksturbine allesamt spezi-
fische Nachteile aufweisen, die ihre Anwendbarkeit zumindest einschränken.
Umgekehrt lassen sich aus dem Anwendungsbereich besondereAnforderun-
gen an den Sensor und das Messverfahren ableiten, die im folgenden Abschnitt
dargestellt werden.

Anschließend wird in diesem Kapitel ein Überblick über grundsätzliche, für
die Radialspaltmessung anwendbare Messprinzipien und Sensortypen gege-
ben, ohne auf die genauen mathematischen Grundlagen einzugehen. Der Fokus
liegt hierbei zunächst auf einer allgemeinen Abstandsmessung mit berührungs-
los arbeitenden Prinzipien. Davon ausgehend wird die Anwendbarkeit der ein-
zelnen Techniken auch in Bezug auf die Radialspaltmessung in Kraftwerkstur-
binen bewertet und anhand aktueller Veröffentlichungen der Stand der Technik
dargestellt. Mit diesem Überblick als Auswahlhilfe und Motivation wird im
letzten Abschnitt des Kapitels das zugrunde liegende Messprinzip für das im
Rahmen dieser Arbeit entstandene Verfahren vorgestellt und dessen Auswahl
begründet.

3.1 Anforderungen

Das Messverfahren wird in erster Linie zur Anwendung im heißesten Bereich
einer Kraftwerksturbine entwickelt. Eine Übertragung desVerfahrens auf an-
dere Strömungsmaschinen wie z. B. einem Kompressor ist aberauch denkbar.
Die Radialspaltmessung erfolgt im Betrieb, während sich die Laufschaufeln
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 m/s am Blattende bewegen. Im Be-
reich der ersten Laufschaufelreihe direkt hinter der Brennkammer einer Gas-
turbine treten Spaltmaße von nur wenigen Millimetern auf, die bei dahinter



16 3 Überblick und Auswahl des Verfahrens zur Radialspaltmessung in Gasturbinen

liegenden Schaufelreihen bei steigender Blattlänge und abnehmendem Gas-
druck auch zunehmen können. Typischerweise ist ein Spaltmaß von 10 mm der
Maximalwert, der in keinem Betriebszustand überschrittenwird und der somit
auch den geforderten Messbereich darstellt. Als Ziel wird eine absolute Mess-
genauigkeit von 200 µm oder besser gefordert.

Berührungslose Abstandsmessung

Berührende Verfahren zur Radialspaltmessung sind in der Turbinentechnik be-
reits lange bekannt und weisen einen hohen Entwicklungsstand auf. Insbeson-
dere kommen Abriebstifte aus einem weichen Material wie z. B. Kupfer zum
Einsatz, die langsam von der Gehäuseseite her in den Turbinenraum bis zur
Berührung mit den vorbeidrehenden Laufschaufeln eingeführt und von diesen
abgearbeitet werden. Eine Weiterentwicklung sind elektromechanische Tast-
stifte, die wie die Abriebstifte eingeführt werden, bis es zu einem elektrischen
Kontakt zu den Laufschaufeln kommt. Beide berührende Messverfahren wei-
sen inhärent Nachteile wie Bauteilverschleiß und der notwendige Einsatz me-
chanisch bewegter Teile auf. Zudem lässt sich stets nur der absolut minimale
Radialspalt der gesamten Laufschaufelreihe bestimmen undnicht der Spalt je-
der einzelnen Schaufel. Gerade die Auflösbarkeit jeder einzelnen Laufschaufel
sowie geringer Verschleiß sind wichtige Forderungen an dasMessverfahren, so
dass nur Verfahren zur berührungslosen Abstandsmessung inFrage kommen.

Mechanische Anforderungen

An der Messstelle der Turbine herrschen typische Temperaturen von über
1000 °C sowie ein hoher statischer und dynamischer Druck vor. Das Messver-
fahren wird daher insbesondere im Hinblick auf Langlebigkeit der eingesetzten
Bauteile und Komponenten ausgewählt. Der Sensor wird druck- und tempera-
turfest ausgelegt und soll gegen die Atmosphäre der Turbineabdichten, ohne
die bestimmungsgemäße Gasströmung in der Turbine zu beeinflussen. Tem-
peraturbedingte Materialausdehnungen sind zu berücksichtigen. Das zu ent-
wickelnde Messsystem soll zur Langzeitinstrumentierung eingesetzt werden
können.

Örtliche Auflösung

Im heißen Bereich der Turbine weisen die Laufschaufeln meist umlaufene An-
streifkanten auf. Abbildung 2.4 zeigt deren typische Geometrie für den Einsatz
in der ersten Laufschaufelreihe einer Gasturbine. Typischerweise weisen sie
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nur eine geringe Breite im Bereich von etwa 2 mm auf. In anderen Strömungs-
maschinen kann die Ausgestaltung am Blattende auch mit nur einer oder ganz
ohne Anstreifkante erfolgen. Das Messsystem soll in der Lage sein, im Be-
triebszustand den Abstand der Anstreifkante zur Turbinenwand unabhängig
von den Strukturen im Zwischenraum zwischen den Kanten, also mit ausrei-
chend hoher örtlicher Auflösung, zu erfassen. Unzureichendes Auflösungsver-
mögen würde zu einem mittleren Messwert aus voneinander verschiedenen
Radialabständen benachbarter Strukturen am Blattende undsomit zu einem
systematischen Messfehler führen. Die örtlich aufgelösteErfassung des Radi-
alspalts der schmalen Anstreifkanten ist eine besondere Herausforderung und
gleichzeitig ein wichtiges Auswahlkriterium für das Messverfahren.

Die Anforderungen an das Messverfahren können folgendermaßen zusam-
mengefasst werden:

• Messbereich 0–10mm
• Messgenauigkeit etwa ±200 µm
• Berührungslose Radialspaltmessung
• Örtliches Auflösungsvermögen von Strukturbreiten < 2 mm
• Verwendung langlebiger Komponenten
• Mechanische Anforderungen

– Temperaturstabilität bis jenseits von 1000 °C
– Druckfestigkeit, Abdichtung gegen die Atmosphäre der Turbine
– Metallische Messumgebung in der Turbine

3.2 Induktive und kapazitive Abstandssensoren

Eine berührungsfreie Möglichkeit zur Abstandserfassung vor allem bei klei-
nen Abständen bieten kapazitive und induktive Sensoren. Der induktive Sen-
sor (Wirbelstromsensor) besteht aus einer meist mit Kern versehenen Spule,
die durch einen hochfrequenten Wechselstrom angeregt wird(Abbildung 3.1
links). Das resultierende magnetische Wechselfeld induziert auf der Oberflä-
che des Messobjekts Wirbelströme, die ihrerseits ein magnetisches Feld ge-
nerieren und so mit dem Erregerfeld wechselwirken. Dieses Wirkprinzip er-
fordert ein elektrisch leitfähiges Messobjekt. Durch die Wechselwirkung ent-
steht eine messbare Änderung der Induktivität sowie der magnetischen Verluste
in Abhängigkeit des Abstands zum Messobjekt [3]. Wirbelstromsensoren ha-
ben einen Linearitätsbereich von etwa dem halben Spulendurchmesser, werden
aber oft nur als binärer Näherungsschalter verwendet. Sie zeichnen sich durch
hohe Zuverlässigkeit und Robustheit auch gegen Verschmutzung aus, lassen
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sich aber aufgrund des ferromagnetischen Spulenkerns nur bei Temperaturen
unterhalb des Curie-Punktes einsetzen.

Bei kapazitiven Sensoren bildet der Sensor zusammen mit demmetallischen
Messobjekt selbst eine Kapazität aus, ähnlich einem Plattenkondensator (Ab-
bildung 3.1 rechts). Diese Kapazität ist indirekt proportional zum Abstand.
Auch nichtmetallische, dielektrische Messobjekte sind möglich. Hierbei wird
die Kapazität des Sensors gegen das Erdpotential gemessen,welche durch das
Annähern des Messobjekts in die aktive Zone aufgrund der Feldverdrängung
beeinflusst wird. Die Messung der Kapazität kann auf verschiedene Weisen
erfolgen. Eine Möglichkeit ist das Anlegen einer Wechselspannung und Be-
stimmung der Impedanz der Anordnung aus dem Blindstrom. DerKondensa-
tor kann außerdem zusammen mit einer Induktivität zu einem Schwingkreis
zusammengeschlossen werden, dessen Resonanzfrequenz dann durch die Ab-
standsänderung verstimmt wird. Bei schnellen, dynamischen Vorgängen kann
schließlich auch durch einen Ladungsverstärker die Verschiebung von La-
dungsträgern auf der Kapazität bei angelegter Gleichspannung als Messgröße
erfasst werden.

Auch der Arbeitsbereich von kapazitiven Abstandssensorenhängt von der
Sensorfläche ab. Ein Vorteil gegenüber induktiven Sensorenist der deutlich
höhere Temperaturbereich. Sie eignen sich daher auch für Radialspaltmessun-
gen im Bereich der Turbinentechnik. Beispiele solcher Hochtemperatursenso-
ren finden sich zahlreich in der Literatur [13], [14], [15]. Tatsächlich wird diese
Sensortechnik für den überwiegenden Teil der bekanntenTip Clearance Probes
eingesetzt, wie man aus [12] entnehmen kann, aber auch induktive Sensoren für
den Einsatz in weniger heißen Bereichen werden genannt, z. B. [16].

Die Messgröße beider Sensortypen ist stark nichtlinear undin besonderem
Maß auch vom konkreten Sensoraufbau abhängig. Sie müssen daher im All-
gemeinen mittels Referenzmessungen kalibriert werden. Weiterhin ist das ört-
liche Auflösungsvermögen durch die Größe der Sensorfläche begrenzt. Eine
kleinere Sensorfläche verbessert die örtliche Auflösung zwar, führt aber auch
zu einem verringerten Messbereich. Zudem ist für kapazitive Abstandsmes-
sungen noch ihre Anfälligkeit gegenüber einstrahlenden elektromagnetischen
Feldern aufgrund der meist relativ kleinen Kapazität als Nachteil zu nennen.

Weitere Möglichkeiten der linearen Abstandsmessung unterVerwendung ei-
ner verteilten Sensorfläche bzw. Wegaufnehmern1, wie z. B. bei magnetoinduk-

1Wegaufnehmer sind elektromechanische Sensoren zur Messung von Längenänderungen. Das
Messobjekt ist mechanisch mit einer variablen Kapazität, Induktivität oder im einfachsten Fall
einem Potentiometer gekoppelt, so dass die Bewegung in eineveränderliche elektrische Größe
übersetzt wird.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines induktiven Sensors (links) und kapa-
zitiven Sensors (rechts)

tiven Sensoren oder bei Sensoren mit magnetisch kodiertem Maßkörper, seien
an dieser Stelle erwähnt [3], [4], [5].

3.3 Laser-Triangulation

Bei der Laser-Triangulation wird auf das Messobjekt von einem Sendepunkt
aus ein Laserstrahl fokussiert, der von dessen Oberfläche diffus reflektiert wird.
An einem zweiten Punkt mit bekanntem Abstand zum Sender wirdder reflek-
tierte Laserstrahl durch eine Empfangsoptik auf z. B. eine CCD-Zeile (engl.:
Charge-Coupled Device) oder Kamera abgebildet. Der Empfangspunkt hängt
aufgrund der geometrischen Verhältnisse vom Abstand des Messobjekts ab.
Somit ist die Bestimmung des Messabstands aus der Position des Maximums
der Lichtintensität auf der CCD-Zeile möglich (Abbildung 3.2).

Das Verfahren der Triangulation kann durch Ersetzen der punktförmigen
Quelle durch eine Linienbeleuchtung erweitert werden. Hierdurch ist es mög-
lich, eine zweidimensionale Kontur des Messobjekts zu erstellen. Die kon-
sequente Weiterführung dieses Ansatzes führt zur strukturierten Beleuchtung
durch Linienscharen oder Gitterstrukturen, wodurch eine dreidimensionale Ab-
bildung des Messobjekts entsteht [3], [4].

Die Genauigkeit einer Triangulationsmessung hängt stark von der Beschaf-
fenheit und Qualität der reflektierenden Oberfläche des Messobjekts ab. Idea-
lerweise wird eine matte, weiße Fläche gefordert, die frei von Staub, Ver-
schmutzung oder Kratzern sein muss. Zudem ist der Messbereich dadurch be-
grenzt, dass Sender und Empfänger meist nebeneinander in einem Gehäuse un-
tergebracht sind und die Positionsänderung des Laserstrahls auf der CCD-Zeile
bei großen Abständen deutlich abnimmt. Typischerweise lassen sich Triangu-
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AbstandsänderungVerschie-
bung

Abbildung 3.2: Prinzip der Laser-Triangulation

lationssensoren je nach Anforderung im Bereich von einigenzehn Millimetern
bis Metern verwenden.

Laufschaufeln in Kraftwerksturbinen weisen im Allgemeinen keine optima-
le Oberfläche für die Triangulation auf, die stattdessen entweder metallisch
oder durch eine Schutzbeschichtung (TBC) gekennzeichnet ist. Sie unterlie-
gen zudem insbesondere im heißesten Bereich der Turbinensektion Alterser-
scheinungen durch Verrußen, Korrosion oder Erosion. Wie bei allen optischen
Messverfahren wird darüber hinaus ein Sichtfenster benötigt, das ebenfalls ver-
schmutzen oder verrußen und eine optische Triangulationsmessung beeinträch-
tigen kann. Dennoch gibt es einzelne Veröffentlichungen über den Einsatz von
Triangulationssensoren für Radialspaltmessungen in Kraftwerksturbinen [17],
[18].

3.4 Laufzeitmessung

Eine sehr vielseitige Möglichkeit der berührungslosen Abstandsmessung auch
bei sehr großen Abständen bietet die Laufzeitmessung einesTestsignals, wel-
ches von einem Sender auf das Messobjekt abgestrahlt, von dort reflektiert und
schließlich von einem Empfänger gemessen wird (Reflexionsanordnung). Bei
einer Transmissionsanordnung hingegen ist der Empfänger am Messobjekt be-
festigt und befindet sich somit im gleichen Abstand zum Sender. Hierbei ent-
fällt die Reflexion. Für Laufzeitmessungen kann jede Art derWellenausbrei-
tung zur Anwendung kommen, z. B. akustische Wellen, Oberflächenwellen auf
Festkörpern oder elektromagnetische Wellen in allen Frequenzbereichen bis
hin zu sichtbarem Licht. Die Wahl der Wellenlänge und der Wellenart hängt
direkt von den Anforderungen der jeweiligen Applikation andas Ausbreitungs-
medium, den Messbereich, die Auflösung und die Genauigkeit ab.
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Grundsätzlich lassen sich Pulslaufzeit- und Phasenlaufzeit-Verfahren unter-
scheiden. Im ersten Fall wird durch die Elektronik ein kurzer Puls mit hoher
spektraler Bandbreite generiert und auf das Messobjekt abgestrahlt. Über die
Laufzeit und die bekannte Gruppengeschwindigkeit des Ausbreitungsmediums
lässt sich somit der Abstand berechnen (Zeitbereichsreflektometrie). Der Vor-
teil dieses Verfahrens ist, dass sich in einer Szene mit mehreren Reflexions-
zielen (Mehrzielsituation) zu jedem Messobjekt einzeln ein eindeutiger Ab-
stand ermitteln lässt. Die Wiederholrate einer Messung istallerdings begrenzt
dadurch, dass die Zeitdauer zweier Sendepulse nicht kleiner sein darf als die
Laufzeit, da ansonsten die Messung nicht mehr eindeutig ist. Das kann vor al-
lem bei einer schnell bewegten Szenerie oder bei sehr großenAbständen mit
zusätzlicher Mittelung über mehrere Messungen problematisch sein. Zudem
sind die Anforderungen an die Elektronik aufgrund der sehr geringen Pulsdau-
er hoch. Einfacher ist die Generierung eines sinusförmigenOszillatorsignals
mit modulierbarer Frequenz, wodurch sich bei entsprechender Signalverarbei-
tung ein zeitbegrenztes Signal mit moderater Bandbreite ergibt. Hiermit lässt
sich eine eindeutige Abstandsmessung mit einer Auflösung inAbhängigkeit
von der verwendeten Bandbreite erzielen.

Beim Phasenlaufzeit-Verfahren wird der Abstand anhand derPhasenände-
rung eines sinusförmigen Dauerstrichsignals beim Durchlaufen der Messstre-
cke ermittelt. Die Phasenänderung kann durch Überlagerungder gesendeten
und reflektierten Welle bestimmt werden, wobei die Wellen zueinander kohä-
rent sein müssen. Eine Auflösung mehrerer Reflexionsziele ist nicht möglich,
d. h. unerwünschte Nebenreflexionen führen immer zu Messfehlern aufgrund
von Phasenverzerrungen. Dagegen ermöglicht das Verfahreneine sehr hohe
Messgenauigkeit im Bereich von Bruchteilen der eingesetzten Wellenlänge. Da
die Phase mehrdeutig ist, beschränkt sich der Messbereich in einer Reflexions-
anordnung auf eine halbe Wellenlänge, bzw. es sind nur relative Abstandsände-
rungen erfassbar. Allerdings lässt sich dieser Nachteil durch die Kombination
mit breitbandigen Methoden auflösen, so dass auch größere Messbereiche er-
fasst werden können.

3.4.1 Akustische Abstandssensoren

Im Fall der akustischen Wellen erfolgt die Messung mit Hilfeeines Sonars
(engl.: Sound Navigation and Ranging) im nicht hörbaren Frequenzbereich
(Ultraschall). Die Anwendung erfolgt speziell bei großen Weglängen oft in
Wasser, da hier die Ausbreitungsverluste deutlich geringer sind als in Luft.
Aber auch in Festkörpern und natürlich in Luft lassen sich akustische Wel-
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len bei begrenzter Reichweite anregen. Die Theorie der Wellenausbreitung ist
der elektromagnetischer Wellen sehr ähnlich, so dass auch vergleichbare Mess-
verfahren eingesetzt werden können. Die wohl bekannteste Anwendung eines
Sonars besteht in der Ortung und Abstandsmessung von U-Booten unter Was-
ser mit Hilfe der Pulslaufzeitmessung. Auch die Einparkhilfe vieler moderner
PKW basiert auf akustischen Sensoren. Kommerzielle Abstandssensoren sind
in zahlreichen Variationen erhältlich und ermöglichen Abstandsmessungen in
Luft im Bereich von wenigen Zentimetern bis Metern mit einerGenauigkeit
bis zu einem Millimeter [4].

Gegenüber elektromagnetischen Wellen weist die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von Ultraschall eine starke Abhängigkeit von Druck, Temperatur und
Relativgeschwindigkeit der Luft bzw. des Gases, in dem sichdie Welle ausbrei-
tet, auf. Im Bereich der Radialspaltmessung wirken sich diese Abhängigkei-
ten negativ auf die erreichbare Messgenauigkeit aus, da derjeweilige Zustand
des Gases im Radialspalt und somit das Messergebnis des Ultraschallsensors
durch die Betriebsparameter der Turbine inklusive dem Spaltmaß selbst signi-
fikant beeinflusst werden [19]. Daher finden sich sich in der Literatur nur we-
nige Veröffentlichungen zur Anwendung von akustischen Abstandssensoren in
Kraftwerksturbinen, z. B. [20] und [21].

3.4.2 Mikro- und Millimeterwellenradar

Elektromagnetische Wellen im Mikro- und Millimeterwellenbereich lassen
sich mit Hilfe eines Radars (engl.: Radio Detection and Ranging) bevorzugt im
Freiraum über sehr weite Strecken für Mess- und Überwachungsaufgaben ein-
setzen. Die Radartechnik ist seit vielen Jahren etabliert und die Prinzipien um-
fangreich dokumentiert [22], [23], [24], [25]. Die Anwendungsfelder umfassen
Überwachungsaufgaben, z. B. im Flug- und Straßenverkehr, Bildgebung, z. B.
in der Erdfernerkundung oder Forschungsaufgaben, z. B. zurMaterialcharak-
terisierung. Im Einzelnen kann mit Hilfe eines Radars die Detektion, Ortung,
Klassifikation und Bestimmung von Geschwindigkeiten oder Abständen von
Objekten erfolgen.

Pulsradar

Aktuelle Pulsradare werden vorwiegend in der zivilen und militärischen Flug-
raumüberwachung, der Füllstandsmessung von Behältern mitz. B. Flüssigkei-
ten (Abbildung 3.3) [26], [27] oder zur Netzwerkanalyse mittels Zeitbereichs-
reflektometrie eingesetzt [28]. Die Pulsbreiten variierenje nach Anwendungs-
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Abbildung 3.3: Pulsradar 6 GHz (links) sowie FMCW-Radar 24 GHz (rechts) fürdie
Füllstandsüberwachung (Siemens)

fall im Bereich von wenigen zehn Picosekunden bis Nanosekunden, womit eine
Messgenauigkeit im Millimeterbereich erreicht werden kann [29], [30].

Durch neue Entwicklungen im Terahertz-Frequenzbereich kann diese Ge-
nauigkeit weiter verbessert werden. So wird in [31] über einTerahertz-
Pulsradar berichtet, mit dem Abstandsmessungen mit einem maximalen Fehler
von 550 µm erfolgreich durchgeführt wurden. Der kurze Puls mit Terahertz-
Bandbreite wird dabei mit Hilfe eines sogenannten Femtosekundenlasers ge-
neriert. In [32] wird zur Abstandsbestimmung eine Kombination aus geometri-
scher Triangulation und Pulsprinzip eingesetzt.

Insbesondere bei Pulsradaren mit großer Reichweite kann die benötigte sehr
hohe Pulsspitzenleistung zu Problemen bei der Signalgenerierung sowie der
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu anderen Geräten führen. Als
Variante bietet sich daher zur Erhöhung der Reichweite einepulsinterne Fre-
quenzmodulation an (engl.: Chirp Radar). Hierbei wird der Puls erst nach dem
Empfang durch eine Korrelation mit dem Sendesignal erzeugt(Pulskompressi-
on, siehe Kapitel 4). Eine weitere Variante besteht in der Verwendung eines
Quasi-Rausch-Signals mit hoher spektraler Bandbreite alsTestsignal. Hier-
bei kommen meist binär codierte Sequenzen zum Einsatz, die durch schnelle
Digital-Analog-Wandler generiert und mittels Breitbandantennen abgestrahlt
werden [33], [34].

Frequenzmoduliertes Dauerstrichradar (FMCW)

Das neben den Pulsradaren am weitesten verbreitete Prinzipist das des fre-
quenzmodulierten Dauerstrichradars (engl.: Frequency Modulated Continuous
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Wave, FMCW). Hierbei wird die Momentanfrequenz des Radars linear erhöht,
so dass ein Sendesignal mit einer gegebenen Bandbreite erzeugt wird. Nach
Durchfahren des Modulationsschemas wird dieses anschließend ohne Zeitver-
zögerung wiederholt. Somit wird im Gegensatz zum Chirp-Radar kontinuier-
lich ohne zusätzliche Amplitudenmodulation ein Sendesignal abgestrahlt und
die Reflexion empfangen. Die Abstandsmessung erfolgt bei diesem Prinzip
über eine Auswertung der Differenzfrequenz zwischen gesendetem und emp-
fangenem Signal, die proportional zur Laufzeit ist.

FMCW-Radare werden im Allgemeinen für kurze und mittlere Messabstän-
de eingesetzt, wie z. B. im Automobilbereich [35] oder als Füllstands-Radar
(Abbildung 3.3 rechts) [36]. Das (Abstands-) Auflösungsvermögen hängt da-
bei umgekehrt proportional von der eingesetzten Bandbreite, dem Frequenzhub
der FM, ab. Die Messgenauigkeit beträgt, ebenfalls abhängig von der Band-
breite, einige Millimeter [36], [37]. FMCW-Radare mit Mittenfrequenzen bis
in den Bereich des W-Bands (70 GHz bis 110 GHz) vor allem für den Auto-
mobilbereich sind derzeit kommerziell erhältlich. Es gibtBestrebungen auch
den Frequenzbereich oberhalb des W-Bands zu erschließen. Beispiele aktueller
Entwicklungen sind u. a. das 220 GHz FMCW-Radar in [38] oder die Terahertz
FMCW-Kamera in [39].

Eine Sonderform des FMCW-Radars stellt dasStepped Frequency CW-
Radar dar, wie z. B. in [37] beschrieben. Hierbei wird die zur Erhöhung
der Messgenauigkeit die Bandbreite nicht kontinuierlich,sondern in diskreten
Schritten mit Hilfe einer Phasenregelschleife moduliert.Neben den linearen
FMCW-Radaren werden auch nichtlineare Modulationsschemata eingesetzt
[40]. Darüber hinaus werden in vielen Fällen zur weiteren Verbesserung der
Messgenauigkeit Kombinationen aus frequenzmodulierten,also breitbandigen
Radarprinzipien und phasenbasierten, monofrequenten Prinzipien verwendet,
wie der nächste Abschnitt näher ausführen wird.

Dauerstrichradar

Das Dauerstrich- (CW-) Radar arbeitet nach einem interferometrischen Prinzip
bei konstanter Frequenz, d. h. es werden die Phasenbeziehungen der gesen-
deten und reflektierten elektromagnetischen Welle zueinander betrachtet. Die
gemessene Phasendifferenz der Wellenzüge ist direkt proportional zum Mess-
abstand. Voraussetzung dafür ist, dass der Messabstand kleiner als die Kohä-
renzlänge der Quelle ist, die betrachteten Wellen also kohärent zueinander sind.

Die Messung der Phase erfolgt in den meisten Fällen mit Hilfeeines I/Q-
Demodulators (Inphase/Quadraturphase). Hierbei wird dasReferenzsignal vor
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der Überlagerung mit dem reflektierten Signal geteilt und ein Teil um genau
90° phasenverzögert, so dass ein zweikanaliger Empfänger entsteht. Aus bei-
den Kanälen kann anschließend mathematisch die Phase ermittelt werden (sie-
he Anhang B). Alternativ sind aus der Literatur Verfahren zur Erfassung von
Betrag und Phase mit mehr als zwei Kanälen unter der BezeichnungFive-Port
undSix-Port Technologybekannt [41], [42].

Die Abstandsmessung über eine Phasendifferenz hat gegenüber den breit-
bandigen Verfahren den Vorteil, dass die Messgenauigkeit deutlich verbessert
wird. Sie hängt lediglich von der Genauigkeit ab, mit der diePhase ermittelt
werden kann und beträgt nur Bruchteile der eingesetzten Wellenlänge. So wird
in [43] z. B. von einem integrierten Millimeterwellenradarberichtet, mit dem
relative Abstandsmessung mit einer Genauigkeit von wenigen Mikrometern
möglich sind. Im Bereich der Radialspaltmessung in Turbinen sind bisher aus
der Literatur nur wenige Anwendungen bekannt, z. B. in [44] und [45].

Der hervorragenden Messgenauigkeit des CW-Prinzips stehtder Nachteil ge-
genüber, das der Eindeutigkeitsbereich der Phase auf 360° beschränkt ist, der
direkt auf einen maximalen Messbereich von einer halben Wellenlänge abge-
bildet wird (Reflexionsanordnung). Um diesen Nachteil aufzulösen, können
mehrere Testsignale unterschiedlicher Frequenz eingesetzt werden (Frequency
Shift Keying, FSK oder Multiple Frequency CW, MFCW). Aus derDifferenz-
frequenz wird dabei eine synthetische Wellenlänge generiert, mit der deutlich
größere Messbereiche erfasst werden können. Beispiele dafür finden sich zahl-
reich in der Literatur, z. B. in [46], [47], [48] und [49]. Eine weitere Variante
zur Messbereichserweiterung besteht in der Kombination des CW- und FSK-
Verfahrens mit breitbandigen Methoden wie z. B. dem Pulsradar [26] und dem
FMCW/SFCW-Radar [50], [42].

Ein weiterer Nachteil des CW-Prinzips ist, dass es mit dem rein sinusförmi-
gen Testsignal mit Bandbreite null nicht möglich ist, Reflexionen mehrerer Zie-
le voneinander zu trennen. Die Anwendung der Phasenmessungist daher be-
schränkt auf Situationen mit nur einem Reflexionsziel. Nebenreflexionen wür-
den stets zu Phasenverzerrungenund somit zu Messfehlern führen. Auch dieser
Nachteil kann zumindest teilweise durch Kombination mit einem breitbandi-
gen Verfahren beseitigt werden, wie z. B. in [40] und [36] dargestellt. Hierbei
werden die einzelnen Reflexionsziele zunächst nach dem FMCW-Prinzip ge-
trennt und das interessierende Ziel durch eine räumliche Filterung oder durch
Fensterung (engl.: Time Gating) extrahiert. Durch die Filterung werden Ne-
benreflexionen unterdrückt, so dass eine Einzielsituationhergestellt wird. An-
schließend kann nach Rücktransformation in den Frequenzbereich bei ausge-
wählten Einzelfrequenzen das FSK- oder CW-Verfahren angewendet werden.
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3.4.3 Optische Abstandsmessung

Da Licht eine sehr kleine Wellenlänge von wenigen Hundert Nanometern
aufweist und zudem die Lichtgeschwindigkeit eine der am besten bekannten
Naturkonstanten ist, ermöglichen optische Verfahren Abstandsmessungen mit
höchstmöglicher Genauigkeit. Es existieren eine Vielzahlvon optischen Syste-
men im sichtbaren sowie nicht sichtbaren Wellenlängenbereich, die unter dem
Begriff Lidar (engl.: Light Detection and Ranging) zusammengefasst werden
können. Die eingesetzten Verfahren sind denen aus der Radartechnik sehr ähn-
lich und werden im Folgenden als Überblick zusammen mit den Besonderhei-
ten in der Optik dargelegt.

Optische Pulslaufzeitmessung

Insbesondere für mittlere und große Entfernungen werden kurze Lichtblitze
hoher Leistung ausgesendet und aus deren Laufzeit direkt der Abstand ermit-
telt. Anwendung finden solche Systeme z. B. in der Verkehrsüberwachung (La-
serpistole), in der Satellitengeodäsie (Satellite Laser Ranging) oder für Füll-
standsmessungen. Da Licht in einer Nanosekunde etwa 30 cm zurücklegt, ist
der Aufwand zur Erzeugung genügend kurzer Lichtblitze sehrhoch. Typischer-
weise beträgt die Impulsbreite unter Verwendung aktuellerHalbleiterlaser we-
nige zehn Picosekunden bis einige Nanosekunden. Hiermit kann eine Mess-
genauigkeit im Zentimeterbereich erreicht werden, die durch Mittelung vieler
Einzelmessungen bis in den Millimeterbereich verbessert werden kann [51].
Noch kürzere Impulsbreiten können mit Hilfe eines Femtosekundenlasers er-
zielt werden. Der extrem kurze Lichtblitz wird hierbei mittels Modenkopplung
unter Ausnutzung des elektrooptischen Kerr-Effekts generiert (siehe z. B. [28],
[52]). Das Anwendungsfeld von Femtosekundenlasern geht freilich weit über
reine Abstandsmessungen hinaus. Derzeit werden sie vorwiegend für wissen-
schaftliche Zwecke z. B. in der Materialprüfung oder der Ultrakurzzeitspektro-
skopie eingesetzt.

Ähnlich dem aus der Radartechnik bekannten FMCW-Verfahrenkann auch
in der Optik durch Frequenzmodulation einer Lichtquelle eine Abstands-
messung durchgeführt werden. Hierbei kommen z. B. spannungsgesteuerte
Festkörper- oder Halbleiterlaser zum Einsatz, alternativauch gepulste Laser.
Bei linearer Frequenzmodulation entsteht bei der Reflexionan einem entfern-
ten Messobjekt ein Frequenzversatz zur ursprünglich gesendeten Lichtwelle,
der proportional zur Laufzeit ist [53], [54]. Aus diesem Grund wird dieses Ver-
fahren in Anlehnung an die Zeitbereichsreflektometrie auchoptische kohärente
Frequenzbereichsreflektometrie genannt. In [55] wird dieses breitbandige op-
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tische Verfahren für eine Radialspaltmessung in einem Turbinentriebwerk an-
gewendet. Es wird von einer Messgenauigkeit von weniger als10 µm in einem
Messbereich von etwa 1 mm berichtet.

Interferometrische Abstandsmessung

Interferometrische Verfahren arbeiten nach dem Prinzip der Ermittlung der
Phasenlaufzeit eines sinusförmigen Dauerstrichsignals.Hierbei wird mit Hilfe
eines monochromatischen Lasers das Messobjekt beleuchtetund die Reflexi-
on mit einem Referenzlichtstrahl zur Überlagerung gebracht. In Abhängigkeit
der Phasendifferenz beider Wellen entsteht dabei ein Interferenzmuster, des-
sen Intensität bei Änderung des Abstandes moduliert wird. Das Referenzsi-
gnal wird im Allgemeinen durch einen Strahlteiler aus dem Licht der Laser-
quelle vor dem Aussenden auf das Messobjekt erzeugt. Die Intensität der In-
terferenz wird schließlich mittels einer Photodiode detektiert. Beispielhaft ist
in Abbildung 3.4 der schematische Aufbau eines Michelson-Interferometers
gegeben. Eine Abwandlung dieses Interferometers, ein sogenanntes Twyman-
Green-Interferometer, wird z. B. in [1] zur hochpräzisen Längenmessung von
Probekörpern eingesetzt. Ein weiteres Interferometer, inwelchem die Strahl-
führung in Glasfasern statt durch den Freiraum erfolgt, istin [56] beschrieben.
Der Vorteil dieses Aufbaus besteht in der höheren Flexibilität des Systems, da
die Lichterzeugung und -Detektion in einem separaten Gehäuse abseits vom
eigentlichen Messraum untergebracht werden kann, so dass der Messkopf ver-
gleichsweise klein wird.

Zur Ermittlung der Phase aus dem Messwert der Photodiode wird bei fast
allen Interferometern das sogenannte Phasenschiebeverfahren eingesetzt. Hier-
bei wird im Referenzzweig die optische Weglänge durch Verschieben des Spie-
gels definiert erhöht und dadurch die sinusförmige Modulation der Intensität
abgetastet. Aus drei oder mehr Messpunkten kann so auf die eigentlich zu er-
fassende Phase geschlossen werden, woraus wiederum der Abstand errechnet
wird. Mit einem solchen Interferometer kann eine Messgenauigkeit von nur
wenigen Nanometern erreicht werden. Allerdings ist der Wert nur im Bereich
von eine halben Wellenlänge eindeutig. Daher eignen sich monochromatische
Interferometer nur zur Bestimmung extrem kleiner Längen oder von Relativ-
bewegungen des Messobjekts. Während der Bewegung wird dabei z. B. nach
dem Prinzip der zählenden Interferometrie die Anzahl der durchlaufenen In-
tensitätsmaxima oder -Minima bestimmt [57], [56].

Für die Bestimmung absoluter Abstände in deutlich erhöhtemEindeutig-
keitsbereich können Mehrfarbeninterferometer eingesetzt werden, wie z. B. in
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung eines Michelson-Interferometers zur Ab-
standsmessung (Quelle: Wikipedia)

[56], [1] oder [58] berichtet. Hierbei wird aus der sequentiellen Messung mit
wenigstens zwei verschiedenen Frequenzen (Farben) eine synthetische Wel-
lenlänge erzeugt, die deutlich größer als die ursprüngliche Lichtwellenlänge ist
(Schwebung). Innerhalb einer halben synthetischen Wellenlänge kann dann die
Phase der beiden monochromatischen Lichtwellen eindeutigbestimmt werden.
Ist diese Messbereichserweiterung noch nicht ausreichend, so kann sie durch
weitere, größere synthetische Wellenlängen kaskadiert werden. In [56] und [1]
wird von einem möglichen Messbereich von mehreren Millimetern berichtet.

Sind größere Messbereiche im Meter- oder Kilometer-Bereich von Inter-
esse, kann z. B. das Frequenzspektrum von Femtosekundenlasern ausgenutzt
werden. Die Bandbreite beträgt aufgrund der kurzen Pulsdauer und der ho-
hen Pulswiederholrate mehrere Terahertz mit einer Frequenzauflösung im Be-
reich von einigen zehn Megahertz. DieserFrequenzkammermöglicht es im Ge-
gensatz zum Mehrfarben-Interferometer, synthetische Wellenlängen im tech-
nischen Hochfrequenzbereich durch Detektion mit einer schnellen Photodiode
zu erzeugen, so dass die Verfahren der Radartechnik zum Einsatz kommen
können. Das Prinzip der Interferometrie wird also zur Erhöhung des Messbe-
reichs in einem deutlich kleineren, nicht optischen Frequenzbereich angewen-
det. In [59] wird von einer absoluten Abstandsmessung einesoptischen Tun-
nels über mehrere Hundert Meter mit Sub-Millimeter Genauigkeit berichtet.
Ein vergleichbares Konzept wird in [60] beschrieben, wobeihier die Differenz-
frequenz zwischen einzelnen Moden eines He-Ne Lasers verwendet werden.
Eine Erweiterung des Mehrfrequenzprinzips wird in [61] und[62] vorgeschla-
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Abbildung 3.5: Grundprinzip eines Laser-Doppler Sensors nach [65]. Aus der Über-
lagerung der gestreuten Laserwellen im Photodetektor kanndie Ge-
schwindigkeit inex- und die Position inez-Richtung ermittelt werden.

gen, so dass ein breitbandiges elektrisches Spektrum bestehend aus diskreten
Frequenzlinien bereit gestellt wird.

In [63] und [64] wird ein interferometrischer Sensor für dieRadialspaltmes-
sung in Kraftwerksturbinen vorgestellt. Die Differenzfrequenz wird hierbei mit
Hilfe eines optischen Modulators erzeugt. Mit dem beschriebenen Sensor wur-
de in einer Demonstrationsmessung eine Genauigkeit von 50 µm erreicht. Al-
lerdings ist die maximale Betriebstemperatur auf etwa 1000K begrenzt.

Von einer Geschwindigkeits- und Abstandsmessung mit HilfeeinesLaser-
Doppler Sensorswird in [19] und [65] berichtet. Hierbei werden zwei kohä-
rente Laserstrahlen im Messvolumen unter einem kleinen Winkel zur Überla-
gerung gebracht (siehe Abbildung 3.5). Durchläuft ein Streuer inex-Richtung
das Volumen, so werden beide Wellenzüge zum Photodetektor reflektiert und
dort überlagert, wodurch in Abhängigkeit von Geschwindigkeitvx und Abstand
dz ein Dopplersignal gemessen wird (Prinzip der Laser-Doppler-Anemometrie
[4]). Dieser Sensor wurde nach [65] ebenfalls bereits zur Radialspaltmessung
im Radialverdichter einer Turbine eingesetzt, wobei eine Messgenauigkeit des
Spalts von weniger als 25 µm erreicht wurde.

3.5 Auswahl des Messverfahrens

Bis hierhin wurden die wichtigsten Methoden zur Abstandsmessung erläutert.
Anhand der Anforderungen an die Radialspaltmessung, insbesondere dem ört-
lichen Auflösungsvermögen, dem Messbereich und der erreichbaren Messge-
nauigkeit, wird daraus nun das zugrunde liegende Messverfahren ausgewählt.

Induktive und kapazitive Sensoren weisen prinzipbedingt ein von der Sen-
sorfläche abhängiges örtliches Auflösungsvermögen auf. DieSensorfläche ist
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mit typischerweise 5 mm bis 20 mm im Durchmesser deutlich größer als die
Breite der Anstreifkanten, so dass es zu systematischen Messfehlern kommen
kann. Eine deutliche Verringerung des Durchmessers führt auch zu einem ver-
ringerten Messbereich. Es ist zwar im Prinzip möglich, mittels einer Kalibrier-
messung im Labor den Messabstand zu linearisieren, jedoch wäre ein so kali-
brierter Sensor nur noch für eine spezifische Laufschaufelgeometrie einsetzbar
und dadurch sensitiv auf Veränderungen z. B. durch axiale Läuferverschiebung
oder Erosion.

Optische Verfahren hingegen bieten aufgrund der möglichenStrahlbünde-
lung das beste örtliche Auflösungsvermögen. Überdies ist die gewünschte
Messgenauigkeit in radialer Richtung abhängig vom Verfahren problemlos zu
erreichen. Nachteilig wirkt sich hierbei allerdings die Ablagerung von Rußpar-
tikeln auf das prinzipiell notwendige Sichtfenster aus. Durch die Verschmut-
zung kann das Fenster bereits nach kurzer Betriebsdauer undurchlässig für
sichtbares Licht werden, so dass es regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht
werden muss. Optische Messverfahren sind daher nur eingeschränkt für eine
Langzeitinstrumentierung einsetzbar. Darüber hinaus sind die zur Strahlfüh-
rung eingesetzten Glasfasern nicht für die extreme Temperatur in der Turbi-
ne geeignet. Zum derzeitigen Kenntnisstand sind spezielleHochtemperatur-
Glasfasern maximal im Bereich von 700–800°C einsetzbar. Die Verwendung
im heißen Turbinenbereich wirkt sich somit auch auf die Lebensdauer eines op-
tischen Sensors aus. Ultraschallsensoren kommen nicht in Betracht, da die Ei-
genschaften des Gasgemischs im Radialspalt, also Druck, Temperatur und Re-
lativgeschwindigkeit, signifikant die Phasengeschwindigkeit der akustischen
Welle und somit den Messabstand beeinflussen.

Radarsysteme im Mikrowellen- (0.3–30GHz) und Millimeterwellenbereich
(30–300GHz) sind bekannt für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Robust-
heit gegenüber Schmutzablagerungen. Die Messgenauigkeitsowie das räum-
liche Auflösungsvermögen, d. h. die Fokussierbarkeit der elektromagnetischen
Wellen, hängen hierbei direkt von der verwendeten Wellenlänge ab. So ist die
Auflösung der Anstreifkante mit dem z. B. aus [44] oder [45] bekannten Sen-
sorsystem mit einer Sendefrequenz von 6 GHz (entspricht 50 mm Freiraumwel-
lenlänge) prinzipiell problematisch. Ähnlich wie bei den kapazitiven Sensoren
lässt sich zwar eine spezifische Kalibrierkurve zur Linearisierung der Messung
aufnehmen, jedoch erhält man damit gleichzeitig eine hohe Sensitivität gegen-
über Veränderungen der Schaufelgeometrie am Blattende.

Die Verwendung von Millimeterwellen hingegen ermöglicht eine Radial-
spaltmessung mit allen genannten Anforderungen. Zur Auflösung der Anstreif-
kante werden die elektromagnetischen Wellen mittels einerrealen oder synthe-
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tischen Apertur fokussiert (abbildendes Radarverfahren)[66]. Die theoretische
Auflösungsgrenze beträgt z. B. bei einem Radar mit realer Apertur eine hal-
be Wellenlänge, so dass die Anstreifkanten mit einer Messfrequenz von min-
destens 75 GHz unabhängig von der genauen Schaufelgeometrie zwischen den
Kanten erfasst werden können. Die geforderte Messgenauigkeit von 200 µm
entsprechend 1/20 der Wellenlänge kann durch Wahl eines Dauerstrichradar-
verfahrens erreicht werden. Hierbei erfolgt während der Schaufelbewegung ei-
ne kontinuierliche Messung ohne Modulation, so dass die Laufschaufeln auch
bei hoher Bewegungsgeschwindigkeit von etwa 400 m/s abgetastet werden
können. Der beschränkte Eindeutigkeitsbereich der Abstandsmessung mittels
Dauerstrichradar wird durch ein Verfahren zur Messbereicherweiterung auf
den geforderten Messbereich erhöht (siehe Kapitel 8).

Als einen weiteren Vorteil lassen sich Millimeterwellen durch robuste und
temperaturstabile, metallische Hohlleiter führen und durch Hohlleiterantennen
abstrahlen. Hierdurch wird auch der sehr heiße Turbinenbereich zugänglich,
wobei die Komponenten idealerweise ohne zusätzliche Kühlung auskommen.
Alle elektronischen Bauteile können außerhalb der Turbineplatziert werden
und sind dadurch vor hoher Temperatur geschützt. Somit hat das Gesamtsystem
das Potential einer hohen Lebensdauer und kann zur Langzeitinstrumentierung
eingesetzt werden. Nicht zuletzt lassen sich mit Millimeterwellen auch zusätz-
liche Überwachungsaufgaben bewältigen, wie z. B. das Erkennen von Fehlern
in oder Messung der Schichtdicke von keramischen Schutzbeschichtungen von
Laufschaufeln (TBC) [67], [68], [69], [70].

Das zu entwickelnde Messverfahren basiert also auf einer monofrequenten,
fokussierten Messung der Reflexion der Anstreifkante während der Bewegung
und Auswertung der Phase nach dem CW-Prinzip. Folgende Teilaufgaben sind
für die Entwicklung dieses neuartigen Sensorsystems u. a. zu bewältigen:

• Modellbildung
• Verfahren zur Fokussierung
• Kalibrierung der Einflüsse der Hohlleiterzuleitung
• Auflösung der Mehrdeutigkeit
• Entwicklung der temperaturstabilen Wellenleiter/Antennenanordnung

für den Einsatz in einer Kraftwerksturbine
• Entwicklung eines integrierten Radarmoduls

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Schritte im Detail darge-
stellt. Zunächst jedoch wird ein Überblick über die mathematischen Grundla-
gen der radarbasierten Abstandsmessverfahren gegeben.





4 Radarverfahren zur Abstandsmessung

Im folgenden Kapitel werden die mathematischen Grundlagenzur Abstands-
messung von feststehenden Objekten mittels Laufzeitverfahren mit elektro-
magnetischen Wellen im Hochfrequenzbereich dargestellt [22], [23], [71],
[66], [24].

4.1 Radararten und Radargleichung

In einer typischen Radaranordnung zur Abstandsmessung wird das Testsignal
durch eine Sendeantenne in Richtung des Messobjekts abgestrahlt und die re-
flektierte Welle mit einer Empfangsantenne gemessen. Die Laufzeit tL ist hier-
bei abhängig vom LaufwegL1+L2 des Signals und somit auch von der Anord-
nung der Antennen. Grundsätzlich werden drei mögliche Fälle unterschieden,
die jeweils auch in Abbildung 4.1 dargestellt sind:

Bistatische Anordnung Separate Antennen zum Senden und Empfangen in
freier Anordnung,tL ∼ L1 +L2

Monostatische Anordnung Eine gemeinsame Antenne zum Senden und
Empfangen,tL ∼ 2L

Quasi-monostatische Anordnung Separate Sende- und Empfangsantennen
mit gleicher Ausrichtung auf das Messobjekt in vernachlässigbar klei-
nem Abstand zueinander, so dasstL ∼ 2L, mit L≈ L1≈ L2

Für Abstandsmessungen ist die monostatische Anordnung offensichtlich am
besten geeignet, da der SignallaufwegL in diesem Fall gerade dem gesuchten
Messabstandd entspricht. Zur Bestimmung des reflektierten Radarsignalswer-
den die Antennen jeweils über den AntennengewinnG in Hauptstrahlrichtung
sowie der Ausstrahlcharakteristikg(θ ,φ) in Abhängigkeit von den Raumwin-
keln und das Messobjekt über seinen Radarquerschnittσ beschrieben. Wei-
terhin wird vereinfachend angenommen, dass das Messobjektim Fernfeld der
Antennen positioniert ist. In dem Fall kann aus der SendeleistungPs die emp-
fangene LeistungPr mit Hilfe derRadargleichungbestimmt werden [71]:

Pr = Ps
σλ 2GsGr

(4π)3 · (L1L2)2 ·gs(θ ,φ)gr(θ ,φ) . (4.1)
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung einer Radar-Szene in bistatischer (a), mono-
statischer (b) und quasi-monostatischer Anordnung (c). Einzelantenne
mit Bezeichnung der Raumkoordinaten (d).

In monostatischer Anordnung bzw. mit der genannten Näherung auch in
quasi-monostatischer Anordnung und weiter unter der Annahme, dass sich das
Messobjekt auf der Hauptachse der Antenne(n) befindet, vereinfacht sich die
Radargleichung zu

Pr = Ps
σ(λG)2

(4π)3 ·L4 . (4.2)

Die Radargleichung zeigt, dass die Empfangsleistung bei steigendem Ab-
stand mit dem Faktor 1/L4 abnimmt. Aufgrund der Überlagerung vonPr mit
(z. B. thermischer) Rauschleistung im Empfänger wird die Reichweite eines je-
den Radars prinzipiell begrenzt. Nachfolgend werden die bekannten Verfahren
der Radartechnik bezogen auf eine monostatische Anordnungbeschrieben. Sie
werden anhand der Modulationsform des gesendeten Radarsignals eingeteilt.
Insbesondere unterscheidet man kontinuierlich sendende (Dauerstrich) und ge-
pulste, also amplitudenmodulierte Radarverfahren. BeidePrinzipien können
durch zusätzliche Frequenz- oder Phasenmodulation erweitert werden.

4.2 Pulsradar-Prinzip

Bei einem reinen Pulsradar wird das Radarsignal lediglich amplitudenmodu-
liert, im einfachsten Fall durch An- und Austasten eines Trägersignals konstan-
ter Frequenz, so dass rechteckförmige Pulse entstehen. Es besteht mindestens
aus einem Pulsgenerator, einer Sende-/Empfangsweiche sowie einem Hüllkur-
vendetektor. Ein Blockdiagramm ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

In Abbildung 4.3 sind drei geträgerte Pulse zusammen mit demjeweiligen
Amplitudenspektrum dargestellt, die prinzipiell zum Einsatz kommen können,



4.2 Pulsradar-Prinzip 35

Puls-
generator

A/D DSV

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau eines Pulsradars mit Hüllkurvendetektor

ein Monopuls, ein getastetes CW-Signal und ein CW-Signal mit Gauß-förmiger
Hüllkurve. Die Rechteckpulse unterscheiden sich lediglich in der Trägerfre-
quenzfT und lassen sich mit der PulsdauerT wie folgt formulieren:

rect
( t

T

)
·ej2π fTt c s T ·sinc

(
f − fT

B

)
, B =

1
T

(4.3a)

rect
( t

T

)
=

{
1, |t|< T/2

0, sonst
(4.3b)

sinc

(
f
B

)
=

sin(π f/B)

π f/B
(4.3c)

Ein Rechteckpuls wird im Frequenzbereich also in eine sinc-Funktion trans-
formiert, wobei die erste Nullstelle und somit die Bandbreite B durch die
Pulsdauer festgelegt ist. Das Produkt aus Pulsdauer und spektraler Bandbreite
beträgt beim RechtecksignalTB = 1. Der Gauß-Puls hat die interessante Ei-
genschaft, dass durch die Fouriertransformation wiederumeine Gauß-förmige
Funktion entsteht. Das Zeitsignal mit der TrägerfrequenzfT kann folgender-
maßen beschrieben werden:

gs
( t

T

)
·ej2π fTt c s

√
T
B
·gs

(
f − fT

B

)
, B =

4ln2
πT

(4.4a)

gs
( t

T

)
= e−4 ln2·(t/T)2

(4.4b)

Das Zeit-Bandbreite-Produkt beträgt in dem FallTB = (4ln2)/π ≈ 0.883.
Beim Vergleich der Spektren in Abbildung 4.3 erkennt man, dass beim Gauß-
Puls keine Nebenmaxima auftreten. Das Spektrum des rechteckförmigen Pul-
ses hingegen wird durch die Nebenkeulen stark aufgeweitet,so dass die Kom-
ponenten von Sender und Empfänger deutlich breitbandiger ausgelegt wer-
den müssen. Eine Dämpfung der höherfrequenten Spektralanteile während der
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Abbildung 4.3: Zeitsignal sowie Frequenzspektrum eines geträgerten Monopulses
(oben), Rechteckpulses (Mitte) und Gauß-Pulses (unten)

Übertragung führt dennoch in aller Regel zu einer Verringerung der Flankens-
teilheit des Rechtecks.

Nach der Hüllkurvendetektion und anschließender Analog-Digital-
Wandlung kann aus dem Empfangssignal die LaufzeittL als Zeitdifferenz
zwischen Sende- und Empfangspuls ermittelt werden, aus dernach der
Gleichung

d =
c · tL

2
(4.5)

der Messabstand berechnet wird (mit der Lichtgeschwindigkeit c). Die Fähig-
keit des Radars, die minimal unterschiedlichen Abstände zweier Einzelziele
aus dem Signal errechnen zu können, wird als (Distanz-) Auflösungsvermögen
δd bezeichnet. Das ist dann der Fall, wenn die Reflexionspulse zeitlich gera-
de noch soweit voneinander getrennt sind, dass die Maxima einzeln erkennbar
sind. Die Grenze entspricht der PulsbreiteT, womit sich als Abstandsauflösung
definieren lässt:

δd =
c ·T

2
=

c
2B

. (4.6)

Die Definition des Auflösungsvermögens über die Bandbreite kann für alle
Radarprinzipien angewendet werden und zeigt, dass die vorteilhafte spektra-
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le Verteilung des Gauß-Pulses gegenüber dem Rechteck bei gleicher Pulsdau-
er durch eine etwas geringere Auflösung erkauft wird. Die Pulswiederholfre-
quenz fPW und damit auch die Messzeit richtet sich nach der erforderlichen
Reichweite des Radars. Ein erneuter Puls kann erst gesendetwerden, wenn die
Reflexion des am weitesten entfernten Objektes empfangen wurde, da sonst
der Empfangspuls nicht mehr eindeutig zugeordnet werden kann. Der Eindeu-
tigkeitsbereich berechnet sich daher mit der Pulswiederholzeit TPW = 1/ fPW

zu

dmax =
c ·TPW

2
. (4.7)

Aktuelle Pulsradare sind in ihrer Komplexität deutlich umfangreicher als in
Abbildung 4.2 dargestellt. Anstatt des Hüllkurvendetektors wird z. B. ein Mi-
scher eingesetzt, mit dem der Empfangspuls zunächst von derTrägerfrequenz
auf eine Zwischenfrequenz umgesetzt wird, so dass auch die Phaseninformati-
on erhalten bleibt. Weiterhin kann die reine Amplitudenmodulation im Pulsge-
nerator durch eine zusätzliche Modulation der Frequenz oder der Phase inner-
halb der Pulsdauer erweitert werden. Die benötigte zeitliche Auflösung wird
dann durch eine nachträgliche Pulskompression erzielt. Imnachfolgenden Ab-
schnitt werden die Eigenschaften, mathematischen Grundlagen sowie Anwen-
dungsmöglichkeiten der Pulskompression erklärt.

4.2.1 Pulskompression durch angepasste Filterung

Ziel der Pulskompression ist die Integration der Signalenergie eines über der
Zeit modulierten Signals auf eine möglichst kurze Zeitspanne zur Erhöhung
der Signalamplitude und somit des Störabstands (engl.: Signal to Noise Ratio,
SNR), sowie der erreichbaren Zeit- und somit Abstandsauflösung. Jede Form
der Modulation ist hierfür geeignet, was das Modulationsschema gleichzeitig
zu einem wichtigen Entwurfsparameter für das Radar macht.

Die Motivation der Pulskompression im Vergleich zum reinenPulsradar ist
vor allem in der benötigten mittleren Sendeleistung begründet. So muss beim
Pulsradar bei sehr großen Objektabständen die Pulsspitzenleistung sehr hoch
gewählt werden, was in der technischen Umsetzung zu Schwierigkeiten führen
kann, z. B. aufgrund begrenzter Spannungsfestigkeit der verwendeten Kom-
ponenten. Der Vorteil der Pulskompression liegt nun in der Möglichkeit, die
mittlere Sendeleistung des Radars durch Verlängerung der Pulsdauer zu stei-
gern. Bei pulsinterner Frequenz- oder Phasenmodulation wird gleichzeitig die
benötigte Entfernungsauflösung sichergestellt, da diese lediglich von der ver-
wendeten Bandbreite abhängt. Auch die relative Unempfindlichkeit der Puls-
kompression gegenüber Störstrahlungsquellen ist als Vorteil zu nennen.
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Den Vorteilen steht der klare Nachteil gegenüber, dass bei der Signalverar-
beitung im Ergebnis neben dem eigentlichen Reflexionspuls auch sogenann-
te Nebenzipfel oder Nebenkeulen entstehen, die bei nicht ausreichender Un-
terdrückung als weiteres Reflexionsziel fehlinterpretiert werden oder sogar
schwächere Reflexionsziele überdecken könnten. Weiterhinist eine Abstands-
messung mittels Pulskompression empfindlich gegen unbekannte Bewegung
des Messobjekts, da hierdurch das reflektierte Signal einerDopplerverschie-
bung unterliegt. Die Folge ist zum einen ein Abfall des SNR und zum anderen
eine zeitliche Verschiebung der Reflexion und somit ein Abstandsmessfehler.
Nicht zuletzt ist auch die Verringerung des SNR durch nicht bekannte Ampli-
tudenmodulation z. B. durch frequenzabhängige Komponenten im Empfangs-
zweig zu nennen.

Unter Pulskompression versteht sich folgender Ansatz: EinTestsignal mit
einer definierten Signatur (Modulation) wird zur Reflexion auf das Messobjekt
gesendet. Neben der Reflexion werden aber auch Rauschen und andere Störsi-
gnale empfangen. Ziel ist es nun, im reflektieren Empfangssignalr(t) mit Hilfe
der bekannten Signalforms(t) den Betrag der zeitlich verschobenen Reflexion
durch Integration der gesamten Energie zu erhöhen und somitvon den Stör-
quellen abzuheben. Genau diese Forderung wird mit Hilfe einer Korrelation
erfüllt. Sie beschreibt allgemein dieÄhnlichkeit zweier determinierter Signale
in Abhängigkeit von ihrer gegenseitigen zeitlichen Verschiebung t (siehe An-
hang A.1). Die pulskomprimierte Formrc(t) des Reflexionsfaktors erhält man
also durch die Korrelation

rc(t) =

∞∫

−∞

s∗(τ)r(τ + t)dτ (4.8)

mit der Integrationsvariableτ. Die Korrelation lässt sich mathematisch durch
Substitution voñτ = τ + t als eine Faltung darstellen in der Form

rc(t) =

∞∫

−∞

r(τ̃)s∗(−(t− τ̃))dτ̃ =

∞∫

−∞

r(τ̃)h(t− τ̃)dτ̃ , (4.9)

wobei die Funktionh(t) als Optimalfilter oder angepasstes Filter (engl.: Mat-
ched Filter) bezeichnet wird und definiert ist als daszeitinverse oder gespiegel-
te, konjugiert komplexe Sendesignal:

h(t) = s∗(−t) . (4.10)

Das Matched Filter kann also als ein an das erwartete Echosignal angepasstes
Filter aufgefasst werden. Es wird in diesem Zusammenhang gelegentlich auch
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Abbildung 4.4: Zeitsignale eines Radars mit drei Reflexionszielen vor (links) und nach
(rechts) der Pulskompression

als Pulskompressionsfilter bezeichnet, da durch die Filterung das modulierte
Zeitsignalr(t) zu einem kurzen Puls komprimiert wird, welcher sein Maximum
auf der Zeitachse bei der SignallaufzeittL hat (bzw. zu einer Summe von Pulsen
bei mehreren Reflexionszielen).

Zur Berechnung der Filterung ist eine Transformation in denFrequenzbe-
reich sinnvoll, da die Faltung in (4.9) dann durch eine einfache Multiplikation
ersetzt werden kann (siehe Korrespondenztabelle in AnhangA.3):

Rc( f ) = R( f ) ·H( f ) = R( f ) ·S∗( f ) , (4.11)

wobeiRc( f ), R( f ), S( f ) undH( f ) die Fouriertransformierten der entsprechen-
den Zeitsignale repräsentieren. Die anschließende Rücktransformation erzeugt
das pulskomprimierte Zeitsignal. Das Ersetzen der rechenintensiven Korrela-
tion durch eine schnelle Fouriertransformation (engl.: Fast Fourier Transform,
FFT) bietet einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil beider Integration der
Signalverarbeitung in einem Mikroprozessor. In Abbildung4.4 ist für drei Ein-
zelziele das Zeitsignal vor und nach der Pulskompression dargestellt.

Zur Beurteilung des Auflösungsvermögens eines Radars mit Pulskompressi-
on wird die Korrelation des Sendesignals mit sich selbst, also die Autokorre-
lation sc(t), betrachtet, was dem idealisierten Fall einer Reflexion im Abstand
null ohne Verluste, Phasendrehung oder Einkoppeln von Stör- und Rauschquel-
len entspricht. Wird die Autokorrelation als Faltung dargestellt, so erhält man
entsprechend den Fourier-Korrespondenzen:

sc(t) = s∗(−t)∗ s(t) = F
−1{S∗ ( f ) ·S( f )} , (4.12)

wobeiF−1 die inverse Fouriertransformation und∗ den Faltungsoperator re-
präsentieren. AusS∗( f ) ·S( f ) = |S( f )|2 ist ersichtlich, dass die Fouriertrans-
formierte der Autokorrelation dem Energiedichtespektrumdes Zeitsignals ent-
spricht (Wiener-Khintchine-Theorem). Die Funktionsc(t) stellt die Pulskom-
pression mit minimal möglicher PulsbreiteTc dar, aus der die Auflösung nach
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(4.6) ermittelt werden kann. Der Eindeutigkeitsbereich ist wie beim Pulsradar
durch die Wiederholzeit des Modulationsschemas begrenzt.

Die Pulskompression kann auf verschiedene Modulationsschemata ange-
wendet werden. Die Wahl des Schemas ist abhängig von mehreren Entwurfspa-
rametern, wie z. B. dem erwarteten Messbereich, der gewünschten Auflösung,
benötigte Sendeleistung, technische Umsetzbarkeit und Kosten. Typische Mo-
dulationsformen sind:

• Lineare Frequenzmodulation
• Nichtlineare Frequenzmodulation
• Biphasenmodulation
• Polyphasenmodulation

Auch auf eine Amplitudenmodulation, wie sie beim Pulsradareingesetzt
wird, kann die Pulskompression angewendet werden, allerdings nur mit ge-
ringem Effekt. So würde ein Rechteckpuls der DauerT nach (4.12) zu einem
Dreieck der Länge 2T komprimiert werden, wodurch keine Verbesserung der
Entfernungsauflösungerzielt wird (Abbildung 4.6). Als typisches Beispiel wird
im folgenden Abschnitt die lineare Frequenzmodulation näher betrachtet.

4.2.2 Pulsradar mit linearer Frequenzmodulation

Beim Pulsradar mit linearer Frequenzmodulation wird die Frequenz des Sen-
depulses während der PulsdauerT um einen Frequenzhubfhub ausgehend von
einer Startfrequenzf0 linear moduliert. Hierzu können z. B. spannungsgesteu-
erte Oszillatoren (engl.: Voltage Controlled Oscillator,VCO) eingesetzt wer-
den, deren Steuerspannung von einem Funktionsgenerator erzeugt wird. Der
Sendepuls wird ausgehend von der Audiotechnik auch alsChirp bezeichnet.
Die Momentanfrequenzf (t) ist gegeben durch

f (t) = f0 +
fhub

T
t =

1
2π

dϕ (t)
dt

, 0≤ t ≤ T , (4.13)

wobeiϕ(t) die Momentanphase ist. Der Betrag des Pulses ist in vielen Fällen
rechteckförmig moduliert. Unter dieser Annahme kann der Sendepuls in der
Form

s(t) = rect

(
t−T/2

T

)
·e

j2π

t∫

0

(
f0+

fhub
T t
)

dt
(4.14)

s(t) = rect

(
t−T/2

T

)
·ej2π f0t+jπ

fhub
T t2 (4.15)
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Abbildung 4.5: Zeitsignal eines Sendepulses mit linearer FM (links) sowiezugehöriges
normiertes Betragsspektrum (rechts)

dargestellt werden. Durch Abwärtsmischen auff0 = 0 erhält man

s(t) = rect

(
t−T/2

T

)
·ejπ

fhub
T t2 . (4.16)

Für die angepasste Filterung wird das Signal in den Frequenzbereich trans-
formiert. Abbildung 4.5 zeigt das Zeitsignal Re{s(t)} sowie das normierte
Betragsspektrum|S( f )| über der normierten Frequenz für verschieden große
Produkte aus Frequenzhubfhub und PulslängeT. Man kann erkennen, dass
die Signalform sich mit steigendem Produkt immer mehr an eine Rechteck-
form annähert. In dem Fall kann näherungsweise der Frequenzhub gleich der
SignalbandbreiteB gesetzt werden. Das Spektrum ist dann gegeben durch [22]

S( f ) = const· rect

(
f −B/2

B

)
·ejπT fhub

(
f
B

)2

. (4.17)

Das Überschwingen an den Grenzfrequenzen wird hierbei als Gibb’sches
Phänomen bezeichnet. Das Spektrum ist vor allem durch den über der Fre-
quenz quadratischen Phasenverlaufϕ ∼ ( f/B)2 charakterisiert. Zur Bestim-
mung des Auflösungsvermögens des Chirp-Radars wird das Energiedichte-
spektrumS∗( f ) ·S( f ) und anschließend über (4.12) die Autokorrelation er-
mittelt. Aufgrund des rechteckförmigen Spektrums lässt sich feststellen, dass
diese eine sinc-förmige Amplitude aufweisen muss. Die Autokorrelationsfunk-
tion ist gegeben durch [23]

sc(t) =

{∣∣∣
(

1− |t|T
)

sinc
[

fhub

(
1− |t|T

)
t
]∣∣∣ , |t| ≤ T,

0, sonst.
(4.18)
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Abbildung 4.6: Autokorrelationsfunktion eines Chirps bei verschiedenenZeit-
Bandbreite-Produkten sowie zum Vergleich die eines rein amplituden-
modulierten Pulses mitB·T = 1

Der Verlauf der Autokorrelationsfunktioneines Chirps mitunterschiedlichen
Zeit-Bandbreite-Produkten ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Auffällig ist das
bereits erwähnte Auftreten von Nebenmaxima insc(t). Aufgrund des recht-
eckförmigen Spektrums beträgt deren Dämpfung bezogen auf das Hauptmaxi-
mum im ungünstigsten Fall etwa 13.3 dB. Eine zusätzliche Unterdrückung der
Nebenmaxima ist durch Wichten des SpektrumsS( f ) möglich (Fensterung).
Bekannte Fenster sind z. B. die Gauß-Funktion, das Hanning-, Hamming- oder
Kaiser-Fenster. Den Vorteil der Nebenkeulenunterdrückung erkauft man sich
allerdings mit einer Verringerung des SNR, da das Optimalfilter im Sinne
der Matched-Filter-Theorie dann nicht mehr an das Sendesignal angepasst ist.
Auch durch Wahl einer nichtlinearen Frequenzmodulation kann eine Neben-
keulenunterdrückung erzielt werden. Obwohl der Betrag desZeitsignals recht-
eckförmig bleibt, wird hierdurch das Betragsspektrum so geformt, dass die Ein-
hüllende eine Gauß-ähnliche Form erhält. Der Nachteil dieses Ansatzes ist eine
geringfügige Verringerung der Entfernungsauflösung durchVerbreiterung der
Autokorrelationsfunktion [22].

Interessant zur Beurteilung der Auflösung ist der ZeitpunktTc, bei dem die
Funktionsc(t) zum ersten Mal null wird. Das ist der Fall, wenn das Argument
der sinc-Funktion in (4.18) gleichπ wird. FürTB≫ 4 lässt sichTc näherungs-
weise berechnen als

Tc≈
1

fhub
=

1
B

. (4.19)

Wird Tc als die Dauer des komprimierten Pulses bezeichnet, so kann festge-
halten werden, dass durch die Pulskompression die ursprüngliche PulsdauerT
um denKompressionsfaktor K= T ·B verringert wird. Das Zeit-Bandbreite-
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Produkt bestimmt also, wie stark ein Chirp-Signal komprimiert wird und spielt
daher eine wichtige Rolle für die Auslegung eines jeden Pulskompressions-
radars. Mit (4.6) lässt sich schließlich das Auflösungsvermögen des Chirp-
Radars schreiben als

δd =
c ·Tc

2
=

c
2B

. (4.20)

Damit wird die vorher bereits getroffene Aussage, dass die Auflösung nur
von der Bandbreite des Sendesignals abhängt, bestätigt. ImBereich der Radial-
spaltmessung mit Millimeterwellen in Kraftwerksturbinenist der Einsatz eines
Pulsradars mit oder ohne Frequenzmodulation unpraktikabel, da die geforderte
Messgenauigkeit mit etwa 0.2 mm deutlich kleiner als eine Wellenlänge ist. Im
nachfolgenden Abschnitt werden Dauerstrichradarverfahren beschrieben, die
für die Anwendung besser geeignet sind. Die Pulskompression als grundlegen-
des mathematisches Verfahren ist allerdings von hoher Bedeutung insbesonde-
re auch im Bereich der numerischen Fokussierung mit synthetischer Apertur
(Kapitel 5), so dass sie an dieser Stelle bereits eingeführtwurde.

4.3 Dauerstrichradar-Prinzip

Die bisher beschriebenen Radarverfahren zeichnen sich durch ein breitban-
diges Testsignal aus, wobei die Bandbreite durch Amplituden- und/oder zu-
sätzliche Frequenz- oder Phasenmodulation erzeugt wird. Sie ermöglichen die
gleichzeitige Abstandsmessung mehrerer Reflexionsziele mit einem über die
Bandbreite definierten Auflösungsvermögen. Im Gegensatz zudiesen Verfah-
ren wird beim Dauerstrich- oder CW-Radar ein kontinuierliches, sinusförmiges
Testsignal mit einer einzelnen, festen Frequenzf1 verwendet. Da die Band-
breite des monofrequenten Signals null beträgt, wird das Auflösungsvermö-
genδd nach (4.6) quasi Unendlich, d. h. mehrere Reflexionsziele können nicht
voneinander getrennt werden. In einer Mehrzielsituation würde die Phase der
stärksten Reflexion durch die schwächeren Ziele verzerrt werden, wodurch ein
Messfehler entsteht. In einer Einzielsituation hingegen ermöglicht eine Ab-
standsmessung mit einem Dauerstrichradar eine Messgenauigkeit von einem
Bruchteil der Wellenlänge, wie sie für die Radialspaltmessung benötigt wird.

Das CW-Radar wird zur Erfassung der Reflexion nach Betrag undPhase
anstelle eines Hüllkurvendetektors mit einem I/Q Mischer aufgebaut. Der Re-
flexionsfaktorr( f1) beträgt

r( f1) = |r( f1)| ·ejϕ = |r( f1)| ·e−j2π f1tL−jπ . (4.21)
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Der Summand jπ im Phasenterm entsteht durch die Reflexion am metalli-
schen Messobjekt und kann als bekannt vorausgesetzt und in den folgenden
Betrachtungen vernachlässigt werden. Mit Hilfe der aus I- und Q-Kanal ermit-
telten Phaseϕ (Anhang B) sowie (4.5) kann der Messabstand über

d =
c · tL

2
=−λ1 ·ϕ

4π

(4.22)

berechnet werden, wobei hier die Wellenlängeλ1 = c/ f1 eingesetzt wurde.
Die Proportionalität zeigt, dass die Messgenauigkeitderr beim monofrequen-
ten Ansatz nur vom Phasenrauschen der Quelle umf1, von Phasenverzerrun-
gen, verursacht z. B. durch Mehrfachreflexionen oder Nebenziele, sowie von
der Phasengeschwindigkeitc abhängt. Speziell die Phasengeschwindigkeit ist
über die relative Dielektrizitätskonstanteεr vom Ausbreitungsmedium abhän-
gig und kann z. B. in Hohlleitern zudem dispersiv (frequenzabhängig) werden,
wodurch sie sich auch von der Gruppengeschwindigkeit einesBreitbandsignals
unterscheidet.

derr

d
=

∣∣∣∣
λ1,err

λ

∣∣∣∣+
∣∣∣∣
ϕerr

ϕ

∣∣∣∣ (4.23)

Da beim CW-Radar keinerlei Modulation erfolgt, ist der Reflexionsfaktor
und somit die Phase eines feststehenden Ziels konstant. Weil die Exponen-
tialfunktion in (4.21) jedoch periodisch ist, kannϕ nur einen beschränkten
Wertebereich zwischen null und−2π annehmen. Folglich wird aufgrund der
Proportionalität auch der Wertebereich fürd auf den Eindeutigkeitsbereich

ϕ = [0,−2π] ⇒ d =

[
0,

λ1

2

]
(4.24)

abgebildet. Bei größeren Messabständen wird die Phase mehrdeutig und es
entsteht ein Modulo-Problem. Das ist speziell bei Frequenzen im Mikro- und
Millimeterwellenbereich ein Nachteil gegenüber den breitbandigen Methoden.
Nur bei relativen Abstandsmessungen kann der Phasenverlauf während der
Längenvariation nachverfolgt und die Phasenumbrüche korrigiert werden. Bei
absoluter Messung ist hingegen die Kenntnis eines ungefähren Messabstands̃d
notwendig, dessen Genauigkeit besser ist als der halbe Eindeutigkeitsbereich.
Dann kann die Mehrdeutigkeit durch Addition von Vielfachenvon λ1/2, so-
lange bis die Differenz zũd minimal ist, aufgelöst werden:

d =−λ1 ·ϕ
4π

+n
λ1

2
, n = 0,1,2. . . (4.25)
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Die Ordnungszahln bezeichnet in diesem Fall die Anzahl der vonϕ durch-
laufenen Perioden. Der Abstand̃d kann hierbei z. B. durch eine Kombination
mit einem breitbandigen Ansatz, durch ein Mehrfrequenzverfahren oder sogar
durch einen gesonderten Sensor ermittelt werden.

CW-Radar mit Doppler-Auswertung

Im Falle einer Bewegung des Reflektors mit einer Geschwindigkeitv relativ zur
Antenne ändert sich die LaufzeittL des Radarsignals in (4.21) kontinuierlich,
wodurch eine Phasenmodulation entsteht. Mit

ϕ(t) =−2π f1
2d(t)

c
=−2π

2v(t)
λ1

t (4.26)

lässt sich der Reflexionsfaktor folgendermaßen formulieren:

r( f1, t) = |r( f1)| ·e−j2π fDt , fD =
2v(t)

λ1
. (4.27)

Die durch die Relativbewegung hervorgerufene Dopplerfrequenz fD ist of-
fensichtlich proportional zur Geschwindigkeit des Reflexionsziels. Neben der
Abstandsmessung wird ein CW-Radar mit Doppler-Auswertungalso auch für
die Geschwindigkeitsmessung bewegter Objekte durch Ermittlung der Dopp-
lerfrequenz eingesetzt.

4.3.1 FSK-Radar

Der Nachteil des begrenzten Messbereichs kann durch Erweiterung des mo-
nofrequenten Dauerstrich-Prinzips auf mehrere diskrete Frequenzen aufgelöst
werden. Die Reflexionsfaktormessung nach diesem FrequencyShift Keying
(FSK) oder auch Multiple Frequency CW (MFCW) genannten Prinzips erfolgt
sequentiell bei mindestens zwei Frequenzen mit Hilfe einesRadars mit I/Q-
Mischer und schaltbarer Signalquelle. Im einfachsten Falleines 2-FSK Ansat-
zes wird aus den zwei Messfrequenzenf1 und f2 durch eine Quotientenbildung
der zugehörigen Reflexionsfaktoren

r(∆ f ) =
r2( f2)
r1( f1)

=
|r2|
|r1|
·ej∆ϕ (4.28)

∆ϕ = ϕ2−ϕ1 =−4π

∆ f ·d
c

(4.29)
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Abbildung 4.7: Erweiterung des Eindeutigkeitsbereichs durch ein Mehrfrequenzver-
fahren

eine synthetische, deutlich kleinere Signalfrequenz∆ f = f2− f1 generiert (mit
f2 > f1). Der Messabstandd wird dann nach (4.29) aus der Phasendifferenz
∆ϕ berechnet und ist eindeutig im Bereich

∆ϕ = [0,−2π] ⇒ d =

[
0,

∆λ
2

]
(4.30)

mit der synthetischen Wellenlänge∆λ = c/∆ f . Abbildung 4.7 veranschau-
licht das Verhalten der Differenzfrequenz in Abhängigkeitvom Objektabstand.
Die Messbereichserweiterung erkauft man sich allerdings durch eine deutli-
che Verringerung der erreichbaren Genauigkeit. Eventuelle Phasenverzerrun-
genϕerr,1,2 beispielsweise könnten sich im ungünstigsten Fall konstruktiv über-
lagern und verursachen im neuen Messbereich den Messfehler

derr,∆ f =−∆λ · (ϕerr,1 + ϕerr,2)

4π

. (4.31)

Aus diesem Grund ist es erstrebenswert, den mit der synthetischen Wellen-
länge bestimmten Abstand lediglich als genäherten Messwert zu betrachten,
um mit dessen Hilfe das mehrdeutige Messergebnis aus den beiden monofre-
quenten Phasenmessungen um Vielfache der halben Wellenlänge nach (4.25)
zu korrigieren. Zu diesem Zwecke muss jedoch sichergestellt werden, dass die
Summe der Messfehler von Differenzfrequenz- und monofrequenter Abstands-
bestimmung immer noch kleiner ist als der jeweils halbe Eindeutigkeitsbereich,

derr,∆ f +derr, f1,2 < λ1,2/4, (4.32)

wobei derr, f1,2 im Allgemeinen gegenüber dem deutlich größeren Messfehler
des FSK-Verfahrens vernachlässigt werden kann. Mit dieserBedingung lässt
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Abbildung 4.8: Frequenzschema eines FSK-Radars mit drei diskreten Messfrequenzen

sich bei vorgegebener∆ f der maximal erlaubte Phasen- und Abstandsmess-
fehler abschätzen:

ϕerr,1,2 =
π

2
λ1,2

∆λ
(4.33)

derr,1,2 =
λ 2

1,2

8∆λ
(4.34)

Es muss folglich in Abhängigkeit von den erwarteten Phasenverzerrungen
ein Optimum gefunden werden zwischen einer möglichst kleinen Differenz-
frequenz zur Messbereichserweiterung auf der einen Seite,sowie einer großen
Differenzfrequenz für eine ausreichende Genauigkeit auf der anderen Seite.
Sollte die Bedingung in (4.34) nicht erfüllt werden können,muss zusätzlich
mindestens eine dritte Messfrequenzf3 in das FSK-Verfahren einbezogen wer-
den, so dass die Differenzfrequenzen

∆ f1 = f2− f1, f3 > f2 > f1 (4.35)

∆ f2 = f3− f2, ∆ f2 ≥ ∆ f1 (4.36)

∆ f3 = f3− f1, ∆ f3 > ∆ f2 (4.37)

zur Verfügung stehen. Hierbei wird zunächst mit Hilfe von∆ f1 die Eindeutig-
keit sichergestellt, jedoch die Anforderung an die Messgenauigkeit noch nicht
erreicht. Mit∆ f3 wird anschließend ein Ergebnis mit ausreichender Genauig-
keit erzielt und mit der vorhergehenden Abstandsbestimmung die Mehrdeutig-
keit korrigiert. Mit diesem Ergebnis kann schließlich die monofrequente Mes-
sung im gesamten Messbereich eindeutig gemacht werden. DasSchema der
Frequenzmodulation für diesen Fall eines 3-FSK Radars wirdin Abbildung 4.8
veranschaulicht.

Das Verfahren lässt sich sukzessive auf eine AnzahlN Messfrequenzen er-
weitern. Es ist grundsätzlich für die Radialspaltmessung in Kraftwerksturbinen



48 4 Radarverfahren zur Abstandsmessung

anwendbar, da die Anforderungen sowohl an die Messgenauigkeit als auch an
den Messbereich bei geeigneter Wahl der Einzelfrequenzen theoretisch erfüllt
werden können. In Kapitel 8 wird der FSK-Ansatz für experimentelle Untersu-
chungen im Labor eingesetzt, wobei auch die limitierenden Faktoren für dieses
Verfahren aufgezeigt werden.

4.3.2 FMCW-Radar

Mit einem CW-Radar ist man nicht in der Lage, einzelne Ziele in einer Mehr-
zielsituation aufzulösen, was neben dem begrenzten Messbereich einen weite-
ren Nachteil darstellt. Dieser kann durch eine zusätzlicheFrequenzmodulation
überwunden werden (FMCW), wobei die lineare Modulation am weitesten ver-
breitet ist. Die Bandbreite entspricht dem Frequenzhub derFM und bestimmt
das Auflösungsvermögendes Radars. Ein FMCW-Radar arbeitetdemnach ähn-
lich wie ein Chirp-Radar, jedoch ohne zusätzliche Pulsmodulation, so dass ein
kontinuierliches, frequenzmoduliertes Dauerstrichsignal gesendet wird. Dabei
erfolgt die Modulation während der ZeitdauerT langsam, so dass die Reflexi-
on bereits empfangen wird, bevor das Signals(t) vollständig gesendet wurde.
Die SignallaufzeittL ist also deutlich kleiner alsT. Die Eindeutigkeit und so-
mit der maximale Messbereich ist wie beim Pulsradar durch die Wiederholrate
1/T der Modulation begrenzt. Das FMCW-Radar wird meist für kurze und
mittlere Abstände eingesetzt.

Als Modulationsschema für die Frequenz hat sich neben dem Sägezahn vor
allem die Dreiecksform durchgesetzt. Abbildung 4.9 zeigt den Frequenzverlauf
über der Zeit für ein Sendesignals(t) und ein nach der LaufzeittL empfange-
nes Reflexionssignalr(t). Zur Ermittlung des Messabstands werden im ein-
fachsten Fall die beiden Signale homodyn mit einem Mischer in das Basisband
heruntergemischt, tiefpassgefiltert und anschließend digitalisiert. Die Verwen-
dung eines zweikanaligen I/Q-Mischers ermöglicht hierbeidie Erfassung des
(komplexen) Basisbandsignals nach Betrag und Phase (sieheBlockdiagramm
in Abbildung 4.10). Einfache FMCW-Radare verfügen jedoch nur über einen
einkanaligen Mischer.

Die Signalverarbeitung eines FMCW-Radars ist der Pulskompression ähn-
lich. Aufgrund der linearen Frequenzmodulationf (t) nach Abbildung 4.9 re-
präsentiert das komplexe Basisbandsignal des I/Q-Mischers nach der Tiefpass-
filterung die pulskomprimierte Form des Reflexionsfaktors im Frequenzbereich



4.3 Dauerstrichradar-Prinzip 49

t
f0

T

B

tL

fD

Sendesignal s t( ) Empfangssignal r t( )
f B0+

f

Abbildung 4.9: Modulationsschema eines FMCW-Radars

entsprechend (4.11). Mit der BandbreiteB = fhub lässt sichRc( f ) durch ein
Rechtecksignal beschreiben:

Rc( f ) = S( f )∗ ·R( f ) (4.38)

Rc( f ) = |R( f )| · rect

(
f − ( f0 +B/2)

B

)
·e−j2π f tL (4.39)

Die Pulskompression muss nun nur noch durch die inverse Fouriertransfor-
mation komplettiert werden. Unter der Annahme|R( f )|= const entsteht folg-
lich ein auf der Zeitachse umtL verschobener Puls mit sinc-förmigem Ampli-
tudenverlauf

rc(t) = F
−1{Rc( f )} = const·sinc

(
t− tL

Tc

)
, Tc = 1/B, (4.40)

wobei der konstante Phasenterm exp(j2π( f0 + B/2)t), der durch die spektra-
le Verschiebung der Rechteckfunktion entsteht, vernachlässigt wurde. Aus der
Laufzeit kann anschließend mit (4.5) der Abstand ermitteltwerden. Die Entfer-
nungsauflösungδd = c/2B des FMCW-Radars ist mit dem Chirp-Radar iden-
tisch.

Einfache FMCW-Radare verfügen nur über einen einkanaligenEmpfänger,
so dass lediglich das reelle ZeitsignalI( f (t)) zur Verfügung steht. Mit der Pro-
portionalität der Momentanfrequenz zur Zeit

f (t) = f0 +
B
T
· t (4.41)

kann der Reflexionsfaktorr(t) = Re{Rc( f (t))} durch Substitution ebenfalls als
Zeitsignal betrachtet werden:

r(t) = const· rect

(
t−T/2

T

)
·cos(2π fDt + ϕ0) (4.42)

fD =
B · tL

T
(4.43)
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Abbildung 4.10: Schematischer Aufbau eines FMCW-Radars mit homodyner Fre-
quenzumsetzung in das Basisband durch einen I/Q-Mischer

Die Pulskompression wird dann durch die Transformation derKosinusfunk-
tion in den Frequenzbereich erreicht. Da die Einhüllende von r(t) rechteckför-
mig ist, entsteht im Amplitudenspektrum ein sinc-förmigerPuls bei der kon-
stanten DifferenzfrequenzfD. Die Differenzfrequenz ist direkt proportional zur
Laufzeit und wird in Abbildung 4.9 verdeutlicht. Die Messung des Abstandes
erfolgt somit über die Messung einer Frequenz nach

d =
c · tL

2
=

cT · fD
2B

. (4.44)

Bei einer Reflexion an bewegten Objekten ist zu beachten, dass wie beim
CW-Radar aufgrund der Relativbewegung eine zusätzliche Dopplerverschie-
bung hervorgerufen wird, die von Relativgeschwindigkeit und Momentanfre-
quenz abhängt. Sie überlagert sich mit der durch die Modulation erzeugten
Differenzfrequenz und kann bei Nichtbeachtung eine Abstandsmessung stören.
Durch Verwendung komplexerer Modulationsschemata als dieDreiecksfunk-
tion können die Überlagerungen aber aufgelöst und Abstand sowie Geschwin-
digkeit unabhängig voneinander gemessen werden [22].

Bei der Fouriertransformationdes reflektierten Radarsignals wird für die Fre-
quenzmessung ein festes Frequenzgitter vorgegeben, da dasZeitsignalr(t) auf-
grund der Wiederholung des Modulationsschemas periodischmit T ist. Durch
die Periodizität erfolgt im Frequenzbereich eine Abtastung mit der Schrittweite
∆ f = 1/T, so dass die Ablesegenauigkeit fürfD und somit auch für die Ab-
standsmessung begrenzt wird. Die maximale Messabweichungbeträgt dann

derr =
cT ·∆ f/2

2B
=

c
4B

, (4.45)
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was gerade der Hälfte des Auflösungsvermögens entspricht. In Szenarien mit
nur einem Reflexionsziel, wie z. B. bei der Radialspaltmessung, oder bei hin-
reichend guter räumlicher Trennung der Ziele ist es aber erstrebenswert, eine
bessere Ablesegenauigkeit zu erzielen, was z. B. durch Anhängen von Nullen
an das Zeitsignal erreicht werden kann (engl.: zero-padding). Es werden hier-
bei zusätzliche Stützstellen im Frequenzbereich interpoliert, die Entfernungs-
auflösung allerdings nicht verbessert. Die Messgenauigkeit kann in Einzielsi-
tuationen also kleiner (besser) als die Auflösungδd sein, ist aber nichtsdes-
totrotz aufgrund der sinc-förmigen Signalform nach der Fouriertransformati-
on durch die Signalbandbreite begrenzt. Bei der Radialspaltmessung wäre die
benötigte Bandbreite für eine Messgenauigkeit von wenigenZehntel Millime-
tern unpraktikabel hoch, so dass ein FMCW-Radar hier keine Anwendung fin-
den kann. Eine verbesserte Messgenauigkeit im gefordertenBereich kann nur
durch eine zusätzliche Erfassung der Phaseninformation und Auswertung nach
dem monofrequenten Dauerstrichradarverfahren erfolgen.

4.3.3 SFCW

Das FMCW-Radar hat bezüglich der Realisierung Nachteile. Um eine hohe
Messgenauigkeit zu erhalten, sind die Anforderungen an einen linearen Fre-
quenzverlauf bei gleichzeitig konstanter Amplitude sehr hoch. Da aber die üb-
licherweise eingesetzten VCOs wie jedes andere Bauteil auch stets Nichtidea-
litäten unterliegen, entstehen bei FMCW-Messungen leichtsystematische Feh-
ler. Dieser Nachteil kann durch Verwendung einer Phasenregelschleife (engl.:
Phase Locked Loop, PLL) verringert werden. Hierbei wird dieFrequenz zur
Stabilisierung auf die eines hochgütigen Quarz-Oszillators synchronisiert. Da
das Einschwingen jedoch einige Zeit in Anspruch nimmt, kanndie Frequenz
nicht mehr kontinuierlich moduliert werden, sondern nur noch in diskreten
Schritten.

Diese Variante der linearen Frequenzmodulation wird als Stepped Frequency
Continuous Wave (SFCW) Radar bezeichnet. Während eines kurzen Zeitinter-
valls Td (engl.: Dwell Time) wird ein (monofrequentes) CW-Signal ausgesen-
det bis das zugehörige Echo empfangen wird. Anschließend wird die Sende-
frequenz um die Schrittweite∆ f erhöht und wiederum das Echo abgewartet.
Die schrittweise Frequenzerhöhung erfolgtN-mal, bis die maximale Frequenz
erreicht wird (vgl. Modulationsschema in Abbildung 4.11).Somit besteht das
Spektrum des Sendesignalss(t) ausN diskreten Frequenzlinien gleicher Am-
plitude, die innerhalb der BandbreiteB äquidistant verteilt sind. Demnach kann
das Spektrum auch als im Frequenzbereich abgetastetes Signal mit dem Ab-
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Abbildung 4.11: Modulationsschema eines Stepped Frequency CW-Radars

tastintervall∆ f aufgefasst werden. Aus diesem Grund wird gelegentlich der
Begriff „digitales“ FMCW-Radar als Synonym verwendet. DieReihe an Mess-
werten kann mit Hilfe der Dirac’schen Stoßfunktionδ durch

Rc( f ) =
N−1

∑
i=0

|Ri | ·δ ( f − ( f0 + ∆ f · i)) ·e−j2πtL( f0+∆ f ·i) (4.46)

angegeben werden. Die Bestimmung des Abstands erfolgt analog zum FMCW-
Radar durch eine inverse (diskrete) Fouriertransformation mit N Stützstel-
len oder über (4.44), wenn nur der I-Kanal zur Verfügung steht. Die meis-
ten SFCW-Radare arbeiten aber mit I/Q-Demodulation, da hierdurch arbiträre,
auch nichtlineare Modulationsschemata realisiert werdenkönnen. Ein wichti-
ger Unterschied besteht darin, dass durch die Abtastung desSpektrumsRc( f )
bei Anwendung der inversen Fouriertransformation im Zeitbereich eine peri-
odische Wiederholung des Empfangssignals mit der Periodendauer 1/∆ f statt-
findet. Dadurch wird der Eindeutigkeitsbereich des SFCW-Radars begrenzt, da
sichergestellt werden muss, dass die LaufzeittL des am weitesten entfernten
Objekts immer noch kleiner ist als 1/∆ f . Der maximale Messabstanddmax be-
trägt also

dmax =
c

2∆ f
. (4.47)

Hierbei ist anzumerken, dass (4.47) nur für die Messung des komplexen Ba-
sisbandsignals mit I/Q-Demodulation gilt. Liegt lediglich der I-Kanal vor, so
verringert sichdmax um Faktor zwei, da dann das Nyquist-Kriterium zur ein-
deutigen Abtastung der Sinusfunktion wie folgt gilt:

∆ f ≤ 2/tL,max ⇒ dmax =
c

4∆ f
. (4.48)



5 Fokussierung mittels realer oder
synthetischer Apertur

Zur örtlichen (lateralen) Auflösung kleiner Strukturen wiedie Anstreifkanten
einer Laufschaufel ist es notwendig, die von einer Radarantenne ausgestrahl-
te Leistung auf einen kleinen Leuchtfleck zu fokussieren. Unabhängig vom
eingesetzten Radarverfahren für die Abstandsbestimmung kann die Fokussie-
rung grundsätzlich durch eine reale oder eine synthetischeApertur erfolgen.
Bei der realen Apertur wird durch eine große physikalische Antennenapertur
eine Ausstrahlung mit hoher Richtwirkung erzielt, so dass von vornherein nur
ein kleiner Leuchtfleck auf dem Messobjekt entsteht. Eine große Antenne ist
in der Turbinenanwendung jedoch wegen der grundsätzlich divergenten Aus-
strahlung und dem begrenzten Platzangebot unpraktikabel,so dass zusätzlich
eine Strahlformung durch eine Linse zur Fokussierung erforderlich ist.

Beim Radar mit synthetischer Apertur (engl.: Synthetic Aperture Radar,
SAR) erfolgt die Messung mit einer kleineren Antennenapertur mit geringem
Richtfaktor. Das Messobjekt wird dabei unter einem möglichst großen Win-
kelbereich beleuchtet und währenddessen der Reflexionsfaktor gemessen. In
diesem Fall ist also eine relative Bewegung zwischen Antenne und Messobjekt
notwendig, für die bei der Radialspaltmessung die generische Drehbewegung
der Laufschaufeln ausgenutzt werden kann. Die Fokussierung in Bewegungs-
richtung (Azimutrichtung) wird erst nach der Messung in einem weiteren ma-
thematischen Schritt durchgeführt, für den die in Kapitel 4eingeführte Puls-
kompression wieder eine wichtige Rolle spielt. In der Richtung senkrecht zur
Bewegung (Slant Range) wird bei den meisten SARs ein breitbandiges Ver-
fahren eingesetzt und durch Abstrahlung unter einem Winkeldie Entfernungs-
auflösung zur Fokussierung genutzt. Bei Verwendung eines CW-Verfahrens ist
nur eine eindimensionale Fokussierung in Azimut möglich.

Für beide abbildende Verfahren sollen im Folgenden die mathematischen
Grundlagen gegeben werden. Hierzu gehören die Berechnungsmethoden zur
Dimensionierung der Antennen und der Linse sowie die Auswerteverfahren
für SAR-Daten. Beide Varianten sollen anschließend auf ihre Anwendbarkeit
im Bereich der Radialspaltmessung experimentell untersucht werden.
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5.1 Gaußstrahl-Theorie

5.1.1 Paraxiale Approximation der Wellengleichung

Zur Dimensionierung von Linse und Antenne sowie zur Beschreibung der Aus-
strahlcharakteristik kann die Gaußstrahl-Theorie angewendet werden. Sie be-
schreibt elektromagnetische Felder als Lösung derparaxial approximierten
Helmholtzgleichung, d. h. sie gilt für (haupt-) achsennaheParallelstrahlen, wie
sie bei Lasern oder bei Antennen mit hoher Richtwirkung vorkommen. Alter-
nativ wird oft auch der Begriff Quasioptik verwendet, da dieStrahlführung
bei dieser Approximation mit ähnlichen Hilfsmitteln wie inder Optik möglich
ist (Linsen, Spiegel). Eine umfangreiche Abhandlung der Theorie lässt sich in
[72] finden.

Der Ansatz der Gaußstrahl-Theorie besteht in der Beschreibung der Feld-
verteilungE(x,y,z) durch eine ebene Welle exp(−jkz), die sich in positive
z-Richtung ausbreitet, sowie einem Anteilu(x,y,z), der die Abweichung der
Feldverteilung von der ebenen Welle beschreibt:

E(x,y,z) = u(x,y,z)e−jkz. (5.1)

Die Ausbreitung der ebenen Welle im verlustlosen Medium wird durch die
(Kreis-) Wellenzahlk = 2π/λ bestimmt. Die bekannte Helmholtzgleichung
kann füru(x,y,z) in Form derreduzierten Wellengleichung

∂ 2u
∂x2 +

∂ 2u
∂y2 +

∂ 2u
∂z2 −2jk

∂u
∂z

= 0 (5.2)

angegeben werden. Die paraxiale Näherung sagt nun aus, dassdie Amplituden-
änderung in z-Richtung über einen Weg von einer Wellenlängeklein ist sowie
vernachlässigbar gegenüber der Änderung in lateraler Richtung. In dem Fall
kann der dritte Term in (5.2) weggelassen werden:

∂ 2u
∂x2 +

∂ 2u
∂y2 −2jk

∂u
∂z

= 0. (5.3)

Die Lösung dieser partiellen Differentialgleichung im kartesischen Koordi-
natensystem für den speziellen Fall einer rotationssymmetrischen Ausstrah-
lung lautet

u(x,y,z) =

√
2

πw2 e−
x2+y2

w2 −
jπ(x2+y2)

λR +jφ0 . (5.4)
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Die Verteilungu(z,y,z) ist gekennzeichnet durch den Strahlradiusw(z), bei
dem die Feldstärke auf den 1/e-ten Teil des Wertes auf der Hauptachse ab-
gefallen ist, dem Krümmungsradius der PhasenfrontenR(z), sowie dem Pha-
senschlupfφ0, der ausR(z) und w(z) errechnet werden kann. Der komplexe
Gaußstrahl-Parameterq fasstR(z) undw(z) zusammen und ist von wichtiger
Bedeutung, da mit seiner Hilfe der Gaußstrahl vollständig beschrieben wird.

1
q(z)

=
1

R(z)
− jλ

πw2(z)
(5.5)

Die FeldverteilungE(x,y,z) kann mit (5.1) und (5.4) bestimmt werden. Für
den allgemeineren Fall eines unsymmetrischen Gaußstrahlskann für die(x,z)-
sowie(y,z)-Schnittebene jeweils ein eigener Gaußstrahl-Parameterqx bzw.qy

definiert werden. In diesem Fall ist die Feldverteilung gegeben durch

E(x,y,z) =

√
2

πw2
xw2

y
e
−
(

x2

w2
x
+ y2

w2
y

)

e
−j

(
kz+ πx2

λRx
+ πy2

λRy

)

e
j

(
φ0,x

2 +
φ0,y

2

)

. (5.6)

Diese Gleichung stellt den sogenannten Fundamental- oder Grundmode der
Gaußstrahl-Approximation dar. Die Feldverteilung ist in Abbildung 5.1 für die
Schnittebene(x,z) grafisch dargestellt. Die erste Exponentialfunktion in (5.6)
zeigt, dass der Betrag des elektrischen Feldes in lateralerRichtung wie eine
Gauß-Glocke verteilt ist, was dieser Approximation auch ihren Namen gege-
ben hat. Der Strahlradiuswx bzw. wy an der Stellez bestimmt die Breite der
Gauß-Glocke und kann aus dem sogenannten Taillenradiusw0, dem Fokus des
Gaußstrahls, der sich an der Stellez= 0 befindet, berechnet werden. Weitere
kennzeichnende Größen sind die Rayleigh-Längez0 sowie der Divergenzwin-
kel Θ0. Zur Beschreibung des Gaußstrahls genügen im Allgemeinen zwei der
Parameter, um aus diesen die fehlenden Größen zu berechnen.Eine Zusam-
menfassung der Berechnungsvorschriften für den Fall einesbekannten Taillen-
radiusw0 sowie Abstandsz kann in Tabelle 5.1 gefunden werden.

Die zweite e-Funktion in (5.6) beschreibt die Phase entlangden Raumko-
ordinaten, die in lateraler Richtung grundsätzlich einen parabolischen Verlauf
annimmt. Der letzte Faktor beschreibt den Phasenschlupf, oder auch Gouye-
Phase genannt. Durch diesen Term entsteht ein Phasenunterschied vonπ/2
beim Übergang vonz=−z0 zu z= +z0.

Zur Abschätzung der Grenze, oberhalb der die Gaußstrahl-Approximation
anwendbar ist, kann das Verhältnisw0/λ herangezogen werden. Aus Tabel-
le 5.1 ist ersichtlich, dass der Strahlöffnungswinkel mit fallendem Verhältnis
immer größer wird, bis die paraxiale Näherung schließlich nicht mehr gilt.
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Begrenzung des Gaußstrahls
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Abbildung 5.1: Gaußstrahl (schematisch) mit Abmessungen

Untersuchungen haben nach [72] gezeigt, dass im Bereich 0.5≤ w0/λ ≤ 0.9
die exakte Lösung von der paraxialen Näherung abweicht, aber eine Korrek-
tur erster Ordnung effizient ist. Im Bereichw0/λ ≥ 0.9 kann die Gaußstrahl-
Approximation demnach Anwendung finden. In diesem Grenzfall beträgt der
DivergenzwinkelΘ0 = 20°.

5.1.2 Mikro- und Millimeterwellenantennen als Gauß-Strah ler

Aperturantennen im Mikro- und Millimeterwellenbereich weisen allgemein ei-
ne gerichtete Ausstrahlcharakteristik auf, deren Feldverteilung mit der eines
Gaußstrahls vergleichbar ist. Nur wenige spezielle Antennen jedoch zeigen ei-
ne sehr exakte Gaußstrahl-Charakteristik. Zur Beurteilung einer Antenne, in-

Tabelle 5.1:Kennwerte eines Gaußstrahls, Formelsammlung und Beschreibung

z0 =
πw2

0
λ Rayleigh-Länge

w(z) = w0

√
1+
(

z
z0

)2
Strahlradius

R(z) = z+
z2
0
z Krümmungsradius der Phasenfront

Θ0 = λ
πw0

Strahlöffnungswinkel im Fernfeld, Divergenz

φ0(z) = tan−1
(

z
z0

)
Phasenschlupf
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wieweit sie der Gauß-förmigen Feldverteilung im Grundmodeentspricht, kann
ein Kopplungskoeffizientζ0 folgendermaßen definiert werden:

ζ0 =

∫∫
E∗0(x,y) f (x,y)dxdy√∫∫

f ∗(x,y) f (x,y)dxdy
, (5.7)

wobei der Term im Nenner lediglich der Normierung dient, so dassζ0 = 1 bei
idealer Kopplung gilt. Die VerteilungE0(x,y) ist definiert nach (5.6), während
f (x,y) arbiträr sein kann und in diesem Fall der Feldverteilung über der Anten-
nenapertur proportional ist. Das Betragsquadrat|ζ0|2 entspricht dann dem Teil
der ausgestrahlten Gesamtleistung, der in den Gaußstrahl-Grundmode einkop-
pelt.

Einige Hornantennen, wie z. B. das Rundhorn, weisen eine Aperturbelegung
auf, die nicht linear polarisiert ist, sondern auch quer zurVorzugspolarisations-
richtung Feldkomponenten aufweist. Der Gaußstrahl hingegen ist linear pola-
risiert, so dass zusätzlich ein Polarisations-Kopplungskoeffizientεpol definiert
wird:

εpol =

∫∫
| fy(x,y)|2dxdy∫∫

(| fx(x,y)|2 + | fy(x,y)|2)dxdy
, (5.8)

wobei hier diey-Richtung als Vorzugspolarisationsrichtung festgelegt wurde.
Der Gesamtanteil der Leistung, der in den linear polarisierten Gaußstrahl-
Grundmode einkoppelt, lässt sich dann überε = εpol · |ζ0|2 ermitteln. Für
Aperturantennen, die weniger gut mit dem Fundamentalmode der Gaußstrahl-
Approximation korrelieren, lassen sich höhere Gauß-ModenE1,E2, . . . defi-
nieren, deren Feldverteilungen in Summe die der Antenne deutlich genauer
beschreiben können. Als Beispiel sei das Rechteckhorn genannt, dessen Aper-
turbelegung in der einen Symmetrieebene kosinusförmig istund somit eine
sehr gute Übereinstimmung mit dem Gaußstrahl hat, in der zweiten Ebene je-
doch rechteckförmig mit geringerem Kopplungskoeffizienten ist. Im Rahmen
dieser Arbeit soll jedoch auf die Anwendung höherer Gaußstrahl-Moden im
Sinne der Einfachheit verzichtet werden.

Zur Ermittlung der Position und Größe des ausgesendeten Gaußstrahls wird
das System in Abbildung 5.2 betrachtet. Die Seitenwände desdargestellten
Hornstrahlers bestehen aus elektrisch gut leitendem Material, d. h. das elektri-
sche Feld steht im rechten Winkel darauf, so dass die Phasenfront in der Aper-
turfläche näherungsweise als sphärische Welle mit dem Radius R(zap) = Rh

betrachtet werden kann. In diesem Fall ist die Phase in der Apertur durch

ϕap =−π

√
x2 +y2

λRh
(5.9)
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Abbildung 5.2: Hornantenne und deren ausgesendeter Gaußstrahl

gegeben. Somit ist bereits ein Parameter des gesuchten Gaußstrahls gegeben.
Der zweite, der Gaußstrahlradius in der Aperturw(zap), kann unter Ausnut-
zung des Kopplungskoeffizientenζ0 bestimmt werden. Hierbei wirdw(zap) so
gewählt, dass für die jeweilige Antennengeometrieζ0 beim Vergleich mit der
exakten Feldverteilung maximiert wird. Für eine Reihe von Antennen wurde
dies in [72] durchgeführt. Einige Ergebnisse wurden in Tabelle 5.2 zusammen-
gefasst. Durch Umformung der Gleichungen aus Tabelle 5.1 kann anschließend
der Taillenradiusw0 und dessen Positionzap wie folgt bestimmt werden:

w0 =
wap√

1+
(

πw2
ap

λ Rh

)2
(5.10)

zap =
Rh

1+
(

λ Rh
πw2

ap

)2 (5.11)

Aufgrund der Einfachheit in der Herstellung werden für Untersuchung zur
lateralen Auflösung einer Abstandsmessung Rundhörner eingesetzt.

5.1.3 Gaußstrahl-Formung mittels ABCD-Matrizenrechnung

Ein großer Vorteil der Gaußstrahl-Approximation ist die Möglichkeit zur An-
wendung optischer Berechnungsvorschriften wie z. B. der Matrizenoptik. Die
Matrizenoptik beschreibt die Strahlparameter nach dem Durchgang durch ein
transformierenden Element mit Hilfe der Parameter des ursprünglichen Strahls.
Die Strahlen sind über die sogenannte ABCD-Matrix in einer linearen Bezie-
hung miteinander verknüpft. Die ABCD-Matrizen oder auch Transfermatrizen
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Tabelle 5.2:Parameter für optimale Kopplung in den Gaußstrahl-Grundmode für aus-
gewählte Antennenstrukturen

Antennenstruktur wx/a,wy/b∗ |ζ0|2 εpol εpol|ζ0|2

Rechteckhorn, Ausstrahlung rotati-
onssymmetrisch(b/a = 0.7)

0.35 0.88 1.0 0.88

Rechteckhorn, Ausstrahlung sym-
metrisch(b/a = 0.5)

0.30 0.85 1.0 0.85

Rechteckhorn, Asymmetrie erlaubt 0.35,0.50 0.88 1.0 0.88
Rundhorn (symmetrisch) 0.76 0.91 0.96 0.87
Rundhorn (asymmetrisch) 0.64, 0.88 0.93 0.96 0.89
Rillen-Rundhorn 0.64 0.98 1.0 0.98
Dual-Mode Horn 0.59 0.98 0.99 0.97
∗a bezieht sich auf den Radius eines Rundhorns bzw. auf die längere Seite eines Rechteckhorns.
Für symmetrische Ausstrahlung giltwx = wy, bei Asymmetrie ist das Verhältniswy/b gesondert
angegeben für den Fall einer Vorzugspolarisation iny-Richtung.

können für jedes transformierende Element, wie z. B. Linse,Spiegel oder auch
nur die einfache Freiraumausbreitung, bestimmt werden undgelten ohne Ein-
schränkung auch für Gaußstrahlen. In Tabelle 5.3 sind für einige Elemente die
Transfermatrizen gegeben.

Während in der Optik der Lichtstrahl durch den Abstand zur optischen Ach-
se sowie dem Winkel, den er mit der Achse einschließt, beschrieben wird, ist
der kennzeichnende Parameter eines Gaußstrahls der Parameter q. Für das in
Abbildung 5.3 gegebene quasioptische System ist die Transformation von der
Eingangsebene zur Ausgangsebene gegeben durch

qout =
A ·qin +B
C ·qin +D

, (5.12)

wobei nach (5.5) ausq der Gaußstrahlradius sowie die Phasenkrümmung be-
stimmt werden können:

w(z) =

√
λ

π · Im(−1/q)
(5.13)

R(z) =
1

Re(q)
(5.14)

Der Gaußstrahl-Parameter der einfallenden Welleqin ist im Normalfall nicht
direkt für die Eingangsebene gegeben, sondern in Form des Taillenradiusw0,in

und des Abstandsdin der Taille zur Eingangsebene. Auch ist auf der Ausgangs-
seite vielmehr der Taillenradius und der zugehörige Abstand von Interesse.
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Tabelle 5.3:Transfermatrizen einiger quasioptischer Elemente
[

1 L
0 1

]
Ausbreitung über Strecke L im isotropen Medium

[
1 0

n2−n1
n2R1

n1
n2

]
Übergang von Medium 1 in Medium 2 durch eine ge-
krümmte Oberfläche mit RadiusR1

∗

[
1 0
−1
f 1

]
Dünne Linse aus einem Material mit Brechungsindex
n2 eingebettet in Mediumn1 mit KrümmungsradiusR1

(erste Grenzfläche) undR2 (zweite Grenzfläche). Die
Brennweite beträgtf = n1

(n2−n1)
(

1
R2
− 1

R1

)

[
1+ (n2−n1)d0

n2R1

n1d0
n2

−1
f −

(n2−n1)
2d0

n1n2R1R2
1+

(n1−n2)d0
n2R2

]
Dicke Linse mit der Linsendicke
d0 entlang der Hauptachse und
Brennweitef wie bei der dünnen
Linse

∗R1 > 0 falls konkav zum Quell-Gaußstrahl, ansonstenR1 < 0. Für plane Flächen giltR1 = ∞.

Das optische System in Abbildung 5.3 kann aber mit den beidenWegstrecken
Freiraum-Wellenausbreitung davor und danach zu einem Gesamtsystem zu-
sammengefasst werden, dessen Transfermatrix durch Kaskadierung folgender-
maßen beschrieben werden kann:

M =

[
1 dout

0 1

]
·
[

A B
C D

]
·
[

1 din

0 1

]
. (5.15)

Bei der Kettenschaltung ist zu beachten, dass die Multiplikation mit der
Transfermatrix des nachfolgenden Teilsystems stets von links erfolgt, so dass
in (5.15) das ausgangsseitige Teilstück ganz links und das eingangsseitige Teil-
stück ganz rechts erscheint.

In der Taille des einfallenden Gaußstrahls wird der Krümmungsradius
R(z= 0) unendlich (ebene Welle), so dass der Gaußstrahl-Parameternach (5.5)
durchqin = jz0,in gegeben ist. Mit den einzelnen Elementen der MatrixM lässt
sich folglichqout nach (5.12) folgendermaßen berechnen:

qout =
(A+Cdout)jz0,in +(A+Cdout)din +(B+Ddout)

Cjz0,in +Cdin +D
. (5.16)

Da an der Stelledout wieder eine Taille entsteht, muss auch der Realteil von
qout null werden. Durch Auflösen der Gleichung nach Real- und Imaginärteil
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Quasioptisches System

Eingangsebene Ausgangssebene

din dout

w0 in w0 out

Abbildung 5.3: Gaußstrahl-Transformation durch ein quasioptisches System, das
durch seine ABCD-Matrix gekennzeichnet ist

erhält man unabhängige Bestimmungsgleichungen für den Taillenradius und
dessen Position:

dout =−
(Adin +B)(Cdin +D)+ACz20,in

(Cdin +D)2+C2z2
0,in

(5.17a)

w0,out =
w0,in√

(Cdin +D)2 +C2z2
0,in

(5.17b)

Mit diesen Gleichungen lassen sich beliebige optische Systeme berechnen.
Es ist nur notwendig, die Transfermatrix des Gesamtsystem durch Kaskadie-
rung der Einzelelemente zu ermitteln. Die Berechnungsvorschriften werden
zur Dimensionierung einer Linsen-/Antennenanordnung füreine fokussierte
Abstandsmessung verwendet. Die Abstandsmessung erfolgt nach einem CW-
Verfahren durch kontinuierliche Messung des Reflexionsfaktors mit dem fo-
kussierten Strahl, während sich ein einfaches Modell einerAnstreifkante an
der Antenne vorbei bewegt.

5.2 Radar mit Synthetischer Apertur (SAR)

Das klassische SAR wurde 1954 durch C. A. Wiley erfunden und ermöglicht
die synthetische Erzeugung der Abbildungseigenschaften eines Radars mit ei-
ner sehr großen Apertur, die physikalisch nicht herstellbar oder einfach un-
praktikabel ist. Gute Abhandlungen des Themas können u. a. in [73], [66], [74]
oder [75] gefunden werden. SARs werden seit vielen Jahren vor allem in der
Erdfernerkundung, aber auch als „Ground Penetration Radar“ oder in der Ma-
terialprüfung erfolgreich eingesetzt [76], [77]. In der Erdfernerkundung z. B.
kann mit einem SAR eine zweidimensionale Abbildung der Erdoberfläche aus



62 5 Fokussierung mittels realer oder synthetischer Apertur

der Luft mit hoher Auflösung erzeugt werden. Aktuelle Entwicklungen nut-
zen zudem die Polarimetrie zum Sichtbarmachen einer bestimmten Vegetati-
on oder Bebauung der Erdoberfläche (Häuserkanten, Kornfelder, Waldflächen
etc.) [78], [79] oder interferometrische Verfahren zur zusätzlichen Bestimmung
der Höhe der reflektierenden Strukturen [80], [81].

5.2.1 Abbildungsmodi

Für die Abbildung der Erdoberfläche wird diese z. B. von einemFlugzeug aus
unter einem Winkel beleuchtet und während des Flugs mit einem breitbandi-
gen Radarverfahren die Reflexion gemessen. Die Dimension inBewegungs-
richtung wird als Azimut und die senkrecht dazu als Slant Range bezeichnet.
Je nach geforderter Auflösung sowie Größe der Oberfläche werden hierbei ver-
schiedene Abbildungsmodi unterschieden.

• Streifenmodus
Der Streifenmodus ist am weitesten verbreitet und stellt das eigentliche
klassische SAR dar. Die Antenne strahlt in konstante Richtung, meist
senkrecht zur Bewegung, auf die Oberfläche ab. Der Leuchtfleck, auch
Footprint genannt, überfliegt dabei einen Streifen (Swath), dessen Breite
mit der Ausstrahlcharakteristik der Antenne zusammenhängt. Die Situa-
tion ist modellhaft in Abbildung 5.4 dargestellt. Ein einzelner Punkt auf
der Oberfläche wird dabei solange von der Antenne erfasst, wie er sich
innerhalb des Footprints befindet. Die Weglänge, die das Flugzeug dabei
zurücklegt, entspricht der LängeM der synthetischen Apertur.

• ScanSAR-Modus
Zur Erhöhung der Streifenbreite und somit der abgebildetenGesamtflä-
che wird beim ScanSAR-Modus eine in Elevation elektronischschwenk-
bare Antenne verwendet. Während der Bewegung werden hierbei se-
quentiell mehrere Teilstreifen erfasst, die dann zu einem breiten Gesamt-
streifen zusammengefasst werden.

• Spotlight-Modus
In diesem Modus wird eine in Azimut schwenkbare Antenne verwendet,
um die Länge der synthetischen Apertur und somit die Auflösung zu er-
höhen. Hierfür wird die Antennenkeule während der Bewegungzur Be-
leuchtung der Szene nachgeführt. Damit wirdM nicht mehr nur von der
Größe des Footprints begrenzt. Der Nachteil dieses Modus ist, dass mit
einem Flug kein durchgängiger Streifen mehr abgebildet werden kann,
sondern nur eine räumlich begrenzte Szene.
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Abbildung 5.4: Abbildung einer Oberfläche mit einem SAR (Quelle: Wikipedia)

• Inverser SAR-Modus
Ein inverses SAR verwendet ein feststehendes Radar zur Abbildung ei-
nes bewegten Objektes. Dieser Modus ist dem Streifenmodus sehr ähn-
lich, da die geometrischen Verhältnisse gleich sind und lediglich die Re-
lativbewegung zwischen Radar und Messobjekt für die Abbildung rele-
vant ist.

5.2.2 Fokussierung in Slant Range

Während der Bewegung werden periodisch Radarsignale nach einem der in Ka-
pitel 4 dargestellten Verfahren ausgesendet. Im Bereich der Erdfernerkundung
werden gerade wegen der großen Entfernung vorwiegend frequenzmodulierte
Pulse eingesetzt (Chirp-Radar):

s(t) = rect

(
t−T/2

T

)
·ejπ

fhub
T t2 . (5.18)

Die Abbildung in Slant Range entsteht durch die zunehmende zeitliche Ver-
zögerung der Pulse bei steigenden Abständend0 (Abbildung 5.5 links), die aus
der SignallaufzeittL über

d0 =
tL ·c

2
(5.19)
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Abbildung 5.5: Systemmodell zur Beschreibung eines SAR

bestimmt werden kann. Durch Projektion der Slant Range auf die Oberfläche
kann schließlich unter Berücksichtigung des Depressionswinkels εD auf die
Positiony geschlossen werden:

y = d0 ·cosεD =
tL ·c

2
·cosεD . (5.20)

Zur Fokussierung in dieser Dimension kommt die in Kapitel 4 beschriebe-
ne Pulskompression zum Einsatz, mit der im SAR-Bild in Abhängigkeit von
PulsdauerT bzw. BandbreiteB eine Auflösung von

δy =
c ·T

2 ·cosεD
=

c
2B ·cosεD

(5.21)

erzielt werden kann. Die Abbildung in Slant Range erfolgt also zusammenfas-
send durch eine hochauflösende Abstandsmessung der Oberfläche unter einem
Winkel εD mit Hilfe der Pulskompression.

5.2.3 Fokussierung in Azimut

Für die Fokussierung in Azimut wird das eindimensionale Systemmodell in
Abbildung 5.5 rechts betrachtet. Jedes Objekt entlang dem Swath reflektiert
das Sendesignal mit seinem individuellen Radarquerschnitt, so dass eine Ob-
jektfunktion als Summe von durch Dirac-Funktionen repräsentierten Einzelre-
flexionen definiert werden kann:

o(x) = ∑
n

σnδ (x−xn) , mit δ (x) =

{
1, x = 0,

0, sonst.
(5.22)

Das monostatische Radar sendet während der Bewegung Signale aus, die der
Einfachheit halber als monofrequentes CW-Signal bei der konstanten Träger-
frequenzf = f0 betrachtet werden können. Der Frequenzhub zur Auflösung in
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Slant Range spielt in Azimut keine entscheidende Rolle und wird daher ver-
nachlässigt. Weiterhin wird eine quasi-statische Situation angenommen, d. h.
während der Signallaufzeit eines einzelnen Pulses befindetsich das Radar an
einer näherungsweise konstanten Positionx. Innerhalb des Leuchtflecks lässt
sich der individuelle Abstand desn-ten Objekts zur Antenne durch

d1(x) =
√

d2
0 +(x−xn)2 (5.23)

angeben, wobeid0 nach Abbildung 5.5 vom DepressionswinkelεD abhängt.
Die Abhängigkeit wird in dieser eindimensionalen Betrachtung zunächst ver-
nachlässigt. Es wird ersichtlich, dass die Reflexion eines einzelnen Objekts ei-
ne andere Phase als benachbarte Objekte aufweisen muss. Auch der Betrag ist
verschieden, da die Signalleistung aufgrund der Ausstrahlcharakteristikg(x)
der Antenne zum Rand des Leuchtflecks hin abnimmt. Wird nur ein idealer
Einzelreflektor beix= 0 betrachtet, so lässt sich mit dem monofrequenten Sen-
designal exp(jωt) das reflektierte Signal durch

u(t,x) = |g(x)|2 ·ej2π f ·
(

t− 2
c

√
d2

0+x2
)

(5.24)

bzw. nach Abwärtsmischung in das Basisband durch

s(x) = u(t,x) ·e−jωt = |g(x)|2 ·e−j4π
f
c ·
√

d2
0+x2

(5.25)

angeben. Dieses Signal wird Referenzsignal oder Punktzielantwort des SAR
genannt und entspricht der quadrierten Feldverteilung derAntenne nach Betrag
und Phase entlang der Koordinaten(d0,x). Oft wird |g(x)|2 durch eine Recht-
eckfunktion ersetzt, da der Betrag in der weiteren Betrachtung im Vergleich
zur Phase nur einen geringen Einfluss hat. Die Breite des Rechtecks kann z. B.
durch die 3 dB-Grenze der Antennenkeule bestimmt werden. Das Referenzsig-
nal entspricht einer Phasenmodulation. Diese Modulation kann genauso wie
ein FM-Chirp für die Pulskompression angewendet werden. Der Realteil von
(5.25) ist beispielhaft in Abbildung 5.6 (links) gegeben.

Das reflektierte Gesamtsignal einer beleuchteten Szene im Basisband wird
durch die Faltung der Objektfunktion mit dem Referenzsignal gebildet:

r(x) = o(x)∗ s(x) (5.26)

r(x) = ∑
n

σn|g(x−xn)|2 ·e−j4π
f
c ·
√

d2
0+(x−xn)2

(5.27)

Diese Gleichung stellt dasVorwärtsproblemder Abbildung dar. Ziel der an-
schließenden Signalverarbeitung ist die Rekonstruktion der Objektfunktion,
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Abbildung 5.6: Referenzsignal und Point Spread Function eines SAR

d. h. die Trennung der Einzelreflexionen dern Objekte im Ortsbereich (inverses
Streuproblem). Eine Lösung durch eine native Entfaltung ist nicht möglich, da
das Resultat durch kleinste Störeinflüsse wie Rauschen sehrstark von der kor-
rekten Objektfunktion abweichen und somit unbrauchbar werden würde. Das
inverse Streuproblem gehört zur Klasse der schlecht gestellten (engl.: ill-posed)
Probleme. Da jede Einzelreflexion jedoch phasenmoduliert ist, lassen sich ge-
nau wie bei der zeitlichen Pulskompression die Objekte durch einen Vergleich
bzw. einer Korrelation mit dem Modulationssignal in (5.25)voneinander tren-
nen. Der pulskomprimierte Reflexionsfaktor kann durch eineFaltung mit dem
Matched Filter

h(x) = s∗(−x) , (5.28)

dem konjugiert komplexen, zeitinversen Referenzsignal, folgendermaßen dar-
gestellt werden:

rc(x) = r(x)∗h(x) . (5.29)

Die Abbildung in Azimut erfolgt demnach nach dem gleichen Prinzip wie ei-
ne hochauflösende Abstandsmessung, nämlich mit Hilfe der Pulskompression
bzw. der angepassten Filterung. Jedoch wird die Modulationdes Referenzsi-
gnals nicht durch die Signalquelle selbst erzeugt, sonderndurch die zusätzli-
che, beobachtungswinkelabhängigeLaufzeitverzögerungwährend der Azimut-
Bewegung (Doppler-Effekt).

Ortsauflösung

Die Autokorrelationsfunktion vons(x) wird als Point Spread Functionpsf(x)
bezeichnet und beschreibt, wie sehr ein Punktziel bei der Abbildung aufge-
spreizt wird. Sie ist ein Maß für das Auflösungsvermögen des SAR in Azimut.
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Mit Hilfe von psf(x) kann die Rekonstruktionrc(x) der aus Einzelzielen beste-
henden Objektfunktion in (5.22) auch folgendermaßen angegeben werden:

rc(x) = o(x)∗psf(x) = ∑
n

σnpsf(x−xn) (5.30)

psf(x) = s(x)∗ s∗(−x) (5.31)

Zur Bestimmung der Point Spread Function wird zunächst eineunendlich
lange Apertur betrachtet (M → ∞), so dass das Referenzsignal (5.25) mit
|g(x)|2 = 1 für allex idealisiert werden kann,

s(x) = e−j2k·
√

d2
0+x2

, k = 2π

f
c

, (5.32)

und dessen Autokorrelation im Ortsfrequenzbereich betrachtet. Die momenta-
ne Ortsfrequenzkx(x) kann durch Ableitung der Phase vons(x) ermittelt wer-
den:

kx(x) =
∂
∂x

[
2k ·
√

d2
0 +x2

]
=

2kx√
d2

0 +x2
(5.33a)

kx(x) = 2ksinθ (x) , mit θ (x) = arctan

(
x
d0

)
(5.33b)

Der Winkelθ (x) ist der Beobachtungswinkel, unter dem das Punktziel an der
Stellex erfasst wird. Die FouriertransformationS(kx) = F{s(x)} lässt sich mit
Hilfe der Methode der stationären Phase(siehe Anhang A.2) näherungsweise
angeben durch

S(kx) = rect

(
kx

4k

)
·e−j
√

4k2−k2
xd0 (5.34)

für Ortsfrequenzenkx ∈ [−2k,2k], wobei ein Amplitudenterm vernachlässigt
wurde [73], [82]. Der Ortsfrequenzbereich wird auchslow-time Doppler do-
main genannt, da für die Phasenmodulation originär der Doppler-Effekt ver-
antwortlich ist und die Modulation „langsam“ während der Flugdauer über die
synthetische Apertur erfolgt. Offensichtlich ist das Ortsfrequenzband aufgrund
des hyperbolischen Phasenverlaufs vons(x) begrenzt; für|x| ≫ d0 wird nach
(5.33) der Beobachtungswinkelθ = ±90° undkx nimmt gerade den Grenzwert
±2k an. Die Bandbegrenzung wird durch die Rechteckfunktion in (5.34) ausge-
drückt, so dass die AutokorrelationsfunktionF−1{S∗(kx) ·S(kx)} wieder eine
sinc-Funktion annimmt:

psf(x) = F
−1
{

rect

(
kx

4k

)}
= sinc

(
2k
π

x

)
. (5.35)



68 5 Fokussierung mittels realer oder synthetischer Apertur

Das Auflösungsvermögen lässt sich aus psf(x) anhand der ersten Nullstelle
der sinc-Funktion bestimmen.

δx =
π

2k
=

λ
4

, für M/2≫ d0 (5.36)

Natürlich ist dieses Auflösungsvermögen mehr als die theoretische Gren-
ze eines jeden SAR zu verstehen, da eine Beobachtung der Szene unter sehr
großen Winkeln mitxmax≫ d0 insbesondere für große Objektabstände wie in
der Erdfernerkundung ausgeschlossen ist. Stattdessen erfolgt die Messung in-
nerhalb der synthetischen AperturM, so dass das Ortsfrequenzband in (5.34)
eingeschränkt wird auf

kx ∈ [−2ksinθ (−M/2),2ksinθ (M/2)] , θ (x) = arctan(x/d0) . (5.37)

Der Winkelθ (M/2) ist der Beobachtungswinkel, unter dem der Reflektor an
der Grenze der synthetischen Apertur beix = M/2 gerade noch erfasst wird.
Unter der Annahme des Systemmodells in Abbildung 5.5 (rechts) (Ausstrah-
lung der Antenne senkrecht auf die Szene) entspricht dies gerade dem halben
3 dB ÖffnungswinkelΘ3 dB/2. Die Point Spread Function beträgt demnach

psf(x) = sinc

(
2k
π

x ·sin(Θ3 dB/2)

)
. (5.38)

Für viele SARs lässt sich unter der AnnahmeΘ3 dB < 20° weiterhin die Ver-
einfachung sin(α)≈ tan(α)≈α verwenden. Zudem ist aus der Antennentheo-
rie bekannt, dass der Öffnungswinkel einer realen Hornantenne mit Aperturlän-
geL und uniformer Aperturbelegung durchΘ3 dB = λ/L gegeben ist [83], [84].
Somit vereinfacht sich psf(x) zu

psf(x) = sinc

(
2
L

x

)
(5.39)

und das Auflösungsvermögen zu

δx =
π

2ksin(Θ3 dB/2)
=

L
2

, für Θ3 dB < 20°. (5.40)

Das ist ein fundamentales Ergebnis des Radars mit synthetischer Apertur.
Unabhängig vom Abstand oder der Frequenz beträgt das Auflösungsvermögen
gerade die Hälfte der Länge der physikalischen Antennenapertur. Je kleiner
die Antenne wird, desto besser wird die Auflösung, da durch die breitere Aus-
strahlcharakteristik die synthetische Apertur und somit das Ortsfrequenzband
größer werden. Die Point Spread Function in (5.39) ist in Abbildung 5.6 zu-
sätzlich zum Referenzsignal dargestellt.
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Abbildung 5.7: Defokussierung durch Abweichung der Fokusebene von tatsächlicher
Objektebene

Schärfentiefe

Die in (5.40) gegebene örtliche Auflösung wird nur erreicht,wenn das ange-
passte Filterh(x) für exakt den Abstandd0 gegeben ist, in dem sich das Mess-
objekt auch tatsächlich befindet. In der Praxis liegt die Objektebene aber oft et-
was abseits der Fokusebene, d. h. der Objektabstand weicht um ein kleines∆d0

vom Fokusabstandd0 des Filters ab (siehe Abbildung 5.7). In dem Fall kann
es zu einer Defokussierung kommen. Um abschätzen zu können,wie groß die
Differenz der beiden Abstände sein darf, wird im folgenden die Schärfentiefe
eines SAR bestimmt.

Als maximale Phasenabweichung des angepassten Filters innerhalb der syn-
thetischen AperturM wird als Definition der Schärfentiefe ein Wert vonπ/2
erlaubt, was einer maximalen Abstandsabweichung vonλ/8 entspricht [85].

|∆ϕ1(x)−∆ϕ0| ≤
π

2
←→ |∆d1(x)−∆d0| ≤

λ
8

(5.41)

Die Bedingung ist über die gesamte synthetische Apertur einzuhalten, d. h.
die Azimut-Positionx entspricht deren Grenzex = M/2. Die Schärfentiefe
DOF (engl.: Depth of Focus) ist dann zweimal die erlaubte Abweichung∆d0.
Zur Bestimmung von∆d0 wird (5.23) differenziert:

∂d1(M/2)

∂d0
=

∆d1(M/2)

∆d0
=

d0

d1(M/2)
= cosθ (M/2) . (5.42)
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Mit der Definitionsgleichung entsteht

|∆d1(M/2)−∆d0|= |∆d0| · (1−cosθ (M/2))≤ λ
8

. (5.43)

Somit erhält man für die Schärfentiefe den Ausdruck

DOF= 2|∆d0|=
λ
4

1
1−cosθ (M/2)

. (5.44)

Im idealisierten Fall einer sehr langen synthetischen Apertur M/2≫ d0 geht
cosθ (M/2) gegen null, so dass die Schärfentiefe genauso groß wie die Orts-
auflösung wird:

DOF= δx = λ/4, für M/2≫ d0 . (5.45)

Im gebräuchlicheren Fall einer Antenne mit kleinem 3 dB Öffnungswinkel
Θ3 dB < 20°, der die synthetische Apertur begrenzt, kann über eine Taylor-
Reihenentwicklung die Approximation cos(α)≈ 1−α2/2 verwendet werden.
Zusammen mit den bereits genannten Näherungen entsteht:

DOF=
λ
4

1
1−cos(Θ3 dB/2)

≈ 2λ
Θ2

3 dB

= 2λ
d2

0

M2 =
8δ 2

x

λ
, für Θ3 dB < 20°.

(5.46)

Fresnel-Approximation

Äquivalent zu den Vereinfachungen für die Winkelfunktionen bei einer gerich-
teten Antennenausstrahlung mit einem 3 dB-Öffnungswinkelvon Θ3 dB < 20°
kann auch das Referenzsignal eines Punktzielss(x) in (5.25) vereinfacht wer-
den. Mit Hilfe einer Taylor-Reihenentwicklung wird der Zielabstand

d1(x) =
√

d2
0 +x2≈ d0 +

x2

2d0
(5.47)

und somit wird

s(x) = σn ·e−j2k·
(

d0+
x2

2d0

)

. (5.48)

Die Phase nimmt in Azimutrichtungx einen parabolischen (quadratischen)
Verlauf an. Diese Vereinfachung wird als Fresnel-Approximation bezeichnet.
Die Modulation vons(x) in Azimut entspricht dann einer linearen FM mit der
Momentanortsfrequenz

kx(x) =
∂
∂x

[
2k · x2

2d0

]
=

2k
d0

x, x∈ [−M/2,M/2] . (5.49)
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Die Approximation mit einer FM-Modulation in Azimut kann zur effiziente-
ren Signalverarbeitung in einem realen SAR ausgenutzt werden.

Mit der Substitutionx = v · t (konstante Bewegungsgeschwindigkeit in Azi-
mut) lässt sich zudem die Dopplerfrequenz im Zeitbereich ableiten:

fD(t) =
1

2π

∂
∂ t

[
2k · (v · t)

2

2d0

]
=

2v2

λd0
t , t ∈

[
−M

2v
,
M
2v

]
. (5.50)

Die maximal auftretende Dopplerfrequenz an der Grenze der synthetischen
Apertur wird mit dem Beobachtungswinkelθ (x)

fD

(
M
2v

)
=

2v
λ

M/2
d0

=
2v
λ

sinθ (M/2) . (5.51)

Der letzte Term gilt allgemein auch ohne Fresnel-Approximation. Die theo-
retisch mögliche maximale Dopplerfrequenz für den idealisierten Fall einer un-
endlich großen synthetischen Apertur mitθ = 90° beträgt somitfD,max= 2v/λ .
Die Dopplerfrequenz ist vor allem für die Datenaufnahme relevant. Für die Si-
gnalverarbeitung soll jedoch der Ortsfrequenzbereichkx (engl.: Doppler Do-
main) beibehalten werden.

5.2.4 Verfahren zur zweidimensionalen Fokussierung

Beim abbildenden SAR im Streifenmodus nach Abbildung 5.4 erfolgt als Vor-
wärtsproblem eine Faltung der Punktziele mit den Referenzsignalen für Azi-
mut sA(x,d) sowie Slant RangesR(x,d). Das resultierende Referenzsignal
kann hierbei als zweidimensionale Faltung dargestellt werden [66]:

s(x,d) = sA(x,d)∗ sR(x,d) (5.52a)

sR(x,d) = aR(d)ejϕR(d) ·δ (x) (5.52b)

sA(x,d) = |g(x,d)|2 ·e−j2k·d1(x) ·δ (d−d1(x)) (5.52c)

mit

d1(x) =
√

d2
0 +x2 (5.53)

Die Pulsmodulation wird durch den BetragsverlaufaR(d) sowie den Pha-
senverlaufϕR(d) dargestellt und kann z. B. einer linearen Frequenzmodulation
nach (5.18) entsprechen. Sie ermöglicht die Auflösung in Slant Range. Die
Zeitbereichsdarstellung in dieser Dimension wird auch alsfast timebezeich-
net, so dass eine Abgrenzung gegen die Phasenmodulation in Azimut (slow
time) ermöglicht wird.
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Abbildung 5.8: Zielentfernungsänderung (Range Migration) in Abhängigkeit von der
Azimut-Positionx

Die Azimut-Modulation wird durch die Zweiwege-Ausstrahlcharakteristik
|g(x,d)|2 sowie die Abstandsänderungd1(x) bestimmt. Der Abstandd0 stellt
den minimalen Abstand eines Reflektors zur Antenne im Fallx= 0 dar und be-
stimmt über den Depressionswinkel die Positiony = d0 ·cosεD. Oft wird diese
Projektion aber weggelassen und das Bild direkt in Slant Range dargestellt.

Grundsätzlich lässt sich ein SAR-Bild durch eine Signalverarbeitung im
Ortsbereich mittels Faltung mit einem angepassten Filter in RangehR(x,d)
und anschließender Faltung mit einem angepassten Filter inAzimut hA(x,d)
rekonstruieren. Hierbei ist zu beachten, dass sichhA(x,d) innerhalb des Bildes
in Abhängigkeit vom Abstandd0 ändert. Im Nahbereich ist die synthetische
Apertur kleiner als im Fernbereich, so dass es sinnvoll ist,eine Anzahl von
Entfernungstoren (engl.: Range Bins) zu definieren, innerhalb derer ein kon-
stantes Matched Filter in Azimut angewendet werden kann.

Weiterhin ändert sich auch die Zielentfernungd1(x) während des Vorbeiflugs
in Abhängigkeit vonx, so dass die Reflexion eines Punktziels im SAR-Bild
für |x| > 0 bei einer größeren Slant Range als fürx = 0 auftritt. Dieser als
Range Migrationbezeichnete Effekt wird in (5.52c) durch die Dirac-Funktion
δ (d− d1(x)) berücksichtigt und ist in Abbildung 5.8 grafisch dargestellt. Je
nach Größe der synthetischen Apertur muss der Effekt während der Signalver-
arbeitung korrigiert werden.

Da die Verarbeitung im Ortsbereich einen hohen Rechenaufwand erfordert,
erfolgt bei den meisten SARs die Rekonstruktion stattdessen im Ortsfrequenz-
bereich. Mehrere Verfahren können hierbei unterschieden werden. Am bekann-
testen sind derRange-Doppler Algorithmus, der Chirp-Scaling Algorithmus
sowie derWavenumber-oderω-k-Algorithmus. Sie unterscheiden sich vor al-
lem in der Korrektur der Range Migration, dem Signalbereich, in welchem die
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Pulskompression durchgeführt wird, und somit auch in der Modellierung der
Referenzsignale.

• Range-Doppler Algorithmus
Beim Range-Doppler Algorithmus [86] wird die Kompression in Range
und in Azimut eindimensional und sequentiell nach der Transformation
in den Ortsfrequenzbereich durchgeführt. Der prinzipielle Ablauf sowie
die Signalform nach den einzelnen Verarbeitungsschrittenist in Abbil-
dung 5.9 dargestellt. Zunächst erfolgt hierbei eine eindimensionale Puls-
kompression in Range. Anschließend wird die Korrektur der Zielent-
fernungsänderung (Range Migration) durchgeführt. Hierfür macht sich
der Algorithmus die Fresnel-Approximation mit linearer Ortsfrequenz-
modulation nach (5.48) zunutze. In diesem Fall ist die Zielentfernungs-
änderung von allen Punktzielen im gleichen Abstandd0 im Doppler-
Frequenzbereich identisch, so dass die Korrektur durch eine Interpolati-
on für alle Ziele gleichzeitig durchgeführt werden kann. Die Korrektur
der Zielentfernung im Range-Doppler Bereich(d,kx) gibt diesem Ver-
fahren seinen Namen. Als letzter Verarbeitungsschritt erfolgt die eindi-
mensionale Kompression in Azimut im Doppler-Bereich und anschlie-
ßend die Rücktransformation in den Ortsbereich. Aufgrund der Fresnel-
Approximation wird der Range-Doppler Algorithmus nur im Fernfeld-
bereich bzw. bei kleinen Antennenöffnungswinkeln eingesetzt.

• Chirp-Scaling Algorithmus
Der Chirp Scaling Algorithmus ist dem Range-Doppler Algorithmus
ähnlich, bietet aber den Vorteil, dass auf die Interpolation zur Korrek-
tur der Range Migration verzichtet werden kann [87], [88]. Der hyper-
bolische Phasenverlauf des Referenzsignals muss nicht durch einen pa-
rabolischen Verlauf angenähert werden, so dass das Verfahren auch im
Nahfeldbereich einer Antenne zur Anwendung kommen kann.

Als erster Verarbeitungsschritt erfolgt eine Transformation in den
Range-Doppler Bereich. Durch eine Multiplikation mit einer komplexen
Funktion, deren Phasenverlauf eine quadratische Abhängigkeit in Ran-
ge aufweist, wird dann die Zielentfernungsänderung für dengesamten
Entfernungsbereich angeglichen, d. h. die Krümmung in Azimut wird
für alle Abstände gleich (Chirp-Scaling). Erst danach erfolgt die Trans-
formation in den zweidimensionalen Frequenzbereich (Wavenumber-
Bereich). Hier kann die Pulskompression in Range und anschließend
die Korrektur der Range Migration durch Multiplikation miteiner vom
Abstand unabhängigen zweiten Phasenfunktion durchgeführt werden.
Nach Rücktransformation in den Range-Doppler Bereich mussder durch
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Abbildung 5.9: Range-Doppler Algorithmus mit Darstellung der Signalformnach den
einzelnen Verarbeitungsschritten

die zuvor eingeführte Chirp-Scaling Funktion verursachterestliche Pha-
senfehler korrigiert werden (dritte Phasenkorrektur), bevor die Azimut-
Kompression mit Hilfe des eindimensionalen hyperbolischen Referenz-
signals erfolgen kann.

• Wavenumber-Algorithmus
Der ω-k Algorithmus ist dem aus der Seismologie bekannten Range
Migration Algorithmus sehr ähnlich [89], [90]. Der Algorithmus be-
steht aus einer zweidimensionalen Fouriertransformationin den(ω ,kx)-
Bereich, einer Phasenkorrektur sowie einer Interpolationim Frequenz-
bereich (Stolt-Interpolation) sowie aus der Rücktransformation in den
Ortsbereich [91], [86]. Das empfangene Signal wird hierbeiin mono-
chromatische, ebene Wellen zerlegt. Dadurch lassen sich Zeitverzöge-
rungen durch Phasenverschiebungen ausdrücken, die proportional zuω
sind. Die Superposition der Teilwellen mit der richtigen Zeitverzögerung
ergibt dann das gesuchte Bild. Da beim Wavenumber-Algorithmus kei-
ne Approximation des hyperbolischen Phasenverlaufs eingeführt werden
muss, ist dieser auch für Nahbereichanwendungen geeignet.

5.2.5 Autofokus-SAR Verfahren

In vielen SAR-Anwendungen, vor allem bei flugzeug- oder satellitengetrage-
nen SARs, kann es zu Abweichungen zwischen dem Phasenverlauf in Azimut
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des mathematisch modellierten Referenzsignalss(x) in (5.25) im Vergleich
zum tatsächlichen, messbaren Verlauf kommen, wodurch das Matched Fil-
ter im Sinne der Theorie nicht mehr exakt angepasst ist. Hierdurch kann es
zu deutlichen Defokussierungseffekten kommen. Ein Phasenfehler kann durch
sehr unterschiedliche Quellen hervorgerufen werden. Typische Ursachen bei
klassischen SARs sind z. B. atmosphärische Schwankungen der relativen Per-
mittivität, unkorrigierte radiale oder laterale Sensorbewegungen, falsche Ge-
schwindigkeitsbestimmung oder, wie auch im hier interessierenden Fall ei-
ner Radialspaltmessung, ein falsch gewählter Objektabstand. Entsprechend
der Fehlerursache nimmt der Phasenfehlerϕerr, der üblicherweise im Ortsfre-
quenzbereichkx angegeben wird, unterschiedliche Charakteristiken an: linear,
quadratisch, Fehler höherer Ordnung bis hin zu stochastischen Phasenfehlern.

S̃(kx) = S(kx) ·ejϕerr(kx) (5.54)

Zur Bestimmung und Kompensation des Phasenfehlersϕerr(kx) wurden über
die letzten Jahre hinweg verschiedene Autofokus-SAR Verfahren in der Li-
teratur veröffentlicht. Einen guten Überblick über populäre Verfahren gibt
z. B. [92]. Autofokus-SAR Verfahren können in zwei grundsätzliche Gruppen
eingeteilt werden, modellbasiert bzw. parametrisch, sowie nicht-parametrisch.
Kann der Phasenfehler gut durch eine Polynomfunktion niedriger Ordnung ap-
proximiert werden, eignen sich parametrische Verfahren. In dem Fall werden
die Parameter der entsprechenden Approximationsfunktion, z. B. Objektab-
stand oder Geschwindigkeit, geschätzt und damit das Filterkorrigiert. Für
Phasenfehler höherer Ordnung sowie stochastische Fehler eignen sich nicht-
modellbasierte Verfahren besser. Im Folgenden sollen dreibekannte Verfahren
kurz vorgestellt und erläutert werden. Für detaillierte mathematische Grundla-
gen wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.

• Mapdrift Verfahren
Das Mapdrift Verfahren basiert auf der Verschiebungseigenschaft der
Fouriertransformation im Zeitbereich (siehe Anhang A.3) und verwen-
det zur Auswertung Subaperturen der synthetischen AperturM. Hier-
bei wird angenommen, dass das Bild in Ranged bereits komprimiert ist
und im(kx,d)-Raum vorliegt. Die angepasste Filterung in Azimut wird
zunächst mit falsch gewähltem Referenzsignal durch Multiplikation im
Ortsfrequenzbereich durchgeführt, wobei der als linear angenommene
Phasenfehler des Filters durch einen entsprechenden Parameter beschrie-
ben wird. Anschließend wird das Spektrum in mindestens zweiTeilbe-
reiche zerlegt, z. B. symmetrisch um die Ortsfrequenzenkx1 undkx2 mit
der Bandbreite∆kx (siehe Abbildung 5.10). Aus diesenLooksgenann-
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Abbildung 5.10: Aufteilung des Ortsfrequenzbereichs in Teilspektren beimMapdrift
Autofokus-Verfahren

ten Teilspektren werden durch eine inverse Fouriertransformation zwei
Bilder generiert, die aufgrund der begrenzten Spektren eine geringere
Auflösung aufweisen. Entscheidend ist aber, dass die Bilderin Azimut-
richtung um einen Wert∆x zueinander verschoben sind, der proportional
zum gesuchten Phasenfehlerϕerr(kx) ist [93], [82], [94]. Die Verschie-
bung kann z. B. durch eine Korrelation der beiden Looks bestimmt wer-
den. Durch eine iterative Anwendung des Verfahrens kann dieGenau-
igkeit der Parameter-Schätzung gesteigert werden. Ist dieCharakteristik
von ϕerr(kx) quadratisch oder höherer Ordnung, muss der Phasenfehler
durch mehrere Looks in den jeweiligen Ortsfrequenzbereichen stückwei-
se linear approximiert werden.

• Kostenfunktion
Bei diesem Verfahren werden der Phasenfehler meist durch eine Poly-
nomfunktion vorgegebener Ordnung approximiert und die Koeffizienten
αi mittels eines Optimierungsverfahren gesucht. Zur Optimierung wird
versucht eine gewählte KostenfunktionC zu minimieren oder zu ma-
ximieren (siehe Abbildung 5.11). Die Kostenfunktion wird dabei nach
jeder Iteration neu auf das SAR-Bild angewendet. Ist das Max- bzw. Mi-
nimum gefunden, so wird das Bild als optimal fokussiert betrachtet. Zur
Optimierung wird oft die Maximum-Likelihood Schätzung oder die Me-
thode der kleinsten Fehlerquadrate verwendet [95].
Die Wahl der Kostenfunktion ist von entscheidender Bedeutung bei die-
sem Verfahren. Sie stellt das Kriterium zur Bewertung der Qualität der
Fokussierung dar. Werden in jedem Abstandd starke Einzelreflexio-



5.2 Radar mit Synthetischer Apertur (SAR) 77

nen aus dem Gesamtbild untersucht, so können typischerweise Krite-
rien wie die 3 dB Breite (Auflösung), der Betrag oder der Betragsgra-
dient betrachtet werden. Üblicherweise werden aber Kriterien genutzt,
die sich auf das gesamte Bild anwenden lassen, ohne Einzelreflexio-
nen bestimmen zu müssen. Hierzu zählt der Bildkontrast, deraus dem
SAR-Betragsbild|rc(x,d)| oder alternativ aus der (normierten) Leistung
I(x,d)

I(x,d) =
|rc(x,d)|2

∑
x,d
|rc(x,d)|2 (5.55)

bestimmt werden kann. Der Kontrast ist definiert als der Quotient aus
Standardabweichung und dem linearen Mittelwert [96], [97]:

C =
1

|rc(x,d)|

√
1

M ·N ∑
x,d

(
|rc(x,d)|− |rc(x,d)|

)2
, (5.56)

|rc(x,d)|= 1
M ·N ∑

x,d

|rc(x,d)| , (5.57)

wobei das Bild inM×N Pixel aufgeteilt wird. Im eindimensionalen Fall
muss lediglich die Summe über die Azimut-Positionen ermittelt werden.
Eine weitere Kostenfunktion, die in den letzten Jahren stetig an Bedeu-
tung gewonnen hat, ist die Entropie1 [99], [95], [100]

C = ∑
x,d

I(x,d) · log2 I(x,d) . (5.58)

Für das Optimierungsverfahren mit einer Kostenfunktion muss die Ord-
nung des Phasenfehlers im Voraus bekannt sein und die Charakteristik
gut durch eine Polynomfunktion approximierbar sein. Dafürbestehen im
Gegensatz zum nachfolgend beschriebenen Phase Gradient Algorithmus
weniger hohe Anforderungen an die Qualität von Punktzielreflexionen
(SNR, Speckle), da die gesamte Bildinformation genutzt werden kann.

• Phase Gradient Algorithmus
Der Phase Gradient Algorithmus (PGA) beruht auf dem Prinzipder in-
versen Filterung. Es ist ein iterativer, nicht-parametrischer Schätzalgo-
rithmus, d. h. es ist keine Kenntnis der Ordnung bzw. der Charakte-

1Die Entropie ist eine statistisch definierte Größe. Sie ist ein Maß für den Informationsgehalt
oder die Informationsdichte eines Zeichensystems [98], indiesem Fall des Betrags eines SAR-
Bildes. Umgangssprachlich wird die Entropie auch als Maß für die Unordnung in einem System
bezeichnet.
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Abbildung 5.11: Optimierung der Fokussierung mittels einer Kostenfunktion

ristik des Phasenfehlers notwendig. Das Verfahren beinhaltet die Aus-
wahl mindestens eines Punktziel-ähnlichen Reflexionssignals aus dem
defokussierten SAR-Bild, eine Verschiebung in die Bildmitte sowie ei-
ne Fensterung zur Unterdrückung aller anderen Reflexionsziele. Im ein-
fachsten Fall einer inversen Filterung genügt ein einzelnes Ziel, des-
sen räumliche Verteilungsfunktiono(x) näherungsweise die Form eines
Dirac-Stoßes annimmt. Die Rücktransformation in den Ortsfrequenzbe-
reichkx nach der Fokussierung würde in dem Fall bis auf einen konstan-
ten Beitrag gerade den gesuchten Phasenfehlerϕerr(kx) des angepassten
Filters ergeben.

Praktisch ist es aber problematisch, ein einzelnes Ziel ausdem Bild mit
ausreichender Genauigkeit zu extrahieren, da zum einen einsolcher Re-
flektor nicht immer vorhanden ist und zum anderen dessen Signal stets
mit den Reflexionen umliegender Objekte (engl.: Speckle) und Rauschen
überlagert ist. Aus diesem Grund sollte immer eine Anzahl starker Refle-
xionen im Bild ausgewertet werden. Beim PGA wird von der Annahme
ausgegangen, dass der Phasenfehler im gesamten Bild gleichist, so dass
zur Erhöhung der Genauigkeit in allen Abständend (Range Bins) jeweils
der stärkste Reflektor zur Auswertung in die Bildmitte verschoben und
gefenstert wird. Anschließend wird das so modifizierte Bildr ′c(x,d) in
Azimut in den Ortsfrequenzbereich transformiert.

R′c(kx,d) = |R′c(kx,d)| ·ejϕR′c(kx,d)+jϕerr(kx) (5.59)

Unter der Annahme, dass der Beitrag des eigentlichen Punktziels
ϕR′c(kx,d) sowie umliegender Streuziele (engl.: Clutter) als mittelwert-
freie, Gauß-verteilte Zufallsvariable betrachtet werdenkönnen, wird die-
ser durch Aufsummierung über alle Abständed minimiert. Eine Schät-
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zungϕ̂err(kx) des Phasenfehlers kann dann nach [101], [102] durch des-
sen Gradienten

˙̂ϕerr(kx) =

∑
d

Im
(
R′∗c (kx,d) · Ṙ′c(kx,d)

)

∑
d
|R′c(kx,d)|2

= ϕ̇err(kx)+

∑
d
|R′c(kx,d)|2 ϕ̇R′c(kx,d)

∑
d
|R′c(kx,d)|2

(5.60)

angegeben werden, wobei der zweite Term in (5.60) durch die Fenste-
rung so klein wie möglich werden sollte. Dieser ursprüngliche Kernel zur
Schätzung des Phasengradienten wurde später durch alternative Verfah-
ren ersetzt, unter anderem durch einen auf einer Eigenvektor-Methode
basierenden Maximum-Likelihood Schätzer [103]:

∆ϕ̂err(kx) = ∠∑
d

R′∗c (kx,d) ·R′c(kx + ∆kx,d) , (5.61)

wobei∆kx der Samplingschrittweite imkx-Bereich entspricht. Ohne Ein-
schränkung der Allgemeinheit wird weiterhin angenommen, dass der
Phasenfehler an der Stellekx = 0 null beträgt, so dasŝϕerr(kx) durch Auf-
summieren der Differenzen∆ϕ̂err von null biskx ermittelt werden kann.
Mit diesem Ergebnis wird schließlich das angepasste Filterin (5.54) kor-
rigiert und der Algorithmus iteriert.
Der Phase Gradient Algorithm ist robust in Situationen mit starken Ein-
zelreflexionen mit hohem Störabstand und kann unter Ausnutzung der
Redundanz vieler Reflexionen sowohl nieder- als auch hochfrequen-
te Phasenfehler schätzen, ohne die zugrunde liegenden Modellordnung
kennen zu müssen. Allerdings verringert sich die Performanz des Algo-
rithmus in Situationen mit niedrigem Störabstand.

5.2.6 Ermittlung des angepassten Filters

Das angepasste Filter zur Fokussierung in Azimut kann grundsätzlich aus der
Punktzielantwort (5.25) ermittelt werden. Die Punktzielantwort entspricht der
Zweiwege-Feldverteilung der Antenne im Fernfeld, wobei die Ausbreitung ei-
ner Kugelwelle von einer Punktquelle aus angenommen wird. Für Nahfeldan-
wendungen wie die Radialspaltmessung ist dieses Modell weniger gut geeig-
net, da für eine optimale Fokussierung der genaue Phasenverlauf in Azimut-
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richtung auch im Antennennahfeld bekannt sein sollte. Abweichungen des an-
gepassten Filters von der realen Feldverteilung der Antenne können ansonsten
zu Defokussierungseffekten führen.

Nach der Gaußstrahl-Theorie in Kapitel 5.1 kann die Feldverteilung einer gut
bündelnden Antenne mit Hilfe der paraxialen Näherung approximiert und dar-
aus das angepasste Filter in einem gegebenen Fokusabstand ermittelt werden.
Nur wenige, komplex geformte Aperturantennen allerdings weisen eine Aus-
strahlcharakteristik auf, die fast exakt mit dem Gaußstrahl-Grundmode über-
einstimmt. Eine genaue Charakterisierung einfacher Antennen ist zwar grund-
sätzlich mit höheren Gaußstrahlmoden möglich, aber aufgrund des hohen Auf-
wandes oft nicht praktikabel. Speziell bei der Radialspaltmessung ist zudem
eine Festlegung auf eine gut bündelnde Antennen aufgrund der geometrischen
Gegebenheiten nicht zweckmäßig.

Eine weitere, exakte Möglichkeit zur Bestimmung der Feldverteilung von
Antennen bietet dasPrinzip der äquivalenten Stromdichten. Es besagt, dass
die elektrischen und magnetischen FeldkomponentenEt undHt tangential zur
Aperturfläche – oder allgemeiner zu einer beliebigen Oberfläche S – durch
äquivalente elektrische und magnetische OberflächenstromdichtenJs undJms

ersetzt werden können [104]:

Js = n̂ ×Ht , Jms =−n̂×Et , (5.62)

wobei der Einheitsvektor̂n normal zur OberflächeSgerichtet ist. Mit Kennt-
nis der VektorenJs undJms als Quellen des abgestrahlten Feldes können nach
dem Huygens-Prinzip alle Feldkomponenten an jedem beliebigen Punkt durch
Aufintegrieren überSbestimmt werden.Jms ist hierbei im Gegensatz zur phy-
sikalischen elektrischen StromdichteJs ein fiktive, mathematische Größe.

Die Berechnung der Felder erfolgt durch Lösung der verallgemeinerten Form
der Maxwellschen Gleichungen mit Hilfe derretardierten Potentiale[105],
[106], [84], [83]. Die resultierenden Felder in vektorieller Form lauten:

E =
1

jωε

∫

V

[
k2

JG+(J ·∇′)∇′G− jωεJm×∇′G
]
dV′ (5.63)

H =
1

jωµ

∫

V

[
k2

JmG+(Jm ·∇′)∇′G+ jωεJ ×∇′G
]
dV ′ (5.64)

Die StromdichtenJ = J (r ′) und Jm(r ′) können beliebig im VolumenV
verteilt sein. Der Richtungsvektorr ′ zeigt zum Quellpunkt, währendr zum
interessierenden Feldpunkt gerichtet ist, woE(r) bzw.H (r) bestimmt wer-
den. Der Nabla-Operator∇′ wird auf die Greensche FunktionG = G(r − r

′)
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angewendet, die die Ausbreitung einer Kugelwelle von jedemQuellpunkt aus
beschreibt.

G(r −r
′) =

e−jk|r−r
′ |

4π|r−r ′| (5.65)

Die weiteren Konstanten sind die Wellenzahlk= ω/csowie die Permittivität
ε und Permeabilitätµ . Speziell bei Aperturstrahlern werden die Quellen in
einer (geschlossenen) Oberfläche eingeschlossen und durchihre tangentialen
Feldkomponenten bzw. Oberflächenstromdichten nach (5.62)repräsentiert, so
dass sich das Volumenintegral auf ein Flächenintegral reduziert [84]:

E =
1

jωε

∫

A

[
(n̂ ×Ht) ·∇′(∇′G)+k2(n̂×Ht)G+ jωε(n̂×Et)×∇′G

]
dS′

(5.66)

H =
1

jωµ

∫

A

[
−(n̂×Et) ·∇′(∇′G)+k2(n̂×Et)G+ jωµ(n̂×Ht)×∇′G

]
dS′

(5.67)

Diese Gleichungen werdenKottler Formelngenannt und werden zur Bestim-
mung der Ausstrahlcharakteristik von Aperturantennen sehr erfolgreich einge-
setzt. Ein typischer Ansatz ist die Annahme, dass die tangentialen Feldkompo-
nenten auf der gesamten Fläche außerhalb der Apertur null sind, so dass die
Integration lediglich über die Aperturfläche erfolgen muss. In diesem Bereich
sind die Feldkomponenten z. B. aus der Feldverteilung des zuführenden Wel-
lenleiters bekannt. Für große Aperturen mit mehreren Wellenlängen Ausdeh-
nung ist die Annahme recht gut erfüllt. Bei kleinen Aperturstrahlern dagegen
muss über die gesamte, die Antenne einschließende FlächeSintegriert werden.
Sind die Feldkomponenten nicht vollständig überSbekannt, was in der Praxis
oft der Fall ist, müssen Näherungsfehler in Kauf genommen werden.

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass das Integral überEt, Ht sowieG im All-
gemeinen nicht geschlossen lösbar ist, so dass weitere Näherungen notwendig
sind. Mit der Fernfeld-Näherung z. B. reduziert sich das Integral auf eine räum-
liche Fouriertransformation der tangentialen Komponenten über der Apertur-
fläche [84]. Wird wie bei der Radialspaltmessung die Feldverteilung auch im
Nahfeld benötigt, kann das Integral alternativ auch numerisch durch Diskreti-
sierung der Fläche bzw. der Flächenstromdichten gelöst werden. Dies ist der
Ansatz der Momentenmethode, siehe z. B. [107].

Eine Stromdichteverteilung, mit der das Integral in (5.63)geschlossen lösbar
ist, ist die des Hertzschen DipolsJHz = ILδ (3)(r ′) · r ′/|r ′|. Es handelt sich
hierbei um einen Linienstrom der LängeL mit der StromamplitudeI , für den
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Abbildung 5.12: a) Verteilung der elektrischen FeldstärkeE eines Arrays aus drei
Hertzschen Dipolen, b) FokussierteE-Feldstärke nach der Filterung

gilt L≪ |r | undL≪ λ . Der Hertzsche Dipol ist somit eine ideale Punktquelle.
Die Feldkomponenten nach (5.63) und (5.64) in Polarkoordinaten sind:

Eθ = jkILη
(

1+
1

jkr
+

1
(jkr)2

)
· e
−jkr

4πr
sin(θ ), η =

√
µ
ε

, r = |r | (5.68)

Er = j2kILη
(

1
jkr

+
1

(jkr)2

)
· e
−jkr

4πr
cos(θ ) (5.69)

Hφ = jkIL

(
1+

1
jkr

)
· e
−jkr

4πr
sin(θ ) (5.70)

Durch Überlagerung der Felder von drei Dipolen entlang der Azimutrich-
tung wird in Abbildung 5.12 a) näherungsweise die Verteilung der elektrischen
FeldstärkeE eines kleinen Aperturstrahlers mit Nah- und Fernfeldkomponen-
ten illustriert (Re{Eθ} bei f = 100 GHz). Zur Bestimmung des angepassten
Filters muss in einer monostatischen Reflexionsfaktormessung lediglich die
Zweiwege-Charakteristik durch quadrieren der Feldverteilung bestimmt wer-
den. In einer quasi-monostatischen oder bistatischen Anordnung hingegen ist
zusätzlich die laterale Verschiebung der beiden Aperturenzueinander zu beach-
ten. Abbildung 5.12 b) zeigt die (Einweg-) Feldverteilung nach der Filterung.
Hierbei wurde zum Erhalten der Phaseninformation in Abhängigkeit vom Ab-
stand das Referenzsignal auf seinen Wert entlang der Hauptstrahlachse nor-
miert. Man erkennt die synthetische Ausstrahlcharakteristik des SAR mit ebe-
nen Phasenfronten sowie der gewünschten Bündelung des Feldes für maximale
laterale Auflösung in Azimutrichtung.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Feldverteilung der verwendeten Anten-
nen mit Hilfe einer numerischen Feldberechnung bestimmt und daraus das an-
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gepasste Filter im benötigten Fokusabstand ermittelt. DieFeldberechnung ist
praktikabler als die Approximation mit Hilfe von Elementarstrahlern und er-
möglicht eine sehr gute Übereinstimmung des Phasenmodellsdes Filters mit
dem realen Phasenverlauf. Die Feldberechnung erfolgt mit einer kommerziel-
len Software als Standard-Simulationswerkzeug.

5.3 Voruntersuchungen zur Auswahl eines
Fokussierverfahrens

Das zu entwickelnde Radarverfahren für die Radialspaltmessung soll in der
Lage sein, die schmalen Anstreifkanten einer Laufschaufelzu erfassen. Zur
Fokussierung auf diese kleinen Strukturen kann, wie auch in[108] dargestellt,
alternativ eine dielektrische Linse oder eine synthetische Apertur verwendet
werden. Anhand eines einfachen Modells sollen im folgendenAbschnitt Vor-
und Nachteile der beiden Optionen herausgestellt und das optimale Verfahren
ausgesucht werden.

5.3.1 Modellbildung

Die Anstreifkante wird auf eine einfache stegförmige Struktur mit metallischer
Grundplatte reduziert. Das Modell ist auf einem Lineartisch montiert und be-
wegt sich schrittmotorgesteuert senkrecht an der Radarantenne vorbei. Die Be-
wegungsgeschwindigkeit spielt für die Signalverarbeitung keine vordergründi-
ge Rolle, so dass der Weg schrittweise durchfahren und an jedem Punkt statisch
eine Radarmessung durchgeführt wird. Als Radar wird hierbei ein Netzwerk-
analysator (NWA) im Frequenzbereich 75 GHz–110GHz verwendet. Obwohl
mit dem NWA grundsätzlich breitbandige Messungen möglich sind, erfolgt
die Auswertung lediglich für 100 GHz, was einer Freiraumwellenlänge von
λ = 3 mm entspricht. Um die Grenze des Auflösungsvermögens der Verfahren
zu testen, werden drei Strukturbreiten von 1/3λ , 2/3λ sowieλ gewählt. Die
Steghöhe beträgt 2 mm. Das Systemmodell ist in Abbildung 5.13 dargestellt.

5.3.2 Dimensionierung einer dielektrischen Linse

Aufgrund des begrenzten Platzangebots in der Applikation muss eine Linse mit
einem kleinen Durchmesser gewählt werden. Außerdem soll das Linsenmateri-
al temperaturbeständig sein. Optimal wäre eine Aluminiumoxid-Keramik. Da
die Herstellung einer Linse aus diesem Material allerdingssehr aufwendig ist,
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Abbildung 5.13: Systemmodell zur Fokussierung auf die Anstreifkanten. Aufbau mit
dielektrischer Linse (a) und synthetischer Apertur (b).

wird stattdessen zunächst Quarzglas verwendet, das bis etwa 800 °C eingesetzt
werden kann. Die Wahl fällt auf eine bikonvexe Linse mit folgenden Daten:

Dielektrische Linse aus Quarzglas

Brechungsindex [72] n = 1.95
Durchmesser DL = 18 mm
Krümmungsradius R1 = R2 = 17.05 mm
Brennweite f = 9 mm
Linsendicke dL = 7.68 mm

dL

DL

R2

Mit Hilfe der Gaußstrahl-Approximation erfolgt die Dimensionierung der
entsprechenden Antenne. Es wird ein Rundhorn mit symmetrischer Ausstrah-
lung gewählt, das nach Tabelle 5.2 ein Verhältniswap/a= 0.76 von Gaußstrahl-
zu Aperturradius und eine Leistungsverkopplung von 87% zumGrundmode
aufweist. Die Dimensionierung erfolgt ausgehend vom gewünschten Strahlra-
dius hinter der Linse rückwärts zum Quell-Gaußstrahl in derAntenne nach
dem quasioptischen System in Abbildung 5.3. Als fokussierter Taillenradius
soll ein Wertw0,out = 0.9λ erzeugt werden. Mit der Nebenbedingung, dass die
Linse nicht „überstrahlt“ wird, erhält man den Strahlradiuswdout = 0.6 ·DL/2.
In diesem Fall beträgt die Leistung am Linsenrandx = DL/2 nach (5.6) nur
noch−24 dB bezogen auf die Hauptachse und ist somit vernachlässigbar. Der
Faktor 0.6 ist willkürlich gewählt. Mit diesen beiden Parametern lässt sich mit
Hilfe von Tabelle 5.1dout und anschließend über die Transformationsgleichun-
gen (5.17) der Quell-Gaußstrahlw0,in und din berechnen. Zum Schluss wird
die passende Antenne mit der frei wählbaren Vorgabea= 5 mm dimensioniert,
woraus für optimale Reflexionsanpassung ein Rundhorn mit 13.0 mm Hornlän-
ge und einem Öffnungswinkel von 32° resultiert [83].
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5.3.3 Fokussierung mit synthetischer Apertur

Im Aufbau mit synthetischer Apertur wird mit einer Antenne in z-Richtung
senkrecht auf das Modell abgestrahlt, während die Bewegungin x-Richtung
erfolgt. Eine Verbesserung der Auflösung iny-Richtung ist aufgrund des mono-
frequenten Ansatzes nicht möglich. Es wird ein Rundhorn mit3.8 mm Apertur-
durchmesser verwendet, womit ein 3 dB-Öffnungswinkel von etwaΘ3 dB = 46°
erzeugt wird. Die Dimensionierung der Antenne sowie die Bestimmung des
Referenzsignals für die angepasste Filterung erfolgt mit Hilfe des Simulations-
Werkzeugs durch numerische Feldberechnung. Die Signalverarbeitung in Azi-
mut wird wie beim Range-Doppler Algorithmus durch Multiplikation im Orts-
frequenzbereich durchgeführt.

5.3.4 Fokussierte Reflexionsfaktormessung

Die Bewegung in Azimut sowie der nominelle Sollabstand können durch
schrittmotorgesteuerte Lineartische exakt eingestellt werden. An jedem Mess-
punkt wird in beiden Setups eine Reflexionsfaktormessung mit dem NWA
durchgeführt, im Fall der synthetischen Apertur durch die angepasste Filte-
rung in Azimut fokussiert und anschließend dessen Phase ausgewertet. Abbil-
dung 5.14 zeigt den gemessenen Phasenverlauf über der Azimut-Positionx.
Zum Vergleich wurde auch der theoretische, aus der Steghöhenach (4.25) er-
wartete Phasenverlauf dargestellt. Man kann erkennen, dass die mit dem SAR-
Ansatz gemessene Phase an den Positionen der zwei breiterenStege mit höchs-
tens 10° Abweichung dem erwarteten Phasenwert entspricht.Die Phase der mit
1 mm schmalsten Struktur weist eine Abweichung von etwa 40° auf und kann
somit nicht unabhängig von der Reflexion der Grundplatte erfasst werden. Die
Strukturgröße ist nach (5.40) kleiner als das Auflösungsvermögen des SAR
von näherungsweiseδx ≈ 1.9 mm. In einer Abstandsmessung würde für diese
Struktur ein zum Phasenfehler proportionaler Messfehler entstehen.

Im Aufbau mit Linse hingegen weist bereits die Reflexion von der 3 mm brei-
ten Struktur eine Phasenabweichung von etwa 35° auf. Die gewählte Taillen-
breite des Gaußstrahls im Fokus ist demnach zu groß. Grundsätzlich können
auch kleinere Taillen erzeugt werden, ohne dass in diesem Fall zur Dimen-
sionierung auf die Gaußstrahl-Approximation zurückgegriffen kann. Jedoch
unterliegt die Abbildung mit einer Linse stets der Abbe’schen Auflösungs-
grenzeδAbbe = λ/2 [109], die um Faktor zwei größer ist als die eines SAR
und zudem eine sehr große Linse voraussetzt. Eine Erhöhung der Auflösungs-
grenze durch eine höhere Messfrequenz oberhalb von 100 GHz ist im Hin-
blick auf die Entwicklung des Radarmoduls unpraktikabel. Neben dem Platz-
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Abbildung 5.14: Phasenverlauf einer fokussierten Reflexionsfaktormessung bei
100 GHz am vereinfachten Modell für Anstreifkanten der Breiten
3 mm, 2 mm und 1 mm (v.l.n.r.)

bedarf sind im Aufbau mit Linse auch die nicht einstellbare Fokusebene, der
hohe Herstellungs- und Befestigungsaufwand sowie die mögliche Störung der
Gasströmung in der Turbine als Nachteil zu nennen. Eine synthetische Aper-
tur hingegen erfordert nur eine sehr kleine Antenne für einesehr gute laterale
Auflösung, wobei die Fokusebene über das Matched Filter adaptiv an den Ob-
jektabstand angepasst werden kann. Allerdings ist der Abstand nicht a priori
bekannt. Zudem ist keine Fokussierung in der zweiten Dimension möglich (y-
Richtung). Tabelle 5.4 fasst die Vor- und Nachteile beider Ansätze zusammen.

Für die Radialspaltmessung wird aufgrund der besseren Implementierbarkeit
der Antenne in der Turbine ein Radar mit synthetischer Apertur gewählt.

Tabelle 5.4:Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer synthetischen Apertur und
einer realen Apertur mit Linse zur Fokussierung

Reale Apertur mit Linse Synthetische Apertur (SAR)

Pro Fokussierung in beiden lateralen
Dimensionen

Geringer Platzaufwand

Hoher Betrag des Reflexionsfaktors Fokusebene adaptiv

Kontra Zusätzliches, aufwendiges Bauteil Nur Fokussierung in Bewe-
gungsrichtung

Großer Platzbedarf und Störung der
Gasströmung in der Turbine

Fokusabstand nicht a priori
bekannt

Feste Position der Fokussierebene Geringerer Betrag wegen
Freiraumverlusten

Mehrfachreflexionen in der Linse



6 Systemkonzept und Verfahren zur
Kalibrierung

Bei einer Radialspaltmessung muss das Radarmodul aufgrundder hohen Tem-
peraturen möglichst von der Messstelle entfernt außerhalbder Turbine platziert
werden. Das Testsignal gelangt über wenige Meter lange Hohlleiter in den Be-
reich der Laufschaufeln und wird dort von einer Antennenkonfiguration abge-
strahlt. Da die Radialspaltmessung nach dem Laufzeitprinzip erfolgt, trägt die
Transmission des Testsignals durch die Hohlleiter zum Abstandsmesswert bei.
Dieser Anteil ist zwingend zu kompensieren, so dass nur der Abstand von der
Antennenapertur bis zur Schaufelspitze bzw. der Anstreifkanten ermittelt wird.
Dies kann durch Messung der Reflexion von einer festen Referenzposition in
Bezug zur Antennenapertur und anschließende Normierung der Laufschaufel-
reflexion erfolgen. Da die Hohlleiterlänge vor allem während der instationären
Betriebszustände der Turbine (Anfahren, Lastwechsel) durch thermische Ein-
flüsse über mehrere Millimeter variieren kann, muss die Kalibrierung während
des Turbinenbetriebs durchgeführt werden (online Kalibrierung).

Als einfachstes Systemkonzept wurde zu Beginn der Arbeit eine monosta-
tische Anordnung mit gemeinsamem Sende- und Empfangshohlleiter sowie
-Antenne in Betracht gezogen. Die Reflexionsfaktormessungerfolgt dann mit
Hilfe eines 1-Tor Radars, wobei Sende- und Empfangssignal intern durch einen
Diplexer auf getrennte Signalpfade geführt werden. In dem Fall wäre es denk-
bar, zur Bestimmung der Referenzposition ähnlich wie z. B. in [44] und [45] die
Fehlanpassung der Antenne selbst auszunutzen. Das Referenzsignal unterliegt
während der Transmission durch die Hohlleiter jedoch einerSignaldämpfung,
die anhand der elektrischen Leitfähigkeit mit etwa 20 dB1 theoretisch abge-
schätzt werden kann. Das gedämpfte Signal überlagert sich im Empfänger mit
weiteren Störgrößen wie z. B. der endlichen Isolation des Diplexers oder Refle-
xionen an Hohlleiterflanschen. Die signifikante Signaldämpfung im Hohlleiter
führt dazu, dass diese Störgrößen nicht mehr vernachlässigt werden können

1Theoretische Hohlleiterdämpfung für einen zusammengesetzten Hohlleiter bestehend aus 80 cm
Kupfer und 20 cm Stahllegierung bei erhöhter Temperatur. Die Materialwahl erfolgt entsprechend
den Temperatur- und Korrossionsanforderungen in einer Kraftwerksturbine. Eine für den Turbi-
nenbetrieb geeignete Hohlleiterkonfiguration wird in Kapitel 11 vorgestellt.
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Abbildung 6.1: 3-Term Fehlermodell bei einer 1-Tor Reflexionsfaktormessung

und ebenfalls korrekt kalibriert werden müssen. In einem Systemkonzept mit
nur einem Hohlleiter müssen dafür jedoch zusätzliche Kalibrierstandards mon-
tiert werden, was im Bereich der Turbine praktisch nicht möglich ist.

Das Systemkonzept wird deshalb um je einen separaten Sende-und Emp-
fangshohlleiter zur Signalführung erweitert. Es ist naheliegend, dann auch
über zwei getrennte, benachbarte Antennen abzustrahlen, was zu einer quasi-
monostatischen Anordnung führt. Es ist aber auch möglich, die beiden Hohl-
leiter mit einem Richtkoppler als Diplexer direkt vor der gemeinsamen Sende-
und Empfangsantenne zusammenzuführen und monostatisch abzustrahlen. In
den folgenden Abschnitten werden beide Messanordnungen sowie jeweils ei-
ne geeignete Methode zur Kalibrierung detailliert betrachtet (siehe auch [110],
[111]). Beide Anordnungen weisen spezifische Vor- und Nachteile auf, die ent-
sprechend dargestellt und miteinander verglichen werden.

6.1 Monostatische Messanordnung

6.1.1 Allgemeine Eintor-Kalibrierung

Die Modellierung von Fehlergrößen wie Fehlanpassung oder Zuleitungen zum
Messobjekt kann in einer Eintor-Anordnung durch das 3-TermFehlermodell
erfolgen. Der Signalflussgraph in Abbildung 6.1 veranschaulicht das Modell
aus einem idealen Radar, einem Fehlerzweitor sowie dem eigentlich interes-
sierenden Reflexionsfaktorr des Messobjekts. Das Radar verfügt über zwei
Messstellenms und mr für das Sende- und reflektierte Signal. Die Trennung
der Signale erfolgt über einen idealen Diplexer. Der Reflexionsfaktors11 wird
mit den Streuparametern des Fehlerzweitors folgendermaßen ermittelt:

s11 =
mr

ms
= e11+

e21e12 · r
1−e22r

. (6.1)

Das Produkte21e12 kann als einzelner Fehlerterm betrachtet werden. Die bei-
den Parameter brauchen nicht getrennt voneinander bestimmt werden. Offen-
sichtlich werden zur Bestimmung der drei unbekannten Fehlerterme drei unab-
hängige Messungen mit bekannten Kalibrierstandards benötigt. Am weitesten
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verbreitet ist die Verwendung einesShort-, Open- undLoad-Standards, woraus
sich das bekannte SOL-Verfahren ableitet. Mit den idealen WertenrS = −1
(Kurzschluss),rO = 1 (Leerlauf) undrL = 0 (Anpassung) lassen sich die Kali-
briermessungen bestimmen und nach den Fehlertermen umstellen [112]:

sL = e11

sS = e11−
e21e12

1+e22

sO = e11+
e21e12

1−e22

⇒

e11 = sL

e22 =
2e11−sS−sO

sS−sO

e21e12 = (sO−e11)(1−e22)

(6.2)

Aus s11 sowie den Kalibriermessungen lässt sich durch Umstellen von (6.1)
der Reflexionsfaktorr des Messobjekts errechnen [112]:

r =
s11−e11

e22s11+e21e12−e11e22
. (6.3)

Je nach Leitungstyp kann die Herstellung idealer Standardsproblematisch
sein. Bei Hohlleitern z. B. ist ein reflexionsfreier Load-Standard nur schwer
erzeugbar, wodurch die Messdynamik einer Reflexionsfaktormessung einge-
schränkt wird. Eine Möglichkeit sich hierbei zu behelfen ist die Verwendung
einesSliding LoadStandards, welcher eine unbekannte, aber kleine Reflek-
tivität aufweist, die zusätzlich im Hohlleiter verschiebbar ist. In diesem Fall
werden mehrere KalibriermessungensL,i mit steigenden Abständen durchge-
führt, wodurch in der komplexen Ebene näherungsweise ein Kreis symmetrisch
um den Fehlerterme11 abgebildet wird. Durch eine Approximation des Mittel-
punkts kanne11 mit deutlich größerer Genauigkeit bestimmt werden [113].

Auch ein Open-Standard ist in Hohlleitertechnik aufgrund der Abstrahlung
vom offenen Hohlleiterende nicht herstellbar und wird durch einOffset Short,
einem Kurzschluss mit vorangestelltem, reflexionsfreien Leitungsstück der
LängeλHL/2 bei der Mittenfrequenz, ersetzt. Über das Leitungsstück wird der
Kurzschluss in einen Leerlauf in der Kalibrierebene transformiert. Grundsätz-
lich lassen sich auch andere Standards verwenden, solange deren elektrische
Eigenschaften bekannt sind. So ist neben dem SOL-Verfahrenz. B. auch das
3S-Verfahren bekannt, bei dem ein Short sowie zwei Offset Shorts verschiede-
ner Länge zur Kalibrierung verwendet werden [114], [115].

6.1.2 Ableitung des monostatischen Messaufbaus

Es ist leicht nachvollziehbar, dass eine Montage von Kalibrierstandards wäh-
rend des Betriebs der Turbine ausgeschlossen ist. Stattdessen muss der Mess-



90 6 Systemkonzept und Verfahren zur Kalibrierung

aufbau so gestaltet sein, dass eine Erfassung der Fehlergrößen ohne mechani-
schen Eingriff in den Turbinenraum erfolgen kann. Dazu kanndie Anordnung
der Laufschaufeln ausgenutzt werden. Diese weisen in Laufrichtung einen Ab-
stand von mehreren Zentimetern zueinander auf, so dass vor der Antenne nach
dem Passieren einer Schaufel ein Freiraum entsteht, bevor die nächste Schau-
felspitze in den Sichtbereich der Antenne gelangt. In diesem Fall erfolgt die
Abstrahlung nur auf den Schaufelfuß. Dieser ist im Vergleich zur Schaufel-
spitze sehr weit entfernt, zudem weist die Antenne eine sehrgeringe Richt-
wirkung auf. Somit kann nach der Radargleichung (4.1) angenommen werden,
dass dann keine oder nur eine Reflexion mit vernachlässigbarkleinem Betrag
aufgefangen wird. Diese Position kann folglich als Load-Standard genutzt wer-
den.

Zur Bestimmung der Referenzposition (Apertur-Ebene) wirdder Ausgangs-
diplexer des Radarmoduls ausgespart und in den Bereich der Antenne inte-
griert. Das Radar verfügt nun über ein Sendetor mit der Messstelle mS und ein
separates Empfangstor mit der Messstellemt. Sende- und Empfangspfad sind
innerhalb des Radars somit voneinander isoliert. Ungewollte Nebenreflexionen
im Sendezweig werden absorbiert und stören nicht das Empfangssignal.

Das Zusammenführen von Sende- und Empfangspfad erfolgt durch einen
3 dB-Richtkoppler dicht an der Antenne. Während die beiden Zuleitungen so-
wie die Antenne an den ersten drei Toren des Kopplers angeschlossen werden,
wird am vierten Tor ein Hohlleiterkurzschluss als Short-Standard montiert. Das
Sendesignal wird gleichmäßig auf die Antenne und das Short-Standard aufge-
teilt, der Empfangshohlleiter ist dabei isoliert. Die Messung der Kurzschlussre-
flexion erfolgt parallel zur eigentlichen Antennenmessung. Beide Reflexionssi-
gnale werden nun über den reziproken Koppler auf den Sende- und Empfangs-
hohlleiter aufgeteilt, während die Antenne und der Kurzschluss voneinander
isoliert sind. Die Signalanteile können unter Ausnutzung des Load-Standards
voneinander getrennt werden. Der Aufbau ist schematisch inAbbildung 6.2
dargestellt. Wird der Richtkoppler in vernachlässigbar kurzem Abstand zur An-
tenne bzw. zum Kurzschluss platziert, entsteht aufgrund der reziproken Eigen-
schaften des Kopplers eine gemeinsame Referenzebene an denbeiden Elemen-
ten, die auch bei großen Temperaturschwankungen im Betriebzur Kalibrierung
herangezogen werden kann.

Ein dritter Kalibrier-Standard, das Offset Short, kann nicht montiert werden,
so dass das Fehlermodell vereinfacht werden muss. Dazu wirdidealisiert an-
genommen, dass der Fehlerterme22 vernachlässigbar klein ist, so dass aus der
Load- und Short-Messung lediglich noch zwei Fehlergrößen bestimmt werden
müssen. Durche22 wird vor allem die ausgangsseitige Reflektivität der An-
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Abbildung 6.2: Schematischer Messaufbau für den monostatischen Fall

tennenapertur bzw. der umgebenden metallischen Gehäusewand repräsentiert.
Da diese entgegen der Annahme nicht null wird, können Stehwellen, die durch
Mehrfachreflexion zwischen Antenne und Laufschaufel entstehen, nicht kali-
briert werden.

6.1.3 Ableitung der Kalibriervorschrift

Die Reflexionsfaktormessung bezogen auf die in Abbildung 6.2 dargestellte
Referenzebene am Eingang der Antenne erfolgt durch Messungder Transmis-
sions21, wobei als Port 1 der Sendepfad und als Port 2 der Empfangspfad be-
zeichnet wird. Da wie bereits beschrieben die Short- und dieAntennenmessung
parallel erfolgen, lässt sichs21 unter der Annahme eines idealen 3 dB Kopplers
sowie perfekter Anpassung der Antenne wie folgt darstellen:

s21 =
mt

ms
= tHLtK · rS+ tHLtK · tA · r , (6.4)

wobeitHL , tK undtA die Transmission durch beide Hohlleiter, den Richtkopp-
ler sowie durch die Antenne repräsentieren. Offensichtlich ist das Modell ver-
gleichbar mit dem Fehlermodell in (6.1):

e11 = tHLtK · rS

e21e12 = tHLtK · tA
e22 = 0

(6.5)

Mit der Referenzmessung an der Load-Position der Turbinenschaufeln mit
r = rL = 0 lässt sich nune11 und mit dem bekanntenrS =−1 gleichzeitig auch
der zweite Fehlerterm ermitteln,

sL = tHLtK · rS =−tHLtK , (6.6)

woraus sich die Kalibriervorschrift

scal =
s21−sL

sL
=−tA · r (6.7)
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ableiten lässt. Die Kurzschlussreflexion wird also aus dem Gesamtsignal als
konstanter Beitrag komplex subtrahiert. Das ist möglich, da in der kurzen Zeit-
spanne eines Kalibrierzyklus, z. B. von einer Schaufel zur benachbarten, ther-
mische Längenänderungen vernachlässigbar und Betrag und Phase vone11

demnach konstant sind. Da jedoch|rS| deutlich größer als die Schaufelrefle-
xion |r| ist, kann die Dynamik auch durch Phasenrauschen der Signalquelle
beeinträchtigt werden, woraus sich entsprechende Anforderungen an das Ra-
darmodul ergeben.

In diesem Modell beinhaltetscal zudem noch die Übertragungseigenschaf-
ten der AntennetA , da die Referenzebene am Eingang der Antenne liegt. Zu-
sammen mit dem Phasenmodell in (4.21) und (4.22) kann fürscal geschrieben
werden

scal = ejπ · |tA |eϕA · |r|e−j4πd/λ−jπ . (6.8)

Die Phasensprünge vonπ treten sowohl inrS als auch in der Reflexion des
metallischen Messobjektsr auf, so dass sich diese gerade zu null ergänzen.
Der PhasenwertϕA hat Einfluss auf die Berechnung des Abstandsd. Um einen
Messfehler zu vermeiden, kann man nun z. B. den entstehendenPhasenoffset
in einer Labormessung bestimmen um ihn später in Betrieb korrigieren zu kön-
nen. Wird die Antennenlänge zudem möglichst kurz gehalten,kann man davon
ausgehen, dass der Offset sich auch bei großen Temperaturschwankungennicht
nennenswert ändert. Eine elegantere Methode ist es, den Offset auf einen de-
finierten Wert zu bringen, z. B. auf ein Vielfaches von 2π, und ihn auch im
Betrieb auf diesem Wert zu halten. Dazu bietet sich eine resonante Antennen-
konfiguration an, wie im Abschnitt 6.1.5 beschrieben wird.

6.1.4 Vollständige Beschreibung des Fehlermodells

Die Kalibrierung ist mit (6.7) gegeben. Allerdings werden im zugrunde liegen-
den Fehlermodell nicht alle relevanten Fehlerquellen erfasst. Zur Abschätzung
der Qualität der Kalibrierung ist es vorteilhaft, die Nichtidealitäten der Bauteile
zu berücksichtigen. Hierzu zählen vor allem die Fehlanpassungen der Antenne
rA und des RichtkopplersrK , die Isolationtiso der beiden Eingangsports sowie
die ausgangsseitige Reflektivität der Antennenapertur bzw. der metallischen
GehäusewandrW beim Empfang. Die Bezeichnung aller betrachteten Fehler-
größen sowie ihre physikalische Bedeutung sind in Tabelle 6.2.2 zusammen-
gefasst. Das Fehlermodell fürs21 lässt sich somit folgendermaßen erweitern,
wobei nur die relevanten Fehlerterme berücksichtigt werden:

s21 = tHL

[
tiso+ tKrA + tK

rS

1− rKrS
+ tKtA

r
1− rWr

]
. (6.9)
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Wird weiterhin eine nicht ideale Load-MessungrL 6= 0 angenommen, die
durch Rückstreuung vom Schaufelfuß oder anderen Turbinenteilen (Clutter)
verursacht werden kann, erhält man für die ReferenzmessungsL wieder eine
Gleichung nach dem allgemeinen 3-Term Fehlermodell in (6.1),

sL = tHL

[
tiso+ tKrA + tKtArL + tK

rS

1− rKrS

]
= err · tHLtK · rS , (6.10)

wobei die Größeerr die Summe aller Fehlerterme repräsentiert. Kritisch für ei-
ne gute Kalibrierung mitsL sind vor allem die Koppler-Isolation und die Fehl-
anpassung der Antenne;rL ist aufgrund der Freiraumverluste beim Empfang
im Allgemeinen deutlich kleiner. Alle Koeffizienten müssenjeweils vernach-
lässigbar klein gegenüber|rS| = 1 sein. WegenrW · rL ≪ 1 wurde fürsL in
(6.10) eine entsprechende Vereinfachung berücksichtigt (Fehlergröße zweiter
Ordnung). Der kalibrierte Koeffizientscal kann nun durch

scal =
s21−sL

sL
= err−1

(
tArL +

−tAr
1− rWr

)
(6.11)

angegeben werden. Kritisch für diesen Signalanteil ist demnach vor allem die
RückstreuungrL während der Load-Messung, die maßgeblich die Signaldyna-
mik bestimmt, sowie die ReflektivitätrW, die Mehrfachreflexionen und somit
Stehwellen inscal verursachen. Die Fehlerquellenerr aus der Referenzmessung
kommen als zusätzlicher Fehlerterm hinzu.

Die genannten Anforderungen einer guten Anpassung sowie Isolation des
Kopplers lassen sich in Praxis relativ gut erreichen. Allerdings können die Ei-
genschaften der AntennetA nicht mit der Kalibrierung erfasst werden, da das
Referenzsignal vor der Antenne ermittelt wird. Auch kann die Anpassung einer
Antenne mit sehr kleiner Apertur problematisch sein. Eine Lösung dafür ist die
Anwendung einer resonanten Antenne.

6.1.5 Monostatischer Aufbau mit resonanter Antenne

Eine Antenne nach Abbildung 6.3 besteht aus einem Hohlleiterstück mit zwei
parallelen Grenzflächen, an der die Leitungsimpedanz eine Diskontinuität auf-
weist. Grenzfläche 1 kann z. B. durch einen Sprung in der Hohlleiterhöheb
erzeugt werden, während Grenzfläche 2 die Apertur selber ist. Die Antenne
kann aber auch mit einer feuerfesten Keramik gefüllt werden, z. B. Aluminiu-
moxid, so dass diese gleichzeitig eine mechanische Abdichtung der Hohlleiter
gewährleistet. Die Grenzfläche wird dann durch den Materialsprung erzeugt.
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Abbildung 6.3: Monostatische Anordnung mit resonanter Antenne begrenzt durch
zwei sich parallel gegenüberstehende Grenzflächen

Die Teilreflexionen an beiden Grenzflächen überlagern sich zur Antennenre-
flexion bzw. FehlanpassungrA . Für eine prinzipielle Beschreibung der An-
tennenreflexion lässt sich z. B. eine keramische Antenne im einfachsten Fall
durch einen teilweise gefüllten Hohlleiter mit konstantenHohlleiterabmessun-
gen idealisieren. Hierbei wird die Abstrahlung in den Freiraum zunächst ver-
nachlässigt. Die detaillierte Ableitung vonrA für diesen Fall ist in Anhang D.2
zu finden;rA wird mit Hilfe der Fresnel’schen Gleichungen sowie der Lei-
tungsimpedanzen folgendermaßen bestimmt:

rA =
r1 + r2 ·e−2αL ·e−2jβ L

1+ r1r2 ·e−2αL ·e−2jβ L
. (6.12)

Die Reflexionskoeffizientenr1 und r2 sind nach (D.22) im einfachsten Fall
reellwertig. Die Transmission durch den keramikgefülltenHohlleiter ist durch
die komplexe AusbreitungskonstanteγHL = α + jβ sowie die LängeL gekenn-
zeichnet. Die Verluste in der Keramik werden durchα repräsentiert (siehe
auch Kapitel 10.2.1), währendβ = 2π/λHL die Phase in Abhängigkeit von
der Hohlleiter-WellenlängeλHL beschreibt. Zur Minimierung der Antennen-
reflexion muss der Zähler von (6.12) null werden. Dazu lassensich sowohl
die Amplituden- als auch die Phasenbedingung ableiten, wobei folgende zwei
Fälle unterschieden werden können:

e−2jβ L =−1, r1 = r2e−2αL → L = (2m−1)
λHL

4
, m= 1,2. . . (6.13)

e−2jβ L = +1, r1 =−r2e−2αL → L = m
λHL

2
, m= 1,2. . . (6.14)

Der Übergang an Grenzfläche 1 erfolgt von Luft in Keramik, an Grenzflä-
che 2 ist es umgekehrt. Somit giltr2 =−r1 und es kommt für die Antenne nur
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die λHL/2-Resonanz in Betracht. Im Resonanzfall ist die Gesamtreflexion rA

bei einerkritischen Kopplunggerade null, d. h. die Reflexionsanpassung der
Antenne ist optimal. Aus der elektrischen Länge von dannλHL/2 oder Vielfa-
chen davon ergibt sich eine Phasendrehung vonπ beim Durchgang durch die
Antenne, bzw. 2π für Hin- und Rückweg. Die durch das Short-Standard be-
stimmte Referenzebene wird bei Resonanz demnach vom Eingang der Anten-
ne genau in die Aperturebene transformiert, so dass in der KalibrierungtA = 1
gesetzt werden kann.

Die Annahme eines reellwertigenr2 an Grenzfläche 2 trifft bei einer realen
Antenne aufgrund der Abstrahlung in den Freiraum statt in einen Hohlleiter
nicht exakt zu. Eine Antennengeometrie ohne Keramik für Laboruntersuchun-
gen wird z. B. in Kapitel 7.3 detailliert beschrieben. Wirdr2 komplexwertig,
verringert sich die elektrische Länge der Antenne bei Resonanz entsprechend
dessen Phaseϕr2, so dass die Referenzebene an eine feste Position vor der
Apertur transformiert wird. Der Reflexionskoeffizient ist jedoch unabhängig
von der LängeL und dem Phasenmaßβ . Eine temperaturbedingte Änderung
der elektrischen Antennenlänge, z. B. durch thermische Ausdehnung oder Än-
derung der Materialparameter, führt dann auch in diesem Fall lediglich zu einer
Verschiebung der Resonanzfrequenz. Diese ist im Betrieb durch eine Abstim-
mung der Signalquelle im Betragsspektrum relativ leicht erkennbar, so dass die
Messfrequenz nachgeführt und die Referenzebene somit in bzw. an konstanter
Position vor der Aperturebene gehalten werden kann.

Praktisch kann die aus der Amplitudenbedingung resultierende optimale Re-
flexionsanpassungrA( fr) = 0 nicht immer gewährleistet werden, da im Betrieb
sich neben der elektrischen Länge auch die Verlusteα der Antenne unter ther-
mischem Einfluss ändern können. Dadurch entsteht auch im Resonanzfall eine
ReflexionrA( fr) 6= 0, die mit der ReflexionrS vom Short-Standard interfe-
riert. Für die Störreflexion gilt die Phasenbedingung in (6.14) weiterhin, so
dassrA( fr) bei Resonanz rein reell ist. DarS = −1 ebenfalls reell ist, überla-
gern sich ReferenzsignalrS und AntennenreflexionrA phasenrichtig konstruk-
tiv oder destruktiv zusL . In beiden Fällen entsteht ein für die Radialspaltmes-
sung nicht relevanter Amplitudenfehler, jedoch kein Phasenfehler im Gesamt-
signal. Somit ist bei dieser Anordnung sichergestellt, dass sich eine Fehlanpas-
sung der Antenne im Resonanzfall nicht als Störreflexion auswirkt, also keine
Phasenverzerrung des ReferenzsignalssL verursacht. Abbildung 6.4 zeigt das
ReferenzsignalsL aus (6.10) im verlustlosen Fall, wobei von den möglichen
Störgrößen nur die Antennenreflexion berücksichtigt wurde. Die Phase ist wie
beschrieben bei der Resonanzfrequenz unabhängig vonrA konstant, also ver-
zerrungsfrei.
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Abbildung 6.4: Referenzsignal bei Fehlanpassung der resonanten Antenne.Trotz Fehl-
anpassung entsteht im Resonanzfall keine Phasenverzerrung. Die Fre-
quenz kann anhand des Betragsminimums abgestimmt werden.

Im Fehlermodell für den monostatischen Aufbau lässt sich folglich im Ide-
alfall die AntennenfehlanpassungrA bei Resonanz vernachlässigen und die
ÜbertragungtA durch die Antenne gleich eins bzw. einer Konstanten setzen:

s21 = tHL

[
tiso+ tK

rS

1− rKrS
+ tK

r
1− rWr

]
(6.15)

scal =
rL

err
+

−r
err(1− rWr)

(6.16)

Somit wird in jedem Betriebszustand nach Abstimmung der Resonanzfre-
quenzfr eine optimale Kalibrierung der Zuleitungen gewährleistet. Störsignale
wie eine nicht ideale Koppler-Isolation sind für die ReferenzmessungsL ver-
nachlässigbar und werden für die eigentliche Objektmessungscal entfernt. Die-
se neuartige Kalibriermethode benötigt während der Messung nur einen einzi-
gen Kalibrier-Standard, ein Load. Dieser kann leicht realisiert werden, wenn
sich keine Objekte im Sichtbereich der Antenne befinden. DerShort-Standard
für die Referenzmessung ist fest montiert am Ausgangsport des Kopplers, an
dem bei den aus der Literatur bekannten Messanordnungen üblicherweise ein
Load befestigt wird. Es muss für die Kalibrierung der Radialspaltmessung
nicht gesondert an- oder abgebaut werden.

6.2 Quasi-monostatische Messanordnung

Die Integration des Richtkopplers direkt vor der Antenne bedeutet beim mo-
nostatischen Aufbau einigen technischen Aufwand, auch wenn dies grund-
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Abbildung 6.5: Fehlermodell für eine Zweitor-Messung

sätzlich mit Hilfe der Splitblock-Technik1 realisierbar ist. Bei einer quasi-
monostatischen Anordnung wird hingegen über zwei getrennte Antennen oh-
ne Richtkoppler abgestrahlt. Der Aufbau ermöglicht die Messung von vier S-
Parametern, für die jedoch ein komplexeres 2-Tor Radar mit vier Messstellen
sowie einem Ausgangsdiplexer an jedem Tor benötigt wird. ImFolgenden wird
der Aufbau sowie die Kalibriervorschrift abgeleitet.

6.2.1 Allgemeine Zweitor-Kalibrierung

In einer Messanordnung nach Abbildung 6.5 mit zwei Toren undvier Mess-
stellen im Radarmodul können alle Fehlergrößen durch zwei Fehlerzweito-
re E

(1) undE
(2) direkt vor dem Messobjekt beschrieben werden. Da insge-

samt acht Fehlergrößen existieren, wird dieses Modell 8-Term Fehlermodell
genannt. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann weiterhin eine Fehler-
größe auf eins gesetzt werden, was zur Bezeichnung 7-Term Fehlermodell führt
[116]. Zur Bestimmung der Fehlergrößen sind mindestens drei bekannte Ka-
librierstandards mit oder ohne Transmission notwendig. Ambekanntesten ist
das SOLT-Verfahren, bei dem das 1-Tor SOL-Verfahren durch einen weiteren
Through-Standard ergänzt wird.

Beim SOLT-Verfahren wird zunächst an beiden Toren eine 1-Tor Kali-
brierung durchgeführt, woraus sechs Bestimmungsgleichungen entstehen. An-
schließend erhält man durch Messung der vier S-Parameter mit dem Through-
Standard weitere vier Gleichungen. Offensichtlich sind insgesamt zehn Glei-
chungen für sieben unbekannte Fehlergrößen überbestimmt.Nach [112] kön-
nen diese aber durch eine Ausgleichsrechnung auf genau sieben Gleichungen

1Als Splitblock-Technik wird die Herstellung von Hohlleiterbauteilen als Frästeile aus zwei zu-
einander symmetrischen Hälften bezeichnet. Elektrisch vorteilhaft ist hierbei eine Teilung in der
E-Ebene beix = a/2, da in dem Fall keine Wandströme über die Stoßstellen der Hohlleiterhälften
fließen müssen und somit Absorptionsverluste gegenüber anderen Bauformen minimiert werden.
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reduziert werden. Weiterhin ist es möglich, auf einzelne Kalibriermessungen
zu verzichten. In [117] z. B. wird vorgeschlagen, lediglicheine 1-Tor Kalibrie-
rung für drei Bestimmungsgleichungen durchzuführen. Dieses Verfahren wird
Quick-SOLT genannt. Werden stattdessen nur einzelne Standards während der
Kalibrierung weggelassen, ergeben sich verschiedene Kombinationsmöglich-
keiten für einen vollständigen Satz an Bestimmungsgleichungen, wie in [118]
dargestellt wird. Beispielsweise kann auf den kritischen Open-Standard ver-
zichtet werden (TMS, Through-Match-Short), auf das Short (TMO, Through-
Match-Open) oder auf einzelne Kalibriermessungen (TMSO, Through-Match-
Short-Open).

Da aus drei Kalibrierstandards maximal zwölf Bestimmungsgleichungen für
nur sieben Fehlerterme ermittelt werden können, ist es auchmöglich die Red-
undanz zur Verwendung von Standards mit teilweise unbekannten Eigenschaf-
ten zu benutzen. Hierfür lassen sich weitere Standards wie eine Leitung mit
unbekannter Dämpfung (A), ein unbekanntes, aber reflexionssymmetrisches
und reziprokes Netzwerk (N) oder ein reflexionssymmetrischer Standard ohne
Transmission (R) definieren. Eine Reihe von Verfahren mit solchen Standards
sind bekannt. In [119] wird z. B. das SOLR-Verfahren vorgeschlagen (hier-
bei entspricht R einem reziproken Through-Standard), welches dem SOLT-
Verfahren ähnlich ist, bei dem jedoch mit dem reziproken Through lediglich die
Transmission in beide Richtungen aufgenommen wird. Aus denacht Bestim-
mungsgleichungen kann zusätzlich zu den Fehlertermen auchdie unbekann-
te Leitungslänge ermittelt werden. Weitere Varianten sinddas TAN-, TLN-,
TRM-, TMN-, TRL- oder LNN-Verfahren [112], [120]. Die Ableitung der Ka-
libriervorschrift ist abhängig vom jeweiligen Verfahren.Für nähere Informa-
tionen sei an dieser Stelle auf die angegebene Literatur verwiesen.

6.2.2 Ableitung des quasi-monostatischen Messaufbaus und
der Kalibriervorschrift

Wie beim monostatischen Aufbau müssen auch im quasi-monostatischen Fall
Vereinfachungen angenommen werden, da unabhängig vom verwendeten Ver-
fahren eine vollständige Kalibrierung mangels montierbarer Standards nicht
möglich ist. Folglich wird für beide Fehlerzweitore die ausgangsseitige Refle-

xion e(i)
22 wieder zu null gesetzt und eine ideale Isolation beider Kanäle ange-

nommen. Es verbleiben fünf Fehlergrößen. Mit der Load-Position der Schau-
feln ist mit einer Reflexionsfaktormessung an beiden Toren die Erfassung der

Fehlanpassungene(i)
11 möglich, die vor allem aus Störreflexionen an Hohlleiter-

flanschen und der endlichen Isolation der Diplexer bestehen. Jedoch steht kein
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Abbildung 6.6: Schematischer Messaufbau für eine Radialspaltmessung im quasi-
monostatischen Fall

Short-Standard zur Kalibrierung der Zuleitungen zur Verfügung. Stattdessen
muss diese Fehlergröße über die Messung der Transmission erfasst werden.
Da aber auch die Befestigung eines echten Through-Standards nicht möglich
ist, wird sich damit beholfen, dass die beiden Antennen sehrdicht nebeneinan-
der positioniert werden, so dass durch die resultierende Antennenverkopplung
ein Teil der Leistung direkt vom Sende- in den Empfangskanalgelangt. Die-
serKoppelkoeffizient tc liefert wie die Kurzschlussreflexion im monostatischen
Aufbau einen konstanten Beitrag zum Gesamtsignal, ist jedoch vom Betrag
her deutlich geringer, da der größte Teil der Leistung auf das Messobjekt ab-
gestrahlt wird. Die Verkopplung ist vergleichbar mit einemLine-Standard mit
unbekannter Dämpfung, dessen elektrische Länge jedoch bekannt sein muss.
Die Trennung der Signalanteile ist unter Ausnutzung der Load-Position mög-
lich. Der entsprechende Messaufbau ist in Abbildung 6.6 dargestellt. Die Rea-
lisierung kann wieder unter Verwendung einer dielektrischgefüllten, resonan-
ten Antenne erfolgen, so dass eine erstrebenswerte geringeFehlanpassung und
gleichzeitig eine Abdichtung der Hohlleiter sichergestellt wird.

Mit der Koppeltransmission stehen weitere zwei Bestimmungsgleichungen
zur Verfügung. Die letzte Unbekannte im Fehlermodell wird durch eine Linear-
kombination aus den beiden Reflexionsfaktoren bestimmt. Mit den genannten
Vereinfachungen entsteht ein Fehlermodell nach Abbildung6.7. Hierbei wur-
den Fehlergrößen, die nicht durch Kalibrierung korrigiertwerden können, als
ideal angenommen und vernachlässigt. Dazu zählen z. B. die ausgangsseitige
AperturreflexionrW und die begrenzte Kanalisolationtiso. Die Transmission

e(i)
21 jedes Kanals ist gekennzeichnet durch die temperaturabhängigen Eigen-

schaften des Hohlleiters, der Antenne sowie der internen Leitungslängen im
Sendepfad des Radarmoduls, die nicht notwendigerweise auch mit den Lei-
tungslängen im Empfangspfad des gleichen Kanals übereinstimmen müssen:

e(i)
21 6= e(i)

12. Die betrachteten Fehlergrößen und ihre physikalische Bedeutung
werden in Tabelle 6.2.2 zusammengefasst.
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Abbildung 6.7: Vereinfachtes Fehlermodell für den quasi-monostatischenAufbau mit
der Antennenverkopplung als Kalibrierstandard

Für die vollständige Beschreibung der Streuparameter werden zunächst alle
genannten Störgrößen berücksichtigt:

s11 = e(1)
11 +

e(1)
21 e(1)

12 r1

1− rWr1
(6.17a)

s21 = tiso+e(1)
21 e(2)

12 tc +
e(1)

21 e(2)
12 t1

1− rWt1
(6.17b)

s12 = tiso+e(2)
21 e(1)

12 tc +
e(2)

21 e(1)
12 t2

1− rWt2
(6.17c)

s22 = e(2)
11 +

e(2)
21 e(2)

12 r1

1− rWr2
(6.17d)

wobei aufgrund der Reziprozität des Messobjektst1≡ t2 gilt. Für die Referenz-
messung an der Load-PositionsL erhält man

sL,11 = e(1)
11 +e(1)

21 e(1)
12 rL (6.18a)

sL,21 = tiso+e(1)
21 e(2)

12 tL +e(1)
21 e(2)

12 tc = err21e(1)
21 e(2)

12 tc (6.18b)

sL,12 = tiso+e(2)
21 e(1)

12 tL +e(2)
21 e(1)

12 tc = err12e(2)
21 e(1)

12 tc (6.18c)

sL,22 = e(2)
11 +e(2)

21 e(2)
12 rL (6.18d)

Auch an dieser Stelle ist die VereinfachungrW · rL ≪ 1 erlaubt (Fehlergröße
zweiter Ordnung). Die FehlergrößerW ist nicht notwendigerweise für jeden S-
Parameter gleich, auch wenn das in (6.17) vereinfachend angenommen wird.
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Für das Referenzsignal (6.18) wird eine nicht ideale RückstreuungrL 6= 0 bzw.
für die TransmissiontL 6= 0 berücksichtigt (Clutter-Reflexion). Damit keine
Phasenverzerrung entsteht, müssen die Rückstreuung sowietiso offensichtlich
vernachlässigbar klein sein gegenüber der Antennenverkopplungtc. Die Kali-
briervorschrift ist dann gegeben durch

scal,11 =
s11−sL,11

sL,21
=

e(1)
12

err21e
(2)
12 tc

(
−rL +

r1

1− rWr1

)
(6.19a)

scal,21 =
s21−sL,21

sL,21
=

1
err21tc

(
−tL +

t1
1− rWt1

)
(6.19b)

scal,12 =
s12−sL,12

sL,12
=

1
err12tc

(
−tL +

t2
1− rWt2

)
(6.19c)

scal,22 =
s22−sL,22

sL,12
=

e(2)
12

err12e
(1)
12 tc

(
−rL +

r2

1− rWr2

)
(6.19d)

Wie beim monostatischen Aufbau sind für diesen Signalanteil eine im Ver-
gleich zur i und ti vernachlässigbar kleine RückstreuungrL bzw. tL (Messdy-
namik) sowie geringe Mehrfachreflexionen durchrW maßgeblich für eine gute
Messqualität. In Kapitel 9 bzw. 10 wird der Einfluss dieser Störgrößen auf die
Messgenauigkeit durch experimentelle Untersuchungen quantitativ behandelt.

Nach (6.19) sollte der Koppelkoeffizienttc für eine vollständige Kalibrierung
zumindest nach der Phase bekannt sein. Mit diesem Wert lassen sich dann al-
le S-Parameter korrigieren, so dasstc aus den kalibrierten Messungen elimi-
niert werden kann. Ein Phasenfehlerϕc an dieser Stelle führt direkt zu einem
Abstandsmessfehler. Der Phasenwert kann aber aus einer Labormessung oder
durch eine Feldberechnung bestimmt werden. Im Betrieb bei hohen Tempera-
turschwankungen ist zudem zu erwarten, dass der Korrekturwert konstant ist,
da der geometrische Abstand der beiden Aperturen zueinander in der quasi-
monostatischen Anordnung sehr klein ist und sich nicht signifikant durch ther-
mische Ausdehnung verändert.

Werden die betrachteten, nicht korrigierbaren Störgrößenals ideal angenom-
men und in (6.19) vernachlässigt, so verbleiben folgende kalibrierten Streupa-
rameter:

scal,11 =
e(1)

12

e(2)
12

r1 scal,22 =
e(2)

12

e(1)
12

r2 (6.20a)

scal,21 = t1 scal,12 = t2 (6.20b)
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mit der ortsabhängigen Reflexion vom Messobjekt

r1 = r1(x,y) = |r1(x,y)|e−j 4π

λ

√
x2+y2

(6.21a)

r2 = r2(x−xap,y) = |r1(x−xap,y)|e−j 4π

λ

√
(x−xap)2+y2

(6.21b)

t1 = t2 = |t(x,y)|e−j 2π

λ

(√
x2+y2+

√
(x−xap)2+y2

)

(6.21c)

Die Transmissionsmessungen sind demnach korrekt kalibriert. Bei der Be-
rechnung des Messabstands an der Stellex = 0 ist aber dessen Abhängig-
keit vonxap, dem lateralen Abstand der beiden Aperturen zueinander, zube-
achten. Nur in großen Abständeny≫ xap ist xap vernachlässigbar (quasi-
monostatischer Fall), in kleinen Abständen entsteht ein systematischer Mess-
fehler. Dieser kann jedoch durch eine Linearisierung eliminiert werden.

Die Reflexionsmessungen hingegen sind noch immer von einer Fehlergröße
und damit von der Leitungslänge abhängig. Allerdings entspricht der Fehler-
term inscal,11 gerade dem Kehrwert des Fehlerterms inscal,22 und kann durch
eine Linearkombination entfernt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass
r2 im Vergleich zur1 bei der gewählten Anordnung nach Abbildung 6.6 um
das bekanntexap lateral verschoben, ansonsten aber (im Idealfall) nach Betrag
und Phase identisch ist. Durch eine einfache Verschiebung in Azimutrichtung
lassen sich beide Reflexionsmessungen demnach deckungsgleich übereinan-
der bringen. In einem letzten Kalibrationsschritt wird nunder geometrische
Mittelwert aus beiden Reflexionsmessungen gebildet, so dass der endgültige
Reflexionsfaktor

scal =
√

scal,11 ·scal,22 =
√

r1(x,y)r2(x,y) (6.22)

bestimmt wird. Die Periodizität der Exponentialfunktion wird dabei jedoch von
2π auf 1π reduziert, so dass sich der Eindeutigkeitsbereich für die Abstands-
messung vonλ/2 aufλ/4 verringert. Dies ist grundsätzlich zu beachten, wenn
es um eine Erweiterung des Messbereichs geht.

Die Kalibrierroutine ist mit der Linearkombination vons11 und s22 abge-
schlossen. Auch in diesem Aufbau ist lediglich ein Load-Standard, d. h. ei-
ne Messsituation, bei der sich kein Messobjekt im Sichtbereich der Antenne
befindet, sowie ein konstantes Referenzsignal zur Kalibrierung der Transmis-
sionsstrecke, in dem Fall die Verkopplung der beiden Antennen, notwendig.
Gerade die Antennenverkopplung wird bei den meisten aus derLiteratur be-
kannten Radaranordnungen eher als störend betrachtet, während sie hier im
quasi-monostatischen Messaufbau eine entscheidende Rolle für die Kalibrie-
rung spielt. Das manuelle Montieren weiterer Standards istwie auch beim mo-
nostatischen Aufbau nicht erforderlich.



6.3 Monostatische und quasi-monostatische Messanordnungim Vergleich 103

Tabelle 6.1:Bezeichnung relevanter Störgrößen und ihre physikalischeBedeutung

Mono-
statisch

Quasi-mo-
nostatisch

Physikalische Bedeutung

rA e(i)
11 Reflexionsanpassung der Antenne und ggf. der

Hohlleiterflansche
rK Reflexionsanpassung des Richtkopplers
rW rW Ausgangsseitiger Reflexionsfaktor der Antennen-

apertur bzw. der metallischen Gehäusewand†

rL rL , tL Clutter-Reflexionen bei Referenzmessung mit
dem Load-Standard†

tHL , tA‡ e(i)
21, e(i)

12 Transmission durch Zuleitungen im Radarmodul,
Hohlleiter und Antenne

tK Transmission durch den Richtkoppler
tc‡ Koppelkoeffizient der Antennen

tiso tiso Kanalisolation inklusive der Isolation des Richt-
kopplers im monostatischen Aufbau†

†Diese Fehlergrößen werden durch die Kalibrierung nicht vollständig korrigiert und werden daher
vernachlässigt. Sie bestimmen den verbleibenden Messfehler der Radialspaltmessung.
‡Zur Kalibrierung dieser Fehlergrößen ist ggf. ein Korrekturwert notwendig, der in einer
Labormessung ermittelt werden kann.

6.3 Monostatische und quasi-monostatische
Messanordnung im Vergleich

Beide in diesem Kapitel vorgestellten Anordnungen ermöglichen die Messung
und Kalibrierung der Reflexion von Laufschaufeln im Betrieb. Aus der Refle-
xion wird nach der numerischen Fokussierung der Radialspalt berechnet. Die
Anordnungen unterscheiden sich vor allem im technischen Aufwand für Hohl-
leiter, Antenne und Radarmodul. Für den monostatischen Aufbau genügt ein
einfaches CW-Radar mit einem Sende- und einem Empfangstor.Ein externer
Richtkoppler als Diplexer direkt an der Antenne ermöglichtdie monostatische
Reflexionsfaktormessung, bedeutet aber einen erhöhten mechanischen Herstel-
lungsaufwand. Die vorgestellte Richtkoppler- und Antennenanordnung kann
jedoch als Splitblock mittels Fräsen oder Funkenerosion4 erzeugt werden.

4Funkenerosion ist ein thermisches, abtragendes Fertigungsverfahren für elektrisch leitfähige Ma-
terialien. Eine Elektrode wird dicht an das Werkstück, das als Gegenelektrode dient, herangeführt,
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Mit dem gleichen einfachen CW-Radar im quasi-monostatischen Aufbau
kann die Reflexion der Laufschaufeln mittels einer Transmissionsmessung auf-
genommen und kalibriert werden. Die Bestimmung der Transmission ist zur
Radialspaltmessung grundsätzlich ausreichend. Die Aufbautechnik für die An-
tenne kann einfacher gestaltet werden, da kein zusätzlicher Richtkoppler inte-
griert werden muss. Der Vorteil dieser Anordnung ist jedoch, dass unter Ver-
wendung eines vollständigen 2-Tor Radars mit zwei Sende- und Empfangsto-
ren alle vier Streuparameter aufgenommen und deren Redundanz durch Mit-
telwertbildung zur Verbesserung der Messgenauigkeit genutzt werden können.
Eine vollständige Kalibrierung erfordert in dem Fall eine Linearkombination
aus den beiden gemessenen Streuparameterns11 unds22, so dass für die pha-
senbasierte Abstandsberechnung letztendlich ein kalibrierter Reflexionsfaktor
sowie zwei bis auf stochastische Einflüsse identische Transmissionsfaktoren
als Messergebnis zur Verfügung stehen.

Wie später noch gezeigt wird, führt die Verkopplung der eng benachbar-
ten Antennen im quasi-monostatischen Aufbau zu einer zusätzlichen Beein-
flussung des elektrischen Feldes im Antennennahfeld und somit des Phasen-
modells des angepassten Filters für die numerische Fokussierung. Im mono-
statischen Aufbau hingegen erfolgt die Abstrahlung ungestört in den Halb-
raum. Um eine Defokussierung zu vermeiden, muss das Phasenmodell somit
unter Berücksichtigung beider Aperturen durch eine numerische Feldberech-
nung bestimmt werden. Zusätzlich ist bei der Radialspaltbestimmung aus der
Transmission der laterale Aperturabstandxap zu beachten. Im Nahfeld geht der
Messaufbau eher in eine bistatische Anordnung über, so dassder Signalweg
der abgestrahlten Welle nicht mit dem Radialspalt übereinstimmt. Eine Linea-
risierung des Messergebnisses wird notwendig. Bei monostatischer Messung
entspricht der (einfache) Signalweg nach der Fokussierunghingegen genau
dem Radialspalt. Eine Linearisierung ist aufgrund der Nahfeldeigenschaften
der Antenne dennoch erforderlich, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.

Bezüglich der Kalibrierung ist im quasi-monostatischen Aufbau zu beach-
ten, dass die Transmissionseigenschaften der AntennentA vom Referenzsignal
sL mit erfasst werden, jedoch eine Phasenkorrektur des Referenzsignals ent-
sprechend der elektrischen Länge vonxap notwendig ist. Der Korrekturwert ist
frequenzabhängig und wird einmalig in einer Labormessung bestimmt. Im mo-
nostatischen Aufbau hingegen wird durch eine genaue Abstimmung der Mess-
frequenz auf die Resonanzfrequenz der Antenne gewährleistet, dasstA = 1 gilt.
Die Messfrequenz muss somit während des Betriebs nachgeführt werden.

bis es aufgrund des Potentialunterschieds zum Funkenüberschlag kommt. Das Material wird hier-
bei gezielt aufgeschmolzen und verdampft.
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Beide Anordnungenkönnen auch auf andere Applikationen angewendet wer-
den, bei denen eine phasensensitive Reflexionsfaktormessung im Freiraum
oder auch leitungsgebunden gefordert wird, solange ein entsprechender Load-
Standard zur Erfassung des Referenzsignals zur Verfügung steht.

6.4 Abstandsmessung und Linearisierung

Nach abgeschlossener Kalibrierung der Zuleitungen steht für beide Messsetups
der Reflexionsfaktor der Laufschaufel bereit, dessen Phasefür den minimalen
Objektabstandd0 = 0 ebenfalls null wird. Mit der bekannten Ausstrahlcharak-
teristik der Antenne wird der Reflexionsfaktor anschließend durch eine ange-
passte Filterung fokussiert. In dem Fall ist der Phasenwertdes Reflexionsfak-
tors an der interessierenden Stelle der Anstreifkanten direkt proportional zum
Abstand von der Antennenapertur, so dass der Messabstand über

d =
λ
2

ϕ
2π

(6.23)

berechnet werden kann. Hierbei ist bei Abständen von größerals einer halben
Wellenlänge die Phasenmehrdeutigkeit zu beachten, d. h. eswird ein Verfah-
ren zur Messbereichserweiterung benötigt. Das entsprechende Verfahren zur
Absolutabstandsmessung wird in Kapitel 8 beschrieben.

Die Proportionalität in (6.23) ist allerdings nur gültig imFernfeld der Anten-
ne, für das die Ausbreitung einer Kugelwelle von einer Punktquelle aus ange-
nommen werden kann. Die Radialspaltmessung kann aber auch im Antennen-
nahfeld erfolgen. Wie bereits in Kapitel 5.2.6 beschriebenwurde, überlagern
sich in diesem Bereich die Nahfeldkomponenten des elektromagnetischen Fel-
des mit den Fernfeldkomponenten, so dass der Phasenverlaufnicht nur in Azi-
mutrichtung, sondern auch in radialer bzw. Abstandsrichtung beeinflusst wird.
Die Folge ist eine Abweichung der gemessenen Phase von dem mathemati-
schen Modell in (6.23), die als Nahfeldverzerrung aufgefasst werden kann.

Zur Verdeutlichung wird das Modell eines Aperturstrahlersbestehend aus
drei Hertzschen Dipolen nach (5.68) bzw. Abbildung 5.12 wieder aufgegriffen.
Der Betrag der Zweiwege-Feldverteilung nach erfolgter Fokussierung (Point
Spread Function) ist in Abbildung 6.8 a) dargestellt. Den Phasenverlauf ei-
ner Reflexion entlang der Antennenhauptachse sowie dessen Abweichung vom
Modell der Kugelwelle zeigt Abbildung 6.8 b). Im Fernfeldbereichd≫ λ neh-
men beide Modelle den gleichen Phasenverlauf an. Bei kleineren Objektab-
ständen entsteht eine Phasenverzerrung bis 360°.
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Abbildung 6.8: a) Betrag der Point Spread Function eines SAR mit einem Dipol-Array
in dB. b) Phasenverlauf des SAR entlang der Hauptachse im Anten-
nennahfeld sowie Abweichung zum Kugelwellenmodell im Fernfeld.

Bei der Berechnung des Abstandes aus dem realen Phasenverlauf im Nahfeld
erhält man einen zur Phasenverzerrung proportionalen Messfehler. Der Feh-
ler ist nur vom Objektabstand abhängig und kann durch eine Linearisierung
korrigiert werden. Die Nahfeldcharakteristik ist dabei aus der numerischen
Feldberechnung oder aus einer Labormessung für die verwendete Antenne be-
kannt. Im Fall einer Transmissionsmessung im quasi-monostatischen Fall wird
der Nahfeldfehler beider Antennen, wie bereits beschrieben wurde, zusätzlich
durch die laterale Verschiebung der Aperturenxap zueinander bestimmt.

6.5 Abschätzung des Messfehlers durch
Interferenzen

Es ist bekannt, dass eine Abstandsmessung nach dem CW-Verfahren eine Re-
flexion von einem Einzelziel voraussetzt. Jede Art von überlagerter Störrefle-
xion verursacht eine Verzerrung der Phase im Gesamtsignal durch Interferenz
und somit einen Abstandsmessfehler. Da bereits gezeigt wurde, dass nicht al-
le Störquellen in einer Radialspaltmessung kalibriert werden können, soll im
Folgenden der zu erwartende Messfehler quantitativ abgeschätzt werden.

Unabhängig vom Messaufbau nimmt jede Referenz- und Objektmessung
aufgrund verschiedener Störquellen die Form eines 3-Term Fehlermodells an:

s= e11+
e21e12 · r
1−e22r

. (6.24)
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Abbildung 6.9: Zeigerdiagramm einer normierten Reflexion mit Phasenverzerrung ϕs

aufgrund eines Störsignals

Die Transmissionseigenschaftene21e12 von Zuleitungen verursachen einen
konstanten Phasenoffset entsprechend ihrer Leitungslänge und somit einen
konstanten Abstandsmessfehler. Die Leitungslänge wird nach den vorgestell-
ten Verfahren kalibriert, so dass hiere21e12 = 1 gesetzt werden soll. Mit Hilfe
der geometrischen Reihe wirdsdann:

s= e11+
r

1−e22r
= e11+ r +

∞

∑
n=1

r (e22r)
n . (6.25)

Das Messsignals besteht also aus der Störreflexione11 (Nebenziele, Fehl-
anpassung), der Hauptreflexionr sowie einer Summe aus Mehrfachreflexio-
nen. Werden für eine gegebene Zielsituation Stör- und Mehrfachreflexion zu
einem Term zusammengefasst, lässt sich das Messsignals als Überlagerung
der Hauptreflexion mit einer einzelnen arbiträren Störreflexion auffassen. Zur
Abschätzung des Einflusses dieser Störung auf die Phase der Hauptreflexion,
wird das Fehlermodell aufr normiert, so dass

s= 1+e= 1+ |e| ·ejϕe (6.26)

entsteht. Betrag und Phase vons stellen in dem Fall die durche verursachte
Abweichung von der Hauptreflexionr dar. Abbildung 6.9 zeigt die Situation in
der komplexen Ebene. Man kann erkennen, dass die Phasenverzerrungϕs vom
Phasenwinkel der Störungϕe abhängt. Keine Verzerrung entsteht, wenne rein
reell ist, d. h. wenn die Störung in gleicher oder entgegengesetzter Phasenlage
zu r steht. Die maximale Phasenverzerrung hingegen tritt auf, wenn der kom-
plexe Zeigeresenkrecht aufssteht. Der zugehörige Winkel der Störung sowie
die Phasenverzerrung können wie folgt berechnet werden:

ϕe = π/2+arcsin(|e|) (6.27)

ϕs = ϕe−π/2= arcsin(|e|) (6.28)

Insbesondere bei kleinen Störbeträgen|e|≪ 1 (bezogen auf die Hauptreflexi-
on r) lässt sich die maximale Phasenverzerrung des Messsignalsdurchϕs≈ |e|
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Abbildung 6.10: Maximale Phasenverzerrung bei einem Störsignal mit dem Betrags-
verhältnise zur Soll-Reflexion

approximieren, woraus mit (6.23) bei der Wellenlängeλ der Messfehler fol-
gendermaßen berechnet werden kann:

ds =
λ ·ϕs

4π

≈ λ · |e|
4π

, |e| ≪ 1. (6.29)

Es ist eine interessante Tatsache, dass nach (6.29) die maximale Phasenver-
zerrung direkt dem Betragsverhältnis|e| der Störreflexion zur Hauptreflexion,
in Radiant, entspricht. Das heißt, wenn für eine Messanordnung das Signal-
Rausch-Verhältnis (SNR), bzw. das Signal-Interferenz-plus-Rausch-Verhältnis
(engl.: Signal to Interference-plus-Noise Ratio, SINR) bestimmt ist, kann dar-
aus direkt der zu erwartende maximale Messfehlerds abgeschätzt werden. Für
größere Beträge, für die die Winkelapproximation nicht mehr gilt, kann die
Phasenverzerrung aus Abbildung 6.10 entnommen werden. Somit lässt sich für
jede Anwendung in Abhängigkeit von der geforderten Messgenauigkeit sowie
der Wellenlänge der maximal zulässige Betrag von Störsignalen sehr einfach
ermitteln.

Im Falle der Radialspaltmessung soll eine Messgenauigkeitvon etwa 100 µm
bis maximal 200 µm erzielt werden können. Bei einem Betragverhältnis|e| =
0.1 =̂−20 dB und einer Messfrequenz um 100 GHz erhält man einen Messfeh-
ler von näherungsweise 25 µm. Dieser Messfehler kann bei Referenz- sowie
Objektmessung entstehen und sich im ungünstigsten Fall additiv überlagern,
aber auch dann wird die Anforderung an die Messgenauigkeit noch eingehal-
ten. Störsignale wie Fehlanpassungen oder Rückstreuung mit einem Betrag von
mindestens 20 dB kleiner als das gewünschte Signal (Referenzsignal oder Re-
flexion von der Laufschaufel) können demnach bei einer Radialspaltmessung
noch als akzeptabel betrachtet werden.



7 Bauteile für den Laboraufbau

Bauteile nur für Laboruntersuchungen, wie Hohlleiterkomponenten und An-
tennen, unterliegen weniger strengen Anforderungen an dieTemperaturbestän-
digkeit und benötigen keine Abdichtung gegen die Atmosphäre innerhalb ei-
ner Gasturbine. Für die Antennen ist zur Abstrahlung unter möglichst großem
ÖffnungswinkelΘ3 dB eine geringe Aperturgröße notwendig. Daher kommen
vor allem offene Hohlleiterenden aus Kupfer oder Aluminiummit rechteckiger
Aperturfläche der Breitea und Höheb mit a > b zum Einsatz. Zur Maximie-
rung vonΘ3 dB in derE-Ebene und zur resonanten Anpassung wird die Höhe
zusätzlich zur Apertur hin verjüngt. In diesem Kapitel wirddie Dimensionie-
rung, Herstellung und Charakterisierung einer Richtkoppler- und Antennenan-
ordnung im monostatischen Aufbau für Laboruntersuchungendargestellt.

7.1 Referenzprofil

Aufgrund der geometrischen Komplexität eines Laufschaufelprofils wird die-
ses für Laboruntersuchungen durch eine idealisierte Struktur approximiert.
Hierbei sollen sich die relevanten Maße wie Höhe und Breite der Anstreif-
kanten sowie die Profilbreite an den kleinsten Laufschaufeln in einer Kraft-
werksturbine orientieren, die sich in der ersten Reihe der Turbinensektion di-
rekt nach den Brennern befinden. Entsprechend der Querschnittsfläche einer
Laufschaufel wird als Referenz ein U-Profil nach Abbildung 7.1 verwendet.
Die Kantenbreite von nur 1.6 mm ist hierbei eine herausfordernde Vorgabe,
da dieser Wert im gewählten Frequenzbereich von 75–110GHz bereits in der
Größenordnung der theoretischen Auflösungsgrenze eines SAR vonλ/4 liegt.

1.6 mm

10.1 mm

1.6 mm3.0 mm

R
*

*
R = 1 mm

Abbildung 7.1: Referenzprofil zur Approximation einer Laufschaufel
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7.2 Richtkoppler

Aus der Literatur sind verschiedene Richtkoppler bekannt,die in Hohllei-
tertechnik realisiert werden können, wie z. B. der Kreuzkoppler, der Viel-
lochkoppler, der Schlitzkoppler und der Verzweigungskoppler [121], [122],
[123], [124]. Im Sinne der Herstellbarkeit als einfaches Frästeil mit Hilfe der
Splitblock-Technik soll ein Prinzip gewählt werden, bei dem die Hohlleiter
parallel zueinander verlaufen und die Kopplung entlang derbreiten Hohllei-
terseiten erfolgt. Kreuz- und Schlitzkoppler scheiden daher aus. Der Vielloch-
koppler ist in der Herstellung sehr komplex, da für eine hoheBandbreite und
3 dB Kopplung eine Vielzahl sehr kleiner Koppellöcher sowieeine sehr dün-
ne gemeinsame Hohlleiterwand benötigt werden. Für eine mechanisch stabi-
le Lösung auch bei erhöhter Temperatur wird daher der Verzweigungskoppler
(engl.: Branch Line Coupler) gewählt. Dieser besteht aus den zwei Haupthohl-
leitern, die durch mindestens zwei Verzweigungshohlleiter verbunden werden.
Die elektrische Länge der Verzweigungshohlleiter sowie der Abschnitte der
Haupthohlleiter zwischen den Verzweigungen sollλHL/4 betragen.

Die Leitungsimpedanzen der einzelnen Abschnitte sind grundsätzlich frei
wählbar. Sie werden unter Annahme einer Wellenausbreitungim Grundmode
H10 nach Anhang D.1 entsprechend

Zℓ =
U+

I+
=

√
µr

εr

η0√
1−
(

c0
2a
√εrµr f

)2

πb
2a

, η0 =

√
µ0

ε0
≈ 377Ω (7.1)

durch die Hohlleiterabmessungena undb sowie die Frequenz bestimmt (c0 –
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum). Werden alle Freiheitsgrade zur Dimensio-
nierung genutzt, entsteht der sogenannteSynchronous Branch Line Coupler
[125], [121]. Dieser ist sehr kompakt, da er bei gegebener Bandbreite mit einer
kleinen Anzahl an Zweigen auskommt. Die Impedanzen und damit die Hohl-
leiterabmessungen können aber relativ groß werden, so dassdie Verzweigungs-
stellen nach [126] nicht als ideal angenommen werden können.

Werden stattdessen die Impedanzen aller Haupthohlleiterabschnitte der des
Eingangshohlleiters gleichgesetzt und zudem für alle inneren Verzweigungen
die gleiche Impedanz gewählt, spricht man vomPeriodic Branch Line Coupler
[127], [128]. Die Hohlleiterbreitea ist dann für alle Abschnitte gleich. Ledig-
lich die erste und letzte Verzweigung erhält zur Reflexionsanpassung bei der
Mittenfrequenz eine eigene Hohlleiterhöhe und somit Leitungsimpedanz. Ein
Modell dieses Richtkopplers ist in Abbildung 7.2 dargestellt. Hierbei wurden
zur einfachen Dimensionierung die ImpedanzenZi aller Hohlleiterabschnitte



7.2 Richtkoppler 111

H0=1

b

a

H0 H0 H0 H0 H0

H0 H0 H0 H0H0

H2H2H2 H1H1

H0

Abbildung 7.2: Verzweigungskoppler mit fünf Zweigen mit Beschriftung dernormier-
ten Hohlleiterimpedanzen

auf die des EingangshohlleitersZℓ normiert. Nach (7.1) ist dadurch eine Be-
stimmung der jeweiligen Hohlleiterhöhebi wie folgt möglich:

Hi =
Zi

Zℓ
=

bi

b
, i = 1,2,3. . . (7.2)

Zur Dimensionierung des Richtkopplers müssen nach [127] inAbhän-
gigkeit des gewünschten Koppelfaktors und der Anzahl der Verzweigungen
Tchebyscheff-Polynome gelöst werden. Die Lösungen der Polynome für ei-
ne Auswahl an Koppelfaktoren sind in Tabelle 7.1 gegeben. Die Wahl der
VerzweigungsanzahlN des periodischen Verzweigungskopplers ist natürlich
abhängig von der gewünschten Charakteristik, insbesondere der geforderten
Bandbreite. Allerdings existiert keine direkte Dimensionierungsvorschrift, die
N mit der Bandbreite in Beziehung setzt. Eine hohe Bandbreiteist zwar erstre-
benswert und durch ein großesN erzielbar, jedoch werden dann nach Tabel-
le 7.1 gleichzeitig die ImpedanzenH1 undH2 immer kleiner, so dass speziell
im Millimeterwellenbereich die Herstellbarkeit mittels Frästechnik problema-
tisch ist. Für einen Richtkoppler mit einer Mittenfrequenzvon etwa 87 GHz
stellt N = 5 einen guten Kompromiss dar.

Aus den nun bekannten Impedanzen der Zweighohlleiter lassen sich nach
(7.2) die jeweiligen Hohlleiterhöhenb1 undb2 berechnen. Zur Bestimmung der
mechanischen Längen müssen allerdings die Effekte der in Hohlleitertechnik
nicht idealen T-Verzweigungen berücksichtigt werden. Nach [126] kann eine T-
Verzweigung durch ein Ersatzschaltbild nach Abbildung 7.3repräsentiert wer-
den. Demnach liegen die ReferenzebenenT bzw.T ′ der einzelnen Hohlleiter-
sektionen nicht übereinander,was bei der Ermittlung der Längen berücksichtigt
werden muss. Ziel ist eine elektrische Länge vonλHL/4 für jede Sektion bei
der Mittenfrequenz. Weiterhin wird die Leitungsimpedanz der Zweighohlleiter
durch einen Übertrager mit dem Faktorn2 zu den Haupthohlleitern hin trans-
formiert, so dass die Höheb′ um diesen Faktor korrigiert werden muss. Da
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Tabelle 7.1:Normierte Impedanzen einiger periodischer Verzweigungskoppler [127]

AnzahlN
der Zweige

0 dB Koppler 3 dB Koppler 10 dB Koppler

H1 H2 H1 H2 H1 H2

3 1.0000 1.0000 0.4141 0.7071 0.1620 0.3162
4 0.5000 1.0000 0.2346 0.5412 0.0945 0.2265
5 0.6180 0.6180 0.2088 0.3810 0.0811 0.1602
6 0.3090 0.6180 0.1464 0.3179 0.0592 0.1312
7 0.4450 0.4450 0.1374 0.2583
8 0.2225 0.4450 0.1064 0.2257
9 0.3473 0.3473 0.1022 0.1948
10 0.1736 0.3473 0.0837 0.1752

daraus ein geändertesb′ resultiert, woraus sich wiederum ein anderer Faktor
n2 ergibt, muss die Korrektur iterativ durchgeführt werden. Schließlich muss
noch die SerienreaktanzX berücksichtigt werden, die dieE-Feldverdichtung
an der Verzweigungsstelle in Abhängigkeit vonb′ repräsentiert.

In [126] werden die für die Parameter benötigten Gleichungen sowie ent-
sprechende Kennlinienfelder angegeben. Eine Auswahl an Kennlinienfeldern
wurde in Anhang D zusammengestellt. Aus der numerischen Bestimmung ins-
besondere fürb′ < b ist ersichtlich, dass der BlindwiderstandX bezogen aufZℓ

sehr klein ist. Da die Optimierung der Kopplerabmessungen ohnehin mit Hil-
fe einer rechnergestützten Feldsimulation erfolgt, kannX somit vernachlässigt
werden. Speziell bei sehr kleinen Zweighohlleiterhöhenb′ bezogen aufb kön-
nen zudem auch der Übertragungsfaktorn2 und der Parameterd vernachlässigt
werden, d. h. die Referenzebenen der beiden Haupthohlleitersektionen fallen

T T

T´

2d

d´

Z Z

n Z
2

´

Z X= j
T

T´

b

b´

ℓ

ℓℓ

Abbildung 7.3: Hohlleiter T-Verzweigung mit eingezeichneten Referenzebenen (links)
sowie zugehöriges Ersatzschaltbild (rechts) nach [126]



7.2 Richtkoppler 113

1.27

0.95

0.6
0.55

0.3

0.30.6

Tor 1

Tor 2

Tor 4

Tor 3

Abbildung 7.4: Abmessungen des optimierten 3 dB Verzweigungskopplers in mm

zusammen. Nur die Referenzebene des Zweighohlleiters liegt dann noch umd′

verschoben vor, so dass dessen LängeLzw zu

Lzw = λHL/4−2d′ , λHL =
c0√εrµr f

1√
1−
(

c0
2a
√εrµr f

)2
(7.3)

berechnet werden kann. Der Parameterd′ kann dazu aus Abbildung D.7 ent-
nommen werden. Aus Tabelle 7.1 lassen sich für den benötigten 3 dB Koppler
mit fünf Verzweigungen Werte vonH1 = 0.2088 undH2 = 0.381 ablesen, d. h.
die Zweighohlleiterhöhen sind in beiden Fällen deutlich kleiner alsb. Die ge-
nannten Näherungen können demnach zur Bestimmung von Startwerten der
Abmessungen des Kopplers angenommen werden, die anschließend rechner-
gestützt optimiert werden sollen.

Als Ergebnis der Kopplersynthese zeigt Abbildung 7.4 alle Abmessungen
des optimierten 3 dB Verzweigungskopplers mit der Mittenfrequenz 87 GHz,
eingebettet in W-Band Standardhohlleiter (WR-10) mita = 2.54 mm und
b= 1.27 mm. Der Koppler wurde mittels Frästechnik als Splitblockaus Alumi-
nium hergestellt und sein Betriebsverhalten gemessen. Abbildung 7.5 zeigt die
gemessenen Parameter Reflexionsanpassungs11, Isolations21, Koppelfaktor
s31 sowie die direkte Transmissions41 bei Anregung am Tor 1 im Vergleich zu
den Ergebnissen der numerischen Feldsimulation, wobei dieMessung um die
Hohlleiterdämpfung der Zuleitungen korrigiert wurde. DiePhasendifferenz an
den beiden Kopplerausgängen∠s31/s41 ist ebenfalls dargestellt. Da der Kopp-
ler doppelt symmetrisch ist, sind die Resultate auch für eine Ansteuerung an
den anderen drei Toren repräsentativ.

Mit N = 5 Verzweigungen wird eine Bandbreite von etwa 20 GHz bei einer
Mittenfrequenz von 87 GHz erzielt, was einer relativen Bandbreite von 23 %
entspricht. Die maximale Abweichung des Koppelfaktors vomOptimierungs-
ziel an den Frequenzbandendenbeträgt 1 dB. Die gemessenen Werte für Isolati-
on und Anpassung im Durchlassbereich sind mit maximal−28 dB klein genug,
um in der Kalibrierroutine nach Kapitel 6 vernachlässigt werden zu können.
Die Phasendifferenz der Ausgangssignale beträgt 90°±1° und entspricht somit
sehr genau der Charakteristik eines idealen Richtkopplers.
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Abbildung 7.5: Performanz des optimierten 3 dB Verzweigungskopplers

7.3 Monostatische Antennenkonfiguration mit
Richtkoppler

7.3.1 Dimensionierung der resonanten Antenne

Die Berechnung der Eigenschaften eines offenen Hohlleiterendes als Antenne
mit entsprechend notwendigen Vereinfachungen ist in der Literatur ausführlich
beschrieben. Die Öffnungswinkel im Fernfeld inE- undH-Ebene können mit
vergleichsweise einfachen Gleichungen angegeben werden (H10 Grundmode)
[83], [129]:

ΘH = 1.189
λ
a

, ΘE = 0.886
λ
b

. (7.4)

Der Öffnungswinkel in derE-Ebene ist leicht durch eine Verringerung der
Hohlleiterhöheb zu maximieren, ohne die Aperturbelegung grundsätzlich zu
beeinflussen. In derH-Ebene ist das nicht möglich, da durch ein kleineresa
auch die Grenzwellenlänge verringert wird und somit die Welle in der Anten-
ne nicht mehr ausbreitungsfähig ist. In der vorliegenden Anwendung ist eine
geringe Richtwirkung vorteilhaft, so dass die Antennen grundsätzlich mit der
E-Ebene in Azimut- (bzw. Bewegungs-) Richtung angeordnet werden.

Durch eine Verringerung der Aperturgröße überb wird aber auch deren Re-
flexionsanpassung beeinflusst. Die analytische Bestimmungder Anpassung bei
Abstrahlung aus einem offenen Hohlleiterende ist jedoch sehr komplex [130],
[131], so dass hierfür auf eine rechnergestützte numerische Feldberechnung zu-
rückgegriffen wird. Zur Optimierung der Anpassung soll dieim Kapitel 6.1.5
vorgeschlagene resonante Antenne mit einem einfachen Sprung in der Hohl-
leiterhöhe dimensioniert werden. Auf eine mechanisch abgedichtete, kerami-
sche Antenne kann für Laboruntersuchungen verzichtet werden. Die Ergebnis-
se der Laborantenne können aber wegen des vergleichbaren elektrischen Ver-
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Abbildung 7.6: Offener Hohlleiter als Antenne mit einfacher resonanter Anpassung.
Ersatzschaltbilder an beiden Grenzflächen.

haltens auf eine keramische Antenne übertragen werden. DieAntenne ist in
Abbildung 7.6 schematisch dargestellt.

Der Sprung der Hohlleiterhöhe vonb auf b′ an Grenzfläche 1 kann nach
[126] durch eine ErsatzsuszeptanzB1 repräsentiert werden. Numerische Werte
dafür können aus Abbildung D.4 entnommen werden. Die Eingangsadmittanz
ist somit

Yin = Y′ℓ + jB1 , (7.5)

woraus der Eingangsreflexionsfaktor an Grenzfläche 1 über

r1 =
1−yin

1+yin
, yin =

Yin

Yℓ
(7.6)

berechnet werden kann. Die normierte Leitungsadmittanz des Hohlleiterstücks
der Höheb′ wird nach (7.1) aus dem Höhenverhältnis ermittelt:

Y′ℓ
Yℓ

=
1/Z′ℓ
1/Zℓ

=
b
b′

. (7.7)

Verallgemeinert kann die StreumatrixS1 der Grenzfläche 1 wie folgt ange-
geben werden (ausführliche Herleitung siehe Anhang D.3):

S1 =


 r1

√
b
b′ (1+ r1)√

b
b′ (1+ r1)

b
b′ (1+ r1)−1


 . (7.8)

Grenzfläche 1 ist demnach reziprok, aber nicht reflexionssymmetrisch. Da
keine Verluste modelliert wurden, ist die Streumatrix zudem unitär (siehe An-
hang C.3). Grenzfläche 2 ist gekennzeichnet durch eine SuszeptanzB2 sowie
eine KonduktanzG2, die die Abstrahlung in den Freiraum repräsentieren. Die
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StreumatrixS2 ergibt sich analog zu Grenzfläche 1, wennG2 als der Ab-
schlussleitwert betrachtet wird. Demnach gilt fürS2:

S2 =


 r2

√
G2
Y′ℓ

(1+ r2)√
G2
Y′ℓ

(1+ r2)
G2
Y′ℓ

(1+ r2)−1


 , r2 =

1− G2
Y′ℓ
− jB2

Y′ℓ

1+ G2
Y′ℓ

+ jB2
Y′ℓ

. (7.9)

Der Gesamtreflexionsfaktor der AntennerA bestehend aus den beiden Grenz-
flächen, die sich im AbstandL senkrecht gegenüber stehen, ist gegeben durch

rA =
r1−detS1 · r2e−2γHLL

1−
[

b
b′ (1+ r1)−1

]
r2e−2γHLL

, (7.10)

−detS1 =r1 +
b
b′

r1 +
b
b′

=
Yℓ +Y′ℓ − jB
Yℓ +Y′ℓ + jB

. (7.11)

Aufgrund der Unitarität der MatrixS1 hat deren Determinante den Betrag
eins hat und kann durch eine Exponentialfunktion mit dem Winkel ϕS1 ausge-
drückt werden, was auch aus (7.11) ersichtlich wird. Es gilt

rA =
r1−ejϕS1 · r2e−2γHLL

1−
[

b
b′ (1+ r1)−1

]
r2e−2γHLL

. (7.12)

Für einen Reflexionsfaktor vonrA = 0 muss demnach die Resonanzbedin-
gung

r1 = ejϕS1 · r2e−2γHLL (7.13)

nach Betrag und Phase gelten. Aus einer numerischen Betrachtung kann man
erkennen, dassB1/Yℓ im Vergleich zuY′ℓ/Yℓ deutlich kleiner ist, d. h. der Re-
flexionsfaktorr1 wird vor allem vom Verhältnisb′/b bestimmt. Folglich istr1

näherungsweise reell mit negativem Vorzeichen (fürb > b′) und die Determi-
nante detS1≈−1, worausϕS1 ≈ π folgt. Der Phasenwinkel vonr2 kann nicht
vernachlässigt werden, so dass im Resonanzfall gilt

e−2jβ L+jϕr2 = +1, |r1|= |r2|e−2αL . (7.14)

Wird für diese Antenne die Messfrequenz im Betrieb kontinuierlich ange-
passt, so dass die Resonanzbedingung stets erfüllt ist, führen thermische Än-
derungen der LängeL oder des Phasenmaßesβ lediglich zu einer Verschiebung
der Messfrequenz, aber nicht der Referenzebene, da die elektrische Gesamtlän-
ge bzw. die Phasendrehung durch die Antenne konstant bleibt.

Die Dimensionierung der Antenne wird durch eine numerischeFeldbe-
rechnung optimiert, da hierbei auch Randeffekte wie z. B. herstellungsbe-
dingte Rundungsradien an den Grenzflächen berücksichtigt werden können.
Die Ergebnisse der Simulation und einer Messung des ReflexionsfaktorsrA
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Abbildung 7.7: Reflexionsfaktor einer monostatischen Anordnung mit resonanter An-
tenne nach Abbildung 7.6

sind in Abbildung 7.7 dargestellt. Die Abmessungen der Antenne betragen
b′ = 0.5 mm undL = 7.5 mm und die des Hohlleitersa = 2.54 mm undb =
1.27 mm. Ein Vielfaches einer halben Wellenlänge wurde fürL gewählt, da-
mit zwei Resonanzen im W-Band (75–110GHz) für vergleichende Messungen
zur Verfügung stehen. Die Resonanzfrequenzen weichen aufgrund von Her-
stellungstoleranzen geringfügig von den berechneten Werten ab.

7.3.2 Charakterisierung der Koppler-/Antennenkonfigurat ion

Für eine monostatische Konfiguration nach Abbildung 6.3 werden der Richt-
koppler sowie die Antenne in ein einzelnes Bauteil integriert. Abbildung 7.8
zeigt ein Foto der fertigen Anordnung, die bündig in eine metallische Gehäu-
sewand eingefügt werden kann. Zur Überprüfung der Kalibrierung nach Kapi-
tel 6.1.5 wird das ReferenzsignalsL bei Freiraumabstrahlung (Load-Standard)
im W-Band gemessen, welches aus der Überlagerung der Reflexionen vom
HohlleiterkurzschlussrS sowie der resonanten AntennerA entsteht. Anschlie-
ßend wird die Reflexion einer Kurzschlussplatte in der Aperturebene, d. h. im
Abstand null, gemessen und nach dem vorgestellten Verfahren kalibriert.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 7.9 dargestellt. Die Resonanzfrequenzen
sind anhand der Betragsminima bei Freiraumabstrahlung erkennbar und be-
tragen 82.05 GHz und 96.35 GHz. Das Ablesen der genauen Frequenzen wird
durch eine Stehwelligkeit von maximal ±0.5 dB erschwert, kann aber durch ei-
ne Approximation oder gleitende Mittelwertbildung erfolgen. Die Phase des
kalibrierten Reflexionsfaktorsscal weist bei den Resonanzfrequenzen einen
kleinen Offset auf, aus dem sich ein Abstandswert von−100 µm errechnen
lässt. Der Offset entsteht durch Herstellungstoleranzen sowie durch die Sus-
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Abbildung 7.8: Integrierte monostatische Richtkoppler- und Antennenanordnung

zeptanzB2 bei Abstrahlung von der Apertur (vgl. Kapitel 6.1.5). Der Offset
wird später in der Kalibrierroutine als konstanter Wert in Form einer Anten-
nentransmissiontA einbezogen, oder es werden alternativ etwas höhere Mess-
frequenzen verwendet, für die der Offset nach Abbildung 7.9gerade null wird.

Eine thermische Längenänderung der Hohlleiter kann manuell durch einen
Phasenschieber im Sendezweig simuliert werden. Hierzu wird die vorangegan-
gene Messung bei Längenänderungen zwischen 0° und 360° mit konstanter
Frequenz durchgeführt. Neben den beiden Resonanzfrequenzen werden dazu
zwei weitere Messfrequenzen nur 0.45 GHz abseits der Resonanzen gewählt,
bei denen der Phasenoffset nahe null ist. Aus den kalibrierten Phasenwerten
der Reflexion im Abstand null wird ein Messabstand errechnetund in Abbil-
dung 7.10 dargestellt. Man erhält bei allen Messfrequenzennach der Kalibrie-
rung unabhängig von der Längenänderung bis auf eine Welligkeit von maximal
±15 µm einen konstanten Messabstand entsprechend dem Phasenoffset aus Ab-
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Abbildung 7.9: Integrierte monostatische Richtkoppler-/Antennenanordnung. Refe-
renzmessung (rot) mit Resonanzfrequenzen bei 82.05 GHz und
96.35 GHz. Darstellung der kalibrierten Phase der Reflexionvon einer
Kurzschlussplatte in der Aperturebene (Abstand null) (schwarz).
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Abbildung 7.10: Simulation einer Hohlleiter-Längenänderung mittels Phasenschieber.
Darstellung des berechneten Messabstands aus der Reflexioneiner
Kurzschlussplatte in der Aperturebene bei vier Messfrequenzen.

bildung 7.9. Die Welligkeit entsteht durch zusätzliche Überlagerung mit durch
den nicht idealen Richtkoppler verursachten Störgrößen, wie z. B. die endliche
Isolation, ist im Bereich der Radialspaltmessung aber vernachlässigbar klein.
Der Phasenoffset an den Resonanzstellen wird bei den beidenerhöhten Mess-
frequenzen fast vollständig kompensiert. Wegen der deutlichen Frequenzab-
hängigkeit des Offsets muss die Resonanzstelle im Betrieb mit entsprechend
hinreichender Genauigkeit aus dem Betragsminimum vonsL bestimmt wer-
den, um einen Kalibrierfehler auszuschließen. In dem Fall ist die monostati-
sche Antennenkonfiguration zur Kalibrierung einer Reflexionsfaktormessung
für phasenbasierte Abstandsmessungen gut geeignet.

Zur optimalen Fokussierung einer Radialspaltmessung wurde die Antenne
in Anlehnung an einen idealen Punktstrahler konzipiert. Sie weist in Azimut-
richtung durch die kleine Aperturausdehnungb′ < λ eine breite Richtcharak-
teristik auf, was zu einer großen Doppler-Bandbreite der Phasenmodulation im
Referenzsignal und somit zu einer schmalen Point Spread Function führt. Die
Nahfeldkomponenten des elektromagnetischen Feldes werden hierbei, um ei-
ne Defokussierung im Nahbereich zu vermeiden, nicht vernachlässigt. Dazu
wird die Feldverteilung der Antenne mit dem Simulationswerkzeug numerisch
berechnet und daraus das angepasste Filter ermittelt. Abbildung 7.11 (links)
zeigt für f = 82.5 GHz den Phasenverlauf des Filters im Vergleich zum nor-
mierten Referenzsignal eines idealen Punktstrahlers (Kugelwellenmodell) bei
steigenden Abständend0 = 1–3 mm. Die Phasenabweichung beider Modelle
beträgt bis zu 50°. Erst bei Abständend0 ≥ λ fallen die Phasenmodelle über-
einander. Der Realteil der numerisch berechneten elektrischen Feldstärke ist in
Abbildung 7.11 (rechts) ebenfalls zur Illustration dargestellt.
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Abbildung 7.11: Phasenverlauf des angepassten Filters nach dem Kugelwellenmodell
und aus numerischer Feldberechnung im Vergleich (links). Darstel-
lung des Realteils der berechneten elektrischen Feldstärke (rechts).

Zur Abschätzung des Auflösungsvermögens wird aus der Feldverteilung die
Point Spread Function durch eine Autokorrelation des Referenzsignals be-
stimmt und in Abbildung 7.12 (links) für zwei Messfrequenzen dargestellt.
Die erste Nullstelle, die die laterale Auflösungδx bestimmt, tritt bei 1 mm
( f = 96.8 GHz) bzw. 1.2 mm (f = 82.5 GHz) auf und ist somit nur wenig
größer als die theoretische Grenzeλ/4. Diese Auflösung setzt aber eine dif-
fuse Streuung von der Anstreifkante auch unter großen Beobachtungswinkeln
voraus und muss daher noch experimentell nachgewiesen werden. Für die pha-
senbasierte Abstandsmessung wirken die Nahfeldkomponenten der Antenne
zudem phasenverzerrend bezogen auf das Kugelwellenmodellim Fernfeld.
Die Phasenverzerrung entlang der Hauptstrahlachse ist ausder Simulation be-
kannt und kann in einen Linearitätsfehler umgerechnet werden, der in Abbil-
dung 7.12 (rechts) dargestellt ist. Jede Radialspaltmessung muss also wegen
der Nahfeldeffekte durch eine Wertzuweisung linearisiertwerden.
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Abbildung 7.12: Auflösungsvermögen des SAR gekennzeichnet durch die Point
Spread Function (links) und Linearitätsfehler der Abstandsmessung
verursacht durch Phasenverzerrung im Antennennahfeld (rechts)



8 Verfahren zur ortsaufgelösten
Absolutabstandsmessung

In den vorhergehenden Kapiteln wurde beschrieben, wie mit einer kontinuier-
lichen monofrequenten Reflexionsfaktormessung während der Bewegung des
Messobjekts und anschließender angepasster Filterung eine fokussierte Ab-
standsmessung mit Millimeterwellen durchgeführt werden kann. Diese Kombi-
nation eines Radar-Abbildungsverfahrens mit einer phasenbasierten Abstands-
messung umfasst zwei Kernprobleme, für die in diesem Kapitel mögliche Lö-
sungen vorgestellt werden. Zum einen ist die Abstandsmessung aufgrund der
periodischen Phase nur im Bereich einer halben Wellenlängeeindeutig, so dass
ein Verfahren zur Messbereichserweiterung benötigt wird.Zum anderen ist ein
á priori bekannter Objektabstand als Parameter für das angepasste (matched)
Filter im Rahmen des synthetischen Apertur Radars notwendig, damit eine op-
timale Fokussierung sichergestellt wird.

Mit Hilfe einer Messung mit der in Kapitel 7 beschriebenen monostatischen
Antennenanordnung unter optimalen Laborbedingungen werden die Verfahren
auf ihre Anwendbarkeit für die Radialspaltmessung hin untersucht. Die An-
tenne wird dazu bündig in eine ausgedehnte, ebene Gehäusewand eingelassen
und das idealisierte Referenzprofil aus Abbildung 7.1 auf einem schrittmotor-
gesteuerten Verfahrtisch montiert. Das Profil wird in Bewegungsrichtung zu-
sätzlich durch Schaumabsorber begrenzt um Störreflexionenzu unterdrücken
und damit die Kalibrierung zu verbessern. Ein Foto des Messaufbaus ist in
Abbildung 8.1 dargestellt.

Das Messobjekt kann in der Bewegungsebene präzise positioniert werden,
wobei die Rotation einer Kraftwerksturbine durch eine lineare Bewegung ange-
nähert wird. Somit ist der nominelle Objektabstand zur Überprüfung des Mess-
ergebnisses stets bekannt. Die Messung erfolgt bei diesem Aufbau durch einen
vektoriellen Netzwerkanalysator, der synchron zur Schrittmotorsteuerung kon-
tinuierlich den Reflexionsfaktor des Profils bei der gewählten Messfrequenz
aufnimmt. Die Kalibrierung der Messdaten erfolgt nach dem in Kapitel 6 vor-
gestellten Verfahren, bevor anschließend die Absolutabstandsbestimmung so-
wie die Linearisierung im Nahbereich erfolgen.
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Abbildung 8.1: Monostatischer Messaufbau für Laboruntersuchungen

8.1 Abstandsbestimmung mittels Phasenvergleich

Aus Kapitel 5.2.3 ist bekannt, dass die Reflexion eines Punktziels beim Durch-
laufen des Bereichs der Antennenkeule einen charakteristischen, abstands-
abhängigen Phasenverlauf in Azimutrichtung aufweist. Dieser hyperbolische
Phasenverlauf der Punktzielantwort kann durch (5.25) odergenauer durch eine
numerische Berechnung der Feldverteilung modelliert werden. Die Kenntnis
des Phasenverlaufs führt zu der Idee, den Abstand einer Anstreifkante durch
einen direkten Phasenvergleich der gemessenen und modellierten Phase relativ
zueinander ohne vorherige angepasste Filterung zu ermitteln. Die Anstreifkan-
te wird hierbei als ein Punktziel angenommen.

In Abbildung 8.2 sind der gemessene Phasenverlauf der Reflexion einer An-
streifkante im Nominalabstandd = 2 mm im Vergleich zu den in verschie-
denen Abständen modellierten Verläufen der Punktzielantwort s(x,d) darge-
stellt. Hierbei wurden für den relativen Phasenvergleich Modell und Messung
durch Entfernen eines konstanten Phasenoffsets in Deckunggebracht. Das Mo-
dell stimmt mit der Messung bei gleichem Abstand gut überein, während die
Phasenabweichung bei zunehmender Differenz vom Sollabstand erkennbar zu-
nimmt. Ziel der Auswertung ist demnach die Bestimmung der mittleren, rela-
tiven Phasendifferenz über einen bestimmten Bereich in Azimutrichtung und
das Auffinden des Minimums. Hierzu muss die Azimut-Positionx der Anstreif-
kante innerhalb der Gesamtmessung aber zunächst, z. B. durch eine Schwell-
wertdetektion, sehr genau ermittelt werden.

d = min
d

[
∑
x

∠r(x,d)−∠s(x,d)

]
(8.1)



8.2 Mehrfrequenzverfahren 123

0 1 2 3 4 5 6
−900°

−720°

−540°

−360°

−180°

0°

Azimut Position in mm

P
ha

se
 

 

 

d = 1 mm (Modell)
d = 2 mm
d = 3 mm
d = 2 mm (Messung)

Abbildung 8.2: Phasenverlauf der modellierten Punktzielantwort im Vergleich zur ge-
messenen Phase einer Anstreifkante des Referenzprofils

Eine systematische Auswertung der gesamten Laboruntersuchung für alle
Messabstände im Bereich 0–12 mm führt zu dem Ergebnis in Abbildung 8.3.
Dargestellt ist der Messfehler als Abweichung des durch Phasenvergleich er-
mittelten Abstands vom bekannten Nominalabstand. Man erkennt, dass nur
in sehr kleinen Abständend < 3 mm eine akzeptable Genauigkeit von etwa
±1 mm erreicht wird. Insbesondere für die Messfrequenz 96.8GHz entstehen
aber auch schon in diesem Bereich einzelne deutliche Fehler. In größeren Ab-
ständen nehmen Interferenzen der Reflexion der Anstreifkante mit denen von
anderen Teilen des Referenzprofils deutlich zu, so dass die Annahme eines
Punktziels nicht mehr zutrifft. Die Folge ist eine nicht mehr akzeptable Mess-
genauigkeit, wie man in der Abbildung gut erkennen kann. Weitere Experi-
mente, auch mit anderen Aperturantennen, zeigen, dass die Performanz z. B.
durch höhere Richtwirkung nur geringfügig gesteigert werden kann. Zudem
ist die korrekte Ermittlung der Position der Anstreifkanteund die Wahl des
Azimut-Bereichs für die Genauigkeit kritisch. Das Auswerteschema des rela-
tiven Phasenvergleichs führt bei verteilten Reflektorzielen wie dem Referenz-
profil folglich nicht zu einer ausreichend genauen Abstandsbestimmung.

8.2 Mehrfrequenzverfahren

Für das Mehrfrequenz- oder FSK-Verfahren (Frequency ShiftKeying) muss
die Reflexionsfaktormessung bei mindestens zwei diskretenFrequenzen er-
folgen. Grundsätzlich ist das in einer Radialspaltmessungunter der Annah-
me möglich, dass sich das Spaltmaß thermisch bedingt nur langsam ändert,
so dass die Messungen sequentiell während aufeinander folgenden Rotationen
erfolgen können. Zudem kann dann das Messergebnis aus einervorangegan-
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Abbildung 8.3: Ergebnis der Abstandsbestimmung durch relativen Phasenvergleich.
Nur in sehr kleinen Abständen ist die Messgenauigkeit ausreichend.

genen Rotation als Parameter für das angepasste Filter der aktuellen Messung
verwendet werden.

Zunächst werden die Rohdaten durch die Filterung fokussiert. Die laterale
Position der Anstreifkanten innerhalb einer fokussiertenReflexionsfaktormes-
sung kann dann mit Hilfe einer Schwellwertdetektion aus demBetrag ermit-
telt werden. Auch der Betragsgradient kann zur Kantendetektion herangezogen
werden. Anschließend wird aus den Phasenwerten an den Anstreifkanten ein
Abstandswert nach dem im Kapitel 4.3.1 beschriebenen FSK-Verfahren ermit-
telt:

d∆ f =−c ·∆ϕ
4π∆ f

, ∆ϕ = ϕ2−ϕ1 , ∆ f = f2− f1 . (8.2)

Das Ergebnis ist eindeutig im Bereich einer halben Differenzwellenlänge
c/2∆ f . Die uneindeutigen Abstandswerte aus den Phasen bei den beiden Mess-
frequenzen werden als nächstes berechnet und um ganzzahlige Vielfachek ei-
ner halben Wellenlänge erhöht, bis im Vergleich mit dem Ergebnis aus der
Differenzfrequenzmessung der korrekte Eindeutigkeitsbereich gefunden wur-
de:

d1,2 =−c ·ϕ1,2

4π f1,2
+k

c
2 f1,2

. (8.3)

Sollte das Messergebnis erheblich vom zu Beginn angenommenen Fokus-
sierabstand des angepassten Filters abweichen, kann die Fokussierung der
Rohdaten mit einem neuen Filter wiederholt werden, so dass erst eine ite-
rative Berechnung zum korrekten Ergebnis führt. Eine solche Abstandsmes-
sung im beschriebenen monostatischen Aufbau mitf1 = 82.5 GHz und f2 =
96.8 GHz (entsprechend den Resonanzstellen der Antenne innerhalb der Kopp-
lerbandbreite mittA ≈ 1) wurde im Messbereich vondobj = 0–12mm durch-
geführt, wobei aus der Differenzfrequenz ein maximaler Messabstand von
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Abbildung 8.4: Reflexionsfaktor des Referenzprofils nach Fokussierung

dmax = 10.5 mm resultiert. Das entspricht gerade dem gewünschten Messbe-
reich einer Radialspaltmessung in Kraftwerksturbinen. Abbildung 8.4 zeigt
beispielhaft den Betrag der Reflexion nach der Fokussierungim Objektabstand
dobj = 3 mm.

Nach Kapitel 4.3.1 muss die Differenzfrequenz entsprechend der maximal
möglichen Phasenverzerrungϕerr,1,2 gewählt werden, damit die Genauigkeit
der Abstandsbestimmungd∆ f zur Korrektur der Mehrdeutigkeit ausreicht. Um-
gekehrt kann also nach (4.33) bei der gewählten Differenzfrequenz eine ma-
ximal zulässige Verzerrung von im Mittelϕerr,1,2 ≈ 15° abgeschätzt werden,
woraus ein maximaler Abstandsfehler vonderr,1,2≈ 70 µm resultiert.

Abbildung 8.5 zeigt das Ergebnis dieser Untersuchung. Dargestellt wurde
der Messfehler in Form der Abweichung des Messabstands vom nominellen
Objektabstand für eine der beiden Anstreifkanten des Referenzprofils. Es ist
ersichtlich, dass aufgrund der Mehrfachreflexionen speziell in geringem Ab-
stand Phasenverzerrungen über dem zulässigen Grenzwert entstehen, so dass
die Genauigkeit der Zweifrequenzmessungd∆ f zur zuverlässigen Korrektur
der Phasenmehrdeutigkeit nicht ausreicht. Weitere Experimente haben gezeigt,
dass für das vorgestellte Setup eine Differenzfrequenz vonmindestens 20 GHz
notwendig ist, sofern keine zusätzlichen Maßnahmen zur Unterdrückung des
Stehwellenfehlers getätigt werden.

Der Aufbau eines derart breitbandig einstellbaren Millimeterwellen-Radars
mit gleichzeitig hoher Frequenzstabilität ist jedoch problematisch. Zudem ist
der angestrebte Verzweigungskoppler in seiner Bandbreitebegrenzt. Darüber
hinaus verringert sich der Messbereich mit steigender Differenzfrequenz, so
dass eine dritte Messfrequenz notwendig und somit das Verfahren und die
Hardware komplexer werden. Das Mehrfrequenzverfahren istdemnach grund-
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Abbildung 8.5: Ergebnisse der Abstandsmessung nach dem Zweifrequenzverfahren

sätzlich anwendbar, die Herstellbarkeit der Komponenten jedoch problema-
tisch, so dass ein alternatives Verfahren bevorzugt werdensollte.

8.3 Autofokus-SAR zur Abstandsschätzung

Für das Mehrfrequenzverfahren wird bereits vor der Abstandsmessung ein
näherungsweise bekannter Objektabstand als Parameter desangepassten Fil-
ters benötigt, damit die Reflexion der Anstreifkanten optimal fokussiert wird.
Günstiger wäre es, wenn die Fokussierung ohne Vorkenntnis durchgeführt wer-
den könnte, d. h. wenn der Objektabstand durch Auswertung nur des gemesse-
nen Reflexionsfaktors geschätzt werden kann. Hierfür wurdeim Rahmen dieser
Arbeit ein modellbasiertes Autofokus-SAR Verfahren entwickelt [132], [133].

Das Autofokus-Verfahren ermöglicht die automatische Bestimmung des Ob-
jektabstands, indem die Filterung mit dem Fokusabstanddfok als freien Pa-
rameter mehrfach auf die Rohdaten angewendet und die Qualität des Resul-
tats nach jedem Filterdurchlauf anhand eines geeigneten Kriteriums bzw. ei-
ner Kostenfunktion beurteilt wird. Der Fokusabstand des besten Filterresul-
tats entspricht dann dem Objektabstanddobj. Die Kostenfunktion (vgl. Ka-
pitel 5.2.5) ist so zu wählen, dass eine hohe Sensibilität gegenüber der Ab-
weichungdfok−dobj gewährleistet wird, um mit dem Ergebnis die Auflösung
der Mehrdeutigkeit der anschließenden phasenbasierten Abstandsbestimmung
zu ermöglichen. Hierfür muss die Schätzung eine Genauigkeit von besser als
±λ/4 aufweisen. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, da die geforderte Ge-
nauigkeit nach Kapitel 5.2.3 im Bereich der Schärfentiefe liegt. Die Schär-
fentiefe begrenzt die mögliche Schätzgenauigkeit, da zweiverschiedene Fil-
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Abbildung 8.6: Betragsbild (in dB) einer Radialspaltmessung nach dem Autofokus-
Verfahren im Abstanddobj = 3 mm bei 96.8 GHz. Mittels einer Kosten-
funktion wird aus allen Zeilen das optimale Filterergebnisausgewählt.

terresultate innerhalb des Schärfenbereichs nicht mehr deutlich unterschieden
werden können.

Für das Verfahren wird angenommen, dass bei jedem Filterdurchlauf das
angepasste Filter einem Phasenfehlerϕerr unterliegt, der ausschließlich durch
den Parameterffok beschrieben wird. Das bedeutet, dass andere Fehlerquellen,
wie z. B. eine falsche Geschwindigkeit oder Permittivität,die einen Phasen-
fehler gleicher Ordnung verursachen, direkt dem Objektabstand zugeschrieben
werden und das Ergebnis somit verfälschen. Diese Fehlerquellen müssen also
minimiert werden. Eine Abschätzung ihres Einflusses erfolgt in Kapitel 9.

Im Gegensatz zu einem klassischen abbildenden Radar erhältman bei der
Radialspaltmessung lediglich einen eindimensionalen Datenvektor des Refle-
xionsfaktors als Ausgangsbasis. Somit lassen sich keine redundanten Informa-
tionen über den Phasenfehler aus Messungen in mehreren Abständen (Ran-
ge Bins) ausnutzen, wie es beim Phase Gradient Algorithmus gemacht wird.
Dafür ist der mögliche Wertebereich des Abstandes von vornherein begrenzt,
so dass das Optimierungsverfahren in Abbildung 5.11 durch ein Rastersuch-
verfahren ersetzt werden kann. Das heißt, es wird für jeden Fokusabstand ein
Matched Filter generiert und auf die Einzelmessung angewendet, so dass man
ein zweidimensionales SAR-Bild erhält, aus dem das optimale Filterergebnis
ausgewählt werden muss. Abbildung 8.6 zeigt ein solches Bild für die voran-
gegangene Radialspaltmessung für den Objektabstanddobj = 3 mm.

Eine ad hoc Implementierung der Entropie (5.58) als Kostenfunktion bein-
haltet deren Berechnung für jede Zeile des SAR-Bildes und anschließende
Auswahl des Fokusabstands für einen minimalen Wert der Entropie. Der Fo-
kusabstand entspricht dann dem Schätzergebnis, dessen Abweichung vom no-
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Abbildung 8.7: Ergebnis einer Autofokus-Abstandsschätzung mit der Entropie als
Kostenfunktion, angewendet auf das gesamte SAR-Bild

minellen Objektabstand als Schätzfehler in Abbildung 8.7 für beide Messfre-
quenzen dargestellt wurde. Die Genauigkeit liegt im Bereich von λ/2 (etwa
±2 mm). Teilweise ist der Fehler deutlich größer, so dass im Rahmen dieser
Arbeit ein komplexerer Auswertealgorithmus entwickelt wurde mit dem Ziel,
für jede Anstreifkante einzeln den Abstand zu schätzen.

Autofokus-Algorithmus mit Phasengradient als Kostenfunk tion

Der Algorithmus beruht ähnlich wie der PGA in Kapitel 5.2.5 auf der Extrahie-
rung einer isolierten Einzelreflexion aus dem SAR-Bild und der Bestimmung
eines Phasengradienten. Allerdings wird der Gradient im Gegensatz zum PGA
im Ortsbereich ermittelt und weiterhin als Kostenfunktionangewendet. Die
Anstreifkanten des Referenzprofils selber können bei der Radialspaltmessung
aufgrund ihrer geringen Breite von 1.6 mm (Abbildung 7.1) als Punktreflek-
toren betrachtet werden. Direkt neben der Kante ist im Modellaufbau sowie
in der realen Turbine nur ein minimaler (Stör-) Reflexionsbetrag zu erwarten,
was bereits für die Kalibrierroutine Voraussetzung war. Somit kann mit einem
hohen Störabstand für die Punktzielreflexion gerechnet werden. Der Bereich
zwischen den Kanten wird dabei nicht weiter betrachtet, so dass für jede An-
streifkante lediglich eine halbe Punktzielantwort zur Verfügung steht.

Die Anwendung des Phasengradienten als Kostenfunktion wird in Abbil-
dung 8.8 verdeutlicht. Wird eine Antennenfeldverteilung mittels angepasstem
Filter im Abstanddfok fokussiert, entsteht eine Feldverteilung, die mit der einer
Fokussierlinse vergleichbar ist (Abbildung links). Bewegt sich ein Punktziel
nun direkt durch den Fokus, wird der hyperbolische Phasenverlauf in Azimut
ϕ(x) durch das Filter exakt kompensiert. In diesem Abstand entstehen ebe-
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Abbildung 8.8: Phasenverlauf in Azimut nach der Fokussierung mittels Matched Filter.
Durch eine Abweichungdobj−dfok entsteht als Defokussierungseffekt
ein hyperbolischer Verlauf mit Vorzeichenwechsel im Fokus.

ne Phasenfronten, so dass der Phasenverlauf des Filterresultats konstant ist.
Lediglich an den Betragsminima der PSF kann es zu einzelnen Phasensprün-
gen kommen. Die PSF wird hierbei z. B. durch (5.38) beschrieben. Ist der Ob-
jektabstanddobj hingegen etwas größer alsdfok, entsteht als Defokussierungs-
effekt ein hyperbolischer Verlauf mit Öffnung der Hyperbelnach unten, d. h.
die Phasenfront im Fokusbereich ist nicht mehr exakt eben. Im umgekehrten
Fall dobj < dfok ist die Hyperbel jedoch nach oben geöffnet, d. h. das Vorzei-
chen der Differenzdobj−dfok bestimmt das Vorzeichen des Phasengradienten
in Azimut nach der Fokussierung. Das rekonstruierte SAR-Bild rc(x,d) mit
dem Fokusabstand als Parameter nimmt dann folgenden Verlauf an:

rc(x,d) = psf(x)∗e
−j 4π

λ

[√
d2

foc+x2−
√

d2
obj+x2

]

. (8.4)

Ziel des Auswertealgorithmus ist demnach die Bestimmung des Filterresul-
tatsrc(x), für den der Phasengradient der fokussierten Punktzielreflexion über
x gerade von negativen Werten auf positive Werte wechselt (Vorzeichenwech-
sel). Der Phasengradient kann direkt durch eine Differenzbildung der Phasen
benachbarter Pixel oder in Anlehnung an (5.61) berechnet werden. Da die ge-
nannten Phasensprünge an den Betragsminima einen deutlichen Beitrag zum
Phasengradienten liefern, werden diese durch eine Wichtung mit dem Betrag
selbst unterdrückt. Eine Mittelung über einen Bereich der Rekonstruktion lie-
fert dann einen sensitiven Indikator für den Schätzabstand:

C(d) = ∑
x
|rc(x,d)| ·∠ [r∗c(x,d) · rc(x+ ∆x,d)] , (8.5)
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Abbildung 8.9: Algorithmus zur Autofokus-Abstandsschätzung: a) Gewichteter Pha-
sengradient des SAR-Bildes, b) Kantendetektion über den mittleren
gewichteten Betragsgradienten, c) Abstandsschätzung ausdem Null-
durchgang der Kostenfunktion für jede Anstreifkante

mit der Abtastschrittweite∆x. In Abbildung 8.9 wird der Ablauf der Abstands-
schätzung an einer Beispielmessung illustriert. Abbildunga) zeigt den gewich-
teten Phasengradienten überx mit dem Fokusabstand als Parameter. Der Vor-
zeichenwechsel an jeder Kante bei steigendem Fokusabstandist klar erkenn-
bar. Zunächst wird mittels einer Schwellwertdetektion diePosition jeder An-
streifkante ermittelt und somit vom übrigen Bild extrahiert. Als günstig für die
Detektion hat sich neben dem Betrag der gewichtete Betragsgradient erwiesen:

Cdet(x) = ∑
d

|rc(x,d) · (|rc(x,d)|− |rc(x+ ∆x,d)|) | . (8.6)

Als Schwellwert kann z. B. der Mittelwert vonCdet(x) gewählt werden. Die
Funktion ist in Abbildung 8.9 b) dargestellt. Ist die Position bestimmt, wird für
jede Anstreifkante die Kostenfunktion nach (8.5) ermittelt (Abbildung 8.9 c)).
Der Vorzeichenwechsel wird anhand des Minimums des Betrags|C(d)| be-
stimmt. Zur Erhöhung der Genauigkeit kann die Entropie der extrahierten Kan-
tenreflexion als redundante Information bestimmt sowie derVorgang mit einem
eingeschränkten Wertebereich für den Schätzabstand wiederholt werden.

Der Algorithmus wurde auf die beschriebene Radialspaltmessung angewen-
det und der Schätzfehler als Abweichung des Schätzabstandsvom nominalen
Objektabstand in Abbildung 8.10 (links) für jede Anstreifkante dargestellt. Die
Messfrequenz beträgt 82.5 GHz. Für die zweite Messfrequenzvon 96.8 GHz
wurde ein vergleichbares Ergebnis erzielt, wie in Abbildung 8.11 (links) zu
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Abbildung 8.10: Ergebnis einer Radialspaltmessung nach dem Autofokus-Verfahren
bei 82.5 GHz. Abweichung des Schätzabstands (links) und despha-
senbasierten Messabstands (rechts).

erkennen ist. Die Genauigkeit für die Abstandsschätzung beträgt demnach et-
wa ±0.5 mm und ist somit besser als die geforderte Viertel Wellenlänge. Das
Ergebnis erlaubt folglich eine Auflösung der Mehrdeutigkeit der Phasenmes-
sung, deren Ergebnis in Abbildung 8.10 bzw. Abbildung 8.11 (rechts) für beide
Frequenzen dargestellt ist. Die Messung wurde hierbei mit Hilfe der Nahfeld-
charakteristik aus der numerischen Berechnung nach Kapitel 7.3.2 linearisiert.

Der verbleibende periodische Messfehler entsteht durch Phasenverzerrungen
aufgrund der Mehrfachreflexionen zwischen Anstreifkante und der die Anten-
ne umgebenden metallischen Gehäusewand. Nach Kapitel 6 kann dieser Fehler
bei einer Radialspaltmessung nicht durch Kalibrierung entfernt werden. Auch
eine Linearisierung ist nicht zuverlässig, da die Abweichung zum einen stark
abstandsabhängig ist und zum anderen vom Betrag des Radarquerschnitts der
Anstreifkante abhängt, der mit der Kantenbreite steigt.

Neben dem Phasengradienten hat sich auch die Entropie (5.58) als ein ge-
eignetes Kriterium zur Abstandsschätzung herausgestellt, sofern diese statt für
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Abbildung 8.11: Ergebnis einer Radialspaltmessung nach dem Autofokus-Verfahren
bei 96.8 GHz. Abweichung des Schätzabstands (links) und despha-
senbasierten Messabstands (rechts).
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das Gesamtbild nur für die isolierte Teilreflexion der Anstreifkanten berech-
net wird. Das Filterresultatrc(x) mit minimalem Wert wird dann ausgewählt.
Angewendet auf die vorliegende Radialspaltmessung erhältman so eine ver-
gleichbar hohe Schätzgenauigkeit über den gesamten Messbereich. Mit dem
Bildkontrast (5.56) als Kostenfunktion hingegen ist die Genauigkeit mit etwa
einer halben Wellenlänge geringer. Somit stehen mit dem gewichteten Phasen-
gradienten und der Entropie zwei sehr gut geeignete Kostenfunktionen zur Ab-
standsschätzung zur Verfügung, die sich zur Steigerung derGenauigkeit auch
gut kombinieren lassen.

8.4 Diskussion

Für eine fokussierte, phasenbasierte Abstandsmessung im Rahmen einer Ra-
dialspaltmessung ist von entscheidender Bedeutung, dass als erster Schritt ein
Messergebnis mit geringerer Genauigkeit, aber doch besserals eine Viertel
Wellenlänge, ermittelt werden kann. Dieses Teilergebnis wird dann zum einen
als Parameter für die angepasste Filterung zur optimalen Fokussierung und
zum anderen zur Auflösung der Phasenmehrdeutigkeit und somit zur Messbe-
reichserweiterung eingesetzt. Prinzipiell ist hierfür eine zusätzliche Messung
mit einem alternativen Messprinzip, z. B. kapazitive Sensoren, denkbar. Breit-
bandige Radar-Methoden sind dafür hingegen wegen der hohenBewegungs-
geschwindigkeit der Turbinenschaufeln nicht praktikabel. Es konnte aber ge-
zeigt werden, dass mit den Mitteln eines kontinuierlichen Dauerstrichradars
der benötigte Grobabstand ermittelt und somit eine absolute, phasenbasierte
Abstandsmessung erfolgreich durchgeführt werden kann, sodass es keiner zu-
sätzlichen Sensoren bedarf.

In diesem Kapitel wurden drei mögliche Verfahren zur absoluten Abstands-
messung vorgestellt und bewertet. Die Abstandsbestimmungmittels direktem
Phasenvergleich ist bei Punktzielen anwendbar, versagt jedoch bei verteilten
Zielen wie dem Referenzprofil. Im Experiment konnten mit diesem Verfah-
ren lediglich für einen sehr begrenzten Messbereich vond < 3 mm zufrie-
denstellende Ergebnisse erzielt werden. Bei größeren Abständen kann die An-
streifkante des Referenzprofils nicht mehr als Punktziel betrachtet werden. Es
kommt zu Interferenzen, so dass der hyperbolische Phasenverlauf deutlich ge-
stört wird.

Das FSK-Verfahren ist eine aus der Literatur bekannte Technik, die es er-
laubt, durch eine Reflexionsfaktormessung bei zwei oder mehr diskreten Fre-
quenzen den Eindeutigkeitsbereich der Phase deutlich zu erhöhen. Die Diffe-
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renzfrequenz hat hierbei direkten Einfluss auf den Abstandsmessbereich sowie
auf die erreichbare Messgenauigkeit und wird vor allem durch das realisier-
bare mmW-Radar und den verwendeten Richtkoppler begrenzt.Bei einer zu
geringen Differenzfrequenz kann bei der Berechnung des Grobabstands z. B.
durch Mehrfachreflexionen ein Messfehler von mehr als einerViertel Wellen-
länge entstehen, so dass die Messbereichserweiterung fehlschlägt. Experimen-
tell konnte gezeigt werden, dass bei der Radialspaltmessung für eine erfolgrei-
che Messbereichserweiterung nach diesem Verfahren eine Differenzfrequenz
von wenigstens 20 GHz benötigt wird. Dieser Wert ist nicht sehr praktikabel,
kann aber durch Unterdrückung von Mehrfachreflexionen und der damit ein-
hergehenden Phasenverzerrung reduziert werden, wie in Kapitel 10.2 gezeigt
wird.

Das erfolgreichste Konzept für die Radialspaltmessung mitMillimeterwel-
len ist die Anwendung eines neu entwickelten Autofokus-SARVerfahrens. In
aus der Literatur bekannten Anwendungen werden Autofokus-Verfahren vor-
wiegend für die Verbesserung der Qualität eines SAR-Bildeseingesetzt; im
Rahmen dieser Arbeit wird es stattdessen für eine konkrete Abstandsmessung
verwendet. Das Verfahren erlaubt prinzipiell die Bestimmung des Grobabstan-
des mit für die Messbereichserweiterung ausreichender Genauigkeit bei nur
einer einzigen Messfrequenz. Der neuartige Algorithmus beruht auf der Ex-
traktion der Teilreflexion der Anstreifkanten aus dem Gesamtsignal, der Be-
stimmung eines gewichteten Phasengradienten im Ortsbereich und dem Auf-
finden eines Vorzeichenwechsels im Gradienten in Abhängigkeit des Fokus-
sierabstands. Als weiteres Kriterium zur Abstandsschätzung wird für die Teil-
reflexion die Entropie als Kostenfunktion berechnet, wodurch die Genauigkeit
und Robustheit des Verfahrens weiter verbessert wird.

Experimentell konnte gezeigt werden, dass im Rahmen einer Radialspalt-
messung das Autofokus-Verfahren für eine Abstandsschätzung mit hoher Ge-
nauigkeit von besser als einer Viertel Wellenlänge eingesetzt werden kann.
Diese Genauigkeit liegt im Bereich der theoretischen Schärfentiefe. Die Kom-
bination der Schätzung mit einer anschließenden phasenbasierten Abstands-
messung nach dem CW-Prinzip erlaubt eine Radialspaltmessung mit einer ab-
soluten Genauigkeit von besser als ±200 µm; die Standardabweichung beträgt
lediglich 80 µm. Das abbildende SAR-Verfahren ermöglicht hierbei die örtli-
che Auflösung einer 1.6 mm breiten Anstreifkante nach Betragund Phase, was
nahe an der theoretischen Auflösungsgrenze von einer Viertel Wellenlänge ist.
Zudem ist die Abstandsbestimmung durch die genaue Kenntnisder Antennen-
charakteristik auch im reaktiven Nahfeld bei einem Abstandvon fast null er-
folgreich. Voraussetzung für diese Messung ist jedoch einehohe Signaldyna-
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mik bzw. Störabstand für die Kantenreflexion sowie ein exaktbekanntes Pha-
senmodell für das angepasste Filter im gesamten Messabstand.

Die Anwendung eines abbildenden Autofokus-SAR Verfahrenszur Be-
stimmung des Eindeutigkeitsbereichs einer phasenbasierten Distanzbestim-
mung nach dem CW-Verfahren im Rahmen einer hochgenauen Nahbereichs-
abstandsmessung ist aus der Literatur nach Kenntnis des Autors nicht bekannt.
Bisherige Algorithmen verwenden zur Lösung des Mehrdeutigkeitsproblems
der Phasenmessung vorwiegend breitbandige Radar-Methoden oder die FSK-
Methode.



9 Performanzanalyse für die
Abstandsmessung mit Autofokus-SAR

Für Radialspaltmessungen unter Laborbedingungen wurde aus der realen Geo-
metrie der Messanordnung in einer Kraftwerksturbine ein vereinfachtes Modell
abgeleitet, mit dessen Hilfe das vorgeschlagene Messprinzip getestet und somit
der Funktionsnachweis erbracht wurde. Es wurde gezeigt, dass das Verfahren
eine eindeutige phasenbasierte Abstandsmessung im Nahbereich mit hoher ört-
licher Auflösung sowie hoher Messgenauigkeit ermöglicht. Um das Verfahren
auch in einer Kraftwerksturbine anzuwenden, sollen im Folgenden alle Fakto-
ren untersucht werden, in denen die reale und die Modellanordnung vonein-
ander abweichen. Zudem werden mögliche Fehlerquellen bei der Bestimmung
z. B. des angepassten Filters auf ihre Auswirkung auf die Abstandsmessung
hin untersucht. Zuletzt wird die Performanz abschließend beurteilt.

9.1 Messtechnische Fehlerquellen

9.1.1 Signaldynamik

Eine Voraussetzung für die Autofokus-Abstandsschätzung ist eine starke, von
der Anstreifkante ausgehende Einzelreflexion. Diese Voraussetzung ist erfüllt,
sofern sich im Bereich neben der Kante keinerlei reflektierende Objekte befin-
den, was im Labor leicht zu gewährleisten ist. In einer realen Anordnung al-
lerdings befinden sich dort Objekte wie der Schaufelfuß oderder Rotor selbst
(Clutter). Hierdurch werden Störreflexionen verursacht (Speckle) und somit die
Signaldynamik beschränkt. Durch eine zu geringe Dynamik kann es zum einen
zur Herabsetzung der Genauigkeit der Abstandsschätzung kommen. Zum an-
deren wird die Detektion und Extraktion der Reflexion von derAnstreifkante
innerhalb des Messsignals zunehmend problematisch, wodurch es zur Anwen-
dung des Auswertealgorithmus auf eine Clutter-Reflexion statt auf die Kanten-
reflexion kommen kann, was im Ergebnis zu deutlichen Messfehlern führt.

Die Performanz des Autofokus-Algorithmus bezüglich Speckle soll nun
quantitativ untersucht werden. Hierfür wird wieder die Radialspaltmessung
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Abbildung 9.1: Betrag der fokussierten Schaufelreflexion mit additiver Störreflexion

aus Kapitel 8 herangezogen und diese mit einem definierten Interferenz-
Störabstand beaufschlagt, indem zu der Messung in einzelnen repräsentativen
Abständen eine konstante Störreflexion mit steigendem Betrag addiert wird.
Der Leistungsbetrag der fokussierten Kantenreflexion bezogen auf den der
interferierenden Störreflexion entspricht dem Störabstand, kurz SINR. Abbil-
dung 9.1 zeigt beispielhaft das Signal über der Azimut-Position nach der Fo-
kussierung.

Die Abstandsbestimmung wird mit gestörten Messdaten wiederholt und der
Messfehler in Abhängigkeit vom SINR in Abbildung 9.2 dargestellt. Der Ob-
jektabstand und somit die Phasendifferenz zwischen Messsignal und Störung
wird dabei im Bereich einer Viertel Wellenlänge, respektive 180° variiert. Der
Messfehler nimmt demnach ab einem SINR von 18–20 dB merklichzu. Das
Schätzergebnis steigt oder fällt je nach Abstand bzw. der Phasendifferenz. Da
in der Praxis anstatt einer konstanten Störreflexion mit undefiniertem Speckle
zu rechnen ist, ist eine Korrektur des Fehlers nicht möglich. Folglich muss in
Betrieb für eine erfolgreiche Abstandsbestimmung ein Störabstand von etwa
20 dB erreicht werden. Dieser Grenzwert deckt sich gut mit der in Kapitel 6.5
hergeleiteten Voraussetzung für eine kalibrierte Phasenmessung, wonach ein
Störsignal von -20 dB bezogen auf die Reflexion der Anstreifkante eine ver-
nachlässigbare Phasenverzerrung verursacht und somit noch akzeptabel ist.

9.1.2 Signalabtastung

Die Schaufelreflexion wird während der Bewegung durch ein Datenaufnahme-
system zunächst mit einer bekannten Samplingratefs zeitlich abgetastet. Das
kann im Labor durch den Netzwerkanalysator selber oder im Feldbetrieb durch
ein Oszilloskop oder eine DAQ-Karte erfolgen. Da das angepasste Filter jedoch
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Abbildung 9.2: Abhängigkeit der Autofokus-Abstandsbestimmung vom Störabstand.
Der Betrag der Kantenreflexion sollte wenigstens 18 dB größer als z. B.
durch Clutter verursachte Störreflexionen sein.

über den Ort gegeben ist, muss die Zeitachse anschließend ineine Ortsachse
umgerechnet werden. Bei einer linearen Bewegung erfolgt dies einfach über
die Geschwindigkeitvlin . Bei einer Rotation wird die Umdrehungsgeschwin-
digkeit aus der Drehzahlωrot und dem RotationsradiusRrot bestimmt:

xlin = vlin · t (9.1)

xrot = vrot · t = Rrot ·sin(ωrott) (9.2)

Der maximale Sichtbereich der Antenne, also die synthetische AperturM =
2xmax, ist im Allgemeinen deutlich kleiner als der Drehradius einer Kraft-
werksturbine, so dass das Argument des Sinusterms sehr klein ist und somit
durch sin(ωrott) ≈ ωrott ersetzt werden kann. Während die Drehzahl aus ei-
nem Umdrehungstrigger noch mit einer ausreichend hohen Genauigkeit be-
stimmt werden kann, ist die Kenntnis des Radius der Drehbewegung der
Schaufelkante problematischer, da dieser nach Kapitel 2 imBetrieb zeitvariant
ist. Ein falscher Drehradius wirkt sich direkt proportional auf die Sampling-
Schrittweite vonxrot aus. Die so skalierte Schrittweite wiederum verursacht
einen Phasenfehler des angepassten Filters der gleichen Ordnung wie ein Fo-
kussierfehler, so dass die Autofokus-Abstandsbestimmungbeeinträchtigt wird.

δxrot =
∆xrot

xrot
=

∣∣∣∣
1

xrot

(
∂xrot

∂Rrot
∆Rrot +

∂xrot

∂ωrot
∆ωrot

)∣∣∣∣≈
∣∣∣∣
∆Rrot

Rrot
+

∆ωrot

ωrot

∣∣∣∣ (9.3)

Zur quantitativen Bestimmung der Auswirkung eines relativen Schrittwei-
tenfehlersδxrot wird die Ortsabtastung des angepassten Filters auf eine Ort-
sachse mit definiertem Fehler von bis zu 10 % interpoliert unddie Abstands-
bestimmung der vorangegangenen Messung wiederholt. Das Ergebnis ist in



138 9 Performanzanalyse für die Abstandsmessung mit Autofokus-SAR

0 2 4 6 8 10 12
−3.5

−3

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

Objektabstand in mm

M
es

sf
eh

le
r 

in
 m

m

 

 

δx
rot

 = 0 %

δx
rot

 = 2.5 %

δx
rot

 = 5 %

δx
rot

 = 7.5 %

δx
rot

 = 10 %

Abbildung 9.3: Abhängigkeit der Autofokus-Abstandsbestimmung vom relativen Feh-
ler der Schrittweite bei der Berechnung aus der Abtastrate

Abbildung 9.3 dargestellt. Demnach entsteht eine zusätzliche Abweichung,
die proportional zum Objektabstand steigt. Empirisch lässt sich folgender Zu-
sammenhang zwischen dieser Abweichung bezogen auf dem tatsächlichen Ob-
jektabstand und dem relativen Schrittweitenfehler feststellen:

δdobj =
∆dobj

dobj
≈ 2.5δxrot . (9.4)

Das bedeutet, bei einer Ungenauigkeit des Drehradius von 1 %bei der Um-
rechnung der Abtastung über der Zeit in eine Abtastung über den Ort ent-
steht eine zusätzliche Abweichung der Abstandsschätzung von etwa 2.5 %.
In Summe mit der ohnehin vorhandenen Ungenauigkeit der Schätzung muss
der Gesamtfehler noch immer kleiner als eine Viertel Wellenlänge sein, damit
die Phasenmessung eindeutig wird. Eine ähnliche Ableitungkann für die Fre-
quenz des Filters durchgeführt werden, die im Betrieb nichtunbedingt exakt
mit der Messfrequenz übereinstimmen muss. Die Messfrequenz muss entspre-
chend der thermischen Ausdehnung der Antenne nachgeführt werden (Kapi-
tel 6.1.5). Mit Verzicht auf eine grafische Darstellung kannfür die Messung
bei 82.5 GHz der folgende Zusammenhang angegeben werden:

δdobj≈ 2δ f . (9.5)

9.2 Vom Referenzprofil zum Laufschaufel-Profil

Für die bisherigen Untersuchungen wurde stets ein Referenzprofil nach Abbil-
dung 7.1 verwendet, wobei für das angepasste Filter von einer Punktreflexion
ausgegangen wurde. Um das Autofokus-Verfahren auf eine reale Laufschaufel,
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Abbildung 9.4: Modell einer Laufschaufel aus versilbertem Kunststoff

wie sie in einer Kraftwerksturbine zum Einsatz kommt, anwenden zu können,
wurde ein Schaufelmodell mittelsRapid-Prototypingaus einem Kunststoffma-
terial nachgebildet und anschließende mit Leitsilber überzogen, um eine gute
Reflektivität zu erhalten (Abbildung 9.4). Das Schaufelmodell unterscheidet
sich vom Referenzprofil vor allem in folgenden Punkten:

• Inklinationswinkelα der Anstreifkante gegenüber Azimut
• Abrundung der Anstreifkante mit RadiusR
• Krümmung entlang der Anstreifkante

Die Unterscheidungsmerkmale können mit Hilfe des Referenzprofils einzeln
untersucht werden. Für den Inklinationswinkel wird das Profil um α gedreht
und die Radialspaltmessung wiederholt. Anschließend wirdeine Messung mit
definiertem Rundungsradius an den Kanten durchgeführt. Zuletzt wird anhand
des realen Schaufelmodells die Krümmung der Anstreifkanteuntersucht.

9.2.1 Inklinationswinkel

Abbildung 9.5 zeigt schematisch, dass ein Inklinationswinkel α zu einer Än-
derung der Weglänge für die Kantenreflexion führt, da die Reflexion stets an
dem Kantenbereich erfolgt, der senkrecht zur Antenne steht. Die Weglänge und
somit auch das Phasenmodell der dem angepassten Filter zugrunde liegenden
Punktzielreflexion wird durch den Kosinus vonα folgendermaßen skaliert:

ϕ(x) =
4π

λ

√
d2

0 +(x ·cosα)2 . (9.6)

Wird der Inklinationswinkelα nicht im Filter berücksichtigt, kann die Ska-
lierung der Azimut-Position wie in Kapitel 9.1.2 durch einen relativen Fehler

δx = 1−cosα (9.7)
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Abbildung 9.5: Radialspaltmessung mit dem Referenzprofil unter einem Inklinations-
winkel α

angegeben werden. Somit ist bei der Abstandsschätzung einezusätzliche, dem
Objektabstand proportionale Abweichung zu erwarten, die durch (9.4) quanti-
tativ bestimmt wurde. Abbildung 9.6 (links) bestätigt diese Aussage. Die Ab-
bildung zeigt das Ergebnis einer Radialspaltmessung mit verschiedenen Win-
keln bis 20°.

Bei Kenntnis vonα kann das Filter allerdings angepasst werden, indem das
zugrunde liegende hyperbolische Phasenmodell entsprechend (9.6) modifiziert
wird. In dem Fall kann die Messabweichung korrigiert und somit wieder die
maximale Messgenauigkeit erzielt werden. Das Ergebnis istin Abbildung 9.6
(rechts) dargestellt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass ein Winkel von etwa
8° im Filter noch vernachlässigbar ist, was in etwaδx≈ 1% entspricht. Für
größere Werte nimmt der Messfehler vor allem bei maximalem Objektabstand
merklich zu.

0 2 4 6 8 10 12
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

Objektabstand in mm

M
es

sf
eh

le
r 

in
 m

m

 

 

α = 0°
α = 6°
α = 12°
α = 20°

0 2 4 6 8 10 12
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

Objektabstand in mm

M
es

sf
eh

le
r 

in
 m

m

 

 

α = 0°
α = 6°
α = 12°
α = 20°

Abbildung 9.6: Ergebnis einer Radialspaltmessung unter einem Inklinationswinkelα
(links). Der lineare Schätzfehler kann durch Berücksichtigung vonα
im angepassten Filter korrigiert werden (rechts).
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Abbildung 9.7: Radialspaltmessung mit einem RundungsradiusRam Referenzprofil

9.2.2 Rundungsradius

Die Anstreifkanten einer Laufschaufel weisen einen RundungsradiusRauf, der
die Abstandsschätzung beeinträchtigt. Das angepasste Filter beruht auf dem
Modell einer idealen Punktzielreflexion. Während eine scharfe Kante diesem
Modell gut entspricht, wie die bisherigen Untersuchungen gezeigt haben, ent-
steht durch die Abrundung eine zusätzliche Weglängenänderung in Abhängig-
keit von R. Abbildung 9.7 stellt den geometrischen Zusammenhang schema-
tisch dar. Zur Beschreibung der Weglänge und somit des Phasenmodells genügt
folgender strahlenoptischer Ansatz:

ϕ(x) =
4π

λ

(√
(d0+R)2 +x2−R

)
. (9.8)

Im Gegensatz zum Inklinationswinkel erfolgt also keine Skalierung vonx,
sondern der Radius wirkt sich als Abstandsoffset aus, so dass bei der Abstands-
schätzung eine konstante Messabweichung zu erwarten ist. Durch eine Radial-
spaltmessung mit verschiedenen Rundungsradien am Referenzprofil bis 1 mm
soll diese Aussage validiert werden. Abbildung 9.8 (links)zeigt das Ergebnis
der Schätzung fürf = 96.8 GHz. Auch in diesem Fall kann der zusätzliche
Messfehler bei Kenntnis vonR durch Berücksichtigung im angepassten Filter
korrigiert werden, wie Abbildung 9.8 (rechts) zeigt.

Die absolute Genauigkeit der Abstandsschätzung ist dann wieder besser als
einer Viertel Wellenlänge. Wird nun aus der Phase der fokussierten Reflexion
an der Anstreifkante der Messabstand ermittelt und in Abbildung 9.9 grafisch
dargestellt, erkennt man, dass die Phase sensitiv gegenüber dem Rundungsradi-
us ist. Es entsteht ein Offset von bis zu 150 µm fürR= 1 mm, d. h. der Abstand
der reflektierenden Oberfläche wird durch den Radius ein Stück von der An-
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Abbildung 9.8: Ergebnis einer Radialspaltmessung mit RundungsradiusR (links). Der
konstante Messfehler der Abstandsschätzung kann durch Berücksich-
tigung vonR im angepassten Filter korrigiert werden (rechts).

tenne weg versetzt, so dass ein etwas größerer Abstand gemessen wird. Dieser
Effekt kann bei Kenntnis des Rundungsradius in der Auswertung berücksich-
tigt werden.

9.2.3 Krümmung der Anstreifkanten am Laufschaufelmodell

Mit Kenntnis der bisher genannten Einflussfaktoren kann nuneine Radialspalt-
messung mit dem Laufschaufelmodell aus Abbildung 9.4 durchgeführtwerden.
Hierbei ist die erste vorbeilaufende Anstreifkante im Sichtbereich der Antenne
konkav gekrümmt, die zweite konvex. Um eine zusätzliche Abhängigkeit vom
Inklinationswinkelα zu erhalten, wird die Messung in zwei verschiedenen
Querschnittshöhey1 undy2 durchgeführt. In einer Turbinenmessung entspricht
diese Positionsänderung einer axialen Verschiebung des gesamten Läufers. In
Abbildung 9.10 ist die Geometrie des Messaufbaus dargestellt.
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Abbildung 9.9: Phasenbasierte, eindeutige Abstandsmessung. Der Messabstand ist
sensitiv gegenüber dem Rundungsradius.
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Abbildung 9.10: Radialspaltmessung mit Laufschaufelmodell an zwei verschiedenen
Querschnittshöheny1 undy2

Abbildung 9.11 (links) zeigt das Ergebnis der Autofokus-Abstandsschätzung
im Bereich der stärksten Krümmung mitα = 0° für y1 bei einer Messfrequenz
von 96.8 GHz. Für die konvex gekrümmte Anstreifkante erhältman einen kon-
stanten Messfehler, der im Vergleich mit Kapitel 9.2.2 einem Rundungsradius
von etwa 0.8 mm entspricht. Für die konkave Anstreifkante ist der Rundungsra-
dius etwas größer. Eine genaue mechanische Messung des Radius ist aufgrund
der Oberflächenrauhigkeit des Schaufelmodells problematisch; bei optischer
Betrachtung stimmt der tatsächliche Radius an der Kante aber gut mit dem
messtechnisch ermittelten überein.

Das Ergebnis füry2 zeigt Abbildung 9.11 (rechts). Anhand der Steigung des
Messfehlers ist leicht erkennbar, dass diese Messstelle zusätzlich zum Run-
dungsradius auch einen Inklinationswinkelα aufweist, der zudem für jede
Kante verschieden ist. Unabhängig von der Messstelley weisen die Messab-
weichungen bei konkaver Krümmung insbesondere bei Abständendobj > 6 mm
eine zunehmende Varianz auf. Beid > 8 mm versagt der Algorithmus füry2

sogar völlig. Die Varianz entsteht durch Interferenzen mitzusätzlichen Större-
flexionen von anderen Bereicheny der konkaven Anstreifkante (Hohlspiegel-
effekt), was sich in Form von Speckle im Bereich der Anstreifkante äußert. In
dery-Dimension der Anordnung erfolgt keine Fokussierung, so dass die Auf-
lösungδy direkt von der Ausstrahlcharakteristik der Antenne abhängt und mit
dem Abstand steigende Werte annimmt. Aus diesem Grund ist die Messung
an der konvexen Anstreifkante vorteilhafter, da hier Störreflexionen von der
Antenne weg gespiegelt werden.

Mit dem bekannten Rundungsradius von im Mittel etwa 1 mm sowie einem
Inklinationswinkel von etwa 20° (füry2) wird das angepasste Filter modifi-
ziert und die Auswertung wiederholt. Das Ergebnis ist für beide Messstellen in
Abbildung 9.12 (links) gegeben, wobei füry2 die konkav gekrümmte Anstreif-
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Abbildung 9.11: Autofokus-Abstandsschätzung bei 96.8 GHz für das Laufschaufel-
modell an zwei Messstelleny1 (links) undy2 (rechts)

kante weggelassen wurde. Die maximale Abweichung ist für jeden Objektab-
stand kleiner als eine Viertel Wellenlänge, so dass anschließend eine eindeutige
Phasenmessung zur Abstandsbestimmung durchgeführt werden kann. Das Er-
gebnis der phasenbasierten Messung ist in Abbildung 9.12 (rechts) dargestellt.
Hierbei wurde für alle Messungen wegenR≈ 1 mm nach Kapitel 9.2.2 ein
Offset von 100 µm berücksichtigt.

Mit den Untersuchungen in diesem Kapitel konnte zusammenfassend gezeigt
werden, dass das Autofokus-SAR Verfahren auch für Radialspaltmessungen an
einer realen Laufschaufel einer Gasturbine gut geeignet ist. Für die gewünschte
Performanz des Verfahrens wurden die notwendigen Randbedingungen quan-
titativ untersucht. Zu diesen gehören unter anderem die Kenntnis einzelner
geometrischer Faktoren wie Rundungsradius und Inklinationswinkel sowie ein
ausreichend großer Interferenz-Störabstand, d. h. Clutter-Reflexionen müssen
im Betrag deutlich kleiner als die Reflexion der Anstreifkante sein. In dem Fall
wird für die Radialspaltmessung an einer Laufschaufel wie am Referenzprofil
eine Messgenauigkeit von ±200 µm erreicht.
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Abbildung 9.12: Abstandsschätzung bei Berücksichtigung von Rundungsradius und
Inklinationswinkel im angepassten Filter (links). Eindeutige, phasen-
basierte Abstandsmessung aus der Kantenreflexion (rechts).



10 Verfahren zur Optimierung der
Radialspaltmessung

Nachdem in Kapitel 9 die Möglichkeiten und Grenzen des vorgeschlagenen
Autofokus-SAR Verfahrens für die Radialspaltmessung herausgestellt wurden,
sollen in diesem Kapitel Verfahren zur Verbesserung der Performanz besonders
unter schwierigen Messbedingungen dargestellt werden.

10.1 Minimierung von Speckle

Clutter-Reflexionen, die sich in Speckle im Bereich der interessierenden An-
streifkanten einer Laufschaufelreflexion widerspiegeln,können die Genau-
igkeit einer Radialspaltmessung deutlich verringern odersogar ein völliges
Scheitern des Autofokus-Verfahrens verursachen. In der Praxis ist Speckle je-
doch nicht vollends zu vermeiden, so dass Möglichkeiten zurVerringerung
dessen Betrags und somit zur Erhöhung des Interferenz-Störabstands gefun-
den werden müssen.

10.1.1 Multilook Verarbeitung

Ein aus der Literatur bekanntes Verfahren dafür ist dieMultilook Verarbei-
tung. Hierbei wird eine Speckle-Reduktion auf Kosten der lateralen Auflösung
erreicht. Dazu werden aus dem SAR-Bild zunächst mehrere Looks generiert,
indem dessen Dopplerspektrum in mehrere nicht überlappende Teilspektren
zerlegt und separiert verarbeitet wird. Anschließend werden alle Looks inkohä-
rent aufsummiert [134], [82], wobei allerdings die für eineRadialspaltmessung
relevante Phaseninformation verloren geht. Der in Kapitel5.2.5 beschriebene
Mapdrift Algorithmus ist ein Beispiel für eine Multilook-Verarbeitung, aller-
dings mit dem Ziel einer automatischen Fokussierung.

Vergleichbare Ergebnisse können auch durch eine Tiefpassfilterung des
SAR-Bildes (Single Look) erzielt werden, wodurch vorhandener Speckle ge-
glättet wird [135], [136]. Im einfachsten Fall wird ein Medianfilter zum Glät-
ten verwendet. Auch dieses Verfahren geht zu Lasten der lateralen Auflösung.
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Zudem wird nicht der Betrag der Clutter-Reflexion selbst verringert, sondern
lediglich deren Maxima und Minima gemittelt.

10.1.2 Breitbandige Radialspaltmessung

Im Fall der Radialspaltmessung unterscheiden sich Speckleund Nutzsignal
darin, dass die Reflexion von der Laufschaufel im Nahbereichvor der Antenne
stattfindet, während die Clutter-Reflexion vorwiegend im Fernbereich, z. B. am
Schaufelfuß bzw. an der Schaufelaufhängung, stattfindet. Der Schaufelfuß ist
in jedem Fall mindestens 20 cm von der Antenne entfernt, während die Ent-
fernung der Anstreifkante auch bei Betrachtung unter großem Blickwinkel an
den Grenzen der synthetischen Apertur maximal etwa 20–30mmbeträgt. Die-
ser Unterschied kann durch eine Radialspaltmessung bei mehreren Frequenzen
mit einer kleinen Bandbreite und anschließender kohärenter Mittelwertbildung
ausgenutzt werden.

Ein Umschalten der Messfrequenz setzt in der Gasturbinen-Applikation ei-
ne wiederholte Messung über mehrere Umdrehungen des Rotorsvoraus un-
ter der Annahme, dass in dieser Zeit sich der Radialspalt nicht ändert. Zudem
ist hierfür ein quasi-monostatischer Messaufbau eher geeignet. Im monostati-
schen Fall wird für die Online-Kalibrierung eine Übereinstimmung von Mess-
frequenz und Resonanzfrequenz der Antenne benötigt. Bei kleinen Bandbrei-
ten in Resonanznähe kann aber auch wie im quasi-monostatischen Aufbau für
jede Messfrequenz ein Phasenoffset als Korrekturterm ermittelt und damit die
Kalibrierung durchgeführt werden (vgl. Kapitel 6).

Die Bandbreite muss so gewählt werden, dass die Phasendifferenz der Lauf-
schaufelreflexion bei allen Messfrequenzen auch im Maximalabstand vernach-
lässigbar ist, so dass bei kohärenter Aufsummierung der Betrag erhalten bleibt
(linearer Mittelwert). Als Grenze kann z. B. ein Zehntel derDifferenzwellen-
länge gewählt werden, was fürdmax = 30 mm zu einer Bandbreite von 1 GHz
führt. Die Phasen der Clutter-Reflexionen bei jeder Messfrequenz hingegen
sind wegen des deutlich größeren Abstands idealerweise zufällig im gesam-
ten Wertebereich verteilt, so dass die Summe über alle Frequenzen minimiert
wird. Die kohärente Mittelwertbildung ermöglicht also nicht nur ein Glätten
des Speckle, sondern auch eine Minimierung des Betrags.

Abbildung 10.1 zeigt den auf seinen Effektivwert normierten Betrag ei-
ner Radialspaltmessung bei fünf Frequenzpunkten zwischen75.0 GHz und
75.8 GHz (unfokussiert,dobj ≈ 2 mm). Störend sind vor allem Betragsspit-
zen aus Clutter-Reflexionen, die abhängig von der Frequenz (respektive dem
Objektabstand) den Störabstand auf bis zu 15 dB verringern.Diese werden
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Abbildung 10.1: Betrag des Reflexionsfaktors einer Radialspaltmessung beimehreren
Frequenzen. Störende Betragsspitzen von Clutter-Reflexionen werden
durch eine Mittelwertbildung effizient unterdrückt.

durch die Mittelwertbildung über alle Frequenzen effizientum etwa 10 dB un-
terdrückt. Der quadratische Mittelwert des Speckle im Bereich x = 0–20 mm
wird dabei um etwa 6 dB verringert. Zwar ist der zusätzliche Gewinn abhän-
gig von der Wahl der Frequenzpunkte und bedeutet einen Mehraufwand bei
Messung sowie Signalverarbeitung, jedoch überwiegt der Nutzen speziell bei
größeren Radialspalten, bei denen der Betrag der Kantenreflexion im Vergleich
zum Speckle möglicherweise zu gering ist.

10.2 Minimierung von Mehrfachreflexionen

Bereits in Kapitel 8 wurde festgestellt, dass die metallische Umrandung der
Antenne, die das Turbinengehäuse repräsentiert, zu Mehrfachreflexionen mit
der Anstreifkante führt und dadurch die Phase bzw. der daraus ermittelte Mess-
abstand verzerrt wird. Die resultierende Welligkeit des Messfehlers ist z. B. in
Abbildung 8.10 oder Abbildung 8.11 deutlich erkennbar. Auch die Genauig-
keit der Autofokus-Abstandsschätzung wird durch die Phasenverzerrung be-
einträchtigt, da das hyperbolische Phasenmodell der Einzelreflexion gestört
wird. Weil der Betrag der Kantenreflexion ebenfalls einer Welligkeit unterliegt,
kann es weiterhin besonders an dessen Betragsminima bei gleichzeitig hohem
Speckle zu Problemen bei der Kantendetektion kommen.

Die Mehrfachreflexionen werden bei Messobjekten mit steigendem Radar-
querschnitt relevant. Im Fall der Laufschaufeln steigt derRadarquerschnitt mit
der BreiteB der Anstreifkanten (Referenzprofil:B = 1.6 mm). Um die Genau-
igkeit der Radialspaltmessung, d. h. die Autofokus-Schätzung sowie die pha-
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senbasierte Abstandsbestimmung, zu erhalten, sind daher Maßnahmen zur Mi-
nimierung der Mehrfachreflexionen sinnvoll.

Mehrfachreflexionen können effizient durch die Verwendung eines geeigne-
ten Absorbermaterials, angebracht an der Gehäusewand im Bereich der Anten-
ne, unterdrückt werden. Die Materialwahl ist dabei aufgrund der Temperatur
von jenseits 1000 °C im Betrieb entscheidend. In der Hochfrequenztechnik üb-
liche, mit Graphit versetzte Schaumabsorber scheiden daher aus. In Betracht
gezogen werden können dafür z. B. keramische Absorbermaterialien. Diese ha-
ben allerdings im Allgemeinen eine hohe relative Dielektrizitätszahl, so dass
ein geeignetes Konzept für eine Reflexionsanpassung gefunden werden muss.
Andernfalls wird der größte Teil der Leistung wie bei Metallan der Oberfläche
reflektiert, ohne dass es zur Absorption kommt.

10.2.1 Verlustmechanismen in Absorbermaterialien

Absorbermaterialien zeichnen sich durch hohen Leistungsverlust beim Durch-
laufen einer elektromagnetischen Welle aus, so dass die Amplitude des Feldes
stetig gedämpft wird. Das elektrische Feld der Welle wird hierbei durch die
komplexe Ausbreitungskonstanteγ beschrieben:

E(z) = E0 ·e−γz , mit γ = j
ω
c0

√
µrεr

(
1− j

κ
ωε0εr

)
. (10.1)

Anhand der drei Materialparameter inγ lassen sich verschiedene Verlust-
mechanismen erkennen: magnetische, dielektrische sowie ohmsche Leitungs-
verluste. Die relative Permeabilitäts- sowie Permittivitätszahl werden zur Be-
schreibung der Verluste komplexwertig:

µr = µ ′r− jµ ′′r , εr = ε ′r − jε ′′r . (10.2)

Der Imaginärteil repräsentiert hierbei den jeweiligen Leistungsverlust, der
bei technischen Dielektrika i. Allg. klein gegenüber dem Realteil ist. Er lässt
sich für alle drei Materialparameter durch einen Verlustfaktor tanδ ersetzen,

tanδµ =
µ ′′r
µ ′r

, tanδε =
ε ′′r
ε ′r

, tanδκ =
κ

ωε0εr
, (10.3)

so dass für die Ausbreitungskonstante geschrieben werden kann:

γ = j
ω
c0

√
µ ′rε ′r

√
(1− j tanδµ)(1− j tanδε)(1− j tanδκ) (10.4)

≈ j
ω
c0

√
µ ′rε ′r

√
1− j(tanδµ + tanδε + tanδκ) (10.5)
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Für die Näherung wurden die Mischprodukte aus den Verlustfaktoren, die
beim Ausmultiplizieren der Klammern unter dem Wurzelausdruck entstehen,
vernachlässigt. Die Näherung ist gültig, da die Verlustfaktoren kleiner als eins
sind und zudem in einem Material ohnehin meist nur einer der drei Verlustme-
chanismen wirkt. Wird strenger tanδ ≪ 1 gefordert (schwach verlustbehaftetes
Material), kann (10.5) durch eine Taylorreihe approximiert werden:

γ = α + jβ ≈ π

λ0

√
µ ′rε ′r tanδ + j

2π

λ0

√
µ ′rε ′r . (10.6)

Das Dämpfungsmaßα beschreibt die Verringerung der Leistung der elektro-
magnetischen Welle und ist gekennzeichnet durch den Verlustfaktor tanδ , der
sich in diesem Fall aus der Summe aus allen drei Verlustmechanismen zusam-
mensetzt. Das Phasenmaß bestimmt entsprechend die Phase der Welle in Ab-
hängigkeit von der Wellenlänge. Magnetische Verluste entstehen vor allem in
ferro- und ferrimagnetischen Stoffen (Eisen, Kobalt, Ferrite), die aber oberhalb
der materialspezifischenCurie-Temperaturihre magnetischen Eigenschaften
verlieren. Keramiken sind typischerweise nicht-magnetisch. Sie können statt-
dessen aber mit leitfähigen Materialien, z. B. Graphit- oder Stahlkügelchen,
dotiert werden, um eine bestimmte Leitfähigkeit und somit ohmsche Verluste
zu erzielen [137].

Typischerweise sind Keramiken durch dielektrische Verluste gekennzeich-
net. Sie entstehen durch eine Relaxation (Resonanz) der relativen Permittivi-
tätszahl des Materials [138]. Wird ein Material einem elektrischen Wechsel-
feld ausgesetzt, richten sich vorhandene Moleküldipole dem Feld entsprechend
aus. Weiterhin werden geladene Teilchen wie Ionen und Elektronen aus ihrer
Gleichgewichtslage ausgelenkt. Das Material wird also polarisiert. Die Polari-
sation erfolgt jedoch nicht sprunghaft, sondern innerhalbeiner Relaxationszeit
τ, die von der Art der Polarisation abhängt. Ist die Relaxationszeit größer als
die Periodendauer des Feldes, kann das Teilchen der Polarisation nicht mehr
folgen. Die Verzögerung der Ausrichtung verursacht thermische Verluste, die
bei der Relaxationsfrequenz 1/τ ihr Maximum finden. Entsprechend wird der
Imaginärteilε ′′r maximal. Bei Frequenzen weit oberhalb der Relaxation fällt
die entsprechende Polarisationsart vollständig weg, so dass ε ′r einen gerin-
geren Wert annimmt. Keramiken besitzen oftmals im Bereich der Mikrowel-
len um 10 GHz eine Relaxation der durch Dipole verursachten Orientierungs-
polarisation. Ionen- und Elektronenpolarisation finden erst im Infrarot- bzw.
Ultraviolett-Bereich ihre Resonanz. Keramiken mit typischerweise tanδ ≥ 0.1
finden als Absorbermaterial Verwendung.
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Tabelle 10.1:Relative Permeabilität und Permittivität von AlN−SiC im W-Band

Realteil Imaginärteil Verlustfaktor

MW STD MW STD MW STD

Permittivität 15.880 0.443 5.470 0.104 0.345 0.003
Permeabilität 0.978 0.015 0.7·10−9 5.2·10−9 0.7·10−9 5.5·10−9

10.2.2 Materialwahl

Kommerzielle keramische Absorber bestehen oft aus Siliziumkarbid (SiC)
oder einem Komposit mit anderen Materialien wie Aluminiumnitrid (AlN)
oder Aluminiumoxid (Al2O3). SiC ist bekannt für seine Absorptionseigen-
schaften im Mikrowellenbereich [139], [140], [141] sowie für seinen hohen
Schmelzpunkt (um 2300 °C) und die damit verbundene Korrosionsbeständig-
keit. Es findet daher Anwendung z. B. in der industriellen Mikrowellenerhit-
zung (engl.: Microwave Heating) [142]. Im Millimeter- und Submillimeter-
wellenbereich hingegen gibt es wenig Literatur über die dielektrischen Eigen-
schaften von SiC-Keramik. Lediglich in seiner kristallinen, verlustarmen Form
wurden Materialcharakterisierungen durchgeführt [143],[144].

Da keine ausreichenden Informationen über die Eigenschaften kommerzi-
eller SiC-basierter Absorber im interessierenden Frequenzbereich von 75–
110 GHz (W-Band) zur Verfügung standen, wurden diese in einem hohlleiter-
gebundenen Messaufbau ermittelt. Hierfür wurde von der Firma Ceradyne, Inc.
freundlicherweise eine Probe des Materials Ceralloy 13740, einem AlN−SiC
Komposit (40 %), zur Verfügung gestellt. Die Keramik wurde auf eine Quader-
form mit den Seitenmaßen 2.54×1.27mm und verschiedenen Längen von 1–
3 mm gebracht, so dass sie bündig in einen teilbaren WR-10 Standardhohlleiter
eingebracht werden konnte. Die Reflexion sowie Transmission wurden im W-
Band gemessen und mit einem mathematischen Modell verglichen. Die relative
Permittivität und Permeabilität des Modells wurden dabei für jeden Frequenz-
punkt solange optimiert, bis die Abweichung zur Messung minimiert wurde
(Methode der kleinsten Fehlerquadrate). Das mathematische Modell kann aus
den Fresnel-Gleichungen abgeleitet werden. Die vollständige Herleitung ist in
Anhang D.2 zu finden. Das Ergebnis der Messung kann aus Tabelle 10.1 ent-
nommen werden. Die Werte sind im gesamten W-Band in etwa konstant, so
dass auf eine grafische Darstellung verzichtet wird. Die Permeabilität ist nähe-
rungsweise eins (nicht magnetisch) und verlustfrei, die Permittivität hingegen
ist mit ε ′r = 15.9 und einem Verlustfaktor von tanδ = 0.345 verlustbehaftet.
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Ein alternatives Material ist Zirkonoxid (ZiO). Es handeltsich hierbei nicht
um ein typisches Absorbermaterial, jedoch wird es im Turbinenbau seit lan-
gem als thermischer Schutz in Form einesThermal Barrier Coatings(TBC)
eingesetzt [6], so dass die Temperaturstabilität im Systembereits nachgewie-
sen ist. Zirkonoxid weist eine starke Abhängigkeit des Verlustfaktors von der
Temperatur auf. Während es bei Raumtemperatur verlustarm ist, steigtε ′′r mit
der Temperatur exponentiell an, so dass es im heißen Bereicheiner Gasturbi-
ne als Absorber verwendet werden könnte. Die Temperaturabhängigkeit wird
alsThermal Runawaybezeichnet und wird z. B. in [145], [146] und [147] be-
schrieben. In [148] werden die Materialeigenschaften von ZiO gemessen und
in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt, woraus derexponentielle An-
stieg des Verlustfaktors hervorgeht.

10.2.3 Absorber-Konzepte

Für eine ausreichende Reflexionsanpassung bieten sich mehrere Konzepte an
[149], [71], von denen an dieser Stelle drei ausgewählt und teilweise mit vor-
handenen Proben evaluiert werden.

Anpassung durch graduelle Materialänderung

Eine geringe Reflektivität wird erreicht, wenn sich die Materialparameter, ins-
besondereεr, nicht sprunghaft, sondern graduell ändern (engl.: Taper). Das
kann z. B. bei porösen Schaumabsorbern durch eine langsame Erhöhung der
Leitfähigkeit mit der Materialtiefe erfolgen. Bei Keramiken bietet sich hinge-
gen ein geometrischer Übergang durch eine entsprechende Strukturierung der
Oberfläche an. Am meisten verbreitet sind Pyramidenstrukturen.

Eine Reflexionsanpassung durch einen Taper ist vorteilhafterweise breitban-
dig. Allerdings ist die Oberfläche nicht planar, so dass im Fall der Radialspalt-
messung auf Rückwirkungen auf die Phasenfronten der ausgestrahlten elek-
tromagnetischen Welle und damit auf das angepasste Filter geachtet werden
muss. Die AlN−SiC Probe wurde auf einer Fläche von 20×20mm mit einer
eindimensionalen Dreiecksstruktur als Alternative zur Pyramidenstruktur ver-
sehen, deren Reflexionsanpassung messtechnisch sowie in einer numerischen
Feldsimulation ermittelt wurde. Die Probe ist in Abbildung10.2 dargestellt.
Der Abstand der Dreiecke beträgt 2.5 mm, die Höhe 5 mm. Für dieSimulation
wurde hingegen eine Größe von 3×6 mm gewählt. Die Messung erfolgte bei
senkrechtem Einfall der Welle, wobei zum Entfernen der Freiraumdämpfung
eine Freiraumkalibrierung angewendet wurde.
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Abbildung 10.2: AlN−SiC Absorber mit graduell angepasster Oberflächenstruktur

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Abbildung 10.3 gegeben. Zum Ver-
gleich wurde die Messung auch bei Abstrahlung auf die planare, unstrukturier-
te Seite der Probe durchgeführt. Aufgrund der eindimensionalen Strukturie-
rung ist das Reflexionsverhalten abhängig von der Polarisationsrichtung des
elektrischen Feldes. Für senkrechte Ausrichtung der Polarisation zur Struktur
(⊥) ist der Reflexionsfaktor grundsätzlich kleiner als bei paralleler Ausrich-
tung (‖). Weiterhin zeigt das Simulationsergebnis, dass für den Fall, dass die
Wellenlänge kleiner als der Strukturabstand wird, die Reflektivität sprunghaft
auf den Wert der planaren Oberfläche ansteigt. Eine Reflexionsanpassung des
Absorbers von im Mittel etwa -25 dB(⊥) ist zur Unterdrückung von Mehr-
fachreflexionen bei einer Radialspaltmessung gut geeignet.

λ/4-Beschichtung mittels künstlichem Dielektrikum

Es ist bekannt, dass eine Oberfläche durch Aufbringen einerλ/4-Beschichtung
(oder ungeradzahligen Vielfachen davon) mit einer relativen Dielektrizitäts-
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Abbildung 10.3: Reflexionsfaktor von AlN−SiC mit Dreiecksstruktur. Messung mit
Strukturgröße 2.5×5 mm und numerische Simulation mit 3×6 mm.
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zahl von
√

εr des eigentlichen Absorbermaterials (beim Übergang aus Luft)
resonant angepasst werden kann [84]. Hierbei gibt es allerdings zwei entschei-
dende Nachteile: zum einen ist das Auffinden eines Materialsmit genau der
richtigen Permittivität sehr problematisch. Zum zweiten müssen beide Mate-
rialien auch stabil miteinander verbindbar sein und einen möglichst ähnlichen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzen, so dass sich auch bei hoher
Temperatur die Beschichtung nicht ablöst.

Einfacher ist die Realisierung derλ/4-Schicht durch ein künstliches Dielek-
trikum. Hierbei werden in die Oberfläche der Keramikλ/4 tiefe periodische
Strukturen mit einer Größe von deutlich kleiner als einer Freiraumwellenlän-
ge eingebracht, z. B. Rillen oder Löcher. Durch den wiederkehrenden Wechsel
von Luft auf Keramik stellt sich für die Welle im Mittel eine effektive relative
Dielektrizitätszahl ein, die entsprechend der Rillenbreite oder dem Lochdurch-
messer frei dimensionierbar ist. Das so entstandene künstliche Dielektrikum
dient dann wie eine echte Beschichtung als Anpassschicht [72], [150], [151].

Allerdings ist die Fertigung des künstlichen Dielektrikums im Fall von
AlN−SiC Keramik sehr aufwendig, da z. B. mitλ0 = 4 mm Schnitte von etwa
70 µm Breite im Abstand von jeweilsλ0/10 erzeugt werden müssen. Als wei-
terer Nachteil ist zu nennen, dass die Reflexionsanpassung mittelsλ/4-Schicht
im Gegensatz zur Oberflächenstrukturierung eher schmalbandig ist.

Dällenbach-Layer

Ein Dällenbach-Layer ist dieλ/4 starke Beschichtung einer Metallfläche mit
einem Absorbermaterial. Die Beschichtung wird nicht als Anpassschicht für
das eigentliche Absorbermaterial verwendet, sondern stellt den Absorber ins-
gesamt dar. Die resonante Einkopplung der einfallenden Welle in das verlustbe-
haftete Material führt wie bei einem ordinären kurzgeschlossenen Reflexions-
resonator zur idealerweise vollständigen Leistungsumsetzung in Wärme. Ein
Dällenbach-Layer ist vorteilhafterweise vergleichsweise dünn. Die erreichbare
Reflexionsanpassung ist aber auch in diesem Fall eher schmalbandig. Die ma-
thematische Beschreibung des Dällenbach-Layers mit SchichtdickeD erfolgt
z. B. nach [149], [67] oder [71] durch

r =
tanhγD−√εr

tanhγD+
√

εr
. (10.7)

Die Anordnung eignet sich bei der Radialspaltmessung besonders für Zir-
konoxid, da sie im gleichen Prozess wie die ohnehin vorhandene thermische
Schutzschicht TBC erzeugt werden kann. Anhand einer TBC-beschichteten
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Abbildung 10.4: Reflexionsfaktormessung an ZiO-Absorber in Form eines Dällen-
bach-Layers (Auszug aus [152])

Probe wurde in [70] und [152] bereits eine sehr gute Reflexionsanpassung
bei erhöhten Temperaturen nachgewiesen. Hierbei wurde in einer quasi-
monostatischen Anordnung die ausgestrahlte elektromagnetische Welle mittels
dielektrischer Linsen auf die Probe fokussiert und die Reflektivität im W-Band
gemessen. Die Probe befand sich dabei in einem Hochtemperaturofen, so dass
die Messung in Abhängigkeit von der Temperatur ermöglicht wurde.

Die SchichtdickeD der Probe beträgt etwa 500 µm mit rund 10 % Toleranz,
was mit einer Dielektrizitätszahl vonεr ≈ 25 zu Resonanzfrequenzen im Be-
reich um 30 GHz und 90 GHz (Resonanz höherer Ordnung) führt. Eine genaue
Materialcharakterisierung wurde mangels entsprechenderProben nicht durch-
geführt. Das Ergebnis der Reflexionsfaktormessung im W-Band ist in Abbil-
dung 10.4 dargestellt. Man erhält ein Reflexionsminimum beietwa 85 GHz,
was der Erwartung gut entspricht. Die Dämpfung steigt dabeimit der Tempe-
ratur an. Bei etwa 780 °C wurde eine optimale Reflexionsanpassung von -35 dB
bei der Resonanzfrequenz gefunden.

10.2.4 Demonstrationsmessung mit Absorber zur
Beurteilung der erreichbaren Messgenauigkeit

Zum Nachweis der Unterdrückung von Mehrfachreflexionen durch Absorber
wurde ein Messaufbau mit großflächigem Graphit-Schaumabsorber gewählt,
der die metallische Wand idealerweise vollständig verdeckt. Die Integration
der vorhandenen AlN−SiC Proben in einer Antennenanordnung mit gradu-
ell angepasster Absorberkeramik oder mit einer Beschichtung in Form eines
Dällenbach-Layers war im Rahmen dieser Arbeit konstruktivnicht möglich.
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Abbildung 10.5: Anordnung zur Radialspaltmessung mit Absorber anstelle der metal-
lischen Gehäusewand zur Unterdrückung von Mehrfachreflexionen

Eine Radialspaltmessung wurde zur Demonstration des Performanzvorteils für
Referenzprofile mit steigender Breite der Anstreifkanten,respektive Radar-
querschnitt, beif = 80.4 GHz durchgeführt (Abbildung 10.5).

Abbildung 10.6 zeigt das Messergebnis fürB= 2.5 sowie 3.0 mm. Zum Ver-
gleich wurde die Messung auch im bisher verwendeten Aufbau mit Gehäuse-
wand ohne Absorber wiederholt und dargestellt (f = 82.5 GHz). Hierbei weist
die Abstandsschätzung nach dem Autofokus-SAR Verfahren (Abbildung links)
eine periodische Abweichung von bis zu 2 mm auf, die auf Mehrfachreflexio-
nen zurückzuführen ist. Erst durch die Verwendung von Absorber wird der
Fehler minimiert, so dass eine phasenbasierte Abstandsmessung erfolgen kann
(Abbildung rechts). Das Ergebnis zeigt im Vergleich zu Abbildung 8.10 ei-
ne klare Verringerung der Messabweichung. Die Untersuchung demonstriert
also das Potential des Verfahrens, bei Verwendung einer optimierten Anten-
nenanordnung mit geeignetem Absorber den maximalen Messfehler einer Ra-
dialspaltmessung auf unter ±50 µm zu verringern, indem Phasenverzerrungen
durch Mehrfachreflexionen minimiert werden. Lediglich im nahen Messbe-
reichdobj < 2 mm lässt sich die Phasenverzerrung nicht völlig eliminieren, so
dass dann ein restlicher Messfehler von maximal ±100 µm verbleibt.

10.3 Polarimetrischer Ansatz zur Bestimmung des
Inklinationswinkels

In einer realen Messanordnung in einer Turbine lässt sich die am Rotor be-
festigte Laufschaufel relativ zur Antenne nicht nur in Azimut- (x-) Richtung,
sondern auch axial iny-Richtung verschieben, so dass die Messstelle für die
Radialspaltmessung entlang der Anstreifkante im Betrieb variabel sein kann.
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Abbildung 10.6: Radialspaltmessung mit Absorber im Vergleich zur Anordnung mit
metallischer Gehäusewand bei steigender BreiteB und damit steigen-
dem Radarquerschnitt der Anstreifkante

Das ist nachteilig für die Messung, da sich mit der axialen Position auch der
Inklinationswinkel der Kante ändert. Ein Verfahren zur Bestimmung des Win-
kels wäre also eine ideale Ergänzung für die Radialspaltmessung.

Eine Möglichkeit dazu bietet die Polarimetrie [153]. Aufgrund der Geome-
trie der reflektierenden Fläche mit einer geringen BreiteB und großen Kan-
tenlängeL ist zu erwarten, dass eine Welle mit Ausrichtung des elektrischen
Feldstärkevektors entlang der Anstreifkante mit einem anderen Betrag kopola-
rimetrisch reflektiert wird als eine Welle mit senkrechter Ausrichtung. Zudem
wird in Abhängigkeit vom Winkel ein kreuzpolarisierter Anteil entstehen. Die-
ser Polarisationseffekt wird in einer anderen Anwendung z.B. in Form des
bekannten Polarisationsgitters für den FallB≪ λ ausgenutzt.

10.3.1 Ableitung der polarimetrischen Streumatrix

Zur Bestimmung der polarimetrischen Streumatrix wird die Kante als Linien-
reflektor idealisiert. Die WelleEy wird mit der Polarisationsvorzugsrichtungy
ausgestrahlt und bei der Reflexion in die KomponentenEB

y undEL
y aufgeteilt,

deren Beträge sich entsprechend der AbmessungenB undL voneinander un-
terscheiden. Bezogen auf das Beispiel des Polarisationsgitters wird|EB

y | idea-
lerweise null. Im Fall der Anstreifkante gilt|EB

y |< |EL
y |.

Die Polarisation der Teilwellen stimmt nun nicht mehr mit der ausgesandten
Welle überein, so dass beim Empfang eine weitere Aufteilungin die kopola-
risierten AnteileEB

yy, EL
yy, sowie die kreuzpolarisierten KomponentenEB

xy, EL
xy

erfolgt. Abbildung 10.7 verdeutlicht diesen Vorgang. Wirddie gleiche Ablei-
tung für diex-Polarisationsrichtung durchgeführt, erhält man mit der Annahme
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Abbildung 10.7: Reflexion an einem Linienreflektor bei Polarisation des elektrischen
Feldes in y-Richtung

einer rotationssymmetrischen Zweiwege-Ausstrahlcharakteristikg der Anten-
ne folgende polarimetrische Streumatrix:

S =

[
sxx sxy

syx syy

]
=

[
ALgsin2 α +ABgcos2 α (ALg−ABg)sinα cosα
(ALg−ABg)sinα cosα ALgcos2 α +ABgsin2 α

]
. (10.8)

wobei die KonstantenAB undAL die Beträge der jeweiligen Komponenten fest-
legen. Entlang der Hauptachse und unter kleinen Beobachtungswinkeln kann
jede Antenne vereinfacht als rotationssymmetrisch betrachtet werden. Für 0°
und 90° wird die Kreuzpolarisation demnach null, während die Kopolarisa-
tionen jeweils maximal oder minimal werden. Für eine Autofokussierung im
Rahmen der Radialspaltmessung ist ein winkelabhängiger Betrag der Kopola-
risation aber nachteilig. Betrachtet man hingegen die Spursxx+syy der Streu-
matrix stellt man fest, dass die Winkelabhängigkeit sich gerade aufhebt, so dass
die Spur für die Auswertung genutzt werden kann. Nichtsdestotrotz muss der
Winkel wie in Kapitel 9.2.1 beschrieben im angepassten Filter berücksichtigt
werden.

sp(S) = sxx+syy = ABg+ALg (10.9)

Ein vergleichbares Ergebnis liefert die Determinate der Streumatrix

det(S) = sxx ·syy−sxy ·syx = ABg ·ALg. (10.10)

Mit der Spur und der Determinante lässt sich beispielsweiseeine Autofokus-
sierung durchführen. Hierbei ist aber auf eine adequate Kalibrierung zu ach-
ten. Zur Bestimmung des Inklinationswinkels kann nun folgendes VerhältnisV
ausgewertet werden:

V(α) =
sxx−syy

sxy
=

sin2 α−cos2 α
sinα ·cosα

= tanα− 1
tanα

. (10.11)
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Man erhält eine direkte Kennlinie für den Inklinationswinkel unabhän-
gig vom Abstand, der Ausstrahlcharakteristik oder des Rückstreuquerschnitts.
Allerdings können sich auch auf diese Kennlinie Mehrfachreflexionen und
Speckle störend auswirken. Im Folgenden soll das Potentialder polarimetri-
schen Winkelbestimmung durch numerische Feldsimulation und experimen-
telle Messung untersucht und ihre Anwendbarkeit für die Radialspaltmessung
bewertet werden.

10.3.2 Polarisationsweiche

Für messtechnische Untersuchungen wird eine Polarisationsweiche (engl.:
Ortho-Mode Transducer, OMT) benötigt, mit der die Einkopplung einerx- so-
wie y-polarisierten Welle in einen Hohlleiter mit quadratischem Querschnitt
ermöglicht wird. Hierfür gibt es mehrere bekannte Realisierungsformen für die
Hohlleiter-Aufbautechnik [123], [154], die sich vor allemin der Bandbreite un-
terscheiden. Als breitbandige Bauform ist der Turnstile Junction OMT bekannt,
siehe z. B. [155] oder [156], der aufgrund der symmetrischenEinspeisung bei-
der Polarisationen eine ausgezeichnete Performanz bezüglich der Bandbrei-
te und der Anregung unerwünschter höherer Moden aufweist. Allerdings ist
dessen Herstellung sehr aufwendig. Bei moderat- und schmalbandigen OMTs
erfolgt die Einkopplung oft durch einen Seitenarm (Branch), der in der Seiten-
wand des (quadratischen oder runden) Haupthohlleiters mündet. Hierbei kön-
nen entweder beide Polarisationsrichtungen über jeweils einen Seitenarm ein-
gekoppelt werden, wobei der Haupthohlleiter kurzgeschlossen ist [157], [158],
oder nur eine, während die zweite Polarisation entlang dem Haupthohlleiter
eingespeist wird (Inline) [159], [160], [161]. Vielfach wird zur Isolation der
angekoppelten Hohlleiter einSeptumeingesetzt, eine dünne Metallfolie mit-
tig im Haupthohlleiter, die die zu ihr parallele Polarisationsrichtung reflektiert
und die senkrechte passieren lässt [158], [161]. In allen Fällen müssen die Kop-
pelstellen mit ein- oder mehrstufigen Anpasstransformatoren versehen werden,
deren Bandbreite hauptsächlich die Performanz des gesamten OMT begrenzt.
Zudem müssen Maßnahmen zur Unterdrückung höherer Ausbreitungsmoden
getroffen werden, z. B. durch das Platzieren einer Aussparung (engl.: Cavity).

Ein weniger bekanntes Konzept beruht auf dem Prinzip der Schlitzkopplung
und zeichnet sich verglichen mit der Branch-Kopplung durchein höheres Maß
an Symmetrie aus, wodurch im Haupthohlleiter ausbreitungsfähige höhere Mo-
den weniger stark angeregt werden. Weiterhin kann die Realisierung des OMTs
vergleichsweise einfach mittels Splitblock-Technik erfolgen. Ein Beispiel für
einen OMT mit Schlitzkopplung im Mikrowellenbereich ist in[162] gegeben.
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Abbildung 10.8: Modell der Polarisationsweiche mit Schlitzkopplung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Polarisationsweiche mitMittenfre-
quenz um 90 GHz im W-Band dimensioniert, hergestellt und charakterisiert.
Die Einspeisung der ersten Polarisationsrichtung erfolgtentlang dem Haupt-
hohlleiter über einen einstufigen Anpasstransformator, während die zweite Po-
larisation durch die genannte Schlitzkopplung angeregt wird. Abbildung 10.8
zeigt ein Modell des OMTs mit der Bezeichnung aller Ports, wobei sich P3 und
P4 am Haupthohlleiter auf die Grundmode mit der jeweils eingezeichneten Po-
larisationsrichtung beziehen.

Die Dimensionierung des Koppelbereichs kann nach dem gleichen Prinzip
wie für einen Langschlitz-Richtkoppler mit 0 dB Koppelfaktor erfolgen, der
als erstes durch Tanaka beschrieben wurde [122]. Im Koppelbereich, welcher
eine Form des Doppelsteg-Hohlleiters (engl.: Double-Ridge Waveguide) dar-
stellt [126], sind drei Hohlleitermoden ausbreitungsfähig, H10, H20 und H30,
die jeweils verschiedene Phasengeschwindigkeiten und somit Laufzeiten aus-
weisen. Abbildung 10.9 stellt die elektrische Feldstärkeverteilung in den drei
Moden dar. Ziel der Dimensionierung ist es, dieE-Felder am Ende des Kop-
pelbereichs so zu überlagern, dass sich die Feldanteile im Seitenarm und im
Schlitz gerade zu null ergänzen, so dass die Anregung im Haupthohlleiter ma-
ximal wird (0 dB-Kopplung). Daraus lassen sich entsprechende Bedingungen
für die Phasenbeziehungen der drei Moden zueinander ableiten, die durch ge-
eignete Wahl der Schlitzlänge, -Breite und -Höhe erfüllt werden können. Die-
se dienen als Ausgangspunkt für eine weitere Optimierung mit Hilfe einer
Feldberechnungssoftware. Auf diese Weise wurden Schlitzabmessungen von
H×B×L = 0.4×1.1×24.5mm gefunden.

Aufgrund der Symmetrieverhältnisse ist vom Seitenarm P2 aus eine An-
regung der kreuzpolarisierten Welle an Port P3 oder höhererHohlleitermo-
den vorteilhafterweise ausgeschlossen. Das gleiche gilt nicht für den Inline-
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Abbildung 10.9: Ausbreitungsfähige Hohlleitermoden im Koppelbereich

Hohlleiter. Die Asymmetrie durch den Koppelschlitz in der Seitenwand be-
dingt eine Reaktanz, die zur Anregung höherer Moden führen kann. Um diese
zu unterdrücken, kann in der gegenüberliegendenHohlleiterwand eine Ausspa-
rung eingebracht werden zum „Ausbalancieren“ der Asymmetrie. Auf diese
Weise wird nach den Ergebnissen der Simulationssoftware eine Anregung der
relevanten höheren Moden mit weniger als−40 dB erreicht.

In Abbildung 10.10 ist die Reflexionsanpassung an den beidenEingängen
und weiterhin die Isolation und somit die Kreuzpolarisation der entstandenen
Polarisationsweiche dargestellt. Ein Foto des Bauteils wird in Abbildung 10.11
gezeigt. Die Messung vons11 bzw.s22 wurde mit einem Übergang von quadra-
tischen auf rechteckigen Querschnitt am Haupthohlleiter und anschließendem
Load-Standard durchgeführt, so dass jeweils nur P3 bzw. P4 abgesumpft wur-
de. Man erkennt eine gute Übereinstimmung von Simulation und Messung.
Lediglich im Durchlassbereich ist die gemessene Reflexion etwas größer als
von der Simulation her erwartet. Der Durchlassbereich mits11≤ −25 dB und
s22≤−20 dB liegt bei 87–91.5GHz und ist begrenzt von jeweils einerschma-
len Reflexionsspitze ins22. Jenseits der Spitzen erhält man einen weiteren nutz-
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Abbildung 10.10: Reflexionsanpassung am Inline-Hohlleiter (links) und Seitenarm
(rechts) sowie Isolation bzw. Kreuzpolarisation des OMT
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Abbildung 10.11: Polarisationsweiche mit Schlitzkopplung in Splitblock-Technik

baren Frequenzbereich um 85 GHz bzw. 95 GHz. Die Isolations21 wurde ohne
zusätzlichen Übergang bei Freiraumabstrahlung aus dem quadratischen Hohl-
leiter gemessen und ist mit weniger als -40 dB vernachlässigbar klein.

10.3.3 Experimentelle Winkelbestimmung

Im folgenden Abschnitt wird die Messanordnung zur Radialspaltmessung mo-
difiziert und für eine experimentelle Winkelbestimmung angewendet, wobei
die Bestimmung des Radialspalts selbst zunächst nicht im Vordergrund steht.
Die Richtkoppler- und Antennenanordnungnach Kapitel 7.3 wird hierfür durch
die Polarisationsweiche ersetzt. Die Abstrahlung erfolgtüber den quadrati-
schen Ausgangshohlleiter des OMT.

Optimaler Messaufbau mit Absorber

Entsprechend Kapitel 10.2 soll eine Winkelbestimmung zunächst im ideali-
sierten Messaufbau mit Absorber zur Unterdrückung von Mehrfachreflexionen
untersucht werden. Als Ausgangspunkt der Untersuchungen wurde ein Simu-
lationsmodell mit dem Referenzprofil vor einer Hohlleiterantenne mit rundem
Querschnitt erstellt. Das Referenzprofil wurde hierbei in Winkelschritten von
5° an konstanter Position vor der Antenne gedreht und die polarimetrischen
Streuparameter berechnet. Das daraus ermittelte Verhältnis V(α) ist in Ab-
bildung 10.12 über der Frequenz (Abbildung links) sowie über den Winkel
bei einzelnen Frequenzpunkten (Abbildung rechts) dargestellt. Zum Vergleich
ist zusätzlich die Kennlinie nach (10.11) als gepunktete bzw. gestrichelte Li-
nie gegeben. So wird eine ausgezeichnete Übereinstimmung der Simulations-
ergebnisse mit der theoretisch abgeleiteten Kennlinie erkennbar, so dass eine
experimentelle Winkelbestimmung ausV(α) möglich erscheint. Die Genauig-
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Abbildung 10.12: Winkelbestimmung mit Unterdrückung von Mehrfachreflexionen
durch Absorber (Simulationsmodell)

keit wird dabei lediglich durch eine geringe Welligkeit über der Frequenz bzw.
Resonanzüberhöhungen begrenzt.

Die vielversprechenden Ergebnisse der Simulationen sollen durch eine ex-
perimentelle Winkelbestimmung bestätigt werden. Hierfürwurde eine polari-
metrische Messung bei einer konstanten Frequenz von 90 GHz durchgeführt.
Der Inklinationswinkel wurde dabei in 10° Schritten variiert. Zur Kalibrierung
der Zuleitungslängen insbesondere der kopolarisierten Parameter wurde eine
Normierung auf die Reflexion einer Kurzschlussplatte in derAntennenaper-
tur angewendet (einfache Freiraumkalibrierung). Die Fehlanpassung des OMT
bzw. der Antenne wurde nach Kapitel 6 korrigiert.

Die Simulation lässt vermuten, dass die Winkelbestimmung an beliebiger
Azimut-Position des Referenzprofils ohne numerische Fokussierung durchge-
führt werden kann. In der Praxis wird ein optimales Messergebnis aber erst
durch eine Fokussierung der Streuparameter erzielt. Hierbei kann wie bereits
beschrieben die Spur sp(S) im Autofokus-Algorithmus zur Ermittlung der Po-
sition der Anstreifkante sowie des optimalen angepassten Filters angewendet
werden. Anschließend werden alle Streuparameter einzeln mit dem ermittelten
Filter fokussiert undV(α) im Bereich der Kantenreflexion bestimmt. Abbil-
dung 10.13 zeigt das Ergebnis dieser Untersuchung für verschiedene Objektab-
stände und Winkel mitsamt der theoretischen Kennlinie.

Die Kennlinie wird durch die Messung insbesondere im Bereich abseits der
beiden Extremstellen sehr gut abgebildet. Fürα = 0° sollte die Kreuzpolarisa-
tion idealerweise gegen null undV(0°) gegen Unendlich gehen, was aufgrund
der Antennencharakteristik sowie vorhandener Clutter-Reflexionen aber nicht
der Fall ist. Auch im Bereich umα = 45° wird die Differenz der kopolarisier-
ten Streuparameter nicht exakt null, so dass in beiden Fällen die mittlere Ab-
weichung sowie die Varianz der Winkelbestimmung etwas größer ist. Nichts-
destotrotz ist die Messgenauigkeit mit etwa 8° insgesamt sehr gut. In diesem
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Abbildung 10.13: Winkelbestimmung mit Unterdrückung von Mehrfachreflexionen
durch Absorber aus fokussierter polarimetrischer Reflexionsfaktor-
messung an einem Referenzprofil

optimalen Aufbau wird die nach Kapitel 9.2.1 geforderte Genauigkeit der Win-
kelbestimmung zur Anpassung des Filters somit erreicht. Mit dem korrigierten
Filter ließe sich anschließend eine Radialspaltmessung durchführen.

Messaufbau ohne Absorber

Die Untersuchungen wurden ohne Absorber mit einer in der metallischen Ge-
häusewand bündig integrierten Hohlleiterantenne wiederholt, so dass Mehr-
fachreflexionen entstehen konnten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 10.14
dargestellt, links die Simulationsergebnisse über der Frequenzf an konstanter
Position, rechts die Messung nach der Fokussierung über demObjektabstand
dobj. Übereinstimmend kann insbesondere im Winkelbereich um 0°sowie 45°
eine deutliche Zunahme der Welligkeit festgestellt werden, so dass die Mess-
genauigkeit für den Winkel herabgesetzt wird und nicht mehrder Anforderung
aus Kapitel 9.2.1 genügt. Für eine Anwendung der Winkelbestimmung im Rah-
men einer Radialspaltmessung sind demnach Maßnahmen zur Unterdrückung
der Mehrfachreflexionen erforderlich. Nichtsdestotrotz wird das grundsätzli-
che Verhalten nach (10.11) auch in diesem Messaufbau bestätigt.

10.3.4 Diskussion zur polarimetrischen Winkelbestimmung

In diesem Kapitel wurde eine KennlinieV(α) zur Bestimmung des Inklinati-
onswinkelsα theoretisch abgeleitet und durch numerische Berechnung sowie
durch experimentelle Untersuchung nachgewiesen und bestätigt. Unabhängig
von der Frequenz oder dem Messabstand kann bei geeigneter Kalibrierung
aus den polarimetrischen Streuparametern der gesuchte Winkel berechnet wer-
den. Die Genauigkeit wird vorwiegend durch Interferenzen z. B. aufgrund von
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Abbildung 10.14: Winkelbestimmung aus Simulation (links) und fokussierterpolari-
metrischer Reflexionsfaktormessung (rechts) ohne Unterdrückung
von Mehrfachreflexionen durch Absorber

Mehrfachreflexionen begrenzt, die zu resonanten Überhöhungen vonV(α) im
Frequenzbereich führen, wie Abbildung 10.12 zeigt.

Unter optimalen Messbedingungen ohne Interferenzen kann theoretisch ei-
ne Winkelmessung mit nur wenigen Grad Genauigkeit durchgeführt werden,
was auch experimentell bestätigt wurde. Bei ausgeprägten Mehrfachreflexio-
nen wie bei einer Radialspaltmessung ohne Absorber führen die Interferenzen
zu einer deutlichen Herabsetzung der Winkelgenauigkeit auf mehr als 20°. Zur
Verbesserung der Messgenauigkeit ist eine Minimierung derInterferenzen er-
forderlich. Dies kann je nach Anwendungsfall z. B. durch eine breitbandige po-
larimetrische Messung und Mittelung vonV(α) über alle Frequenzen erfolgen.
Mehrfachreflexionen zwischen Antenne und Reflektor können außerdem durch
einen ausreichend großen Messabstand, durch eine vollständige Freiraumkali-
brierung oder, wie bereits dargestellt, durch Unterdrückung mittels geeignetem
Absorbermaterial effizient minimiert werden.

Die Untersuchung zeigt das Potential der polarimetrischenWinkelbestim-
mung von langen, geraden Strukturen. Dieser Ansatz kann neben der Radial-
spaltmessung auch in anderen Applikationen Anwendung finden, wie z. B. in
der Lagebestimmung von Werkstücken. Für die Radialspaltmessung ist nach
den vorliegenden Ergebnissen die Verwendung eines Absorbermaterials erfor-
derlich und geeignet für eine hohe Messgenauigkeit sowohl für den Winkel als
auch für den Radialspalt. Eine beliebig breitbandige Reflexionsfaktormessung
oder deutliche Vergrößerung des Messabstands ist hingegennicht praktikabel.
Weiterhin muss die hier angewendete Freiraumkalibrierungdurch eine Online-
Kalibrierung ohne gesonderte Kalibrierstandards ersetztwerden, was einer Er-
weiterung und Optimierung der Richtkoppler-/Antennenanordnung und des
Kalibrierverfahrens nach Kapitel 6 bedarf.



11 Temperaturfeste, quasi-monostatische
Hohlleiter- und Antennenkonfiguration

Nachdem die Signalverarbeitungsalgorithmen zur Bestimmung des Radial-
spalts beschrieben und anhand von Laboruntersuchungen verifiziert wurden,
wird als nächster Schritt eine Hohlleiter- und Antennenkonfiguration entwi-
ckelt, die für den Einsatz im heißen Bereich einer Kraftwerksturbine geeignet
ist [163]. Insbesondere werden hierzu Aspekte wie Materialwahl, geometrische
Abmessungen, Herstellbarkeit und thermische Effekte betrachtet. Die Kompo-
nenten werden für eine Betriebstemperatur im Bereich von 1000 °C und hohen
statischen und dynamischen Druck ausgelegt. Auch Sicherheitsaspekte werden
berücksichtigt, so dass beim Einsatz der Anordnung in einerKraftwerksturbine
deren Sicherheit auch im Falle eines Versagens der Bauteilegewährleistet ist.

11.1 Realisierung der Hohlleiter

Die Hohlleiter- und Antennenanordnung soll möglichst einfach zu realisieren
sein und die gewünschte elektrische Performanz aufweisen.Abweichend zum
monostatischen Laboraufbau wird zu diesem Zweck eine quasi-monostatische
Anordnung mit zwei eng benachbarten Aperturen gewählt. Hierdurch entfällt
die aufwändige Integration eines Richtkopplers im Bereichder Antenne mit-
tels Splitblock-Technik. Die zwei parallel geführten WR-10 Hohlleiter mit den
Abmessungena×b= 2.54 mm×1.27 mm werden jeweils mit einer druckdich-
ten Antenne abgeschlossen. Für den Einsatz in Kraftwerksturbinen wird eine
Hohlleiterlänge von 1 m gefordert. Die Wahl des geeigneten Materials wird
durch die benötigte Temperatur- bzw. Korrosionsfestigkeit aus mechanischer
Sicht und durch die Hohlleiterdämpfung aus elektrischer Sicht festgelegt.

Jeder Hohlleiter verursacht im Millimeterwellenbereich aufgrund seiner be-
grenzten elektrischen Leitfähigkeit Leitungsverluste der geführten Welle durch
Dämpfung der induzierten Wandströme. Daher werden vorwiegend gute Leiter
wie Kupfer oder Silber als Basismaterial eingesetzt. Im Fall einer Wellenaus-
breitung im Grundmode H10 des Rechteckhohlleiters lassen sich die Wandver-
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luste nach einer Störungsrechnung durch folgenden Koeffizienten ausdrücken
[106], [164], [165]:
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Daraus kann z. B. für Kupfer (κ = 5.9 · 107S/m bei Raumtemperatur) für
f = 75 GHz eine Dämpfung von etwa 3.4 dB/m errechnet werden. Dabei weist
dessen spezifischer Widerstand 1/κ einen linearen Temperaturkoeffizienten
von αCu = 3.9 ·10−31/K auf, d. h. bei Temperaturzunahme von 100 K erhöht
sich der Widerstand um 39% und die Hohlleiterdämpfung auf 4 dB/m. Bei
hoher Temperatur oxidiert Kupfer allerdings relativ schnell. Zudem ist die Ein-
satztemperatur aufgrund des Schmelzpunktes von 1084 °C begrenzt, so dass es
nicht an der Messstelle im heißesten Turbinenbereich verwendet werden kann.

Die Superlegierung1 Inconel hingegen wird wegen seiner hohen Temperatur-
und Korrosionsbeständigkeit seit langem im Turbinenbau insbesondere auch
im heißen Turbinenbereich verwendet. Es handelt sich hierbei um eine Nickel-
Chrom Verbindung in verschiedenen Zusammensetzungen mit Molybdän, Ko-
balt und weiteren Bestandteilen, die aufgrund ihrer metallischen Leitfähigkeit
grundsätzlich auch als Hohlleitermaterial geeignet ist. Allerdings ist die Leitfä-
higkeit mit etwaκ = 8.2·105 S/m deutlich geringer als bei Kupfer, woraus bei
75 GHz eine Dämpfung von rund 29 dB/m resultiert. Andererseits hat Inconel
den Vorteil, dassκ bei hoher Temperatur nicht signifikant abfällt. Nach z. B.
[166] verringert sich die Leitfähigkeit des speziellen Werkstoffs Inconel 617
bei bis zu 1000 °C um weniger als 5%. Andere Inconel-Werkstoffe weisen auf-
grund der ähnlichen Zusammensetzung ein vergleichbares Temperaturverhal-
ten auf, so dass die Hohlleiterdämpfung bei Betriebstemperatur näherungswei-
se mit der Leitfähigkeit bei Raumtemperatur abgeschätzt werden kann.

Bei einer Gesamtlänge von 2 m für Hin- und Rückweg eines Testsignals be-
trägt die Signaldämpfung eines reinen Inconel-Hohlleiters allerdings signifi-
kant hohe 58 dB. Als Kompromiss wird die Zuleitung daher aus zwei Hohllei-
tersektionen mit verschiedenen Materialien gestaltet. Eine kurze Hochtempe-
ratursektion aus Inconel, in der auch die Antennen integriert werden, wird für
den heißesten Bereich direkt an der Messstelle verwendet. Zur Begrenzung der
Hohlleiterdämpfung wird eine geringe Länge von 20 cm gewählt. Die Umge-
bungstemperatur beim Einsatz in einer Kraftwerksturbine wird über der Länge

1Als Superlegierung werden Werkstoffe komplexer Zusammensetzung für Hochtemperaturanwen-
dungen bezeichnet.
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Abbildung 11.1: Hohlleitersystem bestehend aus dem Hochtemperaturmaterial Inconel
(Vordergrund) sowie Kupfer

der Hohlleiter nach außen hin durch ein Kühlsystem zügig aufetwa 450 °C ab-
gebaut. In diesem Bereich kann eine Hohlleitersektion aus Kupfer mit 80 cm
Länge zum Einsatz kommen, die aus der Turbine heraus führt und an dessen
Ende das Messgerät angeschlossen werden kann. Die Gesamtdämpfung dieses
Systems beträgt dann rechnerisch etwa 17 dB bei Raumtemperatur. Im Betrieb
ist durch die temperaturbedingte Widerstandserhöhung im Kupferhohlleiter ein
Anstieg der Dämpfung um etwa 3 dB zu erwarten.

Die Inconel-Hohlleiter werden mittels Drahterodieren1 direkt in das zylindri-
sche Vollmaterial eingebracht. Für eine quasi-monostatische Anordnung wer-
den zwei Hohlleiter mit geringem Abstand dicht nebeneinander erodiert. Im
Gegensatz zum monostatischen Aufbau wird keine Auftrennung des Zylinders
in zwei Hälften (Splitblock) zum Einbringen des Richtkopplers benötigt, was
die Herstellung vereinfacht. Prinzipiell ist aber bei entsprechend höherem Auf-
wand auch eine temperaturfeste monostatische Antenne denkbar. Für die zwei-
te Sektion können Standard-Kupferhohlleiter verwendet werden, deren Füh-
rung in einem Edelstahlrohr erfolgt. Das Führungsrohr schließt die Kupfer-
hohlleiter auch im Kühlungsbereich luftdicht von der Turbinenatmosphäre ab
und verhindert zusätzlich aus sicherheitstechnischer Sicht, dass bei einem Ver-
sagen der Komponenten mögliche Bruchstücke in die Turbine fallen und dort
weitere Schäden verursachen. Die offengelegte Anordnung mit dem Inconel-
Hohlleiter im Vordergrund ist in Abbildung 11.1 dargestellt.

11.2 Realisierung der Antennen

Die Antennen werden, wie bereits in Kapitel 6.1.5 beschrieben, in Form von
zwei resonant angepassten keramischen Fenstern realisiert, die im Inconel-

1Die Drahterosion ist ein Fertigungsverfahren nach dem Prinzip der Funkenerosion mit einem
dünnen Draht als Elektrode. Die Elektrode wird dicht an das leitfähige Material herangeführt, bis
es durch Funkenüberschlag gezielt aufgeschmolzen und verdampft wird.
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Tabelle 11.1:Relative Permeabilität und Permittivität von Al2O3 97.6 % im W-Band

Realteil Imaginärteil Verlustfaktor

MW STD MW STD MW STD

Permittivität 8.715 0.077 0.016 0.005 17.98·10−4 5.57·10−4

Permeabilität 0.993 0.004 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

Hohlleiter bündig mit dessen Stirnseite integriert werden. Die Materialwahl
fällt auf eine Aluminiumoxid-Keramik. Die Materialeigenschaften von Al2O3
sind in der Literatur sehr gut dokumentiert. Die Keramik zeichnet sich durch
hohe Temperaturbeständigkeit, geringe dielektrische Verluste auch bei hohen
Temperaturen und einer moderaten relativen Dielektrizitätszahl aus. Allerdings
hängen die Eigenschaften deutlich vom Reinheitsgrad der Keramik ab und sind
zudem frequenz- und temperaturabhängig.

11.2.1 Materialeigenschaften von Al 2O3

Hochreines Al2O3 wird im Millimeterwellenbereich z. B. in [167] und [168]
charakterisiert. Der Realteil vonεr nimmt hierbei Werte zwischen 9.3 und 9.9
an. Bei zunehmender Verunreinigung sinktε ′r z. B. auf 8.6 bei 96 % Reinheits-
grad [169] oder auf 8.0 bei 95 % Reinheitsgrad [170], gemessen jeweils im
Zentimeterwellenbereich. Bei steigender Temperatur steigt ε ′r näherungsweise
linear an [148], [168], [169], [170], wobei aus allen Literaturstellen ein Tem-
peraturkoeffizient zwischen 1· 10−31/K und 2· 10−31/K abgelesen werden
kann. Der Verlustwinkel liegt bei Raumtemperatur im Bereich um 10−3 und
steigt erst bei Temperaturen jenseits von 1000°C exponentiell an (Thermal Ru-
naway).

Die Streuung der Dielektrizitätszahl in Abhängigkeit von der Reinheit bzw.
auch von Hersteller zu Hersteller ist für die Dimensionierung der Antennen
problematisch. Daher werden zunächst ein Material anhand der mechanischen
Eigenschaften festgelegt, eine Aluminiumoxid-Keramik mit 97.6 % Reinheit,
und anschließend die Materialparameterεr und µr in dem bereits in Kapi-
tel 10.2.2 beschriebenen, hohlleitergebundenen Messaufbau bei Raumtempe-
ratur bestimmt. Mehrere Proben gleicher Länge werden dazu gemessen, wobei
die Optimierung der Materialparameter breitbandig erfolgt. D. h. es wird ein
frequenzunabhängiger Zahlenwert fürεr und µr gesucht, mit dem im Mittel
über das gesamte W-Wand eine optimale Übereinstimmung der gemessenen
Streuparameter mit dem mathematischen Modell erzielt wird. Das Ergebnis ist
in Form von Mittelwert und Standardabweichung aller Probenin Tabelle 11.1
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zusammengefasst. Mitε ′r = 8.71 und tanδ = 1.8·10−3 entspricht der Messwert
gut den Angaben in [169]. Der signifikante relative Messfehler für die Verluste
von rund 30 % (Standardabweichung bezogen auf Mittelwert) ist der Anord-
nung in einem Hohlleiter geschuldet; eine Resonatorkonfiguration hoher Güte
ist zur Bestimmung von kleinen Verlustwinkeln grundsätzlich besser geeignet.

11.2.2 Aufbau, Dimensionierung und Toleranzanalyse der
keramischen Antennen

Die Antennen werden so dimensioniert, dass sie im Bereich der Mittenfrequenz
des neu entwickelten Radarmoduls resonant angepasst werden. Die Keramik
wird dazu auf die notwendigen Hohlleitermaße und eine definierte Länge ge-
bracht, an den Seitenflächen metallisiert und anschließendin eine Aufnahme
aus Platin hartgelötet, die wiederum an den Inconel-Hohlleiter angeschweißt
wird. Um ein mögliches Herauslösen der Keramiken während des Turbinenbe-
triebs zu verhindern werden diese schließlich durch eine Blende fixiert. Somit
ist der Hohlleiter druckfest abgedichtet. Das Verbrennungsgas kann nicht mehr
aus dem Turbinenraum entweichen. Die Konstruktion und Fertigung dieser me-
chanisch sehr anspruchsvollen Anordnung erfolgt durch denKooperationspart-
ner Vibro-Meter.

Vorgabe für die Dimensionierung der Keramik aus thermischer Sicht ist, dass
diese an den hartzulötenden Seitenflächen eine Geometrie ohne Kanten erhält,
so dass anstatt der Quaderform ein halbrunder Querschnitt gewählt wird. Kan-
ten würden bei Temperaturerhöhung zu mechanischen Spannungen im Ma-
terial und im schlimmsten Fall zum Brechen der Keramik führen. Durch die
Geometrie ist die Berechnung der Länge bzw. Tiefe für die gewünschte Reso-
nanzfrequenz mit einfachen Formeln allerdings nicht mehr machbar, so dass
zur Dimensionierung wieder auf eine Feldberechnungssoftware zurückgegrif-
fen wird. Das Ergebnis der Feldberechnung wird zudem zur Bestimmung des
parametrischen angepassten Filters sowie der Nahfeld-Phasenverzerrung zur
Linearisierung der Abstandsmessung verwendet. Das Simulationsmodell so-
wie ein Foto der fertigen Anordnung sind in Abbildung 11.2 dargestellt.

Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätszahl sowie thermi-
scher Längenausdehnung ist zu erwarten, dass sich die elektrische Länge der
resonanten Antenne und somit die Resonanzfrequenz im Betrieb verändert. Der
Temperatureinfluss sowie der Einfluss von Fertigungstoleranzen wird deshalb
mit Hilfe der Feldberechnungssoftware simulativ untersucht. Ausgewählte Er-
gebnisse dieser Toleranzanalyse zeigt Abbildung 11.3. Dargestellt sind die Re-
flexionsanpassung und die Transmission (Verkopplung der Antennen) mit dem
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Abbildung 11.2: Modell und Realisierung der quasi-monostatischen Antenne

Parameterε ′r sowie der LängeL der Keramik für den verlustfreien Fall. Man
kann erkennen, dass bereits eine kleine Variation der Längevon nur 20 µm zu
einer signifikanten Verschiebung der Resonanzfrequenz führt. Demnach muss
eine hohe Fertigungsgenauigkeit eingehalten werden, damit die Antennen im
Frequenzbereich des Radarmoduls gut angepasst sind. Die geometrische Län-
genänderung durch thermische Ausdehnung kann mit dem linearen Wärme-
ausdehnungskoeffizientαT abgeschätzt werden, der für Al2O3 typischerwei-
se αT = 8µm/m K beträgt. Mit einer Keramiklänge vonL = 1.4mm ist die
Längenausdehnung bei einer Temperaturänderung von 1000 K gerade 11.2 µm
groß, was etwa der erreichbaren Fertigungsgenauigkeit entspricht. Die Höhe
und Breite der Antenne haben nach den Erkenntnissen der Toleranzanalyse
einen deutlich geringeren Einfluss auf die Resonanzfrequenz, so dass für diese
Maße größere Fertigungstoleranzen zulässig und die thermische Längenaus-
dehnung vernachlässigbar sind.

Den weitaus größeren Einfluss auf die Resonanzfrequenz bei Temperaturer-
höhung im Betrieb hat die thermische Drift der Dielektrizitätszahl. Mit dem
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Abbildung 11.3: Toleranzanalyse für die Streuparameter einer quasi-monostatischen
Antennenanordnung mit keramischen Fenstern im verlustfreien Fall
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mittleren Literaturwert 1.5 · 10−31/K für den linearen Temperaturkoeffizien-
ten lässt sich abschätzen, dass für das gewählte Keramikmaterial bei Betrieb
in einer Turbine bei 1000 °C eine Dielektrizitätszahl vonε ′r = 10.2, ausgehend
von ε ′r = 8.7 bei Raumtemperatur (Tabelle 11.1), zu erwarten ist. Nach Ab-
bildung 11.3 resultiert daraus eine Resonanzfrequenzverschiebung von etwa
5.5 GHz gegenüber Raumtemperatur auf 70 GHz.

11.3 Aufbau und Charakterisierung der Hohlleiter-
und Antennenanordnung

Für eine optimale Resonanzfrequenz von 77 GHz wird aus den Modellberech-
nungen die LängeL = 1.36 mm für die Fertigung der Antennen gewählt. Die
numerisch berechnete räumliche Verteilung der elektrischen Feldstärke aus
dem Simulationsmodell wird zudem zur Bestimmung des angepassten Filters
verwendet. Abbildung 11.4 zeigt den Phasenverlauf des Filters für eine Refle-
xionsfaktormessung in drei Abständend0 = 1–3 mm im Vergleich zum Pha-
senverlauf nach dem Kugelwellenmodell. Wie beim monostatischen Messauf-
bau (vgl. Abbildung 7.11) beträgt die Phasenabweichung im Nahbereich bis zu
60° und nimmt mit steigendem Messabstand ab. Abweichend wird im quasi-
monostatischen Aufbau durch die Verkopplung mit der zweiten Antennenaper-
tur eine zusätzliche Phasenverzerrung verursacht, wodurch der Phasenverlauf
in Azimutrichtung unsymmetrisch wird. Für die Transmissionsfaktormessung
resultiert aus der Feldberechnung wieder ein eigener Phasenverlauf. Zur opti-
malen Fokussierung der gemessenen Streuparameter ist demnach auf eine kor-
rekte Wahl des angepassten Filters zu achten. Der Realteil der elektrischen
Feldstärke ist in Abbildung 11.4 (rechts) zur Illustrationebenfalls dargestellt.

Die resultierende Point Spread Function, die das Auflösungsvermögen der
Radaranordnung charakterisiert, ist in Abbildung 11.5 (links) für f = 77 GHz
dargestellt. Für die Transmissionsfaktormessung erhält man eine Auflösung
vonδx = 1.6 mm (erste Nullstelle), die u. a. wegen der kleiner gewählten Mess-
frequenz etwas größer ist als im monostatischen Aufbau mitf = 82.5 GHz
(siehe Abbildung 7.12). Die Auflösung für die Reflexionsfaktormessung hat
noch einmal einen etwas größeren Wert. Das exzellente Auflösungsvermögen
der monostatischen Laboranordnung von naheλ/4 wird nach dieser theoreti-
schen Betrachtung also mit zwei verkoppelten Antennen nicht ganz erreicht.
Eine folgende Radialspaltmessung wird aufzeigen, ob der quasi-monostatische
Aufbau zur Auflösung der 1.6 mm breiten Anstreifkanten des Referenzprofils
geeignet ist. Der Linearitätsfehler einer Abstandsmessung im Antennennahfeld
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Abbildung 11.4: Vergleich des Phasenverlaufs des angepassten Filters für eine Refle-
xionsfaktormessung nach dem Kugelwellenmodell und aus numeri-
scher Feldberechnung (links). Darstellung des Realteils der berech-
neten elektrischen Feldstärke (rechts).

ist in Abbildung 11.5 (rechts) für Transmissions- und Reflexionsfaktor gege-
ben.

Nach Fertigstellung der gesamten Hohlleiter- und Antennenanordnung ent-
sprechend den beschriebenen Entwurfskriterien wurden deren Streuparameter
mit einem Netzwerkanalysator im W-Band gemessen und in Abbildung 11.6
dargestellt. Für eine bessere Vergleichbarkeit mit den Simulationsergebnissen
in Abbildung 11.3 wurde die durch Wandverluste gedämpfte reine Hohllei-
tertransmissionsHL,theor theoretisch errechnet und zusätzlich mit eingezeich-
net. Der Reflexionfaktor weist eine zusätzliche Dämpfung von etwa 4 dB, der
Transmissionsfaktor von gut 6 dB verglichen mit dem simulierten verlustfreien
Fall auf. Ursache hierfür sind z. B. unberücksichtigte Hohlleiterverluste, Re-
flexionsverluste an Koppelflanschen oder Leistungsverluste in den Keramiken
aufgrund der nicht ideal leitenden Seitenflächenmetallisierungen. Das Reso-

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
−40

−30

−20

−10

0

Azimut Position in mm

|p
sf

|2  in
 d

B

 

 

Refle−
xion
Trans−
mission

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

8

10

Objektabstand in mm

M
es

sa
bs

ta
nd

 in
 m

m

0 2 4 6 8 10
−1

−0.75

−0.5

−0.25

0

0.25

0.5

Objektabstand in mm

A
bw

ei
ch

un
g 

in
 m

m

 

 

Reflexion
Transmission

Abbildung 11.5: Point Spread Function für Reflexions- und Transmissionsmessung
(links). Linearitätsfehler der Abstandsmessung im Antennennahfeld
(rechts).



11.3 Aufbau und Charakterisierung der Hohlleiter- und Antennenanordnung 173

75 80 85 90 95 100 105 110
−60

−50

−40

−30

−20

−10

Frequenz in GHz

B
et

ra
g 

in
 d

B

 

 

sHL,theor

s11

s21

Abbildung 11.6: Messung der Streuparameter der Hohlleiter-/Antennenanordnung.
Die in der Messung enthaltene, durch Wandverluste gedämpfte rei-
ne HohlleitertransmissionsHL,theor ist nach theoretischer Berechnung
zusätzlich mit dargestellt.

nanzverhalten der Messungen ist mitfr = 75.5 GHz vergleichbar mit dem Si-
mulationsergebnis fürL = 1.40 mm, so dass eine Fertigungstoleranz von etwa
50 µm angenommen werden kann.

Zur Verifikation des Temperaturverhaltens der Aluminiumoxidkeramik wur-
de die Drift der Resonanzfrequenz über der Temperatur von 25°C bis 175 °C
gemessen. Der daraus ermittelte Temperaturkoeffizient von0.75·10−31/K ist
etwas kleiner als die Werte aus der Literatur. Die Variationist mit dem deutlich
kleineren Temperaturbereich der Labormessung und damit, dass die veröffent-
lichten Temperaturkurvenε ′r(T) auch nicht exakt linear sind, zu begründen.
Die Untersuchung bestätigt jedoch, dass die Resonanzfrequenz bei Hochtem-
peraturbetrieb der Antenne durch die Temperaturabhängigkeit der Dielektrizi-
tätszahl etwa in den Bereich um 72.5 GHz fallen kann. Die Resonanzfrequenz
kann aber durch eine weitere Verringerung vonL durch entsprechende Ferti-
gungsverfahren der Feinwerktechnik angepasst werden.

Die für den Turbinenbetrieb ausgelegte quasi-monostatische Hohlleiter- und
Antennenkonfiguration wird im folgenden Kapitel zur Radialspaltmessung in
einem Demonstratoraufbau mit turbinenähnlichen mechanischen Randbedin-
gungen eingesetzt.





12 Aufbau und Betrieb eines Demonstra-
torsystems zur Radialspaltmessung

Zur Validierung der Signalverarbeitungsalgorithmen bei einer Radialspaltmes-
sung in möglichst praxisnaher Messumgebung wird im folgenden Kapitel die
Entwicklung eines Demonstratorsystems dargestellt. Kernstück des Demons-
trators ist ein Versuchsstand mit einem Rotor, an dem eine Reihe von Referenz-
profilen zur Radialspaltmessung bei erhöhter Drehgeschwindigkeit montiert
werden. Der Versuchsstand stellt eine turbinenähnliche Messumgebung mit
realistischen Abmessungen bereit. Die Führung und Abstrahlung des Radarsi-
gnals erfolgt mit der im vorigen Kapitel beschriebenen Hohlleiter- und Anten-
nenkonfiguration in quasi-monostatischer Anordnung. Als Messgerät kommt
ein neu entwickeltes 77 GHz CW-Radarmodul sowie ein entsprechendes Da-
tenaufnahmesystem zum Einsatz. Messgeräte und Antennen sind so ausge-
legt, dass sie auch zu Verifikationsmessungen in einer Kraftwerksturbine zum
Einsatz kommen können. Mit dem fertig aufgebauten Demonstratorsystem
wird zum Abschluss des Kapitels eine Radialspaltmessung durchgeführt und
mit den optimalen Ergebnissen der Labormessung im monostatischen Aufbau
aus Kapitel 8 verglichen. Das gesamte Demonstratorsystem umfasst folgende
Komponenten:

• Versuchsstand mit schnell rotierenden Referenzprofilen zur Radialspalt-
messung bei erhöhter Geschwindigkeit

• Hohlleiter- und Antennenanordnung mit Entwicklungsschwerpunkt auf
Temperaturbeständigkeit, Dichtigkeit sowie Sicherheitsaspekten

• 77 GHz CW-Radarmodul zur Messung von vier Streuparametern
• Datenaufnahmesystem zur Digitalisierung der Messdaten

12.1 Versuchsstand mit rotierenden
Referenzprofilen

Zu Demonstrationszwecken wurde ein Versuchsstand mit an einem Rotor be-
festigten Referenzprofilen aufgebaut, der ein Laufschaufelrad einer Turbine
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Abbildung 12.1: Versuchsstand mit rotierenden Referenzprofilen für Radialspaltmes-
sungen

repräsentiert. Der Rotor des Demonstrators ist mit zwölf Referenzprofilen be-
stückt, misst an deren Anstreifkanten etwa 80 cm Durchmesser und lässt eine
maximale Drehzahl von etwan= 600/min zu. Daraus resultiert eine Maximal-
geschwindigkeit von rund 25 m/s an den Anstreifkanten. Der Inklinationswin-
kel der Referenzprofile lässt sich zudem auf bis zu 30° einstellen.

Zum Bereitstellen eines Umdrehungstriggersignals ist eine Lichtschranke
oberhalb des Rotors montiert. Die Antenne ist bündig in eineMetallplatte ein-
gebettet, die die Gehäusewand einer Kraftwerksturbine repräsentieren soll. Die
Antenne mitsamt der Gehäusewand ist auf einem Lineartisch befestigt und lässt
sich mittels Mikrometerschraube bewegen, so dass der Radialspalt manuell
eingestellt werden kann. Mit Hilfe eines Messmikroskops und einer geeigne-
ten Beleuchtung kann der Radialspalt zur Überprüfung des Messergebnisses
bestimmt werden. Der gesamte Aufbau ist in Abbildung 12.1 dargestellt.

12.2 Systemkonzept des 77 GHz Radars

Für die Radialspaltmessung wurde ein im Frequenzbereich 74–78GHz ab-
stimmbares 2-Kanal Radarmodul zum gleichzeitigen Messen von allen vier
Streuparametern im quasi-monostatischen Antennenaufbauentwickelt. Das
Radar verfügt über einen neuartigen Mikrostreifen- auf Hohlleiter-Übergang
mit einer Abschirmung aus periodischen Strukturen [171] sowie ein patentier-
tes Funktionsprinzip [172]. Ein Blockdiagramm ist in Abbildung 12.2 gegeben.

Das Radar besteht aus zwei Frontends mit je einem VCO als Signalquelle
und einem einfach-balancierten I/Q-Abwärtsmischer sowiepro Frontend einer
Phasenregelschleife (engl.: Phase locked loop, PLL) zur Frequenzstabilisie-
rung. Die grundsätzliche Funktion der Komponenten ist in der Standardlite-
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Abbildung 12.2: Blockdiagramm des abstimmbaren 2-Kanal Radarmoduls

ratur ausreichend dokumentiert, z. B. in [112]. Durch die einfach-balancierte
Struktur des Mischers ist die Isolation zwischen LO- und RF-Eingang gering,
so dass ein Teil der Leistung der Signalquelle über den Mischer hinweg zur
Antenne geführt wird. Es ist daher kein zusätzlicher Richtkoppler oder Zirku-
lator notwendig. Für den Phasenvergleich wird das HF-Signal mit einem ÷24-
Frequenzteiler auf etwa 3 GHz umgesetzt und der PLL zugeführt, wo weitere
kohärente Frequenzumsetzungen folgen. Als Referenz stehtein gemeinsamer
Quarzoszillator hoher Güte zur Verfügung, dessen Frequenzdurch einen rech-
nergestützt einstellbaren TeilerN ebenfalls für die PLL umgesetzt wird. Damit
wird letztlich die Messfrequenz abgestimmt. Der TeilerN wird jedoch für die
zweite PLL automatisch um eins erhöht, woraus sich unter Berücksichtigung
aller Frequenzteiler eine Differenzfrequenz von 24 MHz zwischen den ansons-
ten kohärenten Signalquellen beider Frontends ergibt.

Durch die Frequenzdifferenz ist es möglich, mit beiden Quellen gleichzeitig
zu senden und Reflexions- sowie Transmissionskoeffizient beider Kanäle auf
einmal zu erfassen. Hierbei wird die Reflexion auf beiden Frontends mit dem
I/Q-Mischer direkt in das Basisband umgesetzt. Für die Transmission hinge-
gen wirkt die Signalquelle des einen Frontends als Lokaloszillator für das RF-
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Signal des zweiten Frontends, so dass eine Umsetzung auf eine Zwischenfre-
quenz (ZF) von 24 MHz, der Frequenzdifferenz beider Quellen, erfolgt. Die
Bandbreite beider Koeffizienten entspricht der höchsten imBetrieb vorkom-
menden Doppler-Frequenzverschiebung, die selbst bei der hohen Geschwin-
digkeit in einer Kraftwerksturbine rechnerisch lediglichetwa 200 kHz beträgt
(n = 60Hz, R = 1m, λ = 3.9mm). Somit ist bei der gewählten Frequenzdif-
ferenz eine Überlagerung der Spektren ausgeschlossen. ZurRauschminderung
wird das ausgekoppelte ZF-Signal anschließend gefiltert, verstärkt und dem
Datenaufnahmesystem zugeführt.

Das I/Q-Signal jedes Kanals beinhaltet demnach jeweils denReflexionsko-
effizienten im Basisband sowie den Transmissionskoeffizienten bei der ZF von
24 MHz, so dass eine anschließende Trennung der Koeffizienten durch die di-
gitale Signalverarbeitung möglich ist. Zu diesem Zweck wird vom Radarmo-
dul auch ein zur ZF kohärentes Lokaloszillatorsignal (LO) zur Verfügung ge-
stellt, mit dem später der Transmissionskoeffizient in das Basisband herunter-
gemischt werden kann. Das LO-Signal wird durch reellwertige Mischung der
beiden HF-Signalquellen nach dem ÷24-Frequenzteiler erzeugt, so dass es eine
Frequenz von 1 MHz aufweist.

12.3 Datenaufnahme und Signalvorverarbeitung

I- und Q-Signal beider Kanäle sowie LO-Signal und der Umdrehungstrigger
aus dem Versuchsstand werden dem Datenaufnahmesystem zugeführt und hier
durch einen schnellen Analog/Digital-Wandler mit einer Abtastfrequenz von
60MS/s und einer Auflösung von 14 bit digitalisiert. Der Trigger wird direkt
einem Digitaleingang zugeführt, so dass er als Auslöser fürStart und Stop der
Datenaufnahme wirken kann. Nach der Digitalisierung findeteine Signalvor-
verarbeitung nach dem Blockdiagramm in Abbildung 12.3 statt. Zur Verringe-
rung der Datenmenge im PC wird die Vorverarbeitung in einem FPGA (engl.:
Field Programmable Gate Array) implementiert, wobei lediglich einzelne Be-
rechnungsschritte via Ethernet-Schnittstelle in den PC ausgelagert werden. Die
Steuerung der Messdatenaufnahme erfolgt ebenfalls über den PC.

Während der Datenaufnahme wird für beide Kanäle zunächst eine I/Q-
Imbalance Korrektur angewendet. I- und Q-Komponenten eines komplexwer-
tigen Signals sind idealerweise exakt orthogonal zueinander, haben die gleiche
Amplitude und den gleichen DC-Offset. In realen Schaltungen entstehen aber
stets Abweichungen von diesem Ideal, die als Imbalance bezeichnet werden.
Die Abweichungen sind frequenzabhängig, können allerdings bei der gewähl-
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Abbildung 12.3: Blockdiagramm der Signalvorverarbeitung

ten Messfrequenz aus den Messdaten heraus ermittelt und korrigiert werden.
Die I/Q-Mischung sowie die I/Q-Imbalance Korrektur ist in der Literatur aus-
führlich dokumentiert, z. B. in [173], [174] oder [175]. Derim FPGA imple-
mentierte Algorithmus wird in Anhang B detailliert beschrieben.

Parallel zur Korrektur der Imbalance wird das Lokaloszillatorsignal aufberei-
tet. Zunächst wird mit einem Quadratur-Bandpassfilter aus dem reellwertigen
Signal ein komplexwertiges erzeugt, welches dann als I- undQ-Komponente
vorliegt. Ein Quadraturfilter arbeitet ähnlich wie eine Hilberttransformation
[176], ermöglicht aber zusätzlich eine Modulation des Betragsspektrums, in
dem Fall mit einer Bandpasscharakteristik mit Mittenfrequenz bei 1 MHz. An-
schließend erfolgt eine Frequenzvervielfachung zur Erzeugung eines 24 MHz
Lokaloszillators. Die ZF-Signale beider Kanäle werden nunzur getrennten Be-
stimmung der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten aufgeteilt. Letzteres
wird mit dem Lokaloszillator komplexwertig gemischt, so dass die Transmis-
sion in das Basisband und folglich die Reflexion in den ZF-Bereich umgesetzt
wird. Schließlich werden die Signale tiefpassgefiltert undzur Reduktion der
Datenmenge auf eine Abtastfrequenz von 600 kHz unterabgetastet.
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Tabelle 12.1:Kennwerte des 77 GHz Radars

Frequenzbereich 74–78GHz
Frequenzschrittweite 24 MHz
Zwischenfrequenz 24 MHz für Transmissionkoeffizient,

DC (Basisband) für Reflexionskoeffizient
Mittlere Sendeleistung 4.5 dBm
Phasenrauschen -53.8 dBc bei 10 kHz Frequenzablage
I/Q-Imbalance (bei 76 GHz)
Phasenfehler ≈ 20°
Amplitudenfehler ≈ 1.2
Abtastfrequenz 60MS/s
Amplitudenauflösung 14 bit

An dieser Stelle stehen bereits alle vier Streuparameter getrennt voneinander
zur Verfügung. Vor der Anwendung der Kalibrier-Routine unddes Autofokus-
Algorithmus folgen aber noch weitere Verarbeitungsschritte, die auf dem PC
als Matlab-Skript implementiert werden. Dazu zählt die Bestimmung der Dreh-
zahl aus dem zeitlichen Abstand von zwei aufeinanderfolgenden Triggersigna-
len, die Berechnung der Azimut-Position aus Abtastrate, Drehzahl und Radius
des Rotors sowie eine Interpolation auf eine definierte Azimut-Schrittweite.
Weiterhin werden die Daten aufgesplittet in einzelne Teilsignale für jede Um-
drehung und jedes Referenzprofil.

Das PLL-stabilisierte, abstimmbare 77 GHz CW-Radar und dasDatenauf-
nahmesystem wurden mit Schwerpunkt auf geringem Phasenrauschen und
hoher Frequenzstabilität entwickelt, weniger auf schneller Abstimmung der
Messfrequenz. Aufgrund der Bandbreite von 4 GHz lässt sich das Radar al-
lerdings prinzipiell auch als SFCW-Radar mit unterschiedlichen Modulations-
schemata nutzen, sofern die Applikation die benötigte Messzeit erlaubt. In Ta-
belle 12.1 sind einige wichtige Kennwerte zusammengefasst.

12.4 Radialspaltmessung am Demonstratorsystem

Mit dem vorgestellten Demonstratorsystem wurde zur Validierung des in dieser
Arbeit entwickelten Autofokus-SAR Verfahrens eine Radialspaltmessung bei
einer Drehzahl von etwa 500/min mit einem Sollabstand zwischen nahe 0 mm
und 10 mm durchgeführt. Der Inklinationswinkel wurde dabeibei 0° belassen.
An dieser Stelle wird lediglich der Transmissionskoeffizient ausgewertet, auch
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wenn mit dem Radarmodul grundsätzlich Reflexion und Transmission gleich-
zeitig gemessen werden können.

Im Gegensatz zu einer Radialspaltmessung im Labor (Kapitel8) entstehen
durch die Anordnung der Referenzprofile entlang eines metallischen Rotors
Störreflexionen zwischen den einzelnen Profilen, wie sie auch in einer rea-
len Kraftwerksturbine zwischen den Laufschaufeln zu erwarten sind. Dieser
Speckle beeinflusst eine monofrequente Messung signifikant, z. B. können Be-
tragsspitzen die zuverlässige Detektion der Anstreifkanten im Messsignal be-
einträchtigen und dadurch deutliche Fehler in der Radialspaltbestimmung ver-
ursachen („Ausreißer“). Speckle kann jedoch durch Mittelung über mehrere
Messfrequenzen effizient verringert werden, wie in Kapitel10 beschrieben
wurde. Die Radialspaltmessung wurde daher bei sechs diskreten Frequenz-
punkten mit einer Mittenfrequenz von 76 GHz und einer Bandbreite von 1 GHz
durchgeführt. Die Auswertung der gemessenen Rohdaten des Demonstrator-
systems wird dadurch komplexer. Die einzelnen Verarbeitungsschritte werden
daher in folgender Übersicht noch einmal zusammenfassend dargestellt:

• Einstellung des Sollwerts für den Radialspalt (Objektabstand)
• Messdatenaufnahme und FPGA-basierte Signalvorverarbeitung bei allen

Messfrequenzen für je eine Umdrehung
• Datenaufteilung in zwölf Einzelsignale für jedes Referenzprofil
• Kalibrierung und Anwendung des phasenbasierten Autofokus-Verfah-

rens für jedes Einzelsignal:
– Mittelung der kalibrierten Daten über alle Messfrequenzenzur

Speckle-Unterdrückung (optional)
– Parametrische angepasste Filterung des Reflexionssignalszur Fo-

kussierung mit dem Fokusabstand als Parameter
– Bestimmung der Azimut-Position der Anstreifkante im Reflexions-

signal mittels Schwellwertdetektion
– Schätzung des Radialspalts und Ermittlung des optimal fokussier-

ten Reflexionssignals durch Auswertung des gewichteten Phasen-
gradienten der Reflexion von der Anstreifkante

• Berechnung des genauen Radialspalts aus der Phase der fokussierten
Kantenreflexion und Korrektur der Phasenmehrdeutigkeit

• Gegebenenfalls Fehlerbehandlung zum Erkennen von „Ausreißern“ bei
der Kantendetektion oder Radialspaltbestimmung

• Wiederholung für alle Soll-Objektabstände im gewählten Messbereich

In Abbildung 12.4 ist für ein Referenzprofil der Betrag des fokussier-
ten Transmissionskoeffizienten farblich kodiert in Dezibel für alle Soll-



182 12 Aufbau und Betrieb eines Demonstratorsystems zur Radialspaltmessung

Azimut Position in mm

O
bj

ek
ta

bs
ta

nd
 in

 m
m

 

 

30 40 50 60 70

2

4

6

8

10 35

45

55

65
dB
75

a)

Azimut Position in mm

O
bj

ek
ta

bs
ta

nd
 in

 m
m

 

 

30 40 50 60 70

2

4

6

8

10
490 510 530
n in 1/min

b)

c)

Abbildung 12.4: Transmissionsfaktormessung mit dem Radarmodul zur Radialspaltbe-
stimmung nach der Fokussierung. Betrag bei a) monofrequenter Aus-
wertung und b) bei Mittelung über eine Bandbreite von 1 GHz zur
Speckle-Unterdrückung. Angabe der Rotordrehzahl c).

Objektabstände im gesamten Messbereich dargestellt. Abbildung 12.4 a) zeigt
hierbei das Ergebnis für eine monofrequente Auswertung beider Mittenfre-
quenz im Vergleich zur gemittelten, multifrequenten Auswertung in b). Zu-
sätzlich ist in Abbildung 12.4 c) auch die Drehzahln dargestellt. Synchron zu
deren Änderung während der Messzeit verschiebt sich wegen der geänderten
Umlaufgeschwindigkeit auch die absolute Azimut-Positionder Reflexion.

Im Transmissionsfaktor bei monofrequenter Auswertung sind Störreflexio-
nen neben dem Referenzprofil deutlich erkennbar. Aufgrund des hohen Be-
trags des Speckle schlägt eine korrekte Schwellwertdetektion der Anstreifkan-
te und eine optimale Fokussierung zur Rekonstruktion der Kantenreflexion in
vielen Fällen fehl. Durch eine über der Frequenz gemittelteSignalauswertung
wird aber eine effiziente Speckle-Unterdrückung und damit eine Erhöhung des
Störabstands (SINR) um etwa 6–10 dB erreicht, wie man in Abbildung 12.4 b)
gut erkennen kann. Die damit ermittelte Azimut-Position der Anstreifkanten ist
zusätzlich gekennzeichnet. Nur noch einzelne Fehler der Kantendetektion sind
vorhanden, die zu Ausreißern bei der Radialspaltbestimmung führen können.

In einer weiteren Ausbaustufe des Demonstratorsystems sollten solche Aus-
reißer künftig durch eine geeignete Fehlerbehandlung möglichst bereits wäh-
rend der Signalverarbeitung erkannt und gesondert betrachtet werden. Ein
möglicher Ansatz zum Erkennen von Fehlern bei der Kantendetektion ist z. B.
der Vergleich der Ergebnisse mehrerer aufeinanderfolgender Anstreifkanten.
Benachbarte Kanten sollten stets einen konstanten Abstandin Azimut aufwei-
sen. Ist das für eine Anstreifkante nicht der Fall, kann deren Position entwe-
der verworfen oder mit einem angepassten Schwellwert neu ermittelt werden.
Auf ähnliche Art und Weise können nach einer abgeschlossenen Radialspalt-
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messung die Ergebnisse mit denen benachbarter Profile oder vorheriger Um-
drehungen verglichen werden, wodurch Ausreißer aufgefunden und gesondert
betrachtet werden können. Zudem können im quasi-monostatischen Aufbau
auch die Reflexionsfaktormessungen mit beiden Antennen zumVergleich mit
den Ergebnissen der Transmissionsfaktormessung zur Fehlerbehandlung ge-
nutzt werden, was ein Vorteil gegenüber dem monostatischenAufbau ist.

Das Ergebnis der Autofokus-Abstandsschätzung ist für die jeweils führen-
de Anstreifkante von drei aufeinanderfolgenden Referenzprofilen in Abbil-
dung 12.5 (links) dargestellt. Die Absolutgenauigkeit beträgt im gesamten
Messbereich etwa ±1 mm und somit etwa ein Viertel der Wellenlänge. Mit die-
sem Ergebnis kann anschließend die phasenbasierte Abstandsmessung durch-
geführt werden. Im Vergleich zur Radialspaltmessung im monostatischen La-
boraufbau (Abbildung 8.10 und 8.11) weist die Demonstratormessung jedoch
eine geringere Genauigkeit auf. Die maximale Messabweichung der Abstands-
schätzung nimmt insbesondere bei sehr kleinen Soll-Objektabständen≤ 2 mm
Werte im Bereich der zulässigen Grenze für die anschließende Korrektur der
Phasenmehrdeutigkeit an. Die mittlere Standardabweichung vom Sollwert be-
trägt etwa 400 µm; bei monostatischer Messung beträgt sie dagegen nur rund
150 µm. Einzelne Ausreißer können daher bei folgenden Radialspaltmessun-
gen nicht sicher ausgeschlossen werden. Der größere mittlere Messfehler ist
vor allem mit der durch Speckle verursachten, geringeren Signaldynamik im
Vergleich zum Laboraufbau mit nur einem Referenzprofil zu erklären. Zusätz-
lich ist die laterale Ausdehnung der Anstreifkante mit einer Breite von 1.6 mm
im Bereich der Auflösungsgrenze des quasi-monostatischen SAR bei 76 GHz
(Abbildung 11.5), während die Auflösung der monostatischenLaboranordnung
entsprechend ihrer Point Spread Function mitδx = 1.2 mm bei 82.5 GHz klei-
ner ist. Eine höhere Messfrequenz ist dem Ergebnis nach vorteilhaft. Speziell
im Nahbereich wirkt sich zudem die Transmissionsfaktormessung über zwei
Antennen nachteilig gegenüber einer Reflexionsfaktormessung aus.

Das Ergebnis der entsprechenden phasenbasierten Radialspaltmessung ist in
Abbildung 12.5 (rechts) dargestellt. Die Position der führenden Anstreifkanten
aller drei Profile wurde korrekt im Gesamtsignal detektiertund die vorange-
gangene Schätzung ist ausreichend genau, so dass die Phasenmehrdeutigkeit
im gesamten Messbereich richtig korrigiert werden konnte.Die phasenbasier-
te Radialspaltmessung weist eine Messgenauigkeit von maximal ±200 µm auf,
die mittlere Standardabweichung vom Sollwert beträgt etwa75 µm. Das Er-
gebnis ist somit trotz deutlich größerem Speckles vergleichbar mit dem der
Laboruntersuchungenaus Kapitel 8 ist. Lediglich in sehr kleinen Objektabstän-
den≤ 2 mm kann tendenziell ein zunehmender Messfehler festgestellt werden,
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Abbildung 12.5: Radialspaltmessung am Demonstratorsystem: Autofokus-Abstands-
schätzung (links) und phasenbasierte Abstandsmessung (rechts)

was auf die Transmissionsmessung über zwei Antennen zurückgeführt werden
kann. Die monostatische Reflexionsfaktormessung weist diese Zunahme der
Messabweichung im Nahbereich nicht auf.

12.5 Diskussion

Das im Rahmen dieser Arbeit neu entwickelte Verfahren zur Radialspaltmes-
sung wurde mit dieser Untersuchung in einem realitätsnahenDemonstratorauf-
bau unter Messbedingungen, die denen in einer Kraftwerksturbine ähnlich
sind, erprobt und verifiziert. Hierzu zählen die Rotationsbewegung bei ho-
her Rotationsgeschwindigkeit, vorhandene Clutter-Reflexionen (Speckle) so-
wie die Messung mit einem neu entwickelten 77 GHz Radarmodulund einem
FPGA-basierten Datenaufnahmesystem zur Vorverarbeitungder hohen Daten-
menge. Zudem wurde eine quasi-monostatische Hochtemperatur-Antennenan-
ordnung mit einem druckfest abgedichteten Hohlleitersystem verwendet, die
prinzipiell für den Einsatz in einer Kraftwerksturbine geeignet ist.

Die Radialspaltmessung am Demonstratorsystem mit einem Radar mit syn-
thetischer Apertur verdeutlicht noch einmal, dass für die korrekte Abstands-
messung aus der mehrdeutigen Phase der Reflexion einer Anstreifkante ei-
ne erste Abstandsschätzung mit ausreichender Genauigkeitdie entscheidende
Voraussetzung ist. Erst mit diesem Wert können zum einen dasReflexionssi-
gnal über dem Azimutbereich fokussiert und die Kantenreflexion dadurch op-
timal rekonstruiert, und zum anderen die Mehrdeutigkeit der anschließenden
Phasenmessung aufgelöst werden. Zudem wird eine zuverlässige Detektion der
Kantenreflexion im fokussierten Gesamtsignal zur Erfassung des entsprechen-
den Phasenwerts benötigt. Genau diese Anforderungen, Fokussierung, Ab-
standsschätzung und Kantendetektion, leistet der implementierte phasenbasier-
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te Autofokus-Algorithmus und schafft damit die Voraussetzungen für eine Ab-
standsmessung der Anstreifkanten nach dem CW-Verfahren sowohl unter opti-
malen Laborbedingungen als auch im praxisnahen Demonstratorsystem.

Die Untersuchung im Demonstratoraufbau hat gezeigt, dass im Gegensatz
zur Labormessung Clutter-Reflexionen auftreten, die den Störabstand bei mo-
nofrequenter Messung deutlich herabsetzen. Es konnte abergezeigt werden,
dass durch den in Kapitel 10.1 eingeführten Ansatz, über mehrere Messun-
gen bei verschiedenen diskreten Messfrequenzen zu mitteln, Speckle effizient
unterdrückt werden kann. Erst mit diesem Optimierungsverfahren wird eine
optimale Fokussierung und Abstandsschätzung mit dem Demonstratorsystem
erreicht. Das Ergebnis weist im Vergleich zur monostatischen Antennenanord-
nung im Labor zwar eine etwas geringere Genauigkeit auf, diese reicht aber
für die Korrektur der Phasenmehrdeutigkeit aus. Um das Autofokus-Verfahren
möglichst robust gegen Ausreißer zu gestalten, sollten in einer künftigen Aus-
baustufe vereinzelt auftretende Fehler in der Kantendetektion oder bei der Ab-
standsschätzung durch eine geeignete Fehlerbehandlung erkannt und gesondert
betrachtet werden. Die Erkenntnisse der Demonstratormessung insbesondere
zu Clutter-Reflexionen unterstreichen die Bedeutung der detaillierten Untersu-
chungen aus den vorangegangenen Kapiteln zur Performanz sowie Optimie-
rung der Autofokus-Abstandsschätzung für praxisnahe Messungen.

Der letzte Schritt der Radialspaltmessung nach der Fokussierung be-
steht in der Bestimmung des Phasenwerts der Kantenreflexion, der Korrek-
tur der Mehrdeutigkeit mit Hilfe der optimalen Ergebnisse des Autofokus-
Algorithmus und der Berechnung und Linearisierung des Radialspalts. Der re-
sultierende absolute Messfehler im Demonstratoraufbau von maximal ±200 µm
stimmt trotz Vorhandenseins von Clutter-Reflexionen sehr gut mit den La-
borresultaten ohne signifikantem Speckle überein. Der Messfehler entsteht
durch Phasenverzerrungen insbesondere aufgrund von Mehrfachreflexionen
zwischen dem Messobjekt und der Gehäusewand mit den Antennen, aber auch
durch ungenaue Linearisierung im Antennennahfeld und Interferenzen mit an-
deren Nebenreflexionen. Wie in Kapitel 10.2 bereits gezeigtwurde, lassen
sich Phasenverzerrungen durch Bedämpfen von Mehrfachreflexionen mit ei-
nem geeigneten Absorbermaterial effizient minimieren. In einer entsprechen-
den Radialspaltmessung unter Laborbedingungen konnte beif = 80.4 GHz ei-
ne Messgenauigkeit von weniger als 50 µm gezeigt werden, waseiner maxi-
malen Phasenverzerrung von 10° entspricht. Die Genauigkeit der Radialspalt-
messung hängt also vor allem davon ab, ob die Phase der Kantenreflexion ver-
zerrungsfrei, d. h. mit möglichst großem Störabstand, gemessen werden kann.
Theoretisch wird die Phasenmessgenauigkeit bei idealisierter Betrachtung oh-
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ne Verzerrungen durch stochastische Effekte wie Rauschen im Radarmodul
bzw. Netzwerkanalysator auf typischerweise mindestens ±2° begrenzt.

Da der Demonstratoraufbau nicht auf Minimierung von Mehrfachreflexio-
nen optimiert ist, wird das Potential des Radars mit synthetischer Apertur, eine
Radialspaltmessung mit wenigen zehn Mikrometern Messgenauigkeit zu er-
möglichen, nicht ganz ausgeschöpft. Nichtsdestotrotz wird die Zielvorgabe für
die verbleibende Messunsicherheit auch trotz Störreflexionen an der metalli-
schen Gehäusewand erreicht. Im Gegensatz zu konkurrierenden Verfahren wie
kapazitiven Sensoren sowie dem Mikrowellensensor in [45],dem ebenfalls das
CW-Verfahren zugrunde liegt, ist es mit dem vorgestellten Autofokus-SAR zu-
dem möglich, gezielt die schmalen Anstreifkanten der Laufschaufel durch ei-
ne numerische Fokussierung des Radarsignals räumlich aufzulösen und deren
Spaltmaß unabhängig vom übrigen Schaufelprofil zu messen. Bei den Kon-
kurrenzverfahren ist aufgrund des mangelnden lateralen Auflösungsvermögens
üblicherweise eine aufwändige und fehleranfällige Messwertkorrektur nach ex-
perimentell ermittelten Kalibrierkurven in Abhängigkeitdes speziellen Lauf-
schaufeltyps und weiterer Geometrieparameter notwendig,wie z. B. in [45]
beschrieben wird. Eine solche Messwertangleichung entfällt hier grundsätz-
lich. Lediglich zur optimalen Fokussierung und Radialspaltschätzung müssen
nach den Untersuchungen in Kapitel 9.2 einzelne Korrekturparameter wie z. B.
der Inklinationswinkel der Laufschaufel gegenüber ihrer Bewegungsrichtung
angegeben werden. Die Linearisierung des gemessenen phasenbasierten Radi-
alspalts erfolgt lediglich aufgrund von Nahfeldeigenschaften der Antenne, die
aber im Gegensatz zur Messwertkorrektur der Konkurrenzverfahren konstant
und unabhängig von Geometrie und Typ der Laufschaufel sind.

Neben kapazitiven und Mikrowellensensoren wurden auch einige optische
Sensoren zur Radialspaltmessung entwickelt und in Gasturbinen getestet. Op-
tische Sensoren haben den Vorteil, dass durch das Aussendenvon gebündel-
ten Lichtstrahlen eine Auflösung der Anstreifkanten prinzipiell kein Problem
darstellt. Auch die erreichbare Messgenauigkeit von wenigen zehn Mikrome-
tern je nach Sensortyp und Messbereich kann als sehr gut bezeichnet werden,
wobei für das Autofokus-SAR mit Millimeterwellen diesbezüglich noch Opti-
mierungspotential besteht. Optische Sensoren weisen aberbei der Anwendung
in Gasturbinen praktische Nachteile auf. Zum einen sind diezur Strahlfüh-
rung eingesetzten Lichtwellenleiter im Vergleich zu Inconel-Hohlleitern we-
niger temperaturstabil und können im heißesten Turbinenbereich nicht bis an
die Messstelle herangeführt werden. Zum anderen wird im Gehäuse ein Sicht-
fenster benötigt, dass sich mit der Zeit mit Verbrennungsrückständen wie Ruß
zusetzen und dadurch die Radialspaltmessung stark beeinträchtigen kann.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur ortsaufgelösten Radialspalt-
messung in Kraftwerksturbinen durch ein abbildendes Radarverfahren im Mil-
limeterwellenbereich entwickelt und experimentell verifiziert. Die Radialspalt-
messung ist seit vielen Jahren Thema ingenieurtechnischerUntersuchungen, da
eine zuverlässige, einfache Lösung aufgrund der gegebenenRandbedingungen
nicht möglich erscheint. Hierzu zählen zum einen die widrigen Messbedin-
gungen wie hohe Temperatur und Druck, korrosive Atmosphäresowie hohe
Bewegungsgeschwindigkeit. Andererseits stellt die geometrische Struktur der
Laufschaufeln an ihren Blattenden ein Kernproblem für die Abstandsmessung
dar. Insbesondere die Anstreifkanten, die die Laufschaufel umranden, weisen
nur eine sehr kleine Strukturbreite im Bereich von wenigen Millimetern auf.
Viele etablierte Abstandssensoren wie z. B. kapazitive Sensoren können allein
aufgrund ihrer zu großen Sensorfläche den Abstand der Anstreifkanten nicht
unabhängig von anderen Strukturen am Blattende erfassen. Damit kann nur
ein integraler Messwert bestimmt werden, der in Abhängigkeit vom jeweiligen
Laufschaufeltyp aufwändig kalibriert werden muss. Bekannte berührungslose
Messverfahren und ihre Anwendbarkeit für die Radialspaltmessung in Kraft-
werksturbinen wurden für die vorliegende Arbeit als Stand der Technik recher-
chiert und vorgestellt.

Die Problematik der kleinen Strukturgrößen wird durch die Wahl eines Ra-
dars mit synthetischer Apertur im Millimeterwellenbereich gelöst. Hierbei er-
folgt eine Reflexionsfaktormessung der Laufschaufeln während ihrer Bewe-
gung, die anschließend numerisch fokussiert wird. Der dadurch erhaltene ört-
lich aufgelöste Reflexionsfaktor der Anstreifkanten kann dann zur Bestimmung
des Messabstandes unabhängig von benachbarten Strukturenangewendet wer-
den. Der Abstand wird hierbei über die Laufzeit eines monofrequenten Dauer-
strichsignals errechnet, die proportional zur Phase des Reflexionsfaktors ist.

Das CW-Verfahren hat einerseits den Vorteil einer sehr hohen Messgenau-
igkeit von nur Bruchteilen der Wellenlängeλ , bringt andererseits aber auch
weitere zu lösende Problemstellungen mit sich. Hierzu zählen u. a. die Kali-
brierung der Zuleitungen vom Radarmodul zur Messstelle unddie Auflösung
der Phasenmehrdeutigkeit. Für ersteres wird in den aus der Literatur bekannten
Anwendungen vorwiegend eine Freiraumkalibrierung angewendet, insbeson-
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dere eine Normierung des Reflexionsfaktors auf eine definierte Referenzposi-
tion, für die jedoch externe Kalibrierstandards montiert werden müssen. Ein
solcher mechanischer Eingriff in die Kraftwerksturbine ist bei der Radialspalt-
messung allerdings ausgeschlossen, so dass im Rahmen der Arbeit Konzepte
zur Online-Kalibrierung im Betrieb erarbeitet wurden. Zwei alternative Ver-
fahren für einen monostatischen bzw. einen quasi-monostatischen Messaufbau
wurden entwickelt, wobei für die Normierung gezielt Signalkomponenten aus-
genutzt werden, die man in bekannten SAR-Anwendungen als Störsignale be-
trachtet. Im quasi-monostatischen Fall ist das die Verkopplung der Antennen.
Im monostatischen Aufbau wird ein Richtkoppler an Stelle eines Zirkulators
als Ausgangsdiplexer direkt vor der Antenne in den Sensor integriert. Die Nor-
mierung erfolgt hierbei auf die Reflexion einer Kurzschlussplatte, die am zwei-
ten Ausgangsport parallel zur Antenne an Stelle des üblicheren Load-Standards
(zum Absumpfen der Leistung) montiert ist. Für beide Varianten wurden das
Kalibrierverfahren sowie die notwendigen Vereinfachungen abgeleitet. Mögli-
che Störquellen wurden herausgestellt und ihr Einfluss auf das Messergebnis
theoretisch ermittelt und experimentell validiert. Für experimentelle Untersu-
chungen wurden zudem die notwendigen Bauteile, Antennen und Richtkopp-
ler, in Hohlleitertechnik dimensioniert, hergestellt undcharakterisiert.

Das Problem der Phasenmehrdeutigkeit hat sich als eines derherausfor-
derndsten Kernprobleme für die Radialspaltmessung herausgestellt. Die Mehr-
deutigkeit der Phase begrenzt den Messbereich grundsätzlich auf einen Maxi-
malabstand von einer halben Wellenlänge. Da der geforderteMessbereich für
den Radialspalt mehrere Wellenlängen beträgt, musste ein Konzept zur Mess-
bereichserweiterung erarbeitet werden. Ein typischer Ansatz dazu ist die Be-
stimmung eines Abstandswertes mit geringerer Genauigkeit, der aber zur Kor-
rektur der Mehrdeutigkeit durch Addition von Vielfachen einer halben Wellen-
länge ausreicht. In den aus der Literatur bekannten Anwendungen werden zur
Bestimmung dieses Messabstands mit der geforderten Genauigkeit von λ/4
teilweise breitbandige Radarverfahren wie FMCW oder Pulsbetrieb eingesetzt.
Für die Radialspaltmessung sind breitbandige Verfahren aber aufgrund der da-
mit verbundenen erhöhten Messzeit problematisch. Hingegen ist eine sequen-
tielle Messung bei zwei oder mehr diskreten Frequenzen und eine Abstands-
messung nach dem FSK-Verfahren denkbar und wurde experimentell validiert.
Die dafür notwendige, sehr große Frequenzdifferenz für dieBestimmung des
Absolutabstands ist allerdings unpraktikabel.

Da zudem für das FSK-Verfahren der Messabstand für die numerische Fo-
kussierung à priori bekannt sein muss, wird im Rahmen dieserArbeit die An-
wendung eines Autofokus-SAR Verfahrens für die Abstandsmessung vorge-
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schlagen. Zu diesem Zweck wird dass angepasste Filter mit dem Fokussier-
abstand parametrisiert und ein Optimierungsalgorithmus zur automatischen
Bestimmung des Parameters mit dem Ziel einer bestmöglichenFokussierung
entwickelt. Der gefundene Parameter entspricht dann dem gesuchten Messab-
stand, der zur Messbereichserweiterung der anschließenden phasenbasierten
Abstandsbestimmung verwendet wird. Zur Absolutabstandsmessung mit ho-
her Genauigkeit genügt mit diesem Ansatz folglich grundsätzlich eine einzelne
monofrequente Reflexionsfaktormessung an der Laufschaufel. Weitere Mess-
frequenzen können zur Verbesserung der Messgenauigkeit und Unterdrückung
von Störquellen wie Clutter-Reflexionen verwendet werden.

Verschiedene Autofokus-Algorithmen sind aus der Literatur bekannt. Sie
dienen aber vorwiegend der Optimierung der Qualität von zweidimensiona-
len SAR-Betragsbildern. Für die Radialspaltmessung wird das Autofokus-
Verfahren hingegen für eine konkrete Messaufgabe eingesetzt und dazu mit ei-
ner Abstandsmessung nach dem CW-Verfahren kombiniert, so dass auf zusätz-
liche breitbandige Radarverfahren verzichtet werden kann. Dieses neuartige
Konzept ist aus der Literatur bisher nicht bekannt. Der Autofokus-Algorithmus
beruht dabei auf der Extraktion der Teilreflexion von den Anstreifkanten aus
dem Gesamtsignal und anschließender Bestimmung einer Kostenfunktion aus
dessen gewichteten Phasenverlauf in Azimutrichtung nach der Filterung. Die
Kombination mit einer weiteren Kostenfunktion, insbesondere der Entropie,
erhöht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Algorithmus signifikant.

Der entwickelte Autofokus-SAR Algorithmus und die anschließende pha-
senbasierte Abstandsmessung wurden anhand eines U-förmigen Referenzpro-
fils mit nur 1.6 mm breiten Anstreifkanten im monostatischenMessaufbau mit
Messfrequenzen im W-Band experimentell validiert. Folgende Kennwerte kön-
nen als Ergebnis der Untersuchungen festgehalten werden:

• Die breite Ausstrahlcharakteristik der Antenne ermöglicht eine numeri-
sche Fokussierung mit einem Auflösungsvermögen von kleinerals ei-
ner halben Wellenlänge. Da die theoretische Grenze der Auflösung eines
SAR beiλ/4 liegt, ist das ein sehr gutes Ergebnis.

• Der Autofokus-Algorithmus ermöglicht eine Abstandsmessung mit ei-
ner Genauigkeit von weniger alsλ/4. Dies liegt im Bereich der theore-
tischen Schärfentiefe des idealen SAR und stellt auch im Vergleich zu
alternativen, breitbandigen Messmethoden ein sehr gutes Ergebnis dar.

• Die phasenbasierte Abstandsmessung erreicht eine absolute Genauigkeit
von ±200 µm. Die Genauigkeit wird begrenzt durch Mehrfachreflexionen
mit der metallischen Gehäusewand und kann durch deren Unterdrückung
mittels eines geeigneten Absorbers deutlich verbessert werden.
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Im Hinblick auf die Anwendung des Messverfahrens an realen Laufschau-
feln wurden anschließend eine Performanzanalyse durchgeführt und Optimie-
rungsmöglichkeiten aufgezeigt. Insbesondere wurde hierbei der Inklinations-
winkel betrachtet, unter dem das Referenzprofil die Antennepassiert. Dieser
Winkel beeinflusst die Genauigkeit der Autofokus-Abstandsmessung maßgeb-
lich und ist in einer realen Turbine zudem von der axialen Stellung des Läufers
abhängig. Ein zusätzliches Verfahren zur Messung des Inklinationswinkels wä-
re demnach auch für die Erfassung der Läuferstellung eine ideale Ergänzung
zur Radialspaltmessung. Zu diesem Zweck wurde ein polarimetrischer Ansatz
auf seine Anwendbarkeit hin untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass aus
einer vollständig polarimetrischen Reflexionsfaktormessung ein Kennwert er-
rechnet werden kann, der idealerweise unabhängig von der Antennencharakte-
ristik nur über Winkelfunktionen einen mathematischen Zusammenhang zum
Inklinationswinkel aufweist. Theoretische und experimentelle Untersuchungen
haben gezeigt, dass der Kennwert grundsätzlich für Winkelmessungen geeig-
net ist, die Genauigkeit aber durch Mehrfachreflexionen mitder Gehäusewand
beeinträchtigt wird, sofern diese nicht durch Absorber unterdrückt werden.

Als Höhepunkt der Arbeit wurde ein vollständiger Demonstratoraufbau, be-
stehend aus einem mit Referenzprofilen bestückten Rotor, einer hochtempera-
turstabilen, quasi-monostatischen Hohlleiter- und Antennenanordnung, einem
PLL-stabilisierten 77 GHz Radar sowie einem FPGA-basierten Datenaufnah-
mesystem, realisiert. Entwurfskriterien für die Antennen, thermische Einflüsse
insbesondere auf deren keramische Abdichtung, das Systemkonzept des Ra-
dars sowie die notwendigen Vorverarbeitungsschritte wurden dokumentiert.
Eine Demonstrationsmessung zur Verifikation der Verfahrenbei hoher Ge-
schwindigkeit mit einer Drehzahl im Bereich von 500/min weist einen signifi-
kanten Anteil an Störreflexionen durch Clutter auf, so dass eine monofrequente
Reflexionsmessung zur Radialspaltbestimmung nicht ausreicht. Erst durch ei-
ne Mittelung über sequentielle Messungen bei mehreren diskreten Frequenzen
werden Clutter-Reflexionen effizient unterdrückt. Mit dieser Optimierung wird
mit dem vorgestellten Autofokus-SAR Algorithmus eine sehrgute Fokussie-
rung und damit Rekonstruktion der Kantenreflexion sowie eine Radialspalt-
schätzung mit der zur Auflösung der Phasenmehrdeutigkeit erforderlichen Ge-
nauigkeit erzielt. Es konnte gezeigt werden, dass die resultierende Genauigkeit
der phasenbasierten Radialspaltmessung am Demonstratorsystem mit ±200 µm
absolut bzw. 75 µm Standardabweichung sehr gut mit dem Ergebnis einer op-
timierten Labormessung ohne signifikante Clutter-Reflexionen übereinstimmt.
Das Resultat der Demonstratormessung unterstreicht somitdas Potential einer
erfolgreichen Validierung des Messverfahrens in einer realen Gasturbine.
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Im Vergleich zu konkurrierenden Radialspaltsensoren unterscheidet sich das
Autofokus-SAR Verfahren bezüglich der Messgenauigkeit nicht wesentlich,
vor allem da im Rahmen dieser Arbeit gezeigt wurde, dass hierfür noch Verbes-
serungspotential besteht, durch Optimierung des Antennenaufbaus mit Absor-
bermaterial zur Minimierung von Mehrfachreflexionen. In einer entsprechen-
den Radialspaltmessung unter Laborbedingungen konnte bereits eine maxima-
le Messunsicherheit von ±50 µm gezeigt werden, was z. B. mit dem optischen
Messverfahren in [63] vergleichbar ist. Optische Sensorenbringen allerdings
im Gegensatz zum Autofokus-SAR mit Millimeterwellen stetsdie Problematik
verschmutzender Sichtfenster und einer Strahlführung mitLichtwellenleitern
bei höchsten Temperaturen mit sich. Kapazitive Sensoren, die aktuell als Radi-
alspaltsensoren am besten etabliert sind, sowie auch Mikrowellensensoren sind
bezüglich der Temperaturstabilität robuster, weisen aberein begrenztes latera-
les Auflösungsvermögen auf. Für Laufschaufeln mit schmalenAnstreifkanten
eignen sich diese Sensoren daher nur bedingt. In dem Fall kommt eine feh-
leranfällige Messwertkorrektur durch experimentell ermittelte Kalibrierkurven
in Abhängigkeit des genauen Schaufeltyps zum Einsatz. Das Autofokus-SAR
weist durch die Fokussierung des Radarsignals auf die Anstreifkante eine sehr
gute laterale Auflösung auf, wodurch eine relative Unabhängigkeit der Radial-
spaltmessung vom jeweiligen Laufschaufeltyp gewährleistet wird. Experimen-
tell konnten am Referenzprofil schmale Anstreifkanten von nur 1.6 mm Breite
aufgelöst und gemessen werden, was etwa der Größe der kleinsten marktübli-
chen Laufschaufeln im Bereich der Kraftwerksturbinen entspricht.

Als Ausblick für künftige Ausbaustufen des Autofokus-SAR Demonstra-
tors wird eine Weiterentwicklung des Antennenaufbaus zur Unterdrückung
von Mehrfachreflexionen mit Absorber vorgeschlagen, wodurch die erreich-
bare Messgenauigkeit weiter verbessert werden kann. Zudemist zur Erhöhung
der Robustheit des Algorithmus gegenüber einzelnen Ausreißern eine auto-
matisierte Fehlerbehandlung z. B. bei der Kantendetektionvorteilhaft. Auch
eine Kombination mit dem FSK-Ansatz ist denkbar, wenn Mehrfachreflexio-
nen ausreichend bedämpft werden. Insbesondere wird aber die Verifikation des
Autofokus-SAR Verfahrens und der eingesetzten Komponenten unter realen
Messbedingungen in einer Kraftwerksturbine empfohlen. Für künftige Ent-
wicklungen im Bereich der Turbinentechnik kann schließlich noch das Poten-
tial von Millimeterwellen herausgestellt werden, weitereÜberwachungsaufga-
ben zu übernehmen, wie z. B. die Detektion von Schäden an der thermischen
Schutzbeschichtung TBC von Turbinenschaufeln [67] oder die Messung des
Inklinationswinkels der Laufschaufeln zur Bestimmung deraxialen Läuferstel-
lung.
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A Einige Grundlagen der Signal- und
Systemtheorie

A.1 Korrelation

Die Korrelation ist ein Maß für die Ähnlichkeit zweier determinierter Signal-
funktionen in Abhängigkeit von ihrer zeitlichen Verschiebungτ. Diese Aussa-
ge soll in diesem Abschnitt hergeleitet werden.

Eine intuitive Definition der Ähnlichkeit zweier Signales1(t) unds2(t) be-
steht in der Integration ihrer quadratischen Abweichung

E∆(τ) =

∞∫

−∞

(s1(t)−s2(t + τ))2dt . (A.1)

Das Integral entspricht der Energie des Differenzsignalss1(t)− s2(t + τ).
Diese Energie wird bei zwei sehr ähnlichen Signalen klein bzw. im Spezialfall
zweier identischer Signale ohne zeitliche Verschiebung gerade null. Expandiert
man (A.1), erhält man für komplexwertige Zeitsignale:

E∆(τ) =

∞∫

−∞

(s1(t)−s2(t + τ))(s1(t)−s2(t + τ))∗dt (A.2)

=

∞∫

−∞

|s1(t)|2dt +

∞∫

−∞

|s2(t + τ)|2dt−2Re





∞∫

−∞

s∗1(t)s2(t + τ)dt



 (A.3)

=

∞∫

−∞

|s1(t)|2dt +

∞∫

−∞

|s2(t + τ)|2dt−2Re





∞∫

−∞

s1(t)s
∗
2(t + τ)dt



 (A.4)

Die ersten beiden Terme repräsentieren die Energie der beiden Zeitsignale.
Sie liefern einen konstanten Beitrag zuE∆(τ) in Abhängigkeit der Zeitfunk-
tion. Das Integral im letzten Term wird als Kreuzkorrelationsfunktion KKF
bezeichnet.

KKF =

∞∫

−∞

s1s∗2(t + τ)dt (A.5)
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Für große Ähnlichkeit der beiden Signale bei einer bestimmten zeitlichen
Verschiebung muss die KKF also maximiert werden. Die Verschiebung reprä-
sentiert z. B. bei Radaranwendungen die Laufzeit des Radarsignals. Bei zwei
orthogonalen Signalen hingegen wird die Kreuzkorrelationsfunktion gerade
null. Somit ist die KKF das relevante Maß für die Ähnlichkeitvon Signalen.
Einige ihrer Eigenschaften werden in Anhang A.5 zusammengefasst.

A.2 Methode der stationären Phase

Die Methode der stationären Phase ermöglicht die Bestimmung eines Integrals
der Form

I(x) =

∞∫

−∞

a(x)ejKϕ(x)dx (A.6)

durch eine asymptotische Expansion vonϕ(x) um den Punktx = x0, der als
„Punkt der stationären Phase“ bezeichnet wird [178], [73],[82]. Die Funktion
im Integral besteht aus einer Amplitudenmodulationa(x) und einer Phasenmo-
dulationϕ(x) (AM-PM Signal), die für die Anwendung der Methode folgende
Eigenschaften aufweisen müssen.

• Die AM a(x) ist reellwertig und stetig.
• Der Parameter K ist groß, so dassKϕ(x) viele 2π Perioden durchläuft,

während sicha(x) nur langsam ändert.
• Die PM ϕ(x) ist reellwertig und zweimal differenzierbar. Die erste Ab-

leitung ϕ ′(x) wird nur an einer ausgezeichneten Stellex = x0 null, die
zweite Ableitungϕ ′′(x) ist ungleich null.

Unter diesen Voraussetzungen lässt sich die Phasenmodulation mit Hilfe der
Taylor-Reihe expandieren:

ϕ(x)≈ ϕ(x0)+ ϕ ′(x0)︸ ︷︷ ︸
=0

(x−x0)+
ϕ ′′(x0)

2!
(x−x0)

2 . (A.7)

Aufgrund der schnellen Oszillation der Phasenmodulation gegenüber der
Amplitudenmodulation tendiert das Integral in (A.6) bei stückweiser Berech-
nung für Bereiche|x| ≫ x0 gegen null. Der Hauptbeitrag zuI(x) entsteht dem-
nach in einer kleinen Nachbarschaft um den Punktx0 herum. In diesem Bereich
gilt aber (A.7), so dass

I(x)≈ ejKϕ(x0)

∞∫

−∞

a(x)ej K
2 ϕ ′′(x0)(x−x0)

2
dx (A.8)
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wird. Zur Lösung dieses Integrals ist es nützlich, die Delta-Distributionδ (x)
als Grenzwert einer Funktionfc(x) mit einem Parameterc→ 0 darzustellen
und deren Ausblendeigenschaft zu nutzen (siehe Anhang A.4). Verschiedene
Funktionen in Abhängigkeit des zu lösenden Integrals sind dafür anwendbar.
Intuitiv lässt sich z. B. erkennen, dassfc(x) als mittelwertfreie Gauß-Verteilung
mit der Standardabweichungσ = c/

√
2 gewählt werden kann, die im Grenz-

fall, wennσ gegen null tendiert, zur Delta-Funktion wird. Nach [178] folgt aus
demRiemann-Lebesgue Lemmafolgende Darstellung der Delta-Funktion, die
zur Lösung von (A.8) verwendet werden kann:

δ (x) = lim
c→0

1
c
√

jπ
ej x2

c2 , a(x0) =

∞∫

−∞

a(x)δ (x−x0)dx. (A.9)

Mit der Zuordnung 1/c2 = Kϕ ′′(x0)/2 und definitionsgemäß großem Para-
meterK kann für (A.8) demnach folgende Lösung notiert werden:

∞∫

−∞

a(x)ejKϕ(x)dx≈
√

2πj
Kϕ ′′(x0)

·a(x0) ·ejKϕ(x0) . (A.10)

Die Gültigkeit der Approximation (A.10) kann folgendermaßen abgeschätzt
werden [178]:

∣∣∣∣
a′(x)
a(x0)

∣∣∣∣≪
√

Kϕ ′′(x0)

4π

, |x−x0|< ε =

√
4π

Kϕ ′′(x0)
. (A.11)

Falls a(x) entgegen der Voraussetzung nicht stetig ist und an der Stelle xd

springt, kann die Methode der stationären Phase weiterhin angewendet werden,
falls die Diskontinuität außerhalb der interessierenden Umgebungε liegt, d. h.
es gilt|x0−xd|> ε.

Die Methode der stationären Phase wird nun zur Bestimmung der Fourier-
transformation der Punktzielantwort eines SAR nach Kapitel 5.2.3 angewen-
det. Diese lautet

S(kx) =

∞∫

−∞

g(x) ·e−j2k
√

d2
0+x2−jkxxdx. (A.12)

Zunächst wird die Ableitung der Phasenfunktion und daraus der Punkt der
stationären Phasex0 als Funktion der Ortsfrequenzkx ermittelt. Die stationäre
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Phase entsteht während der Azimut-Bewegung beim Passierender Antenne im
Punkt der größten Annäherung des Reflektors.

∂ϕ(x)
∂x

∣∣∣∣
x=x0

=
−2kx0√
d2

0 +x2
0

−kx = 0 ↔ x0(kx) =
−kxd0√
4k2−k2

x

(A.13)

Hierbei ist der ParameterK = 1; alle Faktoren wurden in die Phasenfunkti-
on einbezogen. Eingesetzt in (A.10) kann fürS(kx) näherungsweise folgende
Funktion geschrieben werden:

S(kx)≈
√

2πj
ϕ ′′(x0)

·g(x0) ·e
−j2k

√
d2

0+
(−kxd0)

2

4k2−k2
x
−jkx

−kxd0√
4k2−k2

x (A.14)

S(kx)≈ g

(
−kxd0√
4k2−k2

x

)
·e−j
√

4k2−k2
xd0 (A.15)

Der Wurzelterm entspricht einer langsam fluktuierenden Amplitudenfunkti-
on. Dieser Term kann bei einem SAR vernachlässigt werden, daer im Ver-
gleich zur Exponentialfunktion eine untergeordnete Rollespielt [73]. Die AM-
Funktiong(x) hängt von der Ausstrahlcharakteristik der Antenne und somit
von der Länge der synthetischen AperturM ab. Im einfachsten Fall wird sie
durch eine Rechteckfunktion der LängeM angenähert, wobeiM durch den 3 dB
ÖffnungswinkelΘ3 dB festgelegt wird. Durch die Transformationx→ x0(kx)
erhält man die spektrale Amplitudenfunktion und somit die BandbreiteΩ des
Doppler-Spektrums.

g(x0(kx)) =





1,

∣∣∣∣
−kxd0√
4k2−k2

x

∣∣∣∣≤M/2

0, sonst
=





1, |kx| ≤ 2k M/2√
d2

0+(M/2)2

0, sonst
(A.16)

Die Transformation kann demnach auch folgendermaßen dargestellt werden:

g(x) = rect
( x

M

)
→ g(kx) = rect

(
kx

Ω

)
(A.17)

Ω = 4k
M/2√

d2
0 +(M/2)2

= 4ksin

(
Θ3 dB

2

)
(A.18)

Im SpezialfallM→ ∞ wird die Bandbreite 4k. Die Approximation ist nach
(A.11) für alle |x| < M/2 gültig, da innerhalb der synthetischen Apertur die
Ableitunga′(x) der rechteckförmigen Amplitudenfunktion null ist.
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A.3 Korrespondenzen der Fouriertransformation

Signaloperation Zeitfunktion Spektralfunktion

Fouriertransformation s(t) S( f ) =
∞∫
−∞

s(t)e−j2π f tdt

Fourier-Rücktransformation s(t) =
∞∫
−∞

S( f )ej2π f td f S( f )

Addition s(t)+g(t) S( f )+G( f )

Skalierung Amplitude A·s(t) A·S( f )

Skalierung der Zeit s
( t

k

)
|k| ·S(k f)

Verschiebung Zeitfunktion s(t− t0) S( f )e−j2π f t0

Verschiebung Spektralfkt. s(t)ej2π f0t S( f − f0)

Faltung im Zeitbereich s(t)∗g(t) S( f ) ·G( f )

Multiplikation Zeitbereich s(t) ·g(t) S( f )∗G( f )

Spiegelung s(−t) S(− f )

Konjugiert komplexe Zeitfkt. s∗(t) S∗(− f )

Symmetrie S(t) s(− f )

Dirac-Puls δ (t) =

{
∞, t = 0

0, sonst
1

Kosinusfunktion cos(2π f0t) 1
2 (δ ( f − f0)+δ ( f + f0))

Sinusfunktion sin(2π f0t) j
2 (δ ( f − f0)+δ ( f + f0))

Eulersche Formel ej2π f0t δ ( f − f0)

Gauß-Puls (allgemein) e−πt2
e−π f 2

Gauß-Puls (skaliert) gs
(

t
T

)
= e−4ln2·(t/T)2

√
T
B ·gs

(
f
B

)
, B = 4ln2

πT

Rechteck-Puls rect
( t

T

)
=

{
1, |t| ≤ T

2

0, |t|> T
2

T ·sinc
(

f
B

)
, B = 1

T

Sinc-Puls sinc
( t

T

)
= sin(πt/T)

πt/T T · rect
(

f
B

)
, B = 1

T
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A.4 Eigenschaften der Delta-Distribution

Definition δ (t) =

{
∞ , t = 0,

0, sonst ,
mit

∞∫
−∞

δ (t)dt = 1

Gerade Funktion δ (−t) = δ (t)

Skalierung δ (at) = 1
|a|δ (t)

Ausblendeigenschaft s(t0) =
∞∫
−∞

s(t)δ (t− t0)dt

Abtasteigenschaft s(t) ·δ (t− t0) = s(t0) ·δ (t− t0)

Verschiebungseigenschaft s(t)∗ δ (t− t0) = s(t− t0)

A.5 Korrelation determinierter Signale

Energie

E =
∞∫
−∞

s(t)s∗(t)dt =
∞∫
−∞
|s(t)|2dt =

∞∫
−∞
|S( f )|2d f

Kreuzkorrelation

rsg(τ) =
∞∫
−∞

s∗(t)g(t + τ)dt rgs(τ) =
∞∫
−∞

g∗(t)s(t + τ)dt rgs(−τ) = r∗sg(τ)

Autokorrelation

rss(τ) =
∞∫
−∞

s∗(t)s(t + τ)dt rss(−τ) = r∗ss(τ)

Korrelation und Faltung

rsg(τ) = s∗(−τ)∗g(τ) rgs(τ) = g∗(−τ)∗ s(τ) rss(τ) = s∗(−τ)∗ s(τ)

Wiener-Khintchine-Theorem

rss(τ) = s∗(−τ)∗ s(τ) c s |S( f )|2

Wiener-Lee-Beziehung

rgg(τ) = rss(τ)∗ rhh(τ) c s |G( f )|2 = |S( f )|2 · |H( f )|2



B I/Q-Demodulation und I/Q-Imbalance

Zur Erfassung komplexer Zeitsignales(t), z. B. eines komplexen Reflexions-
faktors in einer Radaranordnung, wird bei der Frequenzumsetzung in das Ba-
sisband oder in den Zwischenfrequenzbereich oft ein I/Q-Demodulator ein-
gesetzt. Es handelt sich hierbei um einen 2-Kanal Mischer, bei dem die Sig-
nalanteile in beiden Kanäle um 90° zueinander in der Phase verschoben sind.
Idealerweise setzen sich die Signale folgendermaßen zusammen:

s(t) =I + jQ= A ·e jωt (B.1)

A =
√

I2 +Q2 (B.2)

ωt =arctan(Q/I) (B.3)

Aufgelöst nachI undQ lauten die Gleichungen:

I =Re{s(t)}= A ·cos(ωt) , Inphase (B.4)

Q = Im{s(t)}= A ·sin(ωt) , Quadraturphase (B.5)

Die Realisierung eines I/Q-Demodulators erfolgt mit Hilfeeines 90°-
Hybrids, der wie jedes Bauteil Nichtidealitäten in seiner Funktion aufweist.
Hierdurch werden auch im I- und Q-Signal Fehlergrößen eingebracht, die zu-
sammen als I/Q-Imbalance bezeichnet werden. Im Einzelnen setzt sich die I/Q-
Imbalance aus einem GleichanteilβI undβQ (DC-Offset), einem Amplituden-
fehlerα und einen Phasenfehlerφ zusammen. Reale I/Q-Signale werden daher
folgendermaßen beschrieben:

I ′ =A ·cosωt + βI (B.6)

Q′ =αA ·sin(ωt + φ)+ βQ (B.7)

Amplituden- und Phasenfehler werden in dieser Betrachtungohne Ein-
schränkung der Allgemeinheit nur im Q-Kanal berücksichtigt. Der DC-Offset
kann relativ einfach durch Mittelung vonI ′ undQ′ über eine ganzzahlige An-
zahl von Perioden im Zwischenfrequenzbereich bestimmt undanschließend
subtrahiert werden:

I ′′ =I ′−< I ′ >= A ·cosωt (B.8)

Q′′ =Q′−< Q′ >= αA ·sin(ωt + φ) (B.9)
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Hierbei bezeichnet die Abkürzung< x(t) > den linearen Mittelwert eines
beliebigen Zeitsignalsx(t).

< x(t) >=
1

nT

t∫

t−nT

x(τ)dτ , linearer Mittelwert (B.10)

Zur Bestimmung der Fehlertermeα undφ kann unter Anwendung von Ad-
ditionstheoremen der lineare Mittelwert der quadrierten Signalkomponenten
sowie ihres Produkts betrachtet werden:

< I ′′ · I ′′ >= < A2 ·cos2 ωt >= A2/2 · (1+ < cos2ωt >) = A2/2 (B.11)

< Q′′ ·Q′′ >=α2A2/2 · (1−< cos2(ωt + φ) >) = α2A2/2 (B.12)

< I ′′ ·Q′′ >=αA2/2 · (sinφ+ < cos(2ωt + φ) >) = αA2/2 ·sinφ (B.13)

Die Fehlerterme können nach einfacher Umstellung der Gleichungen wie
folgt ermittelt werden:

α =

√
< Q′′ ·Q′′ >
< I ′′ · I ′′ > (B.14)

sinφ =α · < I ′′ ·Q′′ >
< Q′′ ·Q′′ > (B.15)

Mit den nun bekannten Fehlertermen und unter Ausnutzung desAdditions-
theorems

sin(x1 +x2) = sinx1cosx2 +cosx1sinx2 (B.16)

können die korrigierten WerteI undQ aus den fehlerbehafteten I/Q-Signalen
bestimmt werden:

I ′′ =I (B.17)

Q′′ =α · (I ·sinφ +Q ·cosφ) (B.18)

⇒Q =
Q′′

α cosφ
− I ′′ · tanφ (B.19)



C Einige Eigenschaften der Streumatrix

C.1 Definition

Bei hohen Frequenzen erfolgt die Beschreibung eines Netzwerks nach Abbil-
dung C.1 mit dem Modell einer Ausbreitung vonSpannungs-undStromwellen
entlang der Leitung. Die SpannungUν und der StromIν an den Referenzebe-
nen setzen sich dann mit der LeitungsimpedanzZℓ,ν aus der Überlagerung der
vorlaufenden WelleU+

ν , I+
ν und rücklaufenden WelleU−ν , I−ν zusammen:

Uν =U+
ν +U−ν , ν = 1,2 (C.1a)

Iν =I+
ν − I−ν =

1
Zℓ,ν

(U+
ν −U−ν ) (C.1b)

Zur Beschreibung der Wellen werden die Wellengrößenaν bzw. bν einge-
führt:

aν =
U+

ν√
Zℓ,ν

= I+
ν
√

Zℓ,ν (C.2a)

bν =
U−ν√
Zℓ,ν

= I−ν
√

Zℓ,ν (C.2b)

Hieraus können folgende wichtige Zusammenhänge abgeleitet werden:

aν =
1
2

(
Uν√
Zℓ,ν

+ Iν
√

Zℓ,ν

)
bν =

1
2

(
Uν√
Zℓ,ν
− Iν

√
Zℓ,ν

)
(C.3a)

Uν =
√

Zℓ,ν(aν +bν) Iν =
1√
Zℓ,ν

(aν −bν) (C.3b)

Das Netzwerk in Abbildung C.1 mit zwei Toren wird durch dessen Streu-
parameterbeschrieben, die in Matrixform folgendermaßen formuliertwerden
können: (

b1

b2

)
=

[
s11 s12

s21 s22

](
a1

a2

)
. (C.4)

Die StreumatrixS kann für Netzwerke mit beliebig vielen Toren erweitert
werden.
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SU1

+
U1

-
U2

+
U2

-

I1

+
I1

-
I2

+
I2

-

Referenz-
ebene 1

a1

b1

a2

b2

Referenz-
ebene 2

Zℓ,1 Zℓ,2

Abbildung C.1: Zweitor in S-Parameter Darstellung

C.2 Zusammenhang zur Impedanz- und
Admittanzmatrix

Mit der ImpedanzmatrixZ bzw. der AdmittanzmatrixY werden die Gesamt-
spannungenUν und -StrömeIν aus (C.1) mit den entsprechenden Z- bzw. Y-
Parametern des Netzwerks ins Verhältnis gesetzt. Eine Unterscheidung zwi-
schen vor- und rücklaufenden Wellen erfolgt nicht.

(
U1

U2

)
=

[
Z11 Z12

Z21 Z22

](
I1
I2

) (
I1
I2

)
=

[
Y11 Y12

Y21 Y22

](
U1

U2

)
(C.5)

Nach (C.3) können die Spannungen und Ströme mit einer geeigneten Nor-
mierung auf die Leitungs- (oder Abschluss-) ImpedanzZℓ,ν am jeweiligen Tor
mit den Wellengrößen ins Verhältnis gesetzt werden. In Matrizenschreibweise
erhält man hierfür

2

(
a1

a2

)
=

[
1/
√

Zℓ,1 0
0 1/

√
Zℓ,2

](
U1

U2

)
+

[√
Zℓ,1 0
0

√
Zℓ,2

](
I1
I2

)
. (C.6)

Die Gleichung kann durch Ersetzen der DiagonalmatrixW
1
2 bzw. deren

InversenW − 1
2 vereinfacht werden. Für den Vektorb findet man eine analoge

Gleichung.

2a = W
− 1

2U +W
1
2I 2b = W

− 1
2U −W

1
2 I (C.7)

Mit der ImpedanzmatrixU = ZI und der EinheitsmatrixE entsteht

2a =
(
W
− 1

2ZW
− 1

2 +E

)
W

1
2I , 2b =

(
W
− 1

2ZW
− 1

2 −E

)
W

1
2I .

(C.8)
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Wird die linke Gleichung nachW
1
2I aufgelöst und in die rechte Gleichung

eingesetzt, entsteht

b =
(
Z̃ −E

)(
Z̃ +E

)−1
a , (C.9)

Z̃ =W
− 1

2ZW
− 1

2 =




Z11
Zℓ,1

Z12√
Zℓ,1Zℓ,2

Z21√
Zℓ,1Zℓ,2

Z22
Zℓ,2


 . (C.10)

Somit erhält man eine Zuordnung von Streu- und normierter Impedanzma-
trix, die analog auch für die normierte Admittanzmatrix abgeleitet werden
kann.

S =
(
Z̃ −E

)(
Z̃ +E

)−1
(C.11)

S =−
(
Ỹ −E

)(
Ỹ +E

)−1
(C.12)

Z̃ =(E +S)(E −S)−1 (C.13)

Ỹ =(E −S)(E +S)−1 (C.14)

Z̃ =Ỹ
−1 (C.15)

C.3 Symmetrie, Reziprozität, Unitarität

Ein Netzwerk mit zwei Toren ist (reflexions-)symmetrisch, wenn die Reflexi-
onsfaktoren an beiden Toreni und j identisch sind:

sii = sj j . (C.16)

Gilt die Aussage für alleN Tore eine beliebigen Netzwerks, so ist das Netz-
werk insgesamt reflexionssymmetrisch. Reflexionssymmetrie geht in den meis-
ten Fällen mit einer geometrisch symmetrischen Topologie des Netzwerks ein-
her.

Ein Netzwerk mit zwei Toren istreziprok, wenn die Transmissionsfaktoren
in beiden Richtungen identisch sind:

si j = si j . (C.17)

Alle passiven Bauteile ohne Ferrite sind reziprok.
Die VerlustleistungP eines beliebigen Netzwerkes ist gegeben durch

P =
1
2

(
a
∗T

a−b
∗T

b
)

=
1
2

(
a
∗T

a −a
∗T

S
∗T

Sa
)

=
1
2
a
∗T

Da , (C.18)
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wobeiD =E−S
∗T

S als Dissipationsmatrix bezeichnet wird. Für ein passives
Netzwerk mussP≥ 0 gelten. Bei einemverlustfreienNetzwerk ist die Verlust-
leistungP = 0. In diesem Fall ist die Dissipationsmatrix eine Nullmatrix und
es gilt

S
∗T

S = E , S
∗T = S

−1 . (C.19)

Streumatrizen mit dieser Eigenschaft nennt manunitär. Aus dieser Eigen-
schaft folgen für die Streuparameter folgende Zusammenhänge:

s∗11s11+s∗21s21 = 1 s∗22s22+s∗12s12 = 1 (C.20)

s∗11s12+s∗21s22 = 0 s∗12s11+s∗22s21 = 0 (C.21)

Da die Determinante eines Produkts quadratischer Matrizengleich dem Pro-
dukt der Determinante ist, folgt aus (C.19) weiterhin

detS∗T detS = 1, |detS |2 = 1. (C.22)

Die Determinante einer unitären Streumatrix hat also den Betrag eins und
lässt sich durch einen WinkelϕS darstellen gemäß

detS = ejϕS . (C.23)

Somit lässt sich (C.19) auch schreiben als
[
s∗11 s∗21
s∗12 s∗22

]
= e−jϕS

[
s22 −s12

−s21 s11

]
, (C.24)

woraus wiederum folgende Zusammenhänge entstehen:

s11 = ejϕS s∗22 → |s11|= |s22| , ϕS = ϕs11 + ϕs22 (C.25)

s21 =−ejϕS s∗12 → |s21|= |s12| , ϕS = ϕs21 + ϕs12 +π (C.26)

Die Reflexions- bzw. Transmissionsfaktoren sind also vom Betrag her gleich
und unterscheiden sich im Phasenwinkel gerade umϕS , und zwar unabhängig
von Eigenschaften wie Symmetrie oder Reziprozität. Geltenfür ein Netzwerk
alle drei Eigenschaften, so folgt darüber hinaus die Beziehung

1
2

ϕS = ϕs11 = ϕs22 = ϕs21 +
π

2
= ϕs12 +

π

2
. (C.27)



D Rechteckförmiger Hohlleiter im
Grundmode H10

D.1 Wellenausbreitung im Hohlleiter

Die beschreibenden Gleichungen für die Wellenausbreitungim Hohlleiter so-
wie deren Herleitung aus den Maxwellschen Gleichungen ist in der Literatur
ausführlich dokumentiert [164], [165], [126]. Hohlleitersind dispersive Wel-
lenleiter. Die Wellenausbreitung erfolgt in charakteristischen Ausbreitungsmo-
den; eine reine TEM-Welle1 ist nicht ausbreitungsfähig. Die einzelnen Moden
sind durch eine zugehörige Feldverteilung, eine geometrieabhängige untere
Grenzfrequenz sowie Phasen- bzw. Gruppenlaufzeiten gekennzeichnet. Hier-
bei können H- und E-Feldtypen unterschieden werden, wobei entweder nur das
magnetische oder nur das elektrische Feld eine Komponente in Ausbreitungs-
richtung der Welle aufweist. Technisch relevant ist bei denrechteckförmigen
Hohlleitern hauptsächlich der Grundmode H10, welcher die niedrigste untere
Grenzfrequenz aufweist. Im folgenden werden die wichtigsten Beschreibungs-
gleichungen für den Grundmode zusammengetragen. Die Hohlleitergeometrie
ist in Abbildung D.1 dargestellt.

Die Grenzfrequenzfc bzw. Grenzwellenlängeλc des Grundmodes beträgt

λc = 2a, fc =
c0√εrµrλc

(D.1)

und kennzeichnet die gesamte Wellenausbreitung. Durch dieGrenzwellenlän-
ge wird die Wellenlänge im Hohlleiter beeinflusst, so dass der indirekt propor-
tionale Zusammenhang zur Frequenz nicht mehr gilt:

λHL =
λ√

1−
(

λ
λc

)2
, λ =

c0√εrµr f
. (D.2)

1Eine TEM- oder Lecherwelle ist dadurch gekennzeichnet, dass elektrische und magnetische Feld-
komponenten ausschließlich transversal zur Ausbreitungsrichtung existieren und zueinander senk-
recht stehen. Die TEM-Welle ist im Freiraum ausbreitungsfähig (z. B. Fernfeld einer Antenne)
sowie in den meisten nicht-dispersiven Wellenleitern (z. B. Koaxialleitung).
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Abbildung D.1: Rechteckhohlleiter mit Koordinatensystem

Hierbei bezeichnetλ die Wellenlänge im (dielektrisch gefüllten) Freiraum
außerhalb des Hohlleiters. Die PhasengeschwindigkeitcHL ist demnach im Ge-
gensatz zum TEM-Wellenleiter nicht mehr konstant, sondernfrequenzabhän-
gig (Dispersion).

cHL = λHL · f =
c0√εrµr

1√
1−
(

c0√εrµr·λc f

)2
(D.3)

Für die Gruppengeschwindigkeit im Hohlleiter folgt nach kurzer Rechnung

cg,HL =
∂ω
∂β

= c

[
∂ (1/λHL)

∂ (1/λ )

]−1

=
c0√εrµr

√

1−
(

c0√εrµr ·λc f

)2

. (D.4)

Berücksichtigt man bei der Wellenausbreitung mögliche Leitungsverluste
durch das Ausbreitungsmedium – in den meisten Fällen Luft – erhält man
mit der Vereinfachung eines schwach verlustbehafteten Materials die Ausbrei-
tungskonstante im Hohlleiter

γHL = α + jβ =
πλHL

λ 2 tanδ + j
2π

λHL
. (D.5)

Der Verlustfaktor tanδ beschreibt dann die Summe aus magnetischen,
dielektrischen und ohmschen Verlusten, wobei bei technischen Dielektrika
hauptsächlich die dielektrischen Verluste relevant sind.Der Verlustfaktor wird
aus den komplexen Materialkonstanten berechnet (vergleiche Kapitel 10.2.1):

tanδ = tanδµ + tanδε + tanδκ =
µ ′′r
µ ′r

+
ε ′′r
ε ′r

+
κ

ωε0εr
. (D.6)
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Neben den Verlusten im Ausbreitungsmedium muss zusätzlichdie Hohllei-
terdämpfung berücksichtigt werden. Sie entsteht durch Dämpfung der im Hohl-
leitermaterial induzierten Wandströme aufgrund einer begrenzten Leitfähigkeit
κHL. Der aus einer Störungsrechnung ermittelte KoeffizientαW beschreibt die
Wandverluste und wird zuα in (D.5) hinzugerechnet.

αW =
RS

ηb

1+ 2b
a

(
λ
λc

)2

√
1−
(

λ
λc

)2
, RS =

√
ωµ

2κHL
(D.7)

Mit Kenntnis der Ausbreitungskonstante können die Feldkomponenten des
elektrischen und magnetischen Feldes folgendermaßen beschrieben werden:

Ex = Ez = Hy = 0 (D.8a)

Ey =− jη
λc

λ
·A ·sin

(
π

a
x
)
·e−γHLz (D.8b)

Hx = j
λc

λHL
·A ·sin

(
π

a
x
)
·e−γHLz (D.8c)

Hz = A ·cos
(

π

a
x
)
·e−γHLz (D.8d)

Hierbei istA ein willkürlich gewählter Amplitudenfaktor. Die Größeη be-
zeichnet die Feldwellenimpedanz im Material bei Ausbreitung einer TEM-
Welle und wird aus den Materialkonstanten ermittelt:

η =

√
µ
ε

= η0

√
µr

εr
, η0 =

√
µ0

ε0
≈ 377Ω . (D.9)

Die Feldwellenimpedanz ist generell feldtypabhängig. Fürden H10-
Grundmode kann die WellenimpedanzηHL durch den allgemeinen Zusammen-
hang

E = ηHLH ×n (D.10)

mit den bekannten Feldkomponenten und dem Normalenvektorn in Ausbrei-
tungsrichtung der Welle bestimmt werden. Da einige Komponenten nach (D.8)
null sind, lässt sichηHL durch Ausrechnen des Kreuzprodukts sehr einfach
bestimmen:



0
Ey

0


= ηHL




Hx

0
Hz


×




0
0
1


 ←→ ηHL =−Ey

Hx
=

η√
1−
(

λ
λc

)2
(D.11)
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Für die Berechnung der Streuparameter von Leitungsstrukturen wie eine
sprunghafte Änderung der Hohlleiterhöhe oder T-Verzweigungen wird aber
nicht die Feldwellenimpedanz, sondern die LeitungsimpedanzZℓ benötigt, die
auch im Hohlleiter nach (C.1) definiert ist. Allerdings ist die Definition von
Strom und Spannung im Hohlleiter nicht eindeutig. Nach [179] oder [164]
kann die Leitungsimpedanz grundsätzlich willkürlich gewählt werden. Nach
einer Analogiebetrachtung der Feldkomponenten und der Telegrafengleichung
aus der Leitungstheorie wird z. B. vorgeschlagen,Zℓ entweder gleich der Feld-
wellenimpedanz zu setzen oder alternativ auf eins zu normieren, woraus geo-
metrieabhängige AmplitudenfaktorenA für die Feldkomponenten (D.8) resul-
tieren.

Grundsätzlich muss zur Bestimmung der Leitungsimpedanz eine geeignete
Definition von Strom und Spannung entsprechend der Applikation gefunden
werden. Für die Streuparameter von Leitungsstrukturen isteine Normierung
aufZℓ = 1 ungeeignet. Stattdessen kann die Spannung der vorlaufenden Welle
durch eine Integration der transversalenE-FeldkomponenteEy über die Hohl-
leiterhöhe gefunden werden.

U+ =

b∫

0

Eydy = Ey ·b (D.12)

Allerdings istU+ nach (D.8b) von der Positionx abhängig. Als eine Verein-
barung wird der Betrag der maximalen Spannung verwendet, der an der Stelle
x = a/2 auftritt. Auf die gleiche Weise wird der maximale Strom durch Inte-
gration vonHx über die Seitenlängea gefunden.

∣∣U+
max

∣∣=
∣∣U+

∣∣
x=a/2 = b ·η λc

λ
·A (D.13)

∣∣I+
max

∣∣=
a∫

0

|Hx|dx =
2a
π

λc

λHL
·A (D.14)

Mit den Definitionen (C.2) und (D.11) erhält man zwischen derFeldwellen-
impedanz und der Leitungsimpedanz einen proportionalen Zusammenhang:

Zℓ =
|U+

max|∣∣I+
max
∣∣ = ηHL

πb
2a

. (D.15)

Alternativ zur Bestimmung des Stroms lässt sich eine Leitungsimpedanz
auch ermitteln, indem der Leistungsfluss durch die Querschnittsfläche des
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Hohlleiters aus den Feldkomponenten ermittelt und der elektrischen Leistung
P an der Leitungsimpedanz gleichgesetzt wird:

P =
1
2

b∫

0

a∫

0

Ey ·H∗x dxdy =
1
2

ab
2

η2

ηHL

(
λc

λ

)2

·A2 =
1
2
|U+

max|2
Zℓ

, (D.16)

woraus für die Leitungsimpedanz die Proportionalität

Zℓ = ηHL
2b
a

(D.17)

resultiert. Hierbei wird die Definition der Spannung nach (D.12) beibehalten.
Dieser Zusammenhang bietet sich z. B. bei Diskontinuitätenzwischen zwei
verschiedenartigen Wellenleitern an. Eine dritte Variante ist die Bestimmung
der Leitungsimpedanz aus der Leistung und dem Strom, die an dieser Stelle
nicht weiter betrachtet wird. Grundsätzlich liefern alle Vereinbarungen für die
Leitungsimpedanz gleiche Ergebnisse bei der Berechnung der Streuparameter,
solange dabei eine Definition konsistent beibehalten wird.In dieser Arbeit wird
die Definition nach (D.15) verwendet.

D.2 Modell des Hohlleiters mit Dielektrikum

Die Beschreibung der Streumatrix eines stückweise mit Dielektrikum gefüll-
ten Hohlleiters nach dem Modell in Abbildung D.2 erfolgt mitHilfe der Fres-
nel’schen Gleichungen und der Leitungsimpedanz. Unter derAnnahme, dass
das Dielektrikum nicht ferromagnetisch ist und beidseitigvon einem luftgefüll-
ten Hohlleiter begrenzt wird, ist die Anordnung reziprok. Aufgrund der geome-
trischen Symmetrie ist die Gesamtanordnung zudem reflexionssymmetrisch.
Es gelten (C.16) und (C.17), so dass nur der Eingangs-ReflexionsfaktorrE und
der Vorwärts-TransmissionsfaktortV bestimmt werden brauchen. Die Bestim-
mung erfolgt aus den zusammengesetzten Übertragungseigenschaften der bei-
den Materialübergänge von Luft auf Dielektrikum bzw. umgekehrt (Grenzflä-
chen 1 und 2) sowie dem mit Dielektrikum gefüllten, idealen LeitungsstückT .
Grenzfläche 1 wird durch folgende Streumatrix beschrieben [84]:

S1 =

[
s11,1 s12,1

s21,1 s22,1

]
, s11,1 =−s22,1 = ρ1 , s12,1 = 1+s22,1 , s21,1 = 1+s11,1 .

(D.18)
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Abbildung D.2: Mit einem Dielektrikum stückweise gefüllter Hohlleiter

Für Grenzfläche 2 erhält man analog:

S2 =

[
s11,2 s12,2

s21,2 s22,2

]
, s11,2 =−s22,2 = ρ2 , s12,2 = 1+s22,2 , s21,2 = 1+s11,2 .

(D.19)

In dem mit Dielektrikum gefüllten Hohlleiterstück der LängeL erfolgt dann
eine reflexionsfreie Wellenausbreitung. Die Streumatrix dazu lautet

T =

[
0 e−γHLL

e−γHLL 0

]
, (D.20)

mit der Ausbreitungskonstante im HohlleiterγHL definiert nach (D.5). Der Re-
flexionskoeffizientρ am Übergang von Luft in Dielektrikum bzw. umgekehrt
wird aus den Leitungsimpedanzen der entsprechenden Hohlleiterstücken be-
rechnet. Allgemein gilt für eine Leitungsdiskontinuität

ρ =
Zℓ,a−Zℓ

Zℓ,a+Zℓ
. (D.21)

Hierbei wirkt für Grenzfläche 1 die Leitungsimpedanz der dielektrisch ge-
füllten Hohlleitersektion als AbschlusswiderstandZℓ,a der luftgefüllten Hohl-
leitersektion mit der LeitungsimpedanzZℓ. Für Grenzfläche 2 gilt gerade der
umgekehrte Fall. Nach Einsetzen der zugehörigen Materialkonstanten erhält
man

ρ1 =

√
µr
εr√

1−
( λ0

λc
√εrµr

)2
− 1√

1−
( λ0

λc

)2

√
µr
εr√

1−
( λ0

λc
√εrµr

)2
+ 1√

1−
( λ0

λc

)2

, ρ2 =−ρ1 . (D.22)
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Abbildung D.3: Hohlleiter mit sprungförmiger Änderung der Hohlleiterhöhe b (links)
sowie zugehöriges Ersatzschaltbild (rechts) nach [126]

Damit stehen die benötigten Gleichungen zur Bestimmung desEingangs-
reflexionsfaktors zur Verfügung. Mit dem Signalflussgraph in Abbildung D.2
erhält man dafür [84], [180]

rE = ρ1 +
(1+ ρ1)(1−ρ1)ρ2e−2γHLL

1+ ρ1ρ2e−2γHLL =
ρ1 + ρ2e−2γHLL

1+ ρ1ρ2e−2γHLL . (D.23)

Der Vorwärts-TransmissionsfaktortV lautet

tV =
(1+ ρ1) (1+ ρ2)e−2γHLL

1+ ρ1ρ2e−2γHLL . (D.24)

D.3 Sprungförmige Änderung der Hohlleiterhöhe

Ein Hohlleiter mit der Breitea und einer sprungförmigen Änderung der Höhe
vonb auf b′ ist in Abbildung D.3 zusammen mit einem Ersatzschaltbild gege-
ben [126]. Zur Bestimmung der Suszeptanz jB können folgende (Näherungs-)
Gleichungen verwendet werden:

Yℓ

Y′ℓ
=

b′

b
= α (D.25)

B
Yℓ
≈ 2b

λHL

[
ln

(
1−α2

4α

)(
1+ α
1−α

) 1
2(α+ 1

α )
+

2
A

]
,

b
λHL

< 0.7 (D.26)

A =

(
1+ α
1−α

)2α 1+

√
1−
(

b
λHL

)2

1−
√

1−
(

b
λHL

)2
− 1+3α2

1−α2 (D.27)

Die LeitungsadmittanzYℓ = 1/Zℓ und die HohlleiterwellenlängeλHL können
nach (D.15) bzw. (D.2) ermittelt werden. Numerische Werte für BλHL

Yℓb
sind in

Abbildung D.4 als Funktion vonb′/b mit dem Parameterb/λHL dargestellt.
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Die Streumatrix des Übergangs nach Abbildung D.3 kann ausgehend von der
Impedanzmatrix der Kapazität mitZ′ℓ als Abschlussimpedanz ermittelt werden.
Die Z-Matrix ist gegeben mit

Z =

[
1/jB 1/jB
1/jB 1/jB

]
. (D.28)

Aus (C.10) leitet sich die normierte ImpedanzmatrixZ̃ ab:

Z̃ =

[
Yℓ/jB

√
YℓY′ℓ/jB√

YℓY′ℓ/jB Y′ℓ/jB

]
. (D.29)

Mit (C.11) kann die Streumatrix schließlich wie folgt berechnet werden:

S =

[
Yℓ/jB−1

√
YℓY′ℓ/jB√

YℓY′ℓ/jB Y′ℓ/jB−1

][
Yℓ/jB+1

√
YℓY′ℓ/jB√

YℓY′ℓ/jB Y′ℓ/jB+1

]−1

(D.30)

=
1(

Yℓ
jB +1

)(
Y′ℓ
jB +1

)
− YℓY

′
ℓ

(jB)2

. . .




(
Yℓ
jB−1

)(
Y′ℓ
jB +1

)
− YℓY

′
ℓ

(jB)2

√
YℓY
′
ℓ

jB

[(
Yℓ
jB +1

)
−
(

Yℓ
jB−1

)]

√
YℓY
′
ℓ

jB

[(
Y′ℓ
jB +1

)
−
(

Y′ℓ
jB −1

)] (
Y′ℓ
jB−1

)(
Yℓ
jB +1

)
− YℓY

′
ℓ

(jB)2




(D.31)

=




1−Y′ℓ
Yℓ
− jB

Yℓ

1+
Y′
ℓ

Yℓ
+ jB

Yℓ

2

√
Y′
ℓ

Yℓ

1+
Y′
ℓ

Yℓ
+ jB

Yℓ

2

√
Y′
ℓ

Yℓ

1+
Y′
ℓ

Yℓ
+ jB

Yℓ

1−Yℓ
Y′
ℓ
− jB

Y′
ℓ

1+
Yℓ
Y′
ℓ
+ jB

Y′
ℓ




(D.32)

Für eine übersichtlichere Darstellung wird die Streumatrix mit (D.25) in Ab-
hängigkeit des Reflexionskoeffizientens11 sowie der Hohlleiterhöhen formu-
liert:

S =


 s11

√
b
b′ (1+s11)√

b
b′ (1+s11)

b
b′ (1+s11)−1


 , s11 =

1− Y′ℓ
Yℓ
− jB

Yℓ

1+
Y′ℓ
Yℓ

+ jB
Yℓ

. (D.33)
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Abbildung D.4: Parallelsuszeptanz an einem Hohlleiter-Übergang mit sprungförmiger
Änderung der Hohlleiterhöheb [126]
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Abbildung D.5: Hohlleiter T-Verzweigung mit eingezeichneten Referenzebenen
(links) sowie zugehöriges Ersatzschaltbild (rechts) nach[126]

D.4 T-Verzweigung in der E-Ebene

Die T-Verzweigung eines Hohlleiters mit der Breitea und der Höheb (Haupt-
hohlleiter) bzw.b′ (Zweighohlleiter) ist in Abbildung D.5 zusammen mit einem
Ersatzschaltbild nach [126] gegeben. Die ReferenzebenenT bzw.T ′ der einzel-
nen Hohlleitersektionen sind jeweils um eine Länged bzw.d′ verschoben, so
dass sich deren elektrische Längen von den geometrischen umdiesen Wert un-
terscheiden. Weiterhin wird die Leitungsimpedanz des Zweighohlleiters durch
einen Übertrager mit dem Faktorn2 zum Haupthohlleiter hin transformiert. Ei-
ne SerienreaktanzX repräsentiert die Verdichtung der elektrischen Feldstärke
an der Verzweigungsstelle in Abhängigkeit vonb′. In [126] werden komplexe
Gleichungen für Bestimmung der einzelnen Parameter angegeben. Numerische
Werte können einfacher aus den nachfolgenden Kennlinienfeldern in Abhän-
gigkeit vonb′/b abgelesen werden.
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Abbildung D.6: Lage der ReferenzebeneT einer Hohlleiter T-Verzweigung in derE-
Ebene [126]
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Abbildung D.7: Lage der ReferenzebeneT ′ einer Hohlleiter T-Verzweigung in derE-
Ebene [126]
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Abbildung D.8: Übertragungsfaktor an den ReferenzebenenT, T ′ einer Hohlleiter T-
Verzweigung in derE-Ebene [126]
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Abbildung D.9: Serienreaktanz an den ReferenzebenenT, T ′ einer Hohlleiter T-
Verzweigung in derE-Ebene [126]



Summary
Focusing millimeter wave radar for radial gap mea-
surements in power plant combustion turbines

In this work a method for spatially resolved radial gap measurements in
power plant combustion turbines by means of an imaging radartechnique in the
millimeter wave range was developed and verified experimentally. The radial
gap measurement has been subject of engineering studies formany years, as a
reliable, simple solution does not seem to be possible due tothe given boundary
conditions. These include on the one hand the adverse measurement conditions
such as high temperature and pressure, corrosive atmosphere and high speed of
motion. On the other hand, the geometrical structure of the rotor blades at their
tips turns out to be a key problem for the distance measurement. In particular,
the blade tip is composed of small extended portions formingthin ribs of only
a few millimeters width. Many established distance sensorslike e. g. capacitive
sensors can not detect the correct tip clearance of the bladeedge independent-
ly from other structures on the blade end only due to their large surface area
and thus their lack of spatial resolution. These sensors canonly determine an
integral measurement value, which has to be calibrated elaborately depending
on the particular blade type. Well-known non-contact measurement methods
and their applicability to the radial gap measurement in power plant turbines
have been investigated and presented in this work as state ofthe scientific and
technical knowledge.

The problem of small structure sizes is overcome by choosinga synthetic
aperture radar (SAR) in the millimeter wave range. Here, a reflection coeffi-
cient measurement of the rotor blades during their movementis accomplished,
which is then focused numerically to gain an image. The so obtained spati-
ally resolved reflection coefficient of the blade tip can thenbe exploited to
determine the tip clearance independently from adjacent structures on the bla-
de end. The clearance is calculated from the travel time of a single-frequency
continuous-wave signal that is proportional to the phase ofthe reflection coef-
ficient.

On the one hand, the CW method has the advantage of a very high measure-
ment accuracy of only a fraction of the wavelengthλ , but brings on the other
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hand further problems which have to be solved. These include, amongst others,
the calibration of the feed lines from the radar module to themeasuring point
and the phase ambiguity. For the former, often a free space calibration proce-
dure is applied according to the literature, in particular,a normalisation of the
reflection coefficient to a well-defined reference position.But for this, external
calibration standards have to be mounted. Such a mechanicalintervention in
the turbine is, however, excluded in the field of radial gap measurements, so
that concepts for an on-line calibration during operation have been developed
in this work. Two alternative methods for a monostatic or a quasi-monostatic
measurement setup, respectively, have been worked out. Here, specific signal
components are exploited for the normalisation, which are considered as un-
wanted interfering signals in other SAR applications knownfrom the literature.
In the quasi-monostatic case, this is the coupling of the antennas. In the mo-
nostatic setup, a directional coupler, instead of a circulator, is integrated in the
sensor directly in front of the antenna as diplexer. Normalisation is accomplis-
hed by means of the reflection signal of a waveguide short standard placed
at the second coupler output port parallel to the antenna port instead of the
more common load standard (for absorption of the RF power). For both va-
riants, the calibration procedures and the necessary simplifications were deri-
ved. Potential sources of interference were identified and their influence on the
measurement result was determined theoretically and validated experimentally.
For experimental studies, the necessary components, antennas and directional
couplers were designed, manufactured and characterized inwaveguide techno-
logy.

The problem of phase ambiguity has emerged as one of the most challenging
key problems for the radial gap measurement. The ambiguity generally limits
the measurement range to a maximum distance of half a wavelength. As the re-
quired measurement range for the clearance is several wavelengths, a concept
for an extended measurement range had to be developed. A typical approach is
to determine a distance value with less accuracy, which is, however, sufficient
to correct the ambiguity by adding multiples of half a wavelength. In applica-
tions known from the literature, broadband radar techniques such as FMCW
or pulse operation are partly utilized to determine this distance value with the
required accuracy ofλ/4. For radial gap measurements however, broadband
methods are problematical because of the associated increased measurement
time. In contrast, sequential measurements at two or more distinct frequencies
and distance determination by means of the FSK method can be imagined and
have been validated experimentally. The necessary, very large frequency diffe-
rence for determination of the absolute clearance is impractical, however.
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As, in addition, the distance has to be known a priori for numerical focu-
sing, the application of an autofocus-SAR method is proposed in this work for
the distance measurement instead of the FSK concept. For this, the matched
filter is parameterized by the focal distance and an optimization algorithm is
developed for an automatic determination of the parameter with the aim of
best focusing. The found parameter then corresponds to the desired measu-
rement distance, which is used to overcome the ambiguity of the subsequent
phase-based distance determination. Thus, a single single-frequency reflection
coefficient measurement of the blade is in principle sufficient for an absolute
distance measurement with high accuracy. Further measurement frequencies
can be utilized to improve the accuracy and suppress interference sources such
as clutter reflections.

Various autofocus algorithms are known from the literature. However, they
serve mainly for optimizing the quality of two-dimensionalSAR images. For
the radial gap measurement, in contrast, the autofocus algorithm is used for
a specific measurement task and, for that purpose, combined with a distance
determination by the CW method. Thus, there is no need for additional broad-
band radar techniques. This novel concept is not yet known from the literature.
The autofocus algorithm is based on the extraction of the partial reflection of
the blade edge from the total signal and subsequent determination of a cost
function from its weighted phase response in the azimuth direction after filte-
ring. The combination with a further cost function, in particular the entropy,
increases the accuracy and reliability of the algorithm significantly.

The developed autofocus-SAR algorithm and the subsequent phase-based
distance measurement were validated experimentally usingan U-shaped refe-
rence profile with edges of only 1.6 mm width in a monostatic measurement
setup with measurement frequencies in the W-band. The following achieve-
ments can be stated as result of these examinations:

• The wide-angle antenna beam allows for numerical focusingwith a re-
solution of less than half a wavelength. As the theoretical limit for the
resolution of a SAR isλ/4, this is a very good result.

• The autofocus algorithm allows for distance measurementswith an ac-
curacy of less thanλ/4. This is in the range of the theoretical depth of
focus of an ideal SAR and thus a very good outcome, also when compa-
red to alternative broadband methods.

• The phase-based distance measurement achieves an absolute accuracy of
±200 µm. The accuracy is limited by multiple reflections at the metallic
casing and can be significantly improved by suppressing themby means
of an appropriate absorber close to the antenna.
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With regard to the application of this measurement technique to real turbine
blades, a performance analysis was then carried out and optimization possibi-
lities were demonstrated. In particular, the inclination angle was considered,
under which the reference profile passes the antenna. This angle affects the ac-
curacy of the autofocus distance measurement significantlyand also depends
on the axial position of the rotor in a real turbine. An additional method for
determination of the inclination angle would therefore be an ideal extension of
the radial gap measurement technique, also for the detection of the axial rotor
position. For this purpose, a polarimetric approach was investigated for its ap-
plicability. It has been shown that a characteristic parameter can be calculated
from a fully polarimetric reflection coefficient measurement, that, ideally, is
related to the inclination angle only via trigonometric functions independently
from the antenna pattern. Theoretical and experimental studies showed that the
sensitivity is generally suitable for angle measurements,but the accuracy de-
grades strongly in presence of multiple reflections at the casing, if they are not
suppressed by an absorber.

As a highlight of the work, a complete demonstrator system was realized,
consisting of a rotor equipped with reference profiles, a high-temperature sta-
ble, quasi-monostatic waveguide and antenna setup, a PLL-stabilized 77 GHz
radar and an FPGA based data acquisition system. Design criteria for the anten-
nas, thermal effects, in particular on the ceramic seals, the concept of the radar
system and the necessary preprocessing steps were documented. A demonstra-
tion measurement for the method verification at elevated speed with revolutions
in the range of 500/min indicates a significant proportion of interfering clutter,
so that a single-frequency reflection measurement is not sufficient for the radial
gap determination. Only by averaging over sequential measurements at sever-
al distinct frequencies, clutter is efficiently suppressed. With this optimization,
very good focusing and thus reconstruction of the edge reflection is achieved
with the presented autofocus-SAR algorithm, together witha radial gap deter-
mination with the required accuracy to overcome the phase ambiguity. It has
been shown that the resulting accuracy of the phase-based radial gap measu-
rement with the demonstrator system of ±200 µm absolute or 75µm standard
deviation agrees very well with the results of an optimal laboratory measure-
ment without significant clutter. The result of the demonstration measurement
thus underlines the potential for a successful validation of the measurement
method in a real combustion turbine.

Regarding the measurement accuracy, the autofocus-SAR method does not
differ significantly from competing radial gap sensors. In fact, strong potential
for accuracy improvements by means of optimizing the antenna structure with
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absorber material has been shown in this work. A corresponding radial gap
measurement under laboratory conditions has shown a maximum uncertain-
ty of ±50 µm. That is comparable e. g. to the optical measurement methods in
[63]. However, in contrast to the autofocus-SAR method withmillimeter wa-
ves, optical sensors always face the problems of polluted inspection windows
and using optical fibres as waveguide at very high temperatures. Capacitive
sensors that are currently established at best as radial gapsensors, as well as
microwave sensors, are more robust with respect to temperature stability, but
offer a limited lateral resolution. The applicability of these sensors to blades
with narrow edges at the blade tip is thus limited. In this case an error-prone
measurement correction by means of an experimentally determined calibration
curve in dependence on the exact type of blade is used. The autofocus-SAR
algorithm, in contrast, offers a very good lateral resolution due to the focusing
of the radar signal, ensuring an independent radial gap measurement from the
respective rotor blade type. Experimentally, the very narrow edges of the re-
ference profile of only 1.6 mm width could be resolved and measured, which
is about the size of the smallest commercially available blades in the field of
power plant turbines.

As an outlook for future stages of the autofocus-SAR demonstrator system,
a revision of the antenna structure using an appropriate absorber for suppres-
sion of multiple reflections is proposed, achieving furtherimprovements of the
measurement accuracy. In addition, for increasing the robustness of the algo-
rithm against individual outliers, an automated error treatment is advantageous
e. g. at the stage of edge detection. A combination with the FSK approach is
also feasible, if multiple reflections are sufficiently attenuated. But, in particu-
lar, it is recommended to verify the autofocus-SAR method and the involved
components under real measurement conditions in a power plant combustion
turbine. For future developments in the field of turbine technology can be em-
phasized that millimeter waves exhibit potential for handling further inspection
and monitoring tasks, such as e. g. the detection of damage inthe blade’s and
vane’s thermal barrier coating (TBC) [67] or the measurement of the blade’s
inclination angle to determine the axial rotor position.


