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(54) SYNTHETIK-APERTUR-RADARVERFAHREN UND SYNTHETIK-APERTUR-RADARSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein Synthetik-Apertur-Ra-
darverfahren zur Fernerkundung der Erdoberfläche mit
einem oder mehreren Sendern (Tx) und Empfängern auf
unterschiedlichen Plattformen. Ein jeweiliger Sender
(Tx) und ein jeweiliger Empfänger (Rxl, Rx2, Rx3) sowie
eine Signalverarbeitungsplattform (SP) oberhalb der
Erdoberfläche führen dabei die folgenden Schritte a) bis
c) durch. In Schritt a) erzeugt der jeweilige Sender (Tx)
Signale (SI) in einem Basisfrequenzband (BB) und führt
eine erste Frequenzkonvertierung (CON1) dieser Signa-
le (SI) in ein erstes Frequenzband (FB1) mittels Oszilla-
torsignalen eines Oszillators (OST) des jeweiligen Sen-
ders (Tx) durch, wobei die konvertierten Signale als die
Radarsignale (RS) ausgesendet werden. In einem
Schritt b) empfängt der jeweilige Empfänger (Rx1, Rx2,
Rx3) die Radarechos (RE) der Radarsignale (RS) des
jeweiligen Senders (Tx) und führt eine phasenerhaltende
Modulation (MOD) mittels der empfangenen Radarechos
(RE) oder mittels prozessierter Radarechos (RE’) durch
und sendet die hieraus erhaltenen modulierten Signale
(MS) zu der Signalverarbeitungsplattform (SP). In einem
Schritt c) demoduliert die Signalverarbeitungsplattform
(SP) die empfangenen modulierten Signale (MS) und
führt eine vierte Frequenzkonvertierung (CON4) der de-
modulierten Signale (DS) in das Basisfrequenzband (BB)
mittels Oszillatorsignalen des Oszillators (OST) des je-
weiligen Senders (Tx) durch, wodurch SAR-Rohdaten

(RD) erhalten werden, aus denen die Signalverarbei-
tungsplattform (SP) digitale Daten generiert und abspei-
chert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Synthetik-Apertur-Ra-
darverfahren sowie ein Synthetik-Apertur-Radarsystem.
[0002] Synthetik-Apertur-Radarverfahren, welche
auch als SAR-Verfahren bezeichnet werden, ermögli-
chen die Fernerkundung der Erdoberfläche über die Er-
fassung von an der Erdoberfläche reflektierten Radar-
pulsen, die von einem Radarsender ausgesendet wer-
den, der sich auf einer Plattform mit konstanter Ge-
schwindigkeit über der Erdoberfläche bewegt. Der Be-
griff der Erdoberfläche ist dabei weit zu verstehen und
kann ggf. auch die Oberfläche eines anderen Himmels-
körpers (vorzugsweise eines anderen Planeten) als der
Erde umfassen.
[0003] Bei SAR-Verfahren macht man sich die Er-
kenntnis zunutze, dass aufgrund der bewegten Plattform
die gleichen Bereiche der Erde bzw. eines Himmelskör-
pers in unterschiedlichen Positionen erfasst werden, wo-
durch eine Amplituden- und Phaseninformation und
schließlich ein Radarbild der Erdoberfläche erhalten wer-
den kann.
[0004] Bei sog. monostatischen SAR-Systemen er-
folgt die Erfassung der Radarechos auf der gleichen
Plattform wie das Aussenden der Radarechos. Mit an-
deren Worten wird eine kombinierte Sende- und Emp-
fangseinrichtung sowohl zum Aussenden der Radarsig-
nale als auch zum Empfang der darauf basierenden Ra-
darechos genutzt. Monostatische SAR-Systeme haben
den Nachteil, dass zum Zeitpunkt des Aussendens eines
Radarsignals kein Radarecho empfangen werden kann,
was zu sog. blinden Bereichen (englisch: blind ranges)
in den SAR-Radarbildern der Erdoberfläche führt.
[0005] Um die Nachteile von monostatischen SAR-Ra-
darsystemen zu vermeiden, sind aus dem Stand der
Technik sog. bistatische bzw. multistatische Synthetik-
Apertur-Radarsysteme bekannt. Bei solchen Systemen
werden die Radarechos von einem oder mehreren Emp-
fängern erfasst, welche sich auf anderen Plattformen als
der Sender der Radarsignale befinden, so dass der Emp-
fang der Radarechos unabhängig vom Aussenden der
Radarsignale ist und somit nicht die obige Problematik
von blinden Bereichen auftritt. Darüber hinaus haben
multistatische SAR-Systeme weitere Vorteile. Im Beson-
deren kann eine Szene gleichzeitig aus unterschiedli-
chen Winkeln erfasst werden, wodurch spezielle Prozes-
sierungen der erfassten SAR-Rohdaten ermöglicht wer-
den. Beispielsweise kann SAR-Interferometrie durchge-
führt werden, um Höhenmodelle der Erdoberfläche zu
berechnen bzw. Objektbewegungen auf der Erdoberflä-
che zu überwachen. Ferner kann SAR-Tomographie
durchgeführt werden, um die vertikale Struktur von se-
mitransparenten Volumenstreuern, wie z.B. Vegetation,
zu erfassen.
[0006] Im Rahmen von SAR-Radarverfahren werden
die auszusendenden Signale mit Hilfe eines lokalen Os-
zillators des Senders von einem Basisfrequenzband in
ein vorbestimmtes Frequenzband konvertiert, in dem das

SAR-System arbeitet. In herkömmlichen bistatischen
bzw. multistatischen SAR-Systemen werden die auf den
empfangenen Radarechos beruhenden Signale in den
jeweiligen Empfängern wieder in das Basisfrequenzband
rückkonvertiert. Die hierdurch erhaltenen SAR-Rohda-
ten werden anschließend durch den jeweiligen Empfän-
ger zu einer Bodenstation auf der Erdoberfläche über-
mittelt. Dabei besteht das Problem, dass bei der Rück-
konvertierung in das Basisfrequenzband ein lokaler Os-
zillator im Empfänger und damit ein anderer Oszillator
als bei der Generierung der Radarsignale eingesetzt
wird. Auf diese Weise kommt es zu unerwünschten Fre-
quenz- und Phasenfehlern.
[0007] Um das obige Problem der Frequenz- und Pha-
senfehler zu umgehen, ist es aus dem Stand der Technik
bekannt, eine bidirektionale Übertragungsstrecke (sog.
SyncLink) zwischen dem Sender und den Empfängern
einzurichten, um Synchronisationsinformationen zur
Synchronisation der verschiedenen Oszillatoren zu über-
mitteln. Die Synchronisationsinformationen werden bei
der Verarbeitung der SAR-Rohdaten dazu benutzt, Pha-
senfehler zwischen den Oszillatoren zu kompensieren.
Für die zur Synchronisation vorgesehene Übertragungs-
strecke wird zusätzliche Hardware im SAR-System be-
nötigt. Darüber hinaus ist es in bistatischen bzw. multi-
statischen SAR-Systemen nachteilhaft, dass jeder ein-
zelne Empfänger einen großen Datenspeicher für die
SAR-Rohdaten vorhalten muss und ferner über eine leis-
tungsstarke Sendeeinrichtung zur Übertragung der Da-
ten zur Erdoberfläche verfügen muss. Dies erhöht die
Komplexität der Empfänger und damit die Kosten.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein bistatisches
bzw. multistatisches Synthetik-Apertur-Radarverfahren
sowie ein entsprechendes SAR-System zu schaffen, bei
denen die Datenerfassung weniger aufwändig ist, ohne
dabei die Qualität der erfassten Daten zu verschlechtern.
[0009] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 bzw. das System gemäß Anspruch 16
gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen definiert.
[0010] In dem erfindungsgemäßen Synthetik-Apertur-
Radarverfahren werden von einem oder mehreren Sen-
dern, die sich über die Erdoberfläche bewegen, Radar-
signale ausgesendet. Die Radarechos der auf der Erd-
oberfläche reflektierten Radarsignale werden von einem
oder mehreren Empfängern, die sich ebenfalls über die
Erdoberfläche bewegen, empfangen. Alle Sender und
Empfänger befinden sich dabei auf unterschiedlichen
Plattformen oberhalb der Erdoberfläche, d.h. die Bewe-
gungen der Plattformen der Sender und Empfänger sind
unabhängig voneinander. Vorzugsweise befinden sich
die Sender und Empfänger auf unterschiedlichen Satel-
liten. Die Bewegungsrichtung der jeweiligen Plattformen
wird üblicherweise als Azimut-Richtung bezeichnet.
Demgegenüber wird die Höhenrichtung bzw. der ent-
sprechende Höhenwinkel als Elevation und die Richtung
senkrecht zu Azimut und Elevation als Range-Richtung
bezeichnet. Das erfindungsgemäße SAR-Verfahren ist
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ein bistatisches Verfahren im Falle von einem Empfänger
bzw. ein multistatisches Verfahren im Falle von mehreren
Empfängern.
[0011] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens führt ein jeweiliger Sender und ein jeweiliger Emp-
fänger, d.h. jede Kombination aus Sender und Empfän-
ger, sowie eine Signalverarbeitungsplattform oberhalb
der Erdoberfläche, d.h. eine Signalverarbeitungseinrich-
tung auf einer Plattform (insbesondere auf einem Satel-
liten) oberhalb der Erdoberfläche, die nachfolgend erläu-
terten Schritte a) bis c) durch.
[0012] In einem Schritt a) erzeugt der jeweilige Sender
Signale in einem Basisfrequenzband und führt eine erste
Frequenzkonvertierung dieser Signale in ein erstes Fre-
quenzband mittels Oszillatorsignalen eines Oszillators
des jeweiligen Senders durch, wobei die konvertierten
Signale als die Radarsignale ausgesendet werden. Dies
entspricht dem herkömmlichen Vorgang der Generie-
rung von Radarsignalen auf Seiten des Senders.
[0013] In einem Schritt b) empfängt der jeweilige Emp-
fänger die Radarechos der Radarsignale des jeweiligen
Senders und führt eine phasenerhaltende Modulation
mittels der empfangenen Radarechos oder mittels pro-
zessierter Radarechos durch. Die phasenerhaltende Mo-
dulation zeichnet sich dadurch aus, dass die Phase der
empfangenen bzw. prozessierten Radarechos durch die
Modulation nicht verschoben wird. Solche phasenerhal-
tenden Modulationen sind an sich aus dem Stand der
Technik bekannt. In einer speziellen Ausführungsform
wird hierzu eine Amplitudenmodulation genutzt, wie wei-
ter unten näher beschrieben wird. Ebenso kann hierzu
eine Frequenzmodulation oder eine Kombination aus
Amplituden- und Frequenzmodulation genutzt werden.
[0014] Die mittels der phasenerhaltenden Modulation
generierten modulierten Signale werden durch den je-
weiligen Empfänger zu der Signalverarbeitungsplattform
gesendet, d.h. sie werden zunächst nicht zu einer Bo-
denstation übermittelt. Sofern die phasenerhaltende Mo-
dulation mit prozessierten Radarechos durchgeführt
wird, werden diese Radarechos in einer ersten Variante
mittels einer Prozessierung ohne darin enthaltene Fre-
quenzkonvertierung erhalten. Mit anderen Worten wird
hierdurch vermieden, dass bei der Frequenzkonvertie-
rung empfängerseitige Oszillatorsignale zum Einsatz
kommen, welche zu Phasenfehlern führen. In einer zwei-
ten Variante werden die prozessierten Radarechos mit
einer Prozessierung erhalten, welche eine oder mehrere
zweite Frequenzkonvertierungen in ein zweites Fre-
quenzband umfasst, wobei das zweite Frequenzband
vorzugsweise ausschließlich aus Frequenzen besteht,
die niedriger als die Frequenzen des ersten Frequenz-
bands sind. Gegebenenfalls kann das zweite Frequenz-
band dabei dem Basisfrequenzband entsprechen. Bei
dieser Prozessierung wird jede zweite Frequenzkonver-
tierung durch eine zugeordnete dritte Frequenzkonver-
tierung in das erste Frequenzband (d.h. eine inverse
zweite Frequenzkonvertierung) rückgängig gemacht.
Ferner werden die zweite oder zweiten Frequenzkonver-

tierungen sowie die dritte und dritten Frequenzkonver-
tierungen mittels Oszillatorsignalen des gleichen Oszil-
lators des jeweiligen Empfängers durchgeführt. Es wird
hierdurch erreicht, dass Frequenz- und Phasenfehler,
welche durch die Verwendung des empfängerseitigen
Oszillators hervorgerufen werden, kompensiert werden,
da einer Frequenzkonvertierung immer eine inverse Fre-
quenzkonvertierung mit dem empfängerseitigen Oszilla-
tor nachgeschaltet ist.
[0015] In einem Schritt c) des erfindungsgemäßen
Verfahrens demoduliert die Signalverarbeitungsplatt-
form die empfangenen modulierten Signale und führt ei-
ne vierte Frequenzkonvertierung der demodulierten Si-
gnale in das Basisfrequenzband (d.h. eine inverse erste
Frequenzkonvertierung) mittels Oszillatorsignalen des
Oszillators des jeweiligen Senders durch, wodurch SAR-
Rohdaten erhalten werden, aus denen die Signalverar-
beitungsplattform digitale Daten generiert und abspei-
chert. In an sich bekannter Weise enthalten die SAR-
Rohdaten für eine Vielzahl von Azimut- und Range-Po-
sitionen Datenabtastungen in der Form von Amplituden-
und Phasenwerten. Vorzugsweise sendet die Signalver-
arbeitungsplattform die gespeicherten digitalen Daten zu
einer Bodenstation auf der Erdoberfläche. Dort können
die Daten dann mit an sich bekannten Methoden weiter-
verarbeitet werden.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren weist den
Vorteil auf, dass Übertragungsstrecken zwischen Sen-
dern und Empfängern zum Austausch von Synchronisa-
tionsdaten nicht benötigt werden, da eine empfängersei-
tige Frequenzkonvertierung überhaupt nicht stattfindet
bzw. dadurch hervorgerufene Fehler mittels einer zuge-
ordneten inversen Konvertierung kompensiert werden.
Durch die Verwendung einer phasenerhaltenden Modu-
lation wird ferner sichergestellt, dass die Informationen
in den ursprünglichen bzw. prozessierten Radarechos
bei der Signalübermittlung erhalten bleiben.
[0017] Wie bereits oben erwähnt, wird als phasener-
haltende Modulation in einer bevorzugten Ausführungs-
form eine Amplitudenmodulation und/oder Frequenzmo-
dulation verwendet. Dabei wird die Amplitude bzw. die
Frequenz eines Trägersignals einer vorgegebenen Fre-
quenz durch die empfangenen oder prozessierten Ra-
darechos moduliert. In einer besonders bevorzugten
Ausführungsform ist die vorgegebene Frequenz des Trä-
gersignals dabei mehr als doppelt so groß wie die maxi-
male Frequenz im ersten Frequenzband. Durch entspre-
chend hohe Frequenzen des Trägersignals wird automa-
tisch die Unabhängigkeit des modulierten Signals von
der Phase des Trägersignals gewährleistet. Die phase-
nerhaltende Modulation sowie die entsprechende Demo-
dulation können somit auf einfache Weise als inkohären-
te Amplitudenmodulation und Amplitudendemodulation
ausgeführt werden. In einer weiteren Variante ist das Trä-
gersignal Laserlicht, wobei als Amplitudenmodulation die
Intensität des Laserlichts moduliert wird.
[0018] In einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
führungsform werden die Radarechos der auf der Erdo-
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berfläche reflektierten Radarsignale durch mehrere
Empfänger empfangen, wobei sich die phasenerhalten-
den Modulationen von verschiedenen Empfängern un-
terscheiden. Der Begriff der unterschiedlichen phasener-
haltenden Modulationen ist dabei weit zu verstehen. Ins-
besondere unterscheiden sich zwei phasenerhaltende
Modulationen auch dann, wenn sie die gleiche Modula-
tionsart, jedoch mit unterschiedlichen Eigenschaften ver-
wenden. Bei der oben beschriebenen Amplitudenmodu-
lation liegt somit ein Unterschied zwischen zwei Ampli-
tudenmodulationen bereits dann vor, wenn die eine Am-
plitudenmodulation ein Trägersignal mit einer anderen
Frequenz als die andere Amplitudenmodulation verwen-
det. Durch die Verwendung von unterschiedlichen pha-
senerhaltenden Modulationen wird die Unterscheidbar-
keit der Signale im Falle der gleichzeitigen Nutzung meh-
rerer Empfänger in der Signalverarbeitungsplattform ge-
währleistet.
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfassen die empfangenen Radarechos in dem je-
weiligen Empfänger Signale von mehreren Empfangs-
kanälen, wobei die Signale von verschiedenen Emp-
fangskanälen über unterschiedliche Subaperturen (d.h.
unterschiedliche Antennenelemente) des jeweiligen
Empfängers empfangen werden. Dabei unterscheiden
sich die phasenerhaltenden Modulationen von verschie-
denen Empfangskanälen, wodurch die Unterscheidbar-
keit der Empfangskanäle gewährleistet wird.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form unterscheiden sich die phasenerhaltenden Modu-
lationen von verschiedenen Empfängern und/oder von
verschiedenen Empfangskanälen in den Frequenzen der
Trägersignale der Amplitudenmodulation, wie bereits
oben erwähnt wurde.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform, bei der zur
phasenerhaltenden Modulation prozessierte Rada-
rechos genutzt werden, umfasst die Prozessierung in
Schritt b) eine digitale Strahlformung. Bei dieser digitalen
Strahlformung werden die Signale von mehreren Emp-
fangskanälen ohne Frequenzkonvertierung oder nach ei-
ner zweiten Frequenzkonvertierung in das zweite Fre-
quenzband in Signale gewandelt, welche von unter-
schiedlichen Empfangskeulen des jeweiligen Empfän-
gers empfangen werden. Vorzugsweise handelt es sich
dabei um verschiedene Empfangskeulen in Elevation.
Im Falle, dass keine Frequenzkonvertierung durchge-
führt wird, entsprechen die gewandelten Signale den
oben definierten prozessierten Radarsignalen. Im Falle,
dass eine zweite Frequenzkonvertierung durchgeführt
wird, werden die gewandelten Signale einer dritten Fre-
quenzkonvertierung in das erste Frequenzband unterzo-
gen. Die hierdurch erhaltenen Signale entsprechen dann
den obigen prozessierten Radarsignalen.
[0022] Die soeben beschriebene digitale Strahlfor-
mung ist an sich aus dem Stand der Technik bekannt
und ermöglicht die Erfassung eines breiten Streifens auf
der Erdoberfläche mit hohem Antennengewinn. Darüber
hinaus werden sog. Range-Mehrdeutigkeiten (englisch:

range ambiguities) vermieden. Diese Mehrdeutigkeiten
resultieren daraus, dass Radarechos gleichzeitig aus un-
terschiedlichen Range-Positionen im Empfänger emp-
fangen werden. Durch die Verwendung von mehreren
Empfangskeulen können diese Signale aufgrund ihres
unterschiedlichen Einfallswinkels beim Empfänger un-
terschieden werden.
[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verfahrens umfassen die von
dem oder den Sendern ausgesendeten Radarsignale
frequenzmodulierte Radarpulse, d.h. die Radarsignale
werden in der Form von Pulsen vorbestimmter Pulslänge
ausgesendet. Solche Radarpulse werden häufig auch
als Chirps bezeichnet. Nichtsdestotrotz können die von
dem oder den Sendern ausgesendeten Radarsignale
auch kontinuierlich ausgesendete frequenzmodulierte
Signale umfassen. In diesem Fall wird vorzugsweise die
oben beschriebene digitale Strahlformung zur Prozes-
sierung der Signale genutzt.
[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form generiert die Signalverarbeitungsplattform aus den
SAR-Rohdaten komprimierte Daten mit weniger
Speicherbedarf als die SAR-Rohdaten bei deren digitaler
Speicherung. Diese Ausführungsform wird vorzugswei-
se dann verwendet, wenn modulierte Signale von meh-
reren Empfängern verarbeitet werden, da dann Redun-
danzen in diesen Signalen zur Komprimierung genutzt
werden können bzw. bereits Schritte einer nachgeschal-
teten SAR-Prozessierung durchgeführt werden können,
um die Datenmenge zu reduzieren. Die Komprimierung
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen und es können
insbesondere aus dem Stand der Technik bekannte
Kompressionsverfahren genutzt werden.
[0025] In einer weiteren bevorzugten Variante emp-
fängt die Signalverarbeitungsplattform modulierte Signa-
le von mehreren Empfängern, wobei die Signalverarbei-
tungsplattform aus den erhaltenen SAR-Rohdaten der
mehreren Empfänger SAR-Interferogramme berechnet
und abspeichert. Der Speicherbedarf solcher Interfero-
gramme ist wesentlich geringer als der Speicherbedarf
der ursprünglichen SAR-Rohdaten.
[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form entspricht die Signalverarbeitungsplattform der
Plattform des jeweiligen Senders, d.h. die Signalverar-
beitungseinrichtung und der jeweilige Sender befinden
sich auf der gleichen Plattform, so dass die modulierten
Signale am Ort des Senders empfangen werden. Nichts-
destotrotz besteht auch die Möglichkeit, dass die Signal-
verarbeitungsplattform eine separate Plattform ist, wel-
che nicht der Plattform des jeweiligen Senders entspricht
und welche vorzugsweise auch keinen weiteren, im er-
findungsgemäßen Verfahren verwendeten Sender (so-
fern vorhanden) trägt. Im Besonderen kann dabei eine
zentrale Plattform vorgesehen sein, an welche alle Emp-
fänger ihre modulierten Signale übermitteln.
[0027] Im Falle, dass die Signalverarbeitungsplattform
eine andere Plattform als die Plattform des jeweiligen
Senders ist, werden in einer bevorzugten Variante die in
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Schritt b) verwendeten Oszillatorsignale von dem jewei-
ligen Sender zu der Signalverarbeitungsplattform über-
tragen, denn diese Oszillatorsignale werden in der Sig-
nalverarbeitungsplattform benötigt.
[0028] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Syn-
thetik-Apertur-Radarsystem zur Fernerkundung der Erd-
oberfläche, umfassend einen oder mehrere Sender, die
sich über der Erdoberfläche bewegen und im Betrieb Ra-
darsignale aussenden, sowie einen oder mehrere Emp-
fänger, die sich über die Erdoberfläche bewegen und im
Betrieb Radarechos der auf der Erdoberfläche reflektier-
ten Radarsignale des oder der Empfänger empfangen.
Dabei befinden sich alle Sender und Empfänger auf un-
terschiedlichen Plattformen oberhalb der Erdoberfläche.
Ein jeweiliger Sender und ein jeweiliger Empfänger sowie
eine Signalverarbeitungsplattform oberhalb der Erdober-
fläche sind dazu eingerichtet, das erfindungsgemäße
Verfahren bzw. eine oder mehrere bevorzugte Varianten
des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen.
[0029] Die Erfindung umfasst ferner einen Empfänger
zum Empfang von Radarechos, wobei der Empfänger
dazu eingerichtet ist, als ein Empfänger in dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren zu arbeiten. Mit anderen Wor-
ten ist der Empfänger dazu eingerichtet, Schritt b) des
erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen. Ferner
kann der Empfänger dazu eingerichtet sein, als ein Emp-
fänger in einer oder mehreren bevorzugten Varianten
des erfindungsgemäßen Verfahrens zu arbeiten, sofern
sich die Varianten auf Schritte beziehen, die durch einen
Empfänger durchgeführt werden.
[0030] Die Erfindung betrifft darüber hinaus eine Sig-
nalverarbeitungsplattform, wobei die Signalverarbei-
tungsplattform dazu eingerichtet ist, als eine Signalver-
arbeitungsplattform in dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren zu arbeiten. Mit anderen Worten ist die Signalverar-
beitungsplattform zur Durchführung des Schritts c) des
erfindungsgemäßen Verfahrens eingerichtet. Gegebe-
nenfalls kann die Signalverarbeitungsplattform auch zur
Durchführung einer oder mehrerer bevorzugter Varian-
ten des erfindungsgemäßen Verfahrens eingerichtet
sein, sofern sich die Varianten auf Schritte beziehen, die
durch die Signalverarbeitungsplattform durchgeführt
werden.
[0031] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detailliert
beschrieben.
[0032] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines SAR-
Systems, mit dem eine Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens durchgeführt wird;

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Signalver-
arbeitung in einem entsprechenden Empfänger
des SAR-Systems der Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Signalver-
arbeitung in dem Sender des SAR-Systems der

Fig. 1; und

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen SAR-
Systems mit kontinuierlich ausgesendeten Ra-
darsignalen und digitaler Strahlformung auf
Seiten des Empfängers.

[0033] Nachfolgend wird eine Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens basierend auf einem
multistatischen SAR-System mit einem einzelnen Sen-
der und mehreren Empfängern auf unabhängigen Platt-
formen beschrieben. Ein solches System ist in Fig. 1 ge-
zeigt. Der Sender und die Empfänger befinden sich dabei
auf unterschiedlichen Satelliten.
[0034] Der die Radarsignale aussendende Sender ist
mit Bezugszeichen Tx bezeichnet, wobei in der hier be-
schriebenen Ausführungsform die Plattform des Senders
mit der Signalverarbeitungsplattform im Sinne der An-
sprüche zusammenfällt. Zur Bezeichnung der Signalver-
arbeitungsplattform wird in Fig. 1 das zusätzliche Be-
zugszeichen SP verwendet. Der Sender Tx bewegt sich
über der Erdoberfläche in Richtung des Pfeils P. Diese
Bewegungsrichtung entspricht der sog. Azimut-Richtung
x, die in dem dargestellten kartesischen Koordinatensys-
tem angedeutet ist. Demgegenüber bezeichnet die y-
Richtung des Koordinatensystems die sog. Range-Rich-
tung, welche senkrecht zur Azimut-Richtung sowie senk-
recht zur vertikalen Höhenrichtung z verläuft. Der ent-
sprechende Höhenwinkel wird dabei auch als Elevation
bezeichnet.
[0035] Das SAR-System der Fig. 1 umfasst neben dem
Sender Tx drei Empfänger Rx1, Rx2 und Rx3, welche
sich unabhängig von dem Sender Tx über der Erdober-
fläche bewegen und durch welche die von dem Sender
Tx ausgesendeten Radarsignale empfangen werden. Im
Rahmen der Prozessierung der empfangenen Rada-
rechos werden auch die absoluten und relativen Positi-
onen des Senders und der Empfänger benötigt. Hierfür
bestimmen der Sender und die Empfänger ihre Positio-
nen mit entsprechenden GNSS-Empfängern. Diese Po-
sitionen werden basierend auf einer Kommunikation zwi-
schen den Satelliten in der Signalverarbeitungsplattform
SP gesammelt. Die Berücksichtigung dieser Positionen
bei der SAR-Prozessierung ist an sich bekannt und hat
für die Erfindung untergeordnete Bedeutung, weshalb
hierauf nicht näher eingegangen wird. In Ausführungs-
formen, in denen die Positionen nicht bei der Signalpro-
zessierung in der Signalverarbeitungsplattform benötigt
werden, können diese Positionen auch als Telemetrie-
daten über einen niederratigen Kommandolink (z.B. ein
S-Band-Link) zum Boden übertragen werden.
[0036] Im Gegensatz zu monostatischen SAR-Syste-
men hat die Verwendung von mehreren Empfängern zur
Erfassung der Radarechos den Vorteil, dass gleichzeitig
eine Szene aus unterschiedlichen Winkeln aufgenom-
men werden kann, wodurch SAR-Interferometrie ermög-
licht wird, um unter anderem Höhenmodelle der Erdo-
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berfläche zu berechnen bzw. Objektbewegungen zu
überwachen. Darüber hinaus wird auch die Durchfüh-
rung von SAR-Tomographie ermöglicht, bei der die ver-
tikale Struktur von semitransparenten Volumenstreuern,
wie z.B. Vegetation, erfasst wird.
[0037] Ferner haben multistatische SAR-Systeme den
Vorteil, dass das Aussenden der Radarsignale und der
Empfang der Radarechos in unterschiedlichen Geräten
erfolgen. Demzufolge existiert nicht die Beschränkung
von monostatischen SAR-Systemen, bei denen durch
die Verwendung von kombinierten Sende- und Emp-
fangsantennen Radarechos nicht empfangen werden
können, wenn gerade ein Radarpuls ausgesendet wird.
Dies führt zu sog. blinden Bereichen auf die Erdoberflä-
che, welche nicht erfasst werden können.
[0038] Wie in Fig. 1 angedeutet, sendet der Sender Tx
Radarsignale RS in der Form von frequenzmodulierten
Radarpulsen (sog. Chirps) hin zu der Erdoberfläche. Der
größte Teil der Energie eines jeweiligen Radarpulses ist
dabei auf die Fläche FP auf der Erdoberfläche gerichtet.
Diese Fläche wird in der Regel als "Footprint" bzw.
"Fußabdruck" des Senders bezeichnet. Die an der Erd-
oberfläche reflektierten Radarpulse, d.h. die entspre-
chenden Radarechos RE, werden von den drei darge-
stellten Empfängern Rx1, Rx2 und Rx3 erfasst. Her-
kömmlicherweise werden die erfassten Radarechos in
den jeweiligen Empfängern prozessiert und dort als SAR-
Rohdaten in digitaler Form gespeichert. Anschließend
werden diese Rohdaten von den jeweiligen Empfängern
über einen sog. Downlink zu einer Bodenstation auf der
Erdoberfläche übermittelt. Dies erfordert aufwändige
Hardware für jeden einzelnen Empfänger mit entspre-
chend hohen Kosten. Ferner ist eine Synchronisation der
im Sender und in den Empfängern verwendeten Oszil-
latoren erforderlich, wie weiter unten beschrieben wird.
[0039] In an sich bekannter Weise erzeugt der Sender
Tx zunächst ein Signal SI in einem Basisfrequenzband
BB, d.h. in einem Frequenzband mit einer Mittenfrequenz
von 0 Hz. Zum Aussenden dieses Signals wird es in ein
hochfrequentes Band mittels einer ersten Konvertierung
CON1 konvertiert, wobei dieses hochfrequente Band in
Fig. 1 als erstes Frequenzband FB1 bezeichnet wird. Zur
Frequenzkonvertierung bzw. Frequenzumsetzung wird
ein lokaler Oszillator OST verwendet, der in dem Sender
Tx integriert ist und mit der Frequenz oszilliert, die der
Mittenfrequenz des Frequenzbands FB1 entspricht. Die
soeben beschriebene Frequenzkonvertierung mittels ei-
nes Oszillators sowie auch die weiter unten beschriebe-
nen Frequenzkonvertierungen unter Verwendung ent-
sprechender Oszillatoren sind an sich bekannt und wer-
den deshalb nicht weiter im Detail erläutert.
[0040] Die in das erste Frequenzband konvertierten Si-
gnale werden als die Radarsignale RS durch eine ent-
sprechende Antenne des Senders Tx ausgesendet. In
herkömmlichen SAR-Systemen werden die Radarechos
der Radarsignale in den einzelnen Empfängern von dem
ersten Frequenzband wieder in das Basisfrequenzband
rückkonvertiert, wobei hierfür ein entsprechender Oszil-

lator in den jeweiligen Empfängern genutzt wird. Dies
führt aufgrund der Verwendung von unterschiedlichen
Oszillatoren zu Frequenz- und Phasenfehlern. Um eine
Degradation der aus den Radarechos gewonnenen
SAR-Rohdaten durch solche Fehler zu vermeiden, wer-
den in herkömmlichen SAR-Systemen die Oszillatorsig-
nale der Empfänger und des Senders miteinander syn-
chronisiert. Üblicherweise wird hierzu eine zusätzliche
bidirektionale Datenverbindung (sog. SyncLink) zwi-
schen den Empfängern und dem Sender zum Austausch
von Synchronisationsinformationen genutzt. Die Syn-
chronisationsinformationen werden bei der Verarbeitung
der SAR-Rohdaten am Boden berücksichtigt, um die Fre-
quenz- und Phasenfehler zu korrigieren. Durch die Ver-
wendung des soeben beschriebenen SyncLinks wird die
Komplexität des SAR-Systems erhöht.
[0041] Erfindungsgemäß ist eine Synchronisation der
Oszillatoren von Empfänger und Sender nicht mehr er-
forderlich. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die Emp-
fänger die empfangenen Signale ohne Veränderung ih-
rer Phase weiterverarbeiten und als modulierte Signale
MS zu dem Sender übertragen. Die Funktion der Emp-
fänger kann somit mit Spiegeln bzw. Weiterleitungskno-
ten verglichen werden, welche Informationen ohne Pha-
senveränderung zu dem entsprechenden Sender weiter-
geben. Dort werden die modulierten Signale weiterver-
arbeitet. Die hieraus erhaltenen Daten werden
schließlich über einen Downlink DL zu einer Bodensta-
tion BS auf der Erdoberfläche übertragen.
[0042] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung die in
jedem der Empfänger Rx1 bis Rx3 durchgeführte Daten-
verarbeitung. In dem hier beschriebenen Ausführungs-
beispiel wird dabei in den jeweiligen Empfängern eine
sog. digitale Strahlformung durchgeführt, die weiter un-
ten noch näher erläutert wird. Die einzelnen Radarechos,
welche insgesamt mit dem Bezugszeichen RE bezeich-
net sind, werden in den jeweiligen Empfängern über eine
Vielzahl von Antennen empfangen. Diese Antennen kön-
nen Antennenelemente einer planaren Antenne oder An-
tennenelemente eines Feed-Arrays einer Reflektoran-
tenne sein. Nachfolgend werden in den Figuren gezeigte
Antennenelemente durchgängig mit dem Bezugszei-
chen 1 sowie entsprechende Verstärker mit Bezugszei-
chen 2 bezeichnet. Die einzelnen Antennenelemente,
über welche die Radarechos RE empfangen werden,
stellen Subaperturen der gesamten Apertur des Empfän-
gers dar. Die einzelnen Subaperturen entsprechen dabei
sog. Empfangskanälen. Zwei solcher Empfangskanäle
sind in Fig. 2 beispielhaft mit den Bezugszeichen Chi und
Chi+1 bezeichnet.
[0043] Die über die einzelnen Empfangskanäle emp-
fangenen Signale der Radarechos werden anschließend
verstärkt. Zur weiteren Signalverarbeitung werden die
verstärkten Signale einer zweiten Frequenzkonvertie-
rung CON2 unterzogen, gemäß der die Signale aus dem
Frequenzband FB1 in ein Frequenzband FB2 mittels ei-
nes lokalen Oszillators OSR im entsprechenden Emp-
fänger gewandelt werden. In einer bevorzugten Variante
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entspricht das Frequenzband FB2 dabei dem Basisfre-
quenzband BB. Nichtsdestotrotz kann das Frequenz-
band FB2 auch in einem anderen Frequenzbereich lie-
gen, welcher jedoch vorzugsweise (ausschließlich) nied-
rigere Frequenzen als das erste Frequenzband FB1 um-
fasst. Diese zweite Konvertierung CON2 ist in der Regel
erforderlich, damit der Analog-Digital-Wandler, der in der
nachfolgend durchgeführten digitalen Strahlformung
verwendet wird, die Signale verarbeiten kann. Meist kann
dieser Analog-Digital-Wandler Frequenzen ab einer be-
stimmten Größe nicht mehr prozessieren. In bestimmten
Fällen kann jedoch auf die Frequenzwandlung CON2
und analog auf die weiter unten beschriebene Fre-
quenzwandlung CON3 verzichtet werden. Dies kann bei-
spielsweise dann der Fall sein, wenn das Frequenzband
der empfangenen Radarpulse relativ niedrige Frequen-
zen enthält, was beispielsweise für das L-Band der Fall
ist.
[0044] Die aus der Konvertierung CON2 resultieren-
den Signale werden schließlich einer an sich bekannten
digitalen Strahlformung DBF unterzogen. Gemäß der di-
gitalen Strahlformung werden die frequenzkonvertierten
Signale der einzelnen Kanäle nach der Digitalisierung
geeignet zeit- und phasenverschoben, so dass hieraus
Signale erzeugt werden, welche mittels einer Vielzahl
von auf die Erdoberfläche gerichteter schmaler Emp-
fangskeulen empfangen werden. Auf diese Weise wer-
den ein hoher Antennengewinn und die gleichzeitige Er-
fassung eines breiten Streifens auf der Erdoberfläche
ermöglicht. Ferner können sog. Range-Mehrdeutigkei-
ten vermieden werden, bei denen die Radarechos von
unterschiedlichen Radarpulsen gleichzeitig empfangen
werden. Diese gleichzeitig empfangenen Radarechos
werden mittels der digitalen Strahlformung nunmehr un-
terscheidbar, da sie aus unterschiedlichen Raumrichtun-
gen stammen und somit durch unterschiedliche Emp-
fangskeulen erfasst werden.
[0045] Als Ergebnis der digitalen Strahlformung DBF
der Fig. 2 erhält man die entsprechenden Signale ver-
schiedener Empfangskeulen, wobei in dem Beispiel der
Fig. 2 zwei Empfangskeulen betrachtet werden, so dass
es entsprechende Signale SB1 und SB2 für die entspre-
chenden Empfangskeulen gibt. In der Regel wird jedoch
eine größere Anzahl von Empfangskeulen generiert. De-
ren Anzahl ist jedoch meistens geringer als die Anzahl
der Empfangskanäle. In der hier betrachteten Ausfüh-
rungsform wird die digitale Strahlformung in Elevation
ausgeführt, d.h. die Empfangskeulen strahlen in unter-
schiedlichen Höhenwinkeln auf die Erdoberfläche.
[0046] Die durch die digitale Strahlformung erhaltenen
Signale SB1 und SB2 werden anschließend wiederum
mit dem Oszillator OSR basierend auf einer dritten Fre-
quenzkonvertierung CON3 in das ursprüngliche erste
Frequenzband FB1 rückkonvertiert. Da die Frequenz-
konvertierung CON3 in der Regel basierend auf analo-
gen Signalen durchgeführt wird, werden die Signale SB1
und SB2 vor der Frequenzkonvertierung CON3 mit ei-
nem nicht dargestellten Digital-Analog-Wandler wieder

in analoge Signale gewandelt. Die nach der Frequenz-
konvertierung CON3 erhaltenen prozessierten Rada-
rechos werden in Fig. 2 insgesamt mit Bezugszeichen
RE’ bezeichnet. Durch die Konvertierung CON2 und die
anschließende Rückkonvertierung CON3 werden dabei
Phasen- und Frequenzfehler, welche sich durch die Ver-
wendung des Oszillators OSR ergeben, kompensiert.
[0047] Mittels der Signale RE’ wird anschließend eine
phasenerhaltende Modulation MOD durchgeführt, d.h.
eine Modulation, welche die Phase der Signale RE’ nicht
verändert. In dem hier beschriebenen Ausführungsbei-
spiel wird hierzu eine Amplitudenmodulation genutzt, bei
der die Amplitude eines Trägersignals, welches eine
deutlich höhere Frequenz als die maximale Frequenz
des Frequenzband FB1 aufweist, durch die Signale RS’
der einzelnen Empfangskeulen moduliert wird. Um die
einzelnen Empfangskeulen voneinander unterscheidbar
zu machen, werden hierbei unterschiedliche Trägerfre-
quenzen für die Signale von unterschiedlichen Emp-
fangskeulen genutzt. Je nach Ausgestaltung können die
Frequenzen des Trägersignals unterschiedlich gewählt
werden. Gegebenenfalls können die Frequenzen auch
im optischen Bereich liegen. Vorzugsweise sind die Fre-
quenzen des Trägersignals mehr als doppelt so groß wie
die maximale Frequenz im Frequenzband FB1.
[0048] Die aus der Amplitudenmodulation MOD resul-
tierenden modulierten Signale sind in Fig. 2 insgesamt
mit MS bezeichnet. Diese modulierten Signale werden
wiederum über eine entsprechende Antenne hin zu dem
Sender Tx der Fig. 1 übertragen. Durch die phasener-
haltende Amplitudenmodulation enthalten sie weiterhin
die Nutzinformation der Signale RS’.
[0049] Im Unterschied zu der Prozessierung der Fig.
2 werden in herkömmlichen multistatischen SAR-Syste-
men die empfangenen Radarechos nur einer einzelnen
Frequenzkonvertierung mit dem lokalen Oszillator des
jeweiligen Empfängers unterzogen, ohne dass eine
Rückkonvertierung durchgeführt wird. Aufgrund der Kon-
vertierung mit einem anderen Oszillator als im Sender
sind demzufolge Frequenz- und Phasenfehler in den Si-
gnalen enthalten, welche mit Hilfe des oben beschriebe-
nen SyncLinks kompensiert werden müssen. Im Gegen-
satz hierzu enthalten die gemäß Fig. 2 erzeugten modu-
lierten Signale MS aufgrund der Frequenzkonvertierung
und der anschließenden Rückkonvertierung keine Fre-
quenz- und Phasenfehler, so dass keine Mechanismen
zur Kompensation dieser Fehler vorgesehen werden
müssen.
[0050] Fig. 3 zeigt die weitere Signalverarbeitung der
auf Seiten des Empfängers Tx empfangenen modulier-
ten Signale MS. Die Signale werden nach Verstärkung
zunächst einer Amplituden-Demodulation DEM basie-
rend auf den entsprechenden Trägerfrequenzen der Mo-
dulation der einzelnen Empfangskeulen unterzogen, wo-
durch demodulierte Signale DS erhalten werden. Für die
Demodulation kann z.B. ein Einhüllenden-Detektor ver-
wendet werden. Anschließend erfolgt eine vierte Fre-
quenzkonvertierung CON4, mit der die Signale in das
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ursprüngliche Basisfrequenzband BB rückkonvertiert
werden. Dabei werden die Oszillatorsignale des Oszilla-
tors OST genutzt, d.h. für die Rückkonvertierung wird der
gleiche Oszillator wie für die ursprüngliche erste Konver-
tierung CON1 eingesetzt. Demzufolge kommt es zu kei-
nen Frequenz- und Phasenfehlern.
[0051] Die nach der Konvertierung CON4 vorliegen-
den SAR-Rohdaten RD werden in einer Variante der Er-
findung digitalisiert und direkt in einem Speicher hinter-
legt, um anschließend über den Downlink DL zur Boden-
station BS übertragen zu werden. Im Unterschied hierzu
werden die Rohdaten in dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 3 nach deren Digitalisierung einer Datenreduktion
RED unterzogen. Dabei nutzt man den Vorteil, dass dem
Sender Tx die SAR-Rohdaten von allen Empfängern
Rx1, Rx2 und Rx3 vorliegen, so dass üblicherweise am
Boden durchgeführte Schritte der SAR-Prozessierung
bereits im Sender durchgeführt werden können, was in
der Regel zu einer geringeren Datenmenge führt. Bei-
spielsweise können in dem Sender die fokussierten SAR-
Bilder ermittelt werden und entsprechende SAR-Interfe-
rogramme generiert werden. Die Datenmenge der gene-
rierten Interferogramme ist dabei wesentlich geringer als
die Datenmenge der ursprünglichen SAR-Rohdaten. Die
nach der Datenreduktion erhaltenen Daten werden dann
in dem Datenspeicherschritt DS in einem entsprechen-
den Datenspeicher auf dem Sender hinterlegt und an-
schließend über den Downlink DL an die Bodenstation
BS übermittelt.
[0052] Im Vorangegangenen wurde eine Ausfüh-
rungsform der Erfindung in Kombination mit digitaler
Strahlformung auf Seiten der jeweiligen Empfänger be-
schrieben. Nichtsdestotrotz ist es auch möglich, dass auf
die digitale Strahlformung auf Seiten des Empfängers
verzichtet wird. In diesem Fall werden die empfangenen
Radarechos RS, ggf. nach einer Verstärkung, direkt der
phasenerhaltenen Modulation MOD unterzogen und an-
schließend an den Sender übertragen.
[0053] Das vorangegangene Ausführungsbeispiel
wurde ferner für Radarsignale in der Form von Radar-
pulsen beschrieben. Nichtsdestotrotz ist die Erfindung
auch für kontinuierlich frequenzmodulierte Radarsignale
in der Form sog. FMCW-Signale (FMCW = Frequency
Modulated Continuous Wave) anwendbar. Ein solches
Ausführungsbeispiel in Kombination mit digitaler Strahl-
formung ist in Fig. 4 gezeigt. In dieser Figur ist ein bista-
tisches SAR-System mit einem einzelnen Sender Tx und
einem einzelnen Empfänger Rx wiedergegeben. Die
Empfangsantenne ist dabei eine Reflektorantenne mit
einem Feed-Array 3 aus einer Vielzahl von Antennene-
lementen und dem entsprechenden Reflektor 4. Wie man
erkennt, werden durch den Sender Tx nunmehr kontinu-
ierliche Radarsignale RS mit variierender Frequenz aus-
gesendet. Mit diesen Signalen wird ein breiter Streifen
SW auf der Erdoberfläche ausgeleuchtet.
[0054] Zur Erfassung der Radarechos in dem Streifen
SW werden Empfangskeulen verwendet, welche durch
digitale Strahlformung erzeugt werden und nacheinan-

der entlang des breiten Streifens SW angeordnet sind.
Aus Übersichtlichkeitsgründen sind nur drei dieser Emp-
fangskeulen wiedergegeben und mit den Bezugszeichen
BE1, BE2 und BE3 bezeichnet. In dem Empfänger Rx
werden aufgrund der kontinuierlich ausgesendeten Ra-
darsignale gleichzeitig Radarechos in unterschiedlichen
Frequenzspektren Δf empfangen. Durch die Verwen-
dung der verschiedenen Empfangskeulen werden diese
Signale jedoch unterscheidbar und somit Range-Mehr-
deutigkeiten vermieden.
[0055] Die Verarbeitung der Signale im Empfänger Rx
erfolgt in der Ausführungsform der Fig. 4 analog zu Fig.
2. Das heißt, es werden prozessierte Radarechos RE’
erhalten, mittels denen eine Amplitudenmodulation MOD
analog zu Fig. 2 durchgeführt wird. Die amplitudenmo-
dulierten Signale MS werden dann wieder zum Sender
Tx übermittelt, der dann die Signalverarbeitung analog
zu Fig. 3 durchführt.
[0056] Im Vorangegangenen wurden Ausführungsfor-
men beschrieben, bei denen das SAR-Radarsystem im-
mer mehrere Empfänger, jedoch nur einen Sender ent-
hält. Nichtsdestotrotz ist die Erfindung auch für MIMO-
SAR-Systeme mit mehreren Empfängern und mehreren
Sendern anwendbar.
[0057] Gemäß den oben erläuterten Ausführungsfor-
men wurde die in Fig. 3 gezeigte Signalverarbeitung im-
mer in dem Sender Tx durchgeführt, der auch die Ra-
darsignale ausgesendet hat. Dies muss jedoch nicht
zwangsläufig der Fall sein. Vielmehr kann auch eine se-
parate Signalverarbeitungsplattform vorgesehen sein,
an welche die einzelnen Empfänger die modulierten Si-
gnale MS übermitteln. In diesem Fall überträgt der Sen-
der, der die Signale SI ursprünglich in das Frequenzband
FB1 konvertiert hat, die Oszillatorsignale des hierfür ver-
wendeten Oszillators OST an die separate Signalverar-
beitungsplattform, um Frequenz- und Phasenfehler zu
vermeiden.
[0058] Die in den obigen Ausführungsformen verwen-
dete phasenerhaltende Modulation führt in der Regel zu
einer Vergrößerung der erforderlichen Bandbreite zur
Datenübertragung zwischen den Empfängern und der
Signalverarbeitungsplattform. Hierdurch wird die Fre-
quenzallokation für die Intersatellitenkommunikation
weiter erschwert. Solche Probleme können durch einen
optischen Link basierend auf Laserlicht zwischen den
Empfängern und der Signalverarbeitungsplattform um-
gangen werden, wobei die Intensität des Laserlichts mo-
duliert wird. Geeignete Modulatoren existieren heute für
Bandbreiten bis weit über 40 GHz und werden bei Radio-
over-Fibre (RoF) bereits kommerziell zur Übertragung
von breitbandigen RF-Signalen über Glasfaserverbin-
dungen eingesetzt. Zur Implementierung im erfindungs-
gemäßen Verfahren wird dabei die Glasfaser durch eine
optische Freiraumverbindung ersetzt. Eine solche opti-
sche Freiraumverbindung wird bereits erfolgreich für die
digitale Intersatellitenkommunikation über mehrere
10.000 km genutzt. Demgegenüber ist der benötigte Ab-
stand für den optischen Link in den oben beschriebenen

13 14 



EP 3 425 422 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Varianten der Erfindung deutlich kürzer (ca. 10 km), wo-
durch einerseits die Anforderungen an die optischen
Spiegel und deren Ausrichtung stark reduziert und an-
dererseits ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis er-
reicht werden kann. Durch Nutzung von abstimmbaren
Lasern bzw. Lasern mit unterschiedlichen Wellenlängen
kann man dann ohne großen Aufwand eine beinahe be-
liebig große Anzahl von Kanälen gleichzeitig ohne die
Gefahr von wechselseitigen Interferenzen übertragen.
Der optische Link basierend auf Laserlicht stellt somit
eine bevorzugte Ausführungsform dar, insbesondere da
es hier auch vielversprechende Entwicklungen im Cube-
Sat-Bereich gibt, bei denen Gewicht, Leistungsbedarf
und Kosten in Verbindung mit vertretbaren Performance-
Einbußen drastisch gesenkt werden konnten.
[0059] Die im Vorangegangenen beschriebenen Aus-
führungsformen der Erfindung weisen eine Reihe von
Vorteilen auf. Insbesondere werden empfangene bzw.
prozessierte Radarechos der einzelnen Empfänger unter
Beibehaltung ihrer Phase an den Sender bzw. eine ent-
sprechende Signalverarbeitungsplattform weitergeleitet,
ohne dass eine Datenverbindung zur Übertragung von
Synchronisationsinformationen benötigt wird. Im Rah-
men der Weiterleitung der Signale wird dabei eine Am-
plitudenmodulation genutzt, wobei durch die Verwen-
dung von unterschiedlichen Trägerfrequenzen verschie-
dene Empfangskanäle bzw. verschiedene Empfänger
unterschieden werden können. Auf diese Weise werden
die SAR-Rohdaten von verschiedenen Empfängern zu-
sammengeführt, was eine Datenreduktion ermöglicht, in-
dem beispielsweise Verarbeitungsschritte der nachge-
schalteten SAR-Prozessierung bereits vor der Datenü-
bermittlung zur Erdoberfläche durchgeführt werden. Dar-
über hinaus kann die Hardware in den einzelnen Emp-
fängern wesentlich kostengünstiger ausgestaltet wer-
den, da die einzelnen Empfänger nicht als vollständige
Radarempfänger mit kohärenter Demodulation ausge-
staltet sein müssen und kein leistungsstarkes Übertra-
gungssystem zur Übertragung der Rohdaten zum Boden
brauchen. Ferner wird kein großer Datenspeicher zum
Vorhalten der Rohdaten in den einzelnen Empfängern
benötigt.

Patentansprüche

1. Synthetik-Apertur-Radarverfahren zur Fernerkun-
dung der Erdoberfläche, bei dem von einem oder
mehreren Sendern (Tx), die sich über der Erdober-
fläche bewegen, Radarsignale (RS) ausgesendet
werden und von einem oder mehreren Empfängern
(Rx1, Rx2, Rx3), die sich über der Erdoberfläche be-
wegen, Radarechos (RE) der auf der Erdoberfläche
(GR) reflektierten Radarsignale (RS) empfangen
werden, wobei sich alle Sender (Tx) und Empfänger
(Rx1, Rx2, Rx3) auf unterschiedlichen Plattformen
oberhalb der Erdoberfläche befinden, wobei ein je-
weiliger Sender (Tx) und ein jeweiliger Empfänger

(Rx1, Rx2, Rx3) sowie eine Signalverarbeitungs-
plattform (SP) oberhalb der Erdoberfläche folgende
Schritte durchführen:

a) der jeweilige Sender (Tx) erzeugt Signale (SI)
in einem Basisfrequenzband (BB) und führt eine
erste Frequenzkonvertierung (CON1) dieser Si-
gnale (SI) in ein erstes Frequenzband (FB1) mit-
tels Oszillatorsignalen eines Oszillators (OST)
des jeweiligen Senders (Tx) durch, wobei die
konvertierten Signale als die Radarsignale (RS)
ausgesendet werden;
b) der jeweilige Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3)
empfängt die Radarechos (RE) der Radarsig-
nale (RS) des jeweiligen Senders (Tx) und führt
eine phasenerhaltende Modulation (MOD) mit-
tels der empfangenen Radarechos (RE) oder
mittels prozessierter Radarechos (RE’) durch
und sendet die hieraus erhaltenen modulierten
Signale (MS) zu der Signalverarbeitungsplatt-
form (SP), wobei die prozessierten Radarechos
(RE’) aus den empfangenen Radarechos (RE)
mittels einer Prozessierung ohne darin enthal-
tener Frequenzkonvertierung oder mittels einer
Prozessierung erhalten werden, welche eine
oder mehrere zweite Frequenzkonvertierungen
(CON2) in ein zweites Frequenzband (FB2) um-
fasst und bei der jede zweite Frequenzkonver-
tierung (CON2) durch eine zugeordnete dritte
Frequenzkonvertierung (CON3) in das erste
Frequenzband (FB1) rückgängig gemacht wird,
wobei die zweite oder zweiten Frequenzkonver-
tierungen (CON2) sowie die dritte oder dritten
Frequenzkonvertierungen (CON2) mittels Os-
zillatorsignalen des gleichen Oszillators (OSR)
des jeweiligen Empfängers (Rx1, Rx2, Rx3)
durchgeführt werden;
c) die Signalverarbeitungsplattform (SP) demo-
duliert die empfangenen modulierten Signale
(MS) und führt eine vierte Frequenzkonvertie-
rung (CON4) der demodulierten Signale (DS) in
das Basisfrequenzband (BB) mittels Oszillator-
signalen des Oszillators (OST) des jeweiligen
Senders (Tx) durch, wodurch SAR-Rohdaten
(RD) erhalten werden, aus denen die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) digitale Daten gene-
riert und abspeichert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die phasenerhaltende Modulation
(MOD) eine Amplitudenmodulation und/oder Fre-
quenzmodulation eines Trägersignals einer vorge-
gebenen Frequenz durch die empfangenen oder
prozessierten Radarechos (RE, RE’) ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorgegebene Frequenz des Trä-
gersignals mehr als doppelt so groß wie die maxi-
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male Frequenz im ersten Frequenzband (FB1) ist.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägersignal Laserlicht ist,
dessen Intensität moduliert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3) die Radarechos (RE)
der auf der Erdoberfläche (GR) reflektierten Radar-
signale (RS) empfangen, wobei sich die phasener-
haltenden Modulationen (MOD) von verschiedenen
Empfängern (Rx1, Rx2, Rx3) unterscheiden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die empfan-
genen Radarechos (RE) in dem jeweiligen Empfän-
ger (Rx1, Rx2, Rx3) Signale von mehreren Emp-
fangskanälen (Chi, Chi+1) umfassen, wobei die Sig-
nale von verschiedenen Empfangskanälen (Chi,
Chi+1) über unterschiedliche Subaperturen des je-
weiligen Empfängers (Rx1, Rx2, Rx3) empfangen
werden, wobei sich die phasenerhaltenden Modula-
tionen (MOD) von verschiedenen Empfangskanälen
(Rx1, Rx2, Rx3) unterscheiden.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 in Kombination
mit einem der Ansprüche 2 bis 4 dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die phasenerhaltenden Modu-
lationen (MOD) von verschiedenen Empfängern
(Rx1, Rx2, Rx3) und/oder verschiedenen Empfangs-
kanälen (Chi, Chi+1) in den Frequenzen der Träger-
signale der Amplitudenmodulation unterscheiden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder nach Anspruch 7
in Kombination mit Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prozessierung in Schritt b) eine
digitale Strahlformung (DBF) umfasst, bei der die Si-
gnale der mehreren Empfangskanäle (Chi, Chi+1)
ohne Frequenzkonvertierung oder nach einer zwei-
ten Frequenzkonvertierung (CON2) in das zweite
Frequenzband (FB2) in Signale (SB1, SB2) gewan-
delt werden, welche von unterschiedlichen Emp-
fangskeulen (BE1, BE2, BE3) des jeweiligen Emp-
fängers (Rx1, Rx2, Rx3) empfangen werden, wobei
die gewandelten Signale (SB1, SB2) im Falle, dass
keine Frequenzkonvertierung durchgeführt wird,
den prozessierten Radarsignalen (RS’) entsprechen
und wobei im Falle, dass eine zweite Frequenzkon-
vertierung (CON2) durchgeführt wird, die prozes-
sierten Radarsignale (RS’) nach einer dritten Fre-
quenzcodierung (CON3) der gewandelten Signale
(SB1, SB2) in das erste Frequenzband (FB1) erhal-
ten werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem
oder den Sendern (Tx) ausgesendeten Radarsigna-

le (RS) frequenzmodulierte Radarpulse umfassen.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem
oder den Sendern (Tx) ausgesendeten Radarsigna-
le (RS) kontinuierlich ausgesendete frequenzmodu-
lierte Signale umfassen.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) aus den SAR-Rohdaten
komprimierte Daten mit weniger Speicherbedarf als
die SAR-Rohdaten (RD) bei deren digitaler Speiche-
rung generiert.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) modulierte Signale (MS)
von mehreren Empfängern (Rx1, Rx2, Rx3) emp-
fängt, wobei die Signalverarbeitungsplattform (SP)
aus den erhaltenen SAR-Rohdaten der mehreren
Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3) SAR-Interferogramme
berechnet und als die digitalen Daten abspeichert.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) der Plattform des jeweili-
gen Senders (Tx) entspricht oder eine separate
Plattform ist, welche sich von der Plattform des je-
weiligen Senders (Tx) unterscheidet.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) eine andere Plattform als
die Plattform des jeweiligen Senders (Tx) ist, wobei
die in Schritt d) verwendeten Oszillatorsignale von
dem jeweiligen Sender (Tx) zu der Signalverarbei-
tungsplattform (SP) übertragen werden.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) die gespeicherten digitalen
Daten zu einer Bodenstation (BS) auf der Erdober-
fläche sendet.

16. Synthetik-Apertur-Radarsystem zur Fernerkundung
der Erdoberfläche, umfassend einen oder mehrere
Sender (Tx), die sich über der Erdoberfläche bewe-
gen und im Betrieb Radarsignale (RS) aussenden,
und einen oder mehrere Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3),
die sich über der Erdoberfläche bewegen und im Be-
trieb Radarechos (RE) der auf der Erdoberfläche
(GR) reflektierten Radarsignale (RS) des oder der
Sender (Tx) empfangen, wobei sich alle Sender (Tx)
und Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3) auf unterschiedli-
chen Plattformen oberhalb der Erdoberfläche befin-
den, wobei ein jeweiliger Sender (Tx) und ein jewei-
liger Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3) sowie eine Signal-
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verarbeitungsplattform (SP) oberhalb der Erdober-
fläche dazu eingerichtet sind, folgende Schritte
durchzuführen:

a) der jeweilige Sender (Tx) erzeugt Signale (SI)
in einem Basisfrequenzband (BB) und führt eine
erste Frequenzkonvertierung (CON1) dieser Si-
gnale (SI) in ein erstes Frequenzband (FB1) mit-
tels Oszillatorsignalen eines Oszillators (OST)
des jeweiligen Senders (Tx) durch, wobei die
konvertierten Signale als die Radarsignale (RS)
ausgesendet werden;
b) der jeweilige Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3)
empfängt die Radarechos (RE) der Radarsig-
nale (RS) des jeweiligen Senders (Tx) und führt
eine phasenerhaltende Modulation (MOD) mit-
tels der empfangenen Radarechos (RE) oder
mittels prozessierter Radarechos (RE’) durch
und sendet die hieraus erhaltenen modulierten
Signale (MS) zu der Signalverarbeitungsplatt-
form (SP), wobei die prozessierten Radarechos
(RE’) aus den empfangenen Radarechos (RE)
mittels einer Prozessierung ohne darin enthal-
tener Frequenzkonvertierung oder mittels einer
Prozessierung erhalten werden, welche eine
oder mehrere zweite Frequenzkonvertierungen
(CON2) in ein zweites Frequenzband (FB2) um-
fasst und bei der jede zweite Frequenzkonver-
tierung (CON2) durch eine zugeordnete dritte
Frequenzkonvertierung (CON3) in das erste
Frequenzband (FB1) rückgängig gemacht wird,
wobei die zweite oder zweiten Frequenzkonver-
tierungen (CON2) sowie die dritte oder dritten
Frequenzkonvertierungen (CON2) mittels Os-
zillatorsignalen des gleichen Oszillators (OSR)
des jeweiligen Empfängers (Rx1, Rx2, Rx3)
durchgeführt werden;
c) die Signalverarbeitungsplattform (SP) demo-
duliert die empfangenen modulierten Signale
(MS) und führt eine vierte Frequenzkonvertie-
rung (CON4) der demodulierten Signale (DS) in
das Basisfrequenzband (BB) mittels Oszillator-
signalen des Oszillators (OST) des jeweiligen
Senders (Tx) durch, wodurch SAR-Rohdaten
(RD) erhalten werden, aus denen die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) digitale Daten gene-
riert und abspeichert.

17. Synthetik-Apertur-Radarsystem nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass das System zur
Durchführung eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 2 bis 15 eingerichtet ist.

18. Empfänger zum Empfang von Radarechos, wobei
der Empfänger (Rx1, Rx2, Rx3) dazu eingerichtet
ist, als ein Empfänger in einem Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15 zu arbeiten.

19. Signalverarbeitungsplattform, wobei die Signalver-
arbeitungsplattform (SP) dazu eingerichtet ist, als ei-
ne Signalverarbeitungsplattform (SP) in einem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15 zu arbei-
ten.
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