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In Kooperation mit

veranstaltungsort
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und  
Mikrointegration IZM
Gustav-Meyer-Allee 25
Geb. 17.3, Raum 60 
13355 Berlin

kontakt
Christian Tschoban
Phone: +49 30 46403-781
christian.tschoban@izm.fraunhofer.de

f r a u n h o f e r - i n s t i t u t  f ü r

z u v e r l ä s s i g k e i t  u n d  m i k r o i n t e g r at i o n  i z m

anmeldung 
www.izm.fraunhofer.de/t_2
Anmeldeschluss: 12. Januar 2018. Eine Stornierung muss 
schriftlich bis zum Anmeldeschluss erfolgen. Die Entsendung 
eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich.
Übernachtungsempfehlungen finden Sie auf der Anmeldeseite.

gebühren
Tutorial (1.2.18): 480,00 € 
Lab Course (2.2.18): 800,00 €
Tutorial & Lab Course (1./2.2.18): 1.250,00 €

Achtung:  
Eine Einzelbuchung ist nur für das Tutorial möglich. Die Bu-
chung des Lab-Courses setzt eine Teilnahme am Tutorial voraus 
und wird daher nicht separat angeboten.
 
 

zielgruppen
Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Konstruktion und 
Produktion, insbesondere aus der Automobil- und Zuliefererin-
dustrie, dem Maschinenbau, der Elektro- und Medizintechnik



vorstellungsrunde und einführung 
Harald Pötter, Fraunhofer IZM

radar-modul-auslegung für meine anwendung 
(mit kaffeepause) 
Jacob Reyes, Fraunhofer IZM

aufbau-technologie für radaranwendungen
Christian Tschoban, Fraunhofer IZM

mittagspause mit anschließender laborführung 

antennendesign für radaranwendungen
Oliver Schwanitz, Fraunhofer IZM

hf-frontend design (si/Pi)
Brian Curran, Fraunhofer IZM

kaffeepause

integration eines radar-system in flex-technologie
Christian Tschoban, Fraunhofer IZM

aufbau eines 94 ghz radarsystems
Karl-Friedrich Becker, Fraunhofer IZM

diskussionsrunde 
Christian Tschoban, Fraunhofer IZM

abendessen

9:00

9:45

11:15

12:00

14:00

14:30

15:00

15:15

15:45

16:15

18:00

tutorial, 1. februar 2018

• Ausgewählte Grundlagen der Hochfrequenztechnik mit 
besonderem Fokus auf Radartechnologie

• Grundlagen der Radarsensorik, Aufbau und Anwen-
dungsmöglichkeiten

• Praktische Beispiele aus der Radarwelt und deren Um-
setzung

• Trends in der Radartechnologie und deren zukünftige 
Anwendungsfelder

Das Tutorial bietet Ihnen einen fundierten Einstieg in die 
Radarsensorik. Hierfür werden sie in die notwendigen Kapitel 
der Hochfrequenztechnik eingeführt, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf der Radartechnologie und in der Aufbau- 
und Verbindungstechnologie liegt. 

Anschließend werden die wesentlichen Komponenten eines 
Radarsystems in ihrer Funktion sowie in den unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Realisierung vorgestellt. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf besonderen Randbedingungen für den 
Einsatz der Technologie, wie den Einflussfaktoren des 
Detektionsbereiches und der Tiefenauflösung. Außerdem  
werden neue Technologien vorgestellt, die zukünftig die 
Radarsensorik bestimmen werden. 

bitte beachten sie:
Dieses Tutorial vermittelt Grundlagen im Bereich der Hochfre-
quenztechnik und geeigneter Antennen und bereitet sie auf 
den praktisch ausgerichteten Lab Course zum selben Thema 
am Folgetag vor.

laboreinführung 
Uwe Maaß

matlab signalverarbeitung
Christian Tschoban/ Jacob Reyes, Fraunhofer IZM

mittagspause

radar-entwicklung und ihre herausforderungen
lab course - Praktischer teil

diskussionsrunde 
Christian Tschoban, Fraunhofer IZM

ende

9:00

9:15

12:00

13:00

15:00

16:00

lab course, 2. februar 2018

• Aufbau und Funktion der Komponenten eines Radar-
sensors

• Diskussion der Komponentenauswahl
• Aufbau und Inbetriebnahme eines 24-GHz-Radarsystems
• Fehlersuche und Analyse von Fehlerursachen 

In diesem Lab Course lernen Sie die unterschiedlichen Kompo-
nenten eines Radarsystems mit ihren Funktionen und Realisie-
rungsmöglichkeiten kennen. Als Beispiel wird ein 24-GHz-Sys-
tem herangezogen, das Sie im Labor selbst zusammensetzen 
und in Betrieb nehmen. 

Dabei entdecken Sie typische Fehler, analysieren diese und 
diskutieren gemeinsam entsprechende Strategien zur Vermei-
dung. Sie führen eigene Versuche durch und lernen die viel-
fältigen Möglichkeiten der Radarverfahren kennen. Außerdem 
trainieren Sie, mit auftretenden Störgrößen umzugehen und 
modulspezifische Herausforderungen zu meistern.

bitte beachten sie:
Da ein grundlegendes Verständnis von Hochfrequenzeffekten 
für die Anwendung der Radarsensorik unabdingbar ist, bieten 
wir am Vortag ein Tutorial zu den Grundlagen der Hochfre-
quenztechnik und geeigneten Antennen an.


