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Neuer ForschuNgsbereich

im Mikrowellenfrequenzbereich erweisen sich viele 
stoffe als transparent, die für das sichtbare Licht 
undurchdringbar sind. Aus diesem grund sind radar-
sensoren zum Aufspüren und Abbilden von objekten 
unter der oberfläche für viele Anwendungen hoch 
interessant. ein klassisches Anwendungsgebiet ist das 
bodendurchdringende radar, durch dessen Anwen-
dung unter der erdoberfläche vergrabene Leitungen, 
hohlräume oder Landminen gefunden werden können. 
Andere Anwendungen sind die inspektion von Wänden 
(z. b. zum orten von elektro- oder Wasserinstallatio-
nen), von straßen und brücken zur entdeckung von 
bauschäden, Qualitätsüberprüfung nicht-metallischer 
Produkte bis hin zur Medizintechnik (etwa brustkrebs-
erkennung). Von großem Vorteil gegenüber Verfah-
ren mit ionisierender strahlung (röntgen) ist dabei die 
ungefährlichkeit der elektromagnetischen Wellen in 
dem verwendeten Frequenzbereich.

Neuere signalverarbeitungsprinzipien, wie das Multip-
le-input/Multiple-output (MiMo) radar sowie com-
pressive sensing, bieten das Potenzial für eine wesent-
liche Verbesserung der bisher erzielten ergebnisse. eine 
besondere herausforderung bildet hier die genaue 
Modellierung der echosignale, für welche die zunächst 
unbekannte Permittivität des umgebenden Mediums 
aus den rohdaten selbst geschätzt werden muss.

Am Lehrstuhl für hochfrequenzsensoren und radar-
verfahren (Prof. Dr.-ing. Joachim ender) wird zurzeit ein 
experimentalsystem aufgebaut, das es erlaubt, im ult-
rabreitbandbereich mehrkanalige rohdaten aufzuneh-
men und dabei durch lineare bewegung eine syntheti-
sche Apertur zu durchfahren. ein weiteres Messsystem 
mit planarer scan-Möglichkeit ist im Aufbau. geplant 
ist dieses system zur dreidimensionalen Abbildung von 
im sand vergrabenen objekten einzusetzen.

„subsurface imaging“   
ein radar-blick unter die oberfläche
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 eingesetztes ultrabreitband-Modul der Fa. ilmsens. Dieses basiert auf einem an der Tu 
ilmenau entwickelten chip, auf dem eine M-sequenz synthetisiert wird. Das ausgesendete 
signal hat eine bandbreite von ca. 8 ghz und ermöglicht so eine entfernungsauflösung von 
weniger als 2 cm.

      Messsystem. Die breitbandigen Antennen sind Leihgaben des Fraunhofer Fhr.


