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1. Einleitung und Vorhabensziele 
 
 

1.1. Motivation und Aufgabenstellung 
 
In der heutigen Zeit werden auch aufgrund des fortschreitenden Energiebedarfs der Menschen 
und des schnellen technischen Fortschritts viele Arten von problematischen Abfällen 
produziert. Meist sind diese Abfälle giftig, chemisch sehr aktiv bzw. strahlen radioaktiv. 
Daher müssen u.a. Lagermöglichkeiten geschaffen werden, die eine austrittssichere, ggf. über 
viele Jahrhunderte dauernde Einlagerung erlauben.  
 
In den letzten Jahren wurde vor allem die Lagerung solcher Abfälle in Bergwerken in tiefen 
geologischen Formationen diskutiert, welche ein geringes Risiko des Gefahrstoffaustritts 
versprechen. Bei solchen Lagerorten wird immer von einer gewissen geologischen Aktivität 
ausgegangen. Daher werden vor allem solche Wirtsgesteine in Betracht gezogen, welche die 
durch Gebirgsprozesse entstandenen Defekte im Laufe der Zeit selbst abdichten und so den 
Austritt gefährlicher Stoffe sowie dessen Transport in höhere Erdschichten dauerhaft 
behindern. 
 
U.a. gilt Steinsalz als ein sehr geeignetes Wirtsgestein. In Deutschland gibt es durch 
jahrzehntelangen Abbau von Kali- und Steinsalzen neben noch produzierenden 
Salzbergwerken zahlreiche Altbergbauanlagen, die als untertägige Entsorgungseinrichtungen 
in Frage kommen. Nach der Einlagerung der gefährlichen Abfälle müssen die Zufahrtswege 
durch geeignete Verschlussbauwerke versiegelt werden. Diese Bauwerke müssen den 
gleichen Anforderungen an Langzeitstabilität genügen wie die Lagerstätten selbst. Die 
Effektivität der Abdichtung ist dabei von der Qualität des Gesteins im Bereich des 
Verschlussbauwerks abhängig.  Der Umfang der letztlich in Frage kommenden 
Grubenbauwerke und die Länge der zugehörigen Zufahrtsstrecken begründen den Bedarf an 
Methoden zur schnellen und aufwandsgünstigen  Beurteilung des Zustandes des 
Wirtsgesteins. 
 
Dabei geht es vor allem um die Beurteilung der Dichtheit des Steinsalzes – also auch die 
Frage nach oberflächennahen Defekten. Solche Auflockerungen erschweren zum einen den 
Bau der Verschlussbauwerke. Zum anderen bieten sie Flüssigkeiten und Gasen 
Ausbreitungswege in Lagerstätten hinein bzw. aus Lagerstätten heraus. Geologische 
Erkenntnisse weisen darauf hin, dass sich weiterreichende Gesteinsauflockerungen direkt 
nach der Auffahrung der Strecken bilden. Im Laufe der Jahre kompaktiert sich das Gestein 
wieder. Durch die Kräfteverhältnisse entlang der Streckenoberflächen sowie durch die bei der 
Nutzung induzierten Vibrationen bilden sich Mikrorisse im Steinsalz und der oberflächennahe 
Bereich bleibt aufgelockert. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass 
sich Auflockerungen bis zu ca. 50 cm von der Oberfläche entfernt zeigen. Man spricht von 
der Auflockerungszone in Streckenbauwerken. 
 
Bergbautechnisch gibt es bereits seit vielen Jahren etablierte Methoden, die Beschaffenheit 
des Gebirges zu beurteilen. Dazu gehören vor allem Testbohrungen im Zusammenspiel mit 
der Fühlhakentechnik sowie Permeabilitätsmessungen mit Hochdruckpackern, welche 
ebenfalls Bohrungen benötigen. Die Nachteile dieser Methoden liegen sowohl in den 
invasiven Bohrungen als auch in der Tatsache, dass nur punktuelle (Fühlhaken) bzw. integrale 
(Permeabilität) Aussagen möglich sind und somit eine lokalisierte Beurteilung für große 
Streckenabschnitte unpraktikabel wird. 
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Moderne Technologien ermöglichen heutzutage jedoch andere Herangehensweisen zur 
Untersuchung der Auflockerungszone. Vor allem nicht-invasive und somit zerstörungsfreie 
Prüfverfahren sollen auf ihr Detektionspotential für Auflockerungen hin untersucht werden, 
denn sie erlauben eine vergleichsweise gut lokalisierte und schnelle Untersuchung größerer 
Strecken. Im vorliegenden Forschungsprojekt Nahbereichsgeoradar wurde die Detektion der 
Auflockerungszone mittels Ultra-Breitband-Radar untersucht. 
 
 

1.2. Zielstellungen und Vorgehensweise 
 
Die Verwendung von Radarverfahren zur Beurteilung des Auflockerungszustandes der 
konturnahen Schichten im Steinsalz (d.h. direkt hinter der Salzoberfläche) bietet einige 
Vorteile, die den Einsatz für die Messung größerer Streckenabschnitte begünstigen. Zunächst 
handelt es sich um ein zerstörungsfreies Messverfahren. Prinzipbedingt können 
Radarmessungen zudem sowohl berührungslos als auch mittels Kopplung direkt an die 
Kontur durchgeführt werden.  
 
Parallel zu Radaruntersuchungen wird eine weitere zerstörungsfreie Erkundungsmethode in 
einem anderen Forschungsprojekt getestet. Es handelt sich dabei um Messungen mittels 
Ultraschall-Sonar1, welches aufgrund des anvisierten Frequenzbereichs nahezu Totalreflexion 
an Luftübergängen erfährt und somit auf eine mechanische Ankopplung an die Salzoberfläche 
angewiesen ist bzw. Luftspalten kaum durchdringen kann. Daher liegt das Hauptaugenmerk 
im vorliegenden Projekt auf der indirekten, berührungslosen Messung über die 
Luftschnittstelle. Die Zielstellung ist somit der Test eines Radarverfahrens zur schnellen 
Vorerkundung der Auflockerungszone größerer Streckenabschnitte. 
 
Radarmessungen zur Kontrolle der Firststabilität mit kommerziell verfügbaren 
Georadarsystemen gehören in heutigen Gruben bereits zum Alltag. Die eingesetzten 
Messsysteme sind aufgrund ihrer technischen Parameter meist nur für die Detektion großer 
Störungen wie etwa Löser oder Materialhorizonte geeignet. Die Systeme erfassen einen 
Bereich von mehreren Metern bis hin zu hunderten von Metern im Steinsalz. 
 
Einfache theoretische Vorüberlegungen, welche im Kapitel 2 dieses Berichts näher 
beschrieben werden, bilden den Ausgangspunkt der Forschungen. Es lässt sich zeigen, dass 
besonders breitbandige Radarmessungen notwendig sind, um die durch Auflockerungen 
erzeugten Mikrorisse nachweisen zu können. Als Basis dient ein im Fachgebiet EMT 
entwickeltes Ultra-Breitband-Radarsystem, welches besonders für den Einsatz über kurze 
Distanzen geeignet ist. Im Laufe des Projektes wurde dieses System weiterentwickelt, um die 
verfügbare Messbandbreite weiter zu erhöhen. Die verwendete Technologie wird in Kapitel 3 
beschrieben. Parallel wurden Messkampagnen in ausgewählten Beispielstrecken durchgeführt, 
um geeignete Antennenkonfigurationen auswählen zu können, die Einsatzfähigkeit des 
Messsystems unter Tage zu testen und letztlich die Auflockerungszonen zu untersuchen. Die 
Messungen und Messergebnisse werden in Kapitel 4 beschrieben.  
 
Im Rahmen dieses Projektes wurden kreisrund aufgefahrene Maschinenstrecken gemessen. 
Diese erlauben das Abscannen der Oberfläche mittels eines einfachen Rundscanners und 
bieten i.A. eine gleichmäßige Oberfläche. Diese vergleichsweise einfachen Bedingungen sind 
für den Nachweis der Funktion des Messprinzips gut geeignet. Wenn die Radarmessungen 
unter solchen Bedingungen erfolgreich angewandt werden können, lässt sich das Verfahren 
                                                 
1 Projekt "Nahbereichsgeosonar", gefördert vom BMBF unter dem Förderkennzeichen 02C1184, durchgeführt am Fraunhofer 
Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP) in Dresden. 
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später auf allgemeine Oberflächen und Streckenformen erweitern. Mögliche 
Randbedingungen für die Übertragung auf andere Strecken sollen anhand der 
Datenverarbeitung für die durchgeführten Messbeispiele abgeschätzt werden. Die 
Datenverarbeitung wird ebenfalls in Kapitel 4 beschrieben. 
 
Ein Vergleich der Ergebnisse mit denen der Ultraschallmessungen des Schwesterprojektes 
Nahbereichsgeosonar wird dann zusammen mit einer Bewertung und Einordnung der 
erreichten Ergebnisse in Kapitel 5 aufgeführt. Einen Ausblick über weitere mögliche 
Untersuchungen, Systemverbesserungen und noch offene Fragen bietet Kapitel 6. Zunächst 
sollen jedoch die wesentlichen Erkenntnisse des Forschungsprojektes in Form von Thesen 
zusammengefasst werden. 
 
 

1.3. Thesenhafte Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
 
• Konturnahe Auflockerungen von untertägigem Salzgestein sollen mittels 

elektromagnetischer Wellen berührungslos und kontinuierlich sondiert werden. Das 
verwendete Messverfahren wird als Radar bezeichnet. 

• Eine hohe Messgeschwindigkeit des Radars in Verbindung mit einem Scanner soll die 
Erfassung der gesamten Oberfläche großer Streckenabschnitte gestatten. 

• Im Gegensatz zu Ultraschall wird keine Ankopplung an das Untersuchungsmedium 
gefordert. Die Sondierungswellen überwinden daher auch größere Risse im Gestein. 

• Die Anordnung der Störungen in der Auflockerungszone ist nicht bekannt. Sie treten in 
hoher Zahl auf und können als zufällige Streuer für elektromagnetische Wellen 
angenommen werden. Ihr Streuverhalten ist polarisationsabhängig. 

• Die Streuer werden als punktförmig oder lamellenförmig (dünne Spalten) angenommen.  

• Einfache theoretische Modellrechnungen zeigen, dass die Radarrückstreuung im Spaltfall 
proportional zu ttxd ∂∂⋅ )(  und im Fall der punktförmigen Strukturfehler proportional zu 

ttxV ∂∂⋅ )(2  ist2. 

• Der Nachweis kleiner Spaltdicken d oder Störvolumina V erfordert entweder sehr 
hochfrequente Sinussignale oder Signale mit abrupten Amplitudenvariationen (sogen. 
Breitbandsignale). 

• Die Rückstreuung von Auflockerungen ist generell sehr schwach und benötigt eine 
Messdynamik von > 50 dB. 

• Versuche haben ergeben, dass sich in trockenem Salz elektromagnetische Wellen mit 
Frequenzen bis über 20 GHz ausreichend verlustarm ausbreiten können. 

• Ca. 20 % der Energie der Sondierungswelle werden an der Salzoberfläche reflektiert. 
Dieser starke Reflex überdeckt die sehr schwachen Rückstreuungen der 
Auflockerungsdefekte. Es entsteht eine Blindzone. Der Oberflächenreflex kann durch 
Einstrahlwinkel zwischen 10° und 30° reduziert werden. 

                                                 
2 d stellt hierbei die Spaltdicke dar, V das Volumen der Punktstörung. x(t) stellt die Signalform der 
Sondierungswelle dar. 
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• Eine kurze Blindzone erfordert eine sehr kurze Impulsantwort des Radarsystems. D.h. das 
Radar muss sehr breitbandig sein. 

• Das Projekt sah eine Erhöhung der Bandbreite eines vorhandenen Radars von 3,5 GHz auf 
7 GHz vor. Durch Einführung eines neuen Prinzips konnte die Zielstellung weit 
übertroffen werden. Der Arbeitsbereich des neuen Radars erstreckt sich von 1 bis 13 GHz. 

• Die Polarisation der gestreuten Welle wird durch die Defekte im Steinsalz beeinflusst. 
Daher sind polarimetrische Messungen zu bevorzugen. 

• Um den Zufallscharakter der Streuungen der Auflockerungsdefekte nicht zu überdecken, 
sind kleine Messvolumina nötig. Dazu benötigt man kleine Richtantennen und einen 
geringen Abstand zum Untersuchungsobjekt. 

• Der interne Clutter und das Eigenrauschen des Radars sollten so gering wie möglich sein, 
damit kleinste Streusignale detektierbar sind. 

• Extrem breitbandige Radare sind technologisch bedingt immer mit einem gewissen Grad 
an internem Clutter behaftet. Da es sich um systematische Störungen handelt, können sie 
durch geeignete Kalibrierung um Größenordnungen reduziert werden. 

• Eine Gerätekalibrierung sollte nicht zu oft wiederholt werden müssen. Die Radarsysteme 
müssen daher sehr zeitstabil arbeiten. Stabile Radarsysteme sind eine wesentliche 
Voraussetzung für erfolgreiche Kalibriermaßnahmen. 

• Es wurden verschiedene Radarkonzepte hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit analysiert. Die 
gestellten Anforderungen an Bandbreite, Messgeschwindigkeit, Systemstabilität und 
Rauschen werden am besten von einem Pseudorausch-Radar erfüllt. Als Pseudorausch-
Stimuli werden M-Sequenzen verwendet. 

• Das aufgebaute Radar verfügt über vier Messkanäle mit einem Frequenzbereich 1 … 13 
GHz. Es ermöglicht eine vollständige Kalibrierung von zwei Antennentoren zur 
Unterdrückung des internen Clutters. Durch die beiden Antennentore erlaubt das Gerät 
eine voll-polarimetrische Messung. 

• Radargerät, Kalibriereinheit, Scannersteuerung und Hauptrechner sind hermetisch gegen 
Salzstaub geschirmt. 

• Die Antennen befinden sich in einem festen Rahmen und sind nach hinten und zur Seite 
geschirmt. Dies verringert Fremdeinstrahlungen und das Antennenübersprechen ist 
reproduzierbar durch den festen Einbau. 

• Die Messzeit je Scan beträgt 1…2 min in einer kreisrund aufgefahrenen Strecke. 

• Die Algorithmen zur Verarbeitung der Messdaten dienen im Wesentlichen der 
Beseitigung des Oberflächenreflexes und Antennenübersprechens aus den Rohdaten sowie 
der Hervorhebung der zufällig verteilten Streuungen an den Auflockerungen. 

• In-situ Messungen wurden in der Gruben Sondershausen, HeRa, Bernburg und Borth 
durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen Aspekte eines Breitbandradarsystems 
untersucht (Frequenzbereich, Antennentyp, Antennenabstand, Konturabstand, 
Einstrahlwinkel, Antennenschirmung, Kalibrierfähigkeit/Systemstabilität). 
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• Im Vergleich zu den viel schmalbandigeren kommerziellen Georadarsystemen ist mit dem 
neuen 12-GHz-Radar die Feinstruktur von Lösern und geologischen Horizonten 
erkennbar. 

• Gefügestörungen im Salzgestein entlang der Schnittfläche des Miners sowie im 
Firstbereich sind detektierbar. Ihr Verlauf entlang der Strecke kann ermittelt werden. 

• Die Störzonen im Firstbereich des Bergwerks Bernburg sind geschichtet. Die 
nachberaupte Sohle hat zu ausgedehnten Auflockerungen im Stoßbereich geführt. 

• In der Grube Borth konnten Auflockerungen an einem frisch aufgefahrenen 
Streckenabschnitt nachgewiesen werden. Die Auflockerungszone breitet sich nach der 
Auffahrung aus. Zudem konnten Konvergenzen von ca. 5 mm innerhalb der 2-tägigen 
Messkampagne nachgewiesen werden. 

• Die Messmethode erlaubt eine dreidimensionale Darstellung der räumlichen Verteilung 
der Störzonen nach dem Scan von Streckenabschnitten. 

• Die Ergebnisse der Radarmessungen stimmen im Rahmen der prinzipbedingten 
Unterschiede der Messverfahren mit denen der Ultraschalluntersuchungen überein. 
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2. Theoretische und physikalische Grundlagen 
 
In diesem Kapitel werden wichtige Grundlagen zur berührungslosen Messmethode mittels 
Radar aufgeführt. Neben allgemeinen Angaben zum Messverfahren werden auch typische 
Realisierungsvarianten und ihre jeweiligen Eigenschaften genannt. Als wesentlicher 
Bestandteil eines Radarsystems folgt darüber hinaus eine kurze Abhandlung über Antennen 
und ihre wichtigen Eigenschaften. Die Informationen dieses Kapitels wurden u.a. mit Hilfe 
der Quellen [1]–[6] zusammengestellt. 
 
Im zweiten Teil des Kapitels werden einige theoretische Vorüberlegungen anhand einfacher 
Modelle getroffen, welche bei der Identifikation der entscheidenden Systemeigenschaften bei 
der Erkundung der Auflockerungszone helfen sollen. Diese Modellüberlegungen bildeten die 
Grundlage zur Entwicklung eines neuen Georadarsystems für Messungen im Salzgestein.   
 

2.1. Grundlegendes zu Radarverfahren 
 
Das Akronym RADAR steht für Radio Aim Detection And Ranging und beschreibt ein 
berührungsloses Messverfahren, welches sich elektromagnetischer Wellen bedient. Diese 
Wellen werden im Messgerät erzeugt (Stimulussignal) und mittels Antennen auf das zu 
untersuchende Testobjekt (hier als „Device Under Test - DUT“ bezeichnet) appliziert. Die 
elektromagnetischen Wellen interagieren mit dem DUT und das Radargerät empfängt die 
resultierende Reaktion wiederum mittels Antennen.  
 
Abbildung 1 verdeutlicht das Grundprinzip. Es handelt sich somit um ein indirektes 
Messverfahren, bei welchem die gewünschte Information über das DUT anhand seines 
Einflusses auf die Stimuluswellen ermittelt wird. 
 

DUTRadar-
Elektronik

Radarsystem
Objektanregung,
Stimuluswelle

Objektreaktion,
Rückgestreute Welle

Antennen DUTRadar-
Elektronik

Radarsystem
Objektanregung,
Stimuluswelle

Objektreaktion,
Rückgestreute Welle

Antennen

 
Abbildung 1: Radar - indirektes Messverfahren mittels elektromagnetischer Wellen 

 
Vor vielen Jahrzehnten ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, handelte es sich bei 
Radaren üblicherweise um große Anlagen, welche in einem beschränkten Frequenzband mit 
sehr hohen Stimulusleistungen im Kilowatt- bis hin zum Megawattbereich arbeiteten. Grund 
dafür war der Einsatz zur Überwachung des See- oder Luftraums, wobei große Distanzen 
überwunden werden mussten. Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl und Vielfalt der 
Radarsysteme für zivile Anwendungen stark erhöht. Neben Aufgaben in der 
Verkehrsüberwachung sowie neuesten Sicherheitssystemen in Fahrzeugen übernehmen 
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Radare mittlerweile auch viele Messaufgaben über sehr kurze Distanzen, wie etwa 
Füllstandsüberwachung in Behältern.  
 
Neben RADAR gibt es eine Reihe weiterer Messverfahren, welche auf elektromagnetischen 
Wellen basieren. Dazu zählen vor allem die Verfahren der Netzwerkanalyse und 
Zeitbereichsreflektometrie. Im Gegensatz zum Radar verwenden diese Techniken meist 
leitungs-gebundene Wellen, d.h. es kommen keine Antennen zum Einsatz. Trotzdem lassen 
sich all diese Verfahren grundsätzlich mit Hilfe des gleichen physikalischen und 
mathematischen Regelwerks beschreiben. Für die weitaus meisten Anwendungen wird dabei 
von linearen Wechselwirkungen zwischen Welle und DUT ausgegangen. Dies bedeutet, dass 
das Superpositionsprinzip gilt und die Beschreibungsmöglichkeiten der linearen Signal- und 
Systemtheorie angewandt werden können. In diesem Bericht sollen nur einige wesentliche 
Dinge angesprochen werden. Für detaillierte Beschreibungen der 
physikalischen/mathematischen Zusammenhänge sei der Leser auf die einschlägige Literatur 
verwiesen [1][2][4]. 
 
 

2.1.1. Beschreibung von Radarmessungen mittels Streuparametern 
 
Im vorliegenden Projekt werden, wie in den meisten anderen Anwendungen von Radar, 
lineare Messobjekte vorausgesetzt. Dies bedeutet vor allem, dass die Interaktion mit den 
Radarwellen nicht von der ausgesandten Leistung abhängig ist und das Superpositionsprinzip 
gilt. Weiterhin gibt es in trockenem Salzgestein keine magnetisierbaren Bestandteile (μ= μ0) 
und auch keine Leitfähigkeit (σ=0). Zudem ist die Annahme gerechtfertigt, dass Salzgestein 
als quellenfreies Messobjekt angesehen werden kann. Dies bedeutet, dass keine elektro-
magnetischen Wellen im untersuchten Frequenzbereich durch das Messobjekt selbst erzeugt 
werden. Man spricht auch von einem passiven Messobjekt.  
 
Aufgrund der Linearität und der in jedem realen Messsystem begrenzten Signalenergie 
können alle Stimuli und Messsignale äquivalent sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich 
betrachtet werden und mittels Fourier-Transformation in den jeweils anderen Bereich 
überführt werden. Weiterhin wird das Salzgestein in einem stationären Zustand3 
angenommen. Somit können äquivalente Messungen in beiden Bereichen erfolgen. 
Systemtheoretisch wird ein solches System als linear und zeitinvariant (LTI – Linear Time 
Invariant) bezeichnet. Diese Bedingung ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit vieler Datenverarbeitungsalgorithmen aus Kapitel 4 und der Funktion von 
Radargeräten allgemein.  
 
Systemtheoretisch ist es zweckmäßig, ein unbekanntes DUT als Black-Box zu betrachten, 
welche durch Schnittstellen (sogen. Ports bzw. Tore)  mit seiner Umgebung verbunden ist. 
Das Verhalten eines linearen DUT kann dann mit einer bestimmten Zahl an Parametern 
abstrakt beschrieben werden. Die Zahl der benötigten Parameter zur vollständigen 
Beschreibung ist dabei von der Zahl der Schnittstellen abhängig. Das Messsystem muss nicht 
zwangsläufig alle Tore anregen bzw. messen können. In diesem Fall kann das DUT durch das 
verwendete Messgerät nur unvollständig charakterisiert werden. Die Beschreibung des DUT 
erfolgt üblicherweise mittels seiner Impulsantwort h(t) (im Zeitbereich) bzw. deren 
Äquivalent im Frequenzbereich – der Übertragungsfunktion H(f). Zur Bestimmung eines 
Parameters wird jeweils ein Tor angeregt und die Reaktion des DUT an einem weiteren Tor 
                                                 
3 Stationär bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich das Salzgestein während der Dauer einer Messung nicht 
verändert. Werden die Antennen während der Radarmessungen bewegt, muss die Scangeschwindigkeit als klein 
gegenüber der Messgeschwindigkeit sein.  
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beobachtet. Angeregtes und beobachtetes Tor können dabei gleich oder verschieden sein. Für 
eine vollständige Informationsgewinnung über das Testobjekt muss die sogenannte 
Impulsantwort für jede Torkombination getrennt bestimmt werden. Abbildung 2 
verdeutlicht das Prinzip der Impulsantwort für ein Objekt mit einem Tor. Das gemessene 
Signal im Zeitbereich y(t) entsteht dabei aus der Faltung des Anregungssignals x(t) mit der 
Impulsantwort h(t) des Messobjektes. Äquivalent dazu kann dies durch eine Multiplikation 
des Spektrums des Stimulus mit der Übertragungsfunktion G(f) des Messobjektes ausgedrückt 
werden. Gleichungen (1) und (2) stellen die Zusammenhänge mathematisch dar: 
 

)()()( txthty ∗=     (1) 
)()()( fXfGfY •=    (2) 

 

DUT
h(t)

Objektanregung
x(t) y(t)

Ausgangsgröße,
Messgröße

DUT
h(t)

Objektanregung
x(t) y(t)

Ausgangsgröße,
Messgröße

 
Abbildung 2: Beschreibung eines DUT mittels seiner Impulsantwort h(t) 

 
Als Anregungssignal zur Bestimmung der Impulsantwort kann ein idealer Impuls – 
mathematisch durch den Dirac-Stoß δ(t) repräsentiert – verwendet werden. Aus (1) folgt, dass 
bei x(t) = δ(t) gilt: y(t) = h(t). Die gemessenen Daten würden also bei Anregung mit einem 
Dirac-Stoß der gesuchten Impulsantwort entsprechen. Betrachtet man den Dirac-Stoß im 
Frequenzbereich, so wird deutlich, dass dieses Anregungssignal Energie bis hin zu unendlich 
hohen Frequenzen enthalten würde und somit real nicht erzeugt werden kann. Technisch regt 
man das Messobjekt daher in einem begrenzten Frequenzbereich an. Je größer dieser Bereich 
ist, desto mehr nähert man sich letztlich dem Dirac-Stoß an und desto mehr Information kann 
über das Testobjekt gesammelt werden. Bei Analyse von (2) zeigt sich, dass die gemessenen 
Daten in Y(f) keine Informationen über Frequenzen enthalten können, die nicht über X(f) 
angeregt werden.  
 
Wie bereits erwähnt, bestimmt die Zahl der Schnittstellen zwischen Messobjekt und 
Messsystem die benötigte Zahl an Impulsantworten zur vollständigen Beschreibung des 
Objektverhaltens. Die physikalische Ausprägung der Impulsantworten kann sehr 
unterschiedlich sein. Je nach Messobjekt und Messgerät bieten sich u.a. Impedanzen, 
Transimpedanzen, Leitwerte oder z.B. Streuparameter (auch S-Parameter genannt) an. 
Letztere sind dimensionslose, frequenzabhängige, komplexe Quotienten, welche direkt 
Übertragungsfunktionen repräsentieren. Sie beschreiben das DUT anhand auf eine konstante 
Bezugsimpedanz normierter Wellen und eignen sich daher besonders gut zur Beschreibung 
von Radarmessungen. Der jeweilige S-Parameter gibt das Verhältnis der gemessenen Welle 
am Messtor (1. Index) zur am Anregungstor (2. Index) eingeprägten Welle wieder. Betrachtet 
man das Beispiel von Radarmessungen mit zwei Antennen aus Abbildung 1, stellen diese 
Antennen je ein Wellentor als Schnittstelle zum Messobjekt dar. An jedem dieser Tore 
können Wellen abgegeben und empfangen werden, wie in Abbildung 3 zu sehen ist. Um das 
Testobjekt beschreiben zu können, werden insgesamt vier Impulsantworten in Form von S-
Parametern benötigt. Für jede während der Messung betrachtete Frequenz sind die vier 
Parameter durch Gleichung (3) definiert: 
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Abbildung 3: 2-Tor-Messobjekt, normierte Wellen und S-Parameter 

 
Dabei beschreibt z.B. der Parameter S11, welcher Teil der an Tor 1 vom Messsystem 
abgegeben Welle a1 vom Testobjekt wieder zum Tor 1 zurückreflektiert und somit ein 
Bestandteil der Welle b1 wird usw. Parameter mit gleichen Indizes, also S11 und S22, werden 
auch als Reflektionsparameter bezeichnet, während Parameter mit unterschiedlichen Indizes 
(also S12 und S21) als Transmissionsparameter genannt werden. Die S-Parameter eines DUT 
werden üblicherweise zur Streumatrix S zusammengefasst. Für passive Messobjekte gilt die 
Besonderheit, dass nur drei der vier S-Parameter voneinander unabhängig sind, denn passive 
Objekte erfüllen die Reziprozitätsbedingung [3] (S21 = S12). Wie in der Abbildung gezeigt, 
werden im Fall von Radar die Wellen von Antennen erzeugt und empfangen. Daher gibt der 
nächste Abschnitt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Merkmalen von Antennen.  
 
 

2.1.2. Eigenschaften von Antennen und Wellenpolarisation  
 
Beim Radar werden Stimulus- und Messsignale mittels Antennen von leitungsgebundenen in 
sich im Freiraum bzw. im Material ausbreitende Wellen gewandelt. Als erste wichtige 
Eigenschaft von Antennen kann der Arbeitsfrequenzbereich unterschieden werden. Die 
Effektivität bei der Abstrahlung von EM-Wellen wird direkt vom Zusammenhang zwischen 
der jeweiligen Wellenlänge und den physischen Dimensionen der Antenne bestimmt. 
Grundsätzlich gilt, dass zur Abstrahlung großer Wellenlängen (tiefer Frequenzen) auch große 
Antennen notwendig sind. Umgekehrt kann mit dem Verzicht auf Abstrahlung tiefer 
Frequenzen die Antenne kleiner gebaut werden. Antennen können so aufgebaut sein, dass sie 
bei einer bestimmten Frequenz respektive Wellenlänge besonders gut abstrahlen. Meist 
werden dabei Resonanzeffekte in entsprechend dimensionierten Bauteilen ausgenutzt. Solche 
Schmalbandantennen können bei ihrer Arbeitsfrequenz nahezu die gesamte eingespeiste 
Energie an den Freiraum abgeben. Die Effektivität nimmt jedoch sehr stark ab, wenn man 
andere Wellenlängen abstrahlen möchte. Als Beispiel sei die Dipolantenne genannt, bei 
welcher die Länge des Dipols wesentlich die Arbeitsfrequenzen bestimmt.  
 
Im Gegensatz zu diesen Schmalbandantennen gibt es auch Bauweisen, welche für viele 
verschiedene Frequenzen gleichzeitig geeignet sind. Diese Breitbandantennen sind bei 
Betrachtung einer einzelnen Frequenz wesentlich ineffizienter als Schmalbandantennen. Sie 
geben i.A. einen kleineren Teil der eingespeisten Energie wirklich an den Raum ab. Dennoch 
halten diese Antennen ihre Effektivität über weite Frequenzbänder nahezu konstant und 
erlauben somit die Abstrahlung von breitbandigen Signalen. Als Beispiel seien hier 
Hornstrahler genannt, welche je nach Baugröße von wenigen 100 MHz bis hin zu mehreren 
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GHz arbeiten können. Für Breitbandantennen wird daher keine Arbeitsfrequenz, sondern ein 
Arbeitsfrequenzbereich angegeben, innerhalb dessen sie effektiv abstrahlen. 
 
Elektromagnetische Wellen bestehen aus wechselwirkenden elektrischen und magnetischen 
Feldern, deren Feldvektoren senkrecht zueinander stehen. Die Ausbreitungsrichtung der 
Welle ist wiederum senkrecht zur Ebene, welche durch die Feldvektoren aufgespannt wird (in 
Richtung des Pointing-Vektors S). Je nach Ausrichtung der Feldvektoren ergeben sich im 
Freiraum verschiedene Ausbreitungsmodi. Diese werden bezogen auf das lokale 
Koordinatensystem des Ausbreitungsgebietes definiert. Dabei unterscheidet man anhand des 
elektrischen Feldvektors horizontal (H) und vertikal (V) linear polarisierte Wellen4. 
Abbildung 4 verdeutlicht die linearen Polarisationsmodi anhand der Feldvektoren. Je nach 
Bauart der verwendeten Antennen können diese einen oder zwei der genannten Modi anregen 
und auch wieder empfangen. Bei vielen Typen wird jedoch hauptsächlich nur ein Modus 
angeregt. Dies stellt eine weitere wichtige Eigenschaft zur Unterscheidung von Antennen dar. 
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Abbildung 4: Lokales Koordinatensystem und Feldvektoren linear polarisierter Wellen 

 
Darüber hinaus kann bei Antennen unterschieden werden, ob sie die zugeführte 
Wellenenergie möglichst gleichmäßig in alle Raumrichtungen verteilen (omnidirektionaler 
Strahler) oder ob es einen bevorzugten Raumwinkelbereich gibt, in dem die Wellenenergie 
konzentriert wird. Man spricht dabei von der Abstrahlcharakteristik der Antennen. Auch beim 
Empfang gibt es omnidirektionale oder gerichtete Antennen. Zur Charakterisierung dieser 

                                                 
4 Werden beide Modi zur gleichen Zeit angeregt und ausgestrahlt, d.h. existiert ein E-Feld sowohl in senkrechter 
als auch in horizontaler Ausrichtung und besteht eine Phasenverschiebung zwischen beiden Anteilen, entsteht 
elliptische Polarisation. Die Ausrichtung des resultierenden E-Feldes ergibt sich durch die Überlagerung beider 
Komponenten und ändert sich kontinuierlich (der Vektor rotiert). Dabei kann die Rotation des Feldvektors mit 
oder gegen den Uhrzeigersinn erfolgen, sodass zwei elliptische Ausbreitungsmodi unterschieden werden können. 
Es ist jedoch immer eine Zerlegung in horizontalen und vertikalen Anteil möglich. Ein Sonderfall stellt die 
zirkulare Polarisation dar. Dabei sind die horizontalen und vertikalen E-Feldanteile gleich groß. 
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Richtwirkung einer Antenne wird der Antennengewinn G verwendet. Es handelt sich um eine 
dimensionslose Zahl, welche frequenzabhängig angibt, um wie viel die von der Antenne 
erzeugte Leistungsdichte in Hauptstrahlrichtung gegenüber der eines omnidirektionalen 
Strahlers erhöht ist. Diese Form der Beschreibung vernachlässigt zunächst die konkrete 
Ausdehnung des Raumwinkelbereichs, in dem die Antenne die Wellenenergie konzentriert. 
Mit Hilfe moderner Hochfrequenzmesstechnik kann in Absorberhallen ein Richtdiagramm für 
Antennen aufgenommen werden. Dieses Richtdiagramm wird meist in horizontaler (parallel 
E-Feld) und vertikaler Ebene (parallel H-Feld) für die jeweils interessierenden Frequenzen 
aufgenommen. Üblicherweise wird nur der Betrag in Abhängigkeit vom Winkel bestimmt. 
Abbildung 5 zeigt beispielhaft die Richtdiagramme für sehr breitbandige Hornantennen bei 1 
GHz, 10 GHz und 26 GHz. Es ist zu erkennen, dass die Richtwirkung für hohe Frequenzen 
besser wird. Dies gilt generell, da die Richtwirkung zunimmt, wenn die physische Größe der 
Antenne gegenüber der Wellenlänge zunimmt. Die Bilder zeigen auch deutlich, dass selbst 
stark richtende Antennen je nach Frequenz zur Seite und sogar entgegen der 
Hauptstrahlrichtung Wellen abgeben. Wie in Abschnitt 2.4 noch beschrieben wird, sind die 
Richteigenschaften für den Einsatz zur Detektion von Mikrorissen sehr wichtig.  
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Abbildung 5: Richtdiagramme eines Double Ridged Horns (Geozondas GZ0126ATP) 

 
Bei breitbandigen Antennen gibt es eine weitere Besonderheit zu beachten. Wie bereits 
erwähnt, hängt die Abstrahlung einer bestimmten Wellenlänge von den geometrischen 
Dimensionen der Antenne ab. Im Gegensatz zu Schmalbandantennen müssen also 
unterschiedliche Längen oder Elektrodenabstände realisiert werden. Daher kann i.A. nicht 
davon ausgegangen werden, dass jede Frequenz/Wellenlänge sich am gleichen Punkt von der 
Antenne ablöst, d.h. es gibt i.A. keinen konzentrierten Abstrahlungsnullpunkt für die gesamte 
Bandbreite der Antenne. Da meist die Ausbreitungsgeschwindigkeiten in der Zuleitung, der 
Antenne selbst und im Freiraum unterschiedlich sind, kommt es durch den kleinen Versatz 
des Abstrahlpunktes zwischen verschiedenen Frequenzen zu einem Phasen-/ 
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Laufzeitunterschied. Dies führt zu einer Formänderung des ausgesandten Zeitsignals. 
Abbildung 6 stellt beispielhaft den im Sender eines Radars erzeugten Impuls und den von 
einer Hornantenne abgestrahlten und wieder empfangenen Impuls gegenüber. Die 
Verformung ist deutlich zu erkennen. Nachteilig wirkt sich hierbei vor allem aus, dass die 
Impulsantworten mit Antennen zeitlich wesentlich ausgedehnter sind und langes 
Nachschwingen zeigen. 
 

 
Abbildung 6: Vergleich der Impulsantworten ohne und mit breitbandigen Hornantennen 

 
Betrachtet man die Antenne in ausreichender Entfernung, so spielt dies in den meisten Fällen 
kaum eine Rolle, da die Laufzeitunterschiede der einzelnen Frequenzkomponenten sehr klein 
gegenüber der Gesamtdistanz zum Messobjekt sind. Befindet sich das zu messende Objekt 
jedoch nahe der Antenne, muss die Impulseigenschaft der Antenne ggf. geeignet korrigiert 
werden, um brauchbare Messungen zu ermöglichen.  
 
Viele der bisher genannten Eigenschaften von Antennen sind vom Abstand zur Antenne 
abhängig, aus welchem sie betrachtet bzw. gemessen werden. Der Antennengewinn 
beispielsweise wird im sogenannten Fernfeld der Antennen bestimmt. Das Fernfeld einer 
Antenne beginnt ab einem Mindestabstand, welcher von Antennentyp, Richtwirkung und 
betrachteter Frequenz abhängt. Bei Breitbandantennen wird anstelle der Frequenz die Form 
bzw. Kohärenz der Impulsantworten für verschiedene Raumrichtungen betrachtet. Befindet 
sich ein Messobjekt im Fernfeld der Antenne, so kann man davon ausgehen, dass es von 
nahezu ebenen Wellenfronten getroffen wird und dass die Impulsform für die gesamte 
Ausdehnung des Messobjektes annährend konstant ist. Somit kann eine Antenne im Fernfeld 
anhand der 1-dimesionalen Impulsantwort entlang der Hauptstrahlrichtung recht gut 
beschrieben werden. Befindet man sich hingegen im Nahfeld der Antenne, muss von 
gebogenen Wellenfronten sowie einer richtungsabhängigen Impulsform ausgegangen werden. 
Um eine Antenne im Nahfeld vollständig zu beschreiben, könnten die Feldverteilungen 
analytisch hergeleitet oder simuliert werden, um so ein 3-dimensionales Abbild zu erhalten. 
Abgesehen von sehr einfach aufgebauten Antennen (wie etwa Dipolantennen) ist eine 
Berechnung oder Simulation der Abstrahlcharakteristik sehr aufwendig. Alternativ kann mit 
geeigneten Messmethoden auf Basis von Netzwerkanalyse oder auch dem Radar selbst die 
Richtwirkung messtechnisch erfasst werden. Solche Messungen sind ebenfalls sehr aufwendig 



Förderkennzeichen: 02C1194 

 Seite 20 

und nur in Absorberhallen respektive im Freiraum sinnvoll möglich. Viele 
Datenverarbeitungsverfahren für Radar verwenden die Fernfeldannahme [5][6] (im Falle von 
klassischem Flugzeugradar sind derartige Annahmen z.B. sehr gut erfüllt). Dies trifft vor 
allem für Bildgebungsalgorithmen wie etwa Migration zu. Sie sind aber nicht ohne 
Einschränkungen für Nahfeldmessungen anzuwenden bzw. sie müssen mit Bedacht eingesetzt 
werden. Die Beachtung des Antennenverhaltens in allen drei Dimensionen ist noch ein junges 
Forschungsgebiet [14] und gerade für komplexe Antennen mit hoher Richtwirkung existieren 
bis heute noch keine fundierten bzw. praktikablen Methoden. 
 
 

2.1.3. Anzahl der Messtore und Antennenkonfigurationen  
 
Bei Messung mittels leitungsgebundener Wellen (z.B. in der Netzwerkanalyse) ist die Zahl 
der Messtore einfach zu identifizieren. Sie entspricht meist der Anzahl der elektrischen 
Anschlüsse des DUT. Benutzt man diese Beschreibungsweise für Radarmessungen mit 
Antennen und Freiraumwellen, muss bei der Bestimmung der Anzahl der Schnittstellen zum 
Messobjekt zusätzlich die Polarisation der Wellen betrachtet werden, da die unterschiedlichen 
Polarisationen voneinander linear unabhängig sind. Jede Polarisationskombination beim 
Senden und Empfangen stellt ein eigenes Messtor dar. Wird in der gleichen Polarisation 
empfangen, in der gesendet wurde, spricht man von Ko-Polarisation. Im Falle linearer 
Polarisationen sind dies also die Fälle HH und VV. Werden zum Senden und Empfangen 
unterschiedliche Polarisationen eingesetzt, spricht man hingegen von Kreuzpolarisation. 
Hierzu zählen also die Kombinationen HV und VH. 
 
Werden Antennen verwendet, welche jeweils nur eine Polarisation abgeben bzw. empfangen 
können5, so entspricht die Anzahl der Messtore der Zahl der Antennen. Bei Einsatz von 
mindestens zwei solcher einfach polarisierten Antennen besteht trotzdem die Möglichkeit, 
unterschiedliche Polarisationen gleichzeitig zu untersuchen. Dazu wird jede Antenne in einer 
anderen Polarisation betrieben. Ist z.B. ein Radarsystem mit zwei Antennen in der Lage, 
sowohl beide Ko-Polarisationen (HH und VV)  als auch die Kreuzpolarisationen (HV und 
HV) zu messen, spricht man von einem (voll-) polarimetrischen Radarsystem. Zur 
Beschreibung der Messungen mit zwei Antennen genügen in dem Fall also vier S-Parameter. 
 
Je nach Radarsystem wird eine Antenne nur als Sende- bzw. nur als Empfangseinheit 
verwendet oder die Antennen werden für beide Zwecke eingesetzt. Zur Messung von 
Reflexionsparametern wird die gleiche Antenne zum Senden und Empfangen verwendet. Man 
spricht bei dieser Konfiguration auch von monostatischem Radar. Wenn zum Senden und 
Empfangen verschiedene Antennen verwendet werden, spricht man dagegen von bistatischem 
Radar6. Hier besteht die Möglichkeit, entweder mit der gleichen oder mit einer anderen 
Polarisation zu empfangen, als ausgesendet wurde. Abbildung 7 illustriert mono- und 
bistatische Konfigurationen. Monostatische Messdaten sind bei einfach polarisierten 
Antennen automatisch ko-polarisiert. Bistatische Anordnungen werden für die Messung von 
Transmissionsparametern benötigt und können ko- oder kreuzpolarisierte Komponenten 
erfassen. Näheres zur Auswahl der Antennenkonfigurationen für die Untersuchung der 
Auflockerungszone und damit der gemessenen Polarisationskomponenten wird in Kapitel 4 
beschrieben. 

                                                 
5 Komplexere Antennen können ggf. bis zu zwei Polarisationen bereitstellen. In diesem Fall stellt eine solche 
Antenne selbst schon zwei Messtore dar. Somit erhöht sich auch die Zahl der S-Parameter, welche für eine 
vollständige Beschreibung der Messungen nötig ist. 
6 Sind Sende- und Empfangsantenne nahe zueinander angeordnet und ist ihr Abstand klein gegenüber der 
Distanz zum Messobjekt, spricht man von der sogen. quasi-monostatischen Anordnung. 
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Abbildung 7: Übliche Antennenkonfigurationen für Radarmessungen 

 
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Zahl der Dimensionen für die Wellenausbreitung im 
Messobjekt und Messgerät. Die zu untersuchende Auflockerungszone ist dreidimensional 
ausgeprägt. Durch die Antennen des Radarsystems werden ebenso dreidimensionale 
Freiraumwellen erzeugt. Somit ist je nach Richtwirkung der Antenne eine Ausleuchtung 
zumindest eines Teils des Messobjektes gewährleistet. Andererseits werden beim Empfangen 
die aus einem Raumbereich zur Antenne laufenden Wellen wieder zu einer eindimensionalen 
Leitungswelle zusammengefasst und so über den zuvor ausgeleuchteten Raumbereich 
integriert. Somit ist zunächst nur eine Dimension – die Laufzeit bzw. Entfernung von der 
Antenne – in den Messdaten aufgelöst. Will man den räumlichen Aufbau des Testobjektes 
rekonstruieren, können die fehlenden Informationen durch Verschieben der Antennen und 
Mehrfachmessung teilweise rückgewonnen werden. Für eine Rekonstruktion in drei 
Dimensionen ist ein Scannen in mindestens zwei Raumdimensionen notwendig. Für die in 
Abschnitt 1.2 genannten Maschinenstrecken kann dies z.B. durch Scannen entlang der 
zylindrischen Oberfläche geschehen (Rundscanner, welcher zusätzlich entlang der Strecke 
bewegt wird). Alternativ könnten sehr viele Antennen entlang der Streckenoberfläche in 
einem Array eingesetzt werden. Ein solches Vorgehen ist in der Praxis jedoch zu umständlich 
und teuer, sodass Scanner bevorzugt eingesetzt werden. Lediglich bei Anwendungen mit sehr 
hohen Erfordernissen an die Messgeschwindigkeit bieten Arrays mit vielen 
Antennenelementen einen Vorteil. 
 
 

2.2. Wesentliche Typen von Radarverfahren und ihre Kenngrößen 
 
In diesem Abschnitt sollen unterschiedliche Radartypen unter Betrachtung der im 
vorhergehenden Abschnitt genannten Aspekte vorgestellt werden. Bei den weithin am  
meisten verwendeten Radarsystemen – wie auch im Rahmen dieses Projektes - handelt es sich 
um sogenannte aktive Systeme. Dies bedeutet, dass ein Anregungssignal generiert und 
ausgesandt wird. Im Gegensatz dazu gibt es auch passive Systeme, welche die in der 
Umgebung vorhandenen Strahlungsquellen ausnutzen.  
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Aktive Systeme lassen sich weiter anhand der verwendeten Bandbreite einstufen. Dazu wird 
das Spektrum des verwendeten Anregungssignals betrachtet und der Frequenzbereich 
bestimmt, in dem die hauptsächliche Energie konzentriert ist. Dieser Frequenzbereich wird 
durch eine untere und obere Grenzfrequenz fu und fo begrenzt, bei der die spektrale Leistung 
unter eine gewisse Schwelle (Lcut-off) bezogen auf die maximale Leistung gefallen ist. 
Abbildung 8 zeigt dies beispielhaft. Die absolute Bandbreite des Systems wird dann nach 
Gleichung (4) definiert, Gleichung (5) gibt die Definition der fraktionalen Bandbreite an: 
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Abbildung 8: Definition der Bandbreite anhand eines typischen Anregungsspektrums 

 
Praktisch werden drei Klassen von Radarsystemen unterschieden: 
 

• Schmalbandsysteme:   fo ≈ fu, bf  ≤ 0,5% 
• Breitbandsysteme:   0,5% < bf  ≤ 20% 
• Ultra-Breitband-Systeme: bf  > 20% 

 
Schmalband- und Breitbandsysteme werden oft durch ihre Trägerfrequenz fc nach Gleichung 
(6) einem bestimmten Frequenzbereich zugeordnet, der je nach Anwendungsfall sehr 
unterschiedlich sein kann: 
 

)(2
1
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Ein Beispiel für ein Schmalbandsystem ist ein Dopplerradar, mit welchem die 
Geschwindigkeit eines Objektes durch die Dopplerverschiebung der Frequenz im reflektierten 
Signal bestimmt werden kann. Theoretisch reicht dazu die Verwendung eines einzelnen 
Sinussignals auf der Sendeseite (B=0). Solch ein Radar eignet sich allgemein zur 
Bewegungsdetektion und ist in der Tat extrem empfindlich selbst für kleinste Bewegungen, 
kann jedoch mehrere bewegte Objekte nicht trennen bzw. deren Geschwindigkeit getrennt 
genau messen. Aufgrund der damit praktisch nicht vorhandenen Ortsauflösung solcher 
Systeme sind sie für den Einsatz zur Detektion der Auflockerungszone im Salzgestein nicht 
geeignet. Je mehr Bandbreite ein System besitzt, desto einfacher lassen sich mehrere 
Reflektoren ohne zusätzliche a-priori-Informationen trennen und desto höher sind räumliche 
und zeitliche Auflösung [2].  
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Bei Ultra-Breitband- (ultra wideband-, UWB-) Systemen ist die Angabe einer Trägerfrequenz 
wenig sinnvoll. Zudem sind je nach Quelle der Begriffsdefinition für UWB weitere 
Bedingungen erforderlich bzw. möglich. Nach obiger Definition würde ein fiktives 
Radarsystem, welches den Audiobereich von 20 Hz bis 20 kHz abdeckt, ein UWB-System mit 
bf ≈ 200 % sein, obwohl es nur etwa 20 kHz Bandbreite benutzt – viel weniger als die meisten 
realen Schmalbandradare. Laut der Amerikanischen Regulierungsbehörde FCC [7] wird jedes 
System als UWB eingestuft, bei dem die absolute Bandbreite B mindestens 500 MHz beträgt.  
 
Unabhängig davon, ob es sich um ein Breitband- oder UWB-System handelt, ist es technisch 
unmöglich, bei mehreren 100 MHz oder gar mehreren GHz Bandbreite im gesamten 
Arbeitsbereich optimale Geräteeigenschaften erreichen zu können. Obwohl man durch die 
höhere Bandbreite mehr Informationen über das Messobjekt gewinnen kann, darf das 
nichtideale Verhalten des Messsystems nicht mehr vernachlässigt werden. Solche 
Systemfehler können z.B. Reflexionen an Kabelübergängen oder der ungleichförmige 
Frequenzgang von Verstärkern sein. Die auftretenden Signalverfälschungen müssen ggf. 
durch Kalibrierung korrigiert werden, um eine sichere Interpretation der Messergebnisse zu 
ermöglichen. Dafür müssen die Fehler des Systems in reproduzierbarer, systematischer Weise 
auftreten. Dies setzt i.A. eine sehr stabile Zeitbasis bei der Erfassung der Messdaten voraus. 
Neben systematischen Fehlern treten bei jedem Messsystem auch zufällige Fehler in Form 
von Messrauschen auf. Diese können nicht durch Kalibrierung korrigiert werden. Ihr Einfluss 
kann jedoch z.B. durch Mittelung verringert werden, was i.A. eine größere Messdauer mit 
sich bringt. Die meisten Radarsysteme erlauben die Einstellung der Mittelungszahl respektive 
der Messdauer. 
 
Für Messsignale wird das Signal-Rausch-Verhältnis (signal to noise ratio, SNR) nach (7) als 
wichtige Kenngröße zur Beschreibung des Messrauschens angegeben. Angelehnt an diese 
Kenngröße lassen sich auch die systematischen Fehler ungeachtet ihrer Ursache mit dem 
Signal-Clutter-Verhältnis (SCR) nach (8) beschreiben. Als Clutter werden hier alle 
unerwünschten Signalanteile aufgefasst, welche nicht zufälliger Natur sind. Zum Clutter 
zählen daher auch alle Signalanteile, welche durch unerwünschte Messobjekte hervorgerufen 
werden. Beispielsweise stellt der Oberflächenreflex der Grenzschicht Luft ↔ Salz einen 
Anteil des Clutters dar. Um solche durch das Messobjekt hervorgerufenen Clutter von 
systematischen Fehlern des Messsystems zu unterscheiden, werden letztere unter dem Begriff  
„device clutter“ zusammengefasst. 
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Bei den Leistungen in (7) und (8) handelt es sich um Effektivwerte. Beide Kenngrößen 
müssen zur Beurteilung des Informationsgehalts der Messdaten herangezogen werden. 
Üblicherweise wird die Messzeit bei Radaren je nach Anwendung so hoch gewählt, um ein 
genügend hohes SNR zu erhalten. Breitband- und UWB-Systeme können in unterschiedlicher 
technischer Form realisiert werden. Die Technik wird mit zunehmender Bandbreite 
komplexer und die systematischen Fehler nehmen zu. Somit ist die Verbesserung der SCR je 
nach System unterschiedlich zu realisieren. Im Folgenden sollen die wichtigsten technischen 
Realisierungen für UWB-Systeme kurz vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile genannt 
werden. Auf eine Vorstellung von Schmalbandverfahren wird an dieser Stelle verzichtet, da 
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solche Radarsysteme aufgrund der geringen Ortsauflösung für die Untersuchung von 
Mikrorissen im Salzgestein nicht geeignet sind. 
 
 

2.2.1. Klassisches Impulsverfahren 
 
Wie in Abschnitt 2.1.1 erläutert, kann die Impulsantwort eines Messobjektes am einfachsten 
ermittelt werden, wenn das Anregungssignal dem Dirac-Stoß entspricht. Dieser kann jedoch 
technisch nicht realisiert werden. Reale Systeme versuchen, sich dem Idealfall anzunähern, 
indem z.B. mittels schnellen Dioden und Transistoren impulsförmige Zeitsignale möglichst 
kurzer Dauer erzeugt werden. Diese Signale zeichnen sich durch kurzzeitig sehr hohe 
Spannungs- und somit Leistungsspitzen aus. Je kürzer die Impulsdauer, desto größer ist die 
Bandbreite des Stimulus. Heutige Systeme sind in der Lage, Pulsdauern im 100-ps-Bereich zu 
erzeugen. Diese Pulse werden vom System wiederholt ausgegeben. Aufgrund der nötigen 
Erholungsphase der Dioden/Transistoren ist die Pulswiederholrate begrenzt. Verglichen zur 
eigentlichen Pulsdauer ist der Abstand der Pulse also sehr lang und liegt im Mikro- bis 
Millisekundenbereich.  
 
Während dieser Erholungsphase wird kein Signal erzeugt, d.h. es wird keine Leistung 
abgegeben. Die durchschnittliche Leistung ist somit sehr gering, und um genügend Energie 
für ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis während der Messung abgeben zu können, müssen die 
Pegel der Impulse sehr hoch sein (je kürzer der Impuls ist, umso höher muss der Spitzenpegel 
für eine bestimmte Energiemenge sein). Hierbei treten je nach System Spitzenspannungen bis 
hin zu mehreren 100 V auf. Die Impulserzeugung bedeutet also sehr großen Stress für die 
beteiligten elektronischen Komponenten. Daher ist vor allem die exakte Reproduzierbarkeit 
der Signalform eine besondere technische Herausforderung und nur begrenzt möglich. 
 
Die Signalerfassung wird in solchen Systemen meist durch A/D-Wandlerkarten (bzw. bei sehr 
hohen Signalbandbreiten von teuren Sampling-Oszilloskopen) durchgeführt. Dabei wird oft 
nur eine geringe Zahl an Abtastwerten pro ausgesendetem Impuls aufgezeichnet. Man spricht 
dabei vom sogen. Unterabtastprinzip.  Die Abtastraten verfügbarer Wandler mit ausreichender 
Auflösung sind zu gering, um die Abtastwerte für 100-ps-Impulse eng genug aufzunehmen. 
Um eine vollständige Impulsantwort aufzuzeichnen, wird bei Unterabtastung eine große Zahl 
an Signalperioden benötigt und somit eine geringe Empfangseffizienz erzielt. Ein wesentlich 
größeres Problem stellt die Realisierung der Abtastzeitpunkte dar. Die Aufnahme der 
Abtastwerte einer Impulsantwort in unterschiedlichen Signalperioden muss mit den 
ausgesandten Impulsen synchronisiert werden. Die für die Auslösung der Abtastung 
notwendige Schwellwertentscheidung ist durch Rauschen und die begrenzte 
Reproduzierbarkeit der Impulsform des Stimulus immer mit einer Grundunsicherheit behaftet. 
Diese wirkt sich nachteilig auf die Stabilität der Zeitbasis der Abtastung aus und verringert 
diese mit zunehmender Spitzenspannung bzw. mit kürzer werdenden Impulsen. Daraus 
resultierende zufällige Variationen der Zeitbasis werden auch als Jitter bezeichnet. Damit 
nicht immer zum selben Zeitpunkt innerhalb einer Signalperiode abgetastet wird, muss die 
Abtastung in jeder Periode geeignet verzögert werden. Dies geschieht meist durch 
Schwellwertvergleiche mit sägezahnförmigen Spannungen, welche möglichst linear ansteigen 
müssen. Neben dem Jitter beeinflusst die Linearität solcher Rampenspannungen erheblich die 
Qualität der Zeitbasis. Da die Zeitbasis bei den meisten Impulssystemen nicht stabil und 
linear genug realisiert werden kann, ist die Anwendung von Kalibrierverfahren aus der 
linearen Systemtheorie (wie sie z.B. auf dem Gebiet der Netzwerkanalyse benutzt werden) 
nur sehr begrenzt möglich. Die Verbesserung des SCR für UWB-Radare nach dem 
Impulsverfahren ist daher kaum möglich. 
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Neben den genannten Nachteilen bieten Impulsradare auch einige Vorteile. Durch die zeitlich 
kompakten Impulse ist es möglich, eine Sättigung der Empfangseinheiten durch Lecksignale 
aus dem Stimulusgenerator bzw. durch Übersprechen zwischen Sende- und Empfangsantenne 
einfach zu vermeiden. Die meist in der Amplitude viel kleineren Reflexionen der DUTs 
könnten von diesen ungewünschten sehr starken Signalkomponenten maskiert werden. Bei 
impulsförmigen Stimuli kann man jedoch die Empfangseinheit während und direkt nach der 
Impulserzeugung abschalten bzw. abtrennen. Der Empfänger wird erst wieder zugeschaltet, 
nachdem die großen Leistungsspitzen abgeklungen sind. Dieses Verfahren kann besonders 
dann angewandt werden, wenn sich das Messobjekt im Fernfeld befindet und somit eine 
gewisse Mindestlaufzeit der Welle vorausgesetzt werden kann. Dies ist beispielsweise beim 
Flugzeugradar gegeben, bei dem üblicherweise mit sehr hohen Sendeleistungen im Kilowatt- 
oder gar Megawattbereich gearbeitet werden muss und nur so die Empfänger vor der 
Zerstörung durch Überspannung geschützt werden können. Andere Radarverfahren wie das 
weiter unten beschriebene Korrelationsradar können diese Probleme prinzipbedingt 
vermeiden.  
 
Ein weiterer Vorteil der Impulsradare liegt im geringen Aufwand der Signalverarbeitung. Das 
empfangene Zeitsignal entspricht direkt der gewünschten Impulsantwort (im Rahmen der 
Systembandbreite). 
 
 

2.2.2. Sinus-Verfahren 
 
In die Gruppe der Radare nach Sinus-Verfahren lassen sich einige unterschiedliche 
Systemkonzepte einordnen. Allen gemeinsam ist jedoch die Bezeichnung als sogen. continues 
wave- (CW-)Verfahren, da im Gegensatz zu Impulsverfahren während der gesamten 
Stimulusperiode Leistung abgegeben wird. Der Begriff Sinus-Verfahren deutet dabei an, dass 
die Stimuli aus einem oder mehreren überlagerten Sinuswellen bestehen. 
 
Beim gängigen Frequenzmodulations-Verfahren (FM-CW) wird die Frequenz während einer 
Stimulusperiode kontinuierlich von der unteren zur oberen Arbeitsfrequenz erhöht. Somit 
lässt sich – entsprechende abstimmbare Oszillatoren vorausgesetzt – ein nahezu beliebiges 
Frequenzband abdecken, wobei die einzelnen Frequenzen meist mit der gleichen Leistung 
angeregt werden. Wichtig für die korrekte Anwendung der Methode ist die Linearität der 
Frequenzveränderung respektive die Kennlinie und Steuerspannung des Oszillators. Beim 
Empfang werden Heterodyn- bzw. Homodynverfahren eingesetzt. Je nach Bandbreite des 
Systems ist eine Realisierung mit gleichbleibenden Empfangseigenschaften für alle 
Frequenzen schwierig, denn die benötigten Mischer und Oszillatoren müssen breitbandig 
genug arbeiten. Andererseits kann der eigentliche Detektor im Empfänger schmalbandig und 
daher mit sehr guten Eigenschaften realisiert werden. Handelt es sich um ein bewegtes 
Messobjekt, wird sich die Frequenz des empfangenen Signals von der gerade ausgesandten 
Frequenz unterscheiden7. Dies muss bei der Auslegung des Detektors beachtet werden. Wenn 
der Detektor nicht nur die Leistung, sondern auch die Phase der aktuellen Frequenz messen 
kann, wird ein Teil der (komplexwertigen) Übertragungsfunktion G(f) des Messobjektes 
gemessen. 
 
 

                                                 
7 Bewegungen werden meist mittels Dopplerradar detektiert. Dabei handelt es sich um ein Schmalbandsystem, 
welches den Dopplereffekt ausnutzt und sehr empfindlich auf bewegte Objekte reagiert. Obwohl die 
Bestimmung der Objektgeschwindigkeit auch bei FM-CW-Systemen möglich ist, arbeiten beide Verfahren nach 
unterschiedlichen Detektionsprinzipien.  
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Eine besonders stabile Variante nach dem Sinusverfahren stellen Netzwerkanalysatoren dar. 
Im Gegensatz zu FM-CW wird die Frequenz nicht kontinuierlich, sondern schrittweise 
geändert. Man spricht auch von Stepped-Frequency-CW-Systemen (SF-CW). Dabei wird ein 
diskretes Spektrum zwischen der unteren und oberen Grenzfrequenz erzeugt und gemessen. 
Die Schrittweite ist konstant während einer Messperiode, kann jedoch von Anwender 
bestimmt werden. Auch hier kommt zum Empfang ein Heterodynverfahren zum Einsatz. Es 
gibt Varianten mit Leistungsdetektoren und auch mit Detektoren zur Ermittlung von Betrag 
und Phase (sogen. Vektor-Netzwerkanalysatoren). Im letzten Fall wird also ein Teil der 
Übertragungsfunktion G(f) gemessen. Da ein diskretes Spektrum erzeugt wird, ist eine direkte 
Repräsentation als digitale Zahlenfolge möglich.  
 
Wie alle Breitband- oder UWB-Systeme können FM-CW- und SF-CW-Systeme nicht nur zur 
Geschwindigkeitsmessung8 eingesetzt werden, sondern bieten auch eine der Bandbreite 
entsprechende Ortsauflösung in den Impulsantworten. Die Datenverarbeitung zur Gewinnung 
der Impulsantwort ist aufwendiger als beim Impulsverfahren. Zur Berechnung der 
Impulsantwort ist mindestens eine inverse Fourier-Transformation nötig. Diese kann bei den 
CW-Verfahren mittels diskreter Fourier-Transformation - meist als sehr effiziente FFT (Fast 
Fourier Transform, schnelle FT) implementiert – ausgeführt werden. Dabei wird die 
Impulsantwort implizit periodifiziert. Somit arbeiten auch Radare nach dem Sinusverfahren 
genau wie Impulsradare mit periodischem Stimulus. Die Länge der Stimulusperiode ergibt 
sich reziprok aus der Schrittweite zwischen den Frequenzlinien. 
 
Da die Frequenzen nacheinander angeregt und gemessen werden, ist eine gewisse Abstimm- 
und Einschwingzeit des Empfängers für jede einzelne Spektrallinie notwendig. Daher arbeiten 
z.B. Netzwerkanalysatoren meist wesentlich langsamer als Impulsgeräte, bei denen durch die 
Abtastung im Zeitbereich das gesamte Spektrum parallel erfasst wird. Die geringe 
Messgeschwindigkeit stellt einen der größten Nachteile der Sinusverfahren dar. Allerdings 
bietet die sequentielle Messung der Spektrallinien auch einige Vorteile. Zum einen lässt sich 
im Empfänger leicht eine sehr gute Rauschunterdrückung erzielen, indem der Empfangsfilter 
bei der Zwischenfrequenz möglichst schmalbandig realisiert wird (im Idealfall muss ja nur 
eine Frequenz erfasst werden). Auch hier gilt wiederum, dass die Verbesserung der SNR mit 
höherer Messdauer erkauft wird. Weiterhin ist die Technik zur Sinuserzeugung gut beherrscht 
und bürdet der Elektronik wesentlich weniger Stress auf als Impulsverfahren, da keine 
kurzzeitigen Spitzenleistungen wie bei Impulsen, sondern lediglich gleichförmige 
Sinussignale generiert werden müssen. Dies kommt der Stabilität und Reproduzierbarkeit des 
Stimulussignals zu Gute. 
 
Durch die hohe erzielbare Genauigkeit und Reproduzierbarkeit eignen sich 
Netzwerkanalysatoren hervorragend für die Anwendung von Kalibrierverfahren der linearen 
Systemtheorie. Viele heute etablierte Techniken wurden im Rahmen der Weiterentwicklung 
dieser Geräteklasse erforscht bzw. erfunden. Die erzielbaren SCR durch Unterdrückung von 
Device Clutter sind sehr hoch, und somit eignen sich diese Geräte prinzipiell für die 
Erkundung der Auflockerungszone (erste Testmessungen im Steinsalz wurden mit einem 
Laborgerät Rhode & Schwarz ZVK durchgeführt, siehe Kapitel 4).  
 

                                                 
8 Die Geschwindigkeitsmessung ist im Fall von Breitbandradaren als problematisch anzusehen. Wie bereits 
erwähnt, setzen solche Radarmessungen ein LTI-Messobjekt voraus. Durch Bewegung in der Messszene ändert 
sich diese jedoch. Je nach Messgeschwindigkeit des Gerätes kann dies zu Problemen bei der Interpretation der 
Messergebnisse als Impulsantwort/Übertragungsfunktion führen. Beim FM-CW-Radar etwa entstehen 
prinzipbedingt Mehrdeutigkeiten zwischen Objektentfernung und Objektgeschwindigkeit.  
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Netzwerkanalysatoren für den Laborbetrieb stellen zudem sehr flexible Messgeräte dar, da die 
Einstellungen für untere Grenzfrequenz, obere Grenzfrequenz und Schrittweite in weiten 
Bereichen von wenigen MHz bis hin zu 40 GHz oder gar 60 GHz eingestellt werden können. 
Die Hauptanwendung liegt dabei im Bereich der Analyse von Hochfrequenzschaltungen 
mittels leitungsgebundener Wellen. Trotzdem können solche Geräte auch für 
Radarmessungen genutzt werden. Vorteilhaft sind hierbei die sehr gute Stabilität der 
Stimuluserzeugung und der Empfänger sowie die hohe realisierbare SCR und SNR. Für den 
regelmäßigen Einsatz im Bergwerk ist so ein Gerät jedoch ungeeignet, da es zu unhandlich, 
elektrisch und mechanisch sehr empfindlich sowie zu teuer ist. Neben Netzwerkanalysatoren  
für den Laborbetrieb gibt es auch spezialisierte, robustere Varianten für den mobilen Einsatz. 
Solche Geräte sind jedoch oft weniger genau oder anderweitig unflexibler. Zudem ist wie 
gesagt die Messgeschwindigkeit zu gering, um eine schnelle Vorerkundung von 
Streckenabschnitten zu ermöglichen9. 
 
 

2.2.3. Korrelations-Verfahren 
 
Ähnlich den Impulsverfahren arbeiten auch Korrelationsradare im Zeitbereich. Zur Ermittlung 
einer Impulsantwort muss genug Information über das DUT in einem möglichst breiten 
Frequenzband gesammelt werden. Durch Verwendung von Impulsen wird dies automatisch 
gewährleistet. Darüber hinaus erfüllen aber auch andere Signale diese Forderung, indem sie 
eine ebenso große spektrale Abdeckung bieten wie Impulse. Die in Gleichung (1) angegebene  
Möglichkeit zur Ermittlung der Impulsantwort unter der Bedingung x(t)=δ(t) kann abgeändert 
werden, um eine weniger restriktive Möglichkeit für die Bestimmung der Impulsantwort zu 
erhalten. Dazu werden beide Seiten der Gleichung mit einem bekannten Signal k(t) gefaltet: 
 

)()()()()( tktxthtkty ∗∗=∗   (9) 
 
Der Term x(t) * k(t) kann als eine Korrelation des Stimulussignals x(t) und des bekannten 
Signals k(-t) angesehen werden. Die linke Gleichungsseite stellt die Korrelation der 
Messdaten y(t) mit der gleichen Funktion dar.  Es lässt sich leicht erkennen, dass die linke 
Gleichungsseite der gewünschten Impulsantwort h(t) entspricht, wenn (10) erfüllt ist: 
 

)()()( ttktx δ≡∗   (10) 
 
Beide Signale – x(t) und k(t) – müssen entsprechend breitbandig sein, damit (10) erfüllt 
werden kann und man sich möglichst gut dem idealen Impuls annähert. Der Stimulus x(t) ist 
in den meisten Systemen bekannt bzw. kann mittels Referenzempfänger gemessen werden. Im 
einfachsten Fall lässt sich nun k(t)=x(-t) wählen. Damit ist sichergestellt, dass beide Signale 
die gleiche Bandbreite und Signalform abdecken. Die Anforderung an das Stimulussignal ist 
nun nicht mehr, möglichst einem idealen Impuls zu entsprechen, sondern die 
Autokorrelationsfunktion des Stimulus sollte impulsförmig sein. Radarsysteme, die 
entsprechende Stimuli verwenden, werden daher den Korrelationsverfahren zugeordnet. Sie 
müssen die gemessenen Daten mit dem bekannten Stimulus korrelieren, um die gewünschte 
Impulsantwort des Messobjektes zu erhalten. Diese Korrelation ist üblicherweise etwas 
rechenaufwendiger als z.B. die inverse Fourier-Transformation, welche bei den 
Sinusverfahren zur Berechnung der Impulsantwort benötigt werden. Somit haben 

                                                 
9 Die Messung einer einzigen Impulsantwort mit 10 GHz Bandbreite dauerte bei Testmessungen mit dem R&S 
ZVK mehr als 15 s. Zeitbereichsmessgeräte wie Impulsradare oder Korrelationssysteme messen eine 
Impulsantwort üblicherweise in Bruchteilen einer Sekunde. 
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Korrelationsverfahren prinzipbedingt den höchsten Grundaufwand an Datenverarbeitung aller 
bisher betrachteten Radarverfahren. Allerdings wird die Korrelation heutzutage meist in 
Hardware ausgeführt und die Systeme geben wie Impulsradare direkt die Impulsantworten der 
Messobjekte aus. 
  
Als ein Beispiel für einen möglichen Stimulus sei das sogen. weiße Rauschen genannt – ein 
zufälliges Signal mit gleichförmiger spektraler Leistungsdichte bis hin zu unendlich hohen 
Frequenzen. Genau wie ideale Impulse lässt sich so ein Signal in der Realität nicht erzeugen 
und auch nicht messen. Betrachtet man Rauschen in einem begrenzten Frequenzband 
(bandbegrenztes Rauschen), wird eine technische Nutzung möglich. Klassische 
Korrelationsradare wurden zuerst für den Einsatz in militärischen Anwendungen entwickelt 
[2]. Da der Stimulus hierbei rein zufällig ist, kann er auch nicht so einfach von anderen 
Empfängern detektiert werden. Das Radarsystem muss das erzeugte Rauschen jedoch in 
Echtzeit verarbeiten, um die Korrelation zu ermöglichen. Daher ist bei Verwendung von 
echtem Rauschen als Stimulus und digitaler Korrelation keine Unterabtastung möglich und 
die Bandbreite würde durch die Abtastraten verfügbarer A/D-Wandler10 stark begrenzt. 
Ursprüngliche Systeme arbeiteten daher zunächst mit analoger Korrelation, d.h. es wurden 
Verzögerungsleitungen und analoge Integratoren zur Ausführung der Korrelationsberechnung 
verwendet. Die resultierenden Impulsantworten wurden periodisch erzeugt und z.B. an 
analogen Bildschirmen angezeigt bzw. digitalisiert (bei der Messung der analog korrelierten 
Impulsantworten ist eine Unterabtastung möglich). Obwohl die analoge Variante sehr schnell 
arbeitet und sehr breitbandig realisiert werden kann, ist ein Aufbau schon alleine wegen der 
benötigten einstellbaren Verzögerungsleitungen11 sehr umständlich. Die zeitliche Stabilität 
sowie die Linearität der beteiligten Integratoren sind zudem begrenzt.  
 
Moderne Radarsysteme nach dem Korrelationsprinzip führen die Korrelation daher digital 
aus. Da sehr breitbandige, mehrere GHz umfassende Signale nicht direkt abgetastet werden 
können, ist der Einsatz von zufälligem Rauschen als Stimulus nicht möglich. Es müssen also 
periodische Stimuli eingesetzt werden. Wie im Fall von Impulssystemen kann man sich bei 
der Digitalisierung der Messdaten dann des Unterabtastprinzips bedienen, d.h. pro 
Stimulusperiode werden nur wenige Abtastwerte gewonnen. Die Korrelation kann dann 
entweder mit den Messdaten eines Referenzkanals oder mit dem bekannten Stimulus 
ausgeführt werden. 
 
Den meisten Korrelationssystemen ist zudem gemeinsam, dass die Freiheit innerhalb der 
Grenzen von Gleichung (10) genutzt wird, um die Energie des Signals nicht nur im Spektrum, 
sondern auch innerhalb der Signalperiode gleichmäßiger zu verteilen als bei Impulssystemen. 
Dadurch werden Spitzbelastungen der Elektronik vermieden und eine hohe zeitliche Stabilität 
kann erreicht werden. Somit verbinden sich die Vorteile hoher Messgeschwindigkeit der 
Impulsradare mit denen der guten Stabilität und Reproduzierbarkeit der SF-CW-Systeme.  
 
Der Vorteil einer gleichmäßigen Energieverteilung auf die gesamte Stimulusperiode stellt 
jedoch zugleich einen Nachteil dar. Da der Stimulus während der ganzen Signalperiode aktiv 
ist und für die Berechnung der Korrelation abgetastet werden muss, kann der Empfänger nicht 
wie bei Impulssystemen kurzzeitig abgeschaltet werden, um eine Sättigung durch 

                                                 
10 Übliche Abtastraten von A/D-Wandlern mittlerer Auflösung (z.B. 8 Bit) liegen heutzutage bei etwa 2 GHz. 
Somit wären nur Bandbreiten bis 1 GHz für Rauschradare realisierbar. 
11 Vor allem genügend lange Verzögerungsleitungen sind ein begrenzender Faktor. Pro Nanosekunde 
Stimulusdauer wäre im Falle von Luft als Ausbreitungsmedium eine Länge der Verzögerungsleitung von ca. 30 
cm erforderlich. Übliche Längen von Impulsantworten liegen im Bereich mehrerer Mikrosekunden oder gar 
Millisekunden und machen den Einsatz von Verzögerungsleitungen damit unattraktiv. 
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Übersprechen oder Antennenkopplung zu vermeiden. Andererseits sind die Pegel und 
Spitzenleistungen bei Korrelationssystemen viel geringer als bei Impulsradaren und somit 
kann Sättigungseffekten und zerstörerischen Signalpegeln beim Empfang durch geeignete 
Wahl eines Korrelationsstimulus entgegengewirkt werden.   
 
Eine besondere Realisierung des Korrelationsprinzips stellt das für dieses Forschungsprojekt 
verwendete M-Sequenz-Radar dar. Eine detaillierte Beschreibung ist in Kapitel 3 sowie in 
[16][17] zu finden.  
 
 

2.3. Streuung an kleinen Inhomogenitäten 
 
Aufgrund der vielen möglichen technischen Realisierungen und unterschiedlichen 
Eigenschaften von Radarsystemen ist es sinnvoll, einige theoretische Überlegungen bzgl. der 
Messaufgabe anzustellen, um wesentliche Aspekte von unwesentlichen trennen zu können.  
 
Bei der Untersuchung der Auflockerungszone im Salzgestein können zwei wichtige Fälle 
auftreten. Zum einen können diskrete Löser oberflächennah bzw. in geringer Entfernung zur 
Grenzschicht entstehen. Diese Löser wachsen im Laufe der Zeit, bis sie letztlich ggf. durch 
die Oberfläche hindurch treten. Firstfallgefahr besteht dabei meist schon wesentlich früher. 
Solche makroskopischen Störungen sind Gegenstand regelmäßiger Sicherheitsuntersuchungen 
in allen Gruben. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, kommen dabei z.T. auch breitbandige 
Radarsysteme zum Einsatz. Mit fortschreitendem Wachstum des Lösers steigt der 
Detektionserfolg. Erfahrungsgemäß sind jedoch junge und somit dünne Löser nahe der 
Oberfläche mit etablierten Radarsystemen schwer zu entdecken, da ihre schwachen 
Rückstreuungen vom Oberflächenreflex in den Radardaten überdeckt werden und die 
Auflösung der verwendeten Systeme für eine Separation zu gering ist. Wichtige Aspekte 
stellen also die Auflösung des Radarsystems sowie die Fähigkeit, den Oberflächenreflex in 
den Radardaten geeignet zu verkürzen bzw. gänzlich zu unterdrücken, dar. 
 
Den zweiten wichtigen Fall von Auflockerungen stellen strukturelle Defekte im Salzgestein 
dar. Es handelt sich dabei nicht um diskrete, räumlich konzentrierte Störungen, sondern um 
kleine Mikrorisse und Abschalungen, welche in Bereichen von besonders hohen 
Spannungskräften im Gebirge entstehen. Sie können auch an Korngrenzen von Salzkristallen 
entstehen, wenn geologische Verschiebungen im Gebirge stattfinden. Es handelt sich also im 
wörtlichen Sinne um Auflockerungen des ansonsten kompakten Kristallgefüges von Steinsalz. 
Verbinden sich mehrere benachbarte Fehlstellen z.B. aufgrund ähnlich verlaufender 
Spannungskräfte, bilden sich zunächst dünne, flächenhaft ausgedehnte Mikrospalte mit 
Spaltdicken im Submillimeter- bis hin zum Millimeterbereich. Bewegen sich Flüssigkeiten im 
Salzgestein, bieten diese Hohlräume Ausbreitungswege. Dies ist ein Grund, wieso der Grad 
solcher Auflockerungen vor der Errichtung von Verschlussbauwerken erfasst werden soll. 
Weiterhin können Mirkospalte im Laufe der Zeit die o.g. makroskopischen Löser bilden. Für 
die Untersuchung der Auflockerungszone ist die Detektion der dünnen Spalten somit 
besonders wichtig.  
 
Im Gegensatz zur Detektion von Lösern mittels Radar gibt es für die Detektion der kleinen 
Risse noch keine bekannte Radarmethode. Die folgenden Vorüberlegungen dienen der 
Entwicklung eines einfachen Streumodells für dünne Spalten im Salzgestein. Vor allem der 
Einfluss der Parameter Bandbreite und Frequenzbereich des Anregungssignals soll 
verdeutlicht werden. Ausgangspunkt der Betrachtung sind UWB- und schmalbandigere 
Systeme, welche im niedrigen GHz-Bereich arbeiten und somit Wellenlängen bzw. 
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Impulsdauern im Bereich einiger Nanosekunden (1 ns entspricht einer Ausdehnung von ca.  
30 cm in Luft bzw. ca. 12 cm im Steinsalz) bis hin zu 100 ps (entspricht wenigen cm 
Ausdehnung) bereitstellen. Somit ist die räumliche Ausdehnung der Anregungssignale 
wesentlich größer als die Dicke der zu detektierenden Auflockerungen.  
 
  

2.3.1. Einfaches Streumodell dünner Spalten 
 
Die unterschiedlichen Materialeigenschaften, wie z.B. die relative Permittivität von Luft und 
Steinsalz, resultieren in unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen für elektromagnetische 
Wellen. Je nach Form der Grenzschichten treten Beugungs- und Reflexionseffekte auf, 
wodurch elektromagnetische Wellen zur Anregungsquelle zurückgestreut werden. Die 
Unterschiede der Materialien, die Form der Wellenfronten und der Grenzschichten 
beeinflussen die Art und Stärke der zurückgeworfenen Strahlung. Ein sehr einfaches Modell 
für die Streuung an dünnen Spalten lässt sich erarbeiten, wenn man annimmt, dass die vom 
Radar erzeugte Wellenfront eben ist und zudem senkrecht auf eine ebene, unendlich 
ausgedehnte Grenzfläche auftrifft.  
 
Die erste Annahme ist annährend gerechtfertigt, wenn sich die Grenzfläche in genügender 
Entfernung von der Antenne befindet (Fernfeldmessung, siehe Abschnitt 2.1.2). 
Beispielsweise beginnt bei typischen Hornstrahlern für Frequenzen ab ca. 1 GHz das Fernfeld 
in wenigen Dezimetern Entfernung von der Antenne. Für die Untersuchung von Spalten im 
Nahbereich ist diese Annahme je nach Abstand der Antenne von der Oberfläche also nicht 
immer erfüllt, da auch Auflockerungen direkt unterhalb der Oberfläche detektiert werden 
sollen. An dieser Stelle sollen jedoch prinzipielle Signaleigenschaften der Rückstreuung an 
dünnen Spalten betrachtet werden und daher wird das Nahfeld der Antenne nicht betrachtet.  
 
Die zweite Annahme von unendlich ausgedehnten Grenzflächen ist in der Realität ebenso 
nicht zu erfüllen. Sie gilt jedoch nährungsweise, wenn die Grenzfläche einen wesentlichen 
Teil des von der Antenne in Hauptstrahlrichtung ausgeleuchteten Raumwinkelbereichs 
abdecken kann. Dies ist beim Einsatz von Antennen mit Richtwirkung umso besser erfüllt, je 
näher Grenzfläche und Antenne zusammenrücken. Je kleiner die Ausdehnung der Grenzfläche 
im Vergleich zum ausgeleuchteten Bereich tatsächlich ist, desto weniger Rückstreufläche 
bietet sie und desto weniger Leistung wird letztlich zurückgeworfen. Ein Modell basierend 
auf unendlich ausgedehnten Grenzflächen wird also die rückgestreute Leistung etwas 
überschätzen. Zudem werden die an den Rändern einer endlichen Grenzfläche auftretenden 
Beugungseffekte in dem einfachen Modell vernachlässigt. 
  
Das Modell soll nun schrittweise aufgebaut werden. An der ersten Grenzfläche zwischen Salz 
und Luft wird ein Teil der Welle reflektiert. Die übrige Energie breitet sich im Spalt aus, bis 
sie auf die zweite Grenzfläche Luft ↔ Salz (vgl. Abbildung 9) trifft. Die Aufteilung der 
Wellenamplitude zwischen Reflexion und Transmission ergibt sich  für den betrachteten Fall 
nach den Fresnel’schen Formeln12 und ist von den Wellenimpedanzen Z1 und Z2 bzw. den 
relativen Permittivitäten εr,1 und εr,2 abhängig: 
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12 Die Fresnel’schen Reflexions- und Transmissionsfaktoren lassen sich aus den Maxwell’schen Gleichungen 
unter den Randbedingungen des Modells herleiten. 
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Die Gleichungen (11) und (12) gelten für den vereinfachten Fall idealer Dielektrika, d.h. 
Materialien ohne Leitfähigkeit und Verluste (wie Steinsalz und Luft). Weiterhin gelten die 
Gleichungen nur für senkrechten Einfall der Welle auf die Grenzfläche. Dabei sind Reflexion 
und Transmission für alle Polarisationen bzw. Wellenmoden gleich. Die Wellenwiderstände 
der dielektrischen Medien ergeben sich nach (13) und sind wiederum nur von der relativen 
dielektrischen Permittivität abhängig, da weder Luft/Vakuum noch trockenes Steinsalz 
signifikante elektrische Permeabilitätseigenschaften (μ=μ0) sowie Leitfähigkeiten besitzen:  

 

r

Z
εε

μ
ε
μ

0

0==   (13) 

 
Mit einer relativen Permittivität von etwa 6 für Steinsalz (siehe dazu die Voruntersuchungen 
am Steinsalz in Abschnitt 4.2.1) ergeben sich folgende Werte für die Reflexions- und 
Transmissionskoeffizienten: 
 

• Γ ≈ 0,42 
• Τ ≈ 0,91 

 
An der zweiten Grenzfläche wird wieder ein Teil der Welle reflektiert und ein weiterer Teil 
breitet sich hinter dem Spalt weiter im Salzgestein aus. Die beschriebenen Vorgänge sind in 
Abbildung 9 illustriert. Der reflektierte Teil der zweiten Grenzschicht wird eigentlich 
wiederum an der ersten Grenzschicht reflektiert usw. Lässt man diese Reflexionen höherer 
Ordnung aufgrund der viel kleineren Amplitude außer Acht, ergibt sich ein einfacher 
Zusammenhang zwischen ausgesandter (x(t)) und rückgestreuter (y(t)) Wellenform: 
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Abbildung 9: Signalentstehung für einfaches Rückstreumodell an dünnen Spalten 
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Die rückgestreute Wellenform besteht somit im Wesentlichen aus zwei zeitlich eng 
aufeinanderfolgenden Abbildern der ausgesandten Wellenform, die geringfügig 
unterschiedlich gewichtet sind. Im Falle von Salz gilt nährungsweise Τ ≈ 1 und da hier 
gegenüber der Impulsbreite sehr dünne Luftspalte betrachtet werden, erhält man mit d → 0 
ein der Ableitung von x(t) ähnliches Resultat: 
 

dt
ttdx

c
dty )(2)( 0

0

−⋅⋅Γ≈  (15) 

 
Obwohl die Betrachtungen, welche zu (15) führten, einige Nährungen und idealisierte 
Bedingungen enthalten, ergeben sich zwei prinzipielle Erkenntnisse für dünne Spalte13: 
 

• Das rückgestreute Signal ist proportional zur Spaltdicke, d.h. mit dünner werdendem 
Spalt nimmt auch die Rückstreuamplitude ab. 

• Weiterhin ist die Rückstreuung in etwa proportional zur Ableitung der ausgesandten 
Wellenform. 

 
Letztere Erkenntnis gibt vor allem Aufschluss über den Einfluss der Spaltstreuung auf das 
Spektrum des Stimulus x(t). Eine Ableitung im Zeitbereich bedeutet nach den Regeln der  
Fourier-Transformation eine Multiplikation des Ausgangsspektrums mit der jeweiligen 
Frequenz. Somit werden hohe Frequenzanteile in y(t) stärker gestreut als niedrige Frequenzen 
(Hochpasswirkung). Damit sind möglichst hohe Frequenzen wichtig für die Detektierbarkeit 
der Spalten.  Eine weitere Sichtweise erhält man bei Betrachtung der Anstiegszeiten der 
Stimulus-Impulse x(t). Je steiler die Impulsflanken ansteigen, desto größer ist der Wert der 
Ableitung an diesen Stellen, d.h. desto größer ist die Amplitude der Rückstreuung von dünnen 
Spalten. Möglichst kurze Anstiegszeiten sind gleichbedeutend mit möglichst hoher 
Stimulusbandbreite [2][5].  
 
Daher lässt sich schlussfolgern, dass vor allem UWB-Systeme für die Detektion der 
Mikrorisse und Spalten geeignet sind. Je mehr Bandbreite zur Verfügung steht, desto besser 
wird das System geeignet sein. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die hohen 
Frequenzkomponenten im Stimulus auch tatsächlich in das Steinsalz eindringen und sich in 
der Auflockerungszone ausbreiten können. Voruntersuchungen zur Dämpfung hochfrequenter 
Wellen im Steinsalz sind in Abschnitt 4.2.1 beschrieben. Im folgenden Abschnitt soll ein 
weiteres einfaches Modell zum Streuverhalten der Auflockerungszone vorgestellt werden. 
 
 

2.3.2. Überlegungen zu  Streuung von Auflockerungen an Korngrenzen 
 
Neben den bereits erwähnten flächenhaft ausgeprägten Mikrorissen oder –spalten können 
Auflockerungen auch an Korngrenzen von unterschiedlich auskristallisierten Salzschichten 
entstehen. Eine andere Ursache können spannungsbedingte Verschiebungen im Gebirge sein, 
in deren Verlauf Salzschichten gegeneinander gerieben werden. Hierbei können kleine 
Störungen entstehen, welche nicht immer flächenhaft verbunden sind. Diese Art von 
Auflockerungen muss vielmehr als eine Ansammlung von benachbarten punktförmigen 
Störungen innerhalb eines begrenzten Volumens angesehen werden. Es existiert dabei der 
gleiche dielektrische Kontrast zwischen Steinsalz und Luft/Vakuum wie zuvor bei der 

                                                 
13 Dünn bedeutet hier, dass die Spaltdicke d viel kleiner sein muss als die zeitliche Ausdehnung der 
Stimulusimpulse. Da die Impulsbreite von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im Medium und der 
Bandbreite des Systems abhängt, lässt sich folgende Bedingung formulieren: d << c/2B   
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Betrachtung dünner Spalten. Die Größe der Einzelstörungen liegt dabei wieder im Millimeter- 
und Submillimeterbereich. Im Gegensatz zu den zuvor betrachteten flächigen Spalten sind 
solche Fehlstellen in jeder Dimension viel kleiner als Wellenlängen bzw. Impulsbreiten, 
welche mit üblichen GPR- und auch UWB-Systemen heutzutage erzeugt werden14. Selbst bei 
Antennen mit starker Richtwirkung unter Nahfeldbedingungen trifft nur ein sehr kleiner Teil 
der ausgesandten Energie jede einzelne Störung. Aufgrund der Vielzahl benachbarter 
Störungen kann sich durch die Überlagerung der Einzelrückstreuungen dennoch eine 
detektierbare Energiemenge ergeben.  
 
Für die einzelne Störung ist eine Beschreibung als Punktstreuer naheliegend. Dieses Modell 
kann ebenfalls mit Hilfe der Maxwell’schen Gleichungen beschrieben werden. Die 
zugehörige Lösung, das Punktstreuermodell, wird auch als Mie-Lösung bezeichnet. Diese 
ergibt eine charakteristische Beziehung zwischen dem Rückstreuquerschnitt σ des Streuers 
(dieser ist proportional zur rückgestreuten Leistung, siehe auch Abschnitt 2.3.3) und dem 
Verhältnis aus Kugelradius r (Punktgröße) und Wellenlänge λ der eingestrahlten 
elektromagnetischen Welle. In Abbildung 10 ist diese Beziehung dargestellt. Anstatt der 
Frequenz f  ist auf der X-Achse das Verhältnis nach folgender Definition abgetragen: 
 

eWellenläng
Umfang

c
frrx === π

λ
π 22  (16) 

 

 
Abbildung 10: Normierter Rückstreuquerschnitt eines kugelförmigen Objektes 

 

                                                 
14 Übliche Wellenlängen der Mittenfrequenzen kommerzieller GPR-Systeme liegen im Dezimeterbereich, da 
diese kaum über 1 GHz, in seltenen Fällen über 2 GHz hinausreichen. UWB-Systeme aus der Forschung können 
in sehr unterschiedlichen Frequenzbereichen arbeiten (z.B. im Basisband, im FCC-Band zwischen 3 und 10 GHz 
oder bei 60 GHz), sodass z.T. Wellenlängen bis hinunter zu einigen Millimetern erreicht werden. Die Impuls-
breiten der Systeme hängen jedoch alleine von der Bandbreite ab und bewegen sich meist im Zentimeterbereich. 
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Die Darstellung ist in doppelt-logarithmischem Maßstab und zeigt den auf den geometrischen 
Querschnitt des Streuers normierten Rückstreuquerschnitt. Man unterscheidet drei Regionen: 
 

• Rayleigh-Region: x < 1, d.h. der Umfang des Streuobjektes ist (viel) kleiner als die 
Wellenlänge, was für die hier betrachteten Auflockerungen zutrifft 

• Mie-Region: 1 ≤ x ≤ 10, hier treten ggf. Resonanzeffekte für x ≈ 1 (Wellenlänge ≈ 
Kugelumfang) auf und die Rückstreuamplitude kann mit der Anregungszeit steigen, 
anstatt abzuklingen, Impulsantworten solcher Objekte sind oft sehr ausgedehnt 

• Optische Region: x > 10, d.h. das Streuobjekt ist wesentlich größer als die 
Wellenlänge, wodurch eine Beschreibung mittels der Gesetze der Strahlenoptik 
möglich wird, der Rückstreuquerschnitt entspricht hier der Kugeloberfläche des 
Streuers, es findet eine sogen. Spiegelreflexion statt.  

 
In der Rayleigh-Zone für x << 1 lässt sich die allgemeine Mie-Lösung zur Formel für die 
Rayleigh-Streuung vereinfachen: 
 

4211,7 xrπσ ⋅≈  (17) 
 

Interessant ist hierbei die vierte Potenz von x. Da λ im Nenner von x steht, bedeutet dies eine 
starke Wellenlängenabhängigkeit. Der Rückstreuquerschnitt steigt also stark an, wenn die 
Wellenlänge kleiner bzw. die Frequenz größer wird (Hochpasswirkung). Daher erzeugen hohe 
Frequenzen wesentlich stärkere Rückstreuung an punktförmigen Auflockerungen als tiefe. 
Neben der Bandbreite des Anregungssignals ist somit auch der Arbeitsfrequenzbereich des 
Radars entscheidend. Von einer Verschiebung der Anregungsenergie eines Radarstimulus hin 
zu hohen Frequenzen kann jedoch im vorliegenden Anwendungsfall nur profitiert werden, 
sofern sich diese hohen Frequenzen auch möglichst ungedämpft im Steinsalz ausbreiten 
können. Entsprechende Überlegungen und Messergebnisse sind in Abschnitt 4.2.1 zu finden. 
 
 

2.3.3. Abschätzung des benötigten Dynamikumfangs 
 
Neben dem vom Radarsystem abgedeckten Frequenzbereich soll auch der für die 
Messaufgabe benötigte Dynamikumfang abgeschätzt werden. Unter der Dynamik eines 
Messsystems versteht man ganz allgemein das Verhältnis vom größten zum kleinsten noch 
detektierbaren Wert wie in Gleichung (18). Oft wird er logarithmisch in dB angegeben: 
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Der maximale Pegel xmax wird von der Aussteuerbarkeit des Empfängers bzw. der maximalen 
Sendeleistung bestimmt. Will man z.B. ein lineares Messsystem garantieren, darf der 
Empfänger bei xmax noch nicht gesättigt sein und muss sich im linearen Teil seiner Kennlinie 
befinden. Der untere Wert xmin hingegen wird von vielen Faktoren beeinflusst. Zunächst stellt 
natürlich Rauschen eine untere Grenze dar. Dazu zählen alle möglichen Rauschquellen wie 
etwa Temperaturrauschen, aber auch das bei der Digitalisierung entstehende 
Quantisierungsrauschen. Viele Radarsysteme bieten (wie in Abschnitt 2.2 beschrieben) die 
Möglichkeit, die Messzeit einzustellen. Höhere Messzeiten bedeuten dabei eine Reduktion 
des Rauschens in den Messdaten oder gleichbedeutend eine Erhöhung des SNR durch 
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Verkleinerung der Rauschleistung (siehe Gleichung (7)). Prinzipiell kann im 
Experimentierstadium immer eine genügend lange Messzeit gewählt werden, um die 
Anforderungen der Messaufgabe an das SNR zu erfüllen. Bei der Einschätzung der 
Praxistauglichkeit eines Messsystems muss dann allerdings abgewogen werden, ob die 
erreichte Messgeschwindigkeit des Experimentalsystems in der Praxis ausreicht bzw. ob eine 
Erhöhung der Messrate im Zuge einer Weiterentwicklung des Testsystems nötig ist. 
 
Weiterhin enthalten die Messdaten neben dem Rauschen noch weitere unerwünschte 
Signalanteile (Clutter, siehe ebenfalls Abschnitt 2.2), welche bei der Abschätzung von xmin 
beachtet werden müssen. Clutter kann gewünschte Signalanteile wie Reflexionen an 
Auflockerungen überdecken und somit eine Detektion verhindern. Neben den systematischen 
Fehlern des Messsystems (Device Clutter) gehören z.B. von den Antennen eingefangene 
Reflexionen von Objekten außerhalb des interessierenden Messbereichs zum Clutter. 
Aufgrund der Vielfalt der Clutterquellen lässt sich die in Gleichung (8) oben angegebene SCR 
nicht einfach bestimmen, da sie ggf. von der konkreten Messaufgabe abhängig ist. In diesem 
Projekt ist z.B. der Oberflächenreflex der Strecke als unerwünschter Messdatenbestandteil 
anzusehen, da das eigentliche Messobjekt ja die Mikrorisse unterhalb der Oberfläche sind. 
Will man jedoch Radarsysteme bzgl. des Dynamikumfangs vergleichen, ist es daher sinnvoll, 
zunächst nur den Device Clutter zu betrachten. In diesem Sinne und unter der Voraussetzung 
einer genügend hohen Messzeit entspricht die Dynamik des Messsystems seiner SCR.  
 
Die Definition des Dynamikumfangs kann nicht nur auf Messsysteme, sondern gleichermaßen 
auch auf die Messaufgabe angewandt werden. Im Fall der Untersuchung von Auflockerungen 
besteht der Dynamikbedarf der Messaufgabe aus dem Verhältnis von ausgesandter zu den von 
den Auflockerungen rückgestreuter Leistung. Mit Hilfe dieses Verhältnisses kann abgeschätzt 
werden, was für eine SCR ein Radarsystem mindestens bieten muss, um für die Detektion der 
Auflockerungen geeignet zu sein. Ist das vom Messsystem erreichbare SCR größer als der 
Dynamikbedarf der Messaufgabe, ist das System grundsätzlich geeignet. Leider machen viele 
Hersteller kommerzieller Systeme keine Angaben zum Device Clutter. Der für viele Systeme 
in den Datenblättern angegebene Dynamikumfang wird oft ohne Angabe der 
Messbedingungen gelistet bzw. vernachlässigt den Einfluss des Device Clutter vollständig. 
Für das in diesem Projekt verwendete UWB-Radarsystem ist eine ausführliche Diskussion 
zum Dynamikumfang und der Verringerung des Device Clutters durch Kalibriermaßnahmen 
in Abschnitt 3.3 zu finden.  
 
An dieser Stelle soll zunächst abgeschätzt werden, welcher Dynamikumfang für die Detektion 
der Auflockerungen nach dem Modell für dünne Spalten aus Abschnitt 2.3.1 notwenig ist. 
Hierzu wird das in Abbildung 11 illustrierte Modell verwendet. Dabei wird von einer 
monostatischen Messung ausgegangen. Die Antenne hat einen Abstand von 10 cm zur 
Salzoberfläche. 50 cm hinter der Oberfläche wird ein Spalt mit verschiedenen Dicken d 
angenommen. Als Bezugspunkt zur Dynamikberechnung dient die von der Antenne 
abgegebene Maximalamplitude, welche zu 1.0 normiert wird. Betrachtet werden die drei 
Reflexionen 1. Ordnung a.) (Oberflächenreflex), b.) und c.) (Reflexionen vom Spalt).  
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Abbildung 11: Modell einer Spaltmessung zur Abschätzung des Dynamikbedarfs 

 
Bei der Berechnung der Spaltrückstreuung werden Fälle unterschieden. Ist die Spaltdicke d 
viel kleiner als die zeitliche Ausdehnung des angenommen Sendeimpulses, wird die 
Rückstreuung nach Gleichung (15) aus Abschnitt 2.3.1 berechnet. Ist die Spaltdicke nicht 
wesentlich kürzer als der Stimulusimpuls, werden die o.g. Reflexionen b.) und c.) einzeln 
berechnet und zur Gesamtrückstreuung aufsummiert. In beiden Fällen wird zudem beachtet, 
dass die Rückstreuung des Spaltes erneut eine Grenzfläche passieren muss, bevor sie wieder 
bei der Empfangsantenne angelangt ist. Die Antenne wird im Modell als ideal angenommen, 
d.h. es tritt keine Verzerrung der Impulse auf und es werden ebene Wellen erzeugt bzw. 
empfangen.  Abbildung 12 zeigt die Spektren der simulierten Radarsysteme. Es werden ideale 
gleichförmige Leistungsspektren mit verschiedenen Bandbreiten angenommen. Die untere 
Grenzfrequenz ist stets 500 MHz, da beide Streumodelle der vorangegangenen Abschnitte 
Vorteile für höhere Frequenzen vorhersagen und Antennen für die Abstrahlung unterhalb von 
500 MHz zu groß werden würden. Bei der Modellrechnung sind zwei breitbandige Stimuli 
mit 100 MHz bzw. 1 GHz Bandbreite vertreten, welche übliche Georadarsysteme 
repräsentieren sollen. Die übrigen Stimuli zählen mit 5 GHz, 10 GHz und 20 GHz zu den 
ultra-breitbandigen Systemen und vertreten die in diesem Projekt verwendete Klasse von 
Georadaren.   
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Abbildung 12: Leistungsspektren der modellhaften Stimuli 

 
In Abbildung 13 sind die den jeweiligen Spektren entsprechenden Impulsantworten 
dargestellt (Phase aller Spektrallinien wird zu 0° angenommen). Diese entsprechen somit dem 
Ausgangsimpuls x(t) in Abbildung 11. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern sowie die 
unterschiedlichen Impulsbreiten hervorzuheben, ist nicht der eigentliche Zeitverlauf, sondern 
der Betrag der jeweiligen Einhüllenden der Impulse dargestellt. In der Abbildung sind zudem 
die Halbwertsbreiten der Impulse (Full Width Half Max, FWHM) sowohl als Zeitdauer (in ns) 
als auch als Ausdehnung in Luft (in cm) angegeben. Um einen Vergleich der Rückstreuungen 
durchführen zu können, werden diese für die Spaltdicken 10 mm, 1 mm, 0,1 mm sowie 0,01 
mm berechnet. Wie bereits erwähnt, wird die Nährungslösung aus Gleichung (15) nur 
angewandt, wenn die Spaltdicke viel kürzer als der jeweilige Impuls ist. 
 

 
Abbildung 13: Einhüllende der modellhaften Stimulusimpulse 
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Zunächst lässt sich an den berechneten Rückstreuungen sehr gut erkennen, dass nur Systeme 
mit hoher Messbandbreite in der Lage sind, den Oberflächenreflex und die Spaltreflexion zu 
separieren. In Abbildung 14 und Abbildung 15 sind die Ergebnisse für 100 MHz respektive   
1 GHz Bandbreite dargestellt. Besonders im ersten Fall ist die Ausdehnung des 
Oberflächenreflexes dermaßen lang, dass die sehr schwachen Rückstreuungen der Spalte auch 
in 50 cm Entfernung kaum identifiziert werden können. Bei 100 MHz Bandbreite ist selbst 
der 10 mm dicke Spalt noch dünn im Vergleich zur Impulsbreite und seine Rückstreuung 
daher sehr gering. Es ist zwar eine Erhöhung des Signalpegels bei ca. 10 ns Laufzeit zu 
erkennen, diese kann jedoch kaum von den Nebenzipfeln des Oberflächenimpulses 
unterschieden werden. Die Rückstreuungen der kleineren Spalte sind kaum sichtbar. Befände 
sich der Spalt noch näher an der Oberfläche, würde man selbst bei großen Spaltdicken keine 
brauchbaren Messdaten erhalten. Im 2. Fall von 1 GHz Bandbreite sind der Oberflächen- und 
der Spaltreflex bereits einigermaßen gut getrennt. Dennoch ist die Rückstreuung der Spalte 
unter 10 mm Dicke kaum auszumachen. Die Größenordnung der Spaltrückstreuung bei 1 mm 
Dicke ist wiederum ähnlich den Nebenzipfeln des Oberflächenreflexes. Insgesamt scheinen 
solche Bandbreiten kaum für die Identifikation von Auflockerungen direkt hinter der 
Oberfläche geeignet. Spaltdicken von unter 1 mm sind nicht sinnvoll nachweisbar. Mit 
steigender Bandbreite verbessert sich die Situation. In Abbildung 16 ist das Ergebnis mit        
5 GHz Bandbreite dargestellt. Um die Dynamik des Messproblems zu illustrieren, ist diesmal 
der Betrag der Rückstreuung in logarithmischem Maßstab dargestellt. Das Ergebnis für den 
10 mm dicken Spalt ist nicht angegeben, da dieser problemlos detektiert werden kann. Die 
Rückstreuung für 1 mm und darunter heben sich diesmal deutlicher vom Oberflächenreflex 
ab. Der 1-mm-Spalt kann sehr gut identifiziert werden. Die Rückstreuungen des Spalts mit  
0,1 mm Dicke sind fast 50 dB (ca. Faktor 300) schwächer als der ausgesandte Bezugsimpuls 
und noch etwa 40 dB (Faktor 100) schwächer als der Oberflächenreflex. Um diese 
Rückstreuung nachweisen zu können, muss das gedachte ultra-breitbandige Messsystem also 
eine SCR von mindestens 50 dB besitzen. Wie später noch gezeigt werden wird, ist dies ohne 
geeignete Kalibrierverfahren nicht zu erreichen. Der Spalt mit 0,01 mm Dicke würde hier eine 
Dynamik von fast 70 dB (Faktor 3000) erfordern. Um eine solche SCR zu erreichen, sind  
bereits sehr kontrollierte Umweltbedingungen und große Sorgfalt bei einer Kalibrierung 
erforderlich.   
 

 
Abbildung 14: Berechnete Rückstreuungen der Modellspalte bei 100 MHz Stimulusbandbreite 
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Abbildung 15: Berechnete Rückstreuungen der Modellspalte bei 1 GHz Stimulusbandbreite 

 

 
Abbildung 16: Betrag der Rückstreuungen der Modellspalte bei 5 GHz Stimulusbandbreite 

 
Die letzten beiden Abbildungen zeigen die Situation für 10 GHz und 20 GHz 
Stimulusbandbreite. Die Separation zum Oberflächenreflex wird erwartungsgemäß immer 
besser. Allerdings zeigt sich, dass ohne eine geeignete Oberflächenunterdrückung 
Rückstreuungen sehr dünner Spalten in den ersten Zentimetern hinter der Oberfläche dennoch 
kaum zu identifizieren sein werden. Die Dynamikanforderungen für Spalten kleiner als 1 mm 
sind aufgrund der höheren Bandbreite etwas geringer als bei 5 GHz. Einen 0,1 mm dicken 
Spalt könnte das 10-GHz-Radar mit einer SCR von mehr als 42 dB noch nachweisen, 
während bei 20 GHz Bandbreite nur noch etwas mehr als 36 dB SCR nötig wären. Dabei darf 
jedoch nicht vergessen werden, dass bei höherer Bandbreite das Erreichen eines bestimmten 
SCR-Wertes nach einer Kalibrierung immer schwieriger wird.  
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Abbildung 17: Betrag der Rückstreuungen der Modellspalte bei 10 GHz Stimulusbandbreite 

 

 
Abbildung 18: Betrag der Rückstreuungen der Modellspalte bei 20 GHz Stimulusbandbreite 

 
Insgesamt zeigen diese Modellrechnungen recht deutlich, dass hohe Messbandbreiten bei 
gleichzeitig sehr hoher SCR für die Untersuchung von Auflockerungen benötigt werden. Den 
gezeigten Ergebnissen liegen zudem noch einige Idealisierungen zugrunde (wie etwa ideale 
Antennen, ebene Wellenfronten etc.). In der Praxis ist somit davon auszugehen, dass die 
Anforderungen an das SCR des Messsystems noch höher sein werden. Bei 10 GHz 
Messbandbreite z.B. ist die Detektion von Spalten mit 0,1 mm als gerade noch realistisch 
anzusehen. 
 
Wie bereits angedeutet können UWB-Systeme im Gegensatz zu Schmalbandgeräten ihre 
Bauteile nicht für einzelne Frequenzen optimieren. Ohne weitere Korrektur- und 
Kalibrierverfahren werden hier üblicherweise SCRs von nur 30 – 40 dB aufgrund von Device 
Clutter erreicht. Es ist also in diesem Fall zwingend erforderlich, die SCR des Systems durch 
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Kalibrierung zu verbessern. Ein solches Vorgehen ist im Bereich der Netzwerkanalysatoren 
seit vielen Jahren etabliert. Im Bereich der kommerziellen GPR-Systeme existiert jedoch 
bisher kein uns bekanntes Breitbandsystem, welches ähnliche Kalibriermöglichkeiten wie 
Netzwerkanalysatoren bietet. Die im nächsten Kapitel vorgestellten UWB-Systeme erlauben 
jedoch entsprechende Kalibrierverfahren (siehe Abschnitt 3.3).  
 
Neben dem Einsatz des Basisbandsystems bis 4 GHz wurde aufgrund der Ergebnisse der 
Vorbetrachtungen in den vorangegangenen Abschnitten die Neuentwicklung eines noch 
breitbandigeren UWB-Radars angestrebt. Es vereint die Vorteile besserer Rückstreuungen bei 
hohen Frequenzen über 10 GHz mit den Vorteilen einer noch höheren Bandbreite und wird 
ebenfalls im Kapitel 3 vorgestellt.  
 
 

2.4. Weitere Vorüberlegungen zu Antennenkonfigurationen 
 
Neben den in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten theoretischen Vorüberlegungen 
zu geeigneten Radarverfahren sind für die Planung und Durchführung der experimentellen 
Messungen der Auflockerungszone weitere Aspekte zu beachten. Neben dem eigentlichen 
Radarsystem spielen Art, Anzahl und Anordnung der Antennen eine wichtige Rolle. Da das 
angestrebte Messproblem hohe Dynamikanforderungen stellt, muss bei der Auswahl von 
Antennen ihr Einfluss auf gezielte Einbringung der Stimulusleistung in das Steinsalz sowie 
den Clutter in den Messdaten betrachtet werden. 
 
 

2.4.1. Verbreitete Typen breitbandiger Antennen 
 
Bei Verwendung eines UWB-Systems müssen die zugehörigen Antennen in der Lage sein, 
möglichst die genaue Signalform des Stimulus abzustrahlen. Dies ist mit einfach aufgebauten 
Antennen wie etwa Dipolantennen oft nicht möglich, da ihre Funktion auf eine bestimmte 
Frequenz abgestimmt ist und eine Abstrahlung abseits der Arbeitsfrequenz nicht oder nur sehr 
ineffizient stattfindet. Beispiele für Breitbandantennen sind Hornstrahler (welche aus dem 
Bereich der Hochfrequenzhohlleiter stammen), Vivaldiantennen oder Bow-Tie-Antennen, 
welche oft mit flachen Leiterbahnenstrukturen auf Leiterkarten realisiert werden können. 
Hornstrahler sind ursprünglich ebenfalls schmalbandige Antennen, welche jedoch mit Hilfe 
von zusätzlichen Elementen15 auf eine breitbandige Abstrahlcharakteristik erweitert werden 
können. Allen Breitbandantennen ist gemeinsam, dass sie einen Kompromiss zwischen 
breitem Arbeitsspektrum und Abstrahlungseffizienz darstellen.  
 
Die Bauart einer Antenne bestimmt nicht nur den Arbeitsfrequenzbereich, sondern auch ihre 
Richtwirkung sowie das Vor-Rück-Verhältnis. Dieses Verhältnis gib an, wie stark die 
Abstrahlung in den Halbraum hinter der Antenne gegenüber der Abstrahlung nach vorne 
unterdrückt wird und kann aus dem Richtdiagramm (siehe Abschnitt 2.1.2) abgeschätzt 
werden. Bei der Messung der Auflockerungszone ist eine Abstrahlung nach hinten prinzipiell 
unerwünscht. Zum einen geht dabei Energie verloren, welche nicht mehr ins Salzgestein 
eindringen kann, zum anderen wird der nach hinten abgestrahlte Anteil von den Halterungen 
der Antennen und des Radars, welche zu einem großen Teil aus Metall bestehen können, 
reflektiert und erscheint als Umgebungs-Clutter in den Messdaten. Hornantennen weisen z.B. 

                                                 
15 Dabei wird anstatt eine Hohlleiters ein koaxiales Zuleitungskabel mit Dielektrika verwendet. Weiterhin 
werden in die Öffnung der Hornantenne geschwungene Stege eingebaut, welche die Abstrahlung 
unterschiedlicher Frequenzen begünstigen. Aufgrund der Stege spricht man dann von „Doppelsteghörnern“ 
(meist wird der englische Fachbegriff „double-ridged horn“ verwendet).    
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ein vergleichsweise gutes Vor-Rück-Verhältnis auf. Trotzdem kann es in der Praxis nicht 
verhindert werden, dass ein kleiner Teil der Gesamtenergie von den Antennen nach hinten 
abgegeben wird. Daher kann eine Abschirmung der Antennen nach hinten z.B. mittels 
Hochfrequenzabsorber sinnvoll sein, um den Empfang der Reflexionen von den Halterungen 
abzuschwächen. 
 
Die Richtwirkung von Antennen wurde bereits in Abschnitt 2.1.2 vorgestellt und diskutiert. 
Die Angaben in Datenblättern der Hersteller geben oft nur den Antennengewinn an. Bei 
Breitbandantennen findet man auch Richtdiagramme, jedoch meist nur für einzelne 
Frequenzen. Möchte man eine Abschätzung treffen, wie groß der von einer Antenne 
ausgeleuchtete Raumwinkelbereich ist, kann man die für Elevation und Azimut erreichte 
Halbwertsbreite16 der Hauptstrahlungskeule benutzen. Dabei werden Anteile vernachlässigt, 
welche die Antenne zusätzlich zur Seite und nach hinten abgibt. Je nach Typ und Bauart der 
Antenne können die Richtwirkungen in Elevation und Azimut sehr unterschiedlich sein. 
Beispielsweise bieten bi-konische Antennen im Azimut eine omnidirektionale 
Abstrahlcharakteristik und somit keine Richtwirkung. In Elevation hingegen wird nur in 
einem engen Winkelbereich gesendet und empfangen.  Hornantennen hingegen bieten in 
beiden Dimensionen eine Richtwirkung. Für die Ausleuchtung der Auflockerungszone ist es 
grundsätzlich sinnvoll zu versuchen, den größten Teil der vom Sender erzeugten Leistung in 
Richtung des Salzgesteins abzugeben. Weiterhin sollte die Sendeleistung in ein möglichst 
kleines Interaktionsvolumen abgegeben werden, damit sich die Rückstreuungen einzelner 
Auflockerungen nicht durch Überlagerung gegenseitig aufheben. Somit bieten sich vor allem 
Antennen mit hoher Richtwirkung in Azimut und Elevation an. 
 
Da bisher keine Erfahrungen beim Einsatz von UWB-Radar und zugehörigen Antennen im 
Salzgestein existierten, wurde verschiedene Typen von Richtantennen in den ersten 
Messkampagnen des Projektes getestet und gegenübergestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse 
sind in Kapitel 4 (besonders Abschnitt 4.3) zusammengefasst. 
 
 

2.4.2. Anordnung der Antennen und Beitrag zum Device Clutter 
 
In den vorangegangenen Abschnitten wurde gezeigt, dass die Rückstreuungen einzelner 
Auflockerungen selbst bei UWB-Radaren nur sehr gering sein werden. Erst beim Auftreten 
mehrerer Inhomogenitäten im ausgeleuchteten Salzvolumen können sich durch Überlagerung 
der Rückstreuungen größere Amplituden ergeben. Eine konstruktive Überlagerung der 
Einzelrückstreuungen ist jedoch nur vorstellbar, sofern die Störungen eng benachbart und 
ähnlich ausgerichtet sind. Leuchtet man also ein zu großes Volumen im Salzgestein bei der 
Messung aus, könnten sich die Rückstreuungen ggf. „wegmitteln“. Diese Betrachtungen 
weisen darauf hin, dass ein möglichst kleines Interaktionsvolumen und damit ein geringer 
Abstand zwischen Antennen und Salzgestein vorteilhaft bzw. notwendig sind. Daher bieten 
sich zunächst monostatische Messungen an, da hier nur eine Antenne zum Einsatz kommt und 
Rückstreuungen aus dem Bereich der Hauptstrahlungskeule auch bei kurzem Abstand ohne 
Probleme den Empfänger erreichen können. Im bistatischen Fall könnten Rückstreuungen aus 
Distanzen unterhalb der Antennenabmessungen die Empfangsantenne ggf. nicht mehr 
erreichen. Diese Überlegungen werden in Abschnitt 4.3.2 anhand von Illustrationen 
(Abbildung 66 sowie Abbildung 69) und Messdaten untermauert. 

                                                 
16 Die Halbwertsbreite der Strahlungskeule gibt die Winkel an, bei der die abgegebene Leistung bezogen auf die 
Hauptstrahlrichtung auf die Hälfte (-3 dB) gesunken  ist. Je nach Erfordernissen des Messaufbaus kann jedoch 
auch eine niedrigere Grenze für die Breite der Keule (z.B. -10 dB, Absinken der Leistung auf 1/10) zugrunde 
gelegt sein.  
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Da bei monostatischen Anordnungen die gleiche Antenne zum Senden und Empfangen 
verwendet wird, sind Bauteile zur Trennung der hin- und rücklaufenden Welle erforderlich. 
Diese sogenannten Richtkoppler können für den Breitbandfall nur mit begrenzter 
Richtungstrennung (sogen. Direktivität) realisiert werden und stellen daher in UWB-
Systemen eine wesentliche Quelle von Device-Clutter dar. Zudem muss aufgrund der 
mittelmäßigen Effizienz von Breitbandantennen damit gerechnet werden, dass ein 
signifikanter Anteil des Stimulus nicht abgegeben, sondern am Fußpunkt der Antenne direkt 
zurückgeworfen wird. Dieser auch als Anpassungsverlust (return loss) bezeichnete 
Bestandteil des Stimulus wird zu einem Teil der im Empfänger detektierten rücklaufenden 
Welle. Dieser Anteil ist im Gegensatz zu Rückstreuungen des Messobjekts konstant und kann 
daher bei der Datenverarbeitung leicht unterdrückt werden. Dennoch muss darauf geachtet 
werden, dass der Empfänger dadurch nicht übersteuert wird.  
 
Viele kommerzielle Radarsysteme verwenden daher eine bistatische bzw. quasi-
monostatische Anordnung. Bei beiden werden mindestens zwei Antennen benötigt. 
Richtkoppler werden für solche Anordnungen nicht benötigt. Dies kompensiert zum Teil den 
Nachteil der notwendigen zweiten Antenne. Stimulusanteile, welche von der Sendantenne 
nicht abgestrahlt werden können, gelangen nicht zum Empfänger und können diesen daher 
auch nicht übersteuern. Andererseits tritt gerade bei sehr nahe angeordneten Antennen eine 
sehr starke direkte Welle zwischen beiden Antennen – das sogenannte Übersprechen – auf. 
Dieser Signalanteil ist ebenfalls unerwünscht und kann zur Übersteuerung des Empfängers 
führen. Als mögliche Gegenmaßnahme kann der Abstand zwischen Sende- und 
Empfangsantenne erhöht werden. Nachteil dieser Maßnahme ist, dass die Reflexionen von 
Objekten in geringer Entfernung die Empfangsantenne noch schlechter erreichen können. 
Dies gilt insbesondere für Antennen mit starker Richtwirkung. Sollen solche Objekte 
detektiert werden, wäre ein größerer Mindestabstand zwischen Objekt und Antenne 
einzuhalten als im monostatischen Fall. Hier muss also ein Kompromiss zwischen 
ausgeleuchtetem Interaktionsvolumen (nimmt mit dem Abstand zu) und der Detektierbarkeit 
von sehr nahen Auflockerungen gefunden werden. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Vor- und Nachteile der Antennenanordnungen ist es für die 
Untersuchung der Auflockerungszone zweckmäßig, möglichst sowohl mono- als auch 
bistatische Messungen durchzuführen. Im bistatischen Fall kann auch mehr als eine 
Empfangsantenne vorgesehen werden, um z.B. unterschiedliche Polarisationskombinationen 
gleichzeitig erfassen zu können. 
 
 

2.4.3. Überlegungen zum Einfluss der Polarisation 
 
Wie in Abschnitt 2.1.2 bereits erwähnt, können elektromagnetische Wellen in verschiedenen 
Polarisationen erzeugt werden. In jedem dielektrischen Ausbreitungsmedium können sich 
Wellen unterschiedlicher Polarisation prinzipiell ungestört überlagern (Superpositionsprinzip) 
und sind linear unabhängig voneinander. Regt man ein Messobjekt mit unterschiedlichen 
Polarisationen an, so können voneinander unabhängige Informationen über das Messobjekt 
erlangt werden. Man spricht hierbei auch von polarimetrischen Messungen. Bei der 
Betrachtung einer Messanordnung muss beachtet werden, dass bestimmte Polarisationen auf 
verschiedenem Wege realisiert werden können. Soll z.B. in der gleichen Polarisation gesendet 
und empfangen werden, kann dies sowohl mono- als auch bistatisch realisiert werden. 
Abgesehen von einigen speziellen Antennenkonstruktionen ist jedoch die Messung von 
unterschiedlichen Polarisationen beim Senden und Empfangen nur bistatisch möglich.  
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Dies ist ein weiteres Argument für die gleichzeitige Verwendung von mono- und bistatischen 
Konfigurationen, welche von kommerziellen GPR-Systemen üblicherweise nicht angeboten 
werden. Es stellt sich zunächst jedoch die Frage, was für ein Polarisationsverhalten von der 
Auflockerungszone im Steinsalz erwartet werden kann. Dabei muss auch der 
Oberflächenreflex beachtet werden, da er zwar unerwünscht ist, jedoch vom Messobjekt 
immer hervorgerufen wird. Glatte Grenzschichten zwischen Dielektrika zeigen oft deutliche 
Rückstreuung in Ko-Polarisation [20] (man spricht auch von Spiegelreflexion bzw. 
Flächenstreuung). Im Gegenzug dazu treten glatte dielektrische Grenzschichten in 
kreuzpolarisierten Messungen kaum in Erscheinung, da die nötige Drehung der Feldvektoren 
nicht oder nur teilweise stattfindet. Im Fall von länglichen Objekten mit glatter Oberfläche 
wird die der geometrischen Ausrichtung entsprechende Ko-Polarisation bevorzugt [20] 
zurückgestreut (die andere Ko-Polarisation wird ebenfalls zurückgeworfen, jedoch mit einem 
wesentlich kleineren Rückstreuquerschnitt).  
 
Daneben gibt es aber auch Objekte, welche weniger ko-polarisierte Rückstreuung zeigen. Als 
Beispiel seien hier z.B. Baumkronen oder Büsche mit dichtem Blattwerk genannt [20]. Sie 
bestehen aus einer Vielzahl an kleinen, sehr unterschiedlich ausgerichteten Blättern. Hier 
treten bei Anregung durch elektromagnetische Wellen Beugungseffekte sowie 
Mehrfachreflexionen zwischen den einzelnen Blättern auf. Dabei kommt es u.a. zu 
mehrfachen kleinen Drehungen der Feldvektoren und somit letztlich teilweise zur 
Veränderung der Wellenpolarisation, weswegen eine kreuzpolarisierte Messanordnung gut 
zur Detektion geeignet ist. Die Rückstreuung von im ausgeleuchteten Volumen zufällig 
angeordneten kleinen Reflektoren wird auch als Volumenstreuung bezeichnet. Üblicherweise 
ist die Amplitude bei kreuzpolarisierten Messungen auch bei solchen Messobjekten gering 
(vor allem aufgrund der Mehrfachreflexionen, bevor die Welle wieder zum Empfänger 
gelangt). Im Vergleich zu glatten Oberflächen ist die Amplitude in einem kreuzpolarisierten 
Messkanal jedoch deutlich erhöht.  
 
Betrachtet man die Messsituation bei der Untersuchung der Auflockerungszone, kann man 
zunächst abschätzen, dass die Salzoberfläche hauptsächlich ko-polarisiert zurückstreuen wird. 
Von ähnlichen Bedingungen kann bei flächenhaften dünnen Spalten ausgegangen werden. 
Allerdings ist damit zu rechnen, dass solche Spalten sich bevorzugt in einer Richtung 
ausbreiten und somit beide Ko-Polarisationen von Interesse sein werden.  
 
Zudem tritt an den Rändern der Spalten ggf. Beugung auf, welche eine Polarisationsänderung 
bewirken kann. Zusätzlich lässt sich vermuten, dass punktförmige Auflockerungen an 
Korngrenzen durch ihre zufällige Verteilung in einem begrenzten Volumen eher mit einer 
kreuzpolarisierten Anordnung detektiert werden können. Das genaue Rückstreuverhalten der 
Auflockerungen ist bisher unbekannt und soll im vorliegenden Forschungsprojekt mit 
untersucht werden. Somit ist es sinnvoll, sowohl ko- als auch kreuzpolarisierte Messungen 
anzustreben. 
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3. Radarmesssysteme für Messungen im Salzgestein 
 
 
Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, muss ein Radarsystem für die Detektion der 
Auflockerungszone besondere Eigenschaften aufweisen. Zum einen sollte es eine möglichst 
hohe Bandbreite bei hohen Frequenzen abdecken können. Zum anderen sollte die 
Antennenkonfiguration flexibel wählbar sein, um ggf. verschiedene 
Polarisationskomponenten erfassen zu können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stabilität 
der Zeitbasis des Messsystems, welche eine wesentliche Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit von komplexen Kalibrierverfahren sowie die Reproduzierbarkeit von 
Messergebnissen darstellt.  
 
Im Fachgebiet EMT wird seit Mitte der 90er Jahre an einem Ultra-Breitband-Radarverfahren 
gearbeitet und weiterentwickelt, welches diese Anforderungen sehr gut erfüllen kann. Es 
arbeitet nach dem Korrelationsverfahren (vgl. Abschnitt 2.2.3) und bedient sich pseudo-
zufälliger Digitalsignale (Maximalfolge oder auch M-Sequenz) als Stimulus. Der besondere 
Vorteil dieser Gruppe von Radarverfahren ist die Möglichkeit, eine gleichmäßige 
Energieverteilung sowohl im Spektrum des Stimulus als auch in dessen Zeitsignal zu 
erreichen. Somit werden hohe Belastungen der Elektronik durch Leistungsspitzen vermieden 
und eine hohe Linearität erreicht. Als weiterer Vorteil ergibt sich eine hervorragende zeitliche 
Stabilität, da Abtastung und Stimulus vom gleichen Systemtakt angetrieben werden können 
und auf die bei Impulssystemen übliche rampengetriggerte Abtastung verzichtet werden kann. 
Im Gegensatz zu Netzwerkanalysatoren, welche hohe Linearität und Stabilität ebenfalls bieten 
können, arbeitet das M-Sequenzverfahren im Zeitbereich und erreicht durch gleichzeitige 
Erfassung aller spektralen Anteile des Stimulus eine höhere Messgeschwindigkeit. 
 
Zu Beginn des Projektes wurden Messungen mit einem klassischen Netzwerkanalysator 
(siehe auch Kapitel 4) am Salzgestein im Frequenzbereich von 100 MHz bis 20 GHz 
durchgeführt, um eine Abschätzung des Arbeitsfrequenzbereichs sowie der nötigen 
Bandbreite zu erhalten. Danach wurde ein M-Sequenzgerät in seiner Basisvariante mit etwa   
4 GHz Bandbreite für den Einsatz in Salzbergwerken aufgebaut und getestet. Diese 
Basisvariante bildete die Grundlage für eine Weiterentwicklung des M-Sequenzverfahrens 
und soll daher zunächst genauer vorgestellt werden. In den weiteren Abschnitten dieses 
Kapitels werden dann schrittweise die Erweiterungen zum neuen Messsystem erläutert. 
Abschließend werden die Verfahren zur Systemkalibrierung erläutert.  
 
 

3.1. Basisband Ultra-Breitband-M-Sequenzsystem 
 
Das M-Sequenzsystem besteht aus zwei wesentlichen Komponentengruppen. Abbildung 19 
zeigt das Blockschaltbild des Basissystems. Die erste Gruppe umfasst alle 
Hochfrequenzschaltungen, welche den Kern des Radarsystems bilden. Die Bestandteile sind 
im Bild rot bzw. blau unterlegt und sind im Einzelnen: 
 

• Systemtaktgenerator (HF-Takt): hochstabiler Oszillator mit einer Taktrate von 8,95 
GHz, kommerzielle verfügbare Standard-Komponente 

• M-Sequenzgenerator: generiert das Stimulussignal mit der Systemtaktrate 

• Synchronisationseinheit (Takt-Teiler): Aufbereitung des Systemtaktes für den M-
Sequenzgenerator sowie synchrone Taktteilung zur Bereitstellung des Abtasttaktes 
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• Abtast- und Halteglied: Ultra-Breitband-Abtastschaltung, welche zur Digitalisierung 
des Empfangssignals benötigt wird. Sie bietet daneben eine Aufbereitung des 
Abtasttaktes, um mehrere Empfänger in Kette betreiben zu können. 

 
Mit Ausnahme des Systemtaktgenerators sind alle weiteren Kernbestandteile 
Eigenentwicklungen des Fachgebietes EMT. Die Schaltungen sind in einer speziellen, 
neuartigen Halbleitertechnologie gefertigt, welche auf einem Silizium-Germanium-
Kohlenstoffprozess (SiGe:C) basiert und vom Fraunhofer Institut für Halbleiterphysik IHP in 
Frankfurt/Oder entwickelt und produziert wird. Bei einfachen digitalen Schaltungen werden je 
nach Evolutionsstufe des Halbleiterprozesses Schaltfrequenzen von weit mehr als 10 GHz 
erreicht. Zudem ist der SiGe:C-Prozess im Vergleich zu anderen schnellen Halbleitern z.B. 
auf Basis von Gallium-Arsenid wesentlich kostengünstiger. Die Funktion der 
Hochfrequenzkomponenten wird in den nächsten Abschnitten näher beschrieben. 
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Abbildung 19: Blockschaltbild M-Sequenz-Basisbandradar 

 
Die zweite Komponentengruppe des Systems umfasst die zur Datenaufzeichnung, Steuerung 
sowie Kommunikation mit dem Messrechner notwendigen Bestandteile. Diese sind als 
integriertes Mikrokontrollersystem realisiert und werden durch die MEODAT GmbH gebaut 
und vertrieben. Sie sind in der obigen Abbildung weiß unterlegt. Dieses eingebettete System 
beinhaltet die zur Digitalisierung notwendigen Analog-Digital-Wandler und muss daher wie 
die zuvor genannten Abtast- und Halte-Glieder mit dem Abtasttakt versorgt werden. Nach der 
Digitalisierung und Zwischenspeicherung werden die Messdaten mit der idealen M-Sequenz 
korreliert und somit die Impulsantwort im Rahmen der Signalvorverarbeitung errechnet. Die 
Daten werden über eine standardmäßige Netzwerkschnittstelle (100 MBit/s Fast Ethernet 100 
BaseTX) an den Messrechner übermittelt. Der Messrechner kann die Messzeit 
(Mittelungszahl) für eine Messspur (Impulsantwort) sowie Beginn und Ende der 
Datenübertragung bestimmen. Auf eine detaillierte Beschreibung von Aufbau und 
Funktionsweise des Digitalsystems wird an dieser Stelle verzichtet, da dies für das 
Verständnis des Radarsystems nicht notwendig ist. Lediglich die Korrelation der Messdaten 
mit der idealen M-Sequenz für die Berechnung der Impulsantwort stellt eine Besonderheit 
bzgl. des M-Sequenzverfahrens dar. Die Korrelation wird digital durch einen Signalprozessor 
ausgeführt und erfordert daher weder analoge Integratorschaltungen noch steuerbare 
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Verzögerungsleitungen. Dies stellt einen wesentlichen Vorteil des M-Sequenzverfahrens im 
Vergleich zu anderen Korrelationsmethoden dar, welche echte Rauschsignale als Stimulus 
verwenden. Abbildung 20 zeigt beispielhaft einige realisierte Gerätekomponenten. 
 

 
Abbildung 20: Beispiele für realisierte Systemkomponenten des M-Sequenzradars 

 
 

3.1.1. Eigenschaften des M-Sequenz-Stimulus 
 
M-Sequenzen – auch Maximalfolgen genannt – sind pseudo-zufällige, periodische 
Binärsignale. Sie lassen sich durch geeignet rückgekoppelte Schieberegister erzeugen. Die 
Anzahl der Speicher des Schieberegisters bestimmt dabei die Ordnung der M-Sequenz. Eine 
Maximalfolge besitzt unter allen möglichen Pseudo-Zufallscodes die maximale 
Periodenlänge, die mit einem Schieberegister der jeweiligen Ordnung erzeugt werden kann. 
Eine M-Sequenz der Ordnung n hat folgende Periodenlänge N:    
 

12 −= nN   (19) 
 
Abbildung 21 zeigt beispielhaft ein rückgekoppeltes Schieberegister für die Ordnung 9, wie es 
auch im M-Sequenzgenerator des Basissystems realisiert ist. Wegen der Einfachheit der 
Schaltung lässt sich diese mit den genannten SiGe:C-Halbleitern für Taktraten von 10 GHz 
und mehr realisieren. Zudem handelt es sich um ein digitales Signal. Bei entsprechend 
stabilem Systemtakt lässt es sich somit einfach und genau reproduzieren. Im Gegensatz zu 
impulsbasierten Stimuli mit starken Schwankungen der Momentanleistung werden hier zwei 
Spannungszustände während der gesamten Stimulusperiode abwechselnd eingenommen. 
Somit wird bei einer idealen M-Sequenz eine konstante Leistung abgegeben und die 
Gesamtenergie des Stimulus gleichmäßig über die Periodendauer verteilt. Daher sind die 
benötigten Pegel wesentlich niedriger, als dies bei gleicher Gesamtenergie für Impulse 
notwendig wäre. Dadurch werden extreme Belastungen der Schaltkreise vermieden.  
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Abbildung 21: Aufbau eines M-Sequenzgenerators der Ordnung 9 

 
Abbildung 22 stellt den Zeitverlauf, Abbildung 23 die Autokorrelationsfunktion und 
Abbildung 24 das Leistungsspektrum einer idealen M-Sequenz der Ordnung 4 dar. Man kann 
gut erkennen, dass die Autokorrelation der M-Sequenz impulsförmig und somit Bedingung 
(10) annährend erfüllt ist. Die Impulsantwort des Messobjektes kann also durch einfache 
digitale Korrelation der Messdaten mit der idealen M-Sequenz erzeugt werden. Trotz der 
möglichst gleichmäßigen Verteilung der Energie im Zeitbereich ist eine ebenfalls 
gleichmäßige Verteilung der Energie auf die einzelnen Spektralkomponenten wichtig, um 
Impulsantworten bestimmen zu können. Als Binärsignal ist die mittels Schieberegister 
erzeugte M-Sequenz aus rechteckförmigen Elementarsignalen aufgebaut (sogenannte Chips 
der M-Sequenz). Das Leistungsspektrum besitzt daher – wie in Abbildung 24 zu sehen - die 
charakteristische (sin(x)/x)²-Hüllkurve von Rechtecksignalen. Betrachtet man diese Hüllkurve 
genauer, fallen folgende Eigenschaften auf: 
 

• Nullstellen existieren bei der Taktrate fc des Schieberegisters und ganzzahligen 
Vielfachen der Taktrate. 

• Bis zur halben Taktrate fc/2 ist das Spektrum sehr flach und somit gut zur Nährung 
eines Impulsspektrums geeignet. 

• Beschränkt man die Nutzung des Spektrums bis zur halben Taktrate, nutzt man 
trotzdem nahezu 80 % der Gesamtenergie des Signals. 

 
Aufgrund dieser Eigenschaften beschränkt sich die Basisvariante des M-Sequenzverfahrens 
auch auf die Nutzung des Frequenzbereichs17 von ca. DC bis fc/2. Da die untere 
Grenzfrequenz nahezu DC beträgt, wird so ein Anregungsspektrum auch als 
Basisbandspektrum bezeichnet. 
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Abbildung 22: Zeitverlauf einer idealen M-Sequenz 4. Ordnung 

                                                 
17 Reale Ausgangsverstärker im M-Sequenzgenerator wären ohnehin nicht in der Lage, eine ideale M-Sequenz 
mit ihren unendlich steilen Signalflanken und unendlich hohen Frequenzanteilen zu erzeugen. 
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Abbildung 23: Autokorrelationsfunktion einer idealen M-Sequenz 4. Ordnung 

 
Die konkrete Realisierung des Generators wird wie oben angegeben mit einer Taktrate von 
fc=8,95 GHz betrieben. Jeder Zustand (Chip) der M-Sequenz dauert damit ca. tc≈112 ps. Da es 
sich um eine Sequenz 9. Ordnung handelt, beträgt die Periodendauer N=511 Takte. Dies 
entspricht einem Zeitfenster T0 von ca. 57 ns. Der resultierende Eindeutigkeitsbereich bei 
Wellenausbreitung in Luft ergibt sich somit zu etwa 9 m. Der ebenfalls in SiGe:C realisierte 
Ausgangsverstärker reproduziert das theoretische Spektrum bis etwa 10 GHz sehr genau [18], 
bevor seine Tiefpasswirkung einsetzt. Wie im nächsten Abschnitt erläutert wird, entspricht die 
äquivalente Abtastrate des Systems der Taktrate des M-Sequenzgenerators. Daher wird ein 
zusätzlicher Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 4 GHz eingesetzt, um die höheren 
Frequenzanteile weiter zu unterdrücken und somit eine korrekte Abtastung ohne Aliasing zu 
ermöglichen. Die Basisvariante bietet also eine maximale Bandbreite von 4 GHz. Beim 
Einsatz für Radarmessungen ist zu beachten, dass die verwendeten Antennen die untere 
Grenzfrequenz der abgestrahlten EM-Welle bestimmen. Die oft mit dem System kombinierten 
Hornantennen beginnen, z.B. bei ca. 500 MHz abzustrahlen. 
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Abbildung 24: Leistungsspektrum  einer idealen M-Sequenz 4. Ordnung 
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3.1.2. Synchronisation und Abtastung im Empfänger 
 
Da es sich bei der M-Sequenz um ein periodisches Signal handelt, ist eine Echtzeitabtastung 
nicht nötig. Vielmehr kann das Empfangssignal aus mehreren aufeinanderfolgenden 
Signalperioden zusammengesetzt werden. Dieses Abtastverfahren wird als Unterabtastung 
bezeichnet und ermöglicht den Einsatz von langsameren Analog-Digital-Wandlern, welche 
jedoch eine höhere Auflösung sowie Genauigkeit ausweisen als schnellere Wandler. Bei 
Beschränkung des Anregungsspektrums auf die halbe Taktrate müsste die Echtzeitabtastung 
zur Erfüllung des Abtasttheorems mit der Systemtaktrate arbeiten. Selbst schnellste Wandler 
bieten heutzutage ohnehin noch keine Abtastraten von 9 GHz. Zudem wäre das 
Datenaufkommen viel zu hoch, um es mit digitalen Standardkomponenten verarbeiten zu 
können. 
 
Die besondere Periodenlänge der M-Sequenz sowie die Beschränkung des Stimulusspektrums 
auf die halbe Taktrate eröffnen eine einfache und besonders stabile Möglichkeit zur 
Realisierung der Abtastung. Da die notwendige äquivalente Abtastrate dem Systemtakt 
entspricht, genügt die Erfassung eines einzigen Abtastwertes pro Zustand der M-Sequenz. 
Dies kann einfach erreicht werden, indem der Abtasttakt aus dem Systemtakt abgeleitet wird. 
Um nicht jedes Mal den gleichen Zustand innerhalb der M-Sequenzperiode abzutasten, dürfen 
M-Sequenz- und Abtastperiode nicht die gleiche Länge aufweisen. Benutzt man zur 
Erzeugung des Abtasttaktes einen synchronen Binärteiler der Ordnung 9, so entsteht eine 
Abtastperiode von 512 Takten, während die M-Sequenz nach Gleichung (19) eine 
Periodenlänge von 511 Takten besitzt. Durch diese leichte Verstimmung der Periodendauern 
wird sichergestellt, dass mit jeder Abtastung der jeweils nachfolgende Zustand der M-
Sequenz aufgezeichnet wird. Abbildung 25 illustriert das beschriebene Vorgehen am Beispiel 
der M-Sequenz 3. Ordnung. Die Periodenlänge der M-Sequenz ist in diesem Fall 7 HF-Takte 
und der Taktteiler erzeugt eine Abtastperiode von 8 HF-Takten. 
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Abbildung 25: Illustration der synchronen Unterabtastung am Beispiel der M-Sequenz 3.Ordnung 

 
Der benötigte synchrone Binärteiler ist eine ebenso einfache Digitalschaltung wie der M-
Sequenz-Generator selbst. Im Prinzip handelt es sich sogar um die gleiche Schaltung. Beim 
Taktteiler fehlt lediglich die Rückführung im Schieberegister. Die Taktteilung ist im Takt-
Chip des Basissystems realisiert. Dieser bereitet den Systemtakt von 8.95 GHz für den M-
Sequenz-Generator auf und stellt ihn an einem 1:1-Ausgang zur Verfügung. Der zweite 
Ausgang des Taktchips liefert den Abtasttakt im Verhältnis 1:512 zum Systemtakt. Der 
Abtasttakt wird von den Abtast- und Haltegliedern sowie den Analog-Digital-Wandlern 
verwendet. Somit ist die vollständige und stabile Synchronisation von Stimulusgenerator und 
Empfänger gewährleistet. 
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Die Aufgabe der Abtast- und Halteglieder besteht darin, dem Hochfrequenzsignal am Eingang 
eine Momentaufnahme zu entnehmen und den jeweiligen Signalwert solange stabil zu halten, 
bis die nachfolgenden (im Vergleich zum HF-Signal sehr langsamen) Analog-Digital-
Wandler die Wandlung abgeschlossen haben. Das Taktsignal, mit dem die Abtast- und 
Halteglieder versorgt werden, muss besonders steile Signalflanken aufweisen. Die 
Flankensteilheit beeinflusst die Zeitspanne, welche für die Ermittlung der Momentaufnahme 
benötigt wird. Je kürzer diese Zeitspanne ausfällt, desto breitbandiger kann der Empfänger 
arbeiten [8]. Zudem wird die zeitliche Stabilität des Abtastintervalls durch steile Flanken 
verbessert [8]. Obwohl also die Taktrate des geteilten Ausgangs am Takt-Chip viel kleiner als 
der Systemtakt ist, muss zur Übertragung der steilen Taktflanken eine hochwertige 
Hochfrequenzverbindung genutzt werden. Die Übertragung des Abtasttaktes zum Analog-
Digital-Wandler ist dagegen weniger kritisch, da dieser ja lediglich den gehaltenen Wert 
wandeln muss. Untersuchungen der Empfänger des Basissystems [18] haben ergeben, dass mit 
den realisierten Takt-Chips und Abtast- und Haltegliedern Signale mit Frequenzanteilen von 
über 12 GHz erfasst werden können. Somit ist der im Basissystem verwendete 
Frequenzbereich bis 4 GHz problemlos abgedeckt.  
 
Neben der Breitbandigkeit der Empfangskomponenten bieten diese zudem eine hervorragende 
zeitliche Stabilität. Hierzu wurden Untersuchungen zu den Variationen in der Länge des 
Abtastintervalls (Jitter) durchgeführt. Selbst mit aktuellen Labormessgeräten konnte kein 
Jitter messtechnisch nachgewiesen werden [18]. Theoretische Abschätzungen anhand der 
durchgeführten Jittermessungen deuten eine Standardabweichung des Abtastintervals von 
lediglich ca. 140 fs an. Dieser Wert liegt drei Größenordnungen unterhalb der Periodendauer 
der Systemtaktrate (siehe oben, ca. 112 ps) und unterstreicht die sehr hohe zeitliche Stabilität 
des M-Sequenzsystems. 
 
 

3.1.3. Konfiguration und Messdatenstrom des M-Sequenz-Basissystems 
 
Die Standardrealisierung des M-Sequenzsystems bietet einen Stimulusgenerator sowie zwei 
Empfangskanäle. Der Abtasttakt wird hierbei vom Taktchip zum ersten Abtast- und 
Halteglied geführt. Dieses ist mit dem Abtast- und Halteglied des zweiten Empfangskanals 
verkettet und gibt den Abtasttakt weiter. Auf diese Weise lässt sich das System einfach um 
weitere Empfänger erweitern, sofern dies die Messaufgabe erfordern würde. Die digitale 
Verarbeitungseinheit vom MEOADT bietet in der Basisvariante die benötigten zwei Analog-
Digital-Wandler und erhält den Abtasttakt vom letzten Abtast- und Halteglied der 
Empfängerkette. Sie liefert die Messdaten als eine Folge von Impulsantworten an den 
Messrechner. Jede Impulsantwort besitzt die gleiche Periodendauer wie die M-Sequenz und 
besteht daher ebenfalls aus 511 Abtastwerten. Da die äquivalente Abtastrate des Systems der 
Systemtaktrate von 8,95 GHz entspricht, ist der Abstand benachbarter Abtastwerte ca. 112 ps 
und die Impulsantwort besitzt eine Gesamtlänge von etwa 57 ns. Neben der Berechnung der 
Korrelation der gemessenen Daten mit der idealen M-Sequenz bietet die Verarbeitungseinheit 
die Möglichkeit, mehrere Signalperioden synchron zu mitteln, um das SNR der gemessenen 
Daten zu verbessern. Die Zahl der Mittelungen ist einstellbar und erlaubt Messraten von 133 
Impulsantworten/s bei minimaler Mittlungszahl bis hin zu 0,1 Impulsantworten/s bei 
maximaler Mittlungszahl. Es können SNR-Werte von über 100 dB erreicht werden. 
 
Mit Hilfe des Senders und der beiden Empfänger sind verschiedene bistatische 
Messkonfigurationen als Radar möglich. Abbildung 26 fasst die wichtigsten Möglichkeiten 
zusammen. Im einfachsten Fall werden drei Antennen verwendet, wobei eine der Antennen 
als Sender und die anderen beiden Antennen als bistatische Empfänger fungieren. Dabei 
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können alle Antennen in der gleichen Polarisation angeordnet sein, um die ko-polarisierten 
Rückstreuungen des Messobjektes aus zwei unterschiedlichen Empfangspositionen 
aufzuzeichnen. Eine solche Messanordnung kann für interferometrische Messungen 
angewandt werden. Eine der Empfangsantennen kann alternativ auch in der jeweils anderen 
Polarisation eingesetzt werden. Dies ermöglicht die Untersuchung der polarimetrischen 
Eigenschaften des Messobjektes. Vorteil der gezeigten Konfigurationen ist der einfache 
Aufbau, welcher ohne zusätzliche HF-Komponenten auskommt. Wie schon in Abschnitt 2.4.2 
erwähnt, muss beim Betrieb nur darauf geachtet werden, dass die direkte Welle zwischen den 
Antennen (Übersprechen) die Empfänger nicht sättigt. Dies kann ggf. durch entsprechende 
Dämpfungsmaßnahmen am Sender bzw. den Empfängern erreicht werden. Gerade die 
bistatisch kreuzpolarisierte Variante bietet hier den Vorteil, dass durch die üblicherweise gute 
Polarisationstrennung der Antennen von nur wenig Übersprechen stattfindet. Ein Nachteil der 
Anordnungen ergibt sich durch das Fehlen eines Referenzempfängers. Somit kann die 
ausgesandte Welle ar  nicht erfasst werden. Da das Stimulussignal annährend bekannt ist, stellt 
dies zunächst kein Problem dar. Trotzdem ist z.B. bei Änderungen der Umgebungs- oder 
Messbedingungen – wie etwa eine Änderung der Umgebungstemperatur – mit geringfügigen 
Änderungen im ausgesandten Signal zu rechnen. In diesen Fällen kann ein 
Referenzempfänger benutzt werden, solche Änderungen auszugleichen. 
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Abbildung 26: Bistatische Antennenkonfigurationen mit dem Basissystem ohne Referenz 

 
Will man direkt S-Parameter bestimmen, ist die Messung des Stimulussignals allerdings 
erforderlich, da S-Parameter komplexe Verhältnisse von hin- und rücklaufenden Wellen 
repräsentieren. Abbildung 27 stellt die möglichen Konfigurationen mit Referenzempfänger 
dar. Wie im oberen Teil dargestellt,  lässt sich bei Verwendung von zwei Antennen die 
bistatische Transmission S21 bestimmen. Dabei können beide Antennen in der gleichen oder 
unterschiedlichen Polarisation angeordnet werden. Eine gleichzeitige Messung der ko- und 
kreuzpolarisierten Rückstreuung ist dabei nicht möglich. Für den Referenzempfänger wird ein 
Auskoppelelement benötigt, welches einen Teil des Stimulussignals ar  abzweigt, bevor es zur 
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Sendeantenne gelangt. Am einfachsten kann dies durch einen Leistungsteiler18 erfolgen. 
Alternativ bietet sich der Einsatz eines breitbandigen Richtkopplers an. Dieser wirkt ähnlich 
einem Leistungsteiler, zweigt jedoch bevorzugt die jeweils hinlaufende Wellen ab. Die 
Richtwirkung des eingesetzten Kopplers entscheidet dabei, wie stark die rücklaufende Welle 
im Vergleich zur hinlaufenden Welle unterdrückt wird. Je breitbandiger der Koppler arbeiten 
muss, desto geringer ist die erzielbare Richtwirkung. Diese wird jedoch immer besser sein, als 
bei einem simplen Leistungsteiler, welcher keinerlei Richtwirkung besitzt. Im unteren Teil der 
Abbildung ist schließlich eine monostatische Konfiguration mit nur einer Antenne dargestellt. 
Hierbei werden zwei Richtkoppler (bzw. ein bidirektionaler Koppler) eingesetzt, um jeweils 
die hin- und rücklaufende Welle getrennt aufzeichnen zu können. Damit kann die 
Eigenreflexion S11 des Messobjektes bestimmt werden. Bei einer solchen Reflexionsmessung 
können üblicherweise nur ko-polarisierte Rückstreuungen erfasst werden, da Sende- und 
Empfangsantenne identisch sind.  
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Abbildung 27: Antennenkonfigurationen des Basissystems mit Referenzkanal 

 
Abgesehen von der unterschiedlichen Arbeitsweise entspricht die letzte Anordnung nach 
Abbildung 27 dem Prinzip eines 1-kanaligen, vektoriellen Netzwerkanalysators. Daher lassen 
sich Kalibrierverfahren aus dem Bereich der Netzwerkanalyse für diese Anordnung 
verwenden. Diese Möglichkeit wird später in Abschnitt 3.3 näher beschrieben. In den ersten 
Phasen des Projektes wurden verschiedene hier vorgestellte Messkonfigurationen des 
Basissystems in Testmessungen bzgl. ihrer Eignung für die Untersuchung der 
Auflockerungszone gegenübergestellt. Darauf wird in Kapitel 4 bei der Beschreibung der 
Messkampagnen näher eingegangen. 
 
 

                                                 
18 Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Sendeantenne auch gleichzeitig vom Testobjekt rückgestreute Wellen 
empfängt. Ein einfacher Leistungsteiler würde die so entstehende rücklaufende Welle ebenfalls zum 
Referenzempfänger leiten und somit das Referenzsignal verfälschen. 
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3.2. Entwicklung eines erweiterten M-Sequenz-Verfahrens 
 
Sowohl die theoretischen Vorüberlegungen (siehe Abschnitt 2.3) also auch die Erfahrungen 
aus Voruntersuchungen an Salzgestein mit Netzwerkanalysatoren (siehe Kapitel 4) 
unterstreichen die Wichtigkeit einer möglichst hohen Messbandbreite sowie die Verschiebung 
des Arbeitsfrequenzbereichs hin zu hohen Frequenzen. Wie bei den meisten dielektrischen 
Materialien zeigt auch Steinsalz eine höhere Dämpfung der Ausbreitung von 
elektromagnetischen Wellen mit steigender Frequenz. Dennoch breiten sich Frequenzen bis 
20 GHz und darüber hinaus noch mit akzeptabler Dämpfung für kurze Distanzen aus (siehe 
auch Abschnitt 4.2). Eine Anwendung für die Detektion der Auflockerungen innerhalb der 
ersten 50 – 100 cm unterhalb der Salzoberfläche ist daher möglich. 
 
Der ursprüngliche Projektplan sah hierzu eine Weiterentwicklung des Basissystems auf 
Grundlage von neueren Evolutionsstufen des SiGe:C-Halbleiterprozesses vor, welche 
inzwischen vom IHP Frankfurt angeboten werden. Schätzungen zu Beginn der Projektlaufzeit 
ergaben eine mögliche Steigerung der Systemtaktrate von 9 GHz auf 15 GHz. Die 
Messbandbreite hätte sich im Basisbandbetrieb demzufolge von 4 GHz auf etwa 7 GHz 
erhöht. Dazu wäre ein aufwendiges Re-Design der Hochfrequenzschaltungen für den neuen 
Halbleiterprozess sowie eine Erneuerung der Digitaleinheit bzgl. des ebenfalls erhöhten 
Abtasttaktes notwendig gewesen. Während des Projektes wurde jedoch ein neues 
Erweiterungskonzept für das M-Sequenz-Basissystem entwickelt, welches es ermöglicht, den 
Arbeitsfrequenzbereich bis über 10 GHz auszudehnen. Darüber hinaus ermöglicht das 
Konzept die Verwendung der bisherigen Digitaleinheit ohne Hardwareanpassungen. Die 
folgenden Abschnitte beschreiben schrittweise die durchgeführten Veränderungen gegenüber 
dem Basissystem.  
  
 

3.2.1. Erweiterung der Stimulusbandbreite 
 
Die Verschiebung des Anregungsspektrums hin zu höheren Frequenzen kann durch Mischung 
des Stimulus mit einem Sinussignal (Trägerfrequenz) erreicht werden. Neben der 
Verschiebung des Basisband-Spektrums hin zum Frequenzbereich des Trägers wird hierbei 
zugleich die Bandbreite des Stimulus erhöht, sofern beim Mischprozess beide Seitenbänder 
erhalten bleiben. Dies kann durch Auswahl eines geeigneten Mischertyps gewährleistet 
werden. Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der Bandbreite kann das hochgemischte Signal 
mit dem Basisbandsignal überlagert werden. Bei der Vergrößerung der Stimulusbandbreite 
war die Erhaltung der Synchronität des Gesamtsystems ein wichtiger Aspekt. Dazu ist die 
Wahl des Systemtaktes als Mischfrequenz naheliegend, da dann auch nach dem Mischen alle 
Signalkomponenten vom gleichen Takt abgeleitet sind. Abbildung 28 illustriert den 
prinzipiellen Aufbau und die entsprechenden Signalspektren. Das resultierende Spektrum hat 
im Idealfall die dreifache Bandbreite im Vergleich zum üblichen Basissystem und sie 
erstreckt sich von DC bis 3fc/2. 
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Abbildung 28: Prinzip der Bandbreitenerweiterung für das M-Sequenzsystem 
 
Bei Zweiseitenband-Mischung des auf 4 GHz begrenzten Basisbandspektrums (im Bild oben 
blau) mit dem Systemtakt von 8.95 GHz würde ein Anregungsspektrum von etwa 5 GHz bis 
13 GHz entstehen (im Bild oben rot dargestellt). Die danach folgende Addition von Basisband 
und hochgemischtem Signal hat sich bei Tests als eine schwierige Aufgabe herausgestellt. 
Verzichtet man dagegen auf die Begrenzung des Basisbandsignals vor der Mischung, ist ein 
Stimulus mit genügend breiterem Spektrum auch ohne Additionsstelle möglich. Die dabei 
erzielbare Bandbreite wird zum einen durch das Basisbandspektrum selbst, zum anderen auch 
durch die Eigenschaften des eingesetzten Mischers beeinflusst. Reale Breitbandmischer 
arbeiten im höheren Seitenband weniger effektiv als im unteren Seitenband. Zudem wird das 
hochgemischte Signal im unteren Frequenzbereich bereits im Mischer von Teilen des 
Basisbandspektrums überlagert. Obwohl diese Eigenschaften beim Einsatz der Mischer z.B. 
in Kommunikationssystemen meist unerwünscht sind, ermöglichen sie im Zusammenhang mit 
dem M-Sequenz-System ein Stimulussignal, welches eine Bandbreite von 12 GHz im 
Frequenzbereich von 1 bis 13 GHz bietet. Die untere und obere Grenzfrequenz sind für einen 
Leistungsabfall des Spektrums um 10 dB gegenüber der maximalen spektralen Leistung 
angegeben. Abbildung 29 zeigt das mit einem Rhode&Schwarz-Spektralanalysator gemessene 
Leistungsspektrum des im neuen System realisierten Stimulussignals.  
 

 
Abbildung 29: Spektrum des erweiterten M-Sequenz-Stimulus im neuen Radarsystem 
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Trotz der Mischung mit dem Systemtakt ist der neue Stimulus immer noch ein periodisches 
Signal mit der gleichen Periodendauer von etwa 57 ns. Zudem erfüllt das Signal die 
Bedingung aus Gleichung (10), d.h. die Berechnung einer Impulsantwort kann durch 
Korrelation der gemessenen Daten mit dem ausgesandten Stimulus erfolgen. Da das neue 
Signal in seinem Zeitverlauf im Gegensatz zum Basisbandstimulus nicht mehr einer M-
Sequenz ähnlich ist, bietet sich die Verwendung eines Referenzempfängers an, um das 
ausgesandte Signal direkt für die Korrelation aufzuzeichnen. Referenzempfänger sind 
ebenfalls für einige Kalibrieralgorithmen erforderlich. Auf Zahl und Konfiguration der 
Empfänger wird in den nächsten Abschnitten weiter eingegangen.   
 
 

3.2.2. Modifikation des Abtastverfahrens zur Erfassung des neuen Stimulus 
 
Aufgrund der bereits erwähnten sehr hohen analogen Eingangsbandbreite der Abtast- und 
Halteglieder (siehe Abschnitt 3.1.2) ist es möglich, den neuen Stimulus mit den gleichen 
Schaltkreisen zu erfassen. Die Basisvariante des M-Sequenzradars arbeitet mit einer 
äquivalenten Abtastrate von 8.95 GHz. Dies bedeutet, dass effektiv pro Zyklus des 
Systemtaktes genau ein Abtastwert aufgezeichnet wird und somit deren Abstand genau der 
Taktperiode entspricht. Da der Systemtakt sehr stabil erzeugt werden kann, ist dies ein 
wesentlicher Faktor für die Stabilität der Zeitbasis des M-Sequenzsystems überhaupt und den 
extrem geringen Jitter. Zur Erfassung des erweiterten Stimulus ist jedoch eine feinere 
Abtastung notwendig. Da das neue Spektrum bis 13 GHz reicht, ist eine Abtastung mit 
mindestens 26 GHz äquivalenter Abtastrate erforderlich. Dies würde eine Verdreifachung der 
bisherigen Abtastfrequenz auf 26.85 GHz bedeuten. Für eine technische Realisierung wäre 
eine solche Abtastrate nahe der Nyquistfrequenz jedoch ungünstig. Daher wurde im neuen M-
Sequenzsystem eine Vervierfachung der äquivalenten Abtastrate auf 35.8 GHz implementiert. 
Dies entspricht der Aufnahme von vier Abtastwerten pro Systemtaktperiode, welche jeweils 
genau ein Viertel der Taktperiode auseinander liegen müssen.  
 
Der bisherige Abtastmechanismus erlaubt nur Abstände im Raster des Systemtaktes. Um die 
Zeitstabilität des alten Systems erhalten zu können, wurde ein Verfahren entwickelt, welches 
auf dem alten Abtastsystem aufbaut. Zunächst wird eine komplette Signalperiode nach dem 
üblichen Verfahren erfasst, d.h. es werden 511 Abtastwerte nach dem Unterabtastverfahren 
von Abbildung 25 gespeichert. Im nächsten Durchgang wird der Abtasttakt mit einem 
einstellbaren Phasenschieber um ¼ der Taktperiode gegenüber dem Sendesignal verschoben. 
Anschließend wird wiederum eine komplette Signalperiode nach dem alten Verfahren erfasst. 
Im dritten Durchgang wird der Abtasttakt ein weiteres Mal um ¼ Taktperiode verzögert usw. 
Mit insgesamt vier aufeinanderfolgenden Durchgängen kann somit die notwendige Zahl an 
Abtastwerten pro Systemtaktperiode erreicht werden. Die Daten müssen nach der Erfassung 
lediglich in der korrekten Reihenfolge ineinander verschachtelt werden. Abbildung 30 
illustriert das modifizierte Abtastverfahren beispielhaft für eine M-Sequenz der Ordnung 3. 
Aus Platzgründen ist die Unterabtastung im Bild nicht zu sehen.  
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Abbildung 30: Schema der Abtastung im neuen M-Sequenzsystem mit vervierfachter Abtastrate 

 
Im Ergebnis besteht eine Signalperiode nun aus 2044 Abtastwerten bei einer viermal höheren 
äquivalenten Abtastrate von ca. 36 GHz. Der neue Stimulus kann somit unter Einhaltung des 
Abtasttheorems und unter Beibehaltung des üblichen, stabilen Abtastverfahrens aufgezeichnet 
werden. Grundlegende Hardwareänderungen sind dazu weder an den 
Hochfrequenzkomponenten noch der digitalen Verarbeitungseinheit des Basissystems 
notwendig. Als zusätzliche Hochfrequenzkomponente wird lediglich ein einstellbarer 
Phasenschieber hinzugefügt, mit dessen Hilfe der Abtasttakt verzögert werden kann. 
Außerdem wurde die digitale Verarbeitungseinheit um Funktionen zur Steuerung des 
Phasenschiebers erweitert. Aufgrund der flexiblen Architektur der Verarbeitungseinheit 
konnte dies überwiegend auf Basis von Softwareanpassungen erfolgen. Abbildung 31 zeigt 
das neue Blockschaltbild inkl. erweitertem Stimulus und Referenzempfänger. Ein weiterer 
Vorteil des modifizierten Abtastkonzeptes besteht darin, dass die Verkettung mehrerer 
Empfängereinheiten in der gleichen Weise wie bei der Basisvariante möglich ist. Die 
Phasenschiebung findet vor dem ersten Abtast- und Halteglied statt und wirkt sich somit auf 
alle Empfänger in gleicher Weise aus. Der nächste Abschnitt widmet sich daher der Zahl und 
Konfiguration der Empfänger.   
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Abbildung 31: Blockschaltbild mit erweitertem Stimulus und modifiziertem Empfänger 

 
 

3.2.3. Konfiguration des erweiterten M-Sequenzsystems 
 
Im bisherigen M-Sequenzgerät stehen ein Stimulusgenerator sowie zwei Basisbandempfänger 
zur Verfügung. Dies ermöglicht den Betrieb von bis zu zwei Empfangsantennen (vgl. 
Abschnitt 3.1.3). In einigen Konfigurationen muss jedoch auf die Aufzeichnung des 
Stimulussignals durch einen Referenzempfänger verzichtet werden. Da das neue 
Stimulussignal nicht mehr der idealen M-Sequenz ähnelt, sollte beim neuen System immer ein 
Referenzempfänger genutzt werden. Für die Bestimmung von S-Parametern sind diese 
sowieso notwendig. Erfahrungen aus Messkampagnen mit dem Basissystem haben jedoch 
gezeigt, dass sowohl mono- als auch bistatische Konfigurationen wertvolle Informationen 
liefern. Weiterhin ist die gleichzeitige Messung von ko- und kreuzpolarisierten 
Antennenanordnungen wünschenswert. Daher waren der Betrieb mit mindestens zwei 
Antennen (2 Messtore) und die Möglichkeit zur vollständigen 2-Tor-Kalibrierung für das 
neue System eine wesentliche Zielstellung. Damit sind Korrekturen und Verbesserungen der 
SCR für mono- und auch für bistatische Messdaten möglich. Das neue Radarsystem wurde in 
Anlehnung an vektorielle 2-Tor–Netzwerkanalysatoren [9] mit vier Empfängern sowie einem 
umschaltbaren Stimulusgenerator ausgestattet.  
 
Abbildung 32 zeigt das gesamte Blockschaltbild des resultierenden neuen M-Sequenz-
Systems. Die Empfänger sind in einer Taktkette zusammengeschaltet und es werden 
insgesamt zwei digitale Verarbeitungseinheiten (A und B) benötigt. Beide werden für den 
Betrieb der Analog/Digital-Wandler mit dem gleichen Abtasttakt versorgt und damit 
synchronisiert. Eine der Verarbeitungseinheiten fungiert als Master und steuert den für die 
modifizierte Abtastung benötigten Phasenschieber. Die Abtast- und Halteglieder (T&H) der 
Empfänger sind mit je einem ultra-breitbandigen Richtkoppler verbunden. Je zwei dieser 
Koppler gehören zu einem Messtor (M1 und M2) und leiten die jeweils hin- und 
zurücklaufende Welle des Tors zu den Empfängern. Somit arbeiten die Empfänger Ch1 und 
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Ch3 jeweils als Referenzempfänger. Die Messtore werden mit den Antennen des Systems 
verbunden. Damit beide Messtore durch den Stimulus angeregt werden können, ist ein 
Messportumschalter notwendig. Dieser wird ebenfalls von der Verarbeitungseinheit A 
gesteuert (die Steuerverbindung ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet. 
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Abbildung 32: Blockschaltbild des neuen M-Sequenzmesskopfes mit zwei Messtoren 
 
Wie auch bei Netzwerkanalysatoren mit zwei Messtoren wird der Stimulus über den 
Messportumschalter auf je eines der Tore übertragen, während das andere Tor nicht angeregt 
wird. Da alle Empfänger ständig arbeiten, ist in jeder Schalterstellung die gleichzeitige 
Erfassung einer monostatischen Reflexion (am aktiven Tor) sowie einer bistatischen 
Transmission (am inaktiven Tor) möglich. Somit lassen sich durch Messungen in beiden 
Schalterstellungen alle vier möglichen S-Parameter eines 2-Tor-Messobjektes ermitteln. 
Bezüglich der realisierbaren Antennenkonfigurationen besteht eine noch größere Flexibilität 
als in der Basisvariante des M-Sequenzsystems. Besonders viele unabhängige Informationen 
lassen sich ohne Umbau am Messgerät sammeln, wenn man Antennen unterschiedlicher 
Polarisation an jedes Messtor anschließt. Damit lassen sich z.B. folgende Informationen 
erfassen: 
 

• monostatische Messung der horizontal ko-polarisierten Reflexion (HH) am Messtor 1, 
dies entspricht dem S-Parameter S11 

• monostatische Messung der vertikal ko-polarisierten Reflexion (VV) am Messtor 2, 
dies entspricht dem S-Parameter S22 

• bistatische Messung der kreuzpolarisierten Transmission HV am Messtor 1 (dies 
entspricht dem S-Parameter S12 
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• bistatische Messung der kreuzpolarisierten Transmission VH am Messtor 2,  dies 
entspricht dem S-Parameter S21. 

 
Da im Fall von Salzgestein das Messobjekt quellenfrei und passiv ist, gilt aufgrund der 
Reziprozität S21 = S12. Somit lassen sich mit dem neuen System mit einer einzigen 
Antennenkonfiguration drei linear unabhängige Rückstreumessungen durchführen. Auf die 
Wahl und die Platzierung der Antennen wird in Kapitel 4 im Zuge der Messkampagnen näher 
eingegangen. Der nächste Abschnitt stellt die theoretischen Grundlagen und Implementierung 
der koaxialen Kalibrierverfahren vor, welche sowohl in der Basisvariante als auch im neuen 
erweiterten System angewandt wurden. 
 
 

3.3. Gerätekalibrierung 
 
Jedes reale Messgerät gibt fehlerbehaftete Messdaten aus. Dabei gibt es unterschiedliche 
Klassen von Fehlern. Hauptsächlich lassen sich zufällige Fehler – wie etwa Rauschen – und 
determinierte bzw. systematische Fehler unterscheiden. Zufällige Fehler können nur 
statistisch betrachtet und z.B. durch Mittelungen verschiedener Messdurchgänge verringert 
werden. Dies wird von allen kommerziellen GPR-Geräten wie auch den M-Sequenzsystemen 
angeboten. Im Gegensatz dazu treten systematische Fehler bei jeder Wiederholung einer 
Messung in gleicher Weise auf. Sie lassen sich somit prinzipiell korrigieren, was das Ziel 
jeder Form von Kalibrierung ist. Verschiedene Verfahren unterscheiden sich zum einen in der 
Zahl der korrigierten Fehler und zum anderen darin, welche Ebenen des Messsystems sie 
umfassen. Einige Verfahren korrigieren nur einzelne Fehlerquellen, während andere 
möglichst viele systematischen Fehler gleichzeitig adressieren. Bezüglich der Systemebenen 
lässt sich bei Radarsystemen z.B. unterscheiden, ob eine koaxiale Kalibrierung an den 
Messtoren durchgeführt wird oder ob die Antennen des Systems mit in die Kalibrierung 
einbezogen werden. Laut unserem aktuellen Wissenstand bieten die meisten kommerziell 
verfügbaren GPR-Systeme keine vollständige Kalibrierung auf koaxialer Ebene an. Da sie 
viel schmalbandiger arbeiten als die hier vorgestellten M-Sequenzsysteme und zudem die 
nötige Systemstabilität nicht erreichen, wird meist darauf verzichtet. Ausnahmen hiervon 
bilden solche Systeme, welche Netzwerkanalysatoren einsetzen. Sie werden oft in der 
Forschung im Labormaßstab angewandt. Kalibriermaßnahmen unter Einbeziehung der 
Antennen sind aktueller Forschungsgegenstand [14] und ebenfalls noch nicht Stand der 
Technik.  
   
Da es technisch nicht möglich ist, ultra-breitbandige Messsysteme mit der gleichen Exaktheit 
über das gesamte Arbeitsspektrum hinweg herzustellen, wurde vor allem im Bereich der 
Netzwerkanalysatoren die Notwendigkeit von geeigneten Kalibriermaßnahmen früh erkannt. 
Im Laufe der Zeit wurde eine große Zahl an Kalibrierverfahren entwickelt und untersucht, 
z.B. [9] - [13]. Da Netzwerkanalysatoren meist koaxiale Messtore zur Verfügung stellen, 
beziehen diese Algorithmen die Ebene der Antennen noch nicht mit ein. Weil die Verfahren 
etabliert, in der Literatur gut dokumentiert und Stand der Technik sind, haben wir uns 
entschieden, sie auf die M-Sequenzsysteme auszudehnen. Insgesamt ergibt sich dadurch ein 
mehrstufiges Vorgehen bei der Kalibrierung. Zunächst wird eine vollständige Kalibrierung 
auf koaxialer Ebene bis zu den koaxialen Messtoren mit Algorithmen aus der 
Netzwerkanalyse durchgeführt. Als zweiter Schritt kann bei Bedarf eine Kalibriermethode für 
Antennen19 angewandt werden. Das von uns betrachtete sehr einfache Verfahren der 
Entfaltung (vgl. Abschnitt 3.3.7) kann jedoch nur einen der systematischen Antennenfehler – 

                                                 
19 In der Fachliteratur wird oft der Begriff De-Embedding genutzt.  
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die Verformung der in Hauptstrahlrichtung abgegebenen Impulse durch die Antenne – 
berücksichtigen. Die Algorithmen und ihre Implementierung werden in den folgenden 
Abschnitten vorgestellt. 
 
 

3.3.1. Voraussetzungen und Eigenschaften der Kalibrieralgorithmen  
 
Da die hier für M-Sequenzsysteme adaptierten Algorithmen aus dem Bereich der 
Netzwerkanalysatoren stammen, sind sie ursprünglich im Frequenzbereich erarbeitet und 
definiert worden. Sie müssen somit auf jede betrachtete Frequenzkomponente separat 
angewandt werden. Für Netzwerkanalysatoren ist dies naheliegend, da sie ohnehin das 
Messobjekt bei diskreten Frequenzen nacheinander anregen und messen. M-Sequenzsysteme 
hingegen arbeiten im Zeitbereich und messen alle Frequenzen des Stimulus gleichzeitig. 
Somit muss vor der Anwendung der Kalibrierverfahren eine Fouriertransformation der 
Messdaten in den Frequenzbereich stattfinden. Nach der Berechnung der Korrekturen müssen 
die Daten wieder durch inverse Fouriertransformation in den Zeitbereich überführt werden. 
 
Diese Vorgehensweise führt zu zwei Besonderheiten. Zum einen muss für eine korrekte 
Repräsentation des Spektrums der Messdaten von einem linearen Messobjekt und linearen 
Messsystem ausgegangen werden (das Superpositionsprinzip muss erfüllt sein). Dies bedeutet 
vor allem, dass die Messempfänger linear arbeiten20 müssen und nicht bis zur 
Sättigungsgrenze ausgesteuert werden dürfen. Diese Eigenschaft wurde bereits mehrfach 
angesprochen und wird durch die M-Sequenzsysteme aufgrund der geringen erforderlichen 
Signalpegel sehr gut erfüllt. Zum anderen muss bei der Anwendung der 
Kalibrierberechnungen besonderes Augenmerk auf die spektralen Bereiche gelegt werden, in 
denen wenig oder keine Stimulusenergie vorhanden und somit das SNR besonders niedrig ist. 
Für die Basisvariante des M-Sequenzsystems betrifft dies die Frequenzen oberhalb von 4 GHz 
bis zur Nyquistfrequenz von 4,475 GHz. Beim erweiterten M-Sequenzsystem fehlt 
Stimulusenergie unterhalb von 1 GHz bzw. oberhalb von 13 GHz bis hin zur Nyquistfrequenz 
von 17,9 GHz.  
 
Die angegebenen Frequenzbereiche enthalten in den unbearbeiteten Messdaten hauptsächlich 
Rauschen. Dies kann bei den Kalibierberechnungen zu schlecht konditionierten 
Problemstellungen führen. Selbst wenn sich die zugehörigen Berechnungen numerisch noch 
lösen lassen, sind die Ergebnisse in diesen Frequenzbereichen sehr unzuverlässig und es kann 
zu einer Verstärkung des Rauschpegels kommen. Wird dies bei der Rücktransformation der 
korrigierten Messdaten in den Zeitbereich nicht beachtet, kann eine völlig unbrauchbare 
Impulsantwort entstehen, bei der die verstärkten Rauschanteile alle nützlichen Informationen 
überdecken. Dies kann durch Wichtung der spektralen Anteile vor der inversen Fourier-
Transformation mit einer geeigneten Fensterfunktion vermieden werden. Es ist dabei 
zweckmäßig, einzelne Frequenzen umso geringer zu wichten, umso weniger Stimulusenergie 
in ihnen enthalten ist. Frequenzbereiche, die ausschließlich Rauschen enthalten, sollten von 
der Fensterfunktion vollständig ausgeblendet werden (Wichtung mit 0). Abbildung 33 zeigt 
ein Beispiel für die kalibrierte Transmission (S21) eines einfachen Hochfrequenzkabels, 
welches mit dem neuen M-Sequenzsystem gemessen wurde. Der obere Teil des Bildes zeigt 
das nach der Kalibrierung resultierende Leistungsspektrum der Übertragungsfunktion. Es ist 
deutlich zu sehen, dass unterhalb von 1 GHz und oberhalb von 13 GHz sehr instabile Werte 
entstehen. Betrachtet man den ebenfalls dargestellten Signalverlauf im Zeitbereich, kann nicht 
von einem sinnvollen Ergebnis gesprochen werden. Im unteren Teil des Bildes ist das gleiche 
                                                 
20 Die Voraussetzung eines linearen Systems ist ohnehin eine Grundforderung der betrachteten 
Kalibrieralgorithmen und der Fourier-Transformation. 
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Ergebnis der kalibrierten Transmissionsmessung des Kabels zu sehen. Allerdings wurde 
hierbei mit einem geeigneten Wichtungsfenster gearbeitet, welches alle unzuverlässigen 
spektralen Anteile unterdrückt. Die Impulsantwort der so berechneten Transmission gibt nun 
eine sehr saubere Darstellung der Eigenschaften des Kabels wieder. 
 

 
Abbildung 33: Beispiel einer kalibrierten  Kabeltransmission mit und ohne Fensterung 

 
Die Wahl der konkreten Form des Wichtungsfensters und dabei insbesondere die Form der 
Flanken beim Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich haben Einfluss auf die 
Impulsform des resultierenden Zeitsignals. Abgesehen vom geforderten Sperrbereich stellt die 
Form des Fensters und somit seine äquivalente Impulsantwort einen Freiheitsgrad bei der 
Berechnung der kalibrierten Messdaten dar. Besitzt das Fenster sehr steile Flanken (d.h. es 
gibt einen schnellen Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich), entstehen im 
Zeitbereich Impulse mit sehr kurzer Halbwertsbreite. Dies ist in der obigen Abbildung 
beispielhaft zu sehen. Allerdings wird dies durch signifikantes Vor- und Nachschwingen 
erkauft, was zur Überdeckung direkt benachbarter, schwächerer Impulse führen könnte. Wählt 
man dagegen ein Fenster mit allmählichem Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich, 
vergrößert sich die Halbwertsbreite der entstehenden Impulse und die Amplitude nimmt ab. 
Das Nachschwingen klingt jedoch signifikant schneller ab. Abbildung 34 stellt zwei 
entsprechende Wichtungsfenster und ihre jeweiligen Impulsantworten dar. Für die konkrete 
Mess- und Detektionsaufgabe kann also ein Kompromiss zwischen minimaler 
Halbwertsbreite und maximaler Nebenzipfelunterdrückung gefunden werden. Da für die 
Detektion der Auflockerungszone möglichst viel der Signalenergie erhalten bleiben sollte, 
wurde letztlich ein Fenster mit weitem Durchlassbereich und relativ steilen Flanken (wie in 
Abbildung 33) gewählt. Wie in der Abbildung 34 gut zu erkennen ist, handelt es sich um 
akausale Impulsantworten. Es zeigen sich Signaländerungen vor dem eigentlichen 
Impulsereignis bei t=0. Unkalibrierte Messdaten enthalten dagegen nur kausale Bestandteile, 
d.h. es findet erst ab dem Zeitpunkt eine Signaländerungen statt, an dem die Welle z.B. auf 
einen Reflektor trifft. Werden die Daten kalibriert und dabei mit einer akausalen 
Fensterfunktion bewertet, werden alle gemessenen Ereignisse letztlich akausal auftreten. 
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Sofern dies unerwünscht ist, kann die Fensterfunktion so entworfen werden, dass die Signale 
kausal bleiben. Dabei kann es zur Verringerung der Sperrwirkung des Fensters kommen.  Für 
die vorliegende Anwendung haben sich keine Nachteile durch akausale Impulsantworten 
ergeben, weshalb auf die Entwicklung einer Fensterfunktion mit kausalem Verhalten 
verzichtet wurde.      
 

 
Abbildung 34: Vergleich der Impulsantworten von Fensterfunktionen mit steilen und flachen Flanken 

 
 

3.3.2. Methodik der koaxialen Kalibrieralgorithmen  
 
Bei Breitbandsystemen gibt es eine Vielzahl möglicher Quellen systematischer Fehler. Als 
Beispiel seien der Frequenzgang realer Verstärker und fehlerhafte Anpassung der 
Wellenimpedanz an Kabelübergängen genannt. Eine separate Betrachtung jeder einzelnen 
Fehlerquelle wäre sehr kompliziert und würde bei jeder Systemmodifikation eine Änderung 
des Algorithmus nach sich ziehen. Da sich in einem linearen System die Wirkungen der 
unterschiedlichen Fehler ungestört überlagern können (Superpositionsprinzip), ist eine 
separate Betrachtung nicht notwendig. Vielmehr können alle Fehler zusammengefasst 
betrachtet werden. Dazu wird eine gedachte Dekomposition des realen Messgerätes in ein 
ideales (fehlerfreies) Messgerät und ein virtuelles Fehlergerät vorgenommen, welches alle 
systematischen Abweichungen repräsentiert. Diese Dekomposition wird in Abbildung 35 
illustriert. Das ideale Messgerät wird nicht direkt mit dem zu messenden Objekt verbunden. 
Vielmehr ist es mit dem virtuellen Fehlergerät verbunden und dieses bietet eine Schnittstelle 
zum Messobjekt. Das virtuelle Fehlergerät besitzt daher doppelt so viele Tore wie das 
eigentliche Messgerät. Außerdem wird das virtuelle Fehlergerät als passiv angesehen, da alle 
aktiven Komponenten wie Signalquellen und Verstärker dem idealen Messgerät zugeordnet 
werden können21. Die vom realen Messgerät gemessenen hin- und rücklaufenden Wellen (ax,m 
                                                 
21 Genauer gesagt wird Quellen und Verstärkern ein ideales Verhalten unterstellt. Etwaige Abweichungen im 
Frequenzgang eines Verstärkers z.B. werden als Wirkung eines gedachten passiven Filters betrachtet und damit 
Bestandteil des Fehlergerätes. 
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und bx,m) entsprechen der Ausgabe des gedachten idealen Messgerätes und enthalten eine 
Verkettung der Eigenschaften des Fehlergerätes (Matrix T, Größe 2Nx2N) mit denen des 
eigentlichen DUT (Matrix S, Größe NxN). 
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Abbildung 35: Dekomposition eines realen Messgerätes als Modell für Kalibrierung 

 
Sind die Eigenschaften dieses Fehlergerätes – also z.B. seine Parametermatrix T – bekannt, 
kann sein Einfluss aus den Messdaten für unbekannte Messobjekte herausgerechnet werden. 
Ziel der Kalibrierverfahren ist nun, die S-Parameter des virtuellen Fehlergerätes zu ermitteln. 
Dies geschieht durch Messungen von bekannten Messobjekten, den sogenannten 
Kalibriernormalen. Unterschiedliche Kalibrierverfahren stellen unterschiedliche 
Anforderungen an die Eigenschaften der Normale. Allen Verfahren gemeinsam ist jedoch, 
dass die verwendeten Normale hinreichend unterschiedlich sein müssen, um genügend 
unabhängige Beobachtungen des virtuellen Fehlergerätes zu generieren. Die wahren             
S-Parameter dieser Normale müssen zudem möglichst genau bekannt sein. Im Fall von 
Netzwerkanalysatoren werden z.B. koaxiale Kalibriernormale mit sehr hohem Aufwand in 
engen mechanischen Toleranzen gefertigt. Ihre wirklichen S-Parameter lassen sich teilweise 
durch Computersimulationen anhand ihrer bekannten Geometrie errechnen und so letztlich 
auf internationale Größennormale zurückführen. Prinzipiell sind jedoch alle Kalibiernormale 
geeignet, deren Eigenschaften sich mit hinreichender Genauigkeit messen oder anderweitig 
berechnen lassen. Letztlich beeinflusst die Genauigkeit der Kenntnis der Normale den mittels 
Kalibrierung erzielbaren Grad der Unterdrückung von systematischen Fehlern. 
 
Daneben begrenzen Stabilität und Reproduzierbarkeit des Messsystems den Kalibriererfolg. 
Die Systemeigenschaften dürfen sich zwischen der Messung der Kalibriernormale und der 
Messung der eigentlichen Messobjekte nicht signifikant ändern. Voraussetzung dafür ist z.B. 
eine besonders stabile Zeitbasis, wie sie die vorgestellten M-Sequenzsysteme bieten. Einen 
weiteren wichtigen Faktor stellen die Unsicherheiten der Kontaktierung an den Messtoren der 
Geräte dar. Die Messung der Normale und der eigentlichen Messobjekte erfordert ggf. eine 
mehrfache Umkontaktierung, deren Reproduzierbarkeit ebenfalls den Kalibriererfolg 
begrenzt. Daneben können Umwelteinflüsse wie Temperaturänderungen die Kalibrierqualität 
mindern. In diesem Fall ist eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit der Neukalibrierung 
hilfreich. Nach dem die allgemeinen Voraussetzungen und Eigenschaften der koaxialen 
Kalibrierverfahren besprochen wurden, folgt in den nächsten Abschnitten eine Beschreibung 
der konkreten Implementierungen für das Basissystem sowie das erweiterte M-
Sequenzsystem. 
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3.3.3. 3-Term-Korrektur von Reflexionsmessungen mit dem Basissystem 
 
Da das Basissystem lediglich zwei Empfänger besitzt, ist eine vollständige Kalibrierung nur 
für Reflexionsmessungen (1-Tor-Messungen) möglich. Einer der Empfänger 
(Referenzempfänger) misst dabei die auf das Messtor zulaufende Welle am, während der 
zweite Empfänger die vom Messtor reflektierte Welle bm empfängt. Abbildung 36 zeigt im 
oberen Teil die zu Grunde liegende Messkonfiguration und im unteren Teil das nach der 
Dekomposition entstehende Systemmodell (vgl. Abbildung 35). Das virtuelle Fehlergerät 
besitzt zwei Tore, eines in Richtung des Messgerätes und das andere in Richtung des DUT. 
Als 2-Tor kann das Fehlergerät mit vier S-Parametern beschrieben werden. Diese werden in 
der Fehlermatrix E (abgeleitet von engl. Error) zusammengefasst. Zur Beschreibung des 
Kalibriervorganges ist es notwendig, eine Beziehung zwischen dem wahren Reflexionsfaktor 
des Messobjektes S und dem vom Messgerät ermittelten Reflexionsfaktor S,m herzustellen: 
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Abbildung 36: Konfiguration Basissystem und Fehlermodell für Reflexionsmessungen 

 
Die Gleichung (22) drückt das Verhalten des Fehlergerätes mittels seiner Streuparameter aus. 
An dieser Stelle soll nochmals erwähnt werden, dass alle Gleichungen im Frequenzbereich 
definiert und somit separat für jede betrachtete Frequenz gültig sind. Bei den S-Parametern S, 
Sm sowie den Elementen der Matrix E handelt es sich um komplexwertige Wellenverhältnisse. 
Der Zusammenhang zwischen S und Sm kann direkt mit den Elementen der Matrix E 
ausgedrückt werden. Verwendet man jedoch die äquivalente Repräsentation des Fehlergerätes 
mittels seiner Kettenmatrix T, ergibt sich ein einfacherer mathematischer Zusammenhang:   
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0211211 =−−+ SSSTTST mm   (24) 

 
Anstelle der ursprünglichen vier Fehlerterme aus Gleichung (22) bleiben in Gleichung (23) 
lediglich drei Fehlerterme übrig. Grund dafür ist, dass die Elemente der Gegendiagonale von 
E immer als Produkt e12e21 auftreten und nicht unabhängig voneinander beobachtet werden 
können [9]. Sie repräsentieren daher nur einen einzigen Fehlerterm22. Da letztlich nur drei 
Fehlerterme zur Beschreibung des Fehlergerätes benötigt werden, wird die hier beschriebene 
Methode auch als 3-Term-Korrektur bezeichnet. Gleichung (24) drückt den gesuchten 
Zusammenhang zwischen wahren und gemessenen S-Parametern des Messobjektes mit Hilfe 
der Fehlerterme in T aus. Sie stellt in dieser Form außerdem eine homogene lineare Gleichung 
für die Fehlerterme dar. Gleichung (24) findet in zwei Schritten des Kalibrierprozesses 
Anwendung. 
 
Als erster Schritt der Kalibrierung muss eine bestimmte Zahl a=1..A an Kalibriernormalen 
mit bekanntem S gemessen und die zugehörigen Messwerte Sm gespeichert werden. Gleichung 
(24) wird dabei in folgender Form (25) mehrfach angewandt (26): 
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Um (26) eindeutig nach den drei Fehlertermen T11, T12 und T21 lösen zu können, müssen 
mindestens A=3 Kalibriernormale gemessen werden. Dabei sollten die Normale möglichst 
verschiedene Reflexionsparameter aufweisen, damit Matrix C invertiert werden kann. Da 
zudem die gemessenen Streuparameter Sm,a in C enthalten sind, muss bei der Messung auf ein 
genügend hohes SNR geachtet werden. Andernfalls können die durch Rauschen verursachten 
Messunsicherheiten ebenfalls zu singulären Matrizen führen. Die Invertierbarkeit von C kann 
z.B. mit Hilfe der Matrixkondition (Verhältnis vom größten zum kleinsten Eigenwert) 
bewertet werden. Je näher die Matrixkondition dem Idealfall 1,0 kommt, desto stabiler ist die 
Lösung der Fehlerterme. Dieses Hilfsmittel wird zur Beurteilung der Kalibrierungsqualität für 
M-Sequenzsysteme eingesetzt. Dazu wird weiter unten noch ein Beispiel aufgeführt.  
 
Werden mehr als drei Normale gemessen, kann (26) mit Hilfe der Pseudo-Inversen von C im 
Sinne der kleinsten Fehlerquadrate gelöst werden. Dies kann zur Erhöhung der Robustheit des 
Kalibrierverfahrens beitragen. Dazu muss jedoch sichergestellt werden, dass die verwendeten 
Normale hinreichend unterschiedlich sind und ihre Streuparameter genau bekannt sind. 
Unsicherheiten in der Kenntnis auch nur eines der Normale kann die Lösung von (26) bereits 

                                                 
22 Wie bereits zuvor erwähnt, wird das virtuelle N-Tor-Fehlergerät als passiv betrachtet. Es ist somit reziprok 
und hat nur N²-1 linear unabhängige S- bzw. T-Parameter). 
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verfälschen. Die Wahl der Kalibriernormale hat somit erheblichen Einfluss auf den Erfolg bei 
der Bestimmung der Fehlerterme. Wegen der einfachen Herstellung und der Möglichkeit, ihre 
Eigenschaften mit einfachen mathematischen Modellen zu beschreiben, werden oft folgende 
koaxialen Normale für die 3-Term-Korrektur benutzt: 
 

• Kurzschluss, idealer Reflexionsfaktor -1,0 für alle Frequenzen 
• Leerlauf, idealer Reflexionsfaktor 1,0 für alle Frequenzen 
• Abschluss mit der koaxialen Wellenimpedanz, idealer Reflexionsfaktor 0. 

 
Die Reflexionsfaktoren passiver Objekte liegen immer innerhalb des Einheitskreises in der 
komplexen Ebene. Berechnet man die Kondition der Matrix C mit den angegebenen idealen 
Reflexionsfaktoren und unter Annahme eines idealen Messgerätes (Sx=Sx,m), ergibt sich eine 
Kondition von ca. 3,23. Dies entspricht nicht dem Idealfall von 1,0. Die Erklärung dafür ist, 
dass die Reflexionsfaktoren alle auf der realen Achse der komplexen Ebene liegen. Um eine 
bessere Kondition zu erzielen, müssten die drei Normale so gewählt werden, dass die 
zugehörigen Reflexionsfaktoren für alle Frequenzen untereinander den größten maximalen 
Abstand innerhalb des Einheitskreises der komplexen Ebene einnehmen. Für breitbandige 
Kalibriernormale ist der dafür notwendige technische Aufwand sehr hoch. Zudem müssten 
ggf. mehrere gleichartige Normale für verschiedene Frequenzbereiche benutzt werden. Die 
dafür notwendigen, vielen Rekontaktierungen führen zudem zu Abnutzung der Messbuchsen 
und Verringerung der Reproduzierbarkeit. Aus diesem Grund werden die breitbandig 
realisierbaren Normale Kurzschluss, Leerlauf und Abschluss in der Praxis vorgezogen. Reale 
Normale erfüllen die angegebenen idealen Reflexionsfaktoren nur annährend. Die 
Abweichungen werden durch Simulation oder Messung bestimmt. Im Falle des                    
M-Sequenzsystems wurden die Eigenschaften der verwendeten Normale durch Messung mit 
einem sorgfältig kalibrierten Netzwerkanalysator ermittelt. Die Basisvariante des                 
M-Sequenzsystems bot noch keine Möglichkeit der automatisierten Kalibriermessung. Die 
Normale respektive die Antennen mussten daher vom Operator per Hand kontaktiert werden. 
Um diesen sensiblen Vorgang in realen Messkampagnen zu vereinfachen, wurde für das neue 
M-Sequenzsystem ein automatisiertes Kalibriermodul entworfen, welches im nächsten 
Abschnitt vorgestellt werden wird. Die mit dem Basissystem erhaltenen Ergebnisse wurden 
jedoch alle ohne dieses Kalibriermodul erzielt.  
 
Nachdem in diesem ersten Schritt die Werte von T11, T12 und T21 ermittelt wurden, werden im 
zweiten Schritt der Kalibrierung die Messdaten der eigentlichen, unbekannten Messobjekte 
korrigiert. Dazu wird abermals Gleichung (24) verwendet. Nach Umstellung ergibt sich: 
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Gleichung (27) unterstreicht die Wichtigkeit einer Fensterung der korrigierten Daten vor der 
Rücktransformation in den Zeitbereich. Für solche Frequenzen, bei denen keine oder nur 
geringe Stimulusenergie vorhanden ist, entstehen zufällige und kleine Werte Sm. Da Sm im 
Nenner von (27) steht, kann es zu einer hohen Verstärkung des Rauschpegels in S kommen.  
       
 

3.3.4. Beurteilung der Kalibrierqualität für die 3-Term-Korrektur  
 
Die Wirksamkeit der 3-Term-Korrektur für M-Sequenzsysteme wurde anhand von 
Labormessungen untersucht. Dazu wurde ein einfaches koaxiales Messobjekt ausgewählt und 
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sein Reflexionsverhalten vor und nach der Kalibrierung verglichen. Es handelte sich dabei um 
ein hochwertiges Hochfrequenzkabel von 0,5 m Länge mit offenem Ende. Das erwartete 
Reflexionsverhalten dieses Testobjektes lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 

• An der Kontaktierungsebene des Messtores wird es zu einer geringen Reflexion 
kommen, da selbst hochwertige Kabel keine perfekte Anpassung an die 
Bezugsimpedanz des Messsystems bieten können. 

• Der überwiegende Teil der Stimuluswelle wird sich im Kabel ausbreiten und dabei 
geringfügig gedämpft. Die Dämpfung ist frequenzabhängig und steigt mit der 
Frequenz an. Die zu erwartende Gesamtdämpfung für ein derart kurzes Kabel ist 
jedoch sehr gering (1 – 2 dB). 

• Die Welle wird am offenen Ende reflektiert (Leerlauffall) und wandert zurück zum 
Messtor. Dies ruft das stärkste Reflexionsereignis im Signal hervor. Der Zeitpunkt 
des Auftretens entspricht dabei der Laufzeit, welche die Welle benötigt, um sich bis 
zum Kabelende und wieder zurück zum Messtor auszubreiten. 

• Trifft die reflektierte Welle wiederum auf den Übergang des Kabels zum Messtor, 
wird aufgrund der Fehlanpassung des Kabels ein kleiner Teil erneut in Richtung 
Kabelende reflektiert. Für den überwiegenden Teil der Welle stellt das Messtor eine 
Signalsenke dar. 

 
Neben den zu erwartenden Reflexionen direkt zu Beginn der Impulsantwort (Fehlanpassung) 
und dem Kabelende (Leerlaufreflexion) werden also multiple Reflexionen mit immer kleiner 
werdenden Amplituden aufgrund der Fehlanpassung des Kabels zu erwarten sein. Die 
Zeitpunkte der multiplen Reflexionen müssen bei Vielfachen der Kabellaufzeit auftreten. 
Abbildung 37 zeigt die Gegenüberstellung des kalibrierten (blau) und unkalibrierten (grün) 
Reflexionsfaktors. Die Darstellung zeigt den Zeitverlauf des mit dem Basissystem im 
Frequenzbereich von DC bis 4 GHz gemessenen Kabels. Um die im Vergleich zur 
Hauptreflexion am Kabelende viel schwächeren multiplen Reflexionen aufgrund der 
Fehlanpassung des Kabels erkennen zu können, wurde der logarithmische Maßstab gewählt.  
 
Im Verlauf des unkorrigierten Signals sind einige systematische Fehler zu erkennen. Zunächst 
tritt die Hauptreflexion vom Kabelende zu spät auf und suggeriert somit eine zu hohe 
Kabellänge. Neben den erwarteten multiplen Reflexionen im Abstand der wahren Kabellänge 
lassen sich weitere Reflexionsereignisse identifizieren, welche nicht vom Kabel stammen. Im 
Vergleich dazu zeigt die korrigierte Zeitfunktion ein korrektes Ergebnis. Der Zeitpunkt der 
Hauptreflexion entspricht genau der Laufzeit auf dem Kabel. Die Fehlanpassung des Kabels 
ist sowohl direkt zu Beginn der Zeitfunktion als auch bei Vielfachen der Kabellaufzeit zu 
erkennen. Die Amplitude der Multiplen nimmt mit zunehmender Laufzeit wie erwartet ab. 



Förderkennzeichen: 02C1194 

 Seite 69 

 
Abbildung 37: Reflexion an einem offenen Hochfrequenzkabel mit und ohne 3-Term-Korrektur 

 
In der Abbildung ist zudem der erreichte Dynamikumfang eingezeichnet. Der verbleibende 
Device Clutter in den kalibrierten Daten ist mehr als 70 dB unterhalb der Maximalamplitude 
der Nutzdaten. Dies bedeutet, dass nach der 3-Term-Korrektur eine SCR von mehr als 70 dB 
erreicht werden konnte. Somit wurde das Kalibrierverfahren erfolgreich auf das M-Sequenz-
Basissystem angewandt. Bei Reflexionsmessungen der Auflockerungszone im Salzgestein 
kann mit einer Messdynamik des Radars von mehr als 70 dB gerechnet werden. Die Güte der 
Kalibrierung wird hierbei jedoch nicht durch den Rauschpegel begrenzt. Wie bereits erwähnt, 
erlaubt das M-Sequenz-Basissystem je nach verfügbarer Messzeit SNR-Werte jenseits der 
100 dB. Die Restfehler nach der Kalibrierung werden maßgeblich durch die Qualität der 
Kalibriernormale bzw. die Genauigkeit der Kenntnisse über ihr wirkliches Verhalten (wahre 
S-Parameter S1, S2 und S3 in Gleichung (26)) bestimmt. 
 
Wie bereits angedeutet, bietet der Kalibrierprozess eine einfache Möglichkeit, die Gültigkeit 
und Stabilität der Kalibrierung zu überwachen. Gleichung (26) wird für jede betrachtete 
Frequenz separat angewandt und dabei wird für jede Frequenz die zugehörige Matrix C 
aufgestellt. Die Kondition dieser Matrix kann somit in Abhängigkeit von der Frequenz 
berechnet und ausgewertet werden. Abbildung 38 zeigt den zur oben angegebenen 
Kalibrierung des HF-Kabels gehörenden Verlauf der Matrixkonditionen. Es zeigt sich, dass 
die Kondition in den Frequenzbereichen bis ca. 4 GHz  mit ausreichend Stimulusenergie 
stabile Werte im Intervall unterhalb von 5 annehmen. Sie liegen somit nahe dem für die 
gewählte Kombination an Kalibriernormalen bestmöglichen Wert von 3,23. Oberhalb von      
4 GHz tritt wie erwartet durch Fehlen von Stimulusenergie eine Destabilisierung der 
Matrixkondition auf. Somit sind die für diese Frequenzen ermittelten Fehlerterme T11, T12 und 
T21 als unzuverlässig anzusehen. Der Verlauf der Kondition kann jedoch nicht nur zur 
Identifikation unzuverlässiger Frequenzbereiche herangezogen werden. Kalibrierversuche bei 
verschiedenen Umgebungstemperaturen haben zu sehr ähnlichen Konditionswerten geführt. 
Wird das M-Sequenzsystem nun während einer realen Messkampagne kalibriert und zeigen 
sich dabei signifikant andere Konditionen, kann dies auf einen Verschaltungsfehler oder gar 
Gerätedefekt hindeuten. Weitere Gründe für eine Verschlechterung der Konditionen kann eine 
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sehr instabile Energieversorgung des Radars sein, wie sie potentiell in Salzbergwerken 
auftreten kann. Somit bietet sich bereits vor Ort ohne Sichtung der eigentlichen Messdaten 
eine Möglichkeit, auf Probleme des Messaufbaus oder der Messbedingungen aufmerksam zu 
werden und entsprechend zu reagieren. 
 

 
Abbildung 38: Kondition der Kalibriermatrix C in Abhängigkeit der Frequenz 

 
 

3.3.5. 8-Term-Korrektur von 2-Tormessungen mit neuem M-Sequenzsystem 
 
Das neue 12-GHz-M-Sequenzsystem bietet im Gegensatz zum Basissystem zwei Messtore. 
Neben den monostatischen Reflexionsmessungen an den Toren werden so auch bistatische 
Transmissionsmessungen möglich. Ein 2-Tor-Messobjekt kann über maximal vier                 
S-Parameter – zwei Reflexionen und zwei Transmissionen – charakterisiert werden. Obwohl 
ein 2-Tor-Messsystem komplexer aufgebaut ist als ein 1-Tor-Messgerät, folgt die 
Kalibrierung der gleichen Philosophie. Auch hier lässt sich ein reales 2-Tor-System in ein 
ideales System sowie ein virtuelles Fehlergerät zerlegen. Als Besonderheit tritt im 
Systemmodell nun der Portumschalter auf, welcher den Stimulus zu je einem der Messtore 
leitet (zu jedem Zeitpunkt darf nur ein Tor angeregt werden). Abbildung 39 zeigt das 
resultierende Systemmodell inklusive der gedachten Dekomposition. Dieses Modell ist 
sowohl für moderne 2-Tor-Netzwerkanalysatoren mit vier Empfängern, als auch für das neue 
M-Sequenzsystem gültig. 
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Abbildung 39: Systemmodell und gedachte Dekomposition eines 2-Tor-Messgerätes 
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Folgende Gleichungen stellen die Beziehungen zwischen den abgebildeten Wellen ax und bx 
und den S- bzw. Ketten-(T-)Parametern der Modellblöcke dar: 
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Im Vergleich zum 1-Tor-Modell zeigen sich einige wesentliche Unterschiede. Das virtuelle 
Fehlergerät hat nun 4 anstatt 2 Tore. Es kann anhand seiner 16 möglichen Kettenparameter t1 
bis t16 beschrieben werden. Bei genauer Analyse des Fehlermodells [12] zeigt sich, dass 
aufgrund der Passivität nur 15 dieser Parameter voneinander linear unabhängig sind. Einer der 
16 Parameter kann zur Skalierung der anderen genutzt werden und wird meist zu 1,0 gewählt. 
 
Außerdem müssen auch die Kalibriernormale nun 2 anstatt 1 Tor besitzen. Die 2-Tor-
Kalibriernormale werden meist als passive Objekte realisiert. Daher sind nur drei der vier S-
Parameter jedes Normals voneinander unabhängig (Reziprozität, S12=S21).  
 
Gleichung (31) stellt die zentrale Beziehung des Kalibrierverfahrens dar. Vergleicht man sie 
mit Gleichung (26) der 3-Term-Korrektur, fällt auf, dass beide sehr ähnlich sind. Die 
Elemente von (31) sind jedoch komplexwertige 2x2-Matrizen im Gegensatz zu den 
komplexen Skalaren aus Gleichung (26). Genaugenommen ist Gleichung (26) ein Spezialfall 
von (31) für das 1-Tor-Kalibrierproblem. Gleichung (31) erlaubt prinzipiell die Beschreibung 
jedes gleichartigen N-Tor-Kalibrierproblems, wobei die Elemente der Gleichung Matrizen der 
Größe N x N sind. Sie beschreibt somit eine ganze Gruppe von Kalibrierverfahren. Die 
Gleichung stellt zudem ein homogenes, lineares Gleichungssystem für die Fehlerterme in T 
dar. Sie besitzt daher die triviale Lösung T=0. Diese Lösung macht technisch gesehen keinen 
Sinn, da sie u.a. bedeuten würde, dass das Messgerät überhaupt nicht mit den Messobjekten 
verbunden ist. Durch die Möglichkeit, einen der 16 Fehlerterme aus T zu 1 zu normieren, 
wird die triviale Lösung jedoch von vorn herein vermieden. 
 
Für die Bestimmung der restlichen Fehlerterme werden 15 unabhängige Beobachtungen 
benötigt. Das bedeutet, dass eine genügend hohe Zahl an geeigneten 2-Tor-Kalibriernormalen 
gemessen werden muss. Gleichung (31) ergibt für die Messung jedes Kalibriernormals vier 
Gleichungen, welche aus den Fehlertermen sowie den wahren und gemessenen S-Parametern 
der Normale zusammengesetzt sind. Für passive Kalibriernormale ergeben sich aufgrund der 
Reziprozität nur drei linear unabhängige Gleichungen. Es sind somit mindestens fünf solcher 
Normale notwendig, um die benötigen 15 Beobachtungen zu generieren. Untersuchungen in 
[13] haben gezeigt, dass trotz des Einsatzes von nicht-reziproken Normalen (vier unabhängige 
S-Parameter) immer mindestens fünf Normale für eine Bestimmung der 15 Fehlerterme 
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benötigt werden. Jedwede Kombination von nur vier Normalen führt nach Anwendung von 
(31) und den entsprechenden Umformungen zu maximal 14 unabhängigen Gleichungen und 
verhindert somit eine eindeutige Bestimmung der Fehlerterme. 
 
Durch den technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Netzwerkanalysatoren und auch der M-
Sequenzsysteme konnte in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung der Tortrennung 
erreicht werden. Dies bedeutet, dass bei Anregung von Tor 1 so gut wie kein internes 
Übersprechen auf Tor 2 stattfindet und umgekehrt. Dadurch wird eine Vereinfachung des 
Kalibrierproblems ermöglicht. Alle Elemente in T, welche das interne Übersprechen 
repräsentieren, können von vorne herein zu 0 gesetzt werden. Abbildung 40 zeigt die 
entsprechende Modifikation des Fehlergerätes. Anstatt der ursprünglichen 16 Fehlerterme hat 
die so gewonnene Matrix T´ lediglich noch 8 Fehlerterme, welche auf den Diagonalen der 
Teilmatrizen T1´ bis T4´ liegen. Diese Modifikation des Kalibrierverfahrens wird daher auch 
als 8-Term-Korrektur bezeichnet. Auch hierbei wird zur Vermeidung der trivialen Lösung 
von (31) wieder eines der 8 Fehlerterme zur Skalierung genutzt und zu 1 gesetzt [11]. 
Letztlich müssen zur Kalibrierung noch 7 unbekannte Fehlerterme bestimmt werden. Dazu 
sind drei anstatt fünf 2-Tor-Normale ausreichend. Im Zuge der Einführung der 8-Term-
Korrektur wurde untersucht, ob die Vernachlässigung des Übersprechens im Fehlermodell zur 
Verschlechterung der Kalibriergenauigkeit führt. Wie in [12] ausgeführt, ist das Gegenteil der 
Fall. Wenn ein reales Messgerät so gut wie kein internes Übersprechen besitzt, lassen sich die 
zugehörigen Fehlerterme des vollständigen Modells nur mit sehr schlechtem SNR bestimmen. 
Zudem müssen die S-Parameter von fünf anstatt drei Normalen möglichst exakt bekannt sein. 
Beides kann zu Unsicherheiten in den Fehlertermen führen, welche sich wesentlich stärker 
auswirken als die Vernachlässigung eines kaum vorhandenen Übersprechens. 
Laboruntersuchungen am neuen M-Sequenzsystem haben ebenfalls eine exzellente Trennung 
der beiden Messtore ergeben [19]. Daher wurde die 8-Term-Korrektur an Stelle des 
vollständigen Algorithmus implementiert. 
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Abbildung 40: Vergleich der T-Parameter des virtuellen Fehlergerätes für 16- und 8-Term-Korrektur 
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Trotz der Reduktion der Zahl der Kalibriernormale auf drei sind nicht alle Kombinationen von 
Normalen für eine Kalibrierung geeignet. Wie auch schon bei der 3-Term-Korrektur sollten 
sie möglichst unterschiedliche Eigenschaften haben. In [13] werden folgende 
Mindestanforderungen an die Auswahl der Kalibriernormale gestellt: 
 

• Mindestens eines der Normale muss die Bezugsimpedanz der Kalibrierung 
definieren (im vorliegenden Fall 50 Ω). 

• Mindestens eines der Normale muss eine Transmission zwischen Tor 1 und 2 
ermöglichen, d.h. die Messtore verbinden. 

• Neben gut angepassten Abschlüssen und Leitungsverbindungen zwischen den 
Toren sollten die übrigen Normale hohe Reflexionsfaktoren besitzen. 

 
Für das neue M-Sequenzsystem wurden die 2-Tor-Kalibriernormale als Kombinationen von 
1-Tor-Leerläufen (open), 1-Tor-Kurzschlüssen (short) sowie 1-Tor-Terminierungen (match) 
gewählt. Da diese Normale keine Verbindung der beiden Messtore beinhalten, wird eine 
kurze Koaxialleitung (line) als weiteres Normal mit der geforderten Transmission eingesetzt.  
 
Da die Kalibrierung des neuen M-Sequenzsystems wesentlich mehr Rekontaktierungen der 
Messtore beinhaltet als die 3-Term-Korrektur des Basissystems, wurde ein Kalibriermodul zur 
Automatisierung des Vorgangs entwickelt. Abbildung 41 zeigt den prinzipiellen Aufbau des 
Kalibriermoduls sowie die darin enthaltenen Kalibriernormale. Es besteht im Wesentlichen 
aus sehr breitbandigen Hochfrequenzschaltern, welche jedes Messtor mit bis zu fünf 
verschiedenen Kalibriernormalen verbinden können. In der Standardeinstellung werden beide 
Messtore mit den Antennen des Radars verbunden. Die Umschaltung der Normale sowie die 
jeweilige Messdatenerfassung werden softwaregesteuert ausgeführt. Das Kalibriermodul ist 
dazu mit einer der digitalen Verarbeitungseinheiten des neuen M-Sequenzsystems verbunden. 
Wesentliche Vorteile der automatisierten Kalibrierung sind neben der Zeitersparnis die 
Vermeidung von Bedienungsfehlern und die Verringerung des Verschleißes der Messtore. 
Trotz der rauen Arbeitsbedingungen unter Tage kann die Zuverlässigkeit der Kalibrierung 
gewährleistet werden. Die Reproduzierbarkeit der Hochfrequenzschalter begrenzt neben der 
Qualität der Normale die Genauigkeit der Kalibrierung. Sie ist jedoch für hochwertige HF-
Schalter besser als die Reproduzierbarkeit, welche bei manueller Umkontaktierung erzielt 
werden könnte. Einen weiteren Vorteil bietet das Modul bei der Flexibilität des Aufbaus. Die 
koaxiale Kalibrierebene liegt noch vor den HF-Kabeln zu den Antennen (vgl. Abbildung 41). 
Somit werden die Eigenschaften der Zuleitungen nicht berücksichtigt. Da das Kalibriermodul 
jedoch vom Hauptgerät abgesetzt ist und ein eigenes staubdichtes Gehäuse besitzt, können 
diese Zuleitungen sehr kurz gehalten werden. Die HF-Kabel zwischen M-Sequenzradar und 
Kalibriermodul werden jeweils in die Kalibrierung mit eingeschlossen. Hier können also je 
nach Bedarf und Montagebedingungen verschiedene und  lange Kabel zum Einsatz kommen.  
 
Die Bestimmung der 7 unabhängigen Fehlerterme wird bei der 8-Term-Korrektur dreistufig 
durchgeführt [11]:  
 

• 3-Term-Korrektur an Messtor M1 ergibt 3 der 7 Fehlerterme 
• 3-Term-Korrektur an Messtor M2 ergibt weitere 3 der 7 Fehlerterme 
• Korrektur der Transmission anhand des koaxialen Leitungsstandards (Line) ergibt den 

übrigen 7. Fehlerterm  
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Abbildung 41: Kalibriermodul für 8-Term-Korrektur mit neuem M-Sequenzsystem 

 
Diese Implementierung bietet eine Reihe von Vorteilen. Für beide 3-Term-Korrekturen kann 
wiederum die Kondition der Matrizen (C1 und C2) zur Überwachung der Kalibriergüte 
eingesetzt werden. Hierbei ergibt sich für jedes Messtor eine getrennte Bewertung. Somit 
kann im Falle eines Defektes ggf. direkt vor Ort lokalisiert werden, ob der Fehler zu Messtor 
1 oder 2 gehört. Störungen der Stromversorgung würden sich andererseits auf die Konditionen 
der Kalibriermatrizen beider Messtore auswirken. Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieser 
dreistufigen Methode liegt darin, dass das im 3. Schritt verwendete Leitungsnormal nicht 
exakt bekannt sein muss. Es wird lediglich gefordert [11], dass es sich um ein reziprokes 
Messobjekt mit Transmission zwischen den Messports handeln muss. Außerdem ist es 
notwendig, den Phasengang der Übertragungsfunktion des Normals in einer maximalen 
Unsicherheit von ±90° für jede betrachtete Frequenz zu kennen. Beide Anforderungen lassen 
sich leicht erfüllen. Das HF-Kabel ist als passives Objekt grundsätzlich reziprok. Der 
Phasengang der Kabeltransmission lässt sich mit Hilfe eines Netzwerkanalysators mit 
wesentlich höherer Genauigkeit ermitteln, als dies vom Algorithmus gefordert wird. Selbst bei 
großen Temperaturunterschieden zwischen Labor und späterem Messort bleibt die 
Phaseninformation des Kalibriernormals innerhalb der geforderten Grenze von  ±90° gültig. 
Außerdem ergibt sich im dritten Kalibrierschritt eine zusätzliche Überwachungsmöglichkeit 
der Kalibrierqualität. Da im Laufe der Bestimmung des 7. Fehlerterms die 
Transmissionsphase des Leitungsnormals aus den Messdaten berechnet wird, bietet sich ein 
Vergleich der aktuell ermittelten und der mittels Netzwerkanalysator bestimmten 
Phaseninformation an. Um eine hohe Kalibrierungsqualität zu gewährleisten, sollten beide 
Phasengänge möglichst gleich sein. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich vor allem bei hohen 
Frequenzen größere Unterschiede im Bereich einiger Grad ergeben können. Grund dafür 
können Längenänderungen des Leitungsnormals aufgrund unterschiedlicher Temperaturen 
zwischen Labor und Messort sein. Trotzdem deuten stark erhöhte Phasenunterschiede (genau 
wie stark erhöhte Matrixkonditionen der 3-Term-Korrekturen) mögliche Probleme mit der 
Kalibrierqualität an. Der folgende Abschnitt gibt ein Beispiel für die Wirksamkeit der 
beschriebenen 8-Term-Korrektur wieder. 
 
 

3.3.6. Beurteilung der Kalibrierqualität für die 8-Term-Korrektur  
 
Auch die Wirksamkeit der 8-Term-Korrektur wurde anhand von Labormessungen mit 
einfachen koaxialen Testobjekten untersucht. Dazu wurde zum einen die Korrektur von 
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monostatischen Reflexionsmessungen mittels eines Leerlaufs (Kalibriernormal open) getestet. 
Zum anderen wurde das bereits für die 3-Term-Korrektur verwendete 0,5 m lange 
Hochfrequenzkabel verwendet, um die Korrektur von bistatischen Transmissionsmessungen 
zu überprüfen.  
 
Abbildung 42 zeigt die Gegenüberstellung der unkorrigierten und kalibrierten 
Impulsantworten. Wie schon zuvor wurde auch hier eine Darstellung des Betrages der 
Zeitverläufe in logarithmischem Maßstab gewählt, um die systematischen Fehler vor der 
Kalibrierung deutlicher erkennen zu können. Der obere Teil der Abbildung zeigt das 
Reflexionsverhalten eines koaxialen Leerlaufs an Messtor 1 (S11). Die grüne Kurve zeigt die 
Rohdaten und die blaue Kurve die kalibrierten Daten. Die Rohdaten bieten eine 
vergleichsweise schlechte SCR von nur 22 dB. Dies ist der gestiegenen Komplexität und 
Bandbreite des neuen Systems zuzuschreiben. Trotzdem ist ebenso wie zuvor bei der 3-Term-
Korrektur eine erhebliche Verbesserung nach der Korrektur zu erkennen. Die nicht 
korrigierten systematischen Fehler liegen wie angedeutet mehr als 70 dB unter der Reflexion 
am Leerlauf. Ein ähnlich gutes Ergebnis zeigt sich bei der Kalibrierung der Kabeltransmission 
(S21), welche im unteren Teil dargestellt ist. Neben der Laufzeitkorrektur der 
Hauptübertragung wurden die falschen Signalereignisse der unkorrigierten Daten sehr gut 
durch die Kalibrierung unterdrückt. Es ergibt sich ein Abstand von mehr als 60 dB zwischen 
den übrig gebliebenen Restfehlern und der Amplitude der Hauptübertragung. Der Abstand 
zwischen Maximalamplitude und systematischen Fehlern vor der Kalibrierung war wie bei 
der Reflexionsmessung ebenfalls nur ca. 22 dB. Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass 
die 8-Term-Korrektur für das neue M-Sequenzsystem (trotz der gegenüber dem Basissystem 
erheblich gesteigerten Bandbreite und Systemkomplexität) hervorragend funktioniert. 
 

 
Abbildung 42: Vergleich kalibrierter und unkalibrierter Impulsantworten für 8-Term-Korrektur 

 
Auch bei der 8-Term-Korrektur fallen Kennwerte zur Überwachung der Stabilität und 
Qualität der Kalibrierung an. Abbildung 43 zeigt die für obige Beispiele ermittelten 
Matrixkonditionen der beiden beteiligten 3-Term-Korrekturen sowie den Phasenunterschied 
des Leitungsnormals (Line) zwischen Kalibrierung und Netzwerkanalysatormessung. Für 
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Frequenzen unterhalb 1 GHz und oberhalb 13 GHz zeigen sich aufgrund fehlender 
Stimulusenergie starke Fluktuationen der Kennwerte. In diesen Spektralbereichen können 
keine zuverlässigen Ergebnisse erwartet werden und sie müssen deshalb vor der inversen 
Fouriertransformation durch das Wichtungsfenster unterdrückt werden. Für die übrigen 
Frequenzen bewegen sich die Konditionen der 3-Term-Matrizen beider Messtore im üblichen 
Bereich zwischen 4 und 6. Die Phasenunterschiede des Leitungsnormals liegen bis hin zu     
13 GHz unter 3°, wobei der erwartete Trend größerer Differenzen bei höheren Frequenzen 
bestätigt wird. Um stabile Kalibrierergebnisse zu gewährleisten, sollten die Kennwerte der 
Kalibrierung auch bei Messsituationen in Salzbergwerken nicht wesentlich von den im Labor 
ermittelten abweichen.  
 

 
Abbildung 43: Kennwerte der 8-Term-Korrektur zur Kontrolle der Kalibrierqualität 

 
 

3.3.7. Korrektur der Antennenimpulsantwort durch Entfaltung  
 
Die bisher besprochenen Korrekturmaßnahmen bezogen sich auf die koaxialen Messtore. Für 
die Ergebnisse der Radarmessungen sind jedoch auch die Eigenschaften der verwendeten 
Antennen wichtig. Wie bereits in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, ist die Einbeziehung des 
Antennenverhaltens in die Datenverarbeitung und Auswertung bisher noch 
Forschungsgegenstand. Erste Beispiele für komplexe Korrekturmaßnahmen sind in [14] 
angegeben. Diese beziehen sich jedoch auf einfache Dipolantennen. Für komplexe 
Breitbandantennen mit hoher Richtwirkung existiert noch keine komplette 
Beschreibungsmöglichkeit. Zu diesem Thema wird auch im Fachgebiet EMT im Zuge der 
Weiterentwicklung der M-Sequenzsysteme geforscht.  
 
Stand der Technik zur Einbeziehung breitbandiger Antennen ist die Anwendung von 
Impulskompression mittels Entfaltung der Übertragungsfunktion der Antennen. Die 
Impulsantworten h(t) von Antennen verbreitern den Stimulusimpuls bzw. führen zu 
deutlichem Nachschwingen.  
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Der Einfluss auf die Messdaten x(t) bzw. das zugehörige Spektrum X(f) kann wie folgt 
beschrieben werden: 
 

)()()()()()( fXfHfYtxthty ⋅=⇔×=  (32) 
 
Ist nun die Impulsantwort h(t) respektive die zugehörige Übertragungsfunktion H(f) bekannt, 
kann dieses Verhalten durch Entfaltung der Messdaten x(t) korrigiert werden. Üblicherweise 
wird die Berechnung im Frequenzbereich mittels der Übertragungsfunktionen durchgeführt: 
 

)(
)()(

fH
fXfX =  (33) 

 
Für Breitbandantennen mit Richtwirkung wird H(f) durch Messung in Hauptstrahlrichtung 
bestimmt. Das zu Grunde liegende einfache Modell aus Gleichung (32) vernachlässigt dabei 
die Raumwinkelabhängigkeit und Abstandsabhängigkeit der Abstrahlcharakteristik. Die 
Messung von H(f) erfolgt für einen Abstand zwischen Sende- und Empfangsantenne, der dem 
mittleren Abstand zwischen Antennen und Messobjekt im jeweiligen Anwendungsfall 
entspricht. 
 
Gleichung (33) führt zu erheblicher Verstärkung des Rauschens in Frequenzbereichen, in 
denen die Antennen nicht übertragen (vor allem sehr niedrige Frequenzen) und daher ein 
schlechtes SNR bei der Messung von H(f) auftritt. Diesem Problem kann wie zuvor bei den 
koaxialen Kalibrierverfahren mit Hilfe eines Wichtungsfensters begegnet werden. Eine 
Alternative besteht in der Anwendung der auf dem Wiener Optimalfilter basierenden „Wiener 
Entfaltung“ [15]. Für das vorliegende Projekt wurde die direkte Entfaltung nach Gleichung 
(33) verwendet, da eine Fensterung bereits Bestandteil der anderen Kalibriermaßnahmen ist 
und somit keinen weiteren Aufwand darstellt.  
 
Abbildung 44 zeigt als Beispiel die Impulsantwort der mit dem Basissystem eingesetzten 
Hornantennen (grüne Kurve). Hierbei ist ein deutliches Nachschwingen der Impulsantwort 
über mehrere Nanosekunden Dauer zu erkennen. Bei Messdaten der Auflockerungszone kann 
es dadurch zur Überdeckung der Auflockerungsrückstreuung durch stärkere Reflexionen wie 
etwa die der Salzoberfläche kommen. In der Abbildung ist außerdem das Ergebnis der 
Entfaltung dargestellt (blaue Kurve). Durch die Entfaltung konnte das Nachschwingen 
beseitigt und die Impulsantwort dadurch erheblich verkürzt werden. Auch in diesem Fall wird 
die Impulsantwort aufgrund des verwendeten Wichtungsfensters akausal. Nicht alle im 
Verlaufe des Projektes getesteten Breitbandantennen zeigen eine solch ausgedehnte 
Impulsantwort wie die Hornantennen für das Basissystem. Daher wurde eine Entfaltung nur in 
einigen Fällen benutzt. Das folgende Kapitel 4 stellt die durchgeführten Messkampagnen 
sowie die Datenverarbeitung bei der Auswertung der Messergebnisse vor. Die jeweiligen 
Abschnitte geben darüber Auskunft, welche der unter Abschnitt 3.3 vorgestellten  
Korrekturalgorithmen angewandt wurden.  
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Abbildung 44: Vergleich der Antennenimpulsantworten von Hornantennen mit und ohne Entfaltung 
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4. Messungen und Datenverarbeitung 
 
 
Parallel zu Entwicklung und Aufbau der M-Sequenz-Radarsysteme wurden zahlreiche 
Messkampagnen u.a. auch in Salzbergwerken durchgeführt. Die ersten Messungen dienten der 
Untersuchung der Ausbreitung hochfrequenter Wellen im Salzgestein. Neben dem Test der 
Systeme unter realen Einsatzbedingungen wurden die weiteren Messkampagnen auch genutzt, 
um Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Systemkonfiguration und der Auswahl 
geeigneter Antennen zu gewinnen. Die letzten beiden Messkampagnen dienten schließlich der 
Datensammlung und Beurteilung des Auflockerungszustandes einer alten Maschinenstrecke 
sowie einer frisch aufgefahrenen Minerstrecke. Zunächst werden im folgenden Abschnitt alle 
Messkampagnen chronologisch aufgelistet und ihr Inhalt kurz beschrieben. Die weiteren 
Abschnitte des Kapitels 4 widmen sich den Aspekten Antennenauswahl, 
Antennenkonfiguration sowie der Entwicklung einer geeigneten Datenverarbeitung. Zum 
Abschluss des Kapitels werden beispielhaft wesentliche Ergebnisse dargestellt.  
 
 

4.1. Übersicht der durchgeführten Messkampagnen 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden insgesamt 8 Messkampagnen durchgeführt. Die 
folgende Tabelle gibt die chronologische Reihenfolge der Messungen wieder: 
 
Zeitraum Ort/Grube Inhalt der Messkampagne 
09/2004 IZFP Dresden Ausbreitung hochfrequenter Wellen, Messungen am 

Salzblock mittels Netzwerkanalysator 
04/2005 Maschinenstrecke 

Sondershausen 
Test Arbeitsfrequenzbereich im Salzgestein, Messung 
eines Profils mit Netzwerkanalysator und Hornantennen, 
Test verschiedener Antennenanordnungen, Gemeinschafts-
messungen mit IZFP Dresden (Ultraschall Sonar) 

02/2006 Schacht Hera, 
Bad Hersfeld 

Evaluierung Basissystem unter Tage anhand einer 
Kalibrierungsstrecke für Firstradar, Test verschiedener 
Antennentypen und Antennenordnungen 

07/2006 Maschinenstrecke 
Bernburg 

Evaluierung Basissystem mit automatisiertem Scanner in 
zylindrischer Maschinenstrecke, Test weiterer Antennen 
und –anordnungen, Voruntersuchung des Auflockerungs-
zustandes, Gemeinschaftsmessungen mit IZFP Dresden 
(Ultraschall Sonar) 

11/2006 Maschinenstrecke 
Sondershausen 

Automatisierter Scan eines 10 m Streckenabschnitts mit 
Basissystem und geschirmten Antennenarrays, 
Untersuchung des Auflockerungszustandes 

11/2007 Maschinenstrecke 
Sondershausen 

Evaluierung 12-GHz-M-Sequenzsystem unter Tage, 
automatisierter Scan eines Streckenabschnitts mit 
geschirmtem Antennenarray 

04/2008 Maschinenstrecke 
Bernburg 

Untersuchung des Auflockerungszustandes mit neuem   
12-GHz-M-Sequenzradar, Scan von zwei Strecken-
abschnitten bei Bohrloch 1 und 2 

05/2008 Minerstrecke 
Borth 

Untersuchung der Entwicklung von Auflockerungen der 
Firste in neu aufgefahrenen Strecken, 12-GHz-M-
Sequenzsystem, besondere Bedingungen durch starke 
Konvergenzen des Steinsalzes in Borth  
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Für die einzelnen Messkampagnen waren jeweils umfangreiche Vorbereitungen notwendig. 
Neben dem Aufbau und Test der Radargeräte im Labor war vor allem die Scanvorrichtung für 
jede Grube unterschiedlich vorzubereiten. Zudem mussten alle Geräte in grubentauglichen 
Gehäusen untergebracht werden. Insbesondere nahmen hierbei der Aufbau, die 
Inbetriebnahme sowie die Ansteuerung der eingesetzten Antennenpositionierer sehr viel Zeit 
in Anspruch. Steuergeräte und Steuerrechner wurden in einem großen staubdichten 
Schutzgehäuse untergebracht, welches ebenfalls die Stormversorgung der Radargeräte 
enthielt. Die Abwärme der Geräte wurde mittels Zweikreiskühlung abgeführt. Aufgrund der 
neu aufgebauten Positionierer sowie des neuen M-Sequenzsystems waren zudem 
umfangreiche Softwarearbeiten notwendig, um geeignete Messprogramme zur 
Datenerfassung zu implementieren. Nach den Messungen folgte jeweils eine Auswertung der 
Messdaten über Tage. Dabei kam sowohl etablierte GPR-Software23 (wie etwa „ReflexW“) 
als auch die wissenschaftliche Rechensoftware „Matlab“ zum Einsatz. Die Datenverarbeitung 
wurde hierbei im Verlaufe des Projektes erheblich weiterentwickelt und verfeinert. 
 
Die wesentlichen Erkenntnisse der Messungen werden in den folgenden Abschnitten 
vorgestellt. Dabei wurde zunächst eine Gliederung anhand des betrachteten Problems 
gewählt, da die meisten Messkampagnen der Klärung mehrerer Fragen dienten und somit eine 
rein chronologische Beschreibung nicht sinnvoll ist. Die letzten vier Messkampagnen werden 
hingegen einzeln beschrieben, da bei ihnen wesentliche Messergebnisse mit nahezu 
festgelegten Gerätekonfigurationen gesammelt wurden. 
 
 

4.2. Voruntersuchungen zur Ausbreitung von Radarwellen im Salzgestein 
 
Die ersten Messungen zu Projektbeginn wurden mit einem Netzwerkanalysator durchgeführt. 
Das verwendete Laborgerät Rhode & Schwarz ZVK bietet einen Arbeitsfrequenzbereich von 
10 MHz bis hin zu 40 GHz und konnte daher sehr flexibel zur Bestimmung der 
Ausbreitungsbedingungen elektromagnetischer Wellen im Salzgestein eingesetzt werden. 
Neben der Flexibilität des Frequenzbereichs bietet dieser Netzwerkanalysator zwei Messtore 
sowie entsprechende umfangreiche Kalibriermethoden. Bei Einsatz langer Messzeiten und 
unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ist zudem eine sehr hohe Messdynamik von 
mehr als 80 dB erreichbar. Somit konnten die Untersuchungen zunächst unter Annahme eines 
nahezu fehlerfreien Messgerätes durchgeführt werden24.  
 
 

4.2.1. Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfung im Salz  
 
Als erste Messung wurde die bistatische Transmission sehr hochfrequenter Wellen durch 
einen Salzblock gemessen. Es handelte sich dabei um den Testblock des IZFP Dresden, 
welcher über Tage in einem Labor untergebracht war. Die Untersuchungen dienten der 
Bestimmung der mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit (respektive der mittleren relativen 
Permittivität) des Salzgesteins. Weiterhin sollte untersucht werden, wie stark die Wellen bei 
Ausbreitung im Medium gedämpft werden. Beide Materialeigenschaften sind wichtig, um den 
Nutzen ultra-breitbandiger Signale bei realen Messungen abschätzen zu können. Obwohl die 
in Kapitel 2 vorgestellten einfachen Modelle die Notwendigkeit hoher Frequenzen und 

                                                 
23 Datenverarbeitung in ReflexW wurde durch die BoRaTec GmbH Weimer durchgeführt. Es handelt sich um 
die Standardsoftware, welche auf die Zusammenarbeit mit kommerziellen GPR-Systemen wie z.B. der Marke 
RAMAC optimiert ist. 
24 Eine Anwendung des Gerätes für regelmäßige Messungen in Salzbergwerken ist aufgrund der geringen 
Messgeschwindigkeit sowie der mechanischen und elektrischen Empfindlichkeit nicht sinnvoll möglich. 
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Bandbreiten bestätigen, kann dies in der Praxis nur ausgenutzt werden, wenn hochfrequente 
Wellen im Salzgestein nicht zu starker Dämpfung unterworfen sind. Bisherige geologische 
Erkenntnisse gehen davon aus, dass sich Auflockerungen bis etwa 50 cm bzw. maximal 1 m 
unterhalb der Salzoberfläche bilden. Somit muss gewährleistet sein, dass hochfrequente 
Wellen nach ca. 1 m Ausbreitung im Salz nur wenig gedämpft werden und Rückstreuungen 
der Auflockerungszone zur Empfangsantenne gelangen können.  
 
Abbildung 45 zeigt links ein Photo des Messaufbaus am Salzblock. Die Länge des Blocks 
beträgt 1 m. Die abgebildete Hornantenne arbeitet ab etwa 500 MHz bis hin zu 20 GHz. Die 
Messungen wurden mit diesen Antennen nur bis 15 GHz durchgeführt, da die 
Abstrahlungseffizienz jenseits dieser Frequenz signifikant abnimmt. Die Sende- und 
Empfangsantennen waren an je einer Stirnseite des Salzblocks aufgestellt und es wurde die 
bistatische Transmission durch den Block gemessen. Dabei wurden die Antennen einmal 
direkt über dem Sackloch des Salzblocks (axial) und einmal seitlich versetzt angeordnet. Der 
mittlere Teil der Abbildung illustriert den Messaufbau. Im rechten Teil des Bildes ist eine 
weitere Antenne – ein sogen. K-Band-Horn  – zu sehen. Diese Antenne arbeitet jenseits von 
20 GHz bis hin zu 40 GHz und bietet aufgrund der geringen Wellenlänge im Vergleich zur 
großen Baugröße eine sehr hohe Richtwirkung. Diese Hörner wurden in einer zweiten 
Messreihe benutzt, um das Verhalten des Steinsalzes jenseits der 20 GHz Frequenzbereich 
ebenfalls abzuschätzen.  
 

 
Abbildung 45: Messaufbau am Salzblock des IZFP Dresden 

 
Abbildung 46 zeigt oben die Impulsantworten beider Messungen mit dem normalen 
Breitbandhorn. Anhand der Laufzeit der Wellen durch den Salzblock und dessen Länge lässt 
sich die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit und somit die mittlere relative Permittivität für 
den Frequenzbereich von 500 MHz bis 15 GHz berechnen25: 
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25 Trockenes Salzgestein kann als Dielektrikum ohne magnetische Permeabilität sowie ohne Leitfähigkeit 
angenommen werden. 
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Abbildung 46: Ergebnisse Wellenausbreitung im Salzblock 

 
Zur Beurteilung der Dämpfung im Salzgestein wurde die Messung zwischen beiden Antennen 
ohne den Salzblock wiederholt und die Amplituden der Impulsantworten mit und ohne Salz 
verglichen. Dabei zeigte sich kein signifikanter Unterscheid zwischen beiden Messungen. 
Somit muss geschlussfolgert werden, dass die dielektrische Dämpfung im Salzgestein im 
betrachteten Frequenzbereich bis 15 GHz nicht nachgewiesen werden konnte und daher 
vernachlässigbar sein muss. Die Gesamtdämpfung der Wellen im Salzgestein entspricht also 
in etwa der Freiraumdämpfung in Luft. 
 
Im unteren Teil der Abbildung sind die Messergebnisse der K-Band-Hörner zu sehen. 
Abgebildet ist das Leistungsspektrum der Übertragung durch den Salzblock. Für den 
Frequenzbereich jenseits von 20 GHz konnte eine mittlere relative Permittivität von ca. 
εr≈6,38 ermittelt werden. In diesem Fall zeigte sich zudem eine nachweisbare dielektrische 
Dämpfung von im Mittel 23 dB/m. Obwohl dieser Wert im Vergleich zu vielen anderen 
Materialien wie etwa Beton, Sand oder Flüssigkeiten sehr gering ist, würde die zusätzliche 
Dämpfung bei so hohen Frequenzen die von vorne herein geringe Rückstreuung der 
Auflockerungen zu sehr verkleinern, um eine zuverlässige Detektion zu gewährleisten. 
Insgesamt lässt sich somit schlussfolgern, dass der Einsatz von Frequenzen bis zu 20 GHz für 
die Messaufgabe am besten geeignet ist.  
 
 

4.2.2. Evaluierung des Arbeitsfrequenzbereichs unter Tage  
 
Die Erkenntnisse der Labormessungen wurden in der ersten Messkampagne unter Tage im 
April 2005 umgesetzt. Für diese Messungen wurde ebenfalls der Netzwerkanalysator Rhode 
& Schwarz ZVK zusammen mit den breitbandigen Hornantennen eingesetzt. Die Messungen 
wurden im Frequenzbereich von 500 MHz bis 20 GHz ausgeführt. Zielstellung war unter 
anderem die Verifikation des Praxisnutzens hoher Frequenzen. 
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Die Messungen wurden in der stillgelegten Maschinenstrecke in Sondershausen durchgeführt. 
Zu Beginn der Messkampagne wurde der gesamte First der Strecke durch unseren 
Projektpartner BoRaTec GmbH abgescannt. Dabei kam ein kommerzielles Impulsradar der 
Firma RAMAC zusammen mit einer 800-MHz-Antenne zum Einsatz. Sinn dieser 
Untersuchung war die Festlegung des Profils, welches mittels Breitbandradar und später auch 
mittels Ultraschall26 untersucht werden sollte. Abbildung 47 zeigt die Ergebnisse der 
Messungen entlang der Firste. Es ist zu erkennen, dass sich einige zusammenhängende 
Reflexionshorizonte entlang der Strecke gebildet haben, welche bereits mit dem 
schmalbandigeren RAMAC-Gerät gut zu sehen sind. Es handelt sich bei den Reflektoren 
innerhalb der ersten 2 m um Löser bzw. Tonschichten, welche zum Teil sogar durch die 
Salzoberfläche dringen. Um zunächst einfache Messbedingungen zu schaffen, wurde ein 
Abschnitt zur Untersuchung ausgewählt, welcher innerhalb von 1 m einen diskreten Reflektor 
enthält. Die Wahl fiel auf das Profil bei Station 80 m und ist in der Abbildung 
gekennzeichnet. Der deutlich zu erkennende Löserhorizont tritt bei Station 83 m durch die 
Oberfläche und ist im weiteren Verlauf als eine Bruchzone in der Oberfläche der Strecke zu 
sehen. Die Detektion des Lösers bei Station 80 m in etwa 1 m Entfernung von der Firste stellt 
zum einen eine Mindestanforderung an die breitbandigen Messungen dar. Zum anderen 
ermöglicht ein Vergleich von Amplitude und Form der Rückstreuung eine Beurteilung der 
Eignung der jeweiligen benutzten Messkonfiguration. Dies gilt unabhängig vom wirklichen 
Auflockerungszustand, welcher a-priori unbekannt ist.  
 

 
Abbildung 47: Vorerkundung Firste entlang Maschinenstrecke Sondershausen, 800 MHz, RAMAC 

 
Die Strecke enthält immer noch die Schienen und ermöglichte somit eine Montage der 
Messapparatur auf einem Hunt. Abbildung 48 zeigt den verwendeten Messaufbau. Der obere 
Teil illustriert die Apparatur und der untere Teil zeigt ein Photo. Der Messaufbau bestand 
neben dem Netzwerkanalysator und dem Steuerrechner, welche beide in einem staubdichten 
Gehäuse untergebracht waren, aus einem Zylinderscanner und einem Antennenausleger. Auf 
dem Ausleger konnten die Hornantennen in verschiedenen Anordnungen montiert und 
optional von Hochfrequenz-Absorber umrandet werden. Der Absorber sollte vor allem der 
Dämpfung der direkt von der Salzoberfläche zurückgeworfenen Strahlung dienen, damit diese 
nicht auf den Scanner bzw. Hunt trifft und sich durch Streuung an den Metallteilen störend in 
der Strecke ausbreitet. Aufgrund der niedrigen Messgeschwindigkeit des Netzwerkanalysators 
(ca. 25 s/Impulsantwort) wurde der Scanner schrittweise betrieben und der Antennenarm war 
somit während der Messungen in Ruhe. Bei einigen Messkonfigurationen musste eine 
Kollision der Antennen mit an einem Stoß der Strecke noch verbliebenen Kabeln vermieden 
werden. Daher wurde nicht immer ein kompletter Halbkreis abgescannt, sondern nur bis zu 
                                                 
26 Die Untersuchung mittels Ultraschall wurde durch das Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren 
(IZFP) Dresden im Rahmen des Schwesterprojektes Nahbereichsgeosonar durchgeführt. 
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den Kabeln (ca. 110°) gemessen. Das beim Scannen verwendete Koordinatensystem ist 
ebenfalls in der Abbildung zu sehen.  
 

 
Abbildung 48: Messaufbau und Koordinatensystem am Messprofil bei Station 80 m 

 
Zur Untersuchung des Arbeitsfrequenzbereichs wurde das Profil monostatisch bis 20 GHz 
erfasst. Der Abstand zwischen Antenne und Salzoberfläche betrug bei einem Winkel von 0° 
ca. 7 cm und wuchs bis hin zum Ende des Profils bei ca. 110° auf 9 cm an. Bei der 
Auswertung wurden die gleichen Messdaten jeweils bis 5 GHz, 10 GHz bzw. 20 GHz 
verwendet, um die Impulsantworten zu errechnen. Die koaxiale Kalibrierung wird im 
Messgerät selbst ausgeführt und muss daher nicht gesondert implementiert werden. Zum 
Vergleich der Messergebnisse wurde eine spezifische Aufbereitung der Messdaten 
durchgeführt. Diese bestand hauptsächlich in der Unterdrückung der Antennenfehlanpassung 
und des Oberflächenreflexes, welche als stärkste Clutter-Komponenten des Messobjektes27 in 
den Daten auftraten. Die Abbildung 49 bis Abbildung 51 zeigen beispielhaft die Ergebnisse 
der Reflexionsmessung zwischen den beiden Hornantennen in der gleichen Polarisation. Die 
erste Abbildung zeigt das Ergebnis bei Beschränkung der Messdaten auf 5 GHz. Die mittlere 
Abbildung zeigt die gleiche Messung mit 10 GHz Bandbreite und das letzte Bild zeigt die 
vollen 20 GHz Bandbreite.  
 

                                                 
27 Der Begriff Clutter umfasst wie in der Einführung angegeben alle unerwünschten Signalanteile und besteht 
daher aus unterschied-lichen Komponenten. Der Device Clutter wurde bei den Messungen durch Kalibrierung 
des Netzwerkanalysators aus den Messdaten entfernt. Trotzdem enthalten die Impulsantworten noch 
unerwünschte Anteile (Messclutter), welche vom Messobjekt (Oberflächenreflex) bzw. den Antennen 
(Fehlanpassung) verursacht werden.  
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Abbildung 49: Messprofil Maschinenstrecke Sondershausen, Station 80 m, monostatisch, 5 GHz 

 
 
 

 
Abbildung 50: Messprofil Maschinenstrecke Sondershausen, Station 80 m, monostatisch, 10 GHz 
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Abbildung 51: Messprofil Maschinenstrecke Sondershausen, Station 80 m, monostatisch, 20 GHz 

 
Zunächst lassen sich in allen Bildern einige Gemeinsamkeiten erkennen. Trotz der 
Unterdrückung des Oberflächenreflexes sind noch starke Artefakte der Oberfläche zu sehen. 
Dies liegt vor allem am veränderlichen Abstand zwischen Antennen und Oberfläche während 
des Scannens. Das Problem wird in einem späteren Abschnitt genauer besprochen. Daneben 
ist der Referenzlöser im Firstbereich in allen drei Varianten gut abgebildet (Markierung A). 
Die drei Ergebnisse zeigen kaum Unterschiede in der Löserabbildung. Der Abstand des 
Lösers von der Oberfläche ist offenbar so groß, dass die Rückstreuungen bei Frequenzen über 
5 GHz stärker gedämpft werden als im Labor. Somit ergeben sich kaum mehr Detailreichtum 
oder höhere Amplituden bei den Bildern mit höherer Bandbreite. Unterschiede zeigen sich 
hingegen bei den näheren Streuern bei den Markierungen B und C. Sie sind bei höherer 
Bandbreite mit mehr Detailreichtum und mit kompakterer Laufzeit abgebildet. Zwischen den 
Ergebnissen mit 10 GHz und 20 GHz Bandbreite sind die Unterschiede jedoch gering. Die 
breitbandigeren Bilder bestätigen damit, dass sich tatsächlich eine Erhöhung der Auflösung in 
der Praxis erreichen lässt. 
 
In den Bildern mit 10 GHz und 20 GHz sind zusätzliche kleine Reflektoren in Richtung des 
Stoßes sowie der Firste zu sehen, welche im Bild mit 5 GHz nicht zu erkennen sind. Somit ist 
der Detailreichtum im oberflächennahen Bereich – in welchem auch die Auflockerungszone 
vermutet wird – je nach Bandbreite unterschiedlich. Abbildung 51 mit 20 GHz Bandbreite 
zeigt die größten Amplituden der zusätzlichen Rückstreuungen. Andererseits treten bei den 
breitbandigeren Bildern multiple Oberflächenreflexion auf. Diese multiplen Reflexionen sind 
theoretisch zu erwarten, denn die Antennen bestehen selbst zu einem erheblichen Teil aus 
Metall. Der Teil der ausgesandten Welle, welcher direkt von der Oberfläche zurückgeworfen 
wird, kann an der Antenne wiederum in Richtung des Salzes gestreut werden. Von dort 
gelangt er abermals zur Antenne usw. Für Frequenzen unterhalb 5 GHz stellen die 
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eingesetzten Hornantennen offenbar nur einen sehr geringen Rückstreuquerschnitt28 dar, 
weshalb die multiplen Oberflächenreflexe hier fast nicht zu sehen sind. Bei höheren 
Frequenzen stellen die Antennen dagegen einen signifikanteren Reflektor dar und die 
Multiple wird sichtbar. Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Aspekt, wenn sehr hohe Frequenzen 
für die Messung mit Antennen nahe der Oberfläche eingesetzt werden sollen. Um wie in 
diesem Fall eine Überdeckung des absoluten Nahbereichs zu vermeiden, sollten Antennen mit 
möglichst kleinem Rückstreuquerschnitt auch bei hohen Frequenzen gewählt werden. Im 
vorliegenden Messbeispiel ist bei 10 GHz und 20 GHz Bandbreite bis zu 5 ns hinter der 
Salzoberfläche fast alles vom Oberflächenreflex und der Multiplen überdeckt. 
 
Trotz der Überdeckung des Nahbereichs durch den multiplen Oberflächenreflex besitzen die 
Ergebnisse mit höherer Bandbreite mehr Detailreichtum. Bei Verwendung der vollen 20 GHz 
Bandbreite sind jedoch gegenüber 10 GHz Bandbreite nicht viel mehr Informationen zu 
erkennen. Dies liegt vor allem am höheren Rauschpegel in den Radardaten. Grund dafür sind 
zum einen die Hornantennen, welche oberhalb von 15 GHz nicht mehr so effektiv abstrahlen 
und somit das SNR bei diesen Frequenzen verschlechtern. Zum anderen kann davon 
ausgegangen werden, dass jenseits der 15 GHz die dielektrische Dämpfung der Wellen im 
Salz zunimmt und somit weiter zur Verschlechterung der SNR bei sehr hohen Frequenzen 
beiträgt. Das Ergebnis mit 20 GHz Bandbreite zeigt zudem deutlich mehr Clutter und bietet 
somit letztlich die schlechteste Gesamtqualität, insbesondere im Bezug auf den Bereich bis 50 
cm unterhalb der Oberfläche. 
 
Daher wurde als Zielstellung für die Entwicklung der M-Sequenzsysteme ein Messbereich bis 
maximal 15 GHz definiert. Zudem sollten angepasste Antennen verwendet werden, welche 
auch die höchsten Frequenzen des jeweiligen Systems noch mit genügender Effektivität 
abstrahlen können: Zusätzlich sollten geeignete Antennen für diese Frequenzen einen 
möglichst geringen Rückstreuquerschnitt darstellen. Der nächste Abschnitt befasst sich näher 
mit der Diskussion der Antennenauswahl und Konfiguration/Anordnung der Antennen. 
 
 

4.3. Untersuchungen zur Antennenkonfiguration 
 
Da bisher keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Einsatz von sehr breitbandigem Radar 
im Salzgestein bekannt sind, gab es bei der Auswahl und Anordnung der Antennen kaum  
bekannte Einschränkungen. Abgesehen von der notwendigen Breitbandigkeit, eines möglichst 
geringen eigenen Rückstreuquerschnitts und der anhand theoretischer Vorüberlegungen in 
Kapitel 2 geforderten Richtwirkung der Antennen bestanden viele Freiheitsgrade und 
Kombinationsmöglichkeiten offen. Simulationen und theoretische Modellierungen sind 
hierbei zwar prinzipiell möglich, aber aufgrund der Komplexität von Breitbandantennen 
sowie des zugrunde liegenden Messproblems schwierig umzusetzen. Daher wurde ein Test 
der Antennen in praxisnahen Messungen bevorzugt. Untersuchungen der 
Antennenkonfiguration wurden in allen Messkampagnen vom April 2005 in Sondershausen 
bis hin zu den Messungen in Bernburg 2006 durchgeführt. Dabei wurden folgende Aspekte 
untersucht: 
 
 
 
 
                                                 
28 Wie in Kapitel 2 erwähnt, ist der Rückstreuquerschnitt eines Objektes u.a. vom Verhältnis Objektgröße zu 
Wellenlänge der betrachteten Frequenz abhängig. Die Hornantennen haben eine Größe von 15 cm x 20 cm x 30 
cm und sind somit für Frequenzen kleiner 5 GHz (Wellenlänge > 60 cm in Luft)  als noch klein anzusehen. 
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• Typ der Breitbandantenne  
• Polarisation der Antennen 
• Abstand zwischen Sende- und Empfangsantenne (bistatische Messungen) 
• Abstand zwischen Antennen und Salzoberfläche 
• Einstrahlwinkel bzgl. der Salzoberfläche. 

 
Die gelisteten Freiheitsgrade lassen sich strenggenommen nicht unabhängig voneinander 
betrachten. Um letztlich eine praxistaugliche Konfiguration ermitteln zu können, wurden 
trotzdem teilweise einige Punkte separat untersucht und die jeweils ermittelten generellen 
Tendenzen für beste Ergebnisse bei der Betrachtung der übrigen Aspekte umgesetzt. Zunächst 
wurden unterschiedliche Typen von Breitbandantennen gegenübergestellt. 
 
 

4.3.1. Auswahl geeigneter Antennentypen und Polarisationen  
 
Die theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 legen nahe, Breitbandantennen mit möglichst 
hoher Richtwirkung einzusetzen, um das Interaktionsvolumen der elektromagnetischen 
Wellen mit der Auflockerungszone im Salzgestein gering zu halten. Die ersten Messungen in 
Sondershausen wurden daher mit Hornantennen durchgeführt, welche eine sehr gute 
Richtwirkung bei hoher Breitbandigkeit bieten. Wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, haben die 
Ergebnisse zur Untersuchung der Messbandbreite ein Problem bei Verwendung dieser 
Antennen mit Frequenzen oberhalb von 5 GHz aufgezeigt. Da sie konstruktionsbedingt aus 
größeren Metallflächen bestehen, bieten sie für hohe Frequenzen einen signifikanten 
Rückstreuquerschnitt. Dadurch können Mehrfachreflexionen zwischen den Antennen und der 
Oberfläche auftreten, welche in den resultierenden Radardaten den Gesteinsnahbereich 
überdecken.  
 
Daher wurden in weiteren Messungen in Salzbergwerken andere breitbandige Typen 
zusammen mit den Hornantennen getestet. Abbildung 52 zeigt Photos der wichtigsten 
untersuchten Antennen. Als wesentliche Alternativen wurden Vivaldiantennen mit einem 
Arbeitsbereich von ca. 1 GHz bis 5 GHz sowie Bow-Tie-Antennen mit einem Arbeitsbereich 
von 800 MHz bis ca. 3 GHz verglichen. Beide Antennen bestehen aus Leiterkartenmaterial, 
welche mit den jeweiligen abstrahlenden Leitergeometrien aus Kupfer beschichtet sind. Im 
Vergleich zu den Hornantennen enthalten beide weniger massive Metallteile und haben einen 
etwas geringeren Rückstreuquerschnitt. Die Vivaldiantennen arbeiten zwar nach einem 
ähnlichen Aufbauprinzip wie die Hornantennen, sie bieten jedoch eine geringere 
Richtwirkung. Dies liegt u.a. auch an der kleineren Baugröße im Vergleich zu den 
abgestrahlten Wellenlängen. Vor allem findet deutlich mehr Abstrahlung nach hinten statt. 
Aufgrund ihrer geringeren Größe liegt die untere Grenzfrequenz zudem höher als bei den 
Hornantennen. Bei den Vivaldiantennen kann also ggf. mit geringeren Rückstreupegeln 
aufgrund der reduzierten Richtwirkung gerechnet werden. Andererseits sollte weniger Clutter 
bzgl. Mehrfachreflexe mit der Oberfläche auftreten. Die Bow-Tie-Antennen haben den 
geringsten Metallanteil und sind nach hinten mit HF-Absorber abgeschirmt (im Bild als 
schwarzer Schaumstoff zu sehen). Ihre Richtwirkung ist noch geringer als bei den 
Vivaldiantennen. Sie strahlen nahezu gleichförmig in den Halbraum nach vorne ab. Aufgrund 
des Aufbaus ist bei diesen Antennen mit den geringsten Mehrfachreflexen bzgl. der 
Oberfläche zu rechnen. Sie strahlen zudem nur bis ca. 3 GHz effizient ab.  
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Abbildung 52: Wesentliche Typen untersuchter Breitbandantennen für das M-Sequenz-Basissystem 

 
Alle genannten Antennentypen kamen bei den Messungen in Bad Hersfeld im Frühjahr 2006 
zum Einsatz. Bei diesen Messungen wurde das Basissystem des M-Sequenzradars mit dem 
Frequenzbereich von 17 MHz bis 4 GHz verwendet. Das Radar sowie die Antenne waren auf 
einem Messwagen montiert, welcher aufgrund fehlender Führungen manuell bewegt wurde. 
Abbildung 53 zeigt einen Bereich der Strecke mit roter Firstmarkierung sowie den 
Messwagen. Die Untersuchungen wurden entlang der Markierung in einer Kalibrier- und 
Verifizierungsstrecke nahe dem Schacht HeRa vorgenommen. Solche Messungen werden 
regelmäßig mit dem in der Grube etablierten kommerziellen Pulsradar durchgeführt, um 
dessen Funktionsweise gegenüber den zuständigen behördlichen Instanzen nachzuweisen. 
Schichtaufbau und Löser der Firste sind somit a-priori bekannt gewesen. Aussagen zum 
Auflockerungszustand des Steinsalzes waren hingegen mit den Daten des Pulsradars nicht 
möglich. Zum Nachweis der Funktionstüchtigkeit des M-Sequenzsystems unter Tage sowie 
zum Vergleich der Antennen sollen daher die Rückstreuungen der oberflächennahen Löser in 
einer Entfernung von maximal 2 m von der Firste sowie der weiter entfernte Materialhorizont 
dienen. 
 

 
Abbildung 53: Kalibrierstrecke HeRa und Messwagen mit M-Sequenzradar und Antennenaufbau 
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Abbildung 54 zeigt unten das durch unseren Projektpartner BoRaTec zu Beginn der 
Messkampagne aufgenommene Radarprofil. Dabei kam das zum Firstradar der Grube 
vergleichbare GPR-System der Firma RAMAC mit einer 800-MHz-Antenne zum Einsatz. 
Das Profil diente als Bezug zur Beurteilung der übrigen Messergebnisse. Im Bild ist ein 
großer Reflexionshorizont in etwa 1,2 m Entfernung zur Firste zu sehen, welcher sich 
zwischen den Stationen 0 m bis ca. 10 m nachweisen lässt. Bei Markierung A im Bild ist der 
Beginn eines weiteren Lösers sehr nahe der Oberfläche zu erkennen. Daher wurden die 
Messungen mit dem M-Sequenz-Basissystem einige Meter über die Station 20 m hinaus 
durchgeführt, um den Verlauf dieses Lösers zu untersuchen.  
 

 
Abbildung 54: Referenzprofil HeRa (Messung und vollständige Datenverarbeitung BoRaTec GmbH) 

 
Anhand der Erfahrungen aus den Netzwerkanalysatormessungen konnte für alle eingesetzten 
Antennen im Frequenzbereich bis 4 GHz angenommen werden, dass Mehrfachreflexionen 
zwischen Antennen und Oberfläche vernachlässigt werden können. Dies ermöglicht einen 
ungestörten Vergleich der Qualität der Messergebnisse. Abbildung 55 bis Abbildung 57 
zeigen die Messergebnisse, welche mit den Bow-Tie-, Vivaldi- und Hornantennen erzielt 
werden konnten. Es handelt sich dabei um bistatische Transmissionsmessdaten (S21), bei 
welchen Sende- und Empfangsantennen möglichst nahe nebeneinander angebracht waren 
(quasi-monostatische Anordnung) und senkrecht in die Firste einstrahlten. Der Abstand 
zwischen Antennen und Firste betrug jeweils zwischen 10 und 20 cm entlang des Profils.  
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Abbildung 55: Messprofil HeRa mit M-Sequenzradar und Bow-Tie Antenne, 800 MHz – 3 GHz 

 
 
 

 
Abbildung 56: Messprofil HeRa mit M-Sequenzradar und Vivaldi Antenne, 1 GHz – 4 GHz 
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Abbildung 57: Messprofil HeRa mit M-Sequenzradar und Hornantenne, 500 MHz – 4 GHz 

 
Verglichen mit den Messdaten des RAMAC-Radars aus Abbildung 54 ist der Vorteil einer 
deutlich höheren Bandbreite und Auflösung in allen drei Ergebnissen des M-Sequenzradars zu 
erkennen. Die zeitliche Ausdehnung sowohl des Oberflächenreflexes als auch der 
Rückstreuungen von den Lösern sind wesentlich geringer und lassen somit mehr Details 
erkennen. Vor allem fällt auf, dass Firstanker sowie Löser in den M-Sequenzdaten Hyperbeln 
hinterlassen, welche beim RAMAC-Radar nicht erkennbar sind. Die bei scannenden 
Radarmessungen üblichen Hyperbeln von punktförmigen oder kantigen Streuern deuten auf 
ein gutes Auflösungsvermögen für bildgebende Algorithmen hin. Besonders interessant ist 
hierbei das Erscheinungsbild des weit ausgedehnten Lösers bei 1,2 m Firstdistanz. Während 
er sich in den RAMAC-Daten bei Station 10 m zu verlieren scheint, ist in den                       
M-Sequenzdaten eine Fortsetzung bis zum Ende des Profils zu erkennen. Die Rückstreuung 
ist jedoch viel schwächer als im Hauptbereich des Lösers. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, 
dass die Spaltdicke des Lösers zum Ende des Profils hin abnimmt und somit bereits ein erstes 
Ergebnis der Detektion dünner Spalten zu sehen ist. Einschränkend muss jedoch erwähnt 
werden, dass die wirkliche Spaltdicke des Lösers unbekannt ist. Trotzdem zeigt sich hier 
bereits ein deutlicher Vorteil gegenüber den etablierten Firstradarsystemen. 
 
Die Fortsetzung der Störung ist zwar in den Messdaten der Bow-Tie-Antennen zu sehen, tritt 
jedoch hier weniger deutlich zu Tage als in den Bildern der Hörner und Vivaldiantennen. Mit 
den Hornantennen ist die Fortsetzung am deutlichsten zu sehen. Dies kann mit der geringeren 
Richtwirkung der Bow-Tie-Antennen sowie der etwas geringeren oberen Grenzfrequenz 
erklärt werden. Die theoretischen Vorhersagen haben sich somit in der Praxis bestätigt. 
Obwohl die Bow-Tie-Antennen eine tiefere untere Grenzfrequenz haben und somit eine 
ähnliche große Bandbreite wie die anderen Typen abstrahlen können (bei Verwendung des  
M-Sequenz-Basissystems), zeigen sich für den Fall dünner Spalten bessere Ergebnisse bei 
Antennen mit höherer Richtwirkung sowie besserer Abstrahlung bei hohen Frequenzen. Dies 
bestätigt sich auch bei dem kleinen oberflächennahen Löser von Station 17 m bis zu Station 
25 m. Die meisten Details sind in den Daten der Hornantennen zu sehen. Zwischen den 
Ergebnissen der Horn- und Vivaldiantennen sind nur leichte Unterschiede auszumachen. 
Beide bieten eine gute Auflösung, wobei die Signale bei der Vivaldiantenne zeitlich etwas 
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kompakter aussehen. Dieser Unterschied hängt mit dem in Abschnitt 3.3.7. behandelten 
Impulsverformungsverhalten der Antennen zusammen, welches jedoch durch Entfaltung der 
Antennenfunktion für beide Typen verbessert werden kann. Im Gegenzug sind die 
Rückstreuungen – besonders der entfernten Reflektoren wie dem geologischen Horizont – bei 
den Hornantennen deutlicher. Durch die höhere Richtwirkung wird auch in größeren 
Distanzen noch genug Leistungsdichte erzeugt, um detektierbare Rückstreuungen zu 
erzeugen. 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse wurden sowohl die Hornantennen als auch die Vivaldiantennen 
für die weiteren Messungen mit dem M-Sequenz-Basissystem festgelegt. Diese 
Antennentypen senden und empfangen bevorzugt in einer linearen Polarisation (horizontal 
bzw. vertikal) und können daher für die Untersuchung des Polarisationsverhaltens der 
Auflockerungszone eingesetzt werden. Entsprechende Testmessungen wurden bei der 
Untersuchung der Maschinenstrecke in Bernburg im Sommer 2006 begonnen. Es handelt sich 
wie in Sondershausen um eine kreisrund aufgefahrene Strecke, bei welcher jedoch die 
Schienen entfernt und die Sohle nachgeschnitten wurde. Im Zuge von Packermessungen in 
den 60er Jahren entstanden an drei Stellen der Stecke Bohrlöcher, zwischen denen die 
Gaspermeabilität des oberflächennahen Steinsalzes bestimmt wurde. Um ggf. einen späteren 
Vergleich der Verfahren zu ermöglichen, wurden sowohl Radar- als auch Sonarprofile bei den 
Bohrlöchern gemessen. Hierbei wurden vor allem das mittlere Bohrloch (Bohrloch BL 2) 
sowie im Falle der Radarmessungen zusätzlich das Bohrloch 1 gemessen. Abbildung 58 zeigt 
den Messaufbau. Die Messapparatur war zur Verschiebung entlang der Strecke auf einem 
Handwagen montiert, welcher bei den Messungen gegen Verkippen abgesichert war. Sowohl 
Radar als auch Antennen waren auf dem Ausleger des Rundscanners montiert. Zugleich wird 
das bei der Messung verwendete Koordinatensystem illustriert. Der Winkel 0° entspricht 
dabei der mittels Wasserwaage ermittelten Waagerechten in Richtung des Bohrlochstoßes.  
 
 

 
Abbildung 58: Messaufbau und Koordinatensystem Maschinenstrecke Bernburg 2006 
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Sowohl Vivaldi- als auch Hornantennen wurden u.a. in verschiedenen 
Polarisationskombinationen beim gleichen Profil getestet. Abbildung 59 bis Abbildung 61 
zeigen beispielhaft die Ergebnisse der Vivaldiantennen. Es handelt sich jeweils um 
Transmissionsmessungen (S21) in horizontaler Ko-Polarisation (HH), vertikaler Ko-
Polarisation (VV) sowie Kreuzpolarisation (HV). Die Messungen wurden nacheinander 
ausgeführt, da einer der Empfänger des M-Sequenz-Basissystems als Referenzempfänger 
benutzt wurde. Die Datenverarbeitung in den gezeigten Beispielen ist bewusst nicht sehr 
komplex, um die Ergebnisse der Polarisationen direkter vergleichen zu können. Neben der 
Unterdrückung der direkten Welle zwischen Sende- und Empfangsantenne wurde ein 
einfacher Algorithmus zur Verringerung des Oberflächenreflexes wie schon zuvor bei den 
Daten aus Sondershausen eingesetzt. Da die Oberfläche der Strecke relativ glatt ist, streut sie 
im kreuzpolarisierten Fall HV (wie auch theoretisch zu erwarten) nahezu nichts zurück. Daher 
sind vor allem im Nahbereich der ersten 30 cm unterhalb der Oberfläche Rückstreuungen von 
Inhomogenitäten deutlicher zu erkennen als bei den ko-polarisierten Daten. Dies gilt 
insbesondere in Richtung der beiden Stöße der Strecke (Winkel < 60° bei Markierung G und 
> 120° bei Markierung H). In beiden Ko-Polarisationen HH und VV ist die Oberfläche trotz 
Unterdrückung deutlich zu erkennen. Dies macht die Identifikation von Auflockerungen 
direkt hinter der Oberfläche im Bereich der Stöße wesentlich schwieriger, obwohl der 
Oberflächenreflex durch die hohe Messbandbreite wesentlich kompakter ausfällt als bei 
etablierten Georadaren. Im Firstbereich sind in allen drei Ergebnissen deutliche 
Inhomogenitäten zu erkennen. Allgemein ist das SNR der kreuzpolarisierten Daten jedoch 
geringer als das der ko-polarisierten Bilder. Daher ist die Erkennung von Lösern, kleinen 
Spalten und Auflockerungen nur in den ko-polarisierten Messdaten auch jenseits von 30 cm 
möglich. In den gezeigten Beispielen sind entsprechende Rückstreubeispiele mit A und D 
markiert. Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass sowohl die Aufzeichnung der ko- als auch der 
kreuzpolarisierten Rückstreuungen der Auflockerungszone zweckmäßig ist, da der 
Informationsgehalt jeweils unterschiedlich ist.  
 

 
Abbildung 59: Bistatische Messung Maschinenstrecke Bernburg bei Bohrloch 2, Polarisation HH 
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Abbildung 60: Bistatische Messung Maschinenstrecke Bernburg bei Bohrloch 2, Polarisation VV 

 

 
Abbildung 61: Bistatische Messung Maschinenstrecke Bernburg bei Bohrloch 2, Polarisation HV 

 
Insgesamt ist die Qualität der drei Ergebnisse noch nicht optimal. In allen Daten (dies gilt 
auch für die hier nicht gezeigten restlichen Messdaten der Messkampagne) sind 
Rückstreuungen zu sehen, welche nicht geologischen Ursprungs sind. Z.B. sind in Abbildung 
59 bei Markierung C Reflexionsereignisse zu sehen. Aufgrund des Verlaufs mit größer 
werdendem Abstand bei Messwinkeln zur Firste hin und der Symmetrie bzgl. der Firste 
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handelt es sich wahrscheinlich um eine Reflexion der Sohle. Die Laufzeit des Signals 
korrespondiert in etwa mit dem Abstand29 der Antenne zur Sohle. Wie bereits erwähnt, 
strahlen auch Richtantennen einen kleinen Teil der zugeführten Energie nach hinten ab. 
Dieses Verhalten hat bei den Messungen in Bernburg zur Verschlechterung der 
Messergebnisse geführt. Neben der Sohlenreflexion treten weitere Artefakte in den Daten auf 
(z.B. Markierungen B, E und F), welche zum Teil ebenfalls mit der Abstrahlung nach hinten 
erklärt werden können. Sowohl der Rundscanner als auch der Messwagen enthalten sehr viele 
Metallkanten und -flächen, welche die Wellen je nach Scannerwinkel in sehr unterschiedliche 
Richtungen streuen. Daher sind die Artefakte auch nicht gleichmäßig in den Bildern verteilt. 
Teilweise stammen die Störungen in den Daten auch von Personen, die sich während der 
Messungen vor dem Scanner bzw. neben dem Messwagen bewegt haben. Eine weitere 
wichtige Schlussfolgerung aus den Messergebnissen war demzufolge, dass trotz der 
Verwendung von Richtantennen weitere Vorkehrungen zur effektiven Abschirmung der 
Antennen nach hinten und zur Seite notwendig sind. Daher wurden für die weiteren 
Messungen mittels HF-Absorber und Metallfolie geschirmte Antenneneinheiten entworfen, 
welche mit den  jeweiligen Einzelantennen bestückt wurden. Abbildung 62 zeigt beispielhaft 
das Array mit Vivaldiantennen. Ein weiterer Vorteil der Anordnung im Array ist der starre 
und somit reproduzierbare Antennenabstand. Bei den bistatischen Messungen tritt als starke 
Clutterkomponente das direkte Übersprechen der Antennen auf. Mit einem festen Array ist es 
leicht möglich, dieses Übersprechen in einem Freiraum der Grube bzw. im Labor hochgenau 
zu messen und dann von den Messdaten zu subtrahieren. Für monostatische Messungen tritt 
zwar kein Übersprechen auf, aber die Fehlanpassung der Antennen30 sorgt ebenfalls für 
starken Clutter in den Daten. Auch dieser kann im Array gemessen und subtrahiert werden. 
      

 
Abbildung 62: Array aus drei Vivaldiantennen für M-Sequenz-Basissystem 

                                                 
29 Die in den Abbildungen angegebenen Distanzen beziehen sich auf Ausbreitung im Salzgestein. Da sich eine 
Reflexion von der Sohle in Luft ausbreitet, kann der Abstand in den Bildern nicht direkt abgelesen werden. 
30 Fehlanpassung bedeutet, dass die Antenne nicht exakt die Wellenimpedanz des Messsystems (hier 50 Ω) 
aufweist und somit ein Teil der zugeführten Energie ohne Abstrahlung direkt zum Sender zurückgeworfen wird. 
Außerhalb des Arbeitsfrequenzbereichs der Antennen wird nahezu die gesamte Leistung zum Sender reflektiert.   
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Da im Verlauf des Forschungsprojektes das wesentlich breitbandigere neue M-Sequenzsystem 
entwickelt wurde, mussten für dieses ebenfalls Antennen ausgewählt werden. Das neue 
System wurde mit der Möglichkeit ausgestattet, verschiedene Polarisationskombinationen 
gleichzeitig messen zu können. Der Arbeitsfrequenzbereich des neuen Systems von                
1 – 13 GHz wird unter den bisher betrachteten und im Fachgebiet EMT vorhandenen 
Antennen nur von den größeren Hornantennen hinreichend abgedeckt. Wie bereits gezeigt, 
ergeben sich bei diesen großen Antennen Nachteile durch Mehrfachreflexionen zwischen 
Antennen und Salzoberfläche bei Frequenzen über 5 GHz. Daher wurden zusätzliche 
Antennen für das neue M-Sequenzsystem beschafft und wiederum in geschirmten Arrays 
zusammengefasst. Für den anvisierten Frequenzbereich waren keine Vivaldiantennen 
verfügbar. Jedoch konnten kleinere Breitbandhörner beschafft werden, welche aufgrund ihrer 
viel geringeren Größe weniger Rückstreuquerschnitt bieten. Die neuen Breitbandhörner der 
Firma RF-Spin arbeiten im Frequenzbereich von 1,5 – 18 GHz, sind also sehr gut auf das 
neue System abgestimmt. Abbildung 63 zeigt ein Photo der neuen Hornantennen in einem 
kleinen geschirmten Array.  
 

 
Abbildung 63: Antennenarray mit kleinen Breitbandhörnern für neues M-Sequenzsystem 

 
Die Richtwirkung der neuen Antennen ist ab 2 GHz über den gesamten 
Arbeitsfrequenzbereich als gut anzusehen. Es wurden zwei Versionen – eine Version mit 
großen Absorberschichten und eine Version mit kleinem Gehäuse (siehe Abbildung 63) und 
weniger Absorber – getestet. Vor allem die Abstrahlung bei niedrigen Frequenzen nach hinten 
und auch zu den Seiten konnte letztlich durch die vergleichsweise kompakte Schirm- und 
Absorberanordnung im kleinen Gehäuse ausreichend verbessert werden. Das große Array bot 
diesbezüglich noch bessere Eigenschaften, stellte sich allerdings aufgrund der Größe als 
unpraktikabel heraus (siehe dazu auch Abschnitt 4.4.2). Abbildung 64 stellt die Richtwirkung 
der Antennen im Array breitbandig dar. Die Messungen wurden mit dem neuen                     
M-Sequenzsystem aufgenommen. Es handelt sich um eine Transmissionsmessung, wobei 
jeweils eine der beiden Antennen im Array als Sender fungierte. Das Array wurde auf dem 
Rundscanner montiert und die Empfangsantenne war in 50 cm Entfernung vom Scanner fest 
auf einem Stativ montiert. Mit Hilfe des Scanners wurde das Array 360° vor der 
Empfangsantenne gedreht und somit die winkelabhängige Übertragung gemessen. Die 
Abbildung stellt die spektrale Leistung der ermittelten Übertragungsfunktionen farbkodiert (in 
logarithmischem Maßstab) als Polardiagramm dar. Die Frequenz nimmt jeweils vom Zentrum 
des Koordinatensystems hin zum Rand von 0 Hz bis 18 GHz zu (d.h. die winkelabhängige 
Übertragung bei jeweils einer Frequenz wird durch konzentrische Kreise im Diagramm 
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repräsentiert, der Radius gibt die Frequenz an). Die Richtwirkung der Antennen ist gut zu 
erkennen und nimmt wie erwartet mit der Frequenz zu (Verhältnis Wellenlänge zu 
Antennengröße wird kleiner). Weiterhin ist zu erkennen, dass eine Abstrahlung nach hinten 
und zu den Seiten fast vollständig unterdrückt werden konnte. Lediglich bei sehr tiefen 
Frequenzen unterhalb von 2 GHz wird eine gegenüber der Hauptstrahlrichtung um ca. 40 dB 
kleinere Leistung nach hinten abgegeben. Die Messungen in Bernburg mit dem Basissystem 
und ungeschirmten Antennen haben gezeigt, dass die Einstreuungen von hinten bzw. der Seite 
zwar stark genug sind, um Rückstreuungen von Auflockerungen zu überdecken, jedoch z.B. 
im Vergleich zur stärksten Clutterkomponente – dem Oberflächenreflex – bereits eine viel 
geringere Amplitude haben. Somit kann die erreichte Schirmwirkung des neuen Arrays als 
ausreichend betrachtet werden, um Clutter durch rückwärtige oder seitliche Streuer gut zu 
unterdrücken. 
 

 
Abbildung 64: Breitbandiges Richtdiagramm des kleinen Hornarrays im Polardiagramm, V-Polarisation 
 
 

4.3.2. Geometrische Anordnung der Antennen  
 
Als weitere Freiheitsgrade bei der Untersuchung von Antennenkonfigurationen müssen die in 
Abbildung 65 illustrierten Parameter der geometrischen Anordnung betrachtet werden. Es 
handelt sich um den Abstand der Antennen d untereinander, den Abstand zur Salzoberfläche r 
sowie den Einstrahlwinkel α der Welle bezogen auf die Salzoberfläche (möglich in Azimut 
und Elevation). Die von der Richtantenne abgestrahlte Energie verteilt sich im Wesentlichen 
in einer Strahlungskeule vor der Antenne, deren Breite von der Richtwirkung abhängt. Je 
weiter die Antennen von der Salzoberfläche entfernt sind, desto größer ist das 
Wechselwirkungsvolumen mit der Auflockerungszone für jede Antennenposition während 
des Scannens. Abbildung 66 illustriert den Unterschied im Interaktionsvolumen. Je größer das 
Interaktionsvolumen, desto geringer die Energiedichte in der Auflockerungszone und desto 
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mehr Rückstreuungen von Auflockerungen überlagern sich in den Messdaten der aktuellen 
Scanposition. Aufgrund der eher zufälligen Verteilung der Auflockerungen besteht die 
Gefahr, dass sich die rückgestreuten Wellen bei größer werdendem Interaktionsvolumen 
durch die Überlagerung wegmitteln. Somit sollte das Interaktionsvolumen so klein wie 
möglich gewählt werden. 
 

 
Abbildung 65: Wesentliche geometrische Parameter der Scananordnung 

 
 

 
Abbildung 66: Einfluss von r auf Interaktionsvolumen der Strahlungskeule mit Auflockerungszone 

 
Erste Untersuchungen zum Abstand r wurden bereits 2005 in Sondershausen mit den 
Hornantennen und dem Netzwerkanalysator durchgeführt. Dabei wurden u.a. die in 
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Abbildung 67 und Abbildung 68 dargestellten Ergebnisse erzielt. Der erste Datensatz wurde 
monostatisch mit einer Entfernung von r ≈ 9 cm zwischen Antenne und Salzoberfläche 
aufgenommen, während der Abstand im zweiten Fall r ≈ 39 cm betrug. Die dargestellten 
Radargramme sind mit 10 GHz Bandbreite berechnet worden.  
 

 
Abbildung 67: Monostatisches Messprofil Sondershausen bei Station 80 m, r ≈ 9 cm 

 
 

 
Abbildung 68: Monostatisches Messprofil Sondershausen bei Station 80 m, r ≈ 39 cm 
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Im ersten Bild ist deutlich zu sehen, dass der Detailreichtum im Nahbereich bis 50 cm 
unterhalb der Salzoberfläche höher ist, als bei der größeren Entfernung von der 
Salzoberfläche im zweiten Bild. Obwohl die Mehrfachreflexe zwischen Antennen und 
Oberfläche bei größerem r besser von der Oberfläche zu trennen sind und zudem schwächere 
Amplituden aufweisen, sind Rückstreuungen der Inhomogenitäten im Nahbereich (z.B. 
Markierungen A und B) im zweiten Fall nicht mehr zu erkennen bzw. gehen im Messrauschen 
unter. Zudem ist der größere Löser im Firstbereich (Markierung C) viel besser bei geringem r 
abgebildet. Im zweiten Bild ist er kaum zu identifizieren. Die theoretischen Vorhersagen 
wurden somit durch die Messungen bestätigt – der Abstand r sollte so gering wie möglich 
gewählt werden. Kleinere Antennen bzw. Arrays bieten hierbei den Vorteil, dass sie im Fall 
von kreisrunden Strecken näher an die Oberfläche herangebracht werden können. Diese 
Erkenntnis wurde in späteren Messkampagnen in Bad Hersfeld und Bernburg wiederholt 
bestätigt.  
 
Bei bistatischen Messungen können der Wandabstand r und der Antennenabstand d nicht 
unabhängig voneinander betrachtet werden. Sind die Antennen nahe am Salz platziert und 
haben einen zu großen Abstand d, können Rückstreuungen von Auflockerungen direkt hinter 
der Oberfläche ggf. die Empfangsantenne nicht im Bereich der Hauptstrahlungskeule 
erreichen bzw. werden nur sehr schwach empfangen. Dies ist in Abbildung 69 modellhaft 
dargestellt. Die Rückstreuung vom sehr nahen Objekt A wird von der Empfangsantenne nicht 
bzw. nur sehr schwach registriert. Die Wellen des weiter entfernten Streuers B hingegen 
erreichen die Empfangsantenne auch bei größerem Abstand d der Antennen. Da aber vor 
allem der oberflächennahe Bereich von Interesse ist, müssen die Antennen für bistatische 
Messungen so nah wie möglich zusammengebracht werden. Nachteilig bei einer engen 
Antennenanordnung wirkt sich die direkte Welle zwischen den Antennen (Übersprechen) aus. 
Sie muss durch Schirmungsmaßnahmen im Array (siehe auch Abbildung 62) zusätzlich 
unterdrückt werden bzw. muss reproduzierbar sein, um separat gemessen werden zu können. 
Monostatische Messungen erfassen hingegen prinzipbedingt alle Streuobjekte besonders gut, 
welche direkt in Hauptstrahlrichtung und nahe vor der jeweiligen Antenne liegen. 
 

 
Abbildung 69: Abhängigkeit des Antennenabstands d vom Abstand r bei Richtantennen 
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Neben den Abständen wurde auch der Einfluss des Einstrahlwinkels untersucht. Bei ko-
polarisierten Messungen kann ein von senkrechter Einstrahlung (α = 0°) verschiedener 
Winkel zur Verringerung des Oberflächenreflexes beitragen. Ein großer Teil der von der 
Oberfläche zurückgeworfenen Welle wird dann von der Empfangsantenne weg in Richtung 
der Strecke bzw. zur Sohle hin gebrochen. Je größer der Winkel, desto weniger 
Oberflächenreflex kann zur Antenne zurück gelangen. Andererseits wird auch weniger 
Energie in das Salzgestein eingebracht und flächige Streuobjekte wie Löser könnten ebenfalls 
von der Empfangsantenne wegreflektieren. Um dies zu untersuchen, wurden Messungen mit 
verschiedenen Einstrahlwinkeln z.B. in Bad Hersfeld und auch in Bernburg 2006 
durchgeführt. Dabei wurden die gleichen Profile jeweils mit senkrechter Einstrahlung (0°) 
und verschiedenen weiteren Winkeln (α → 15-30°, 45°, 67°) gemessen. Als Beispiele sind in 
Abbildung 70 und Abbildung 71 Messergebnisse aus Bad Hersfeld dargestellt. Die Daten 
wurden bistatisch mit Hornantennen bei Einstrahlwinkeln von 0° und 45° aufgenommen. Wie 
erwartet ist der Oberflächenreflex im Salz im Fall von 45° weniger stark als bei 0° (die 
Farbskalen der Abbildungen unterscheiden sich ca. um Faktor 3,3). Gleichzeitig haben auch 
die Amplituden der flächigen Bereiche großen Lösers A und des oberflächennahen Lösers B 
etwas abgenommen. Trotzdem bietet der Datensatz mehr Informationen und es zeigen sich 
interessante Strukturdetails der Löser. Durch die abgewinkelte Einstrahlung wird vor allem 
die Rückstreuung der Kanten der Löser (und auch die der Anker entlang der Firste) besser 
aufgezeichnet. Dies führt zu den deutlich sichtbaren Hyperbelästen (Markierungen C, D und 
E). Es kann geschlussfolgert werden, dass z.B. Löser A eine etwas zerklüftete Oberfläche 
besitzt, da entlang des Lösers viele Hyperbeläste auftreten und somit Abstufungen andeuten. 
Es zeigt sich also, dass bei gewinkelter Einstrahlung und je nach Ausrichtung eines Lösers, 
eines Risses oder einer kleinen Spalte eine deutlichere Signatur in den Messdaten entstehen 
kann. Vor allem die Kanten der Störungen werden hierdurch betont. 
 

 
Abbildung 70: Bistatisches Messprofil Grube HeRa, Hornantennen mit senkrechter Einstrahlung 
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Abbildung 71: Bistatisches Messprofil Grube HeRa, Hornantennen mit 45° abgewinkelter Einstrahlung 

 
Messergebnisse mit 67° Einstrahlwinkel werden hier nicht gezeigt, da sich die Datenqualität 
für Winkel über 45° deutlich verschlechtert hat. Dies liegt zum einen am ungenügenden 
Energieeintrag in das Steinsalz, zum anderen nimmt der Abstand r der Antenne zur 
Salzoberfläche mit größer werdendem Winkel aufgrund der Antennenabmaße zu. Somit 
schwächen sich die Empfangssignale weiter ab. Bei den Messungen der Maschinenstrecke in 
Bernburg 2006 wurde bei den Horn- und vor allem den Vivaldiantennen ein besonders gutes 
Ergebnis mit dem noch kleinern Einstrahlwinkel von 16° erzielt. Die Wahl des optimalen 
Einstrahlwinkels ist also von der Geometrie der Messung, der Strecke und den konkreten 
Antenneneigenschaften abhängig. Bei den kreisförmigen Scans in Bernburg haben größere 
Winkel zu entsprechend größerem Abstand der Antennen vom Salz geführt und so den Vorteil 
der reduzierten Oberflächenreflexion zunichte gemacht. Abbildung 72 zeigt die Messung des 
Profils bei Bohrloch 2 mit vertikal polarisierten Vivaldiantennen und 16° Einstrahlwinkel. Es 
ist gut zu erkennen, dass der oberflächennahe Bereich viele Rückstreuungen zeigt 
(Markierung F). Besonders im Firstbereich (Winkel 50° bis ca. 110°) sind weitere 
Reflexionen auch in größerer Entfernung von der Oberfläche erkennbar (Markierung G). 
Diese Streuer waren z.B. in Abbildung 59 ebenfalls zu sehen, treten hier jedoch deutlicher zu 
Tage. Die schon zuvor erwähnten Artefakte der Sohlenreflexion und des Scanneraufbaus sind 
aufgrund fehlender Abschirmung der Antennen nach hinten und zur Seite auch hier enthalten. 
Sie sind jedoch weniger stark ausgeprägt als in den Beispielen aus Abschnitt 4.3.1 (Abbildung 
59 bis Abbildung 61).  
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Abbildung 72: Bistatische Messung Bernburg bei BL 2, Polarisation VV, Einstrahlwinkel α = 16°  

 
Bei den letzten Messkampagnen des Forschungsprojektes in Sondershausen (2006 mit dem 
Basissystem, 2007 mit dem neuen M-Sequenzsystem), Bernburg (2008 mit neuem System) 
und in Borth (2008 mit neuem System) wurden die in den letzten Abschnitten erläuterten 
Erkenntnisse umgesetzt. Ausgewählte Ergebnisse der Messungen werden im folgenden 
Abschnitt präsentiert. 
 
 

4.4. Messergebnisse der Auflockerungszone und Datenverarbeitung 
 
Insgesamt vier Messkampagnen wurden mit ausgesuchten Systemkonfigurationen 
durchgeführt und werden im Folgenden chronologisch vorgestellt. Da die entwickelten         
M-Sequenzsysteme hauptsächlich zur schnellen Vorerkundung von ganzen Strecken genutzt 
werden sollen, wurden in drei der vier Messungen jeweils mehrere Profile zur Erfassung des 
Auflockerungszustandes eines Streckenabschnitts aufgenommen. Die letzte durchgeführte 
Messkampagne in Borth stellt einen Sonderfall dar. Für die Messungen wurde extra ein neuer 
Streckenstummel aufgefahren, um die Entwicklung der Auflockerungszone neuer 
Streckenbauwerke untersuchen zu können. Neben wesentlichen Messergebnissen wird in den 
folgenden Abschnitten auch die jeweils verwendete Datenverarbeitung erläutert. 
 
 

4.4.1. Maschinenstrecke Sondershausen, M-Sequenz-Basissystem 
 
Im November 2006 wurde die erste Abschnittsmessung wiederum in der stillgelegten 
Maschinenstrecke Sondershausen durchgeführt. Dabei kam das M-Sequenz-Basissystem 
zusammen mit geschirmten Arrays aus Vivaldi- und Hornantennen zum Einsatz.      
Abbildung 73 zeigt die Messapparatur, welche abermals auf dem Hunt montiert worden war. 
Der Hunt wurde mittels Seilwinde verschoben und seine Position entlang der Strecke mit 
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einem Wegsensor gemessen (unten in der Abbildung 73 zu sehen). Die Profile wurden in 
einem 10 m langen Abschnitt zwischen den Stationen 80 m und 90 m in Abständen von etwa 
5 cm gemessen. Die Messzeit pro Profil betrug ca. 2 Minuten und der Rundscanner wurde 
abwechselnd in beiden Drehrichtungen verwendet.  
 

 
Abbildung 73: Messaufbau Maschinenstrecke Sondershausen 2006, M-Sequenz-Basissystem 

 
Abbildung 74 stellt den größten Teil des untersuchten Streckenabschnitts dar und hebt 
zugleich die Störungen der ansonsten eher glatten Oberfläche hervor. Es handelt sich vor 
allem um den Löser A, welcher zwischen den Stationen 83 – 90 m durch die Oberfläche 
hindurch tritt. Um Station 82 m sind zudem Bohrlöcher bzw. Bohrlochansätze im 
Winkelbereich 50° - 70° zu sehen. Um das Rückstreuverhalten der unterschiedlichen 
Abschnitte vergleichen zu können, wurden ko- und kreuzpolarisierte 
Transmissionsmessungen mit beiden Antennenarrays durchgeführt. Da das Basissystem nur 
über zwei Empfänger verfügt, mussten die verschiedenen Konfigurationen nacheinander 
gemessen werden. Aus Zeitgründen konnten jedoch nicht alle Messungen über die volle 
Distanz bzw. den vollen Winkelumfang erfolgen. Einige der Messungen wurden nur bis zu 
den Kabeln bei ca. 110° ausgeführt, um mit den Antennen noch näher an die Oberfläche 
herangehen zu können (kleinerer Abstand r), ohne die Kabel zu berühren. Der 
Einstrahlwinkel war aufgrund der Größe der Antennenarrays diesmal immer α = 0°. 
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Abbildung 74: Maschinenstrecke Sondershausen: Störungen zwischen Station 80 m und 90 m 

 
Wie in den vorangegangenen Evaluierungsmessungen auch war der Oberflächenreflex 
abgesehen von den kreuzpolarisierten Daten der dominanteste Signalanteil, welcher die 
Rückstreuungen der Auflockerungszone und auch von oberflächennahen Lösern stark 
maskierte. Die hohe Messbandbreite erlaubt zwar prinzipbedingt eine zeitliche Verkürzung 
des Reflexes und somit eine gute Separierung zur Auflockerungszone, jedoch ist die 
Rückstreuung der Auflockerungen vergleichsweise sehr gering. Sie treten erst dann deutlich 
zu Tage, wenn der Oberflächenreflex auf ein hundertstel der Maximalamplitude oder weniger 
abgeklungen ist bzw. unterdrückt werden konnte. Daher wurde sich bei der Datenverarbeitung 
auf die Unterdrückung der Oberfläche in den Daten konzentriert. Die Aufbereitung der 
Rohdaten geschah dabei in zwei Schritten. Zunächst fand eine Vorverarbeitung im Labor 
außerhalb der Grube statt. Hierbei wurde für monostatische Messungen eine 3-Term-
Kalibrierung (siehe Abschnitt 3.3.3) und für bistatische Messungen eine Entfaltung der 
Systemimpulsantwort (siehe Abschnitt 3.3.7) realisiert. Bei Messungen mit Hornantennen 
wurde bei der Korrektur auch das Antennenverhalten entfaltet. Die 3-Term-Korrektur 
beseitigt alle internen systematischen Systemfehler. In allen Fällen werden jedoch mit der 
Vorverarbeitung sowohl der Frequenzgang als auch die geräteinternen Verzögerungen der 
Hochfrequenzsignale korrigiert. Als letzter Schritt wurde für die bistatischen Messungen das 
Antennenübersprechen zwischen Sende- und Empfangsantenne im Labor ermittelt und von 
den Messdaten abgezogen. Die so vorbereiteten Daten wurden an den Projektpartner 
BoRaTec gegeben. Dort erfolgte die Weiterverarbeitung anhand des Stands der Technik bei 
Sonar- und Georadardaten. Im Einzelnen wurden folgende Schritte durch BoRaTec 
ausgeführt: 
 

• Interpolation der Einzelspuren zur besseren Darstellung der Reflexionsmaxima 
• Ausrichtung der Einzelspuren anhand des Oberflächenreflexes 
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• Unterdrückung des Oberflächenreflexes durch gleitendes Abziehen des  
Mittelwertes entlang des Messwinkels (Standardverfahren) 

• Bandpass- und Medianfilterung zur Unterdrückung von Rauschanteilen 
• Entfernungsabhängige Verstärkung der Einzelspuren zum Ausgleich der bei 

Radarwellen auftretenden Freiraumdämpfung. 
 
Die damit erzielten Ergebnisse unterstreichen vor allem das hohe Auflösungsvermögen des 
M-Sequenzradars im Vergleich zu herkömmlichen GPR-Systemen. Einige Beispielprofile 
sind in Abbildung 75 bis Abbildung 77 zu sehen. Sie zeigen bistatische, kreuzpolarisierte 
Messungen mit dem Vivaldiarray zu Beginn des Abschnitts bei Station 88,2 m, im Bereich 
des Oberflächendurchtritts des Lösers A bei Station 83,1 m und gegen Ende des Abschnitts 
bei Station 80,4 m. Entlang des gesamten Streckenabschnitts sind in den Daten viele kleine 
diskrete Störungen in bis zu 1 m Entfernung von der Oberfläche zu erkennen. Sie sind in den 
Bildern entsprechend markiert. Die Amplitude der Rückstreuungen ist vergleichweise gering. 
Die Daten werden von den Löserrückstreuungen dominiert. Dennoch sind im Umfeld der 
offensichtlichen Gesteinsstörungen wie erwartet weitere kleine Inhomogenitäten abgebildet. 
Der Verlauf des Lösers A sowie des bereits bei den ersten Messungen aus 2005 identifizierten 
Lösers B im Firstbereich um Station 80 m lässt sich über die einzelnen Profile hinweg gut 
verfolgen. Trotz der Unterdrückung des Oberflächenreflexes durch die Kreuzpolarisation und 
Datenverarbeitung sind in den Daten noch deutliche Artefakte im absoluten Nahbereich zu 
sehen. Sie maskieren in den ersten 20 – 30 cm hinter der Oberfläche schwache Reflexionen 
sehr kleiner Störungen und Auflockerungen. Eine besondere Schwierigkeit bei der 
Datenverarbeitung ergab sich z.B. durch Löser A, da durch die Störung der ansonsten glatten 
Oberfläche der Erfolg der gleitenden Mittelwertbildung zur Oberflächenunterdrückung stark 
mindert. Insgesamt waren die erzielten Ergebnisse bereits zufriedenstellend. 
Verbesserungspotential bestand bei der Unterdrückung der Oberflächenreflexion und der 
Abbildung der Rückstreuungen aus den ersten 30 cm innerhalb des Salzgesteins. Im nächsten 
Abschnitt werden die Messdaten des neuen M-Sequenz-Systems mit 12 GHz Bandbreite und 
zugehörigen kleinen Hornantennen für den gleichen Streckenabschnitt gezeigt, bei welchen 
diese Problemstellungen im Fokus der Datenverarbeitung standen.    
 

 
Abbildung 75: Messprofil Sondershausen, Station 88,2 m, M-Sequenz-Basissystem 
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Abbildung 76: Messprofil Sondershausen, Station 83,1 m, M-Sequenz-Basissystem 

 

 
Abbildung 77: Messprofil Sondershausen, Station 80,4 m, M-Sequenz-Basissystem 

 
 

4.4.2. Maschinenstrecke Sondershausen, neues 12-GHz- M-Sequenzsystem 
 
Im November 2007 wurde die Maschinenstrecke Sondershausen erneut im Streckenabschnitt 
zwischen 80 m und 90 m untersucht. Diesmal kam das neue M-Sequenzsystem mit den 
zugehörigen kleinen Hornantennen in einem geschirmten Array zum Einsatz. Die 
Messapparatur war wie schon 2006 auf dem Hunt montiert, welche mittels Seilwinde bewegt 
wurde. Abbildung 78 zeigt den Messaufbau und hebt die wesentlichen Systemkomponenten 
hervor. Wie schon zuvor wurden die Messungen nicht für die vollen 180° durchgeführt, um 
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nicht an den Kabeln vorbeiscannen zu müssen. Das verwendete Koordinatensystem ist mit 
den bisherigen Profilen aus Sondershausen identisch und daher in der Abbildung nicht 
angegeben. Die Messzeit betrug wiederum ca. 1,5 Minuten pro Profil. Aufgrund der 
Fähigkeiten des neuen M-Sequenzsystems, alle S-Parameter der zwei Antennen messen zu 
können, wurden zwei monostatische Reflexionsmessungen in horizontaler bzw. vertikaler Ko-
Polarisation sowie eine kreuzpolarisierte Transmissionsmessung gleichzeitig erfasst.  
 

 
Abbildung 78: Maschinenstrecke Sondershausen 2007: Messapparatur mit neuem M-Sequenzsystem 

 
Die Datenverarbeitung wurde diesmal vollständig im Fachgebiet EMT implementiert. Auch 
hier wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt. Im Zuge der Vorverarbeitung wurden die       
S-Parameter berechnet und die Messdaten kalibriert. Aufgrund eines technischen Defekts im 
Kalibriermodul konnte letztlich keine 8-Term-Korrektur durchgeführt werden. Der Defekt trat 
während der Messkampagne auf. Obwohl er sofort bemerkt wurde, war eine Reparatur unter 
Tage nicht möglich. Die Messungen wurden dennoch fortgesetzt, um zumindest einen Teil 
der Daten auswerten zu können. Die Kalibrierung beschränkte sich auf eine Entfaltung der 
Systemimpulsantwort für alle Reflexions- und Transmissionsmessungen. Auf eine zusätzliche 
Entfaltung der Antennenimpulsantwort wurde verzichtet, da die eingesetzten Hornantennen 
bereits sehr kompakte Impulse produzieren. Als letzter Schritt der Vorverarbeitung wurde die 
direkte Welle zwischen den Antennen (Übersprechen) bzw. im Fall der monostatischen Daten 
die Eigenreflexion der Antennen subtrahiert. Diese Signalanteile sind durch die feste Montage 
der Antennen im geschirmten Array vom Profilwinkel unabhängig und reproduzierbar. 
Allerdings konnte aufgrund des Defekts im Kalibriermodul nur die Eigenreflexion einer der 
Antennen (horizontale Polarisation) letztlich verwendet werden. Für die anderen Datensätze 
musste ein einfacher Algorithmus zur Unterdrückung dieser Anteile verwendet werden, 
welcher stärkere Artefakte in den Messdaten produziert.  
 
Nach der Vorverarbeitung fand eine Vorauswahl von Messprofilen statt, um komplexere 
Algorithmen zur Unterdrückung des Oberflächenreflexes testen zu können. Im Gegensatz 
zum Antennenübersprechen bzw. der Eigenreflexion tritt dieser in den Spuren nicht 
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gleichartig auf. Mit dem eingesetzten Rundscanner war es nicht möglich, den Abstand 
zwischen Antennen und Salzoberfläche exakt konstant zu halten. Durch den Verlauf der 
Schienen in der Strecke konnte die Drehachse des Scanners nicht genau im Mittelpunkt 
platziert werden. Die maximalen Abweichungen zwischen kleinster und größter Entfernung 
zur Oberfläche innerhalb eines Profils betrugen bis zu 5 cm. Die dadurch unterschiedlichen 
Laufzeiten der Radarwellen bis zur Oberfläche und zurück können aufgrund der hohen 
Messbandbreite des Systems gut aufgelöst werden. Neben den unterschiedlichen Laufzeiten 
sind Rückstreuamplitude sowie Signalform31 ebenfalls geringfügig vom Abstand abhängig.  
 
Klassische Datenverarbeitungsverfahren wie etwa der gleitende Mittelwertabzug können 
diese Veränderungen von Spur zu Spur nur ungenügend kompensieren und es bleiben 
signifikante Artefakte in den Radarbildern zurück. Zudem zerstören gleitende Verfahren auch 
einen Teil der Rückstreuungen von ausgedehnten Reflektoren. Als mögliche Maßnahme wäre 
eine Verbesserung des Scannerkonzeptes denkbar, bei welchem der Abstand zur 
Salzoberfläche nachgeregelt wird. Abgesehen von der Komplexität eines solchen Scanners 
würde dies die Messgeschwindigkeit verringern und für Strecken mit anderen geometrischen 
Querschnitten nicht einfach übertragbar sein. Daher wurde ein adaptiver Algorithmus getestet 
und entwickelt, welcher in der Lage ist, geringe Veränderungen des Oberflächenreflexes 
zwischen den Messspuren so weit wie möglich zu kompensieren und somit die Artefakte in 
den Radarbildern weiter zu vermindern. Dabei werden benachbarte Messspuren miteinander 
verglichen und einander angeglichen. Danach können die Rückstreuungen der Oberfläche mit 
einfacher Mittelwertbildung oder exponentieller Filterung berechnet und von allen 
Messspuren eines Profils abgezogen werden. Das Verfahren stößt prinzipbedingt an seine 
Grenzen, falls die Form oder der Abstand der Oberflächenreflexionen bei benachbarten 
Spuren zu stark voneinander abweichen. Somit sollte der Abstand zur Oberfläche zumindest 
ungefähr konstant gehalten werden. Hierbei spielen das Verhalten der verwendeten Antennen 
bei Nahfeldmessungen sowie die Scannerausführung eine entsprechende Rolle.  
 
Bei den Messungen in Sondershausen waren die Voraussetzungen für ähnliche Signalformen 
der Oberfläche zwischen benachbarten Messspuren gegeben. Lediglich an den Stellen, welche 
durch Löser bzw. Bohrlöcher erheblich gestört waren, entstanden Artefakte in den 
verarbeiteten Ergebnissen. Diese gestörten Stellen zeigen ein viel komplexeres 
Rückstreuverhalten als die ansonsten glatte Oberfläche der Maschinenstrecke. Andererseits 
sind schon an der Oberfläche sichtbare Störungen des Salzgesteins deutliche Hinweise auf 
strukturelle Probleme und machen eine weitere Untersuchung des Auflockerungszustandes 
zunächst unnötig. Im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen und Gerätetests sind 
solche Streckenabschnitte jedoch interessant, da man von weiteren, kleinen Auflockerungen 
in unmittelbarer Umgebung der Störungen ausgehen kann. Werden diese detektiert, kann die 
Funktionsweise des Messverfahrens nachgewiesen bzw. untermauert werden. Die im 
vorangegangenen Kapitel beschriebenen Ergebnisse deuten solche Auflockerungen bereits 
anhand der Messungen mit dem Basissystem an.  
 
In der zweiten Phase der Datenverarbeitung wurden in Anlehnung an das Vorgehen bei den 
Messdaten des Basissystems folgende Schritte durchgeführt: 
 

• Adaptive Ausrichtung der Einzelspuren anhand des Oberflächenreflexes durch 
Spurvergleich (komplexes Verfahren, siehe oben) 

                                                 
31 Durch den geringen Abstand zwischen Antennen und Oberfläche handelt es sich um Nahfeldmessungen. 
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• Unterdrückung des Oberflächenreflexes durch exponentielle Filterung entlang des 
Messwinkels 

• Entfernungsabhängige Verstärkung der Einzelspuren zum Ausgleich der 
Freiraumdämpfung 

• 2-dimensionale Medianfilterung zur Verringerung von Bildrauschen. 
 
In Abbildung 79 bis Abbildung 84 sind beispielhaft die Resultate einiger Profile in beiden 
Ko-Polarisationen dargestellt. Die Messergebnisse wurden mit einem Einstrahlwinkel von 15° 
ermittelt. Der Abstand zwischen Antennenarray und Oberfläche betrug je nach Station entlang 
der Strecke zwischen 5 cm und 20 cm. Die Abweichungen innerhalb der einzelnen Profile 
waren geringer (max. 5 cm). Die Oberflächenrückstreuung konnte daher mit dem neuen 
Algorithmus sehr gut unterdrückt werden. Allerdings sind die Ergebnisse der horizontalen 
Ko-Polarisation insgesamt besser als die der vertikalen Ko-Polarisation. Grund dafür ist der 
bereits erwähnte Defekt im Kalibriermodul. Für die horizontal polarisierte Antenne konnte 
deren Eigenreflexion unter Tage gemessen und direkt von den Profildaten abgezogen werden, 
während für die vertikal polarisierte Antenne die Messdaten der Eigenreflexion unbrauchbar 
waren. Somit blieben bei der 2. Antenne mehr Artefakte in den Messdaten zurück. Auch in 
den Winkelbereichen, in welchen die Oberfläche durch den Löser gestört ist, sind noch 
Restartefakte zu erkennen. Die Datenqualität ist generell noch nicht optimal. Durch das 
gestörte Kalibriermodul sowie den teilweise zu hohen Abstand der Antennen zur Oberfläche 
ist vor allem das SNR der Messdaten unbefriedigend. Dennoch zeigen sich in den Beispielen 
interessante Aspekte.  
 
Die ersten beiden Abbildungen zeigen ein Profil bei Station 85,1 m. An dieser Stelle tritt der 
große Löser an beiden Seiten der Strecke etwa auf halbem Weg zwischen Stoß und Firste  
(dies entspricht den Winkeln 45° und 135° im Koordinatensystem der Messungen) durch die 
Oberfläche. Wie erwartet treten auch hinter der deutlich sichtbaren Störung der Oberfläche im 
Umfeld des Lösers weitere Rückstreuungen von Auflockerungen in beiden Polarisationen auf. 
Bei den Markierungen A und B zeigen sich zudem Rückstreuungen in kurzer Distanz direkt 
hinter der Oberfläche. Dabei sind die Inhomogenitäten bei A nur bei horizontaler Polarisation 
deutlich zu erkennen. Dies unterstreicht abermals die Wichtigkeit polarimetrischer 
Messungen der Auflockerungszone.  
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Abbildung 79: Sondershausen, Station 85,1 m, 12-GHz-System, monostatisch, Pol. HH 

 

 
Abbildung 80: Sondershausen, Station 85,1 m, 12-GHz-System, monostatisch, Pol. VV 

 
Die nächsten beiden Abbildungen zeigen das Profil der Station 83,1 m. Dort tritt der große 
Löser erstmals in Firstnähe durch die Oberfläche. Der Bereich des Löserdurchtritts ist 
wiederum in beiden Polarisationen gut zu erkennen. Außerdem sind auch hier deutliche 
Auflockerungen in der Umgebung des Lösers zu sehen. Markierungen C, D und E zeigen 
weitere Rückstreuungen direkt hinter der Oberfläche. Sie sind bei horizontaler Polarisation 
besser zu sehen als bei vertikaler Polarisation. Die Rückstreuung C z.B. ist in den vertikalen 
Messdaten überhaupt nicht zu erkennen. Andererseits sind die Störungen im Umfeld des 
Lösers bei Winkel 70° in der vertikalen Polarisation viel stärker ausgeprägt. Störung D wird 
u.a. durch die Bohrlöcher bzw. Fräsansätze (siehe auch Abbildung 74) hervorgerufen. 
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Abbildung 81: Sondershausen, Station 83,1 m, 12-GHz-System, monostatisch, Pol. HH 

 

 
Abbildung 82: Sondershausen, Station 83,1 m, 12-GHz-System, monostatisch, Pol. VV 

 
In den letzten beiden Beispielen ist das Messprofil von Station 81,6 m zu sehen. Hier ist die 
ansonsten unversehrte Oberfläche wiederum durch Fräsansätze und Bohrungen im 
Winkelbereich 50° - 70° gestört. Im Bereich der Firste lassen sich Rückstreuungen des großen 
Lösers in größerer Distanz erkennen. Wie bereits erwähnt, setzt sich der Löser im inneren des 
Gebirges bis jenseits der Station 80 m fort. Die Rückstreuungen gehen insgesamt fast im 
Messrauschen unter. Dies kann wie gesagt mit den technischen Problemen des 
Kalibriermoduls erklärt werden. Weiterhin war das verwendete Schirmgehäuse für die 
Antennen sehr groß, um eine sehr gute Abschirmung nach hinten und zur Seite zu erreichen. 
Dadurch musste jedoch ein größerer Abstand zwischen Antennen und Salzoberfläche gewählt 
werden. Aufgrund dieser Messergebnisse wurde für die weiteren Messkampagnen ein 
kleineres Antennenarray entwickelt, welches ähnlich gute Schirmeigenschaften bietet, jedoch 
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einen kleineren Abstand zur Salzoberfläche erlaubt. Schließlich sei noch die oberflächennahe 
Rückstreuung F erwähnt, welche diesmal nur in den vertikal polarisierten Daten auftritt.  
 
An dieser Stelle wurde auf bistatische, kreuzpolarisierte Messergebnisse verzichtet, da die 
sowieso schwachen kreuzpolarisierten Rückstreuungen durch das schlechte SNR der 
Messungen kaum Informationen enthalten. Bei den weiteren Messkampagnen konnten jedoch 
auch für die bistatischen Messungen gute Ergebnisse erzielt werden. Diese werden z.B. im 
folgenden Abschnitt vorgestellt.  
 

 
Abbildung 83: Sondershausen, Station 81,6 m, 12-GHz-System, monostatisch, Pol. HH 

 

 
Abbildung 84: Sondershausen, Station 81,6 m, 12-GHz-System, monostatisch, Pol. VV 
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4.4.3. Maschinenstrecke Bernburg, neues 12-GHz-M-Sequenzsystem 
 
Nach der Instandsetzung des Kalibriermoduls und dem Aufbau des kleineren Antennenarrays 
(siehe auch Abbildung 63) konnte Anfang 2008 erneut eine Messkampagne in der 
Maschinenstrecke Bernburg durchgeführt werden. Abgesehen vom Antennenarray wurde die 
gleiche Systemkonfiguration wie in Sondershausen verwendet. Es wurden wiederum nicht nur 
einzelne Profile, sondern ganze Streckenabschnitte in 5 cm Schritten abgescannt. Dabei wurde 
ein Bereich von jeweils 1,5 m um Bohrloch 1 und Bohrloch 2 erfasst. Da in Bernburg keine 
Schienen mehr in der Strecke liegen und die Sohle nachberaubt wurde, mussten Scanner, 
Radargerät und Steuerrechner auf einem Messwagen aufgebaut werden. Dieser wurde 
während der Messung der Profile wie schon bei den Evaluierungsmessungen 2006 gegen 
Verkippen gesichert. Der Wagen wurde zwischen den einzelnen Profilen von Hand 
verschoben. Die Messungen wurden über einen Winkelbereich von -10° bis 190° 
durchgeführt, um auch die Auflockerungen im Bereich des Übergangs zwischen der 
Kreisform und der beraubten Sohle zu erfassen. Die Messzeit pro Profil betrug 3 Minuten. 
Die geringere Geschwindigkeit wurde zugunsten eines besseren SNR (längere 
Mittlungsdauer) in Kauf genommen. Aufgrund des neuen kleinen Antennenarrays konnte die 
Distanz zwischen Antennen und Salzoberfläche im Vergleich zu Sondershausen deutlich 
verringert werden. Der mittlere Abstand während eines Profils betrug 10 cm. Auch diesmal 
konnten kleine Variationen des Abstandes im Bereich weniger Zentimeter nicht vermieden 
werden. Wie schon im letzten Abschnitt erläutert, sind solche Bedingungen in realen 
Messungen nicht zu vermeiden und müssen dementsprechend bei der Datenverarbeitung 
Beachtung finden. Abbildung 85 zeigt den Messaufbau in der Strecke und gibt die 
wesentlichen Bestandteile der Messapparatur sowie das zu Grunde liegende 
Koordinatensystem an. Dabei wurde die Waagerechte wieder zu 0° gewählt. Die Profilstation 
entlang der Strecke wurde mittels Laserabstandsmesser am Messwagen bestimmt und wird 
relativ zum jeweiligen Bohrloch angegeben. 
 

 
Abbildung 85: Messapparatur Bernburg 2008, 12-GHz-M-Sequenzsystem 
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Die Datenverarbeitung wurde ähnlich wie bei den Daten aus Sondershausen gestaltet. 
Diesmal war jedoch die Anwendung der vollständigen 2-Tor-Kalibrierung nach dem 8-Term-
Verfahren möglich. Somit konnten die systematischen Fehler des Messgerätes sowohl aus den 
monostatischen Reflexionsdaten wie auch den bistatischen Transmissionsdaten entfernt 
werden. Die Messung der Kalibriernormale wurde während der Messkampagne zweimal pro 
Tag wiederholt. Eine Begutachtung der Kalibrierdaten ergab eine sehr hohe 
Reproduzierbarkeit und somit eine sehr gute Systemstabilität. Die Messapparatur lief drei 
Tage bei nahezu konstanten Umweltbedingungen, ohne das ein nachweisbares Driften der 
Systemparameter auftrat. Das Übersprechen zwischen beiden Antennen bzw. die 
Eigenreflexionen der Antennen wurden unter Tage ebenfalls gemessen. Sie wurden als letzter 
Schritt in der Datenvorverarbeitung abgezogen.  
 
Der adaptive Algorithmus zur Unterdrückung des Oberflächenreflexes wurde weiter 
verfeinert. Die Angleichung der Rückstreuungen von der Salzoberfläche zwischen den 
einzelnen Messspuren wird anhand einer Kostenfunktion für die Ähnlichkeit der 
Signalformen optimiert. Dadurch gelingt eine noch effektivere Beseitigung der 
Oberflächenartefakte aus den Messdaten. Zudem ist die Strecke im Gegensatz zu 
Sondershausen nicht durch sichtbare Löser gestört und somit in den gemessenen Abschnitten 
nahezu gleichmäßig glatt. Der Oberflächenreflex konnte daher im gesamten Winkelbereich 
der Messungen gut unterdrückt werden. Die Schritte der weiteren Datenverarbeitung sind 
analog zum letzten Abschnitt: 
 

• Adaptives Angleichen der Einzelspuren anhand des Oberflächenreflexes durch 
optimierten Spurvergleich 

• Unterdrückung des Oberflächenreflexes durch exponentielle Filterung entlang des 
Messwinkels 

• Entfernungsabhängige Verstärkung der Einzelspuren zum Ausgleich der 
Freiraumdämpfung 

• 2-dimensionale Medianfilterung zur Verringerung von Bildrauschen. 
 
Abbildung 86 und Abbildung 87 zeigen beispielhaft die Messergebnisse des Profils bei 
Bohrloch 2. Es handelt sich um die monostatischen Reflexionsdaten in horizontaler und 
vertikaler Polarisation. Der Einstrahlwinkel der Antennen betrug wie in Sondershausen 15°. 
Aufgrund der Anordnung der Antennen im Array entlang des Profils überstrichen sie 
geringfügig andere Winkelbereiche beim Scannen. Die Bilder sind so erstellt, dass der 
zwischen den Antennen entstandene Versatz im Winkel korrigiert wurde. Somit sind an den 
jeweiligen Rändern der Abbildungen kleine Streifen ohne Messdaten zu sehen. Alle beiden 
Ko-Polarisationen zeigen deutliche Rückstreuungen von Störungen direkt hinter der 
Oberfläche. Der Unterschied zwischen den Polarisationen ist hier geringer als bei den Daten 
aus Sondershausen. Trotzdem sind die Messdaten nicht identisch und es zeigen sich bei 
genauer Begutachtung Detailunterschiede. Die Rückstreuungen vom Bohrloch 2 und einem 
Metallbolzen sind deutlich zu erkennen. Die Auflockerungen im Umfeld des Metallbolzens 
z.B. unterscheiden sich in den beiden Ko-Polarisationen.  
 
Teils starke Inhomogenitäten sind über das gesamte Profil hinweg bis zu einer Distanz von ca. 
20 cm direkt identifizierbar. Im Bereich der Firste sind die Störungen aber noch ausgeprägter. 
In einer Distanz von 35 cm (Markierung A) und ab 80 cm (Markierung B) sind diskrete 
Rückstreuungen in den monostatischen Daten zu erkennen, welche bei den Messungen mit 
dem Basissystem 2006 noch nicht nachgewiesen werden konnten. Es handelt sich vermutlich 
um zwei relativ dünne flächenhafte Störungen wie z.B. Löserstrukturen oder 
Materialhorizonte. Zu Beginn und Ende des Profils (Markierungen C und D) ist eine Häufung 
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von Störungen bis in größere Distanzen im Vergleich zu den Daten des linken und rechten 
Stoßes zu verzeichnen. An diesen Stellen befindet sich der Übergang des kreisrunden 
Streckenquerschnitts zur beraubten Sohle. Da hier die gleichmäßige Kreisform unterbrochen 
wird, können auch mehr und tiefer gehende Auflockerungen aufgrund ungünstiger 
Spannungskräfte im Gebirge erwartet werden. 
 

 
Abbildung 86: Maschinenstrecke Bernburg, BL 2, 12-GHz-M-Sequenzradar, Pol. HH (monostatisch) 

 

 
Abbildung 87: Maschinenstrecke Bernburg, BL 2, 12-GHz-M-Sequenzradar, Pol. VV (monostatisch) 

 
Abbildung 88 schließlich gibt das Abbild des Nahbereichs der kreuzpolarisierten 
Transmissionsmessung (bistatisch) wieder. Das SNR der kreuzpolarisierten Messdaten ist 
schlechter als bei den ko-polarisierten Daten. Dies entspricht den Erwartungen für 
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Georadarmessungen in einem normalerweise homogenen Material wie Steinsalz. Trotzdem 
bieten diese Daten zusätzliche Informationen. Da der Oberflächenreflex auch ohne komplexe 
Datenverarbeitung nahezu nicht in den Daten enthalten ist, wird der Zustand des absoluten 
Nahbereichs bis etwa 10 cm deutlicher abgebildet als in den monostatischen, ko-polarisierten 
Messdaten. Die sehr nahen Störungen werden nicht von den verbleibenden Artefakten der 
Oberfläche überlagert. Solche Restartefakte sind trotz des neu entwickelten adaptiven 
Algorithmus zur Unterdrückung des Oberflächenreflexes nicht vollständig zu vermeiden. Vor 
allem bei raueren oder gestörten Oberflächen ist mit einer Verschlechterung des 
Unterdrückungseffektes zu rechnen. In solchen Situationen erlaubt die kreuzpolarisierte 
Messung ggf. eine bessere Beurteilung des absoluten Nahbereichs. 
 

 
Abbildung 88: Maschinenstrecke Bernburg, BL 2, 12-GHz-M-Sequenzradar, Pol. HV (bistatisch) 

 
Die bisher gezeigten Ergebnisse lassen auf eine sehr gute Funktion des neuen                       
M-Sequenzsystems schließen. Abgesehen von der adaptiven Unterdrückung der Oberfläche 
und der 8-Term-Korrektur im Zuge der Datenvorverarbeitung wurden keine komplexen 
Methoden zur Hervorhebung der Rückstreuungen aus der Auflockerungszone verwendet. Es 
ist damit zu rechnen, dass die Entwicklung und Anwendung neuer (z.B. statistischer 
Verfahren) eine noch bessere Darstellung der Gesteinssituation erlauben wird. Ebenso ist eine 
Kombination der  drei polarimetrischen Datensätze für jedes Profil denkbar. 
 
Da dies im Rahmen des vorliegenden Projektes noch nicht umgesetzt werden konnte, soll an 
dieser Stelle auf einen anderen wichtigen Aspekt eingegangen werden. Eine wesentliche 
Zielstellung des Forschungsvorhabens war die Entwicklung einer berührungslosen und 
schnellen Messmethode zur Vorerkundung der Auflockerungszone ganzer Streckenabschnitte. 
Um die Eignung des entwickelten und vorgestellten 12-GHz-M-Sequenzsystems zu 
demonstrieren, sind in Abbildung 89 bis Abbildung 92 als weitere Beispiele 3-dimensionale 
Darstellungen des Streckenabschnitts um Bohrloch 1 und Bohrloch 2 gezeigt. Dazu wurden 
die vollständig bearbeiteten Einzelprofile in einem Datensatz zusammengefasst. Die 
Abbildungen zeigen eine Isoflächendarstellung, in welcher Bereiche mit signifikanter 
Rückstreuungsamplitude durch Flächenelemente umschlossen sind. Um diese Art der 
Darstellung sinnvoll zu ermöglichen, wurde der Betrag der Einhüllenden der Messspuren 
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(Hilbert-Transformation) für die Berechung der Isoflächen verwendet. Dabei muss ein 
Grenzwert spezifiziert werden, den der jeweilige Messpunkt mindestens haben muss, um von 
den Flächenelementen umschlossen zu werden. In den unten gezeigten Abbildungen wurde 
der Grenzwert auf 50 % der Farbskala aus Abbildung 86 ff. festgelegt. Somit sind nicht alle 
Rückstreuungen in der gleichen Form und Ausdehnung zu sehen, wie sie in den 
Farbskalenbildern identifiziert werden können. Dennoch ergibt sich ein virtueller Blick in das 
Gebirge, in dem die wesentlichen Störungen des Steinsalzes und deren Verteilung in der 
Auflockerungszone sichtbar werden. An dieser Stelle sei nochmals in Erinnerung gerufen, 
dass die dargestellten Daten bereits vom Oberflächenreflex befreit wurden. Das bedeutet, dass 
in den Bildern tatsächlich nur die Inhomogenitäten der Auflockerungszone sowie die geringen 
Restartefakte der Oberfläche zu sehen sind. 
 

 
Abbildung 89: Maschinenstrecke Bernburg, Streckenabschnitt BL1, Pol. HH, Isowert 50 % 
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Abbildung 90: Maschinenstrecke Bernburg, Streckenabschnitt BL1, Pol. VV Isowert 50 % 

 

 
Abbildung 91: Maschinenstrecke Bernburg, Streckenabschnitt BL2, Pol. HH, Isowert 50 % 
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Abbildung 92: Maschinenstrecke Bernburg, Streckenabschnitt BL2, Pol. VV, Isowert 50 % 

 
In allen Bildern sind die ausgedehnten Auflockerungen im Firstbereich sowie im Bereich des 
Übergangs zur nachberaubten Sohle gut zu erkennen. Die Firstauflockerungen können 
vermutlich durch Gebirgsdruck sowie geologische Verschiebungen entstanden sein. 
Außerdem wird deutlich, dass im absoluten Nahbereich der gesamte Profilumfang 
Rückstreuungen von Inhomogenitäten zeigt. Diese recht gleichmäßig verteilten Störungen 
könnten beim Auffahren der Strecke durch den Miner verursacht worden sein. Abbildung 93 
stellt den Streckenabschnitt um Bohrloch 2 in horizontaler Ko-Polarisation ein weiteres Mal 
dar. Der Isowert wurde von 50 % auf 37,5 % verringert, um noch kleinere Rückstreuungen 
mit zu erfassen. Dabei sind die Verteilung und der Verlauf der Rückstreuungen im 
Firstbereich noch deutlicher zu sehen. Allerdings entstehen auch einige Artefakte, da die 
Amplitude des Messrauschens in größerer Distanz von der Oberfläche teilweise schon 
ausreicht, um über dem Isowert zu liegen. 
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Abbildung 93: Maschinenstrecke Bernburg, Streckenabschnitt BL2, Pol. HH, Isowert 37,5 % 

 
Die Messkampagne in Bernburg war die letzte reguläre Messung im Rahmen des 
Forschungsprojektes. Im nächsten Abschnitt werden zusätzliche Messergebnisse vorgestellt, 
welche im Gegensatz zu den bisher betrachteten relativ alten Strecken in einem frisch 
aufgefahrenen Bereich gemessen wurden.  
 
 

4.4.4. Förderstrecke Borth, neues 12-GHz-M-Sequenzsystem 
 
Im Mai 2008 ergab sich eine besondere Gelegenheit für die Evaluierung der M-Sequenz-
Radarsysteme. In der Grube Borth in Rheinberg wurde eine eigentlich stillgelegte 
Teilschnittmaschine reaktiviert, um eine neue Förderstrecke im Grubenfeld Nordgraben NW 
in ca. 900 m Teufe zu schneiden. Das Steinsalz in diesem Grubenbereich zeichnet sich 
erfahrungsgemäß durch im Vergleich zu anderen Gruben in ähnlicher Teufe besonders hohe 
Konvergenzen in der Größenordnung mehrerer Zentimeter kurz nach der Auffahrung aus. Die 
geologische Ursache dieses ungewöhnlichen Verhaltens ist noch weitgehend ungeklärt. Daher 
wurden die Schwesterprojekte Nahbereichsgeosonar (IZFP Dresden) und 
Nahbereichsgeoradar (Fachgebiet EMT) nach Vermittlung durch unseren Projektpartner 
BoRaTec eingeladen, die Entstehung und Entwicklung der Auflockerungen und 
Konvergenzen in einem frisch aufgefahrenen Streckenstumpf zu untersuchen. Dabei konnten 
beide M-Sequenz-Radarsysteme und das Ultraschallsonar des Schwesterprojektes unter 
erschwerten Einsatzbedingungen getestet werden. Neben der sehr hohen Salzstaubbelastung 
war vor allem die hohe Umgebungstemperatur von über 35 °C eine Herausforderung für die 
Radar-Prototypen. Von besonderem Interesse waren zum einen die Anwendbarkeit der 
Kalibrierverfahren unter extremen Bedingungen sowie zum anderen die Langzeitstabilität der 
Messgeräte. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, einen Stumpf von 10 m Länge zu schneiden, die Messgeräte 
direkt nach Rückzug des Miners aufzustellen und mit den Messungen zu beginnen. Die 
Messzeit sollte 4 - 5 Tage betragen. Die Apparaturen wurden hierzu vor dem Beginn des 
Auffahrens aufgebaut und gestartet, sodass sie nur noch an den Messort getragen werden 
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mussten. Trotzdem konnte der ursprüngliche Plan nicht vollständig umgesetzt werden. Zum 
einen traten kleinere Defekte am Miner auf, sodass sich der Start des Auffahrens um zwei 
Tage verzögerte und somit nur noch zwei Tage Messzeit zur Verfügung standen. Zum 
anderen gestaltete sich der Abtransport des beraubten Steinsalzes sehr schwierig, sodass der 
Miner nicht mit der vollen Geschwindigkeit schneiden konnte und das Auffahren vorzeitig 
abgebrochen werden musste. Zusammen mit den Verzögerungen durch die Schichtwechsel in 
der Grube konnten die Messungen letztlich erst ca. 6 h nach Beginn der Auffahrung gestartet 
werden. Obwohl dadurch die Entwicklung der Auflockerungen unmittelbar nach der Störung 
des Gebirges nicht beobachtet werden konnten, fällt der Messzeitraum von 6 h – 54 h nach 
Auffahrung noch in den Bereich, in welchem deutliche Konvergenzen und somit 
Veränderungen der Auflockerungszone zu erwarten sind. Für eine tiefergehende 
Untersuchung des Konvergenzverhaltens könnten sich längerfristige 
Wiederholungsmessungen als nützlich erweisen. Obwohl dies im Rahmen des Projektes und 
der Messkampagne nicht möglich war, stellte diese eine sehr gute Möglichkeit zum Test der 
Geräte dar. Zudem sind erste Erkenntnisse zu erwarten, ob eine Beobachtung der 
Auflockerungen mit Radar sinnvoll ist. Abbildung 94 zeigt den Querschnitt der Auffahrung 
durch die Teilschnittmaschine. Für die Testmessungen wurde der untere Teil des 1. Schnitts 
auf 5 m Länge ausgeführt, sodass letztlich ein ca. 8m x 3m x 5 m messender Streckenstumpf 
entstand. 
 

 
Abbildung 94: Querschnitt Auffahrung durch AW4-Miner in Borth 

 
In Abbildung 95 ist ein Photo der aufgebauten Messapparaturen im frisch aufgefahrenen 
Streckenstumpf zu sehen. Für die Untersuchung der Firstauflockerungen kamen beide im 
Laufe des Projektes entwickelten M-Sequenzradare zum Einsatz. Das Basissystem war mit 
dem geschirmten Vivaldi-Array verbunden und fest an der Firste montiert, da nur ein 
Positionierer zur Verfügung stand. Es sollte genutzt werden, um die Veränderungen der Firste 
ortsfest zu beobachten. Das neue 12-GHz-M-Sequenzradar war auf einem Linearscanner 
befestigt, welcher die Erfassung des überwiegenden Firstprofils auf 2,7 m Länge im Zentrum 
des Streckenstumpfes erlaubte. Der verwendete Linearscanner erlaubt eine besonders genaue 
Positionierung und vor allem Wiederholgenauigkeit (besser als 0,1 mm laut Hersteller). Damit 
sollte sichergestellt werden, dass trotz der Bewegung die gleichen Profilpunkte der Firste 
mehrfach gemessen werden konnten. Die Bewegung wurde zu verschiedenen Messphasen 
schrittweise (2 cm Schritte, ca. 20 min/Scan) bzw. kontinuierlich (ca. 10 min/Scan) 
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durchgeführt. Als Antennen kam wiederum das kleine geschirmte Hornarray zum Einsatz. 
Der Einstrahlwinkel betrug wie schon zuvor in Bernburg 15°, um den Oberflächenreflex 
abzuschwächen und bessere Rückstreuung von Störungen im Salzgestein zu erhalten. Neben 
dem Radar ist auch das Ultraschall-Messsystem des IZFP Dresden zu sehen. Die Messköpfe 
waren fest an der Firste montiert. Es kamen ein Sende- und zwei Empfangsköpfe zum 
Einsatz. In den Messdaten der Ultraschallköpfe und des M-Sequenzbasissystems können 
keine Konvergenzen nachgewiesen werden. Jedoch sind Veränderungen der 
Auflockerungszone durch die feste Position besonders gut detektierbar. 
 

 
Abbildung 95: Messaufbau im frisch aufgefahrenen Streckenstumpf Borth 

 
Zum Berichtszeitpunkt ist die Datenverarbeitung der Messergebnisse noch nicht 
abgeschlossen. Die Daten des Basissystems konnten noch nicht näher untersucht werden und 
die Analyse der Daten des 12-GHz-Systems ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Dennoch 
sollen einige Zwischenergebnisse gezeigt werden. Die Datenverarbeitung wurde wie bei den 
Messungen aus Bernburg durchgeführt. Im Zuge der Vorverarbeitung wurden die Daten 
mittels 8-Term-Kalibrierung korrigiert und das Antennenübersprechen abgezogen.  
 
Danach wurde eine erste Analyse der Messdaten durchgeführt. Das Hauptaugenmerk während 
der beiden Messtage lag dabei zunächst auf der Abschätzung des Konvergenzumfangs. Dazu 
wurde die Laufzeit der Radarwellen bis zur Salzoberfläche zwischen den Messdaten direkt 
nach dem Aufstellen der Geräte und den Messdaten gegen Ende der Messkampagne 
verglichen. Die Messungen haben somit einen zeitlichen Abstand von ca. 48 h. Abbildung 96 
zeigt ein farbkodiertes Radarbild der ersten 20 cm im Salzgestein. Der Oberflächenreflex 
wurde in den Messdaten nicht unterdrückt und ist als stärkste Signalkomponente deutlich zu 
erkennen. Es handelt sich bei der Darstellung um eine Überlagerung der beiden verglichenen 
Messungen. Hierzu wurden die monostatischen Reflexionsmessungen in vertikaler 
Polarisation gewählt. Bei einfacher Addition/Subtraktion der Bilder wäre der 
Laufzeitunterschied nicht gut zu erkennen. Daher wurden die jeweiligen Messprofile je einer 
Farbkomponente zugeordnet. Die Messdaten vom Beginn der Kampagne wurden dem roten 
Farbanteil zugeordnet. Der blaue Farbanteil entspricht den Daten vom Ende der 
Messkampagne. Die Farbe jedes Bildpunktes setzt sich somit aus den beiden Datensätzen 
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zusammen. Dass tatsächlich eine Konvergenz innerhalb der betrachteten Messzeit 
stattgefunden hat, ist an den Schattierungen gut zu erkennen. Dominierende rote Farbanteile 
treten deutlich abgesetzt von blauen Bereichen entlang des Oberflächenverlaufs auf. Somit 
war die Oberfläche bei den letzten Messungen näher an den Antennen als zu Beginn. Diese 
Art der farbkodierten Darstellung ist gut geeignet, um sich einen Überblick über den Verlauf 
der Konvergenz zu verschaffen. Die Ausprägung der roten und blauen Bereiche ist recht 
gleichförmig über das gesamte 2,7 m lange Profil. Dies deutet darauf hin, dass ein 
gleichmäßiges Setzen der Firste bzw. Heben der Sohle stattgefunden hat. Vermutlich sind die 
geringe Tiefe des aufgefahrenen Stumpfes und die recht kurze Beobachtungszeit dafür 
verantwortlich, dass sich keine signifikanten Unterschiede entlang des Stumpfes ergaben.  
 

 
Abbildung 96: Farbcodiertes Radarbild des Oberflächenreflexes zu Beginn und Ende der Messkampagne 
 
Wie die obige Farbdarstellung zeigt, war die Salzoberfläche im Vergleich zu den 
Maschinenstrecken in Sondershausen und Bernburg rauer. Sie wird durch den Miner an der 
Firste quer zur Strecke nachgeschnitten, wodurch Rillen mit bis zu einigen Millimeter Tiefe 
entstehen. Diese sind in den Messdaten zu sehen. Bei der farbkodierten Darstellung ist jedoch 
schwer zu erkennen, wie groß die Konvergenz genau war. Diese Information kann durch 
einen Vergleich der jeweiligen Einzelspuren entlang des Profils geschehen. Dazu wurde der 
schon in den letzten Abschnitten erwähnte adaptive Algorithmus zur Unterdrückung der 
Oberfläche modifiziert. Anstatt die Oberflächenreflexe benachbarter Messspuren innerhalb 
eines Profils aneinander anzugleichen, wurden die Daten der beiden Messprofile vom Anfang 
und Ende der Messkampagne anhand der Oberflächen aneinander angeglichen. Dabei 
ermittelt der Algorithmus die notwendige zeitliche Verschiebung zwischen den Messspuren. 
Diese lässt sich mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit in Luft in einen Abstand umrechnen, 
welcher der aufgetretenen Konvergenz entspricht. Abbildung 97 zeigt den so ermittelten 
Verlauf der Konvergenz entlang des Profils für beide Ko-Polarisationen. Der Eindruck des 
Farbbildes, dass die Konvergenz entlang des Profils recht gleichmäßig auftrat, wird durch 
diese Daten bestätigt. Im Mittel betrug die Konvergenz ca. 4.8 mm. Die beiden betrachteten 
Polarisationen zeigen sehr ähnliche Ergebnisse, was auch den theoretischen Erwartungen 
entspricht. Mit der Messanordnung kann allerdings nicht unterschieden werden, ob sich die 
Firste gesenkt oder die Sohle gehoben hat. Normalerweise werden beide Effekte in so großen 
Teufen gleichermaßen auftreten. Es ist weiterhin ein genereller Trend zu erkennen, dass die 
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Werte im Verlauf des Profils zum Eingang des Streckenstumpfes hin leicht abnehmen. Eine 
mögliche Erklärung hierfür ist, dass der vordere Teil des Stumpfes einige Zeit vor dem 
hinteren Ende entstanden ist. Damit fanden bereits Konvergenzen statt, während der Miner 
noch arbeitete. Da man nach der Auffahrung von einer Verlangsamung der Konvergenzen mit 
der Zeit ausgehen kann, fallen diese während der Messungen im vorderen Teil geringer aus. 
 

 
Abbildung 97: Berechnete Konvergenzen entlang des Messprofils während der Dauer der Messkampagne 
 
Im nächsten Schritt soll untersucht werden, in wie weit sich Aussagen über die Entwicklung 
des Auflockerungszustandes aus den Messdaten gewinnen lassen. Um verschiedene 
Messprofile miteinander vergleichen zu können, muss zunächst die Konvergenz des Gebirges 
ausgeglichen werden. Nachdem die Messprofile anhand des Oberflächenreflexes aneinander 
angeglichen wurden, konnten durch Differenzbildung die Veränderungen im Laufe der 
Messzeit sichtbar gemacht werden. Da der diesbezügliche Informationsgehalt der 
unterschiedlichen Polarisationen ähnlich ausfiel, werden im Folgenden nur die Ergebnisse der 
vertikalen Ko-Polarisation (VV) gezeigt. In Abbildung 98 wurde ein Messprofil nach 24 h 
Messdauer mit dem Profil vom Beginn der Messzeit verglichen. Die mittlere Konvergenz 
entlang des Profils betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 2,5 mm. Es zeigen sich bereits deutliche 
Veränderungen der Auflockerungszone. In den ersten 5 cm hinter der Oberfläche sind nur 
geringe Unterschiede auszumachen. Dieser Bereich wird vermutlich bereits während der 
Auffahrung stark aufgelockert und verändert sich danach nicht mehr signifikant. Darüber 
hinaus sind stärker ausgeprägte Unterschiede bis 15 cm hinter der Oberfläche zu erkennen. 
Hier haben sich also im Laufe der ersten 24 h nach Messbeginn deutliche Veränderungen 
ergeben. In etwa 55 cm Distanz zur Firste im Eingangsbereich des Streckenstumpfes befindet 
sich eine kleine Löserstruktur, welche ebenfalls einige signifikante Veränderungen zeigt. Als 
zweites Beispiel zeigt Abbildung 99 den Vergleich der Messprofile vom Beginn und nach 48 
h Messzeit. Die Veränderungen zum vorigen Beispiel fallen geringer aus. Der absolute 
Nahbereich bis ca. 10 cm unterscheidet sich nach 48 h etwas deutlicher vom Beginn als nach 
24 h. Die weiteren oberflächennahen Auflockerungen haben sich nicht so stark 
weiterentwickelt, obwohl nun eine Ausdehnung bis ca. 20 cm hinter der Oberfläche zu 
erkennen ist. Die Vermutung, dass die Geschwindigkeit der Veränderungen abnimmt, wird 
somit bestätigt. Der kleine Löser bei 55 cm Distanz hat sich hingegen deutlicher verändert. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass er sich im Laufe der Zeit zum Start des Messprofils 
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hin (also zum Ende des aufgefahrenen Streckenstumpfes) ausbreiten wird. Es ist davon 
auszugehen, dass nach Fortsetzung der Auffahrung wie in den meisten anderen Strecken in 
Borth eine recht dichte Ankerung zur Festigung des Gebirges zum Einsatz kommen wird. Der 
kleine Löser wird dadurch zunächst am Anwachsen gehindert werden. 
 

 
Abbildung 98: Differenz der Messprofile 0 h und 24 h nach Messbeginn, Polarisation VV 

 

 
Abbildung 99: Differenz der Messprofile 0 h und 48 h nach Messbeginn, Polarisation VV 

 
Nachdem die vorigen Abbildungen Differenzen zwischen Messprofilen darstellten, zeigen 
Abbildung 100 bis Abbildung 102 schließlich die Messergebnisse vom Ende der 
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Messkampagne in allen drei erfassten Polarisationen (VV, HH und HV). Dabei wurde der 
Oberflächenreflex wie bei den Messdaten aus Bernburg mittels des unmodifizierten adaptiven 
Algorithmus unterdrückt, sodass die schwachen Inhomogenitäten direkt hinter der Oberfläche 
gut sichtbar werden. Generell arbeitete der Algorithmus zwar zufriedenstellend, es blieben 
aber aufgrund der höheren Oberflächenrauigkeit mehr Artefakte in den Bildern zurück. 
Hierbei wird der Vorteil von kreuzpolarisierten, bistatischen Messungen deutlich. In 
Abbildung 102 ist der Nahbereich besonders artefaktfrei dargestellt, da die Oberfläche in 
dieser Polarisationskombination weniger stark rückstreut32. Es ist deutlich zu sehen, dass sich 
die Rückstreuungen bis zu 20 cm hinter der Oberfläche identifizieren lassen. In den ko-
polarisierten Bildern kommt dies weniger deutlich zum Ausdruck. Dafür ist der Löser bei     
55 cm ko-polarisiert besser abgebildet. 
 

 
Abbildung 100: Messprofil Borth nach 48 h Messzeit, Polarisation VV 

 

                                                 
32 Dies gilt, solange die Oberflächenrauigkeit klein gegenüber den im Stimulussignal enthaltenen Wellenlängen 
bleibt. Da hier Frequenzen bis 13 GHz eingesetzt wurden, betrug die kleinste Wellenlänge ca. 2,3 cm in Luft. 
Die Oberflächenrauigkeit der Firste war effektiv etwas kleiner als 1 mm. 
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Abbildung 101: Messprofil Borth nach 48 h Messzeit, Polarisation HH 

 
 

 
Abbildung 102: Messprofil Borth nach 48 h Messzeit, Polarisation HV 

 
Insgesamt sind die Rückstreuungen der oberflächennahen Auflockerungen wesentlich 
schwächer als z.B. in Bernburg. Auch fällt die Intensität der Rückstreuungen in den ersten   
20 - 30 cm unter der Oberfläche stärker ab. Dies war jedoch auch zu erwarten, da sich die 
Auflockerungszone erst in ihrer Entstehung befindet. Zusammenfassend lässt sich trotz des 
vorläufigen Charakters der gezeigten Ergebnisse sagen, dass die Auflockerungszone und auch 
ihre Entwicklung gut mit dem neuen 12-GHz-Radarsystem beobachtet werden können. Eine 
weitere Analyse der Messdaten könnte genaueren Aufschluss über die 
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Ausbreitungsgeschwindigkeit und Ausdehnung der Auflockerungszone bringen. Dazu wäre 
sicher auch eine Beobachtung eines neuen Streckenabschnitts über einen längeren Zeitraum 
als 48 h hilfreich. Eine Langzeitbeobachtung in größeren zeitlichen Abständen und von 
größeren Streckenabschnitten wäre z.B. auch zur Untersuchung der nachgewiesenen Störzone 
bei 55 cm interessant. Zudem wäre es denkbar zu versuchen, auch Daten der ersten 6 h nach 
einer Auffahrung zu sammeln. 
 
Für das neu entwickelte Radarsystem sowie die zugehörige Datenverarbeitung ergaben sich 
einige wesentliche Schlussfolgerungen. Zum einen hat sich die bei M-Sequenzsystemen 
systembedingte Stabilität auch unter erschwerten Einsatzbedingungen bestätigt. Zum anderen 
hat sich gezeigt, dass die Kalibrierung auch bei Umgebungstemperaturen weit über 
Laborniveau sehr gut funktioniert. Auflockungen und Störungszonen konnten mit den 
Messungen auch für junge Strecken nachgewiesen werden. Abschließend beschäftigt sich das 
nächste Kapitel mit der Frage der Verifikation der Messergebnisse sowie der Beurteilung der 
erreichten Detektionsleistung. 
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5. Verifikation und Bewertung der Ergebnisse 
 
 
Die im vorangegangen Kapitel vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass ultra-breitbandige 
Radarmessungen zur Beurteilung der Auflockerungszone geeignet sind. Sowohl sehr kleine 
Löser als auch Störungen direkt hinter der Salzoberfläche konnten detektiert werden. Eine   
in-situ Untersuchung im Salzgestein der vermessenen Streckenabschnitte war im 
Projektrahmen jedoch nicht möglich, da hierzu eine Abtragung der Salzoberfläche bzw. 
anderweitig zerstörende Methode angewandt werden müssten. Zur Verifikation der 
Ergebnisse stehen daher zurzeit nur Alternativen mit ebenfalls indirekt gewonnenen Aussagen 
zur Verfügung.  
 
Da einige Messprofile im Umfeld von Bohrlöchern vorgenommen wurden, wäre ein 
Vergleich mit Gaspermeabilitätsdaten oder Fühlhakenmessungen denkbar. Die 
Permeabilitätsmessungen zwischen den Bohrlöchern in Bernburg konnten bis Projektende aus 
Zeitgründen nicht begutachtet werden. Zudem geben solche Packermessungen lediglich 
integrale Aussagen zur Durchlässigkeit zwischen den Bohrungen an, die nicht so hoch 
lokalisiert sind, wie die Radarmessungen. Der gesamte Steckenumfang wird dabei nicht 
erfasst. Fühlhakendaten sind ebenfalls nur für die unmittelbare Umgebung der Bohrlöcher 
gültig, obwohl man davon ausgehen kann, dass größere Störungen zu weiter ausgedehnten 
Lösern gehören. Zudem liefern sie ja nach Führung und Verdrehung des Fühlhakens während 
der Messung recht unterschiedliche Ergebnisse. Sehr kleine Risse oder Auflockerungen 
können mit dieser Methode ebenfalls nur sehr schwer bzw. gar nicht entdeckt werden. Als 
weitere Alternative zur Verifikation der Ergebnisse bleibt zunächst nur der Vergleich mit den 
Ergebnissen des Schwesterprojektes Nahbereichsgeosonar. Nachdem im nächsten Abschnitt 
Vergleichsergebnisse diskutiert wurden, wird eine abschließende Beurteilung der 
Detektionsleistung gegeben. Im letzten Abschnitt des Kapitels werden die wesentlichen 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen genannt, welche im Rahmen des Projektes entstanden 
sind.  
 
 

5.1. Vergleich der Radarergebnisse mit dem Verfahren Ultraschall-Sonar 
 
Am Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP) in Dresden fand parallel zu 
den Forschungsaktivitäten mit Radar ein Schwesterprojekt statt. Dabei wurde die 
Auflockerungszone mittels Ultraschall-Sonar untersucht. Um die Ergebnisse besser 
miteinander vergleichen zu können, sollen zunächst die wichtigsten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede beider Methoden erläutert werden. 
 
Sowohl Radar als auch Sonar sind wellenbasierte Messverfahren. Als solche sind beide 
indirekte Verfahren, d.h. die gewünschte Information über das Messobjekt muss aus den 
Messdaten mit geeigneten Invertierungsalgorithmen extrahiert werden. Beide Verfahren 
finden in unterschiedlichen Ausprägungen Anwendung im Bereich der geologischen 
Untersuchungen. Die meisten dabei angewandten Datenverarbeitungsschritte sind ähnlich 
bzw. von den gleichen Grundlagen abgeleitet. Betrachtet man die Wellenlängen beider 
Verfahren im Steinsalz (jeweils kleinste und größte Wellenlänge des Stimulussignals), so 
liegen diese für die eingesetzten Systeme im gleichen Bereich. Das 12-GHz-M-Sequenzradar 
erzeugt Wellenlängen von ca. 9 mm (EM-Welle der Frequenz 13 GHz) bis 120 mm         
(EM-Welle 2 GHz) im Steinsalz. Das vom IZFP eingesetzte Sonar benutzt eine 
Mittenfrequenz von 200 kHz respektive eine Wellenlänge von ca. 23 mm im Steinsalz. Die 
untere Grenzfrequenz des Stimulussignals (Ricker-Wavelet) beträgt 50 kHz (Wellenlänge ca. 
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45 mm), die obere Grenzfrequenz beträgt ca. 400 kHz (Wellenlänge ca. 6 mm). Daher bieten 
beide Systeme prinzipiell ein ähnliches Auflösungsvermögen für bildgebende 
Datenverarbeitung bzw. die Trennung benachbarter Reflektoren. Weiterhin können beide 
Verfahren Applikatoren (Antennen bzw. Ultraschallmessköpfe) unterschiedlicher 
Richtwirkung einsetzen. 
 
Neben diesen Gemeinsamkeiten gibt es jedoch auch wesentliche Unterschiede der Verfahren. 
Radar verwendet elektromagnetische Wellen. Es handelt sich um Transversalwellen, welche 
in unterschiedlichen Polarisationen eingeteilt werden können. Reflexionen entstehen im Fall 
der Auflockerungszone durch unterschiedliche dielektrische Materialeigenschaften. Der 
dielektrische Kontrast zwischen Salzgestein und Luft/Vakuum ist vergleichsweise gering. 
Wie in Kapitel 2 angegeben, beträgt der Reflexionsfaktor im Idealfall senkrechten Auftreffens 
auf eine Grenzschicht nur 42 %. Andererseits können sich Radarwellen problemlos in Luft 
bzw. Vakuum ausbreiten und somit Löser und Spalten durchdringen. Daher kann das 
Radarverfahren auch Informationen über Störungen hinter Luftspalten sammeln. Zusätzliche 
Informationen können durch Messungen unterschiedlicher Polarisationen gewonnen werden.  
 
Ultraschall hingegen basiert auf mechanischen Wellen. Dabei existieren zwei Typen von 
Wellen. Für die Messung der Auflockerungszone werden die longitudinalen Druckwellen     
(P-Wellen) ausgewertet. Daneben treten noch die für diesen Fall unerwünschten Scherwellen 
(S-Wellen, transversal) und Oberflächenwellen (Rayleigh-Wellen) auf, welche sich vor allem 
entlang der Salzoberfläche ausbreiten und ähnlich dem Antennenübersprechen beim Radar als 
direkte Signalkomponente zwischen Sender und Empfänger Rückstreuungen aus dem 
absoluten Nahbereich überdecken. Die Unterschiede der Wellenimpedanzen für Ultraschall 
zwischen Salzgestein und Luft sind sehr groß. Die Grenzschicht zu Luftspalten stellt einen 
nahezu idealen Reflektor dar, sodass bereits sehr dünne Spalten mit Dicken unter 1 mm kaum 
mehr durchdrungen werden können, weil der größte Teil der Welle an der ersten Grenzschicht 
bereits zurückgeworfen wird. Mit Vakuum gefüllte Auflockerungen oder Spalten können so 
nicht oder nur schlecht überwunden werden. Somit können keine Informationen über 
Störungen hinter einem oberflächennahen Spalt gewonnen werden. Aufgrund des sehr hohen 
Kontrastes ist das Sonar allerdings besonders empfindlich - selbst für kleinste 
Auflockerungen. Die Rückstreuungen sind im Vergleich zum Radar deutlich stärker und 
können daher besser detektiert werden. Weiterhin kann der Ultraschall nicht über die Luft in 
das Salz eingebracht werden, sondern die Messköpfe mit den Aktoren und Detektoren müssen 
luftdicht und mit hohem Druck an die Salzoberfläche angepresst werden. Daher sind die 
Sonarmessungen zwar zerstörungsfrei, jedoch nicht berührungslos wie die Radarmessungen. 
Dies bedeutet einen enormen Geschwindigkeitsvorteil für das Radarverfahren, welcher jedoch 
mit dem Problem des Oberflächenreflexes in den Messdaten erkauft wird. Beide Verfahren 
sind also unterschiedlich genug, um eine gegenseitige Verifikation zu rechtfertigen.  
 
Im Verlauf des Projektes wurden hauptsächlich zwei Profile mit Ultraschall vermessen. In der 
Maschinenstrecke Sondershausen wurde das Referenzprofil bei Station 80 m aufgenommen. 
In Bernburg wurde ein Profil bei Bohrloch 2 gemessen. Beide Ergebnisse sollen mit den 
Radardaten verglichen werden. Zusätzlich wurde in Borth an der Firste des frisch 
aufgefahrenen Streckenstumpfes eine stationäre Messung durchgeführt. Die vorläufigen 
Ergebnisse sollen ebenfalls gegenübergestellt werden. 
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5.1.1. Vergleich des Referenzprofils Maschinenstrecke Sondershausen 
 
Abbildung 103 zeigt das vollständig bearbeitete Ergebnis der Sonarmessungen bei Station     
80 m in Sondershausen. Die Verarbeitung beinhaltet im wesentlichen eine Signalaufbereitung 
mit Bandpassfilter und Matched-Filter, die Unterdrückung der Oberflächenwellen, eine 
laufzeitabhängige Verstärkungsanhebung sowie die Darstellung als Hilbert-Einhüllende 
(Reflektivität). Es sind über den gesamten Umfang Reflexionen innerhalb der ersten 20 cm zu 
sehen. Allerdings konnten über die ersten ca. 5 cm keine Informationen gewonnen werden, da 
dieser Bereich von den Oberflächenwellen verdeckt wird. Im Bereich der Firste gibt es zwei 
größere diskrete Reflektoren in ca. 60 cm (Markierung A) respektive 1 m Entfernung 
(Markierung B). Der große Löser B wurde schon in den Messungen im Jahr 2005 mit dem 
RAMAC-System und auch dem Netzwerkanalysator nachgewiesen. Zum Vergleich ist in 
Abbildung 104 (und Abbildung 105) ein Radarprofil dargestellt. Es stammt aus den 
Messungen 2006 mit dem M-Sequenz-Basissystem. Der gezeigte Datensatz wurde mit 
Vivaldiantennen als ko-polarisierte Transmissionsmessung aufgenommen und hat die in 
Abschnitt 4.4.1 angegebene Datenverarbeitung (ohne vollständige Kalibrierung) durchlaufen. 
Die diskreten Reflektoren A und B der Ultraschalldaten sind auch in den Radarmessungen zu 
erkennen. Die bei bistatischen Messungen nötige Tiefenkorrektur wurde allerdings nicht 
durchgeführt. Der Reflektor A scheint eine kleine Störung des Steinsalzes zu sein. In den 
Messdaten des Basissystems mit 4 GHz Bandbreite ist die Rückstreuung nicht sehr stark und 
schwächer als in den Ultraschalldaten. Dies gilt ebenso für die Rückstreuungen in den ersten 
20 cm hinter der Oberfläche. Eine mögliche Erklärung ist, dass diese Rückstreuungen von 
sehr kleinen Rissen und Auflockerungen stammen, welche nur aufgrund der viel höheren 
Empfindlichkeit des Ultraschallverfahrens besser erfasst werden können. Die Messbandbreite 
des Basissystems reicht offensichtlich noch nicht aus, um eine höhere Rückstreuamplitude an 
solch kleinen Störungen zu erzeugen. Der Winkelbereich ab 100° wird beim Radarbild von 
den Reflexionen der Metallkabel dominiert und zeigt daher starke Artefakte. Trotzdem zeigt 
sich insgesamt bereits das Potential für die Detektion dünner Spalten und kleiner Löser, da 
Ultraschall und Radardaten ansonsten konsistent sind. Für die Station 80 m stehen aufgrund 
des Defekts am Kalibriermodul leider keine Messdaten des neuen 12-GHz-M-Sequenzradars 
zur Verfügung. Aufgrund der viel höheren Bandbreite könnten die Störungen innerhalb der 
ersten 20 cm damit besser nachweisbar sein. Dies wurde in Abschnitt 4.4.2 anhand der Profile 
anderer Stationen nachgewiesen. 
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Abbildung 103: Ultraschalldaten Station 80 m Sondershausen, Reflektivität bis 90 mV (Quelle: 

Fraunhofer IZFP Dresden, BMBF-Projekt Nahbereichsgeosonar FKZ. 02C1184) 
 

 
Abbildung 104: Radarmessung Station 80 m Sondershausen, M-Sequenz-Basissystem, bistatisch, HH 
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Abbildung 105: Schnittbild Station 80 m Sondershausen, M-Sequenz-Basissystem, bistatisch, HH 

 
 

5.1.2. Vergleich des Profils bei Bohrloch 2 Maschinenstrecke Bernburg 
 
Im Gegensatz zum ersten Beispiel stehen für das Profil bei Bohrloch 2 in der 
Maschinenstrecke Bernburg nicht nur Ultraschall-, sondern auch Radardaten mit dem neuen 
12-GHz-System zur Verfügung. Abbildung 106 zeigt das Ultraschallprofil mit einem Versatz 
von 15 cm zwischen dem Sende- und Empfangssensor. Die Datenverarbeitung entspricht 
weitestgehend derjenigen aus Sondershausen. Allerdings kam in Bernburg ein neuer 
Leistungsverstärker zum Einsatz, sodass die Amplituden der Ultraschallmessungen generell 
höher als in Sondershausen ausfallen. Die Abbildungen enthalten noch Bestandteile der an der 
Oberfläche entlang geführten P- bzw. Rayleighwellen. Trotzdem sind wie schon in 
Sondershausen im gesamten Nahbereich bis ca. 50 cm hinter der Oberfläche Rückstreuungen 
zu erkennen, wobei die ersten 5 – 10 cm aufgrund der Oberflächenwellen nicht als 
aussagekräftig angesehen werden können. Insgesamt sind mehr und stärkere Rückstreuungen 
als in Sondershausen zu erkennen. Vor allem im Firstbereich und in den Bereichen des 
Übergangs vom ursprünglich kreisrunden Streckenquerschnitt zur nachberaubten Sohle setzen 
sich die Auflockerungen bis ca. 1 m fort. Die Radardaten in Abbildung 107 zeigen ein 
wiederum konsistentes Ergebnis. Es handelt sich bei dem Beispiel um die monostatisch 
horizontal ko-polarisierten Messdaten von Bohrloch 2. Auch hier zeigen sich deutliche 
Rückstreuungen in den ersten 20 cm hinter der Salzoberfläche. Die tiefergehenden Störungen 
in der Firste und zum Beginn des Profils (Markierung B) sind ebenfalls zu sehen. Die 
Störungszone am Ende des Profils beim Übergang zur Sohle (Markierung C) wurde bei der 
Messung aufgrund der Anordnung der Antennen nicht genügend erfasst. Diese Störungen 
wurden jedoch mit der zweiten Antenne (vertikale Ko-Polarisation) nachgewiesen, wie in 
Abschnitt 4.4.3 gezeigt wird. Insgesamt ist die Stärke und Ausdehnung der Rückstreuungen in 
den Radardaten geringer als in den Sonardaten. Die Rückstreuungen in größeren Distanzen 
sind nicht mehr eindeutig vom Rauschen zu unterscheiden. Dies kann wiederum mit dem 
Empfindlichkeitsvorteil der Schallmessungen erklärt werden. Die Radardaten offenbaren 
andererseits im Bereich der Firste die markierte Störungszone A. Diese ist in den Sonardaten 
kaum bzw. nur andeutungsweise zu erkennen. Dies kann ebenfalls mit den unterschiedlichen 
Ausbreitungsbedingungen der Radar- und Schallwellen begründet werden. Wenn die 
Rückstreuungen nahe der Firste dünne Spalte und Risse sind, können sie von den 
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Ultraschallwellen nicht oder nur sehr gering durchdrungen werden. Daher können die weiter 
entfernten Reflektoren nicht mehr so gut erreicht werden. Bei den elektromagnetischen 
Wellen des Radars hingegen ist eine Überwindung der Störungen hinter der Oberfläche 
problemlos möglich. Insgesamt stimmen die qualitativen Aussagen beider Messergebnisse 
sehr gut überein und die theoretisch erwarteten Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Messmethoden werden durch die Daten bestätigt. 
 

 
Abbildung 106: Ultraschalldaten Liegendstrecke Bernburg, Station Bohrloch 2,  Reflektivität bis 300 mV 

(Quelle: Fraunhofer IZFP Dresden, BMBF-Projekt Nahbereichsgeosonar FKZ. 02C1184) 
 

 
Abbildung 107: Radardaten Bernburg, BL 2, 12-GHz-M-Sequenzsystem, Pol. HH (monostatisch) 

 



Förderkennzeichen: 02C1194 

 Seite 137 

Um die Übereinstimmungen und auch die besprochenen Unterschiede beider Messverfahren 
noch etwas deutlicher darzustellen, wurde uns vom IZFP Dresden ein gemeinsames Ergebnis 
mit Radar- und Ultraschallmessdaten zur Verfügung gestellt. Dazu haben wir die ko-
polarisierten Messergebnisse HH und VV von Bohrloch BL2 nach unserem Kenntnisstand 
bearbeitet (bis hin zur Unterdrückung des Oberflächenreflexes) und Herrn Schulze zur 
Verfügung gestellt. Am IZFP wurde dann eine komplexere Auswertung ähnlich der 
Bearbeitung der Ultraschalldaten implementiert. Insbesondere wurden die Datensätze beider 
Polarisationen miteinander kombiniert.  Die Ergebnisse beider Verfahren wurden schließlich 
in einer gemeinsamen Darstellung kombiniert, welche in Abbildung 108 zu sehen ist. Im Falle 
der Ultraschalldaten wurde im Gegensatz zu Abbildung 106 eine stärkere Hervorhebung der 
Rückstreuungen  aus der Auflockerungszone gewählt, indem die Farbskala entsprechend hin 
zu geringeren Rückstreuamplituden verschoben wurde (obere Grenze 150 mV anstatt         
300 mV). Der Vergleich zeigt deutlich, dass das Ultraschallverfahren empfindlicher ist und 
Rückstreuungen bis in größere Distanzen nachweisen kann. Radar auf der anderen Seite kann 
Auflockerungen in den ersten Zentimetern hinter der Oberfläche besser abbilden. Gerade im 
Firstbereich ist der zweite Vorteil der Radarmethode gut zu erkennen. Die Störungen im 
Gebirge werden über die in den Ultraschalldaten angedeuteten 50 cm hinter der Oberfläche 
hinaus noch deutlich abgebildet. Diese Gegenüberstellung unterstreicht die Wichtigkeit der 
Diversität der Messmethoden, um den Zustand des Salzgesteins möglichst vollständig 
erfassen zu können.  
 

 
Abbildung 108: Vergleich der zerstörungsfreien Messverfahren, Liegendstrecke Bernburg, BL2 (Quelle: 

Fraunhofer IZFP Dresden, BMBF-Projekt Nahbereichsgeosonar FKZ. 02C1184) 
 
 

5.1.3. Vergleich der Messungen der Auflockerungszone in Borth 
 
Als letztes Beispiel können die vorläufigen Ergebnisse der Messungen am neu aufgefahrenen 
Streckenstumpf in der Grube Borth verglichen werden. Da die Ultraschallmessungen stationär 
an einer Stelle der Firste durchgeführt wurden, kann aus ihnen die Stärke der während der 
Messkampagne aufgetretenen Konvergenzen nicht abgeleitet werden. Allerdings kann die 
Ausdehnung der sich entwickelnden Auflockerungszone den Radardaten des 12-GHz-
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Systems gegenübergestellt werden. Abbildung 109 zeigt die verarbeiteten Messspuren und 
illustriert so die Ausdehnung der Auflockerungen an der Position des Schallsensors 1 über die 
Zeitdauer von ca. 48 h. Da die Ultraschallmessungen nicht über Nacht fortgesetzt werden 
konnten, fehlen einige Zeitabschnitte. In Abbildung 109 sind Bereiche gekennzeichnet, 
welche wiederum aufgrund der Oberflächenwellen nicht zuverlässig interpretiert werden 
können. Trotzdem zeigt sich eine eindeutige Tendenz. Zu Beginn sind im Nahbereich nur 
wenige Rückstreuungen zu identifizieren. Im zweiten Abschnitt der Messungen bei etwa der 
Hälfte der gesamten Messdauer ließen sich jedoch bereits größere Reflektivitäten in Tiefen 
von 15 – 17 cm erfassen. Wie in Abbildung 98 des Abschnitts 4.4.4 zu sehen, zeigen sich 
auch bei den Radardaten Unterschiede im Bereich der ersten 15 – 20 cm beim Vergleich der 
Messdaten vom Beginn und nach 24 h Messdauer. Eine weitere Zunahme der Reflektivität im 
dritten Messabschnitt bis zum Ende der Messzeit ist in den Ultraschalldaten zu erkennen, der 
Unterschied zum Ende der zweiten Messphase ist jedoch vergleichsweise gering. Diese 
Verlangsamung der Veränderungen deckt sich sehr gut mit den Radarergebnissen, da sich in 
Abbildung 99 nach 48 h ebenfalls nur geringe Veränderungen im Vergleich zu den 
Ergebnissen nach 24 h zeigten. In Abbildung 109 sind für Distanzen zwischen 20 cm und      
30 cm ebenfalls anwachsende Reflektivitäten im Verlaufe der Messzeit zu sehen. Diese sind 
in den Radardaten nicht zu beobachten. Obwohl es sich bei den gezeigten Messdaten in 
beiden Fällen um vorläufige Ergebnisse handelt, kann man annehmen, dass wiederum die 
höhere Empfindlichkeit des Ultraschallprinzips den Unterschied erklären kann. Zudem waren 
die Ultraschallmessköpfe natürlich an anderen Stellen montiert als der Radarscanner. 
  

 
Abbildung 109: Messspuren Ultraschallempfänger  1 Streckensumpf Borth,  vollständig bearbeitet 

(Quelle: Fraunhofer IZFP Dresden, BMBF-Projekt Nahbereichsgeosonar FKZ. 02C1184) 
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Insgesamt sind auch in diesem Beispiel die vorläufigen Ergebnisse weitestgehend konsistent 
und entsprechen den Erwartungen. Im nächsten Abschnitt wird nun die Detektionsleistung der 
aufgebauten Radarsysteme bewertet. 
 
 

5.2. Bewertung der Detektionsleistung und Praxistauglichkeit 
 
Die zuvor gezeigten Messbeispiele haben deutlich gemacht, dass ultra-breitbandige 
Radarmessungen im Salzgestein sinnvoll angewandt werden können und im Vergleich zu 
etablierten pulsbasierten Radarsystemen erhebliche Verbesserungen bei der Detektion 
kleinster Störungen bieten. Das 12-GHz-System zeigte dabei eine nochmals erheblich 
verbesserte Leistung gegenüber dem mit 4 GHz bereits sehr breitbandigen Basissystem. Vor 
allem die weitere Verkürzung des Oberflächenreflexes und die verbesserte Rückstreuung 
durch dünne Spalten/kleine Störungen beim neuen System ermöglichen eine sehr gute 
Erfassung des absoluten Nahbereichs direkt unter der Salzoberfläche. In der alten 
Maschinenstrecke in Bernburg konnten Auflockerungen und kleinen Störzonen bis 20 cm und 
im Firstbereich sogar bis zu 1 m von der Oberfläche entfernt nachgewiesen werden.  
 
Zudem bietet das neue System die Möglichkeit polarimetrischer Messungen und erhöht somit 
den Informationsgehalt der Messdaten. Die unterschiedlichen Polarisationen haben z.B. in der 
Maschinenstrecke Sondershausen auch unterschiedliche Ergebnisse für das gleiche Messprofil 
gezeigt. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der polarimetrischen Messungen, um keine 
Störung im Nahbereich zu übersehen. Als besonders interessant hat sich der Einsatz von 
kreuzpolarisierten Transmissionsmessungen gezeigt. Er enthält nahezu keinen 
Oberflächenreflex und bildet daher besonders gut die ersten Zentimeter innerhalb des Salzes 
ab. Für ko-polarisierte Messungen ist der Oberflächenreflex die größte Störkomponente in 
den Messdaten. Der Reflex ist jedoch aufgrund der hohen Messbandbreite sehr kompakt und 
konnte in den Messbeispielen durch Veränderung des Einstrahlwinkels während der Messung 
sowie durch einen neuen, adaptiven Algorithmus zur Unterdrückung der Oberfläche bei der 
Datenverarbeitung sehr gut vermindert werden. Zusammen mit den Informationen der 
kreuzpolarisierten Messdaten können so selbst sehr kleine Rückstreuungen aus dem 
Nahbereich gut abgebildet werden. 
  
Die Messdaten für Sondershausen, Bernburg und Borth sind weitestgehend konsistent mit den 
Ultraschallmessungen des IZFP Dresden. Dabei zeigen sich auch die theoretisch zu 
erwartenden Unterschiede zwischen beiden Messmethoden. Einerseits wurden in den 
Radarergebnissen nur Auflockerungen bis zu geringeren Oberflächendistanzen nachgewiesen, 
andererseits konnte das Radar jedoch mehrere aufeinanderfolgende Löser/Störungszonen in 
größerem Abstand zur Oberfläche besser nachweisen. Wie in Kapitel 2 abgeschätzt, ist die 
benötigte Dynamik zur Detektion dünner Spalten mit mehr als 60 dB beim Radar sehr hoch. 
Dies hat vor allem mit dem vergleichsweise geringen dielektrischen Kontrast zwischen Luft 
und Steinsalz zu tun. Je größer der Abstand zwischen Antennen und Störung wird, desto 
geringer ist die aufgezeichnete Rückstreuung. Aufgrund der hohen Dynamikanforderungen 
der Messaufgabe können schon wenige Dezimeter Unterschied dazu führen, dass 
Rückstreuungen nicht mehr eindeutig identifiziert werden können. Beim Ultraschall stellen 
Luftspalten nahezu ideale Reflektoren dar und daher ist dieses Verfahren viel empfindlicher 
für Auflockerungen. Durch die direkte Ankopplung der Messköpfe an das Salz geht zudem 
weniger Energie an der Oberfläche verloren. Insgesamt lässt sich damit schlussfolgern, dass 
Radar vor allem für die ersten 30 cm unterhalb der Oberfläche sehr gute Ergebnisse zeigt, 
während sich schwächere Auflockerungen mit Ultraschall auch bis über 50 cm nachweisen 
lassen. Kleine, diskrete Löser oder schwache Störungszonen können ggf. vom Sonar nicht 
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durchdrungen werden, sind aber vom Radar bis in Entfernungen von mehr als 1 m 
nachweisbar33. Beides – volumenhafte Auflockerungen und kleine Löser/Störzonen – sind für 
die Beurteilung des Auflockerungszustandes des Steinsalzes wichtig. 
 
Aufgrund der jeweiligen Besonderheiten ergeben sich unterschiedliche Einsatzzwecke für 
Radar und Ultraschall. Das Radar bietet sich durch seine viel höhere Messgeschwindigkeit 
(das Prototypsystem erreichte ca. 2 min/Kreisprofil) sehr gut zur Vorerkundung größerer 
Streckenabschnitte an. Der Nutzen dieser Fähigkeit wird in den dreidimensionalen 
Isoflächendarstellungen aus Abschnitt 4.4.3 sehr deutlich. Kleine Spalten und Löser sowie 
Auflockerungen im absoluten Nahbereich wenige Zentimeter hinter der Salzoberfläche 
werden sehr gut abgebildet und ihr Verlauf kann verfolgt werden. Für den Fall, dass mit den 
Radarmessungen in bestimmten Streckenbereichen keine bzw. nur geringfügige Störungen 
des Salzgesteins nachgewiesen werden können, kann dann das Ultraschallverfahren eingesetzt 
werden, um die Ausdehnung der schwächeren Auflockerungen zu untersuchen. Da die 
Ultraschallmessungen nur in begrenztem Streckenbereich ausgeführt werden müssen, spielt 
die hohe Messdauer (mehrere Stunden/Profil) keine so große Rolle mehr. Beide Verfahren 
bieten eine vergleichbare hohe örtliche Auflösung und ergänzen sich somit hervorragend bei 
der Untersuchung der Auflockerungszone im Salzgestein. 
 
Die gezeigten Radarergebnisse wurden hauptsächlich in Maschinenstrecken mit relativ glatter 
Oberfläche erzielt. Dies bietet ideale Voraussetzungen für den neu entwickelten Algorithmus 
zur Oberflächenunterdrückung. Wie sich in Borth gezeigt hat, arbeitet der Algorithmus auch 
bei etwas höheren Rauigkeiten und Rillen in der Oberfläche. Jedoch bleiben hierbei mehr 
Artefakte zurück, als bei den glatten Maschinenstrecken. Es ist daher anzunehmen, dass für 
den Fall sehr unregelmäßiger Oberflächen mit der bisherigen Datenverarbeitung schlechtere 
Ergebnisse für den absoluten Nahbereich erzielt werden. Das Problem rauer Oberflächen ist 
eine grundsätzliche Herausforderung bei GPR-Systemen und wird von vielen 
Forschergruppen bearbeitet und untersucht. Allerdings wird auch das Ultraschallverfahren 
Probleme bei sehr rauen Oberflächen haben. Eine saubere Ankopplung der Messköpfe an das 
Gebirge ist bei unregelmäßiger Oberfläche sehr schwer und erfordert meist den Einsatz von 
Fräsern zur Glättung der Messstelle. Für die Erkundung der Auflockerungszone wären 
Testmessungen an Strecken mit rauer Oberfläche für die Zukunft notwendig, um verfügbare 
Algorithmen hinsichtlich der Oberflächenunterdrückung testen und vergleichen zu können. 
Die Beschränkung auf vergleichsweise glatte Oberflächenbedingungen in diesem Projekt 
wurde gewählt, um zunächst die prinzipielle Funktion der ultra-breitbandigen Messmethode 
nachweisen zu können. Da dies sehr gut gelungen ist, bieten die aktuellen Geräte und 
Algorithmen eine hervorragende Basis für weitere Entwicklungen der Technik. 
 
Der im Rahmen des Projektes aufgebaute Prototyp des 12-GHz-Radars hat hervorragende 
Leistungen gezeigt, kann aber noch verbessert werden. Aktuelle Forschungsarbeiten 
untersuchen die Erhöhung der Dynamik des Systems sowie eine weitere Vergrößerung der 
Messgeschwindigkeit. Beides kann genutzt werden, um vor allem das SNR der Messdaten zu 
verbessern34.  Dies würde auch die Anforderungen an den Scanner etwas verringern. Es hat 
sich bei den Messungen gezeigt, dass die Detektierbarkeit von Störungen besser wird, je näher 
die Antennen an die Salzoberfläche gebracht werden. In den letzten Messkampagnen betrug 

                                                 
33 Die Untersuchung von Lösern mittels Schmalbandradar ist bereits gängige Grubenpraxis. Diese Systeme 
können jedoch Löser erst entdecken, wenn sie bereits Spalten im Zentimeterbereich darstellen und sind zudem 
für den absoluten Nahbereich aufgrund des ausgedehnten Oberflächenreflexes ungeeignet. Der Nachweis von 
Lösern im (Sub-) Millimeterbereich gelingt meist nur mit Ultra-Breitbandmessungen.  
34 Z.B. bei gleicher Messzeit von 2 min/Profil könnten dann mehr Mittelungen eingesetzt werden und so der 
Rauschanteil in den Daten gesenkt werden. 
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der Abstand zwischen 5 und 10 cm. Bei verbesserter Dynamik und erhöhtem SNR sind ggf. 
auch größere Abstände möglich. Für die untersuchten kreisrunden Strecken ist es 
vergleichsweise einfach, einen geringen Abstand zur Oberfläche sicherzustellen. Die 
entwickelte Datenverarbeitung erlaubt hierbei sogar Variationen im Zentimeterbereich. Bei 
komplexeren Streckenquerschnitten sind auch komplexere Positionierer notwendig. Bei der 
Entwicklung eines solchen Scanners könnte ein Vorteil des ansonsten störenden 
Oberflächenreflexes genutzt werden. Der Abstand zur Oberfläche lässt sich bei Ultra-
Breitband-Systemen ohne aufwendige Datenverarbeitung aus den aktuellen Messdaten direkt 
ermitteln. Damit ist eine Regelung denkbar, welche die Antennen nachführt und somit auch 
bei komplizierten Streckenquerschnitten einen relativ konstanten, kleinen Abstand 
ermöglichen würden. 
 
Insgesamt haben sich sowohl das M-Sequenz-Basissystem als auch das neue 12-GHz-System 
als sehr praxistauglich erwiesen. Auch unter den erschwerten Umweltbedingungen des 
Abbaubetriebs in Borth haben beide Geräte stabil gearbeitet und auch die Kalibrierung hat 
wie schon im Labor zuverlässige Ergebnisse gezeigt. Für den täglichen Grubeneinsatz wäre 
ein robusteres Gehäuse notwendig, welches ebenfalls (wie die Kunststoffgehäuse der 
Prototypen) staubdicht sein sollte. Um die von den Radarsystemen gebotene hohe Dynamik 
auch nutzen zu können, ist eine sehr störungsarme Stromversorgung notwendig. Das 
üblicherweise recht ungleichmäßige und durch kurzzeitige Störungen gekennzeichnete 
Versorgungsnetz der Gruben konnte dennoch ohne Schwierigkeiten verwendet werden. 
Hierzu wurde ein Gerät für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit hoher 
Güteklasse verwendet, welches für den Dauereinsatz ebenfalls noch in ein festeres, 
staubdichtes Gehäuse verbaut werden sollte. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit den entwickelten Geräten und der 
zugehörigen Datenverarbeitung das Projektziel erreicht werden konnte. Es wurde ein 
grubentauglicher Demonstrator entwickelt, mit welchem die schnelle Vorerkundung von 
Strecken bzgl. des Auflockerungszustandes möglicht ist. Um mögliche weitere  
Einsatzszenarien zu erkunden und der Öffentlichkeit die erreichten Ergebnisse zu 
präsentieren, wurden während der Projektlaufzeit wissenschaftliche Veröffentlichungen in 
Form von Konferenzbeiträgen erstellt. Sie werden im folgenden Abschnitt kurz beschrieben 
und zusammengefasst. 
 
 

5.3. Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
 
Sowohl im Bereich des Bodenradar/Ground-Penetrating-Radar als auch im Bereich Ultra-
Breitbandmesstechnik finden zurzeit rege Forschungsaktivitäten und Wissensaustausch statt. 
Dies wird z.B. durch entsprechende regelmäßig stattfindende Konferenzen sowie 
Forschungsschwerpunkte unterstrichen. Als Beispiele für internationale Konferenzen sind hier 
vor allem die 2-jährigen GPR-Tagungen sowie die jährlich stattfindende IEEE Konferenz 
ICUWB (International Conference on Ultra-WideBand) hervorzuheben. Im Verlauf des 
Forschungsprojektes wurden drei wichtige Konferenzbeiträge geleistet, welche im Folgenden 
kurz vorgestellt werden. Ein weiterer Beitrag wurde nach dem offiziellen Ende des Projektes 
veröffentlicht. Daneben gibt es seit Mitte 2005 einen Forschungsschwerpunkt zum Thema 
Ultra-Breitbandtechniken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Schwerpunkt 
trägt den Namen „Ultrabreitband-Funktechniken für Kommunikation, Lokalisierung und 
Sensorik“ (UKoLoS) und wird vom Fachgebiet EMT koordiniert35. Da bei diesem 
                                                 
35 Die Webseite des Schwerpunktprogramms ist unter folgendem Link zu erreichen: 
   http://www-emt.tu-ilmenau.de/ukolos/ 
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Schwerpunktprogramm sowohl die Weiterentwicklung der Technologie als auch die 
Erschließung innovativer Anwendungsfelder im Vordergrund stehen, ist eine hohe 
Stimulation für die Fortentwicklung der Radaruntersuchungen im Steinsalz zu erwarten.    
 
 

5.3.1. Konferenzbeitrag zur GPR 2006 
 
Im Juni 2006 fand die wichtigste Tagung für Wissenschaftler, Techniker und Anwender auf 
dem Gebiet des Bodenradars in Columbia/Ohio (USA) statt. Traditionell gibt es bei dieser 
Konferenz eine starke Vertretung kommerzieller Hersteller von Bodenradaren, wie etwa 
RAMAC, GSSI oder auch MALA Geoscience. Neben dem Austausch von technischen Neu- 
und Weiterentwicklungen sind vielfältige Anwendungen und auch Probleme der 
Datenverarbeitung Bestandteil der Konferenz. Die Anwendungen reichen dabei von 
klassischem Bodenradar zur Minen- oder Rohstoffsuche über Untersuchungen von Gletschern 
und Küstenregionen bis hin zu archäologischen Messungen. Dabei sind immer auch 
Anwendungen unter Tage z.B. in Salz-, Stein- und Kohleminen vertreten. 
 
Das Fachgebiet EMT vertrat das Forschungsprojekt mit dem Beitrag „System evaluation of an 
M-sequence ultra wideband radar for crack detection in salt rock“. Dabei wurden Thema und 
Motivation des Forschungsvorhabens vorgestellt. Weiterhin beinhaltete die Veröffentlichung 
einen Überblick über die Messmethode, den Geräteaufbau mit dem M-Sequenz-Basissystem 
sowie eine Beschreibung zum 3-Term-Kalibrierverfahren. Neben der hohen Messbandbreite 
im Salz war vor allem die Kalibrierung ein innovativer Beitrag. Diese wird abgesehen von 
Netzwerkanalysatoren von keinem bisherigen GPR-System angeboten. Der Beitrag wurde mit 
ersten Messergebnissen zur Detektion dünner Spalten im Labor abgeschlossen. Zum Vortrag 
während der Konferenz konnten zusätzlich erste Messergebnisse aus der Grube HeRa (Bad 
Hersfeld) vorgestellt werden, welche den ersten Test des M-Sequenzsystems unter Tage 
darstellte. 
 
Der Vortrag war gut besucht und die Veröffentlichung wurde zudem für den „Young Scientist 
Best Paper Award“ nominiert. Obwohl diese Auszeichnung letztlich an eine sehr interessante 
andere Veröffentlichung vergeben wurde, zeigt diese Nominierung das hohe Interesse der 
GPR-Gemeinschaft am Forschungsprojekt und unterstreicht den innovativen Charakter der 
M-Sequenzgeräte. Im Anschluss an den Vortrag wurde besonderes Interesse am Radarsystem 
durch Forscher des CSIRO Australien bekundet. Diese Gruppe beschäftigt sich u.A. mit 
Radarmessungen in Kohleminen. Aufgrund der hohen Explosionsgefahr durch Kohlestaub 
sind elektronische Geräte in Minen sehr hohen Sicherheitsanforderungen unterworfen. 
Impulsradare haben hier große Nachteile aufgrund der hohen Spitzenamplituden, welche 
potentiell zu Funkenschlag führen können. Da beim M-Sequenzsystem hohe Amplituden 
vermieden werden, bietet sich laut Aussage der australischen Forschergruppe die Evaluierung 
des Systems auch für Kohleminen an. Auch durch Gespräche mit weiteren Teilnehmern hat 
sich gezeigt, dass der Konferenzbeitrag internationales Interesse geweckt hat. 
 
 

5.3.2. Konferenzbeitrag zur ICUWB 2007 
 
Die ICUWB ist eine jährlich stattfindende internationale Konferenz zu Problemen der 
Sensorik und Kommunikation mittels Ultra-Breitband-Technik. Zur ICUWB im September 
2007 in Singapur wurde das Fachgebiet EMT gebeten, einen Expertenvortrag zum Thema 
UWB-Messgeräte zu halten. Der Titel der Veröffentlichung lautete „Recent Advances and 
Applications of M-Sequence based Ultra-Wideband Sensors“.  
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Inhalt war ein Überblick über alte und neu entwickelte M-Sequenzsysteme, wichtige 
Kenngrößen für Ultra-Breitband-Systeme sowie verschiedene aktuelle Anwendungen, welche 
im Fachgebiet erforscht werden. Dabei wurden sowohl das Basissystem als auch das neue      
12-GHz-M-Sequenzradar vorgestellt und abermals die Methodik sowie Implementierung der 
Gerätekalibrierung gezeigt. Als Anwendungen wurden Beispiele aus den Bereichen 
Impedanzspektroskopie, Medizin sowie der Auflockerungszone im Salzbergwerk präsentiert. 
 
Somit bot sich die Gelegenheit, die Messsysteme und das Forschungsthema im Salz einem 
breiten Publikum auch außerhalb des Bereichs Bodenradar vorzustellen. Die Vorträge wurden 
mit großem Interesse  verfolgt. Die Fragen und Diskussionen lassen erkennen, dass unsere 
Arbeiten große internationale Beachtung finden, zumal es bisher keine vergleichbaren 
Sensorwirkprinzipien mit ähnlichen Eigenschaften gibt. 
 
In Hannover konnte sogar eine eigene Session zu Problemen der industriellen Sensorik 
veranstaltet werden.  Die Vorträge wurden mit großem Interesse  verfolgt. Die Fragen und 
Diskussionen lassen erkennen, dass unsere Arbeiten große internationale Beachtung finden, 
zumal es bisher keine vergleichbaren Sensorwirkprinzipien mit ähnlichen Eigenschaften gibt. 
 
 

5.3.3. Konferenzbeitrag zur GPR 2008 
 
In den Zeitraum der Projektlaufzeit bis zum Mai 2008 fiel auch die Abgabefrist für 
Veröffentlichungen der Konferenz GPR2008. Obwohl die Konferenz selbst wieder im Juni 
stattfand, wurde ein Beitrag über das Forschungsprojekt eingereicht. Damit sollten vor allem 
das 2006 geweckte Interesse aufgefrischt und die inzwischen stark verbesserten sowie 
zahlreicheren Messergebnisse gezeigt werden. 
 
Die Veröffentlichung trägt den Titel „12-GHz Bandwidth M-Sequence Radar for Crack 
Detection and High Resolution Imaging“. Darin wird das neu entwickelte M-Sequenzsystem 
mit seinen Besonderheiten ausführlich vorgestellt. Details und Nutzen der 8-Term-Korrektur 
werden ebenso besprochen wie die Möglichkeit polarimetrischer Messungen. Dazu wurden 
Messergebnisse der Auflockerungszonen aus Sondershausen und Bernburg präsentiert und 
diskutiert. 
 
Der Vortrag stieß abermals auf reges Interesse der GPR-Gemeinschaft. Dies wurde vor allem 
an den vielen Nachfragen und persönlichen Gesprächen mit Teilnehmern sichtbar. Eine 
Forschergruppe der TU Delft um Prof. Evert Slob in den Niederlanden hat Interesse an der 
Evaluierung des Testsystems für verschiedene Forschungsaufgaben gezeigt und ein mögliches 
Interesse am Kauf eines solchen 12-GHz-M-Sequenz-Systems geäußert. Primär zielten die 
meisten Fragen der Interessenten auf Verfügbarkeit, Lieferzeiten und Preise ab. Für einen  
vermehrten Einsatz in Lehre und Forschung, aber auch für eine Überführung zum 
kommerziellen Produkt, besteht somit durchaus Nachfrage. 
 
Insgesamt war die Resonanz auf beiden GPR-Konferenzen sehr positiv und wir hoffen, eine 
Grundlage für weitere - auch internationale - Forschungsvorhaben und Gemeinschaftsprojekte 
gelegt zu haben.  
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5.3.4. Konferenzbeitrag zur ICUWB 2008 
 
Nach Projektende wurden Ergebnisse des Forschungsvorhabens auf einer weiteren Konferenz 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie schon bei den GPR-Konferenzen wurde auch hier die 
Weiterentwicklung des M-Sequenz-Radarsystems im Vergleich zu dem ein Jahr zuvor 
gezeigten Stand präsentiert. Die Veröffentlichung trug den Titel „High Resolution Non-
Destructive Testing in Civil Engineering by Ultra-Wideband Pseudo-Noise Approaches“. 
 
Die ICUWB 2008 fand in Hannover statt und das Fachgebiet EMT konnte sogar eine eigene 
Session zu Problemen der industriellen Sensorik veranstalten: „UWB Sensors for Industrial 
Application“. Abermals war die Publikumsresonanz sowohl beim o.g. Vortrag als auch bei 
der Schwerpunktsession hoch. Dies zeigte abermals das wachsende Interesse von Forschung 
und Industrie an ultra-breitbandiger Radartechnik als zerstörungsfreies Prüfverfahren. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 
 
 

6.1. Zusammenfassung 
 
Ausgangspunkt der Forschungsarbeiten im Projekt Nahbereichsgeoradar war die 
Notwendigkeit, im Zuge der Sicherheit von Untertagedeponien (UTD) im Salzgestein den 
Zustand der Auflockerungszone in den Strecken zu erkunden, in welchen 
Verschlussbauwerke vorgesehen sind. Bisherige etablierte Verfahren arbeiten zerstörend und 
bieten keine hohe Auflösung bei der Lokalisation der Auflockerungen. Daher wurde im 
Projekt ein zerstörungsfreies und berührungsloses Messverfahren mittels Höchstfrequenzradar 
untersucht. 
 
Überlegungen mit einfachen theoretischen Modellen ergaben, dass sowohl eine sehr hohe 
Messbandbreite als auch eine sehr hohe Messdynamik zur Detektion von dünnen Spalten und 
volumenhaften Auflockerungen notwendig sind. Daher wurden zur Messung der 
Auflockerungszone ultra-breitbandige Radarsysteme nach dem M-Sequenzprinzip entwickelt 
und eingesetzt. Diese Systeme bieten neben der hohen Bandbreite eine sehr gute 
Systemstabilität und sind somit für den Einsatz von Kalibrieralgorithmen sehr gut geeignet. 
Messungen im Labor und unter Tage haben gezeigt, das auch sehr hochfrequente 
elektromagnetische Wellen sich gut im Steinsalz ausbreiten und somit sinnvoll eingesetzt 
werden können. 
 
Ausgangspunkt war dabei ein Basissystem mit 4 GHz Bandbreite, welches für den Einsatz 
unter Tage ausgerüstet und mit verschiedenen Antennenkonfigurationen getestet wurde. Bei 
den Messkampagnen zeigten sich gute Ergebnisse bei Richtantennen, welche möglichst nahe 
an der Salzoberfläche vorbeigeführt werden. Die feste Anordnung der Antennen in einem 
geschirmten Array erwies sich als Notwendigkeit für die Entwicklung einer geeigneten 
Datenverarbeitung zur Hervorhebung der Rückstreuungen von Auflockerungen. Im Vergleich 
zu schmalbandigeren, kommerziellen Systemen zeigte das Basissystem bereits eine starke 
Verbesserung bei der Detektion von kleinen Lösern und dünnen Spalten innerhalb von 1 m 
unter der Oberfläche. Vor allem die Verkürzung des Oberflächenreflexes durch die hohe 
Messbandbreite stellte einen wesentlichen Vorteil dar. Strukturdetails von Lösern und auch 
kleine Störungen konnten nachgewiesen werden, welche mit herkömmlichen 
Radarmessungen nicht aufgelöst werden können. Bei den Rückstreuungen von volumenhaft 
verteilten Auflockerungen zeigte sich im Vergleich zu den Ergebnissen der im 
Schwesterprojekt Nahbereichsgeosonar durchgeführten Ultraschallmessungen noch 
Verbesserungspotential. 
 
Im ursprünglichen Projektplan war die Portierung des Basissystems auf die neueste 
Generation von Hableiterprozessen geplant und eine Erweiterung der Bandbreite auf über       
7 GHz angestrebt. Da die Testmessungen zu Beginn des Projektes gezeigt haben, dass auch 
Frequenzen oberhalb von 10 GHz eingesetzt werden können, wurde eine neue 
Vorgehensweise zur Vergrößerung der Messbandbreite entwickelt. Das Ergebnis der 
Entwicklungen ist ein erweitertes M-Sequenzsystem mit einem Arbeitsfrequenzbereich von      
1 – 13 GHz. Das System wurde mit passenden Richtantennen sowie einer Möglichkeit zur 
automatisierten Kalibrierung ausgerüstet. Als Innovation auf dem Gebiet der Geo- und 
Bodenradarsysteme wurden Korrekturverfahren zur vollständigen Kalibrierung von einem 
oder zwei Messtoren getestet und implementiert. Die 3-Term- wie auch die  8-Term-
Korrektur ermöglichen die Unterdrückung von systematischen Fehlern der Messapparatur und 
erreichen einen störungsfreien Dynamikumfang von mehr als 60 dB. 
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Durch die beiden Antennenports erlaubt das neue Radar die gleichzeitige Messung von 
monostatischen Reflexionen und bistatischen Transmissionen. Dies wurde zur Erfassung 
polarimetrischer Eigenschaften der Auflockerungszone genutzt. Dabei werden jeweils für 
horizontale und vertikale Ko-Polarisation monostatische Daten erfasst und die 
kreuzpolarisierte Rückstreuung bistatisch gemessen. Messkampagnen in Gruben haben 
gezeigt, dass die unterschiedlichen Polarisationen unterschiedliche Informationen beinhalten. 
Daher sind polarimetrische Messungen notwendig, um alle Störungen im Steinsalz erfassen 
zu können. Ko-polarisierte Datensätze zeigten hervorragende Detektionsleistung für Löser 
und dünne Spalten bis 1 m unter der Salzoberfläche und teilweise darüber hinaus. Der in 
ihnen auftretende Oberflächenreflex konnte durch Änderung des Einstrahlwinkels vermindert 
werden. Einstrahlwinkel zwischen 10° und 40° verbessern zudem die Rückstreuamplituden 
einiger Störungen sowie Löser und erlauben somit die Identifikation von Strukturdetails der 
Störungen. Die kreuzpolarisierten Messdaten enthalten dagegen kaum Reflexionen der 
Oberfläche. In ihnen ist besonders gut der Auflockerungszustand des absoluten Nahbereichs 
bis 20 cm unterhalb der Oberfläche zu beurteilen. Aufgrund der allgemein schwächeren 
kreuzpolarisierten Rückstreuung der Auflockerungszone sind Rückstreuungen aus größerer 
Entfernung oft nicht vom Rauschen zu unterscheiden. Daher ist eine Kombination der 
Datensätze aller Polarisationen sinnvoll. 
 
Die M-Sequenzsysteme wurden in zahlreichen Messkampagnen unter Tage auf ihre 
Grubentauglichkeit und Stabilität hin getestet. Untersuchungen der Auflockerungszone fanden 
vor allem in zwei stillgelegten Maschinenstrecken in Sondershausen und Bernburg statt, 
wobei jeweils ganze Streckenabschnitte gemessen werden konnten. Der kreisrunde 
Querschnitt der Strecken erlaubte den Einsatz eines einfachen Rundscanners und die 
vergleichsweise geringe Oberflächenrauigkeit vereinfachte den Nachweis der 
Funktionstüchtigkeit der Messmethode. Messungen mit dem neuen M-Sequenzsystem in 
Bernburg haben hervorragende Ergebnisse bzgl. der Auflockerungen geliefert. Störungen des 
Steinsalzes konnten über den gesamten Profilumfang bis zu 20 cm unterhalb der Oberfläche 
gemessen werden. Im Firstbereich wurden zudem weitere schwache Störungszonen bis etwa  
1 m nachgewiesen, welche nicht mit dem Basissystem oder herkömmlichen 
Georadarsystemen entdeckt werden konnten. Um die Auflockerungen sichtbar zu machen, 
wurde ein neuer adaptiver Algorithmus zur Unterdrückung des Oberflächenreflexes entworfen 
und getestet. Es hat sich gezeigt, dass gute Ergebnisse bei geringer bis mittlerer 
Oberflächenrauigkeit erzielt werden können. Tests mit sehr rauen Oberflächen sind noch nicht 
durchgeführt worden. Insgesamt konnten noch nicht alle Datensätze der Streckenabschnitte 
aus Sondershausen und Bernburg bearbeitet und geologisch beurteilt werden.   
 
Zum Ende der Projektlaufzeit konnten zudem Messungen an einem frisch aufgefahrenen 
Streckenstumpf in Borth in 900 m Teufe vorgenommen werden. Das Steinsalz in Borth ist für 
seine ungewöhnlichen hohen Konvergenzen bekannt. Im Messzeitraum von 48 h 
(Zeitintervall 6 h – 54 h nach Auffahrung) wurde nach vorläufigen Ergebnissen eine 
Konvergenz von 4.8 mm festgestellt. Auflockerungen direkt unter der Oberfläche konnten am 
Ende der Messkampagne im Bereich bis 20 cm nachgewiesen werden. Die Rückstreuung der 
Auflockerungszone sowie eine weiter entfernten Störzone verstärkten sich im Laufe der 
Messungen. Eine tiefergehende Auswertung der Messdaten steht noch aus. Die bisherigen 
Erkenntnisse deuten jedoch an, dass eine Beobachtung über einen längeren Zeitraum sinnvoll 
wäre.  
 
Zur Verifikation der Ergebnisse wurde ein Vergleich mit Resultaten der 
Ultraschallmessungen aus dem Schwesterprojekt Nahbereichsgeosonar durchgeführt. Beide 
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Systeme liefern weitestgehend konsistente Aussagen zur Auflockerungszone. Abweichungen 
existieren, spiegeln aber die theoretisch zu erwartenden prinzipbedingten Unterschiede der 
Messmethoden wider. Ultraschall ist aufgrund des im Vergleich zum Radar viel höheren 
Kontrastes zwischen Luft und Salz empfindlicher und kann vor allem kleinere, zufällig 
verteilte Auflockerungen bis in höhere Distanzen zur Oberfläche nachweisen. Andererseits 
bietet Radar Vorteile bei der Durchdringung von Spalten und kann auch weiter entfernte, 
hintereinander auftretende dünne Löser oder Störzonen abbilden. 
 
Das Projektziel konnte somit erreicht werden. Die Funktionstüchtigkeit der Messmethode 
mittels Höchstfrequenzradar konnte nachgewiesen und ein hervorragend zur schnellen 
Vorerkundung ganzer Streckenabschnitte geeignetes Messsystem aufgebaut werden. Es steht 
als Demonstrator im Fachgebiet EMT für zukünftige weitere Messungen in Gruben zur 
Verfügung. Der internationalen Fachwelt wurden das Forschungsprojekt sowie die 
entstandenen Radarsysteme in drei wesentlichen Konferenzbeiträgen vorgestellt, welche 
positive Resonanz erhalten und Interesse geweckt haben. 
 
 

6.2. Ausblick 
 
Obwohl bereits sehr gute Ergebnisse im Verlaufe des Forschungsprojektes erzielt werden 
konnten, gibt es auf vielen Gebieten Potential zur Fortführung der Forschungsarbeiten. Dazu 
zählt eine weitere Verbesserung der Messgeräte, vor allem die Weiterentwicklung der 
Datenverarbeitung, eine genauere Analyse der Ergebnisse zusammen mit Experten aus dem 
Bereich Geologie sowie weitere Schritte zur Verifikation der Messmethode. Weitere 
Messkampagnen zur Untersuchung verschiedener Aspekte der Auflockerungszone in 
verschiedenen Gruben wären zu begrüßen. 
 
Im Bereich der Hardwareentwicklung erscheint vor allem eine Vergrößerung der 
Messdynamik interessant. Die bisherigen Datensätze zeigen deutlich, dass Rückstreuungen 
tieferliegender Störungen nur schwer vom Messrauschen und systematischen Messfehlern zu 
unterscheiden sind. Hierbei könnten Verbesserungen in zwei Bereichen stattfinden. Eine 
Erhöhung der Empfängereffizienz36 würde eine Verbesserung des SNR unter Beibehaltung 
der aktuellen Messgeschwindigkeit ermöglichen. Der Rauschpegel könnte damit weiter 
gesenkt und noch schwächere Rückstreuungen identifiziert werden. Gleichzeitig wäre eine 
Verbesserung der Kalibrierung erforderlich, um auch die Stärke der zurückbleibenden 
systematischen Fehler entsprechend zu verringern. Mögliche Ansatzpunkte sind hier vor 
allem bessere Kalibriernormale bzw. die Betrachtung von Fehlerschranken für die 
Kalibriermessungen und Korrekturterme. Zudem ist eine Verbesserung durch Einbeziehung 
der begrenzten Wiederholbarkeit der Hochfrequenzschalter im Kalibriermodul denkbar. Eine 
weitere Erhöhung der Messbandbreite ist zwar ebenfalls möglich, aufgrund der 
Messergebnisse mit dem Netzwerkanalysator (vgl. Abschnitt 4.2.2) erscheint dies aus heutiger 
Sicht zunächst nicht notwendig. Bei Einsatz kleinerer Antennen bzw. Antennen mit noch 
geringerem Rückstreuquerschnitt ist jedoch eine weitere Verbesserung bei höherer 
Messbandbreite zu erwarten. Eine Verschiebung des Arbeitsfrequenzbereichs hin zu noch 
höheren Frequenzen ist auch denkbar. Als weitere Maßnahme wäre der Test einer doppelt 

                                                 
36 Die Effizienz des Empfängers bezieht sich hier auf den Unterabtastgrad. Wie in Kapitel 3 erläutert, wird pro 
Periode der M-Sequenz nur ein Abtastwert gewonnen. Neue Generationen von Analog/Digital-Wandlern bieten 
jedoch die gleiche Wandlungsgenauigkeit bei höheren Abtastraten als die aktuell verwendeten ICs. Die 
Steuerung der Unterabtastung im M-Sequenzverfahren erlaube eine einfache Erhöhung der realen Abtastrate 
ohne Verlust der zeitlichen Stabilität. Hierzu muss lediglich die Synchronisationseinheit auf Teilerfaktoren 
kleinerer Zweipotenzen als die Ordnung eingestellt werden. 
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polarisierten Hornantenne sehr interessant. Eine solche Antenne ist in der Lage, beide linearen 
Polarisationen abzugeben und zu empfangen. Sie besitzt dazu zwei Hochfrequenzanschlüsse. 
Damit würden die Kombinationen HH, VV und HV alle monostatisch gemessen und das 
Interaktionsvolumen wäre für alle Polarisationen gleich37. 
 
Im Bereich der Datenverarbeitung wurde im Zuge des Projektes das Hauptaugenmerk auf die 
Unterdrückung unerwünschter Signalanteile wie Antennenübersprechen und 
Oberflächenreflex gelegt. Hierbei wurden sehr gute Ergebnisse erreicht, jedoch fehlt bisher 
noch ein Test der Algorithmen bei sehr rauen Oberflächen. Es ist zu erwarten, dass die 
entwickelte adaptive Oberflächenunterdrückung in solchen Fällen nicht optimal arbeiten 
kann. Hierzu gibt es jedoch bereits viele Untersuchungen in anderen Forschungsprojekten aus 
dem Bereich Geo-/Bodenradar, welche ggf. auch für ultra-breitbandige Messungen angewandt 
werden können. Daneben ist eine Untersuchung zu weiteren Schritten nach der Beseitigung 
der Oberflächenrückstreuung denkbar.  
 
Die geeignete Kombination der Ergebnisse unterschiedlicher Polarisationen für ein Messprofil 
verspricht ein deutlicheres und vollständigeres Bild des Auflockerungszustandes. Gerade die 
Rückstreuungen volumenhafter Störungen treten statistisch verteilt in den Messdaten auf, da 
solche Auflockerungen selbst mit 12 GHz Bandbreite nicht diskret aufgelöst werden können. 
Daher erscheint eine statistische Analyse der Radardaten vielversprechend, um Bereiche mit 
schwächeren Auflockerungen in den Bildern hervorheben zu können. Im Laufe der 
Messkampagnen in Sondershausen und Bernburg wurden sehr viele Messprofile 
aufgenommen, welche nicht alle ausführlich untersucht werden konnten. Es liegt also eine 
große Datenbasis zur weiteren Auswertung, zum Test neuer Algorithmen und geologischen 
Bewertung bereit. 
 
Die bisherige Verifikation wurde anhand eines anderen zerstörungsfreien Prüfverfahrens 
durchgeführt. Obwohl die Ergebnisse von Radar und Ultraschall im Rahmen der 
Möglichkeiten des jeweiligen Messprinzips konsistent sind, ist ein zeitnaher Vergleich mit 
klassischen Methoden wie Gaspermeabilitätsmessungen/Packerversuchen wünschenswert. 
Ein solcher Vergleich ermöglicht zudem die Ableitung quantitativer Kennzahlen über die 
Ausdehnung der Auflockerungszone aus den Radardaten. Weitere Verifikationsmöglichkeiten 
würden sich ergeben, wenn ausführliche Laboruntersuchungen an Salzblöcken durchgeführt 
werden könnten. Hierbei wären Tests an unterschiedlich aufgelockerten Testobjekten 
hilfreich, um die Streumodelle der Auflockerungszone zu konkretisieren. Solche Modelle 
können für die Analyse der Messdaten verwendet werden, um letztlich Auflockerungen besser 
identifizieren, hervorheben und letztlich quantifizieren zu können. 
 
Die Untersuchungen am frisch aufgefahrenen Streckenstumpf in Borth ergaben interessante 
Ergebnisse. Eine längere und regelmäßige Beobachtung der jungen Strecke könnte zur 
Verbesserung des Verständnisses der besonders hohen Konvergenzen kurz nach dem 
Auffahren in der Grube beitragen. Da die Veränderungen in Borth vergleichsweise schnell 
auftreten, ließen sich so auch wertvolle Erkenntnisse über die Entwicklung, Ausdehnung und 
Ausbreitung der Auflockerungen gewinnen, was in anderen Gruben wesentliche längere 
Beobachtungszeiträume benötigen würden. Andere geologische Fragestellungen, welche von 
einer hohen Auflösung profitieren, könnten durch Radarmessungen mit dem neuen System 
ebenfalls unterstützt werden.    
 
                                                 
37 Im aktuellen System kommen zwei einfach polarisierte Hornantennen zum Einsatz. Da diese im geschirmten 
Array nebeneinander angeordnet sind, gilt für die Polarisationskombinationen HH, VV und VH jeweils ein 
geringfügig anderes Interaktionsvolumen.  
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Das entwickelte 12-GHz-M-Sequenzradar hat seine Grubentauglichkeit für den Einsatz in 
experimentellen Messungen mehrfach unter Beweis gestellt. Es steht prinzipiell für weitere 
Testmessungen in Salzbergwerken zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass der erzielte 
Fortschritt bei Georadarsystemen in der Fachwelt Beachtung finden wird und neue 
Anwendungen für das 12-GHz M-Sequenzsystem erschlossen werden können. 
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