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Abstract 

In addition to numerous established fields of application, RADAR technology is 
also finding its way into driver assistance and driving safety systems. The 
robustness against poor visibility, the possibility of a concealed mounting position 
as well as the possibility to measure distance and speed simultaneously are 
convincing properties. 

A growing role is played by the protection of pedestrians and cyclists - the 
vulnerable road users. Further enhancements of proactive safety systems, ranging 
from the reduction of the accident severity to the avoidance of accidents, requires 
individually tailored warning and intervention strategies, adapted to possible 
dangerous situations and therefore comprehensive object specific information 
together with a robust classification of detected objects. Also, the special status of 
pedestrians in road traffic, requires object classification to implement automated 
driving functions for situations in which pedestrians are granted certain rights in 
road traffic, such as turning, at roundabouts, pedestrian crossings and traffic 
calmed areas. 

In order to meet future requirements, this thesis presents and evaluates an 
innovative approach to the radar-based classification of pedestrians, cyclists and 
passenger cars. This approach bases on object-specific features extracted from 
multidimensional radar detection clusters. 

Based on an analysis of the radar cross section and the human gait cycle, a 
pedestrian model is developed. Resolution requirements are then derived by 
integration of the model into a radar system simulation. These are used for the 
specification and construction of a prototype high-resolution radar sensor to 
perform real world measurements. In addition, the used signal processing chain 
from spectral analysis to the formation of detection clusters is presented. 
Furthermore, resolution-enhancing methods to improve the trade-off between 
resolution and the measurement cycle rate are investigated. 

Subsequently, the class assignments made by a Support Vector Machine are 
evaluated and discussed. In addition, a feature reduction approach is presented 
and the final selected classification method is extended to reduce the 
misclassification rate. A correct assignment to the object classes pedestrians, cyclists 
and passenger cars is achieved for 97 % of all detection clusters not classified as 
unknown. This successfully validates the implemented novel approach of object 
classification with high resolution automotive radar. 

In addition, it is demonstrated that object-specific features such as shape, 
extent, limb movement or stride frequency can be detected with high-resolution 
automotive radar sensors. 

  



 

 

  



 

 

Kurzfassung 

Neben zahlreichen Anwendungsgebieten hält die RADAR-Technik seit einigen 
Jahren auch Einzug in Fahrerassistenz- und Fahrsicherheitssysteme. Die über-
zeugenden Eigenschaften sind dabei die Robustheit gegen schlechte Sichtverhält-
nisse, die Möglichkeit des designrelevanten verdeckten Sensorverbaus sowie der 
simultanen Messbarkeit von Entfernung und Geschwindigkeit. 

Eine immer größere Rolle spielt der Schutz von Fußgängern und Fahrrad-
fahrern – den sogenannten leicht verwundbaren Verkehrsteilnehmern. Die kon-
sequente Weiterentwicklung vorausschauender Systeme zur Minderung der 
Unfallschwere bis hin zur Unfallvermeidung erfordert individuell an mögliche 
Gefahrsituationen angepasste Warn- und Eingriffsstrategien und damit die 
Aufnahme umfassender objektspezifischer Informationen sowie eine robuste 
Objektklassifikation. Ebenfalls erfordert die Sonderstellung von Fußgängern im 
Straßenverkehr eine Objektklassifizierung zur Umsetzung automatisierter Fahr-
funktionen für Situationen in denen Fußgängern bestimmte Rechte im Straßen-
verkehr eingeräumt werden, wie z. B. bei Abbiegevorgängen, an Kreisverkehren, 
Fußgängerüberwegen sowie in verkehrsberuhigten Bereichen. 

Um zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, wird ein innovativer 
Ansatzes zur radarbasierten Klassifikation von Fußgängern, Fahrradfahrern und 
Personenkraftwagen vorgestellt und bewertet. Er basiert auf der Extraktion 
objektspezifischer Merkmale aus mehrdimensionalen Detektionswolken. 

Zu Beginn werden der Radarrückstreuquerschnitt und der Ablauf des 
menschlichen Gangzyklus analysiert und daraus ein Fußgängermodell entwickelt. 
Durch Anwendung dessen in einer Radarsystemsimulation werden anschließend 
Auflösungsanforderungen abgeleitet, welche zur Spezifikation und dem Aufbau 
eines prototypischen hochauflösenden Radarsensors zur Aufzeichnung von Mess-
daten herangezogen wurden. Zusätzlich wird die verwendete Signalver-
arbeitungskette von der Spektralanalyse bis hin zur Detektionswolkenbildung 
erläutert. Ferner werden auflösungssteigernde Verfahren zur Lösung der gegen-
sätzlichen Anforderungen an Auflösung und Messzyklusrate untersucht. 

Im Anschluss werden die durch Support Vector Machine getroffenen Klassen-
zuordnungen evaluiert und diskutiert. Zudem wird eine Merkmalsreduktion 
vorgestellt und das final ausgewählte Verfahren erweitert um die Falsch-
klassifizierungsrate zu verringern. Damit wird eine korrekte Zuordnung der 
Klassen Fußgänger, Fahrradfahrer und PKWs in 97 % aller nicht als unbekannt 
klassifizierten Detektionswolken erreicht und somit der neuartige Ansatz der 
Objektklassifikation mit Automobilradar erfolgreich bestätigt. 

Zudem wird erfolgreich gezeigt, dass objektspezifische Merkmale wie Form, 
Ausdehnung, die Bewegung der Gliedmaßen oder die Schrittfrequenz mit hoch-
auflösenden Radarsensoren für den Automobilbereich detektiert werden können.  
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in radarbasierte Fahrerassistenzsysteme 

Mit der Patentierung eines „Verfahrens um entfernte metallische Gegenstände 
mittels elektrischer Wellen einem Beobachter zu melden“ [1] läutete Erfinder 
Christian Hülsmeyer bereits im Jahre 1904 die Geburtsstunde der Radartechnik 
ein. Auf Grund der geringen Reichweite der von ihm Telemobiloskop genannten 
Erfindung fand diese zunächst wenig Beachtung, erlebte jedoch im zweiten 
Weltkrieg ihre Renaissance und wird seitdem zur Flug- und Seeüberwachung 
eingesetzt. Auf Grund fortwährender technischer Verbesserungen und Weiter-
entwicklungen finden Radarsysteme heute vielseitig Anwendung, beispielsweise 
bei der Geschwindigkeitsüberwachung im Straßenverkehr, bei der Wetterbeo-
bachtung [2], bei der Kartografie der Erde aus dem All [3], bei der Ermittlung von 
Füllständen in Tanks [4], in Alarmanlagen und Bewegungsmeldern, bei der 
Minensuche im Boden oder der Analyse der Beschaffenheit von Wänden. Wie eine 
von Google kürzlich vorgestellte Messtechnologie namens Soli [5] bereits 
eindrucksvoll demonstriert, könnten hochintegrierte Radarsensoren schon in 
naher Zukunft Benutzereingaben durch Erkennung von Gesten revolutionieren. 

Auch im Automobilbereich hat sich die Radartechnik seit vielen Jahren 
etabliert. AEG-Telefunken/Bosch und Daimler-Benz begannen bereits im Jahre 
1975 mit der Entwicklung eines 35 GHz Radars zur Vermeidung von Kollisionen 
[6]. Radarsysteme wurden erstmals in US-amerikanischen Überlandbussen 
eingesetzt [7] um einen Rückgang der Unfallzahlen zu bewirken. Für einen 
umfassenden Bericht der weiteren Entwicklung der automobilen Radarsensorik 
sei an dieser Stelle auf [8] und [9] verwiesen.  

Abb. 1.1 zeigt eine Auswahl heutiger Sensoren für Fahrerassistenz- und Fahr-
sicherheitssysteme basierend auf der Erkennung des Fahrzeugumfeldes. Dabei 
spielen Radarsensoren seither eine essentielle Rolle. Sie überzeugen unter anderen 
durch ihre hohe Reichweite sowie der Möglichkeit des geschützten Einbaus 
unsichtbar hinter dem Stoßfänger, was insbesondere einen Vorteil für das 
Fahrzeugdesign darstellt. Zusätzlich arbeiten Radarsensoren robust bei Dunkel-
heit oder unter niederschlagsbedingten Umwelteinflüssen und damit verbun-
denen schlechten Sichtverhältnissen. Die Fähigkeit zur simultanen Messung der 
radialen Entfernung und Relativgeschwindigkeit sowohl statischer als auch 
dynamischer Objekte stellt ein weiteres vorteilhaftes Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber anderen Sensortechnologien dar. 



1 EINLEITUNG 

2 

 

Abb. 1.1: Sensoren für Fahrerassistenz- und Fahrsicherheitssysteme  

Radarsensoren ermöglichten bereits im Jahre 2000 die Einführung von Adaptive 
Cruise Control (ACC), einer automatischen Abstands- und Geschwindigkeits-
regelung zur Erhöhung des Komforts und der Sicherheit während des 
Autofahrens. Der dafür entwickelte Long Range Radar (LRR) legte den 
Grundstein für die Verbreitung von radarbasierten Fahrerassistenz- und Fahr-
sicherheitsfunktionen. Die dafür von Bosch entwickelten Radarsensoren zeigt 
Abb. 1.2. Eine Übersicht der technischen Daten der aktuellen Generation 4 ist in 
[10] zu finden. 

 

Abb. 1.2: Evolution der Bosch Radarsensoren vom Long-Range Radar der ersten 
Generation (2000) zum Mid-Range Radar der vierten Generation (2013) 

Dabei wurde von Generation zu Generation die Leistungsfähigkeit stetig 
verbessert und die Abmessungen und Kosten reduziert. Die Masse der aktuellen 
Generation des Mid-Range Radar (MRR) beträgt mit 190 g weniger als ein Drittel 
der Masse des LRR der ersten Generation. Zudem konnte der Messbereich im 
Azimut heutiger MRR Sensoren bei Entfernungen unter 25 m im Vergleich zur 
ersten Generation um mehr als das Fünffache auf 90° gesteigert werden. Dies 
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ermöglicht eine für den Fahrer sehr komfortable Ausgestaltung von ACC 
insbesondere in Situationen mit spät und nah von der Nachbarspur auf die eigene 
Fahrspur wechselnden Fahrzeugen. Zudem wird ACC in der Generation 4 um die 
Funktion Stop & Go erweitert. Diese erlaubt das automatische Abbremsen des 
Fahrzeuges in den Stand und darauffolgend auch das automatische Anfahren 
nach kurzer Standzeit, z. B. in Stausituationen oder an Ampeln im Stadtverkehr. 

Neben ACC erobern vorausschauende Notbremsfunktionen mehr und mehr den 
Markt. Durch die Bestimmung des Abstandes zwischen dem eigenen und einem 
vorausfahrenden oder einem im Fahrweg angehaltenen Fahrzeug und eines 
kontinuierlich durchgeführten Abgleichs mit dem geschwindigkeitsabhängigen 
Bremsweg, können mögliche Kollisionen im Vorfeld erkannt und durch Warn-
hinweise an den Fahrer oder durch automatisierte Bremseingriffe vermieden oder 
zumindest in ihrer Schwere verringert werden. 

Eine weitere, an die Anforderungen der Überwachung des rückwärtigen 
Verkehrs angepasste Variante des MRR, das sogenannte MRR rear oder 
MRR corner, ermöglicht zudem die Überwachung schlecht einsehbarer Bereiche 
hinter dem Fahrzeug. Realisiert wird dies durch zwei sequenziell angesteuerte 
Sendeantennen mit verschiedenen Hauptstrahlrichtungen und einem dadurch 
erzielten Detektionsbereich von ca. 180°. Die darauf basierende Funktion Lane 
Change Assist warnt den Fahrer vor gefährlichen Spurwechseln mit Kollisions-
risiko. Zusätzlich eignet sich der MRR rear für die Umsetzung von Querverkehrs-
assistenten und damit zur Vermeidung von Kollisionen, wie sie beispielsweise bei 
Einfahrt in Kreuzungen oder Einmündungen sowie bei Rückwärtsfahrt an 
schlecht einsehbaren Ausfahrten oder beim Ausparken vorkommen können. 

1.2 Vorausschauende Notbremssysteme für den Fußgängerschutz 

Um die Zahl im Straßenverkehr verletzter und getöteter Personen zu reduzieren, 
rückten schlecht geschützte bzw. leicht verwundbare Verkehrsteilnehmer 
(engl.:vulnerable road user, VRU), wie Fußgänger und Fahrradfahrer, in den 
letzten Jahren verstärkt in den Fokus vorausschauender Notbremssysteme. Die 
Aufgabe vorausschauender Fußgängerschutzfunktionen ist Zusammenstöße zu 
vermeiden oder zumindest Unfallfolgen zu verringern. 

Seit 2011 wird das Unfallgeschehen diesbezüglich detailliert u.a. im Rahmen 
der Förderprojekte Assessment methodologies for forward looking Integrated Pedestrian 
and further extension to Cyclist Safety Systems (AsPeCSS) [11], Cyclist-AEB Testing 
System Development (CATS) und Proactive Safety for Pedestrian and Cyclists 
(PROSPECT) analysiert, um daraus repräsentative Testszenarien abzuleiten, mit 
welchen der Beitrag vorausschauender Fahrerassistenz- und Fahrsicherheits-
systeme zur Minderung der Unfallschwere und zur Unfallvermeidung objektiv 
bewertet werden kann. Insbesondere die im Rahmen von AsPeCSS erarbeiteten 
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Erkenntnisse trugen maßgeblich bei der Gestaltung der seit 2016 gültigen Test-
protokolle für vorausschauende Fußgängerschutzsysteme [12] der Verbraucher-
schutzorganisation European New Car Assessment Programme (EuroNCAP) bei. Abb. 
1.3 zeigt die in AsPeCSS ermittelten Testszenarien mit zugehörigen Parametern. 
Für eine detaillierte Beschreibung der Ableitung dieser, als repräsentativ für das 
Unfallgeschehen erachteten Testszenarien, sei auf [13] verwiesen. Bei allen fünf 
Vorschlägen für Testszenarien tritt ein Fußgänger-Dummy lateral vor ein 
fahrendes Fahrzeug. Um die Tests repräsentativ für die in der Unfallstatistik 
signifikant vertretenen Unfallszenarien zu gestalten, werden die Parameter 
Fahrzeuggeschwindigkeit, Fußgängergeschwindigkeit, der initiale Anprallort an 
das Fahrzeug und die Laufrichtung variiert. 

 
Testszenario 

     
1: langsamer 
Erwachsener 

2: laufender 
Erwachsener 

3: gehender 
Erwachsener 

4: gehender 
Erwachsener 

5: gehendes 
Kind 

Geschwindigkeit 
Fußgänger vped 

3 km/h 8 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 

Geschwindigkeit 
Fahrzeug vveh 

20-60 km/h 20-60 km/h 10-50 km/h 10-50 km/h 20-60 km/h 

Anprallpunkt des 
Dummy 

mittig,  
50 % von 

links 

mittig,  
50 % von 

links 

nicht mittig, 
25 % von 

rechts 

nicht mittig, 
75 % von 

rechts 

mittig,  
50 % von 

rechts 

Abb. 1.3: Im Projekt AsPeCSS ermittelte Testszenarien zur Bewertung von Fuß-
gängerschutzsystemen. Diese gelten als repräsentativ für Unfall-
szenarien mit dem höchsten Potential zur Reduzierung verletzter und 
getöteter Fußgänger [13] 

Unter der stark vereinfachten Annahme linearer Fortbewegung von Fahrzeug 
und Fußgänger gestaltet sich die Auslegung aktiver vorausschauender Notbrems-
systeme äußerst einfach. Durch Prädiktion der Fußgängerbewegung kann der 
Kollisionspunkt und die Zeit, die ein Fußgänger bis zum Erreichen dieses Punktes 
benötigen wird, berechnet werden. Diese Zeit wird Time To Collision (TTC) 
genannt und sinkt, ausgehend von einem initialen Wert, mit zunehmender 
Laufzeit eines Unfallszenarios, bis sie zum Zeitpunkt der Kollision den Wert null 
erreicht. Zusätzlich zur TTC lässt sich die Zeit bestimmen, die ein Fahrzeug 
benötigt, um aus der aktuellen Geschwindigkeit in den Stillstand zu bremsen. Ist 
diese kleiner oder gleich der TTC ist eine Kollision unvermeidbar und eine Voll-
bremsung wird ausgelöst, sodass das Fahrzeug im besten Falle noch vor dem 
Fußgänger zum Stillstand kommt. Mit dieser trivialen Gestaltung lassen sich 
Kollisionen mit nahezu beliebiger initialer Fahrzeuggeschwindigkeit vermeiden. 
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In realen Situationen des Alltags kann jedoch angenommen werden, dass 
Fußgänger nur in Ausnahmefällen mit konstanter Geschwindigkeit auf eine 
Straße vor fahrende Fahrzeuge laufen. Sie stoppen meist am Straßenrand, um zu 
überprüfen wann sie möglichst gefahrfrei überqueren können, oder sie laufen, mit 
der Absicht neben dem Fahrbahnrand stehen zu bleiben, an eine Fußgängerampel. 
Dabei weisen sie sehr hohe Bewegungsdynamiken auf, was die Prädiktion ihres 
Aufenthaltsortes und damit auch die Ermittlung des Eingriffszeitpunktes eines 
vorausschauenden Fußgängerschutzsystems sehr erschwert. Angaben in der 
Literatur zur Maximalbeschleunigung streuen von 3 m/s² bis 10 m/s² [14, 15, 16]. 
Daher ist davon auszugehen, dass eine Systemauslegung wie zuvor beschrieben, 
unter realen Bedingungen zu einer sehr hohen Zahl von Falschauslösungen 
führen würde und damit nicht nur das Vertrauen des Fahrers in das System 
mindern, sondern auch zusätzliche Auffahrunfälle provozieren könnte. Um dies 
zu vermeiden, wird daher für gewöhnlich eine obere Schwelle für die Auslösung 
eines Eingriffes basierend auf der TTC definiert. Erst ab der Unterschreitung 
dieser Schwelle kann ein Systemeingriff in einem potentiellen Unfallszenario 
frühestens gerechtfertigt werden. Theoretische Simulationen und experimentelle 
Untersuchungen [17, 18, 19] zeigen, dass Systeme mit realistischen Eingriffs-
zeitpunkten Unfälle bei Initialgeschwindigkeiten von über 40 km/h selbst mit 
modernen Bremssystemen nicht mehr vermeiden, sondern die Unfallschwere 
durch Reduktion der Aufprallgeschwindigkeit lediglich mindern können.  

Eine konservative Auslegung des Systemeingriffs für ein Beispielszenario wird 
in Abb. 1.4a vorgestellt. Der blau gefärbte Fußgänger läuft mit 5 km/h lateral zur 
Fahrtrichtung vor ein mit 40 km/h fahrendes Fahrzeug. Zum Zeitpunkt des 
Betretens des Fahrweges befinden sich sowohl Fußgänger als auch Fahrzeug noch 
ca. 0,72 s vor dem Erreichen des Kollisionspunktes. Unter Annahme eines 
vereinfachten Bremsmodells nach [10] mit einer effektiven Totzeit für den Aufbau 
des Bremsdruckes von 0,2 s und einer Vollverzögerung von 9 m/s² kann die 
Aufprallgeschwindigkeit im Beispiel lediglich um 24 km/h reduziert werden. Des 
Weiteren weist der theoretisch mögliche Geschwindigkeitsabbau eine äußerst 
starke Abhängigkeit vom Eingriffszeitpunkt TTCtrig auf, wie der Verlauf von Abb. 
1.4b zeigt. Würde der Bremseingriff 0,1 s früher bzw. 0,82 s vor der Kollision 
erfolgen, so könnte diese vollständig vermieden werden.  

Ein erweitertes Konzept für die Auslegung des Eingriffszeitpunktes wird in 
[20, 21] vorgestellt. Dabei wird der Eingriffszeitpunkt in potentiellen Unfall-
szenarien anhand eines Kritikalitätsmaßes bestimmt, welches auf einem durch 
Probandenmessungen ermittelten Bewegungsmodell basiert. Das Modell liefert 
komfortabel durchführbare und maximal mögliche Beschleunigungen für das 
Anhalten und Losgehen von Fußgängern. Anhand dieser und der mittels Sensorik 
gemessenen Position, Laufrichtung und Geschwindigkeit des Fußgängers können 
bereits vor Betreten der Fahrbahn Systemeingriffe gerechtfertigt werden, 
beispielsweise wenn ein Fußgänger nicht mehr komfortabel vor dem Fahrweg des 
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Fahrzeuges zum Stillstand kommen oder nach Betreten des Fahrweges nicht mehr 
komfortabel aus dem Gefahrenbereich heraus beschleunigen kann. Eine solche 
moderne Systemauslegung ermöglicht frühzeitigere Systemeingriffe als bei 
konventioneller Auslegung und verfügt dadurch über ein höheres Unfall-
vermeidungspotential, da der zur Verfügung stehende Bremsweg proportional 
zum Zeitpunkt der Eingriffsentscheidung ist, wie Abb. 1.4a verdeutlicht. 
Gleichzeitig reduziert die modellgestützte Bestimmung des Eingriffszeitpunktes 
das Auftreten ungerechtfertigter Bremseingriffe und vermeidet dadurch bedingte 
Folgen, wie zusätzliche Auffahrunfälle. 

a)     b)  

Abb. 1.4: a) Drei mögliche Verhaltensweisen des Fußgängers sowie b) die starke 
Abhängigkeit des möglichen Geschwindigkeitsabbaus vom Eingriffs-
zeitpunkt TTCtrig eines Notbremssystems 

1.3 Motivation, Abgrenzung und Ziel der Arbeit 

Skizziert man in Ergänzung der in Abschnitt 1.2 vorgestellten Vision für die 
Weiterentwicklung der Auslösestrategien von vorausschauenden Notbrems-
systemen ein optimales vorausschauendes Fußgängerschutzsystem, so sollte 
dieses alle Fahrsituationen des Alltages, in denen es zu Fußgängerunfällen 
kommen könnte, fortwährend auf optimales Verhalten des Fahrers prüfen und 
notfalls durch Systemeingriffe korrigieren. Optimales Verhalten bedeutet in 
diesem Zusammenhang, etwas philosophisch betrachtet, nicht nur die Gesamtheit 
der Fehler, die heute zu Unfällen führen, sondern zusätzlich auch heute 
unbekannte Unfallszenarien im Voraus zu erkennen und zu vermeiden. 
Insbesondere der letzte Punkt erfordert eine genaue Beobachtung, aber auch 
Modellierung, beispielsweise der physikalischen Bewegungsmöglichkeiten oder 
des Verhaltens potentieller Unfallgegner. Da sich die korrespondierenden 
Bewegungs- und Verhaltensmodelle der einzelnen in dieser Arbeit betrachteten 
Verkehrsteilnehmer Fußgänger, Fahrradfahrer oder Personenkraftwagen unter-
scheiden, aber zunehmend Bestandteil der Kritikalitätsanalyse und Eingriffsent-
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scheidung vorausschauender Notbremssysteme sein werden und die Systeme in 
absehbarer Zukunft um verschiedene zu schützende Verkehrsteilnehmer 
erweitert werden, wird eine robuste Zuordnung zu Objektklassen erforderlich 
sein. 

Die Information über die Zugehörigkeit zu einer Objektklasse eines kollisions-
kritischen Objektes ermöglicht ferner die Gestaltung einer individuell an die 
jeweilige Gefahrensituation angepassten Vermeidungsstrategie. Warnungen und 
Fahreingriffe können dadurch mit Hinblick auf das Unfallvermeidungspotential, 
die Reduktion der Fehleingriffe und die damit verbundene Steigerung der 
Akzeptanz des Systems beim Fahrer oder auf die Verhaltensweisen und die 
Bewegungsmöglichkeiten jeweiliger Objekte ausgestaltet werden. 

Neben der Steigerung des Unfallverhütungspotenzials und der Fahrer-
akzeptanz von vorausschauenden Notbremsfunktionen bietet eine robuste 
Klassifikation von Verkehrsteilnehmern ebenfalls signifikante Vorteile für das 
hochautomatisierte Fahren bei Präsenz von Fußgängern. Rechtlich gesehen ist 
durch die Betriebsgefahr, welche von einem Kraftfahrzeug ausgeht, bei 
Zusammentreffen mit schwächeren Verkehrsteilnehmern in der Regel stets die 
Haftung oder zumindest die Mithaftung des Fahrzeugführers gegeben. So ist 
beispielsweise der Fahrzeugführer bei unvermitteltem Betreten der Straße durch 
einen Fußgänger trotz eigenen Vorrechts zur Rücksicht verpflichtet und muss bei 
einem erkennbaren Fehlverhalten des Fußgängers sogar Abwehrmaßnahmen 
ergreifen [22]. Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass 
automatisiert fahrende Fahrzeuge ebenfalls besonders rücksichtsvoll mit 
Fußgängern umgehen müssen. Zudem wird der Klassifikation von Fußgängern 
beim automatisierten Fahren durch Kreisverkehre oder bei Abbiegevorgängen 
heute bereits eine große Bedeutung zugemessen [23]. 

Motiviert durch den soeben vorgebrachten Bedarf nach der Kenntnis des Typs 
detektierter Objekte und der in Abschnitt 1.1 aufgezählten Vorteile automobiler 
Radarsensorik werden in dieser Arbeit die Entwicklung und die Bewertung eines 
radarbasierten Klassifikationsverfahrens vorgestellt, welches die Unterscheidung 
bzw. Klassifikation von Fußgängern, Fahrradfahrern und Personenkraftwagen 
ermöglicht.  

Zunächst sollen jedoch die Anforderungen an ein solches Verfahren und die 
Rahmenbedingungen für dessen Einsatz näher erläutert werden. In der Literatur 
der vergangenen Jahrzehnte wurden fortwährend Verfahren zur radarbasierten 
Klassifikation von Fußgängern vorgestellt. Das für vorausschauende Notbrems-
systeme relevanteste, der in Abschnitt 5.1 nochmals detaillierter diskutierten 
Verfahren, ist das Verfahren zur Fußgängerklassifikation von Heuel [24] unter 
Verwendung eines 24 GHz Automobilradars. Jedoch werden dabei mit der 
Betrachtung der Klassen lateral bewegtes Fahrzeug, longitudinal bewegtes Fahrzeug, 
Fußgänger und stationäre Umgebung einerseits nur zwei dynamische Objektklassen 
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unterschieden und andererseits die Klassenzugehörigkeit mit dem Bewegungs-
zustand gekoppelt betrachtet. In Abgrenzung und als Erweiterung zu Heuel wird 
in der hier vorliegenden Arbeit die Entwicklung eines generelleren Klassifika-
tionsansatzes verfolgt, welcher die Klassifikation der Objekttypen ermöglicht, 
ohne das eine gekoppelte Betrachtung mit deren Bewegungszuständen 
erforderlich ist. 

Zudem wird im Gegensatz zu [24] auf die Verwendung der mittleren Fort-
bewegungsgeschwindigkeit als Klassifizierungsmerkmal verzichtet, um eine 
eindeutige Klassifikation auch in Situationen mit langsam bewegten Fahrzeugen 
zu ermöglichen. Auf eine Verwendung der objektspezifischen Anzahl von Radar-
detektionen als Merkmal wird ebenfalls verzichtet, da diese sehr stark vom 
Betrachtungswinkel, unter dem das jeweilige Objekt vom Radarsensor beleuchtet 
wird, abhängen können und dadurch die Robustheit der Klassifikation gefährden 
könnten. Weiterhin nutzt Heuel für die Schätzung der Objektausdehnungen in 
radialer Entfernung und in Relativgeschwindigkeit ein Verfahren, welches auf der 
Auswertung der Breite der Maxima im jeweiligen Spektrum der Radarsignale 
basiert [24]. Da diese Schätzung durch Einflüsse der verwendeten Fensterfunktion 
oder dem erreichten Signal zu Rauschverhältnis mit Fehlern behaftet sein kann, 
soll in der vorliegenden Arbeit ein alternativer Ansatz dazu verfolgt werden. 

Ziel des in dieser Arbeit entwickelten Verfahrens ist die Unterscheidung der 
Objektklassen anhand objektspezifischer Charakteristiken in den einzelnen Mess-
größen. Dies erfordert eine Steigerung der Auflösungen bis auf mindestens die 
Hälfte der geringsten Objektausdehnungen in den Messgrößen radialer 
Entfernung, Relativgeschwindigkeit und Azimut. Diese Objektausdehnungen 
und ggf. weitere objektspezifische Charakteristiken in typischen Fußgänger-
unfallszenarien zu bestimmen, erfordert eine detaillierte Analyse des mensch-
lichen Ganges und der dadurch eingebrachten Effekte in die Empfangssignale 
eines Radarsensors. Für diese Analysen soll eine Simulationsumgebung 
entwickelt und durchgeführte Simulationen mittels Messungen validiert werden. 

Eine weitere Anforderung an das Klassifikationsverfahren stellt die zur 
Verfügung stehende Zeit von Erstdetektion bis zum Erhalt des Klassifikations-
ergebnisses dar. Wie bereits in Abschnitt 1.2 an einem Beispiel dargestellt, hängt 
das Potenzial zur Minderung und Vermeidung von Unfällen sehr stark von der 
Wahl des Eingriffszeitpunktes ab. Im erschwerten Falle eines aus einer Sicht-
verdeckung heraus auf die Straße tretenden Fußgängers hängt das Vermeidungs-
potential des Systems dagegen weniger von einem bestmöglich bestimmten 
Eingriffszeitpunkt, sondern direkt von der Totzeit des Gesamtsystems für 
Detektion, Klassifikation und Maßnahmenergreifung ab. Um auch unter diesen 
erschwerten Bedingungen einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit für 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer gewährleisten zu können, sollten die Totzeit 
des Gesamtsystems und damit auch die Klassifikationszeit minimal gehalten 
werden. Deshalb wird bei dem im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden 
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Klassifikationsverfahren auf eine zeitliche Filterung oder die Bestimmung von 
Merkmalen basierend auf aufeinanderfolgenden Messzyklen bewusst verzichtet 
werden. Sowohl die Extraktion von Klassifikationsmerkmalen, als auch das 
Klassifikationsverfahren selbst, wird mit Daten einzelner Messzyklen auskommen 
müssen um die zeitkritischen Anforderungen erfüllen zu können. 

Des Weiteren stehen die mittels radarbasierten Messverfahren maximal erziel-
baren Auflösungen in den Messdimensionen radialer Relativgeschwindigkeit, 
radialer Entfernung (z. B. bei einer begrenzten maximalen Rampensteilheit einer 
linearen FMCW Modulation) und des Winkels (z. B. bei Einsatz von Time Division 
Multiplex-Multiple Input Multiple Output (TDM-MIMO) Verfahren) in 
Abhängigkeit zu der in einem Messzyklus zur Verfügung stehenden Messzyklus-
zeit. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Arbeit zusätzlich alternative 
Signalverarbeitungsverfahren untersucht und deren Auflösungen mit der durch 
konventionelle Signalverarbeitung erreichbaren Auflösung verglichen werden. 

1.4 Struktur der Arbeit  

Beginnend mit dem Funktionsprinzip von Radarsystemen in Automobil-
anwendungen werden in Kapitel 2 die nötigen Grundlagen der Funktionsweise 
von Radarsensoren, der in dieser Arbeit implementierten Algorithmen zur 
Radarsignalverarbeitung und der im Rahmen dieser Arbeit spezifizierte und 
prototypisch umgesetzte hochauflösende Sensordemonstrator vorgestellt. 
Insbesondere die Signalverarbeitungskette wird anschaulich anhand der schritt-
weisen Betrachtung der Verarbeitung einer Beispielmessung vorgestellt. 

Im darauffolgenden Kapitel 3 werden Anforderungen an hochauflösende 
Radarsensorik für die Klassifikation von Verkehrsteilnehmern abgeleitet, 
spezifiziert und evaluiert. Dabei wird ausgehend von durchgeführten Messungen 
des Radarrückstreuquerschnittes und einer Analyse des menschlichen Ganges ein 
Multi-Reflexpunkt-Fußgängermodell und eine Simulationsumgebung entwickelt 
und implementiert, mit deren Hilfe nahezu beliebige Fußgängerunfallszenarien 
simuliert werden können. Anhand der durch Simulation ermittelten Auflösungs-
anforderungen werden daraufhin Modulationsparameter abgeleitet und in Folge 
dessen durch die Auswertung von Messungen validiert. Ebenfalls werden erste 
objektspezifische Charakteristiken der Objektklassen Fußgänger, Fahrradfahrer 
und Personenkraftwagen aus den Auswertungen der Messdaten abgeleitet. 

Aufbauend auf dem in Kapitel 3 entwickelten Simulationsmodell werden in 
Kapitel 4 Möglichkeiten zur Steigerung der Auflösung im Vergleich zur üblicher-
weise in der Radarsignalverarbeitung angewendeten Spektralauswertung, 
basierend auf Fast Fourier Transformation (FFT) untersucht. Die erreichte 
Steigerung der Auflösung wird dabei durch Auswertung von Simulationen und 
Anwendung auf Messungen untersucht und evaluiert. 

Im Anschluss widmet sich Kapitel 5 dem Kernthema der vorliegenden Arbeit. 
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Beginnend mit einer Gegenüberstellung geeigneter Klassifikationsverfahren wird 
ein vielversprechendes Verfahren für die Implementierung ausgewählt. Das 
daraufhin untersuchte Klassifikationsverfahren basiert auf Extraktion objekt-
spezifischer Merkmale aus Detektionswolken, welche durch Auswertung 
einzelner wenige Millisekunden andauernder Messzyklen gebildet werden und 
aus einer Vielzahl von detektierten und von einem Objekt stammenden Streu-
zentren bestehen können. Nach Identifikation und quantitativer Bewertung dieser 
Merkmale werden zwei auf Support Vector Machine basierende Implement-
ierungen hinsichtlich der Klassifikations- und Fehlklassifikationsrate evaluiert 
und optimiert. Zusätzlich wird ein Verfahren vorgestellt, welches aus den Mess-
daten der als Fußgänger klassifizierten Objekte die Schrittfrequenz als weiteres 
Merkmal extrahieren kann, um die Erkennung von gehenden Fußgängern zu 
optimieren. 

Zum Abschluss werden in Kapitel 6 die erarbeiteten Kernaussagen der Arbeit 
zusammengefasst und die Arbeit mit einem Ausblick auf mögliche weiter-
führende Aktivitäten im Themengebiet der vorausschauenden Fußgängerschutz-
funktionen basierend auf hochauflösendem Automobilradar abgerundet. 
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2 Automobilradar und Radarsignalverarbeitung 

Ausgehend von einer kurzen Einführung in das allgemeine Funktionsprinzip von 
Radarsensoren und dem schematischen Aufbau automobiler Radarsysteme 
werden in diesem Kapitel die verwendeten und entwickelten Algorithmen zur 
Radarsignalverarbeitung vorgestellt. In Kombination mit dem entwickelten 
hochauflösenden Radarsensordemonstrator ermöglichen diese die Detektion 
einer Vielzahl von Streuzentren pro Objekt und bilden damit die Grundlagen der 
Gruppierung zu Detektionswolken, der Extraktion objektspezifischer Merkmale 
aus diesen und letztendlich auch des in dieser Arbeit erstmalig vorgestellten 
Klassifikationsverfahrens. 

2.1 Funktionsprinzip von Radarsystemen für Automobilanwendungen 

Das Verfahren RADAR (engl.: radio detection and ranging) basiert auf der 
Abstrahlung definierter elektromagnetischer Wellen und anschließender Aus-
wertung des an sogenannten Streuzentren reflektierten und wieder empfangenen 
Anteils dieser Wellen. Streuzentren werden im physikalischen Sinne durch Grenz-
flächen zwischen Medien unterschiedlicher Permittivität gebildet [25]. Durch Auf-
zeichnung der Echosignale und anschließender zumeist spektraler Auswertung 
können Rückschlüsse auf Eigenschaften dieser Streuzentren getroffen werden. 
Anhand derer kann wiederum auf Eigenschaften von Objekten, welche Streu-
zentren aufweisen, geschlossen werden. Im einfachsten Fall sind das die radiale 
Entfernung oder die radiale Relativgeschwindigkeit zwischen Radarsensor und 
einem Streuzentrum. Die Entfernung wird dabei durch die Laufzeit zwischen 
Senden und Empfangen der Radarwellen bestimmt, welche sich vereinfacht 
angenommen geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Physikalische Basis 
für eine Bestimmung der radialen Relativgeschwindigkeit bewegter Streuzentren 
ist der Dopplereffekt. Weist ein Streuzentrum eine radiale Relativgeschwindigkeit 
vr zum Radarsensor auf, hat dies eine Frequenzverschiebung 

 
22 cr

rDoppler
c

fv
f v

c
       (2.1)  

der reflektierten Welle der Wellenlänge λc bzw. der Trägerfrequenz fc zur Folge. 
Die dadurch bestimmbare radiale Relativgeschwindigkeit ist bei sich nähernden 
Streuzentren negativ und bei sich entfernenden Streuzentren positiv definiert. 

Prinzip bedingt beleuchten Radarsysteme ihre Umgebung aktiv und arbeiten 
daher sehr robust gegenüber Umwelteinflüssen und zuverlässig bei Dunkelheit, 
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Dunst, Nebel, Regen und Schnee [26]. So beträgt die zusätzlich auftretende 
Dämpfung durch Nieselregen oder Nebel weniger als 1 dB/km und durch 
mäßigen Regen von 25 mm/h ca. 10 dB/km [26]. Durch die maximal auftretenden 
Laufwege der Radarwellen von etwa 500 m hat diese allerdings nur einen 
geringen Einfluss auf die Detektionsfähigkeit automobiler Radarsensoren. Zudem 
sind Radarsensoren durch die Störfestigkeit gegenüber Reflexionen von Licht bei 
Dunkelheit auf einer regennassen Straße, die große Reichweite sowie der Möglich-
keit des verdeckten Einbaus im Fahrzeug sehr attraktiv für die Umfelderkennung 
von Kraftfahrzeugen. 

Abb. 2.1 zeigt einen vereinfachten Aufbau eines automobilen Radarsystems.  

 

Abb. 2.1: Überblick eines automobilen Radarsystems für Fahrerassistenz- und 
Fahrsicherheitsfunktionen von der Abstrahlung der Radarwellen bis hin 
zu Funktionen des automatisierten Fahrens 

Das Sendesignal im 77 GHz Band wird moduliert und in Form einer Welle 
abgestrahlt, welche von den Streuzentren reflektiert und wieder empfangen wird. 
Das Empfangssignal wird in ein niederfrequentes Band, das sogenannte Basis-
band, herabgemischt, aufbereitet und mittels Analog-Digital-Wandlern (AD-
Wandlern) digitalisiert. Anhand dieser Basisbandsignale können Streuzentren 
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detektiert und ihre Eigenschaften ausgewertet werden. Diese Eigenschaften sind 
unter anderen der Radialabstand dr, die radiale Relativgeschwindigkeit vr, der 
Azimut  (Einfallswinkel in der Horizontalen), der Signal-zu-Rausch Abstand 
(engl.: signal to noise ratio, SNR) oder der Rückstreuquerschnitt σ (engl.: 
radar cross section, RCS), welcher als Maß für die Reflektivität eines Streu-
zentrums dient. Diese Eigenschaften der Detektionen werden pro Messzyklus 
bestimmt und in eine Detektionsliste aufgenommen. 

Diese bildet bei der radarbasierten Umfelderkennung für Fahrerassistenz- und 
Fahrsicherheitsfunktionen die Basis einer Vielzahl weiterer Verarbeitungsschritte. 
So können beispielsweise die Detektionen des Radarsystems mit vergleichbaren 
Größen anderer Sensoren fusioniert werden, welche andere Messprinzipien 
nutzen, wie z. B. Laserscanner oder Videosensorik [10]. Diese Sensordatenfusion 
dient dabei der Verbesserung der Umfeldwahrnehmung durch gewinnbringende 
Kombination von Stärken oder gegenseitiger Kompensation physikalisch 
bedingter Einschränkungen der unterschiedlichen Messprinzipien, wie sie z. B. 
bei der Bestimmung der Relativgeschwindigkeit mit Laserscanner (LIDAR), bei 
der Bestimmung des Abstandes mit Videosensorik oder bei der Bestimmung des 
Winkels der Streuzentren mit Radarsensorik vorkommen [25]. 

Durch Ausbreitung der Radarwellen über mehrere Ausbreitungswege oder die 
Verwendung von mehrdeutigen Messprinzipien können Falschdetektionen 
verursacht werden. Mittels zeitlicher Filterung, Glättung oder der Anwendung 
von Bewegungsmodellen in Kombination mit Zustandsschätzung können diese 
durch das sogenannte Objekttracking minimiert werden. Einen Einblick in dessen 
Anwendung im Automobilbereich zeigt [27], eine detaillierte Beschreibung der 
Grundlagen ist in [28] zu finden. 

Speziell für die Umsetzung von automatischen und vorausschauenden Warn-, 
Brems- oder Ausweichfunktionen benötigte Verarbeitungsschritte sind die 
Umfeldanalyse und die Situationserkennung. Diese liefern neben einer Hypothese für 
das Umfeld auch die für die Interpretationen des Verhaltens nötigen 
Informationen von erkannten Objekten wie z. B. Fußgängern [20, 29], Fahrrad-
fahrern oder Personenkraftwagen [30]. Durch den Vergleich dieser Verhaltens- 
und Bewegungshypothesen mittels zuvor durch die Unfallforschung analysierten 
Szenarien kann die Kritikalität des Umfeldes und das Unfallrisiko abgeschätzt 
werden [31]. Bei entsprechend hoher Einschätzung können durch Brems- und 
Lenkeingriffe Reaktionsmuster ausgelöst werden, welche Unfälle in ihrer Schwere 
reduzieren oder gar ganz vermeiden können. Weiterhin werden durch die 
Umfeldanalyse und Situationserkennung wichtige Informationen für die 
Implementierung von Teilfunktionen des hochautomatisierten Fahrens bereit-
gestellt. Beispiele dafür sind die Freiflächenerkennung, die Lokalisierung anhand von 
Belegungskarten (engl.: grid map) [32] oder die Erkennung von Kreisverkehren 
für die Einhaltung spezieller Vorfahrtsregeln [23]. 

Eine gute Auslegung der angesprochenen vorausschauenden Warn-, Brems- 
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oder Ausweichfunktionen erfordert eine geeignete Anpassung der Kritikalitäts-
bestimmung und der Fahrzeugreaktion an die physikalischen Bewegungs-
möglichkeiten der jeweiligen Objektklassen potentieller Unfallgegner. Um dies 
sicherzustellen ist eine Objektklassifikation erforderlich. Möglichkeiten dafür stellt 
die Erkennung objektspezifischer Eigenschaften wie das Vorhandensein von 
Rädern, deren Anzahl an Fahrzeugen oder die Auswertung spezieller Gesch-
windigkeitssignaturen von Fußgängern dar [33, 34, 35]. Eine umfassendere 
Lösung für die Objektklassifikation ist ein merkmalbasiertes Klassifikations-
verfahren. Ein solches in dieser Arbeit entwickeltes Verfahren zur Unterscheidung 
der Objektklassen Fußgänger, Fahrradfahrer und Personenkraftwagen wird 
ausgiebig in Kapitel 5 vorgestellt und hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit 
untersucht. Es basiert auf der Extraktion von Merkmalen aus einer Vielzahl mittels 
hochauflösender Radarsensorik detektierten und zu sogenannten Detektions-
wolken gruppierten Streuzentren. Die Gruppierung dieser Detektionswolken, die 
Objektbildung durch Clustering, stellt dabei einen wichtigen Zwischenschritt dar, 
welcher in Abschnitt 5.3 detailliert vorgestellt wird. 

Vorerst soll in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels näher auf die für die 
Bildung dieser Detektionscluster notwendigen Grundlagen eingegangen werden. 
Dazu wird der Aufbau des für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Mess-
ungen entwickelten hochauflösenden Radardemonstrators beginnend in 
Abschnitt 2.2 näher beschrieben. Anschließend wird in Abschnitt 2.3 die am besten 
geeignete Modulation unter den für automobile Radarsensorik relevanten 
Modulationsverfahren ausgewählt.  

Auf die vor dem Clustering der Detektionswolken notwendigen Signalver-
arbeitungsschritte wie der Detektion von Streuzentren anhand der Basisband-
signale und die Bestimmung deren Eigenschaften wird in den Abschnitten 2.4-2.6 
eingegangen. Dabei werden die Verfahren mit Hilfe von Recherchen und Angaben 
weiterführender Literatur geeignet ausgewählt und ihre speziell für die 
Verwendung in dieser Arbeit angepassten Implementierungen anhand der 
Anwendung auf gemessene Basisbandsignale eines radial gehenden Fußgängers 
vorgestellt. 

2.2 Aufbau eines hochauflösenden Sensordemonstrators 

Abb. 2.2 zeigt den für und zum Teil durch die vorliegende Arbeit prototypisch 
spezifizierten hochauflösenden und insbesondere flexibel konfigurierbaren 
Sensordemonstrator, entwickelt für die vielseitigen Aufgaben im Vorent-
wicklungs- und Forschungsbereich. Dieser weist Abmessungen von ca. 
20cm x 10cm x 5cm auf und besteht aus drei Komponenten, dem Hochfrequenz-
Front-End (HF-Front-End) mit den Sende- und Empfangschips, den Antennen, 
der Basisbandvorverarbeitung und einer Spannungsversorgung. Das HF-Front-
End wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Nachrichtentechnik und 
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Hochfrequenzsysteme der Johannes Kepler Universität Linz entworfen und gefertigt. 
Es verfügt über zwei vierkanalige Empfangschips, zwei zweikanalige Sendechips 
sowie über einen programmierbaren Baustein zur Konfiguration des 
Sendesignals. Mit einer einstellbaren Bandbreite von über 3 GHz, nahezu beliebig 
wählbaren Messzeiten, einer hohen Flexibilität bei der Parametrierung der 
Modulation und der Möglichkeit, die Winkelauflösung durch einzeln aktivierbare 
Sendeantennen und Auswertung durch MIMO Verfahren [36] zu erhöhen, ist das 
HF-Front-End eine ideale Ausgangsbasis für einen modularen hochauflösenden 
Sensordemonstrator zur Verwendung im Vorausentwicklungs- und Forschungs-
bereich. Für die in dieser Arbeit durchgeführten und verwendeten Messungen 
wurde nur eine der vier Sender verwendet. 

 

Abb. 2.2: Prototypischer, modularer und konfigurierbarer hochauflösender 
Sensordemonstrator im 77 GHz Band für Vorentwicklungsaufgaben 

Die M=8 Empfangsantennen im Abstand von λc/2 zueinander, bilden ein 
gleichförmiges lineares Array (engl.: uniform linear array, ULA) und ermöglichen 
die Bestimmung des Azimuts einfallender Wellen per FFT nach Abschnitt 2.5.1. 

Die Einbindung des Front-Ends in das Gesamtsystem ist in Abb. 2.3 dargestellt. 
In den Empfängerchips befinden sich Mischer, welche das empfangene Signal mit 
Hilfe des durch den lokalen Oszillator erzeugten Sendesignals im 77 GHz Band in 
ein Basisband von einigen MHz Bandbreite heruntermischen. Vor Digitalisierung 
der Basisbandsignale werden diese mit einer analogen Hardwareschaltung 
vorverarbeitet. Diese wurde in einer Masterarbeit [37] entwickelt und ermöglicht 
eine einstellbare Verstärkung von bis zu 40 dB, Anti-Aliasing-Filtern und AD-
Wandler für Signale mit einer Bandbreite von bis zu 125 MHz. Die aufbereiteten 
und digitalisierten Signale werden anschließend per Ethernet auf einen 
Messrechner übertragen, auf welchem die weitere Signalverarbeitung mit 
MATLAB® realisiert wird. Besonders die Auflösung und die Abtastrate der AD-
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Wandler stellen hohe Anforderungen an die Datenübertragung im GBit/s Bereich. 
Auf deren Realisierung und auf Konzepte zur Echtzeitverarbeitung dieser Daten-
mengen wird u.a. in [38, 39, 40, 41] näher eingegangen. 

 

 

Abb. 2.3: Schematischer Aufbau des entwickelten Sensordemonstrators 

In den folgenden Abschnitten werden grundlegende Prinzipien und 
Algorithmen vorgestellt, welche bei der Entwicklung des Sensors und der Signal-
verarbeitung verwendet wurden. 

2.3 Sendesignalmodulationen automobiler Radarsensoren 

2.3.1 Überblick relevanter Sendesignalmodulationen 

Eine sehr einfache Form der Sendesignalmodulation weisen Pulsradare auf. Dabei 
wird ein kurzer Puls abgestrahlt und mittels einer zyklischen Abtastung des 
Empfangskanals die Zeiten bis zum Empfang reflektierter Pulse gemessen. Von 
einem Puls wird dabei bei Sendesignalen deren Länge kürzer ist als ihre Laufzeit 
gesprochen. Nach [42] ist dies bei einem beispielhaften Automobilradar mit 
minimal zu detektierender Objektentfernung von 3,75 m und einer Pulslänge von 
25 ns der Fall. 

Eine Erweiterung stellt das Puls-Doppler Radar dar. Dabei wird zusätzlich die 
Frequenz des empfangenen Pulses bestimmt und mit der Sendefrequenz 
verglichen. Anhand der Frequenzdifferenz zwischen Sende- und Empfangssignal 
kann dann auf Basis des Dopplereffektes (2.1) zusätzlich die Geschwindigkeit des 
Streuzentrums bestimmt werden. Dadurch können Streuzentren in gleicher 
Entfernung anhand ihrer Geschwindigkeit getrennt detektiert werden, was erste 
Rückschlüsse auf das Objekt zulässt.  

Eine weitere Form der Sendesignalmodulation zur Bestimmung der Geschwin-
digkeit von Streuzentren wird bei Dauerstrichradaren (Continuous Wave, CW) 
verwendet. Dabei wird die Geschwindigkeit der Streuzentren ebenfalls aus der 
Frequenzdifferenz des empfangenen und gesendeten Signals bestimmt, dieses 
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wird jedoch kontinuierlich gesendet. CW-Radare können nur Relativ-
geschwindigkeiten bestimmen und werden z. B. für die Verkehrsüberwachung 
eingesetzt. 

Die Frequency Shift Keying Modulation (FSK) [43] erweitert das CW-Verfahren 
durch das Aussenden von mindestens zwei CW Signalen mit unterschiedlichen 
Frequenzen, wodurch die Entfernung von Streuzentren anhand des Phasen-
unterschiedes der Empfangssignale bestimmt werden kann. Durch die Mehr-
deutigkeit dieses Phasenunterschiedes ist der Frequenzunterschied relativ klein, 
sodass dieser für ein 24 GHz Radar mit 150 m Eindeutigkeitsbereich nur 1 MHz 
beträgt [44]. 

Das Linear Frequency Modulated Continuous Wave (LFMCW) Verfahren erweitert 
das CW Verfahren durch lineares Ansteigen der Sendefrequenz [45], was eine 
Bestimmung der Entfernung und der Geschwindigkeit ermöglicht. Ein Nachteil 
ist, dass beide Größen in die Messgröße, der Differenz zwischen gesendeter und 
empfangener Frequenzrampe, eingehen. Zur eindeutigen Bestimmung der 
Entfernung und Geschwindigkeit müssen somit Frequenzrampen unter-
schiedlicher Steigung miteinander kombiniert werden. Die dadurch bei 
Vorhandensein vieler Streuzentren entstehenden Mehrdeutigkeiten müssen 
zusätzlich aufgelöst werden, beispielsweise mit dem in Abschnitt 2.3.2 
vorgestellten Mehrrampenverfahren.  

Eine weitere Möglichkeit für das Lösen der Mehrdeutigkeiten bietet die 
Kombination von FSK mit LFMCW. Bei der FSK-LFMCW [46] oder auch als 
Frequency Stepped Continuous Wave (FSCW) bezeichneten Modulation werden zwei 
FSK Sendesignale zeitlich ineinander verflochten. Durch eine kombinierte 
Auswertung, bestehend aus dem Vergleich der Sende- und Empfangssignale und 
des Phasenunterschiedes der beiden separat ausgewerteten Empfangssignale 
kann sowohl die Entfernung als auch die Geschwindigkeit der Streuzentren 
eindeutig bestimmt werden. 

Eine moderne Variante des LFMCW ist die sogenannte Chirp Sequence LFMCW 
Modulation. Dabei werden aufeinanderfolgende identische Frequenzrampen mit 
einer sehr hohen Steigung, dem Quotienten aus Bandbreite und Modulationszeit, 
ausgesendet. Durch eine zweistufige Spektralauswertung können radiale 
Entfernung und Relativgeschwindigkeit selbst bei einer Vielzahl detektierter 
Streuzentren ohne Mehrdeutigkeiten und ohne den, zur Auflösung dieser, 
benötigten zusätzlichen Rechenaufwand bestimmt werden. Für eine detaillierte 
Betrachtung wird an dieser Stelle auf Abschnitt 2.3.3 verwiesen. Die Auswertung 
des Verfahrens stellt allerdings sehr hohe Anforderungen an die Analog-Digital-
Wandler (AD-Wandler) sowie an die Rechenleistung und den Speicherbedarf.  

Eine Möglichkeit die Bandbreite der Basisbandsignale und somit die 
Anforderung an AD-Wandler zu minimieren ist die Kombination aus Chirp 
Sequence LFMCW mit FSCW [47]. Dabei werden Bandbreite der Frequenzrampen 
verringert und die Mittenfrequenzen aufeinanderfolgender Frequenzrampen 
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derart erhöht, dass die Gesamtbandbreite der Modulation gleich bleibt. Dies 
verringert die minimal benötigte Abtastfrequenz. Durch geschickte Auswertung 
der gesamten Rampensequenz kann allerdings auf die Bandbreite des gesamten 
Messzyklus zurückgegriffen werden, sodass die gleiche Auflösung erzielt werden 
kann wie die einer Chirp Sequence LFMCW Modulation mit Frequenzrampen 
voller Bandbreite und konstanter Mittenfrequenz der Frequenzrampen. 

Für anschauliche Darstellungen der Modulationsarten und weiterführende 
Herleitungen der Genauigkeiten, Reichweiten oder Eindeutigkeitsbereiche sei auf 
[25, 44] verwiesen. 

Das Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) [48] weist im Vergleich 
mit Chirp Sequence LFMCW ausschließlich den Vorteil einer Kommunikation 
zwischen Sensoren über Radarsignale auf, während die zur Detektion von 
Streuzentren herangezogenen Signale beider Modulationen vergleichbar seien 
[49]. Da durch Kommunikation über Radarsignale kein Vorteil für die Objekt-
klassifikation erkennbar ist, ergäbe sich durch die Verwendung von OFDM neben 
der größeren Komplexität des Hardwareaufbaus kein weiterer signifikanter 
Vorteil. 

Auf Grund dessen und der weiten Verbreitung und erfolgreichen Anwendung 
der Chirp Sequence Modulation im wissenschaftlichen und automobilen Umfeld 
[10, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55] sowie der Möglichkeit der einfachen Umsetzung 
mittels kommerziell verfügbaren Radarchips, wurde entschieden, das Chirp 
Sequence LFMCW Modulationsverfahren für diese Arbeit zu verwenden. 
Aufbauend auf der analytischen Betrachtung des LFMCW Verfahrens in 
Abschnitt 2.3.2 wird in Abschnitt 2.3.3 die Chirp Sequence Modulation analytisch 
betrachtet. 

2.3.2 LFMCW-Prinzip mit langsamen Rampen 

Ein lineares frequenzmoduliertes Dauerstrich-Radar basiert auf Messung des Zeit-
unterschiedes zwischen Abstrahlung und Empfang eines Radarsignals mit linear 
steigender Frequenz, einer sogenannten Frequenzrampe. Dabei wird die Laufzeit 
 indirekt durch den Frequenzunterschied zwischen gesendeter und empfangener 
Frequenzrampe fIF bestimmt. Anhand dieser Laufzeit kann dann über die Aus-
breitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen die Entfernung zu 
einem Streuzentrum berechnet werden. Abb. 2.4a zeigt solche lineare Frequenz-
rampen (schwarz) mit Mittenfrequenz fc und Bandbreite B und die von zwei 
Streuzentren reflektierten und um die Laufzeit  vom Sender zum Streuzentrum 
und zurück verschobenen und wieder empfangenen Frequenzrampen (farbig). 
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a)  b)  

Abb. 2.4: a) Sende- und Empfangsrampen beim Mehrrampenverfahren und b) die 
mit den detektierten Zwischenfrequenzen fIF gebildeten Verhältnisse 
von vr und dr zur Auflösung von Mehrdeutigkeiten durch Matching der 
Schnittpunkte 

Anhand der analytischen Betrachtung des LFMCW Verfahrens nach [56] ist der 
Frequenzverlauf fT einer Frequenzrampe zwischen [-T/2; T/2] durch  

   cT

B
f t f t

T
    (2.2)  

gegeben. Ausgehend von diesem kann die Phase des Sendesignals durch 
Integration bestimmt werden  
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     . (2.3)  

Mittels im Radarchip integrierten Mischer wird durch Multiplikation von Sende- 
und Empfangssignal und anschließender Tiefpassfilterung die Phasendifferenz 
zwischen beiden Rampen gebildet. Dadurch wird die Information über die 
Streuzentren in ein niederfrequentes sogenanntes Basisband transformiert. Das 
Basisbandsignal sIF weist nach Anwendung der Multiplikation des Mischers und 
unter Vereinfachung durch ein Additionstheorem die Phase  
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       (2.4)  

auf, wovon der rechte Term der Summe durch Ausklammern und t≫/2 vernach-
lässigt werden kann. Unter Einbeziehung der Laufzeit  

  2 r rd v t

c


 
  (2.5)  

des Signals mit Ausbreitungsgeschwindigkeit c vom Sender zu einem Streu-
zentrum in radialer Entfernung dr mit der Relativgeschwindigkeit vr und zurück 

f(t)

t

gesendete Rampen

empfangene Rampen Streuzentrum 1

empfangene Rampen Streuzentrum 2

fIF



fvr=fDoppler

fc
B

T1

Tmeas

T2 T3 T4 v

dr

Ziele &     Geisterziele

v(dr, fIF) für Streuzentrum 1

v(dr, fIF) für Streuzentrum 2

(dr1,vr1)

(dr2,vr2)



2 AUTOMOBILRADAR UND RADARSIGNALVERARBEITUNG 

20 

zum Empfänger kann (2.4) zu  

   22 2 2 2
2 c r c r r r
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f d f v B d B v
t t t

c c T c T c
 

  
   

  

   
   

 
. (2.6)  

erweitert werden. Beim rechten Term der Summe handelt es sich um das 
sogenannte Range Doppler coupling, welches unter der Bedingung vr·t<<dr 
vernachlässigt werden kann [56, 57]. Das Basisbandsignal kann folglich durch  
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beschrieben werden. Die Frequenz des Signals 
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wird Zwischenfrequenz (engl.: intermediate frequency) genannt und setzt sich aus 
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in Abhängigkeit der radialen Relativgeschwindigkeit vr des Streuzentrums bzw. 
der dadurch entstehenden Dopplerverschiebung und einem Anteil  
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 (2.10)  

in Abhängigkeit der radialen Entfernung dr des Streuzentrums zusammen. Durch 
eine Frequenzanalyse des Basisbandsignals einer einzelnen Frequenzrampe 
können demzufolge die Entfernung dr und die Geschwindigkeit vr eines bewegten 
Streuzentrums nicht eindeutig bestimmt werden. Der Zusammenhang zwischen 
beiden Größen im sogenannten Entfernungs-Geschwindigkeits-Raum (DV-Raum) 
kann mittels einer Geraden pro Frequenzanteil abgebildet werden. Ein schema-
tisches Beispiel zeigt Abb. 2.4. Für jede Rampe ergeben sich durch die unterschied-
lichen Steigungen (Quotient aus B und T) im DV-Raum wiederum Geraden unter-
schiedlicher Steigungen. Eine Möglichkeit dr und vr eindeutig zu bestimmen, 
besteht in der Auswertung der Schnittpunkte der Geraden [10, 46, 58]. Bei einer 
hohen Anzahl von Streuzentren steigen die Anzahl der Mehrdeutigkeiten und die 
Anzahl falscher Schnittpunkte, wodurch sogenannte Geisterziele detektiert 
werden können. Die Kompensation erfordert eine intelligente Auswahl von 
korrekten Schnittpunkten, das sogenannte Matching [25, 59]. 

Ausgehend von (2.9), (2.10), dem Zusammenhang zwischen der Auflösung 
einer Frequenzmessung und der dafür zur Verfügung stehenden Messzeit f=1/T 
[60, 61] sowie der Annahme von <<T können folgende maximale Auflösungen in 
der radialen Entfernung und in der Relativgeschwindigkeit erzielt werden: 
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2.3.3 LFMCW-Chirp Sequence Prinzip mit schnellen Rampen 

Eine weitere Möglichkeit die Entfernung und Geschwindigkeit von Streuzentren 
eindeutig zu bestimmen, bietet das sogenannte schnelle Rampen Verfahren oder 
Chirp-Sequence Verfahren. Eine Kernidee ist dabei die Erhöhung der Rampen-
steigung bzw. des Quotienten aus Bandbreite B und Rampendauer T, sodass die 
Frequenz des Basisbandsignals (2.8) hauptsächlich durch den größer werdenden 
Anteil des entfernungsabhängigen Terms gebildet wird. Dadurch kann verein-
fachend die Annahme fIF ≅ fdr getroffen werden, sodass die Entfernung eines 
Streuzentrums bestimmt werden kann. Die zugehörige Geschwindigkeit wird 
dann im zweiten Schritt durch Auswertung vieler hintereinander ausgesandter 
Frequenzrampen berechnet. Abb. 2.5 zeigt zwei aufeinanderfolgende Messzyklen 
mit jeweils K aufeinanderfolgenden Rampen im Abstand von TRRI, dem ramp 
repetition interval. Das zugehörige analytische Basisbandsignal kann durch 
Hilbert-Transformation von (2.7) und Summenbildung der jeweils durch eine 
Rechteckfunktion verschobenen Basisbandsignale der K Rampen beschrieben 
werden [56]: 
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Eine weitere Vereinfachung und Vernachlässigung des von der Bewegung des 
Streuzentrums abhängigen minimalen Frequenzanteils (vr·TRRI≪dr) führt zu 
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(2.14)  

Dabei beschreibt der Term links neben der Summe eine Nullphasenlage für die 
Basisbandsignale aller Rampen bedingt durch den Abstand des Streuzentrums. 
Im Frequenzterm des Exponenten, welcher unabhängig von k und somit für alle 
Basisbandsignale der Rampenfolge gleich ist, dominiert bei geeigneter Auslegung 
von B und T der Rechte der beiden Terme, sodass aus der Frequenz der Basisband-
signale die Entfernung entkoppelt von der Geschwindigkeit bestimmt werden 
kann. 
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Abb. 2.5: Darstellung zweier Messzyklen mit Chirp Sequence Modulation 

Im Gegensatz zum Frequenzterm hängt der Phasenterm des Exponenten von 
der k-ten Rampe ab und sorgt somit für eine geschwindigkeitsabhängige 
Phasenrotation in der komplexen Ebene, da bewegte Streuzentren mit steigendem 
k zyklisch mit einer von der Geschwindigkeit abhängigen Phasendifferenz 
rotieren [57]. Diese Rotation ermöglicht nach Bestimmung der Entfernung eines 
Streuzentrums zusätzlich eine eindeutige Bestimmung der zugehörigen 
Geschwindigkeit ohne Notwendigkeit des in Abschnitt 2.3.2 erläuterten 
Matching-Verfahrens. 

Der rotierende Zeiger wird durch die einzelnen Rampen mit einer Frequenz 
von 1/TRRI abgetastet. Unter Beachtung des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems  
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   (2.15)  

und Einsetzen von (2.9) ergibt sich für den Bereich, in dem die Geschwindigkeit 
eindeutig bestimmt werden kann, folgender Zusammenhang: 
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Durch die Auswertung der Geschwindigkeit über die Dauer Tmeas=K·TRRI einer 
gesamten Rampensequenz wird nach Einsetzen in (2.12) mit 
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bei gleicher Messdauer Tmeas eine höhere Geschwindigkeitsauflösung erreicht als 
beim langsamen Mehrrampenverfahren mit Matching [56, 62]. Des Weiteren kann 
durch die rampenübergreifende Auswertung ein erheblich höherer Integrations-
gewinn und somit ein höheres Signal zu Rauschverhältnis bei der Auswertung 
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erzielt werden als beim Mehrrampenverfahren, sodass auch schwache Streu-
zentren detektiert werden können [50]. 

Bei gleicher Rampenwiederholrate TRRI erhöht die Rampenanzahl ebenfalls die 
Geschwindigkeitsauflösung. Gleichzeitig verlängert sich dadurch die Mess-
zyklusdauer Tcyc, was ggf. im Widerspruch zu Anforderungen an die Mess-
zyklusrate 
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1 1
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cyc meas C C

f
T T T

 


 (2.18)  

steht. Dabei ist Tmeas die Modulations- bzw. Messzeit und TC2C eine Pause zwischen 
den einzelnen Messzyklen, die der Berechnung der Detektionsliste dient. In 
Kapitel 4 werden zwei Verfahren vorgestellt und untersucht um diesen 
Widerspruch zu lösen. Die nach dem Chirp Sequence Verfahren erreichbare 
Entfernungseindeutigkeit 

 ,max ,max2 4rr d

T c N c
d f

B B

 
    (2.19)  

ist proportional zum Entfernungsanteil von (2.8) und wird somit durch die 
Abtastfrequenz  

 ADC

N
f

T
  (2.20)  

des im Radarsystem verwendeten AD-Wandlers und das Nyquist-Shannon-
Abtasttheorem (fdr,max<fADC/2) begrenzt. Dabei ist N die Anzahl an Abtastwerten, 
welche während der Dauer T einer Frequenzrampe abgetastet werden. 

Die genaue Parametrierung der in der Arbeit verwendeten Chirp Sequence 
Modulation wird in Kapitel 3 anhand von Anforderungen an ein hochauflösendes 
Radar abgeleitet. 

2.4 Detektion von Streuzentren 

Anhand der Auswertung der Basisbandsignale des Radars durch Signalverar-
beitungsalgorithmen können Eigenschaften der Streuzentren ermittelt werden. 
Die Gesamtheit der Detektionen und ihrer Eigenschaften bilden die sogenannte 
Detektionsliste. Diese stellt die Grundlage für alle weiteren Algorithmen von der 
Datenanalyse bis zu den radarbasierten Fahrerassistenz- und Fahrsicherheits-
funktionen. In diesem Abschnitt werden relevante Verfahren auf Basis von 
Literaturrecherchen ausgewählt. Weiterhin wird auf deren in dieser Arbeit 
verwendeten Implementierungen eingegangen. Um die Verarbeitungsschritte 
anschaulich darzustellen wird ein wenige Millisekunden langer Messzyklus einer 
Messung eines sich dem Radarsensordemonstrator radial nähernden Fußgängers 
in einer Entfernung von ca. 7 m verwendet. Anhand diesem werden alle in diesem 
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Kapitel vorgestellten Implementierungen beispielhaft vorgestellt. Der 
schematische Messaufbau und der korrespondierende Videoausschnitt während 
der Aufzeichnung dieses Messzyklus sind zur besseren Interpretation der 
Verarbeitungsschritte in Abb. 2.6 dargestellt. 

 

Abb. 2.6: Messaufbau und Zustand der Person während des für die Veranschau-
lichung der einzelnen Verarbeitungsschritte ausgewählten Messzyklus 

2.4.1 Spektralanalyse der Basisbandsignale  

Um eine Auswertung des Empfangssignals der Chirp Sequence Modulation zu 
ermöglichen, werden die ins Basisband herabgemischten Empfangssignale der K 
Frequenzrampen mit jeweils N Werten für jeden der M Empfangskanäle 
abgetastet und digitalisiert. Wie in Abb. 2.7 veranschaulicht, kann mit den 
Abtastwerten für jeden Messzyklus eine dreidimensionale Matrix der 
Dimensionen NxKxM gebildet werden. 

Eine einfache Möglichkeit der Auswertung dieser Matrix besteht in der 
Anwendung einer dreidimensionalen Fensterung und FFT. Dies führt zu einer 
dreidimensionalen komplexwertigen Matrix, bestehend aus dem Entfernungs-
spektrum über fdr, dem Doppler- bzw. Geschwindigkeitsspektrum über fvr und 
dem Winkelspektrum über f. Die Detektion von Streuzentren kann dann über die 
Auswertung der lokalen Maxima der Amplituden dieser spektralen Matrix 
erfolgen. Über die drei Indizes eines lokalen Maximums können die radiale 
Entfernung, Relativgeschwindigkeit und der Winkel des zugehörigen Streu-
zentrums berechnet werden. Auf Grund der hohen Auflösung und hohen Ein-
deutigkeitsbereiche der in dieser Arbeit verwendeten Chirp Sequence Modulation 
(vgl. Abschnitt 3.3.1 Tab. 3.2) sind die Dimensionen der Matrix entsprechend groß, 
sodass eine Berechnung der vollständigen spektralen Matrix hohe Anforderungen 
an die Rechenleistung und den Speicherbedarf stellen würde. 
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Abb. 2.7: Eine 3D-FFT über die abgetasteten Basisbandsignale der Länge N von K 
Frequenzrampen über M Kanäle gibt eine dreidimensionale komplex-
wertige Matrix bestehend aus Entfernungs-, Geschwindigkeits- und 
Winkelspektrum 

Gleichzeitig würden sehr viele Zellen berechnet werden, in denen sich keine 
Streuzentren befinden, da diese nur durch dreidimensionale lokale Maxima 
repräsentiert werden. Um dies zu vermeiden, müssen im Gegensatz zur vollen 
Berechnung der spektralen Matrix frühzeitig relevante von nicht relevanten 
Anteilen getrennt werden [38]. Wie bereits erwähnt und später in Abschnitt 2.4.4 
genauer erläutert, basiert die Detektion von Streuzentren auf der Bestimmung der 
lokalen Maxima im Amplitudenspektrum. Dabei spielt das SNR insbesondere für 
die Detektion von schwachen Streuzentren eine wichtige Rolle. Um deren 
Detektion zu ermöglichen, sollte bei der Spektralanalyse nach Dezimierung der 
vollen dreidimensionalen Matrix ein möglichst hohes SNR erzielt werden. 

Wie aus [63] bekannt, führt eine Spektralauswertung mittels FFT über eine 
höhere Anzahl von Abtastwerten zu einer Erhöhung des Prozessgewinns. 
Prozessbedingt werden Signalanteile durch die FFT kohärent integriert, wodurch 
deren Amplitude proportional zu den integrierten Abtastwerten N ansteigt, 
während Rauschanteile nur inkohärent integriert werden, was ihre Amplitude 
proportional mit N ansteigen lässt. Durch den Prozessgewinn wird der 
Rauschpegel abgesenkt und ein höheres SNR erzielt. Um möglichst viel 
Prozessgewinn vor der Detektion nutzen zu können ohne die gesamte spektrale 
Matrix berechnen zu müssen, sollten die FFTs in den Dimensionen N=512 und 
K=512 vor der Detektion durchgeführt werden, wodurch ein Prozessgewinn von  
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erzielt werden kann. Auf den durch die Winkel-FFT über M=8 Kanäle zusätzlichen 
Gewinn von ca. 9 dB wurde zu Gunsten des Rechen- und Speicherbedarfes 
verzichtet. 
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Abb. 2.8 zeigt schematisch die für diese Arbeit angewandte zweistufige 
spektrale Auswertung. Die digitalisierten Zeitsignale der Länge N der einzelnen, 
in das Basisband herabgemischten und empfangenen Frequenzrampen k, werden 
mittels einer 1D-FFT in den Frequenzbereich transformiert. Da die Entfernungen 
der Streuzentren bei entsprechender Auslegung der Rampensteilheit nach (2.14) 
direkt aus den in den Basisbandsignalen enthaltenen Frequenzen bestimmt 
werden können, weisen Frequenzzellen mit korrespondierenden Streuzentren 
eine größere Amplitude auf, als die Frequenzzellen, in denen nur Rauschanteile 
vertreten sind. Dies ist durch die orange, gelb-rote Färbung angedeutet. 

 

Abb. 2.8: Schematische Darstellung der zweidimensionalen Spektralauswertung 

Weiter entsprechend (2.14) enthalten die Phasenunterschiede zwischen den Zellen 
einer Entfernung über die K Rampen Information über die Geschwindigkeit der 
Streuzentren. Da sich die Entfernungen bewegter Streuzentren kontinuierlich 
ändern, dreht die Phase einer Entfernungszelle mit jeder weiteren Rampe um 
einen der Geschwindigkeit proportionalen Anteil weiter. Die Frequenz, mit der 
sich die Phase dreht, kann wiederum mit 1D-FFTs über die K Einträge je 
Entfernungsindex idr berechnet werden, wodurch für jede Entfernung ein 
Geschwindigkeitsspektrum erhalten wird. 

Nach Anwendung der zweiten FFT entsteht eine zweidimensionale komplex-
wertige Matrix der Dimensionen N/2xK. Anhand der Indizes der lokalen Maxima 
des aus dieser Matrix berechenbaren zweidimensionalen Amplitudenspektrums, 
dem sogenannten DV-Amplitudenspektrum, können die Entfernung und die 
Geschwindigkeit der Streuzentren berechnet werden. Ein wichtiger Vorteil dabei 
ist, dass in einer Entfernungszelle Streuzentren verschiedener Geschwindigkeiten 
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getrennt werden können, wie durch die gelben und roten Einträge in der DV-
Matrix schematisch verdeutlicht wird. Die Auflösungen der Frequenzachsen des 
DV-Amplitudenspektrums können aus (2.11) und (2.17), die Eindeutigkeits-
bereiche des DV-Amplitudenspektrums aus (2.16) und (2.19) entnommen werden. 

Zur anschaulichen Darstellung zeigt Abb. 2.9a die Amplitudenspektren der 
Basisbandsignale der K Frequenzrampen nach Anwendung der ersten FFT auf 
den Messzyklus des radial gehenden Fußgängers von Abb. 2.6.  

a)      b)  

Abb. 2.9: a) Amplitudenspektren nach Auswertung der Basisbandsignale der 
einzelnen Frequenzrampen mittels FFT und b) DV-Amplitudenspek-
trum nach weiterer Auswertung mittels zweiter FFT über die Rampen 

In allen Amplitudenspektren sind lokale Maxima entsprechend der Entfernung 
des Fußgängers von etwa 7 m erkennbar. Erst nach Anwendung der zweiten FFT 
können mittels des berechneten DV-Amplitudenspektrums von Abb. 2.9b die 
Streuzentren über ihre unterschiedlichen Geschwindigkeiten während des 
menschlichen Ganges getrennt werden. 

Der Mehrwert des zuvor angesprochenen erzielten Prozessgewinns ist in Abb. 
2.9b anhand des rot eingekreisten Spektralanteils in einer Entfernung von 5 m mit 
der Geschwindigkeit 0 m/s deutlich zu erkennen. Durch den in Abb. 2.9b in 
Vergleich mit Abb. 2.9a um 10log10(512)=27 dB niedrigeren Rauschpegel kann 
dieses Streuzentrum im DV-Amplitudenspektrum identifiziert werden, während 
es in den Amplitudenspektren der Einzelrampen nicht signifikant zum Vorschein 
tritt. Skaliert sind die dargestellten Amplitudenspektren logarithmisch auf den 
Maximalausschlag (engl.: full scale) der verwendeten AD-Wandler in der Einheit 
dBfs. 

Bei der vor Berechnung der Spektren angewendeten Fensterung ist die hohe 
Dynamik der Streuzentren im Amplitudenspektrum zu beachten. Basierend auf 
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dem Unterschied im Radarrückstreuquerschnitt von Fußgängern und Fahrzeugen 
von 43 dB [64] und unter Einbeziehung einer Freiraumdämpfung (Abschnitt 2.6) 
von ca. 80 dB im relevanten Entfernungsbereich von 1 m<dr<100 m ergibt sich eine 
Dynamik von mehr als 120 dB. Zur Identifikation einer dafür geeigneten Fenster-
funktion wird an dieser Stelle auf [65] verwiesen. Demnach weisen klassische 
Fenster nicht die benötigte Nebenkeulendämpfung auf, sodass nur parame-
trierbare Fenster in Frage kommen. Zudem ist bei der Auswahl der Fenster-
funktion auf die Breite des Hauptmaximums zu achten. Anhand eines Vergleichs 
der 3 dB Breiten einer umfassenden Auswahl verschiedener Fensterfunktionen in 
[65] wurde das Dolph-Chebyshev Fenster als am geeignetsten für die in dieser 
Arbeit verwendeten Spektralanalyse beurteilt. 

2.4.2 Unterscheiden von Signal- und Rauschanteilen 

Die Anwendung von sogenannten Constant False Alarm Rate (CFAR) Verfahren ist 
in der Radarsignalverarbeitung gängige Praxis zur Detektion von Streuzentren in 
verrauschten Amplitudenspektren von Basisbandsignalen. Da in dieser Arbeit nur 
kurz auf die prinzipielle Funktionsweise eingegangen werden soll, wird für eine 
umfassende Beschreibung der Verfahren auf [66] verwiesen. 

Mittels CFAR kann zwischen Spektralanteilen, stammend von Streuzentren 
der zu detektierenden Objekte, und Rauschanteilen oder ungewollten Spektral-
anteilen unterschieden werden. Letztere werden beispielsweise durch Reflexion 
am Boden, an Wellen auf großen Pfützen oder durch sehr starken Niederschlag 
verursacht. Die Unterscheidung ermöglicht eine Reduktion des Rechenaufwandes 
bei der Detektion und des Speicherbedarfs der Detektionsliste.  

Die Rauschschwelle des Amplitudenspektrums eines Radarsystems ist meist 
unbekannt und kann von Umwelteinflüssen, wie der Temperatur oder Wetter-
bedingungen, abhängen. Demzufolge ist es sinnvoll diese Schwelle dynamisch zur 
Laufzeit zu bestimmen. Eine Entdeckungsschwelle, welche ein minimales SNR für 
die Detektion von Streuzentren festlegt, liegt für gewöhnlich einige dB oberhalb 
der Rauschschwelle und kann anhand einer Vorgabe für die Falschalarmrate 
bestimmt werden. Lokale Maxima über dieser Schwelle werden detektiert, 
wohingegen lokale Maxima unter der Schwelle verworfen werden. Die für eine 
Zelle gültige Rauschschwelle im Amplitudenspektrum wird üblicherweise 
anhand der diese Zelle umgebenden Zellen und einem gleitenden Analysefenster 
bestimmt. 

Eine Möglichkeit einer solchen Auswertung stellt die Berechnung des arith-
metischen Mittels aller Werte im Analysefenster dar, das sogenannte 
Cell Averaging CFAR Verfahren. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist die Anhebung 
der Rauschschwelle im Falle eng benachbarter Streuzentren oder an Clutter-
Kanten im Spektrum. Demzufolge ist dieses Verfahren nur bedingt geeignet für 
die Auswertung hochauflösender Automobilradare mit Auflösungen im Bereich 
unterhalb der Objektausdehnungen.  
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Um die Beeinflussung der Rauschschwelle durch benachbarte Streuzentren zu 
vermeiden, werden die Werte des Analysefensters beim Ordered Statistics CFAR 
Verfahren zunächst der Größe nach geordnet und die Rauschschwelle durch den 
Wert an einer bestimmten Stelle dieser Liste, der Ordnung, bestimmt. Durch 
Anpassung der Fensterbreite und der Ordnung kann mittels dieses Verfahrens 
eine gute Leistung in Mehrzielumgebungen erreicht werden [66], wodurch es für 
die Verwendung in hochauflösenden Automobilradaren als geeignet erscheint. 
Der Nachteil des Verfahrens liegt in der Notwendigkeit eines Sortieralgorithmus 
und des dafür benötigten hohen Rechenaufwandes insbesondere bei großen 
Analysefenstern. 

Eine Weiterentwicklung des CFAR Verfahrens speziell für zweidimensionale 
Amplitudenspektren ist die Verwendung eines zweidimensionalen Analyse-
fensters, um eine möglichst homogene Rausch- und Detektionsschwelle 
bestimmen zu können [44, 67]. Um dabei den Rechenaufwand zu minimieren, 
können beide zuvor angesprochenen Verfahren zu einem zweidimensionalem 
CFAR Verfahren kombiniert werden. 

Zur Auswertung der Messungen dieser Arbeit wird ein Ordered Statistics 
CFAR mit eindimensionalem Analysefenster verwendet, da dieses Verfahren 
unter Verwendung von MATLAB® sehr effizient implementiert werden kann und 
daher weniger Rechenleistung und Speicher benötigt wird als bei einer 2D-CFAR 
Implementierung. Die Auswertung erfolgt dabei zeilenweise mit einem in der 
Geschwindigkeitsdimension ausgedehnten Analysefenster. Empirische Unter-
suchungen zeigten, dass sich dieses Vorgehen, insbesondere bei der Detektion von 
eng benachbarten Standzielen, welche im DV-Amplitudenspektrum dicht besetzt 
entlang einer Achse mit gleichen Geschwindigkeitszellen vorkommen, als sehr 
vorteilhaft erweist. Die Anzahl der Einträge, bzw. die Länge 
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des Analysefensters und die Ordnung des Eintrages zur Bestimmung des 
Rauschwertes 
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wurden empirisch anhand der in Abschnitt 3.3 durch Simulationen bestimmten 
maximal zu erwartenden kinematischen Objektausdehnung Ꭿ(vr) und der 

Geschwindigkeitsauflösung vr bestimmt, wobei die Werte des Analysefensters 
mit steigendem Index der Größe nach geordnet werden. Da sogenannte Guard-
Cells keinen großen Einfluss bei der Verwendung eines Ordered Statistics CFAR 
haben [66], fanden diese keine Berücksichtigung. Die Detektionsschwelle, welche 
zu detektierende Spektralanteile von Rauschen trennt, konnte ebenfalls empirisch 
zu 6,5 dB bestimmt werden um einen optimale Detektionsleistung zu erzielen. 
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Die nach dem beschriebenen Vorgehen und des zweidimensionalen DV-
Amplitudenspektrums des Messzyklus von Abb. 2.6 bestimmte Detektions-
schwelle ist in Abb. 2.10 halbtransparent schwarz über das DV-Amplituden-
spektrum gelegt, dargestellt. Durch die homogene Detektionsschwelle können die 

 

Abb. 2.10: DV-Amplitudenspektrum der Messung des gehenden Fußgängers von 
Abb. 2.6 überlagert mit der Detektionsschwelle 

Streuzentren des Fußgängers über der Schwelle sehr gut von Rauschanteilen unter 
der Schwelle unterschieden werden. Es ist deutlich sichtbar, dass sowohl die 
Ausdehnung des Fußgängers in der Geschwindigkeit, als auch die Ausdehnung 
des in einer Entfernung von ca. 5 m erkennbaren Boden-Clutter nahezu keinen 
Einfluss auf die Detektionsschwelle bewirken, wodurch die Detektion benach-
barter Streuzentren auch mit hohem Dynamikunterschied in der Amplitude 
möglich ist. 

2.4.3 Nichtkohärente Integration 

Um, wie später in Abschnitt 2.5 beschrieben, die Winkel in Azimut der Streu-
zentren berechnen zu können, müsste jedes Streuzentrum jeweils in allen DV-
Amplitudenspektren der M Kanäle detektiert werden. Eine Möglichkeit wäre die 
Berechnung der dafür nötigen M Detektionsschwellen mittels des in Abschnitt 
2.4.2 vorgestellten CFAR Verfahrens. Dies würde eine Vervielfältigung der, 
bedingt durch den Sortieraufwand ohnehin hohen, Anforderung an die Rechen-
leistung bedeuten. Zudem ließen durchgeführte Vergleiche dieser kanalspezifisch 
ermittelten Detektionen erkennen, dass nur sehr selten Streuzentren in exakt den 
gleichen Zellen der M DV-Amplitudenspektren detektiert werden. Um den 
Rechenaufwand zur Bestimmung der M Detektionsschwellen und für einen 
zusätzlich benötigten Kombinieralgorithmus einzusparen, wurde eine andere 
Lösung, die nichtkohärente Integration (engl.: non coherent integration, NCI) 
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gewählt. Diese basiert auf der Kombination der M DV-Amplitudenspektren zu 
einem gemeinsamen NCI-DV-Amplitudenspektrum durch Summierung und 
Mittelung, sodass die Detektionsschwelle mittels CFAR Verfahren nur einmalig 
berechnet werden muss. Entsprechend [68, 69] führt dies zu einer Verringerung 
der Varianz des Rauschens und zu einer Glättung des Rauschpegels. Dadurch 
kann die Detektionsschwelle im NCI-DV-Amplitudenspektrum niedriger 
angesetzt werden als bei kanalspezifischer Auswertung, was wiederum die 
Detektion zusätzlicher Spektralanteile mit niedrigem SNR ermöglicht. 

Abb. 2.11a zeigt das NCI-DV-Amplitudenspektrum gemittelt über alle M=8 
Kanäle der Beispielmessung des radial gehenden Fußgängers von Abb. 2.6. Durch 
Vergleich des rot umkreisten Bereichs des NCI-DV-Amplitudenspektrums von 
Abb. 2.11a mit dem des DV-Amplitudenspektrums eines Einzelkanals in Abb. 
2.9b, sind nach Anwendung der NCI in einer Entfernung von ca. 5 m zusätzliche 
schwache Streuzentren stehender Objekte zu erkennen, welche von Bodenreflexen 
stammen. Ebenso ist in Abb. 2.11a der in seiner Ausdehnung reduzierte 
Rauschpegel gut erkennbar. 

a)      b)  

Abb. 2.11: a) Darstellung des NCI-DV-Amplitudenspektrums der Beispiel-
messung sowie b) die Geschwindigkeits-Amplitudenspektren eines 
Kanals (blau) und nach Anwendung von NCI über 8 Kanäle (rot) sowie 
die Detektionsschwellen und mit Rauten markierten Detektionen 

Weiterhin zeigt Abb. 2.11b zwei Amplitudenspektren über der Geschwindig-
keit einer in ca. 7 m liegenden Entfernungszelle und die zugehörigen Rausch-
schwellen ermittelt nach zwei unterschiedlichen Verfahren zum Vergleich. Das 
anhand eines einzelnen Kanals ermittelte Amplitudenspektrum ist blau und das 
nach Anwendung der NCI rot dargestellt. Zudem sind die zugehörigen 
Detektionsschwellen eingetragen. Es ist deutlich zu sehen, dass durch Absenkung 
der Rauschvarianz mittels NCI bei gleicher Parametrierung des CFAR-Verfahrens 
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die Detektionsschwelle ca. 6 dB tiefer angesetzt werden kann als ohne NCI. Dies 
ermöglicht die Detektion zweier weiterer Streuzentren des Fußgängers mit 
geringem SNR im Spektrum, markiert mit roten Rauten zwischen -5 m/s 
und -5,5 m/s. 

2.4.4 2D Detektion und Peak-Interpolation 

Wie bereits in den vorhergehenden Abschnitten erwähnt, nehmen die lokalen 
Maxima im DV-Amplitudenspektrum (engl.: Peaks) eine wichtige Rolle bei der 
Bestimmung von Eigenschaften der Streuzentren ein. Anhand der Indizes idr und 
ivr eines lokalen Maximums, welches über der mittels CFAR und NCI ermittelten 
Detektionsschwelle liegt, kann die Relativgeschwindigkeit 
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eines Streuzentrums berechnet werden. Dabei ergibt sich der Term, der von ivr 
abgezogen wird, aus der Anwendung des fftshift() Befehls in MATLAB®, welcher 
negative Frequenzanteile auf die linke Seite der Ordinate verschiebt. Die so 
ermittelten Detektionen des Beispielmesszyklus mit gehendem Fußgänger von 
Abb. 2.6 sind in Abb. 2.12 mit magenta Rauten markiert. Da die Frequenzanteile 
der Basisbandsignale nach (2.14) kontinuierlich sind und mittels der zwei-
dimensionalen FFT nur diskrete Frequenzlinien (engl.: bin) ausgewertet werden 
können, kann bei der Bestimmung der radialen Entfernung und der Relativ-
geschwindigkeit ein Fehler von bis zur Hälfte der Auflösungszellen nach (2.11) 
und (2.17) entstehen. Unter Vernachlässigung einer gegenseitigen Beeinflussung 
benachbarter Streuzentren mit Abständen von weniger als der Größe der 
Auflösungszellen kann dieser Fehler unter Verwendung zusätzlicher Verfahren 
reduziert werden. Diese sind beispielsweise eine Korrelation mit der in der 
Spektralanalyse verwendeten Fensterfunktion [25], die Schwerpunktbestimmung 
(Center of Gravity) [70] oder auch Interpolation zwischen den Frequenzlinien [71]. 
Für einen Vergleich dieser Verfahren mit Angaben zahlreicher weiterführender 
Quellen sei auf [25] verwiesen. Ein vergleichbarer Effekt kann durch zero padding 
und Vergrößerung der FFT Längen erreicht werden. Allerdings wird dafür mehr 
Rechenleistung und Speicherplatz benötigt, als durch nachträglich angewandte 
Verfahren. Des Weiteren weisen die angesprochenen Verfahren gegenüber zero 
padding den Vorteil auf, dass nicht das gesamte Spektrum hochauflösend 
berechnet werden muss, sondern nur die Bereiche, in denen auch Streuzentren 
detektiert werden. Für die Auswertung der Messungen dieser Arbeit wurden die 
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Peaks im NCI-DV-Amplitudenspektrum mittels zweidimensionaler kubischer 
Spline-Interpolation (MATLAB® Funktion: interp2) auf die 10-fache Genauigkeit 
interpoliert um anschließend das lokale Maximum und die zugehörigen Indizes 
idr und ivr genauer bestimmen zu können. Anschaulich ist dieses Vorgehen in Abb. 
2.13 anhand des größten Peaks des Beispielmesszyklus mit radial gehenden 
Fußgänger von Abb. 2.6 dargestellt.  

 

Abb. 2.12: Anhand des NCI-DV-Amplitudenspektrums ermittelte und mit 
magenta Rauten markierte lokale Maxima (engl.: peaks) des Fußgängers 
von Abb. 2.6 mit zusätzlichen Bodenclutter in ca. 5 m Entfernung 

a)      b)  

Abb. 2.13: Vergleich des größten Peaks im zweidimensionalen Amplituden-
spektrum a) vor und b) nach zweidimensionaler Interpolation 

Ein lokales Maximum des DV-Amplitudenspektrums vor Anwendung der 
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Interpolation ist dabei in Abb. 2.13a und nach Anwendung der Interpolation in 
Abb. 2.13b zu sehen. Anhand eines Vergleiches der markierten Werte kann eine 
Erhöhung der Genauigkeit bei der Bestimmung von radialer Entfernung, Relativ-
geschwindigkeit und SNR der Detektion nachgewiesen werden.  

Die Auswahl eines zu den ermittelten Eigenschaften der Detektionen 
zugehörigen Zeitpunktes gestaltet sich schwierig, da die Zeitsignale, welche zur 
Berechnung des DV-Amplitudenspektrums herangezogen werden, bedingt durch 
das Modulationsverfahren über eine Messdauer Tmeas (vgl. Abschnitt 2.3.3, Abb. 
2.5) aufgezeichnet werden. Bewegt sich beispielsweise ein Streuzentrum während 
der Messdauer Tmeas mit konstanter Geschwindigkeit, so wird die mittlere 
Entfernung gemessen. Ebenso verhält es sich mit der Geschwindigkeit bei 
gleichmäßig beschleunigten Streuzentren. Dadurch kann für diese und für 
statische Streuzentren vereinfacht der Mittenzeitpunkt der Messdauer Tmeas als 
Zeitbezug für die in einem Messzyklus ermittelten Detektionen und deren 
Eigenschaften angegeben werden [60]. 

2.5 Bestimmung des Einfallswinkels detektierter Streuzentren 

2.5.1 Winkelbestimmung mit gleichförmigen linearen Array 

Um zusätzlich zur Entfernung und Geschwindigkeit den Einfallswinkel der 
detektierten Streuzentren bestimmen zu können, verfügt der entwickelte 
hochauflösende Radardemonstrator, wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, über 
ein 8-kanaliges lineares Empfangsarray. Dies ermöglicht eine einfache 
Auswertung der Winkelinformation mittels FFT. Des Weiteren ermöglicht die in 
Abschnitt 2.4.1 beschriebene Detektion von Streuzentren vor der Auswertung der 
Winkelinformation den Einsatz von hochauflösenden Winkelschätzverfahren, wie 
z. B. das Deterministische Maximum Likelihood Verfahren, welches durch seine 
Auflösung und Anforderungen an das Antennenarray oder die Rechenleistung 
für den Einsatz in automobilen Radarsystemen besonders geeignet ist [64]. Für das 
Klassifikationsvorhaben dieser Arbeit wird durch Anwendung eines solchen oder 
vergleichbaren Verfahrens jedoch kein signifikanter Vorteil erwartet, sodass die 
Berechnung der Winkel der Detektionen mit einer einfachen Implementierung per 
FFT realisiert werden kann. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die 
Winkelbestimmung von Detektionen mit einem Uniform Linear Array (ULA) 
gegeben werden. Für weiterführende Theorie sei auf [64, 72, 73, 74] verwiesen.  

Die Bestimmung des Einfallswinkels mit einem ULA basiert auf der Annahme, 
dass die an einem Streuzentrum eines Objektes reflektierte Radarwelle am 
Empfänger als ebene Welle mit Flächen gleicher Phase auftrifft. Um dies zu 
gewährleisten, müssen sowohl Fernfeldbedingung als auch Schmalbandnäherung 
erfüllt sein [64, 72, 73, 74]. 

Die Fernfeldbedingung 
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gibt ein Maß für den Abstand zwischen Empfänger und Streuzentrum vor, ab dem 
eine reflektierte Welle am Empfangsarray als ebene Welle angenommen werden 
kann. Dabei ist D die größte Dimension des Arrays und c die Wellenlänge des 
Signals. Das für diese Arbeit verwendete ULA mit 8 Kanälen im Abstand von c/2 
zueinander weist eine Breite von D=0,031 m auf, sodass die Fernfeldbedingung für 
Streuzentren in Entfernungen dr>>0,5 m erfüllt ist. Entsprechend der Schmalband-
näherung 
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werden Signale als schmalbandig bezeichnet, deren Bandbreite deutlich kleiner ist 
als der Quotient aus Ausbreitungsgeschwindigkeit c und der Größe des 
Empfangsarrays D. Dadurch wird sichergestellt, dass das empfangene Signal sich 
modulationsbedingt zwischen der Ankunft der Wellenfront an der ersten und 
letzten Antenne nur geringfügig ändert [72]. Dies ermöglicht die Auswertung der 
gleichzeitig aufgenommenen Signale des Empfangsarrays. Für die verwendete 
Modulationsbandbreite von 1,3 GHz bei einer Breite von D=0,031 m ist die 
Schmalbandbedingung erfüllt. 

Gemäß Abb. 2.14a hat die einfallende Welle auf Grund der Positionierung der 
einzelnen Antennen m=0, 1, …, M-1 im Abstand von da einen um jeweils s 
längeren Weg zurückzulegen, bis es die Antennen erreicht.  

a)  b)  

Abb. 2.14: a) Schematische Darstellung des Prinzips eines Uniform Linear Arrays 
zur Winkelbestimmung und b) Zeigerdarstellung der von den einzelnen 
Kanälen abgetasteten Signalanteile des Winkelsignals 
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Dadurch erfährt das Empfangssignal s(t) je weiterer Antenne einen Phasenunter-
schied [64] von  

  2 sina

c

d
 


    . (2.28)  

Ein von einer einzelnen Antenne empfangenes Signal rm kann demnach durch  
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(2.29)  

beschrieben werden [73], wobei Am die jeweils resultierende Amplitude, z. B. 
verursacht durch Toleranzen der Zuleitungen, s(t) das vom Streuzentrum 
reflektierte Signal und der rechte Term die vom Antennenabstand da und 
Einfallswinkels  abhängende Phasenverschiebung repräsentieren. 

Wird aus den gleichzeitig abgetasteten Werten aller acht Kanäle das Signal 

            2 0 2 1 2 2 2 1 2, , ,...,M C C C C C C C C M C Cr lT r lT r lT r lT r lT , (2.30)  

gebildet, wobei l·TC2C den Abtastzeitpunkt kennzeichnet, und dieses in der 
komplexen Ebene dargestellt, rotiert dessen Zeiger mit jedem weiteren Abtastwert 
um die Phasendifferenz , wie in Abb. 2.14b bereits angedeutet. Dabei wird im 
Zusammenhang mit Antennenarrays von einer örtlichen Abtastung von rM 
gesprochen. Die Frequenz von rM 
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ist proportional zum Sinus des einfallenden Signals s(t) und gibt die Anzahl der 
Zeigerdrehung pro Antennenabstand an. Somit rotiert der Zeiger von rM für 
betragsmäßig große Einfallswinkel mit einer höheren Frequenz als für 
betragsmäßig kleinere Einfallswinkel sowie für Signale mit einem Einfallswinkel 
von 0° überhaupt nicht. Ebenso rotiert er für Streuzentren mit Einfallswinkel >0° 
in mathematisch positiver Richtung und damit mit positiver Frequenz und für 
Einfallswinkel <0° mit negativer Frequenz, wodurch eine Auswertung von f mit 
einer FFT sehr nahe liegt. 

Um die Rotationsfrequenz dabei eindeutig einem Einfallswinkel zuordnen zu 
können, muss folgende Bedingung für den Antennenabstand da in Abhängigkeit 
des maximal möglichen Einfallswinkels max gelten [64]:  
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Für ein ULA mit ±90° Öffnungswinkel ergibt sich ein Antennenabstand von 
λc/2. Weisen die einzelnen Antennen des ULA einen geringeren Öffnungswinkel 
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auf, begrenzen die Antennencharakteristiken den maximal möglichen 
Einfallswinkel und wirken damit ähnlich einem Anti-Aliasing-Filter. Dadurch 
können solche Antennen in einem größeren Abstand da>λc/2 zueinander platziert 
werden, was die Auflösung und Winkeltrennfähigkeit auf Kosten des Eindeutig-
keitsbereiches verbessert [64]. 

2.5.2 Kalibrierung und Evaluierung des Arrays 

Aufgrund von Fertigungstoleranzen in der Positionierung der Arrayelemente und 
den Zuleitungen, welche nicht exakt gleich lang gestaltet werden können, kommt 
es zu Abweichungen zwischen theoretischen und realen Phasendifferenzen der 
Empfangskanäle. Um trotz dessen eine zuverlässige Winkelbestimmung zu 
ermöglichen, ist eine Kalibrierung erforderlich. Das Empfangsarray, des für die 
Messungen dieser Arbeit verwendeten Radarsensors, wurde mit der sogenannten 
Ein-Ziel-Kalibrierung kalibriert. Dabei wird ein Punktziel mittig vor dem Radar 
platziert und vermessen. Anhand der Einträge der komplexwertigen DV-Spektren 
aller acht Kanäle, die der Detektion dieses Ziels entsprechen, wird ein 
Kalibriervektor erzeugt. Dieser kann anschließend zur Korrektur der Phasen 
genutzt werden und ermöglicht damit eine korrekte Winkelbestimmung aller 
Detektionen. Das Verfahren der Ein-Ziel-Kalibrierung wird neben einem 
weiterführenden Kalibrierverfahren zur Kompensation von Kopplungen 
zwischen den Empfangsantennen in [75] genauer beschrieben. 

Abb. 2.15a zeigt die Phasenverläufe über den Winkel relativ zu Kanal eins nach 
der Kalibrierung im Vergleich zu den anhand der Antennenabstände simulierten 
Phasenverläufen. Durch die korrekte Kalibrierung besteht bei einem 
Einfallswinkel von 0° kein Phasenunterschied zwischen den Signalen der 
einzelnen Antennen des Empfangsarrays. Mit größer werdenden Einfallswinkel 
kommt es zu ansteigenden Abständen der Phasenverläufe mit sehr großer 
Ähnlichkeit zu den theoretisch simulierten Phasenverläufen. Ab einem Winkel 
größer als ±45° verschwindet das Kalibrierziel, bedingt durch die Richt-
charakteristik der Antennen, im Rauschen, wodurch die Phasenverläufe nicht 
mehr korrekt dargestellt werden können. 

Abb. 2.15b zeigt den Fehler zwischen dem durch Phasenauswertung 
bestimmten Einfallswinkeln und den mittels Drehtisch der Kalibriereinrichtung 
angefahrenen Einfallswinkeln. Dabei wird gezeigt, dass der Einfallswinkel im 
Bereich von ±20° mit einem Fehler von weit unter 1° und im Bereich von bis zu 
±45° mit einem Fehler von maximal 2° genau bestimmt werden kann. Ursächlich 
für die Verschlechterung der Winkelgenauigkeit für zunehmende Einfallswinkel 
sind der fallende Antennengewinn (vgl. Abb. 2.18a) und das dadurch sinkende 
SNR. Gleichwohl werden die erzielten Größenordnungen als ausreichend für die 
in dieser Arbeit benötigten Messungen erachtet, da das Hauptaugenmerk auf der 
Klassifikation von Objekten und folglich der Extraktion von charakteristischen 
Merkmalen und weniger auf der Genauigkeit der Positionsbestimmung einzelner 
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Streuzentren liegt. Ferner konnte gezeigt werden, dass die Ein-Ziel-Kalibrierung 
eine Winkelbestimmung mit einem akzeptablen Fehler in akzeptabler Größen-
ordnung ermöglicht. 

a)     b)  

Abb. 2.15: a) Phasenverläufe des Kalibrierzieles über dem Winkel in Relation zum 
ersten Kanal nach Kalibrierung im Vergleich zu theoretischen Phasen-
verläufen (gestrichene Linien) und b) der Fehler zwischen vom Dreh-
tisch angefahrenem und aus den Phasenverläufen bestimmtem Winkel 

2.5.3 Winkelbestimmung detektierter Streuzentren 

Der in Abschnitt 2.5.1 beschriebene Zusammenhang (2.31) zwischen Einfalls-
winkel  und der Frequenz f des Winkelsignals rM (2.30) gilt ebenfalls für ein aus 
den Zellen der DV-Matrizen der einzelnen Kanäle gebildetes komplexwertiges 
Signal mit vorgegebenen Indizes idr und ivr. Dadurch kann für jedes der mittels 
dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen Verfahren bestimmten, eine Detektion 
beschreibendes Indexpaar (idr, ivr) ein zugehöriges komplexwertiges Winkelsignal 
rM ermittelt werden. Abb. 2.16a stellt die Bildung eines solchen Signals rM 
schematisch dar. Mit einer FFT kann anschließend für jede Detektion ein 
Winkelspektrum berechnet werden. Abb. 2.16b zeigt beispielhaft die pro 
Detektion eines radial gehenden Fußgängers nach Abb. 2.6 errechneten norma-
lisierten Winkel-Amplitudenspektren.  

Anhand der Lage der mittels magenta Rauten hervorgehobenen lokalen 
Maxima können anschließend die zu den Detektionen mit Indexpaar (idr, ivr) 
zugehörigen Einfallswinkel bestimmt werden. Wie aus den Grundlagen der 
Spektralanalyse allgemein bekannt, wird der Eindeutigkeitsbereich eines durch 
FFT ermittelten Spektrums durch die Abtastfrequenz und die erzielbare 
Auflösung durch die Anzahl der aufgenommenen Abtastpunkte bestimmt. Bei der 
Berechnung des Winkelspektrums eines ULA durch FFT der örtlich abgetasteten 
Signalwerte korrespondieren einerseits die Kanalanzahl des Arrays mit der 
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Anzahl der Abtastpunkte und andererseits der Abstand zwischen den Empfangs-
antennen des Arrays mit der Abtastfrequenz eines vergleichbaren Zeitsignals. 

a)      b)  

Abb. 2.16: a) Schematische Darstellung der komplexwertigen Sequenz rM zur 
Berechnung des Winkels sowie b) die normalisierten Winkelspektren 
und die bestimmten Einfallswinkel der 15 im DV-Amplitudenspektrum 
von Abb. 2.12 detektierten Streuzentren des gehendem Fußgängers 

Die zu den Frequenzlinien des berechneten Winkelspektrums zugehörigen 
Werte für den Einfallswinkel ergeben sich folglich unter Beachtung der zur 
Verfügung stehenden Anzahl von M Kanälen und dem Zusammenhang zwischen 
der Frequenz des Winkelsignals und dem Sinus des Einfallswinkels zu  

   1
max

2
sin sin , 1, 2,..., ( 1)

2 2 2 2bins

M M M M
M

M
 

  
   

  

          . (2.33)  

Für das verwendete ULA mit 8 Kanälen im Abstand von da=c/2 und dem sich 
nach (2.32) ergebenden Eindeutigkeitsbereich von max=±90° lassen sich demnach 
folgende Werte für die Frequenzlinien des Winkelspektrums berechnen: 

    90  ; 48,6 ; 30 ; 14,5 ; 0 ; 14,5 ; 30 ; 48,6
bins
              . (2.34)  

Unter der vereinfachenden Annahme, dass um zwei Streuzenten trennen zu 
können ein Abstand von mindestens zwei Frequenzlinien nötig ist, beträgt die 
Winkeltrennfähigkeit mittig vor dem Sensor ca. 29°, welche zum Randbereich hin 
deutlich schlechter wird. Auf Grund dieser moderaten Trennbarkeit zweier 
Streuzentren im Winkel wird bei der Auswertung des Winkelspektrums auf 
Trennung verzichtet. Stattdessen wird vereinfacht von einem Streuzentrum pro 
Zelle der DV-Matrix ausgegangen, dessen Winkel durch Ermittlung des 
Maximums im Winkelspektrum bestimmt wird. Um die Genauigkeit des 
ermittelten Winkels zu erhöhen, wird das komplexwertige Winkelsignal 
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bestehend aus acht Abtastwerten durch Anhängen von Nullen (zero padding) auf 
eine Länge von 1800 erweitert. Damit kann bei sehr gutem SNR eine 
Winkelgenauigkeit von bis zu 0,1° erreicht werden. Auf Grund des nichtlinearen 
Zusammenhangs zwischen Frequenz des Winkelsignals und Einfallswinkel wird 
die Genauigkeit mit steigendem Einfallswinkel kleiner. 

Mit den nach Abschnitt 2.4 und (2.25) bestimmten radialen Entfernungen dr 
und den zugeordneten Einfallswinkeln  können die Positionen der Detektionen 

 cos( )x rd d    (2.35)  

und 

 sin( )y rd d    (2.36)  

in Relation zum Sensor berechnet werden. Dies ermöglicht die Darstellung der 
Detektionen, bestehend aus dx, dy, vr, in einer dreidimensionalen Punktewolke. 
Abb. 2.17 zeigt diese Darstellung für den radial gehenden Fußgänger aus Abb. 2.6. 
Auf Grund der hohen Auflösung und der hohen Trennfähigkeit in den Mess-
dimensionen Entfernung und Geschwindigkeit bestehen die Detektionswolken 
trotz der moderaten Winkeltrennfähigkeit von 45° aus bis zu 50 Detektionen, 
abhängig von Objekttyp, Objektzustand, Situation oder Ausleuchtung (vgl. Abb. 
5.3 in Abschnitt 5.3). Eine so hohe Anzahl an Detektionen pro Objekt wird als 
ausreichend erachtet um als Basis für den weiter in dieser Arbeit zu betrachtenden 
Klassifikationsansatz und die dafür nötige Extraktion von Informationen über die 
Beschaffenheit der vermessenen Objekte dienen zu können. 

a)     b)  

Abb. 2.17: Dreidimensionale Punktwolke der Detektionen des radial zubewegten 
Fußgängers von Abb. 2.6 in den Dimensionen dx, dy, vr (rot) und ver-
einzelte stehende Detektionen verursacht durch Bodenclutter (schwarz) 
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2.6 Bestimmung des RCS detektierter Streuzentren 

Gegenstand dieses Abschnittes ist die Bestimmung des Radarrückstreuquer-
schnittes als weiteres Merkmal der Detektionen der Detektionsliste. Nach der in 
[68, 76] hergeleiteten Radargleichung kann die Empfangsleistung  
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       (2.37)  

in Abhängigkeit der Sendeleistung PT, der Gewinne der Antennen GT, GR, der 
Entfernung zum Streuzentrum dr, des Radarrückstreuquerschnittes σ (engl.: radar 
cross section, RCS) und zusätzlicher Verluste LD, beispielsweise durch 
Zuleitungen oder atmosphärische Dämpfung ausgedrückt werden. Der RCS stellt 
die effektive Fläche eines Streuzentrums dar, welche die Radarwellen zurück 
reflektiert. Er wird in der Einheit Quadratmeter oder in logarithmischer Form 

 10 2
10 log

1dBsm m




 
 
 

   (2.38)  

bezogen auf einen Quadratmeter angegeben. Der RCS ist bei kompletter 
Ausleuchtung des Objektes entfernungsunabhängig und wird hauptsächlich 
durch das Material und die geometrische Form des Streuzentrums beeinflusst. 
Nach [25, 64] weisen im Straßenverkehr relevante Objekte ein RCS im Bereich 
zwischen 0,5 m² und 10000 m² bzw. -3 dBsm und 40 dBsm auf. Dabei bilden 
Fußgänger die schwächsten und beispielsweise Schilderbrücken die stärksten 
reflektierenden Objekte. Für eine detaillierte Untersuchung des RCS von 
Fußgängern und des Einflusses von unterschiedlicher Kleidung sowie Positionen 
der Gliedmaßen wird an dieser Stelle auf Abschnitt 3.1 verwiesen. 

Um anhand der nach Abschnitt 2.4 bestimmten lokalen Maxima des NCI-DV-
Amplitudenspektrums vereinfacht ein Maß für den RCS der Detektionen angeben 
zu können, müssen vier wesentliche Schritte durchgeführt werden, auf dessen 
Umsetzung in den folgenden Abschnitten kurz eingegangen wird. 

2.6.1 Kalibrierung der RCS-Berechnung 

Da die Amplituden der lokalen Maxima des NCI-DV-Amplitudenspektrums auf 
den Vollausschlag des AD-Wandlers logarithmisch normiert sind, können sie nur 
als relatives Maß für die Empfangsleistung der an den Streuzentren reflektierten 
Radarwellen herangezogen werden. Um dennoch auf ein absolutes Maß für den 
RCS schließen zu können, muss ein Bezug zwischen den Amplituden und dem 
RCS ermittelt werden. Dieser Bezug lässt sich anhand der Auswertung der 
Amplituden eines Normziels bestimmen, dessen RCS bekannt ist oder auf Basis 
seiner Geometrie errechnet werden kann. Für die Kalibrierung wurde ein 
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Tripelspiegel mit einem RCS von 17,7 dBsm verwendet um den Bezug zwischen 
Amplitude in dBfs und RCS in dBsm herstellen zu können. 

2.6.2 Kompensation des winkelabhängigen Antennengewinns 

Nach (2.37) haben die Antennen ebenfalls einen Einfluss auf die aus den NCI-DV-
Amplitudenspektren ermittelten Amplituden der Detektionen. Im Allgemeinen 
ist dieser winkelabhängig. Um daher einen Wert für den RCS eines Streuzentrums 
angeben zu können, müssen dessen Einfallswinkel und die Antennen-
charakteristik der Sende- und Empfangsantennen bekannt sein. Der Einfalls-
winkel der Detektionen kann mit dem in Abschnitt 2.5 beschriebenen Verfahren 
bestimmt werden, sodass mit Hilfe der in Abb. 2.18a angegebenen in einer Mess-
kammer vermessenen Zwei-Wege-Antennencharakteristik eine winkelabhängige 
Kompensation durchgeführt werden kann. Aus dem normierten Antennen-
diagramm von Abb. 2.18a wird ersichtlich, dass eine Detektion in einem Winkel 
von 0° zum Radar mit einer ca. 20 dB höheren Amplitude gemessen wird, als eine 
Detektion mit gleichem RCS unter einem Winkel von beispielsweise 50°. Um 
diesen Einfluss zu korrigieren, wurde die Richtcharakteristik mit einer rot dar-
gestellten Cosinus-Funktion approximiert. Der stufenlos winkelabhängig 
berechenbare Wert für den Zwei-Wege-Antennengewinn kann zur Kompensation 
der Richtcharakteristik genutzt werden. Abb. 2.18a zeigt den dabei erzielten 
Fehler bei der RCS-Bestimmung eines über dem Winkelbereich von -60° bis 60° 
vermessenen Tripelspiegels mit konstanten RCS. Es kann gezeigt werden, dass der 
Einfluss der Winkelcharakteristik auf das ermittelte RCS in einem Winkelbereich 
von ±50° auf weniger als 1 dB reduziert werden konnte. 

a)     b)  

Abb. 2.18: a) Winkelabhängiges Zwei-Wege-Richtdiagramm des verwendeten 
Radarsystems und b) der nach Kompensation dessen Einflusses 
erreichte winkelabhängige Fehler bei der RCS-Bestimmung 
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2.6.3 Kompensation entfernungsabhängiger Einflüsse 

Neben den bereits kompensierten Einflüssen unterliegen die Amplituden der 
mittels des NCI-DV-Amplitudenspektrums ermittelten lokalen Maxima weiteren 
entfernungsabhängigen Einflüssen. Diese sind unter anderem die Freiraum-
dämpfung, die Dämpfung durch die Atmosphäre sowie frequenzabhängige Teil-
komponenten im verwendeten Radarsystem. Um die Summe dieser Einflüsse 
analysieren und kompensieren zu können, wurde ein Tripelspiegel mit einer 
Kantenlänge von 0,35 m über eine Entfernung von 5 m bis 80 m vermessen. Abb. 
2.19 zeigt den dabei ermittelten Verlauf der Amplitude und den daraus ermittelten 
gleitenden Mittelwert. Im Vergleich dieser mit Amplitudenverläufen proportional 
zu 1/dr2 und 1/dr4 fällt auf, dass diese erst für Entfernungen von über 25 m 
entsprechend der Radargleichung (2.37) proportional zu 1/dr4 abnehmen. Bis zu 
einer Entfernung von 25°m zeigen sie jedoch einen Verlauf proportional zu 1/dr2. 
Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Objekte in geringer Entfernung 
eine relativ große räumliche Ausdehnung aufweisen und die für Punktziele 
gültige Radargleichung daher nur bedingt geeignet ist [77]. Eine theoretische 
Betrachtung ausgedehnter Objekte in [77] führt zu einer Abhängigkeit der 
Freiraumdämpfung von 1/dr2. Ebenfalls sind Abweichungen vom idealen Verlauf 
ebenfalls auf Komponenten des Signalpfades zurückzuführen, wie frequenz-
abhängige Verstärker, Tiefpass- und Hochpass-Filter oder Transformatoren. Der 
starke Abfall unter 5 m wird durch Ausweichen am Ende der Messfahrt und daher 
mit steigendem Azimut abfallenden Antennengewinn begründet. Da im 
Messaufbau von Abschnitt 5.2 Entfernungen von 5 m bis 25 m vorkommen, wurde 
zur Ermittlung der RCS-Werte der Detektionen eine Kompensation der Freiraum-
dämpfung proportional zu 1/dr² angewendet. 

 

Abb. 2.19: Messung eines Tripelspiegels über die Entfernung zur Kompensation 
entfernungsabhängiger Einflüsse auf die Signalamplitude 

2.6.4 Bestimmung des RCS ausgedehnter Objekte 

Eine weitere Herausforderung für die Bestimmung des RCS von Objekten stellt 
die hohe Auflösung und die dadurch sehr hohe Anzahl an Detektionen dar, die 
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einem physikalischen Objekt zugeordnet werden können. Um einen 
repräsentativen RCS-Wert für ein Objekt angeben zu können, müssen die RCS-
Werte der einzelnen Detektionen kombiniert werden. Abb. 2.20 zeigt die den 
Detektionen eines auf das Radar zugehenden Fußgängers zugeordneten RCS-
Werte nach RCS-Kalibrierung und Korrektur der winkel- und entfernungs-
abhängigen Einflüsse. Unter den bis zu 15 detektierten Streuzentren des 
Fußgängers pro Messzyklus tritt in einer Vielzahl der Messzyklen eine Streuung 
von bis zu 30 dB auf. Um einen Wert für das RCS eines ausgedehnten Objektes 
angeben zu können, werden in dieser Arbeit die einzelnen linearen RCS Werte der 
Detektionen aufsummiert und diese Summe als repräsentativer Wert für den 
Gesamt-RCS des Objektes herangezogen. Dieses Vorgehen ermöglicht den 
Vergleich der entfernungsabhängigen Verläufe des Gesamt RCS mit aufgezeich-
neten Verläufen von Radaren niedrigerer Auflösung. 

 

 

Abb. 2.20: Ermittelte RCS-Werte der Detektionen eines radial gehenden Fuß-
gängers (blau) nach Kalibrierung und Kompensation der winkel- und 
entfernungsabhängigen Effekte sowie die Summe der RCS-Werte der 
Detektionen pro Messzyklus (rot) 

Trotz der Kompensation fällt der RCS in einer Entfernung zwischen ca. 14 m 
und 4 m kontinuierlich ab. Dies ist auf die schmale Zwei-Wege-Richtcharakteristik 
in Elevationsrichtung des verwendeten Radarsensors zurückzuführen. Auf Grund 
einer fehlenden Möglichkeit die Höhe der Detektionen bestimmen zu können, 
konnte deren Einfluss leider nicht kompensiert werden und bleibt daher 
besonders für in der Höhe ausgedehnte Objekte in geringer Entfernung präsent. 
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2.7 Zusammenfassung 

Beginnend mit dem physikalischen Grundprinzip der Radarmesstechnik und dem 
schematischen Aufbau automobiler Radarsysteme wurde der Beitrag von Radar-
sensoren an Assistenz- und Sicherheitsfunktionen vorgestellt. 

Nach einem Überblick des u.a. für die Untersuchung dieser Arbeit 
entwickelten hochauflösenden modularen Sensordemonstrators wurden 
relevante Modulationen vorgestellt und verglichen. Dabei konnte die Chirp 
Sequence LFMCW Modulation durch den erreichbaren Prozessgewinn, die hohen 
Geschwindigkeitsauflösung sowie ihrer Eigenschaft der zweidimensionalen 
Trennung von Streuzentren ohne Notwendigkeit einer weiteren Auflösung von 
Mehrdeutigkeiten überzeugen. 

Um die Ausgangsbasis weiterer in dieser Arbeit zu untersuchender Verarbeit-
ungsschritte zu bilden, wurden in Abschnitt 2.4 ausgehend von Literatur-
recherchen relevante Signalverarbeitungsalgorithmen für die Spektralanalyse und 
die Detektion von Streuzentren vorgestellt, ausgewählt und anschließend für die 
Anwendung auf hochauflösende Messdaten angepasst. Zusätzlich wurde diese 
Anwendung anschaulich an einem Messzyklus eines gehenden Fußgängers 
verdeutlicht.  

Im vorgestellten mehrstufigen Detektionsverfahren werden vorerst für jeden 
Empfangskanal zweidimensionale Amplitudenspektren berechnet, um 
anschließend die Rauschvarianz durch nichtkohärente Integration zu verringern 
und mittels CFAR-Verfahren insbesondere Streuzentren mit geringer Amplitude 
vom Rauschen getrennt detektieren zu können. 

Ein zusätzlich implementiertes Verfahren zur genaueren Bestimmung der im 
Spektrum detektierten lokalen Maxima durch Interpolation bildet die Grundlage 
für die hochgenaue Extraktion kontinuierlicher Bewegungstrajektorien, welche in 
den Abschnitten 3.3.2 und 5.9 anhand gemessener Verläufe der Gliedmaßen 
gezeigt werden. 

Im darauffolgenden Abschnitt 2.5 wurden die ermittelten Eigenschaften der 
Detektionen um den Einfallswinkel erweitert. Dabei wurde zunächst auf die 
Grundlagen der phasenbasierten Winkelbestimmung mittels gleichmäßig 
linearen Antennenarrays und das verwendete Kalibrierverfahren eingegangen. 
Anschließend wurde das implementierte Verfahren detailliert vorgestellt. Mit den 
Winkelinformationen können Detektionen in kartesische Form transferiert 
werden und bilden die Grundlage zur Bildung von Detektionswolken im 
kartesischen Raum. 

Zum Abschluss des Kapitels wurde in Abschnitt 2.6 auf die Bestimmung des 
Radarrückstreuquerschnitts als weitere Eigenschaft der Detektionen eingegangen. 
Die dafür nötigen Kalibrierungen und Kompensationen des winkelabhängigen 
Antennengewinns und der entfernungsabhängigen Amplitudeneinflüsse wurden 
detailliert erläutert. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung des Gesamt-
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RCS von Objekten mit erheblich größeren Ausdehnungen als die Auflösungs-
zellen des verwendeten Radarsensors vorgestellt. Anhand einer Messung eines 
gehenden Fußgängers konnte dieses Verfahren validiert werden. 

Die teilweise im Rahmen der Dissertation spezifizierte und in diesem Kapitel 
vorgestellte Sensorhardware und die dafür entwickelte Radarsignalverarbeitung 
bildet eine geeignete Ausgangslage für weitere in dieser Arbeit dokumentierte 
Untersuchungen. Besonders ausschlaggebend sind die flexibel parametrierbaren 
hohen Auflösungen sowohl in den Messdimensionen als auch in zeitlicher 
Dimension und die hohen Genauigkeiten, welche die umfassenden Unter-
suchungen hinsichtlich Auflösungsanforderungen und Objektcharakterisierung 
in Kapitel 3 ermöglichen. Ebenso wird durch die Aufzeichnung von digitalen 
Basisbandsignalen eine nachträgliche Herabsetzung der Auflösungen ermöglicht, 
was die Grundlage für die in Kapitel 4 vorgestellten Untersuchungen zur 
Erhöhung der Auslösung bei FFT-basierter Spektralanalyse der Basisbandsignale 
bildet. 

Darüber hinaus leisten die in diesem Kapitel behandelten Implementierungen 
einen signifikanten Beitrag bei der Erstellung einer soliden Detektionsliste. Diese 
umfasst den Abstand, die Geschwindigkeit, den Winkel, das SNR, die 
kartesischen Koordinaten und das RCS detektierter Streuzentren und bildet damit 
eine hervorragende Voraussetzung für das in Kapitel 5 entwickelte und evaluierte 
Klassifikationsverfahren zur Unterscheidung von Fußgängern, Fahrradfahrern 
und Personenkraftwagen, basierend auf der Extraktion von Merkmalen aus 
Detektionswolken, bestehend aus einer Vielzahl vom zugehörigen Objekt 
reflektierten und detektierten Streuzentren. 
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3 Sensoranforderungen für die Objektklassifikation 

Beginnend mit Abschnitt 3.1 wird in diesem Kapitel eine Untersuchung des 
Radarrückstreuquerschnittes (RCS) von Fußgängern vorgestellt. Dabei liegt das 
Augenmerk besonders auf dem Einfluss der Kleidung oder der sich in den Phasen 
des Gangzyklus verändernden Form des Fußgängers. Die dabei erzielten 
Ergebnisse werden anschließend mit Hinblick auf die in jüngster Literatur 
erzielten Erkenntnisse eingeordnet und zugleich mit Messungen von Fahrrad-
fahrern und Personenkraftwagen verglichen. 

Im darauffolgenden Abschnitt 3.2 wird ein Bewegungsmodell für die 
Simulation von bewegten Fußgängern entwickelt. Ausgehend von einer Literatur-
recherche des menschlichen Gangzyklus und anhand von Videoaufzeichnungen 
werden dabei mikroskopische und makroskopische Bewegungsanteile des 
menschlichen Ganges analysiert und folglich die Bewegungsfunktionen mar-
kanter Körperteile für die drei verschiedenen Gangarten Schlendern, Gehen und 
langsames Joggen extrahiert. In Abschnitt 3.2.4 wird die Implementierung des 
Multi-Reflexpunkt-Fußgänger-Bewegungsmodells beschrieben, welches auf den 
zuvor ermittelten Bewegungsfunktionen basiert. Das Modell ermöglicht die 
Simulation von Trajektorien verschiedener, während des menschlichen Ganges 
bewegter, Körperteile in einer Vielzahl typischer Unfallszenarien des Straßen-
verkehrs. 

Darauf aufbauend widmet sich Abschnitt 3.3 der Spezifikation von Anforder-
ungen an die Auflösung automobiler Radarsensoren mit Hinblick auf die Klassi-
fikation der Objektklassen Fußgänger, Fahrradfahrer und Personenkraftwagen. 
Da Fußgänger unter den erwähnten Klassen die geringsten Ausdehnungen in den 
Messdimensionen aufweisen und das in dieser Arbeit zu entwickelnde 
Klassifikationsverfahren auf der Detektion einer Vielzahl von Reflexen eines 
Objektes basieren soll, wird vereinfacht davon ausgegangen, dass die Anhand der 
Fußgängersimulationen spezifizierten Auflösungsanforderungen ebenfalls für die 
Detektion einer Vielzahl von Reflexen von Objekten größerer Ausdehnungen 
ausreichen. Anhand der ermittelten Anforderungen wird dann eine geeignete 
Parametrierung der in dieser Arbeit verwendeten Chirp-Sequence-Modulation 
spezifiziert. Anschließend wird die bestehende Simulationsumgebung durch eine 
Radarbasisbandsimulation erweitert um die Evaluierung der gewählten 
Modulationsparametrierung anhand der Auswertung simulierter Basisband-
signale der Unfallszenarien zu ermöglichen. 

In Abschnitt 3.4 werden gemessene Radarsequenzen von Fußgängern, 
Fahrradfahrern und Personenkraftwagen vorgestellt. Anhand dieser werden die 
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zuvor getroffenen Annahmen und die durch Simulation ermittelte Auflösungs-
spezifikation validiert. Des Weiteren werden bereits erste objektspezifische 
Charakteristiken abgeleitet, welche in Kapitel 5 nochmals aufgegriffen und feiner 
analysiert werden, um somit als Grundlage für die Klassifikation herangezogen 
werden zu können. 

3.1 Der Radarrückstreuquerschnitt von Fußgängern 

Im Rahmen der öffentlich geförderten Projekte MOSARIM [78] und AsPeCSS [11] 
wurde in Zusammenarbeit mit dem European Microwave Signature Laboratory 
(EMSL) des Joint Research Center (JRC) der Europäischen Kommission eine Mess-
kampagne durchgeführt. Ziel dieser war es die Rückstreuquerschnitte von 
Fußgängern mit denen der für den Einsatz in Testszenarien entwickelten Puppen 
zu ermitteln und miteinander zu vergleichen um Rückschlüsse auf die Eignung 
der verschiedenen Puppen ziehen zu können. Eine detaillierte Beschreibung des 
Messaufbaus sowie die erzielten Ergebnisse wurden in einem umfassenden 
Bericht des ESML veröffentlicht [79]. 

Das ESML verfügt über eine 15 m hohe, mit Absorbermaterial präparierte 
Messkammer, auf deren Drehtisch mühelos Fahrzeuge oder, wie für die besagte 
Messkampagne relevant, auch Fußgänger oder Testpuppen vermessen werden 
können. Die Messungen wurden parallel in den Frequenzbereichen zwischen 23-
28 GHz und 76-81 GHz in Winkelschritten von 5° durchgeführt. Als Sende- und 
Empfangsantennen wurden Hornantennen mit einem vertikalen Öffnungswinkel 
von 30° verwendet, welche in einer Entfernung von 3,4 m vom Drehtisch 0,8 m 
über dem Boden platziert wurden [79]. 

In Kooperation mit dem JRC wurden, zusätzlich zu den in [79] beschriebenen 
Messungen, weitere Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse an-
schließend in [80] veröffentlicht wurden. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der 
Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Kleidungsvarianten sowie der 
unterschiedlichen Positionen der Extremitäten während des menschlichen Gang-
zyklus auf das Rückstreuverhalten. 

Auf Grund der Symmetrie zwischen Referenzbein und kollateralem Bein 
während des im Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Gangzyklus wurden zwei 
zusätzlich zur Standposition vermessene Zustände des Gangzyklus als aus-
reichend für die Untersuchung des Einflusses der Positionen der Gliedmaßen auf 
das Rückstreuverhalten erachtet. Bei den vermessenen Zuständen handelt es sich 
zum einen um die frühe mittlere Schwungphase und zum anderen um den 
Zustand während der späten terminalen Schwungphase vergleichbar mit Abb. 3.3 
[81, 82]. Beide Zustände konnten nahezu problemlos mit leichter Bodenberührung 
von den teilnehmenden Probanden während der fünf minütigen Messungen 
gehalten werden. 
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Abb. 3.1 zeigt die winkelabhängigen Messergebnisse für den RCS eines 
männlichen, durchschnittlich gebauten Probanden im Alter von 27 Jahren 
inklusive tabellarischer Aufbereitung der bestimmten minimalen, maximalen und 
über die Frequenzen und Winkel gemittelten RCS-Werte logarithmisch bezogen 
auf einen Quadratmeter (dBsm) im Frequenzband zwischen 76-81 GHz. Während 
der Messung wurde der Proband entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, sodass ein 
Ansichtswinkel von 90° der Sicht auf die rechte Seite, 270° auf die linke Seite, 0° 
auf die Vorderseite und 180° der Sicht auf die Rückseite des Probanden 
entsprechen. Abb. 3.1a zeigt eine nahezu gleichmäßige Verteilung des RCS eines 
stehenden Fußgängers über den gesamten Ansichtswinkel. Lediglich die Front 
und die Rückseite weisen einen leicht erhöhten RCS auf. Ursache dafür ist die 
größere Oberfläche, die eine Person bei Vorder- und Rückansicht im Vergleich zu 
den Seitenansichten aufweist. Der Mittelwert dieser Messung über den gesamten 
Winkelbereich und das Frequenzband beträgt -6,7 dBsm. 

a) b) c)  

Abb. 3.1: RCS in dBsm über Azimut a) in stehendem Zustand, b) in der mittleren 
Schwungphase und c) in der terminalen Schwungphase gemittelt über 
den Frequenzbereich (76-81 GHz) sowie die Minimal-, Mittel- und 
Maximalwerte (Copyright © 2013, IEEE. Erstveröffentlichung in [80]) 

Im Vergleich der RCS-Diagramme der Gangzustände von Abb. 3.1b und Abb. 
3.1c mit dem RCS-Diagramm von Abb. 3.1a fällt auf, dass die Symmetrieachse der 
Verläufe nicht mehr durch die Achse zwischen 0° und 180° verläuft, wie es bei der 
Messung im Stand der Fall ist. Dies liegt daran, dass der Fußgänger im 
Bewegungszustand mit ausgestreckten Gliedmaßen in seiner Form nicht mehr 
axialsymmetrisch zu der in seinem Mittelpunkt befindlichen Hochachse ist. 
Dadurch ändert sich die vom Radar sichtbare Oberfläche des Fußgängers stärker 
in Abhängigkeit des Ansichtswinkels, wodurch der RCS über den Winkel eine 
bewegungszustandsabhängige Verteilung aufweist. Zudem ist der Mittelwert des 
RCS um 0,3 dB bzw. 0,7 dB geringer als in stehender Position. Dies deutet darauf 

stehend mittlere Schwungphase terminale Schwungphase 

min() ̅ max() min() ̅ max() min() ̅ max() 

-15 -6,7 -1 -16 -7 1 -15 -7,4 -2 
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hin, dass im Gegensatz zum Stand während des Gangzyklus ein größerer Teil der 
Radarwellen in andere Richtungen als in Richtung des Empfängers reflektiert 
werden. Die Ursache dafür liegt ebenfalls in der veränderten Form des 
Fußgängers während der verschiedenen Bewegungszustände. Weiterhin nimmt 
der RCS in seitlicher Ansicht des Fußgängers zu, da in dieser durch die 
ausgestreckten Gliedmaßen die sichtbare Oberfläche des Fußgängers steigt und 
somit auch der RCS. 

In einer weiteren durchgeführten Messreihe wurde der Einfluss unterschied-
licher Kleidungen auf den RCS mittels zehn verschiedener Kleidungsvarianten 
untersucht. Diese sind in der Legende in Abb. 3.2 aufgelistet und ebenfalls mit 
korrespondierenden Fotografien der Frontansichten eines Probanden vertreten. 
Für den Vergleich der über der Frequenz und Azimut gemittelten RCS-Werte sind 
diese (Rauten) sowie der Mittelwert aller Messungen für den Frequenzbereich 
zwischen 76-81 GHz von -6,3 dBsm (gestrichelte Linie) in einem Diagramm 
dargestellt. 

 

Abb. 3.2: Einfluss von Kleidung auf den RCS gemittelt über Azimut und den 
Frequenzbereich (Copyright © 2013, IEEE. Erstveröffentlichung in [80]) 

Im Vergleich der Mittelwerte der verschiedenen Kleidungsvarianten weisen 
Baumwollkleidung, die vermessene Lederjacke sowie der Polyester Fleece 
Pullover die geringsten RCS-Werte auf. Die größten Werte werden durch Regen-
bekleidung, eine grobmaschige Wolljacke und einen Polyacrylnitril Pullover 
(Kunstwolle) erreicht. Die maximale Variation des RCS bedingt durch die 
Kleidung liegt bei ca. 1,2 dB, wodurch der Einfluss der Kleidung auf den RCS 
eines Fußgängers nahezu vernachlässigt werden kann. 
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Etwa ein Jahr nach Veröffentlichung der in diesem Kapitel zusammengefassten 
Ergebnisse in [80] wurden in [83, 84] Ergebnisse weiterführender Simulationen 
und Messungen veröffentlicht. Darin wurden die in diesem Abschnitt vor-
gestellten Ergebnisse größtenteils bestätigt. Beispielsweise wurden bei Vermess-
ungen von 10 Probanden, darunter eine korpulente Person und auch ein Kind, im 
Mittel ein RCS im Bereich von -4 dBsm bis -13 dBsm gemessen. Ebenfalls wurde 
ein über den Winkelbereich elliptischer Verlauf des RCS festgestellt, begründet 
darin, dass die Vorder- und Rückseite des Menschen einen erhöhten RCS 
aufweisen. Weiterhin wird die Verdrehung dieser elliptischen Winkelabhängig-
keit bei Messungen der Posen des Gangzyklus bestätigt. 

Hinsichtlich der Analyse des RCS von Fahrrädern findet sich in der Literatur 
eine Messreihe über acht verschiedene Fahrräder im 77 GHz Band [85]. Dabei 
wurde ein mittlerer winkelabhängiger RCS im Bereich zwischen 0 dBsm 
und -13 dBsm gemessen, wobei die Fahrräder in Seitenansicht ein ca. 10 dB 
höheres RCS aufwiesen und sich Unterschiede zwischen verschiedenen Rädern 
auf ±2,5 dB beliefen. Im Vergleich mit denen in dieser Arbeit ermittelten RCS-
Werten für Fußgänger liegen Fahrräder damit etwa im gleichen Bereich. 
Fahrzeuge dagegen weisen mit einem RCS im Bereich von 5 dBsm bis 15 dBsm 
[86] im Vergleich zu Fußgängern und Fahrradfahrern einen um bis zu 28 dB 
höheren RCS auf. 

Um mit automobilen Radarsensoren eine Wahrnehmung von Fußgängern zu 
erzielen, welche mit der Wahrnehmung von Fahrzeugen heutiger Sensoren 
vergleichbar wäre, sind folglich um ca. 30 dB empfindlichere Radarsensoren nötig. 
Dieses ambitionierte Ziel ist bei limitierter Sendeleistung und gleichzeitiger 
Anforderung nach einem großen Detektionsbereich nicht einfach zu erreichen. 
Diese Erkenntnis bestätigt die in Abschnitt 2.3.1 getroffene Auswahl der Chirp-
Sequence-Modulation für das in dieser Arbeit untersuchte Klassifikations-
vorhaben. Durch Integration der Messdaten über die gesamte Messzyklusdauer 
sowie der zweidimensionalen spektralen Auswertung der Basisbandsignale liefert 
diese nicht nur die Basis für eine hochauflösende Detektion, sondern ermöglicht 
zudem einen erheblichen Prozessgewinn von 51 dB nach (2.21) durch die Spektral-
analyse von Abschnitt 2.4.1 [63]. 
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3.2 Modellierung der Fußgängerbewegung 

3.2.1 Der menschliche Gangzyklus 

Eine weitreichende Dokumentation der Grundlagen und physikalischen 
Zusammenhänge des menschlichen Ganges ist in [81, 82] aufgeführt. Der 
menschliche Gangzyklus erstreckt sich demnach zwischen zwei aufeinander-
folgenden Bodenkontakten desselben Fußes und wird in acht periodisch wieder-
kehrende Phasen unterteilt. Diese Phasen beschreiben den Gangzyklus anhand 
der Lage des Referenzbeines. Das konträre Bein durchschreitet dabei die gleichen 
Phasen, allerdings jeweils um die Dauer eines halben Gangzyklus verschoben. Die 
Distanz zwischen den beiden Bodenkontakten des gleichen Fußes wird als Gang-
zykluslänge sstride bezeichnet, wohingegen die Distanz zwischen dem linken und 
rechten Fuß als Schrittlänge sstep bezeichnet wird. Das Reziproke zur Gangzyklus-
länge wird in dieser Arbeit mit Gangzykluswiederholfrequenz fstride und das 
Reziproke der Schrittlänge als Schrittfrequenz oder Kadenz fstep bezeichnet. Die 
Schrittfrequenz fstep ist folglich doppelt so groß wie die Gangzykluswiederhol-
frequenz fstride. 

Weiterhin wird der Gangzyklus in die zwei übergeordneten Phasen, die 
Standphase und die Schwungphase, unterteilt. In der Standphase berührt der Fuß 
des Referenzbeins den Boden, während er in der Schwungphase, in welcher er in 
Laufrichtung schwingt, keinen Bodenkontakt aufweist. Die ersten vier Phasen des 
Gangzyklus beschreiben die Standphase und die letzten vier Phasen die Schwung-
phase. Die jeweiligen Endzustände der acht Phasen sowie ihre deutschen und 
englischen Bezeichnungen nach Rancho Los Amigos Konvention sind anhand von 
Videoausschnitten eines gehenden Menschen in Abb. 3.3 dargestellt. Dabei stellt 
das rechte Bein das Referenzbein dar. Die Phase initialer Kontakt (Abb. 3.3a) 
beschreibt den Zeitpunkt, indem der Fuß des Referenzbeins erstmalig Kontakt 
zum Boden erreicht. Unmittelbar daran schließt die Stoßdämpfungsphase (Abb. 
3.3b) an und endet mit dem Abheben des linken Fußes. Dem folgt die mittlere 
Standphase (Abb. 3.3c), welche mit Anhebung der Ferse des Referenzbeins in die 
terminale Standphase (Abb. 3.3d) übergeht. Diese wird mit Bodenkontakt des 
linken Fußes beendet. Danach beginnt die sich anschließende Vorschwungphase 
(Abb. 3.3e) und leitet somit die Schwungphase des Referenzbeins ein. Diese 
beginnt mit der initialen Schwungphase (Abb. 3.3f) bzw. mit dem Abheben des 
Referenzbeins und endet bei Überkreuzung beider Füße, wodurch die mittlere 
Schwungphase (Abb. 3.3g) eingeleitet wird. Sobald der Fuß eine parallele Position 
zum Boden einnimmt, beginnt die terminale Schwungphase (Abb. 3.3h), welche 
schließlich wieder mit initialem Bodenkontakt endet und damit den nächsten 
Gangzyklus einleitet. 

In [81, 82] werden mittlere Geschwindigkeiten von 1 m/s (3,6 km/h) für 
Schlendern; 1,4 m/s (5 km/h) für normales Gehen; 3,3 m/s (12 km/h) für Joggen 
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und 5 m/s (18 km/h) für Rennen angegeben. Eine aktuellere Untersuchung über 
das Bewegungsverhalten von Fußgängern im Straßenverkehr [87] bestätigt diese 
Werte mit vernachlässigbar geringen Abweichungen.  

a)  b)  c)  d)  

e)  f)  g)  h)  

Abb. 3.3: Endzustände der Phasen des menschlichen Gangzyklus nach [81, 82] 
a) Phase 1: Initialer Kontakt (engl.: initial contact) 
b) Phase 2: Stoßdämpfungsphase (engl.: loading response) 
c) Phase 3: Mittlere Standphase (engl.: mid stance) 
d) Phase 4: Terminale Standphase (engl.: terminal stance) 
e) Phase 5: Vorschwungphase (engl.: pre-swing) 
f) Phase 6: Initiale Schwungphase (engl.: initial swing) 
g) Phase 7: Mittlere Schwungphase (engl.: mid swing) 
h) Phase 8: Terminale Schwungphase (engl.: terminal swing) 

Die Variation der Gehgeschwindigkeit basiert sowohl auf Änderung der 
Schrittfrequenz als auch auf Änderung der Schrittlänge. Perry [82] gibt folgenden 
Zusammenhang 

 
2
step

step stepped stride stride stride

f
v s f s s f       (3.1)  

zwischen Gehgeschwindigkeit vped, Schrittlänge sstep und Schrittfrequenz fstep an. 
Zudem wird die mittlere Schrittfrequenz eines gehenden Fußgängers gerundet 
mit 2 Hz angegeben. Eine Messreihe aus [88] bestätigt Gleichung (3.1) und gibt 
Zahlenwerte für die Schrittlänge und die Schrittfrequenz an, welche in Abb. 3.4 



3 SENSORANFORDERUNGEN FÜR DIE OBJEKTKLASSIFIKATION 

54 

grafisch dargestellt sind. 

 

Abb. 3.4: Schrittfrequenz und -länge in Abhängigkeit der Geschwindigkeit [88] 

3.2.2 Messaufbau zur Aufnahme von Trajektorien der Körperteile 

Auf Basis von Weg-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Verläufen bzw. der 
Bewegungstrajektorien einzelner Körperteile sich bewegender Fußgänger in 
Unfallszenarien, soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels das Gangverhalten von 
Probanden mit Hilfe der Aufzeichnung von visuellen Sequenzen von Fußgängern 
untersucht werden. Das gewählte Vorgehen hat seinen Ursprung in der 
Ganganalyse, ist seit einigen Jahren etabliert zur Modellierung menschlicher 
Bewegungen im Bereich Computer Vision [89] und fand ebenso bereits für die 
Simulationen von Radarsignalen Anwendung [34, 35, 90]. 

Entsprechend Abb. 3.3 bewegten sich die Testpersonen in lateraler Bewegungs-
richtung zu einer aufgestellten Kamera. Zur späteren videobasierten Auswertung 
der mikroskopischen Trajektorien der Körperteile und makroskopischen 
Bewegung des Fußgängers wurden signifikante Stellen des Körpers mit 
Markierungen versehen. Konkret befanden sich diese rechts und links der Knöchel 
bzw. der Füße (FL, FR), der Knie (KL, KR), der Hüfte, der Schulter, der Ellenbogen 
(EL, ER), der Hände (HL, HR) und des Kopfes (KO). Die genauen Position-
ierungen können den Einzelbildern von Abb. 3.3 entnommen werden. Die 
Entfernung zur Kamera betrug sechs Meter. Das verwendete Kameramodell Casio 
EX-ZR100 ermöglichte Aufzeichnungen einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln 
mit 30 Bildern pro Sekunde und Aufzeichnungen einer Auflösung von 432x320 
Pixeln mit 240 Bildern pro Sekunde zur ergänzenden Detailanalyse. 

Als Grundlage der drei in Probandenmessungen untersuchten Gangarten, 
langsam gehend (3 km/h), normal gehend (5 km/h) und langsam joggend 
(8 km/h), dienten die in Abschnitt 1.1 vorgestellten im Förderprojekt AsPeCSS 
anhand Analysen des europäischen Unfallgeschehens ermittelten Testszenarien 
für Fußgängerschutzsysteme [13]. 
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Im Folgenden wird anhand des 5 km/h gehenden Fußgängers exemplarisch auf 
die Methodik und die Auswertung eingegangen. Die Positionen der 
Markierungen der Probanden wurden dabei mittels MATLAB® pixelgenau für 
jeden Frame ausgewertet, anhand einer Kalibrierungsmessung in die Einheit 
Meter konvertiert und mittels der in den aufgezeichneten Videoframes 
enthaltenen Zeitstempeln in Weg-Zeit Diagramme überführt. Diese konnten 
anschließend durch numerische Differenzierung und Anwendung einer 
Tiefpassfilterung zur Entfernung von Messrauschen in Geschwindigkeits-Zeit 
Diagramme überführt werden. Aufgrund der Symmetrie des Gangzyklus, bzw. 
der konstanten Phasenverschiebung zwischen Referenzbein und kontralateralem 
Bein, wurde eine Auswertung der sich auf der Kamera zugewandten Seite des 
Probanden befindlichen Markierungen als hinreichend erachtet. Um anschließend 
Weg-Zeit-Funktionen der kontralateralen Gliedmaßen zu erhalten, wurden die 
aufgezeichneten Verläufe gedoppelt und um eine halbe Periode in der Phase 
verschoben. Zudem wurde durch dieses Vorgehen der Fehlereinfluss durch 
Verdeckung von Markierungen z. B. durch hintereinander platzierte Gliedmaßen 
minimiert. 

3.2.3 Auswertung der Bewegungsfunktionen signifikanter Körperteile 

Abb. 3.5 zeigt die aufgezeichneten Weg-Zeit-Verläufe des Gangzyklus eines 
gehenden Fußgängers, wobei sKT(t) den Weg in Gangrichtung in Abhängigkeit der 
Zeit t beschreibt. Aus einem Vergleich der Verläufe ist erkennbar, dass die Füße 
sich leicht hinter und die Knie leicht vor der senkrechten Mittelachse des 
Fußgängers kreuzen. Zudem weist der Kopf einen nahezu linearen Weg-Zeit-
Verlauf auf und vertritt dadurch die mittlere makroskopische Bewegung des 
Fußgängers. Da Schulter und Hüfte sehr ähnliche Verläufe aufzeigten wie der 
Kopf, wurden sie in den Analysen vernachlässigt. 

 

Abb. 3.5: Ermittelte Weg-Zeit-Verläufe von Körperteilen (KT) eines gehenden 
Fußgängers (Copyright © 2014, IEEE. Erstveröffentlichung in [91]) 
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Die ermittelten Geschwindigkeits-Zeit-Verläufe für die Gangarten langsam 
gehend, normal gehend und langsam joggend sind in Abb. 3.6 dargestellt. 

a)  

b)  

c)  

Abb. 3.6: Geschwindigkeitsverläufe für a) langsam gehend, b) normal gehend 
und c) joggend (Copyright © 2014, IEEE. Erstveröffentlichung in [91]) 
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Im Vergleich zu den Geschwindigkeitsverläufen der Extremitäten weist der 
Kopf einen linearen Geschwindigkeitsverlauf auf, während die Gliedmaßen einen 
oszillierenden Verlauf annehmen. Es kann also angenommen werden, dass sich 
die Bewegung der Gliedmaßen relativ zur Umwelt des Fußgängers aus einer 
linearen makroskopischen Bewegung des menschlichen Körpers und einer 
überlagerten mikroskopischen körperteilspezifischen Bewegungskomponente 
zusammensetzt, was ebenfalls bereits in [92] angenommen wurde.  

In den ermittelten Diagrammen repräsentiert der Kopf die makroskopische 
Geschwindigkeitskomponente, deren gangartspezifischen Mittelwerte als vmean in 
Tab. 3.1 angegeben sind. 

 

Tab. 3.1: Charakteristische Werte der drei untersuchten Gangarten 

Entgegen den Annahmen aus [92] weisen die Geschwindigkeitsverläufe der 
Extremitäten keinen reinen sinusförmigen Charakter auf. Insbesondere bei den 
Gangarten langsam und normal gehend werden die Füße und die Knie mehrmals 
in einem Gangzyklus beschleunigt. Des Weiteren erreichen die Füße nur zu einem 
sehr geringen zeitlichen Anteil des Gangzyklus eine Geschwindigkeit von exakt 
null. Der Grund dafür ist ihre Abrollbewegung.  

Im Vergleich der Maximalgeschwindigkeiten der einzelnen Extremitäten kann 
festgehalten werden, dass längere Gliedmaßen eine höhere Maximalgeschwindig-
keit aufweisen. Dabei erreichen die Füße bei den Gangarten langsam und normal 
gehend eine maximale Geschwindigkeit von etwa dem dreifachen der mittleren 
makroskopischen Bewegungsgeschwindigkeit, was durch [34] bestätigt wird. 
Ebenfalls nähern sich die Geschwindigkeitsverläufe der Füße, mit steigender 
makroskopischer Geschwindigkeit des Fußgängers, zunehmend an einen sinus-
förmigen Verlauf an. 

Tab. 3.1 fasst einige charakteristische Werte zusammen, welche aus den 
Geschwindigkeitsverläufen von Abb. 3.6 extrahiert wurden. Dabei nähert sich die 
Maximalgeschwindigkeit der Füße mit steigender makroskopischer Geschwindig-
keit vmean einem Maximalwert an. Insbesondere für die Gangart langsam joggend 
kann die Beobachtung einer Maximalgeschwindigkeit der Füße von dreimal der 
mittleren Ganggeschwindigkeit nicht mehr bestätigt werden. 

Zudem ist ein Einfluss der makroskopischen Geschwindigkeit auf die mikros-
kopischen Geschwindigkeitsanteile der Körperteile erkennbar. Es wird sowohl die 

Gangarten langsam 
gehend 

normal gehend langsam 
joggend 

vmean in m/s 0,95 1,43 2,20 

vKT,max in m/s 3,08 4,30 4,60 

fstride in Hz 0,75 0,97 1,20 

sstride in m 1,28 1,47 1,75 
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Schrittfrequenz als auch die Schrittweite erhöht, um eine größere makroskopische 
Geschwindigkeit zu ermöglichen. Dabei bleibt die Bedingung nach (3.1) bestehen.  

Die in diesem Abschnitt erzielten Ergebnisse sind vergleichbar mit Angaben 
ähnlicher Untersuchungen in der Literatur [34, 88, 90] und eignen sich daher gut 
als Basis für die Implementierung eines Bewegungsmodells für Fußgänger. 

3.2.4 Ein Multi-Reflexpunkt-Fußgänger-Bewegungsmodel 

Um aus den in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten Geschwindigkeitsverläufen ein Multi-
Reflexpunkt-Modell zur Simulation der Streuzentren von Fußgängern zu 
entwickeln, müssen zunächst Parameter aus den Verläufen extrahiert werden. Das 
hier vorgestellte Verfahren zur Modellbildung wurde durch das in [89] 
vorgestellte Verfahren für die 3D Rekonstruktion menschlicher Bewegungen 
mittels Fourier-Zerlegung und von den in [34, 90] beschriebenen Simulationen von 
Radarreflexen von Fußgängern inspiriert. 

Mathematisch können die Geschwindigkeitsverläufe der einzelnen Körperteile 
KT durch die Summe 
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repräsentiert werden. Dies ermöglicht die Synthese der Geschwindigkeitsverläufe 
beliebig langer Sequenzen auf Basis der komplexen Fourier-Koeffizienten ck und 
der Bildwiederholrate der aufgezeichneten Videosequenzen f0. Messfehlerbedingt 
wiesen die Gleichanteile c0 der Geschwindigkeitsverläufe der einzelnen 
Körperteile leichte Abweichungen auf. Um die Gleichanteile aller Körperteile im 
Modell anzugleichen wurden alle Koeffizienten in (3.2) durch den körperteil-
spezifischen Gleichanteil c0 geteilt und mit dem mittleren Gleichanteil aller 
Körperteile cmean multipliziert. Dieser cmean entspricht der mittleren Geschwindig-
keit des Fußgängers, vergleichbar mit vKT,mean aus Tab. 3.1. 

Um die Weg-Zeit-Funktionen der Körperteile KT ebenfalls für beliebige Zeit-
punkte t synthetisieren zu können, werden die spezifischen Geschwindigkeits-
verläufe (3.2) in einem weiteren Schritt durch Integration in Gleichungen für die 
Weg-Zeit-Funktionen 
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     , (3.3)  

überführt. Dabei wurden für die jeweiligen Integrationskonstanten die Positions-
unterschiede sKT0 zwischen den die Körperteile repräsentierenden Markierungen 
und der vertikalen Körpermittellinie im ersten Videobild eingesetzt.
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Anhand der Gleichungen (3.2) und (3.3) sowie den Parametersätzen ck der 
jeweiligen Körperteile können Trajektorien der durch die Marker repräsentierten 
Körperteile des Fußgängers, bestehend aus Ort und Geschwindigkeit, für 
beliebige Zeitpunktefolgen t, synthetisiert werden. Für die Realisierung der 
Modellgleichungen in MATLAB® wurde die DFT-Funktion verwendet. 

Abb. 3.7a zeigt beispielhaft die Ausgabe des Geschwindigkeitsprofils einer 
Simulation eines vier Sekunden andauernden Szenarios, in dem sich der 
Fußgänger radial von einem stehenden Fahrzeug entfernt. Zur einfachen visuellen 
Überprüfung der konfigurierten Szenarien wird von der Simulationsumgebung 
zusätzlich ein 3D-Modell des Fußgängers ausgegeben, wie es beispielhaft in Abb. 
3.7b dargestellt ist.  

a)  b)  

Abb. 3.7: Simuliertes Geschwindigkeitsprofil eines sich radial entfernenden 
Fußgängers und eine Momentaufnahme der von der Simulations-
umgebung zur Verfügung gestellten zugehörigen Visualisierung 

Weiterhin wurden die Trajektorien für die Realisierung von Radar-
simulationen in ein radiales Sensorkoordinatensystem transferiert. Ebenso 
wurden zusätzliche Parameter für den Startpunkt, die Laufrichtung und ein 
Parameter für die Fahrzeuggeschwindigkeit eines im Unfallszenario beteiligten 
Fahrzeuges integriert. Dadurch werden Simulationen einer Vielzahl von Unfall-
szenarien ermöglicht. Im nächsten Abschnitt dient diese Simulationsumgebung 
der Spezifikation von Mindestauflösungen für die Klassifikation von Fußgängern. 

3.3 Ableitung von Auflösungsanforderungen 

3.3.1 Auflösungsanforderungen aus simulierten Unfallszenarien 

Der in dieser Arbeit verfolgte und in Kapitel 5 detailliert vorgestellte Klassi-
fikationsansatz basiert auf der Auswertung von Merkmalen, welche aus objekt-
spezifischen Detektionswolken extrahiert werden. In diesem Zusammenhang 
bedeutet Detektionswolke eine Gruppe bestehend aus mindestens zwei bis hin zu 
einer Vielzahl von Detektionen. Damit ein Radarsensor eine Detektionswolke 
eines Objektes zur Verfügung stellen kann, muss er eine hohe Trennfähigkeit von 
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Streuzentren aufweisen. Genauer muss diese in mindestens einer der Mess-
dimensionen Radialentfernung, Relativgeschwindigkeit oder Azimut kleiner sein, 
als die Ausdehnung eines zu erkennenden Objektes in dieser Dimension. Da 
Auswertungen in den Messdimensionen für gewöhnlich auf der Anwendung 
digitaler spektraler Analysen basieren, wird vereinfacht angenommen, dass die 
Auflösung dieser spektralen Analysen doppelt so fein sein muss wie die 
geforderte Trennfähigkeit, da sich in diesem Falle eine Spektrallinie zwischen den 
beiden Spektrallinien der zu trennenden Streuzentren befinden würde [57]. Die 
Kernaufgabe in der Spezifikation von Auflösungsanforderungen besteht darin, 
die minimalen Objektausdehnungen in den Messdimensionen möglichst vieler 
relevanter Unfallszenarien zu erfassen. 

Im öffentlich geförderten Projekt AsPeCSS wurden anhand einer Analyse des 
europäischen Unfallgeschehens Vorschläge für Testszenarien abgeleitet, welche 
eine Bewertung der Leistungsfähigkeit und des Nutzens aktiver Fußgänger-
schutzfunktionen hinsichtlich der Reduktion der Unfallzahlen und Unfall-
schweren möglich machen sollen. Unter Beachtung dieser in Abschnitt 1.1 bereits 
vorgestellten Testszenarien, weiterer in [13] enthaltener Analyseergebnisse 
bezüglich Unfallort und Tageszeit und unter Beachtung der Minimierung des 
Simulationsaufwandes wurde entschieden die Analyse von Auflösungsanforder-
ungen wie in Abb. 3.8 gezeigt mit einem leicht abgeändertem Szenario ausgehend 
vom Szenario TS3 Walking Adult durchzuführen. Dabei wurden ein mittiger 
Aufprallpunkt, eine Fußgängergeschwindigkeit von 5 km/h und eine Fahr-
geschwindigkeit von 50 km/h gewählt, wie für innerstädtischen Verkehr üblich.  

 

Abb. 3.8: Szenario zur Analyse der Auflösungsanforderungen (Copyright © 2014, 
IEEE. Erstveröffentlichung in [91]) 

Für dieses Szenario wurden die zeitlichen Verläufe der radialen Entfernung, 
der radialen Relativgeschwindigkeit und des Winkels der einzelnen Gliedmaßen 
mit Hilfe des in Abschnitt 3.2.4 entwickelten Multireflexpunkt-Fußgängermodells 
ermittelt. Der Fußgänger startet im Szenario von rechts in einem Abstand von 
3,5 m zum Mittelpunkt der Fahrbahn und bewegt sich mit 5 km/h lateral zur 
Fahrtrichtung vor das Fahrzeug, von dem er ungebremst mittig erfasst wird. Zur 
Übersichtlichkeit werden hier nur die simulierten Trajektorien für die Fahrzeug-
geschwindigkeiten 10 km/h und 50 km/h vorgestellt. Anhand der Distanz zum 
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Aufprallort und der Geschwindigkeit des Fußgängers ergibt sich für beide 
Varianten der Fahrzeuggeschwindigkeit eine Time To Collision (TTC) von 2,5 s. 
Die TTC gibt die Zeit bis zur Kollision an und kann, wie bereits in Abschnitt 1.2 
beschrieben, als Parameter für den Auslösezeitpunkt einer aktiven Notbrems-
funktion dienen. Aus den in Abb. 3.9 dargestellten simulierten Verläufen der 
radialen Entfernung, Relativgeschwindigkeit und des Winkels der Punkte des 
Fußgängermodells in Abhängigkeit der TTC können demzufolge Anforderungen 
an die Auflösung eines Radarsystems abgeleitet werden. 

Abb. 3.9a und Abb. 3.9b zeigen die Verläufe der radialen Entfernung. Diese 
sind aufgrund der gleichförmigen Bewegung des Fahrzeuges von linearer Gestalt. 
Eine genaue Analyse der Abstände der Verläufe führt auf eine minimale 
Ausdehnung des Fußgängers von 0,4 m für beide Geschwindigkeitsvarianten des 
betrachteten Unfallszenarios. Die mit Abb. 3.9c und Abb. 3.9d ermittelte minimale 
Geschwindigkeitsausdehnung, die Spanne zwischen größten und kleinesten Wert 
zum gleichen Zeitpunkt, beträgt für die Variante des mit 10 km/h fahrenden 
Fahrzeuges 0,7 m/s und für die Variante des mit 50 km/h fahrenden Fahrzeuges 
nur 0,2 m/s. Die Abhängigkeit der Ausdehnung von der Fahrzeuggeschwindig-
keit kann durch das radiale Messprinzip von Radarsensoren begründet werden. 
Der Zusammenhang zwischen lateraler Geschwindigkeitskomponente in Lauf-
richtung und der mittels Radar messbaren radialen Geschwindigkeitskomponente 
wird in Abb. 3.10 schematisch verdeutlicht. Messbar ist nur der radiale Anteil der 
Lateralbewegung, welcher sich aus dem Betrag der lateralen Geschwindig-
keitskomponente und dem Sinus des Winkels zum Streuzentrum zusammensetzt. 
Dadurch, dass der Fußgänger in beiden Szenarien mit der gleichen Geschwin-
digkeit geht, benötigt er bis zur Ankunft am Kollisionspunkt in beiden Fällen die 
gleiche Zeit. Damit die Kollision exakt mittig vor dem Fahrzeug stattfindet, muss 
dieses ebenfalls die gleiche Zeit von Beginn des Szenarios fahren. Je größer die 
Geschwindigkeit des Fahrzeuges, desto weiter entfernt vom Kollisionspunkt muss 
es starten und umso kleiner wird folglich der Winkel unter dem der am Fahrzeug 
befestigte Sensor den Fußgänger detektiert. Folglich nimmt die maximal zu 
detektierende Geschwindigkeitsausdehnung in Unfallszenarien mit lateral 
bewegten Fußgängern mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit ab. Den in 
Abb. 3.9e und Abb. 3.9f dargestellten Verläufen des Winkels über die TTC kann 
eine minimale Objektausdehnung von 3,9° für die Variante mit 10 km/h 
fahrendem Fahrzeug und 0,65° für die Variante mit 50 km/h fahrendem Fahrzeug 
entnommen werden. Analog der Geschwindigkeitsausdehnung sinkt ebenfalls die 
Winkelausdehnung des Fußgängers mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit. 
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a)      b)     

c)    d)  

e)     f)     

Abb. 3.9: Radialentfernungen (oben), Relativgeschwindigkeiten (mittig) und  
Azimut (unten) einzelner Körperteile (Farbgebung analog zu Abb. 3.7) 
für zwei Unfallszenarien mit lateral gehenden Fußgänger und den 
Fahrzeuggeschwindigkeiten 10 km/h (links) und 50 km/h (rechts) über 
der Time-To-Collision  

Anhand der ermittelten minimalen Objektausdehnungen von 
min(Ꭿ(dr))=0,4 m, min(Ꭿ(vr))=0,2 m/s und min(Ꭿ(r))=0,65° können nun, unter 

Annahme der Vereinfachung, dass eine doppelt so feine Auflösung ausreicht, um 
benachbarte Detektionen trennen zu können, Mindestauflösungen von 
dr,min=0,2 m in der Entfernung, vr,min=0,1 m/s in der Relativgeschwindigkeit und 
min=0,33° im Azimut angenommen werden. 
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Abb. 3.10: Zusammenhang zwischen lateraler Geschwindigkeitskomponente in 
Gangrichtung und messbarer radialer Geschwindigkeitskomponente 
(Copyright © 2015, IEEE. Erstveröffentlichung in [93]) 

Diese Mindestauflösungen stellen wichtige Rahmenbedingungen für die Para-
metrierung einer für die Klassifikation von Fußgängern geeigneten Modulation 
dar. Für die vollständige Spezifikation müssen jedoch noch die Eindeutigkeits-
bereiche erarbeitet werden. Anhand der Analyse der initialen Fahrzeuggesch-
windigkeiten von Unfällen mit sich lateral zur Fahrtrichtung bewegenden Fuß-
gängern wird in [94] gezeigt, dass 75 % der Unfälle aller Verletzungsschweren eine 
initiale Fahrzeuggeschwindigkeit von bis zu 50 km/h aufweisen. Da Radar-
sensoren nicht ausschließlich zur Vermeidung von Fußgängerunfällen eingesetzt 
werden, ist davon auszugehen, dass ebenfalls andere z. B. in Ortschaften 
verkehrende Objekte eindeutig detektiert werden müssen. Unter Annahme eines 
Tempolimits von 50 km/h in geschlossenen Ortschaften ist ein eindeutig bestimm-
barer Geschwindigkeitsbereich von 100 km/h zur korrekten Detektion entgegen-
kommender Fahrzeuge notwendig. Der Eindeutigkeitsbereich in der Entfernung, 
bzw. die erforderliche eindeutige Detektionsreichweite kann mittels des Produkts 
aus der initialen TTC von 2,5 s und der im für die Anforderungsanalyse zugrunde 
gelegten Szenario maximal auftretenden Fahrzeuggeschwindigkeit von 50 km/h, 
berechnet werden. Damit ergibt sich eine maximal eindeutige Detektions-
reichweite für Fußgänger von 35 m.  

Um weiterhin die bei Fußgängern für gewöhnlich auftretenden Schritt-
frequenzen von bis zu 2,8 Hz (Abb. 3.4, [88]) theoretisch nach Nyquist erfassen zu 
können, sollte eine minimale Messzyklusrate von 6 Hz gewährleistet werden. Um 
darüber hinaus gut aufgelöste Spektrogramme bzw. Detektionsverläufe zur 
anschaulichen Analyse der Mikrobewegungen des menschlichen Ganges zu 
ermöglichen, wurde die Anforderung an die Messzyklusrate auf das Vierfache 
und damit auf mindestens 24 Hz erhöht. 

Zusätzlich ist damit die Aufnahme einer zur Erkennung der Schrittfrequenz 
ausreichenden Anzahl Messzyklen in einer akzeptablen Totzeit von 500 ms 
möglich, wie in Abschnitt 5.9 genauer erläutert wird. 

In Tab. 3.2 werden die in diesem Abschnitt anhand theoretischer Überlegungen 
und Simulation hergeleiteten Anforderungen an die Auflösungen und die 
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Eindeutigkeitsbereiche zusammengefasst. Anhand dieser Anforderungen und der 
in Abschnitt 2.3.3 hergeleiteten Zusammenhänge zwischen Auflösungen und 
Eindeutigkeitsbereichen wurde eine für die Klassifikation von Verkehrsteil-
nehmern geeignete Modulation abgeleitet. 

 abgeleitete 
Anforderungen 

Parametrierung 
der umgesetzten 

Modulation 

Mittenfrequenz fc 76-81 GHz 77 GHz 

Bandbreite B - 1,3 GHz 

Abtastwerte N - 512 

Rampendauer T - 28 µs 

Abtastfrequenz fADC - 18 MHz 

Rampenanzahl K - 512 

Rampenwiederholzeit TRRI - 38 µs 

Messzeit pro Zyklus Tmeas - 20 ms 

Totzeit zwischen Zyklen TC2C - 15 ms 

Entfernungsauflösung dr ≤0,2 m 0,1 m 

Geschwindigkeitsauflösung vr ≤0,1 m/s 0,1 m/s 

Entfernungseindeutigkeit dr,max 35 m 29 m 

Geschwindigkeitseindeutigkeit vr,max ±50 km/h ±45 km/h 

Messzyklusrate fcyc 24 Hz 28 Hz 

Tab. 3.2: An den Anforderungen orientierte Parametrierung der Modulation 

Die Kenndaten derer sind in Tab. 3.2 zusammengefasst. Hardwareeinschränk-
ungen erforderten einen Kompromiss zwischen Anzahl der Abtastwerte und der 
Messzyklusrate sowie zwischen Entfernungsauflösung und Entfernungsein-
deutigkeit, wodurch lediglich eine Entfernungseindeutigkeit von 29 m erreicht 
wird. Da in dieser Arbeit allerdings kein Funktionsdemonstrator entwickelt 
werden soll, hat dies keine Auswirkung zur Folge. 

3.3.2 Evaluierung der Anforderungen durch Basisbandsimulation 

Die anhand theoretischer Annahmen, Simulationen und technischer Rahmen-
bedingungen des Sensors parametrierte Modulation von Tab. 3.2 soll in diesem 
Abschnitt durch Simulation von Basisbandsignalen und zugehöriger Signal-
verarbeitung validiert werden. Dafür wird eine im Rahmen der Arbeit in 
MATLAB® implementierte Simulationsumgebung genutzt, welche auf Basis des 
entwickelten Fußgängermodells von Abschnitt 3.2.4 Basisbandsignale generieren 
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kann. Dafür wurden die in Abb. 3.3 zu sehenden und dem Fußgängermodell zu 
Grunde liegenden Markierungen vereinfacht als repräsentativ für die stärksten 
Streuzentren des Fußgängers angenommen. 

Entsprechend Abschnitt 2.3.3 kann das Basisbandsignal eines Streuzentrums 
bei Verwendung von Chirp-Sequence Modulation durch (2.14) beschrieben 
werden. Für die Berechnung der zeitdiskreten Werte nach einer AD-Wandlung 
werden ausschließlich die Eingangsgrößen radiale Relativgeschwindigkeit vr, 
radiale Entfernung dr des Streuzentrums und die Abtastzeitpunkte als Vektor 
[n=1…N] benötigt. Somit kann für jeden Punkt des Multipunkt-Objektmodells ein 
repräsentatives Radarrohsignal berechnet werden. Durch Überlagerung dieser 
Rohsignale nach dem Superpositionsprinzip ergibt sich ein simuliertes Basisband-
signal, welches mit messbaren Basisbandsignalen realer Fußgänger einen sehr 
hohen Grad an Übereinstimmung aufweist, wie bereits in [91, 95] publiziert 
wurde. 

Um dabei möglichst realistische Rohsignale simulieren zu können, wurden die 
Amplituden der simulierten Basisbandsignale der einzelnen Streuzentren 
entsprechend der RCS Verteilung der repräsentierenden Körperteile gewichtet. 
Anhand der RCS-Messungen aus Abschnitt 3.1 ist ersichtlich, dass die vom Radar 
sichtbare Oberfläche eines Menschen einen unmittelbaren Einfluss auf den RCS 
bzw. auf die vom Menschen reflektierte Leistung hat. Demzufolge wurde der in 
Abschnitt 3.1 ermittelte mittlere RCS eines Fußgängers von -6,7 dBsm 
entsprechend den Anteilen der Oberflächen, der durch die Punkte repräsentierten 
Körperbereiche, an der Gesamtoberfläche [96] des Menschen aufgeteilt. Dadurch 
ergeben sich die in Tab. 3.3 zusammengefassten RCS-Werte für die einzelnen 
Streuzentren des Multipunkt-Objektmodells. 

Tab. 3.3: Radarrückstreuquerschnitte der für die Simulation der Rohsignale eines 
Fußgängers als repräsentativ angenommenen Streuzentren des Modells 

Um die Simulation realistisch zu gestalten, wurde zusätzlich die Freiraum-
dämpfung durch eine entfernungsabhängige Leistungsbewertung berücksichtigt. 
Aus dem durch Simulation ermittelten Basisbandsignal können mit Hilfe der in 
Kapitel 2 vorgestellten Radarsignalverarbeitungsalgorithmen Streuzentren 
detektiert werden, anhand derer die abgeleitete Auflösung bzw. die abgeleiteten 
Modulationsparameter überprüft werden können. 

Reflexionspunkte Fuß 

(FR/FL) 

Knie/Bein 

(KR/KL) 

Hand 

(HR/HL) 

Ellbogen 

(ER/EL) 

Körper 

(KO) 

Angenommener Anteil 
an der Körperoberfläche 

3,9 % 17,3 % 2 % 6,6 % 41 % 

Anteilig entsprechender 
RCS vom Gesamt-RCS 
in dBsm  

-20,7 -14,2 -23,6 -18,6 -10,4 



3 SENSORANFORDERUNGEN FÜR DIE OBJEKTKLASSIFIKATION 

66 

Abb. 3.11 zeigt die Simulationsergebnisse beider der Anforderungsanalyse zu 
Grunde gelegten Unfallszenarien mit vveh=10 km/h (Abb. 3.11a) und vveh=50 km/h 
(Abb. 3.11b) fahrenden Fahrzeug und lateral zur Fahrtrichtung gehendem 
Fußgänger. Die Form der Darstellung wird in dieser Arbeit als DV-Amplituden-
spektrogramm bezeichnet. Diese werden berechnet indem pro Zelle der DV-
Matrix der Maximalwert der über die Messzyklen in dieser Zelle auftretenden 
Amplituden ermittelt wird, ähnlich einer max hold Funktion.  

a)  

b)  

Abb. 3.11: Simulierte DV-Amplitudenspektrogramme, detektierte Streuzentren 
(magenta) und Trajektorien des Multipunkt-Objektmodells für 
Unfallszenarien mit lateral vor ein Fahrzeug tretenden Fußgänger für a) 
vveh=10 km/h und b) vveh=50 km/h 

Zusätzlich sind die der Simulation zu Grunde liegenden Trajektorien der 
Gliedmaßen des Fußgängermodells (farbige Linien) und die aus den simulierten 
Rohsignalen ermittelten Detektionen (Punkte in magenta) dargestellt. Wie Abb. 
3.11a zu entnehmen, können die einzelnen Körperteile, insbesondere die Füße 
(grüne und rote Linie) und Körper (magenta Linie) durch die Detektionen 
getrennt werden. Das in Abb. 3.11b dargestellte Simulationsergebnis des 50 km/h 
Szenarios zeigt allerdings, dass die anhand der Modulationsparameter theoretisch 
realisierbare Auflösungen von dr=0,1 m und vr=0,1 m/s nicht ausreichen um die 
Gliedmaßen des Fußgängers in diesem schwierigen Szenario getrennt detektieren 
zu können. Das Streuzentrum des Körpers mit wesentlich höheren RCS überlagert 
die schwächeren Streuzentren der Gliedmaßen derart, dass in Summe nur ein 



3.3 ABLEITUNG VON AUFLÖSUNGSANFORDERUNGEN 

  67 

Streuzentrum detektiert wird. Die Lage der Detektion wird dadurch wesentlich 
durch die Position des Körpers dominiert und nur in wenigen Konstellationen 
durch den überlagernden Einfluss der Streuzentren der Gliedmaßen verschoben. 

Die Ursache des Effektes liegt in der stark vereinfachten Annahme, dass eine 
doppelt so hohe spektrale Auflösung wie die benötigte Trennfähigkeit 
ausreichend wäre, um Streuzentren trennen zu können. Diese gilt nur unter 
Anwendung einer Rechteckfensterung für Spektralanteile mit gleich großer 
Amplitude, was bei einem komplexen Objekt wie einem Fußgänger jedoch nicht 
der Fall ist. Laut Tab. 3.3 weisen die Füße einen um mehr als 10 dB geringeren RCS 
auf als der Körper. Das in der Signalverarbeitung zur Unterdrückung der Neben-
keulen verwendete Dolph-Chebyshev Fenster verschlechtert die Frequenz-
auflösung und damit die Auflösung in den Messdimensionen zusätzlich. Es ist 
daher für dieses anspruchsvolle Szenario eine höhere Auflösung erforderlich als 
vereinfacht angenommen wurde. 

Abb. 3.12a zeigt die Spektren zweier Signale mit 10 dB Amplitudenunterschied 
und einem Frequenzunterschied von zwei Frequenzlinien sowie das Spektrum 
des Summensignals. 

a)   b)   c)  

Abb. 3.12: Spektrale Analyse zweier Signale und des Summensignals nach 
Dolph-Chebyshev Fensterung und FFT der Länge 512 
a) mit 21 dB Seitenbanddämpfung und 2 Frequenzlinien Abstand, 
b) mit 130 dB Seitenbanddämpfung und 2 Frequenzlinien Abstand 
c) mit 130 dB Seitenbanddämpfung und 5 Frequenzlinien Abstand 

Dabei wurde ein Dolph-Chebyshev Fenster mit 21 dB Nebenkeulendämpfung 
benutzt, welches nach [61] die gleiche Frequenzauflösung ermöglicht wie ein 
Rechteckfenster, allerdings mit einer um 8 dB höheren Nebenkeulendämpfung. 
Mit dieser Auswertung stimmt die vereinfachte Annahme, dass die Auflösung der 
Frequenzlinien doppelt so fein sein müsste wie der Frequenzabstand der im 
Spektrum zu trennenden Signalanteile. 

Da Radarsignale, bedingt durch die hohe Freiraumdämpfung und die großen 
Unterschiede im RCS zwischen den Objekten, einen sehr hohen Dynamikbereich 
aufweisen bzw. das verwendete Radar eine sehr niedrige Rausschwelle aufweist, 
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wird ein Fenster mit einer Nebenkeulendämpfung von 130 dB benötigt um den 
Einfluss besonders naher und starker Objekte auf weitere Objekte zu minimieren. 
Abb. 3.12b zeigt das Spektrum der gleichen Signale wie in Abb. 3.12a dargestellt, 
allerdings nach Anwendung eines Dolph-Chebyshev Fensters mit einer Neben-
keulendämpfung von 130 dB. Die Spektrallinien bzw. die Spektrallinien eng 
benachbarter Objekte überlagern sich dadurch und sind nicht mehr getrennt von-
einander zu detektieren. Erst mit einem Frequenzabstand von fünf Frequenzlinien 
können beide Spektrallinien wieder unterschieden werden, wie Abb. 3.12c zeigt. 

In Analogie bedeutet dies, dass die benötigte Auflösung um das Streuzentrum 
eines Fußes, welcher durch das geringere RCS eine um 10 dB geringere Amplitude 
im Spektrum aufweist als der Körper, vom Streuzentrum des Körpers trennen zu 
können, mindestens ein Fünftel feiner sein muss, als die in Abschnitt 3.3.1 
ermittelten physikalischen Ausdehnungen von 0,4 m und 0,2 m/s. Diese sehr 
feinen Auflösungen von dr=0,08 m und vr=0,04 m/s würden nach den 
Gleichungen (2.11) und (2.17) eine Bandbreite von über 1,88 GHz und eine 
Messzeit von über 50 ms erfordern. Dies würde wiederum sehr hohe Anforder-
ungen an die Datenverarbeitung stellen, welche selbst mit dem in Abschnitt 2.2 
vorgestellten, teilweise im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und im Vergleich 
zu im Markt befindlichen Sensoren [10] sehr leistungsfähigen und hochauflösen-
dem Radarsensor zum Zeitpunkt der Messdatenaufnahme nur unter Eingang von 
Kompromissen umsetzbar gewesen wäre. Ebenso steht insbesondere die dabei 
erforderliche Messzykluszeit im Widerspruch zur geforderten Messzyklusrate 
von 25 Hz. Aus diesen Gründen werden in Kapitel 4 Verfahren zu Erhöhung der 
spektralen Auflösung in der Radarsignalverarbeitung untersucht, um Lösungen 
für anspruchsvolle Szenarien zu erarbeiten. 

3.4 Evaluierung der Anforderungen durch Radarmessungen  

Auf eine Erweiterung der Analyse der Auflösungsanforderungen hinsichtlich der 
Detektion mehrerer Streuzentren von Fahrradfahrern und Personenkraftwagen 
wurde verzichtet, da davon ausgegangen werden kann, dass von diesen Objekten 
durch ihre im Vergleich zum Fußgänger in allen Messdimensionen höheren 
Ausdehnungen ebenfalls eine Vielzahl von Streuzentren detektiert werden 
können, wenn dies bereits für Fußgänger der Fall ist. Im Rahmen der Validierung 
dieser Hypothese werden in den folgenden Abschnitten hochauflösende Mess-
ungen von Fußgängern, Fahrradfahrern und Personenkraftwagen vorgestellt und 
diskutiert. Für die durchgeführten Messungen wurden die in Abschnitt 3.3.1 
abgeleiteten Modulationsparameter, der in Kapitel 2 beschriebene hochauflösende 
prototypische Sensordemonstrator und die dort beschriebene Signalverarbeitung 
angewendet. Die Analyse der objektspezifischen Messungen der folgenden 
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Abschnitte basiert dabei u.a. auf der Darstellung von DV-Amplitudenspektro-
grammen, welche ähnlich einer max hold Funktion aus den Beträgen der DV-
Matrizen mehrerer Messzyklen berechnet wurden. 

3.4.1 Fußgänger 

Abb. 3.13a zeigt das DV-Amplitudenspektrogramm eines radial auf den Radar-
sensor zugehenden Fußgängers. Bis auf das Vorzeichen der Geschwindigkeit 
weist dieses Spektrogramm gleiche Eigenschaften wie die in Abb. 3.7 simulierten 
Geschwindigkeitsverläufe auf. Konkret ist ein sich gleichmäßig mit ca. 1,8 km/h 
auf den Sensor zubewegendes Streuzentrum und weitere um dieses zentrale 
Streuzentrum oszillierende Streuzentren mit ca. 10 dB bis 20 dB schwächerer 
Amplitude erkennbar. Die maximale Auslenkung in der Geschwindigkeit ist 
dabei ca. dreimal so hoch wie die mittlere Geschwindigkeit des zentralen Streu-
zentrums. 

a)  

b)  

Abb. 3.13: Durch Überlagerung der DV-Amplitudenspektren aufeinanderfolgen-
der Messzyklen gebildete Spektrogramme eines a) radial auf das Radar 
zugehenden Fußgängers und b) eines radial auf das Radar zurollenden, 
sich starr verhaltenden, Inline-Skaters 

Durch die Übereinstimmung dieser Beobachtungen mit der Analyse der 
Trajektorien der Gliedmaßen während des Gangzyklus aus Abschnitt 3.2 wurde 
nachgewiesen, dass das zentrale Streuzentrum hauptsächlich durch den Körper 
des Menschen und die oszillierenden Anteile durch fortwährendes Beschleunigen 
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und Abbremsen der Gliedmaßen verursacht werden. 

Zur anschaulichen Illustration, zeigt Abb. 3.13b ein DV-Amplitudenspektro-
gramm eines Inline-Skaters zum Vergleich. Der Inline-Skater beschleunigt dabei 
in einem Entfernungsbereich von 26 m bis 19 m auf eine Geschwindigkeit von ca. 
2,2 m/s und lässt sich anschließend radial ohne weitere Bewegung der Glied-
maßen auf den Radarsensor zurollen. Während des Beschleunigungsvorgangs in 
einer Entfernung über 19 m können dabei Bewegungen der Gliedmaßen erkannt 
werden, welche während der Rollphase im Entfernungsbereich zwischen 19 m 
und 3 m verschwinden. Die ab einer Entfernung von ca. 10 m zunehmenden, 
symmetrisch um das starke Streuzentrum verteilten und ca. 40 dB schwächeren 
Streuzentren haben ihre Ursache in der Drehbewegung der Räder der Inline-
Skates. 

Im Gegensatz zu den simulierten Geschwindigkeitsverläufen und DV-
Amplitudenspektrogrammen der Abb. 3.7 und Abb. 3.11 weist das gemessene 
Spektrogramm des Fußgängers von Abb. 3.13a insbesondere im Entfernungs-
bereich zwischen 5 m und 10 m eine Vielzahl gleichmäßig verteilter Streuzentren 
auf, sodass klar differenzierbare Trajektorien der Gliedmaßen nicht erkennbar 
sind. Dies führt zur Annahme, dass ein Fußgänger und insbesondere die bewegten 
Gliedmaßen wesentlich mehr Streuzentren aufweisen als ursprünglich für die 
Simulation angenommen. Eine weitere Interpretation ist, dass die Streuzentren 
keine stationäre Position auf den Gliedmaßen des Fußgängers aufweisen, sondern 
sich durch die sich fortwährend ändernde Form des Fußgängers in variierender 
Position ausbilden. 

Dennoch können, abgesehen von der Annahme neun definierter diskreter 
Streuzentren, der Großteil der in Abschnitt 3.2 getroffenen Modellannahmen 
durch einen hohen Grad an Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation 
bestätigt werden. Eine ergänzende Analyse der Streuzentren von Fußgängern in 
radialer und lateraler Bewegungsrichtung wurde unter Verwendung einer 
Modulation mit noch höherer Auflösung in [93] veröffentlicht. 

Zur Validierung der Auflösungsanforderungen zeigt Abb. 3.14 einen Aus-
schnitt aus einer Messung mit vier willkürlich vor dem Radarsensor gehenden 
Personen. Abb. 3.14a zeigt dabei den korrespondierenden Videoausschnitt des 
ausgewerteten Messzyklus. In dem in Abb. 3.14b dargestellten DV-Amplituden-
spektrum können nur drei Gruppen an Streuzentren ausgemacht werden. Dies 
liegt daran, dass die beiden Personen rechts im Bild nahezu den gleichen radialen 
Abstand aufweisen und erst in der Winkeldimension getrennt werden können.  
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a)  b)  c)  

Abb. 3.14: a) Videobild eines 20 ms langen Messzyklus mit vier in verschiedenen 
Entfernungen und Richtungen gehenden Fußgängern sowie b) das DV-
Amplitudenspektrum und c) die verschiedenfarbigen Detektions-
wolken aus Vogelperspektive 

Die sich voneinander unterscheidenden Geschwindigkeitsausdehnungen sind 
durch die verschiedenen Laufrichtungen und verschiedenen Positionen im Gang-
zyklus erklärbar. Gleichwohl können von allen Fußgängern eine Vielzahl an 
Streuzentren detektiert werden, wie die Ansicht der geclusterten Detektions-
wolken aus Vogelperspektive von Abb. 3.14c zeigt. Dabei weist insbesondere der 
radial gehende schwarz gekleidete Fußgänger die meisten Detektionen auf. 
Allerdings können mit der verwendeten Auflösung auch vier Streuzentren des 
beinahe tangential gehenden, rot gekleideten Fußgängers detektiert werden. 
Somit wurde nachgewiesen, dass die in Abschnitt 3.3.1 definierten Auflösungs-
anforderungen und davon abgeleiteten Modulationsparameter eine hinreichende 
Detektion vielzähliger Streuzentren von Fußgängern in verschiedensten 
Situationen zulassen. 

3.4.2 Fahrradfahrer 

Für eine Analyse der detektierten Rückstreuzentren von Fahrradfahrern wird eine 
Messung eines radial mit ca. 15 km/h in Richtung des Radars fahrenden Fahrrad-
fahrers betrachtet. Zwei zugehörige DV-Amplitudenspektrogramme sind in Abb. 
3.15 dargestellt. Auf Grund der Entfernungsausdehnung, der langsamen 
Geschwindigkeit und der hohen Messzyklusrate von 28 Hz wurde zur 
Vermeidung von Überlappungen der Streuzentren der einzelnen Messzyklen 
vorerst nur jeder 20-igste Messzyklus für die Erstellung des DV-Amplituden-
spektrogramms von Abb. 3.15a genutzt. Im Vergleich zum Spektrogramm eines 
Fußgängers von Abb. 3.13a weist ein Fahrradfahrer einen 3-4 dB niedrigeren 
Rückstreuquerschnitt auf. Dies wird ebenfalls in einer detaillierteren Analyse in 
Abschnitt 5.4.2 deutlich. 
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a)  

b)  

Abb. 3.15: Spektrogramme eines mit ca. 5 m/s in Richtung des Radars fahrenden 
Fahrradfahrers gebildet über a) jeden zwanzigsten Messzyklus und b) 
über alle Messzyklen 

Ferner zeigt das Spektrogramm von Abb. 3.15a in einer Entfernung von ca. 
25 m eine etwa 2 m in der Entfernung ausgedehnte, strichförmige Verteilung von 
Streuzentren mit nahezu gleicher Geschwindigkeit. Je geringer der Abstand 
zwischen Fahrradfahrer und Radar umso mehr Streuzentren bilden sich heraus. 
Ab ca. 13 m ist eine zusätzliche Gruppe Streuzentren mit geringer Entfernungs-
ausdehnung und einer Geschwindigkeitsausdehnung in der Größenordnung des 
doppelten der mittleren Fahrgeschwindigkeit erkennbar. Letztere stammt vom 
Vorderrad. 

Um das Radar nicht zu beschädigen, wich der Fahrradfahrer ab einer 
Entfernung von unter 5 m leicht zur Seite aus. Durch diese Änderung des 
Ansichtswinkels zum Fahrrad bildete sich eine weitere, durch das Hinterrad 
verursachte Gruppe Streuzentren heraus. Wird ein Fahrrad seitlich von einem 
Radar erfasst, bildet sich eine für Zweiräder charakteristische H-förmige Struktur 
aus. Ursache dafür ist zum einen die Entfernungsausdehnung des Rahmens und 
zum anderen die entsprechend dem Radstand voneinander entfernten Streu-
zentren der Räder. 

Zusätzlich treten im Verlauf des in Abb. 3.15a dargestellten Spektrogramms im 
Entfernungsbereich von 22 m bis 5 m vermehrt stärkere Streuzentren außerhalb 
der strichförmigen Verteilung auf. Im Vergleich dieser mit dem in Abb. 3.15b 
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dargestellten Spektrogramm aller Messzyklen der Messung wird ersichtlich, dass 
es sich dabei um die rotierenden Pedale bzw. Füße des Fahrradfahrers handeln 
muss. Durch Betrachtung des Entfernungsbereiches unter 5 m wird zudem 
ersichtlich, dass bei seitlicher Ausleuchtung des Fahrrades die Räder eine Vielzahl 
an Streuzentren hervorrufen. 

Abb. 3.16 ermöglicht ergänzend zu den Spektrogrammen die detailliertere 
Analyse des im Videobild von Abb. 3.16a dargestellten Messzyklus mit zwei im 
Kreis vor dem Radar umherfahrenden Fahrradfahrern. 

a)  b)  c)  

Abb. 3.16: a) Videoaufnahme eines Messzyklus mit zwei in verschiedene 
Richtungen fahrenden Fahrradfahrern und b) das zugehörige DV-
Amplitudenspektrum sowie c) die Vogelperspektive der Detektionen 

Im DV-Amplitudenspektrum sind zwei der bereits erwähnten, jeweils einen 
Fahrradfahrer repräsentierenden H-Strukturen zu erkennen. Beide befinden sich 
in einer radialen Entfernung von 13 m bis 15 m und weisen entgegengesetzte 
radiale Relativgeschwindigkeiten auf. Wie die Vogelperspektive der Detektionen 
bestätigt, ist die Auflösung der Modulation ausreichend für die Detektion einer 
Vielzahl von Streuzentren einzelner Fahrradfahrer. Eine detailliertere Analyse von 
Messungen von Fahrradfahren unter Verwendung einer Modulation mit höherer 
Auflösung wurde ergänzend zu dieser Arbeit in [93] veröffentlicht. Auf Grund der 
ebenfalls höheren Messzeit eignet sich die dabei erzielte Messzyklusrate nur 
bedingt für eine Klassifikation der Objekte. Dadurch kommt diese Modulation in 
der vorliegenden Arbeit nicht zur Anwendung. 

3.4.3 Personenkraftwagen 

Abb. 3.17 zeigt das DV-Amplitudenspektrogramm eines radial auf das Radar 
zufahrenden Fahrzeuges. Aus Übersichtsgründen wurden dabei nur vier 
Messzyklen überlagert. Die Streuzentren des Fahrzeuges zeigen eine Entfernungs-
ausdehnung von ca. 5 m bei einer Geschwindigkeitsausdehnung von ca. 0,5 m/s. 
Bei radialer Annäherung eines Fahrzeuges werden die Räder durch den 
Stoßfänger des Fahrzeuges derart verdeckt, dass keine Streuzentren von den 
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oberen Teilen der Räder detektiert werden können, wodurch die Geschwindig-
keitsausdehnung in diesem speziellen Szenario unsymmetrisch zur mittleren 
Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist und eher gering ausfällt, allerdings mit 
abnehmender Entfernung zunimmt. Weiterhin ist zu entnehmen, dass die Front 
ca. 20 dB stärker reflektiert als die dahinter liegenden Teile des Fahrzeuges, wie 
beispielsweise der Unterboden oder Anbauteile. 

 

Abb. 3.17: DV-Amplitudenspektrogramm basierend auf der Überlagerung von 
lediglich vier einzelnen DV-Amplitudenspektren eines radial mit 4 m/s 
fahrenden Fahrzeugs 

Abweichend verhält es sich mit der Geschwindigkeitsausdehnung bei 
Abbiegevorgängen oder seitlicher Ausleuchtung von Fahrzeugen. Dies liegt 
daran, dass sich ein Fahrzeug bei Lenkeinschlag, vereinfacht angenommen, um 
einen Punkt auf der verlängerten Hinterachse dreht [97]. Demzufolge weisen 
verschiedene Punkte am Fahrzeug verschiedene radiale Relativgeschwindig-
keiten zum Radar auf und die Geschwindigkeitsausdehnung der Streuzentren 
nimmt zu. Diese erhöhte Geschwindigkeitsausdehnung ist in der Verteilung der 
Streuzentren im DV-Amplitudenspektrum von Abb. 3.18b für das abbiegende 
Fahrzeug nach Videobild von Abb. 3.18a gut zu erkennen. Durch seitliches 
Anstrahlen der Räder wird die Anzahl der Streuzentren zusätzlich erhöht, analog 
dem bereits beschriebenen Effekt bei seitlichem Anstrahlen der Räder eines 
Fahrradfahrers. Im DV-Amplitudenspektrum sind drei Räder in radialer 
Entfernung von ca. 8 m, 8,5 m und 11 m erkennbar.  

Die hohe Entfernungs- und Geschwindigkeitsauflösung des verwendeten 
Radars und die im Verhältnis zu einem Fußgänger großen Ausdehnungen des 
Fahrzeuges in den Messdimensionen, ermöglichen, im Abb. 3.18 zugrunde 
liegenden Messzyklus, die Detektion von mehr als 50 Streuzentren vom Fahrzeug. 
Für jede dieser voneinander getrennten Detektionen kann anschließend ein 
zugehöriger Winkel bestimmt werden und die Detektionen in kartesische 
Koordinaten überführt werden. Wie anhand der Vogelperspektive der 
Detektionswolke von Abb. 3.18c zu sehen ist, können ausgehend davon die Länge, 
die Breite und sogar die Kontur und damit auch die Ausrichtung des Fahrzeuges 
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erkannt werden. Zudem ist, bedingt durch die Geschwindigkeitsausdehnung der 
Räder, eine Häufung von Detektionen an den Radpositionen feststellbar. 

a)  b)  c)  

Abb. 3.18: a) Videoaufnahme eines Messzyklus eines abbiegenden Fahrzeuges 
und b) das zugehörige DV-Amplitudenspektrum sowie c) die Vogel-
perspektive der detektierten Streuzentren 

3.5 Zusammenfassung 

Zu Beginn des Kapitels wurde eine Untersuchung des Rückstreuverhaltens von 
Fußgängern vorgestellt. Demnach weist ein Fußgänger im Frequenzbereich von 
76 GHz bis 81 GHz einen mittleren RCS von -6 dBsm bis -7 dBsm auf. Es wurde 
gezeigt, dass die getragene Kleidung sowie die durch die Gehbewegungen 
veränderliche Form eines Fußgängers sich in einer vernachlässigbar geringen 
Schwankung von 1-2 dB des mittleren RCS auswirken. Ein Vergleich des 
ermittelten RCS von Fußgängern mit Werten von Fahrradfahrern und PKW aus 
der Literatur lieferte die Erkenntnis, dass Fahrradfahrer und Fußgänger einen 
mittleren RCS in ähnlicher Größenordnung aufweisen, wohingegen der RCS von 
PKWs um ca. 30 dB höher liegt. 

Im darauffolgenden Abschnitt 3.2 wurde die Charakteristik des menschlichen 
Gangzyklus anhand einer Literaturrecherche erarbeitet. Hauptmerkmale sind 
dabei die acht Phasen des periodischen Gangzyklus, die mittleren Fort-
bewegungsgeschwindigkeiten von 3,6 km/h für Schlendern, 5 km/h für Gehen, 
12 km/h für Joggen und 18 km/h für Rennen sowie der lineare Zusammenhang 
der Bewegungsgeschwindigkeit von der Schrittlänge und der Schrittfrequenz. 
Anschließend wurde ein visuelles Messverfahren genutzt um diese Merkmale für 
die in Fußgängerunfällen relevanten Bewegungsarten Schlendern, Gehen und 
langsames Joggen zu validieren. Darüber hinaus wurden aus den aufgezeichneten 
Video-Daten die Trajektorien von signifikanten Körperteilen extrahiert und ein 
Multipunkt-Fußgängermodell entwickelt. 

Aufbauend auf dem Modell wurden in Abschnitt 3.3 Auflösungsanforder-
ungen für ein Radar abgeleitet und validiert. Um dabei die Bildung von 
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Detektionswolken bestehend aus mindestens zwei Detektionen sicherzustellen, 
wurden signifikante Fußgängerunfallszenarien simuliert und minimale 
Auflösungen von 0,2 m in der Entfernung, 0,1 m/s in der radialen Relativ-
geschwindigkeit und 0,33° im Winkel gefordert. Nach Ableitung der 
Eindeutigkeitsbereiche und Messzyklusrate konnten geeignete Modulations-
parameter spezifiziert werden. Durch eine Erweiterung der Simulations-
umgebung um eine Basisbandsignalsimulation zur anschließenden Evaluierung 
dieser Modulationsparameter konnten Einschränkungen bei der Trennung von 
Streuzentren mit hohen Dynamikunterschieden festgestellt werden. Da aufgrund 
der vielseitigen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Modulations-
konzeptes eine Steigerung der Trennfähigkeit nicht ohne Kompromisse anderer 
Anforderungen möglich war, werden in Kapitel 4 Spektralanalyseverfahren zur 
Steigerung der Auflösung vorgestellt und untersucht. 

Für eine abschließende Evaluierung der in Abschnitt 3.3 als geeignet erachteten 
Modulationsparametrierung wurden Messungen von Vertretern der drei 
Objektklassen Fußgänger, Fahrradfahrer und Personenkraftwagen durchgeführt 
und anschließend die durch Auswertung dieser Messungen gewonnenen 
Erkenntnisse in Abschnitt 3.4 vorgestellt. Dabei konnten trotz besagter 
Einschränkung der Trennfähigkeit in der Mehrheit der Messzyklen Detektions-
wolken gebildet werden, welche aus einer Vielzahl von Detektionen bestehen. 

Zusätzlich konnten anhand dieser Messungen bereits objektklassenspezifische 
Charakteristiken wie die periodische Bein- und Armbewegung bei Fußgängern, 
die Tret- bzw. Pedalbewegung von Fahrradfahrern oder die Größe, Kontur und 
die Räder von Personenkraftwagen nachgewiesen werden. Diese Charakteristiken 
werden in Kapitel 5 detaillierter untersucht, um eine merkmalsbasierte Objekt-
klassifikation realisieren zu können. 
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4 Erhöhung der Auflösung durch Signalverarbeitung 

Mit der Weiterentwicklung moderner radarbasierter aktiver Sicherheits-
funktionen, wie vorausschauender Fußgänger- und Fahrradfahrerschutz, Gegen-
verkehrs-, Linksabbieger- und Kreuzungsassistenz sowie zukünftiger hochauto-
matisierter Fahrfunktionen, steigen die Anforderungen an die Auflösung und 
Trennfähigkeit verwendeter Radarsensoren. Insbesondere die Klassifizierung 
detektierter Objekte und auch der statischen Umgebung stellen Anforderung nach 
der Detektion möglichst vieler Streuzentren pro physikalischem Objekt, um 
darauf basierend Aussagen über die Klasse oder weiterer Objekteigenschaften 
treffen zu können. 

Die Vielzahl der mittels Radardetektionen zu bedienenden Fahrerassistenz- 
und Fahrsicherheitsfunktionen, sowie Anforderungen an eine niedrige Detek-
tionslatenz vorausschauender Notbremssysteme, als auch nach einer hohen 
zeitlichen Auflösung der mittels Radarsensoren ermittelten Messgrößen, stellen 
Mindestanforderungen an die Messzyklusrate und limitieren die zu Verfügung 
stehende Messzyklusdauer. Im Widerspruch dazu hängt die durch radarbasierte 
Messverfahren maximal erzielbare Auflösung in der Relativgeschwindigkeit von 
der zur Verfügung stehenden Messzyklusdauer ab, wie bereits in Abschnitt 2.3 
mit (2.11) und (2.17) gezeigt wurde. 

Da bei modernen Radarchips zudem die Rampensteilheit, der Quotient aus 
Bandbreite B und Rampendauer T, zu Gunsten der Linearität der Frequenzrampe 
limitiert ist, begrenzt die maximal zur Verfügung stehende Messzyklusdauer auch 
die maximal linear modulierbare Bandbreite und damit nach (2.8) auch die 
maximal mögliche Auflösung in der radialen Entfernung. 

Zudem basieren moderne Automobilradare oft auf Multiple Input Multiple 
Output Verfahren [10, 36]. Damit kann durch sequentielle Nutzung von 
mindestens zwei Sendeantennen in Kombination mit einem physikalischen Array 
aus Empfangsantennen die Apertur eines virtuellen Empfangsarrays um ein Viel-
faches des realen Empfangsarrays vergrößert werden. Beispielsweise führt eine 
sequentielle Aktivierung der jeweils links und rechts neben einem Empfangsarray 
mit äquidistant angeordneten Empfangsantennen platzierten Sendeantennen zu 
einer Verdopplung der Antennenanzahl des virtuellen Arrays und damit zu einer 
Erhöhung der Winkelauflösung, bei nahezu gleichbleibenden Abmessungen des 
HF-Front-Ends. Erkauft wird dieser Vorteil, im einfachsten Fall, auf Kosten der 
Messzyklusdauer durch zweimaliges sequentielles Aussenden derselben 
Modulation. Bei Anwendung von TDM-MIMO begrenzt also ebenfalls die 
Messzeit die maximal erreichbare Winkelauflösung. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Auflösung aller drei 
Messdimensionen durch die zur Verfügung stehende Messzeit bzw. die Mess-
zyklusdauer begrenzt wird. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel zwei 
Verfahren vorgestellt, welche die Auflösung im Vergleich zu der in Abschnitt 2.4.1 
beschriebenen konventionellen Spektralanalyse von Radarsignalen erhöhen und 
gleichzeitig die Forderung einer hohen Messzyklusrate sicherstellen können. 

4.1 Überlappende Auswertung bei kontinuierlicher Rampensequenz 

Wie bereits in der Einleitung von Kapitel 4 beschrieben, wird die Geschwindig-
keitsauflösung eines Radars mit Chirp-Sequence Modulation durch die im 
Messzyklus zur Verfügung stehende Zeit für die Rampenfolge begrenzt, über 
deren Basisbandsignale eine DV-Matrix berechnet wird. Bei identischer Rampen-
länge und Rampenwiederholzeit kann die Geschwindigkeitsauflösung mit der 
Anzahl der Rampen skaliert werden, die zur Auswertung herangezogen werden. 
Durch Kombination von (2.17) und (2.18) kann die in Abschnitt 2.3.3 und in der 
Einleitung von Kapitel 4 bereits angesprochene Verkopplung der Geschwindig-
keitsauflösung vr und Messzyklusrate fcyc nochmals deutlich gemacht werden: 
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     (4.1)  

Da die Messzyklusrate und die Geschwindigkeitsauflösung nicht beliebig 
unabhängig voneinander gewählt werden können, muss bei der Modulations-
auslegung ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeitsauflösung und Mess-
zyklusrate getroffen werden. 

Um die Geschwindigkeitsauflösungszelle sehr klein werden zu lassen, müsste 
der Faktor in Klammern von (4.1) sehr groß werden. Dies legt den Wegfall der 
Pause TC2C zwischen den Messzyklen nahe, was einer kontinuierlichen Aus-
sendung von Frequenzrampen gleichkommt. Die Anwendung der herkömm-
lichen Auswertung der Basisbandsignale in festen Rampenblöcken bei kontinu-
ierlicher Rampenfolge ist in Abb. 4.1a schematisch dargestellt. Zwei Rampen-
blöcke von jeweils fünf Rampen werden getrennt voneinander ausgewertet und 
führen zur Gültigkeit der Entfernungs- und Geschwindigkeitsdetektion an den 
diskreten Mittenzeitpunkten tm1 und tm2 der Rampenfolgen. 

Der angesprochene Wegfall der Pause zwischen den Rampenblöcken erlaubt 
die Anwendung eines neuartigen Verfahrens, der Auswertung der Basisband-
signale in überlappenden Fenstern, statt in festen Blöcken, welches schematisch in 
Abb. 4.1b dargestellt ist. Beispielhaft wird vereinfacht angenommen, dass eine 
Auswertung über jeweils K=5 Rampen ausreicht, um eine benötigte Auflösung im 
Geschwindigkeitsbereich sicherstellen zu können. Die Anzahl der Rampen, über 
die ausgewertet werden soll, kann im Allgemeinen beliebig gewählt werden, um 
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eine erforderliche Geschwindigkeitsauflösung zu realisieren. 

Im Beispiel erfolgt die erste Berechnung der Detektionen nach fünf gesendeten 
Rampen. Bedingt durch das Modulationsverfahren in Kombination mit einer 2D-
FFT zur Auswertung sind die ermittelten Detektionen für den Mittenzeitpunkt tm1 
des Berechnungsfensters gültig. Nach Digitalisierung des Basisbandsignals der 
achten Rampe wird das Berechnungsfenster im Gegensatz zur herkömmlichen 
Auswertung um nur drei statt fünf Rampen verschoben. Die Basisbandsignale der 
Rampen vier und fünf können so wiederholt zur Berechnung von Detektionen 
herangezogen werden. Dies ermöglicht eine Ausgabe von aktualisierten 
Detektionen bereits zum Zeitpunkt tm2. Sowohl bei konventioneller als auch nach 
neuartiger Auswertung mit überlappenden Berechnungsfenster wird die gleiche 
Geschwindigkeitsauflösung erzielt, da die ausgewerteten Rampenblöcke und 
damit die Messzeit Tmeas bei beiden Verfahren gleich lang sind. 

a)  

b)  

Abb. 4.1: a) Kontinuierliche Chirp Sequence Modulation mit herkömmlicher 
blockweiser Berechnung und b) das neuartige Verfahren mit überlap-
penden Berechnungsfenstern 
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Allerdings kann nach der neuartigen Auswertung mit überlappenden Berech-
nungsfenstern eine erheblich höhere Updaterate bzw. Messzyklusrate von 
fcyc=1/(3·TRRI), im Gegensatz von fcyc=1/(5·TRRI) bei herkömmlicher Auswertung, 
erzielt werden. Die bei überlappender Auswertung erreichte Messzyklusrate  

 
1

, 1 1
( )cyc overlap

RRIoverlap

f K K
K K T

   
 

 (4.2)  

hängt dabei vom Grad der Überlappung ab. Dabei gibt K die Anzahl der Rampen 
des Berechnungsfensters und Koverlap die Anzahl der Rampen an, deren Basisband-
signale wiederholt zur Berechnung der Detektionen des darauffolgenden Mess-
zyklus herangezogen werden. Zur Verdeutlichung des Nutzens und zur 
Validierung des Verfahrens der überlappenden Berechnungsfenster wird dieses 
im Folgenden auf ein Szenario mit einem radial gehenden Fußgänger angewandt. 
Mittels der in den Abschnitten 3.2 und 3.3 beschriebenen Simulationsumgebung 
wurden die Basisbandsignale von über 65000 kontinuierlichen Rampen im 
Abstand von TRRI=30 µs erzeugt und mittels der in den Abschnitten 2.4 bis 2.6 
beschriebenen Radarsignalverarbeitungsalgorithmen ausgewertet. Abb. 4.2a zeigt 
die Geschwindigkeit und die Entfernung der Detektionen des Fußgängers über 
der Zeit. Der Fußgänger läuft von seiner anfänglichen Position in 2 m Entfernung 
in eine Entfernung von 4,8 m. Dabei weist er eine mittlere Geschwindigkeit von 
1,4 m/s auf. Für die blockweise Auswertung wurden 2048 aufeinanderfolgende 
Rampen innerhalb eines Messzyklus ausgewertet. Nach (2.17) ergibt sich eine 
Geschwindigkeitsauflösung von 0,03 m/s und eine niedrige zeitliche Auflösung 
der Detektionen von fcyc=16 Hz. 

a)  b)  

Abb. 4.2: a) Geschwindigkeits- und Entfernungsdetektionen und b) das DV-
Amplitudenspektrogramm einer Simulation eines radial gehenden Fuß-
gängers bestimmt durch Auswertung fester Rampenblöcke 

Abb. 4.2b zeigt die Detektionen zusätzlich im DV-Amplitudenspektrogramm 
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kumuliert über alle Messzyklen, wobei sich bedingt durch die niedrige Mess-
zyklusrate lediglich diskrete Detektionsverläufe erkennen lassen. 

Zum Vergleich mit Abb. 4.2 zeigt Abb. 4.3 die Ergebnisse, welche nach 
Anwendung der überlappenden Auswertung mit exakt denselben Eingangsdaten 
erlangt wurden. Dabei wurde ebenfalls ein Berechnungsfenster mit einer Länge 
von 2048 Basisbandsignalen genutzt. Dieses wurde jedoch nach dem Verfahren 
der überlappenden Berechnung im zeitlichen Abstand von jeweils 512 Rampen 
ausgewertet. Dadurch wird die zeitliche Auflösung der Detektionen erhöht und 
eine Messzyklusrate von 65 Hz bei gleichbleibender Geschwindigkeitsauflösung 
von vr=0,03 m/s erzielt. 

a)    b)  

Abb. 4.3: a) Geschwindigkeits- und Entfernungsdetektionen und b) das DV-
Amplitudenspektrogramm einer Simulation eines radial gehenden Fuß-
gängers nach neuartiger überlappender Auswertung 

Sowohl in den Detektionsverläufen von Abb. 4.2a als auch im DV-Amplituden-
spektrogramm können die Trajektorien der Gliedmaßen im Vergleich zur 
vorherigen Auswertung sehr viel besser erkannt werden. Durch die sehr hohe 
Messzyklusrate von 65 Hz würde ein Tracking der einzelnen Detektionen und 
somit eine Verfolgung der Trajektorien der Gliedmaßen besser funktionieren als 
bei blockweiser Auswertung. 

Besonders gut eignet sich das beschriebene Verfahren für Szenarien, in denen 
mehrere Detektionen auf Objekten mit geringer Geschwindigkeitsausdehnung 
separiert werden sollen. Ein solches Szenario stellt z. B. ein Unfallszenario mit 
einem querenden Fußgänger dar. Dabei tritt ein Fußgänger mit vped=5 km/h lateral 
zur Fahrtrichtung vor ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von vveh=50 km/h. 
Die zugehörigen simulierten Trajektorien sind in Abb. 4.4a dargestellt. Die 
zeitliche Abfolge wurde mit einem Farbverlauf beginnend mit blau und endend 
mit rot markiert. Der Fußgänger startet an einem Punkt in 30 m longitudinaler und 
3,5 m lateraler Entfernung zum Fahrzeug und kollidiert mittig mit dem Fahrzeug. 
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Aus den Geschwindigkeits-Entfernungs-Trajektorien der Gliedmaßen des Fuß-
gängers kann eine Geschwindigkeitsausdehnung im Bereich von 0,1 m/s bis 
0,4 m/s entnommen werden. 

Um eine durchgängige Detektion von mindestens zwei Streuzentren zu 
gewährleisten, muss die Geschwindigkeitsauflösungszelle kleiner als 0,05 m/s 
gewählt werden bzw. die Berechnung der DV-Matrix mittels 2D-FFT mindestens 
über 2048 aufeinanderfolgende Rampen erfolgen. Dies bedeutet ebenso, dass bei 
herkömmlicher blockweiser Auswertung eine Messzyklusrate von maximal 16 Hz 
erreicht werden kann. Abb. 4.4b oben zeigt das zugehörige DV-Amplituden-
spektrogramm kumuliert über alle Messzyklen und die detektierten Streuzentren. 
Dabei können bei der Mehrheit der Zyklen zwei Detektionen getrennt werden. 
Jedoch reicht die zeitliche Auflösung nicht aus, um die Trajektorien der Glied-
maßen eindeutig erkennen zu können. Erst mit gleitenden Berechnungsfenstern 
einer Länge von 2048 Werten und Berechnung der DV-Matrix im Abstand von 512 
Frequenzrampen sind die Verläufe der Trajektorien im DV-Amplitudenspektro-
gramm von Abb. 4.4b unten erkennbar. 

a)    b)  

Abb. 4.4: a) Verlauf der Trajektorien eines lateral querenden Fußgängers in einem 
Unfallszenario mit vveh=50 km/h und b) die simulierten DV-
Amplitudenspektrogramme nach herkömmlicher (oben) sowie nach 
neuartiger Auswertung mit gleitenden Berechnungsfenstern (unten) 

Das kontinuierliche Aussenden von Frequenzrampen in Kombination mit 
einer Auswertung über gleitende Berechnungsfenster entkoppelt die Anforder-
ungen an die Geschwindigkeitsauflösung und an die Messzyklusrate vonein-
ander, sodass beide erfüllt werden können, ohne Kompromisse eingehen zu 
müssen. Dies wurde anhand eines Beispielszenarios mit hohen Anforderungen an 
die zeitliche als auch an die Geschwindigkeitsauflösung gezeigt. Zusätzlich 
ermöglicht das Verfahren eine nahezu beliebige und adaptive Anpassung beider 
Auflösungen an die, sich bei ändernden Fahrsituationen ebenfalls dynamisch 
ändernden Auflösungsanforderungen. 
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4.2 Modellbasierte Spektralanalyse 

Den Ausführungen der Einleitung von Kapitel 4 zur Folge hängt die Auflösung 
der Relativgeschwindigkeit und bei limitierter maximalen Steigung der Frequenz-
rampe auch die Entfernungsauflösung von der Messzykluszeit bzw. der Länge der 
Basisbandsignale ab. Im Folgenden werden daher Verfahren zur modellbasierten 
Spektralanalyse vorgestellt und auf Eignung in der Signalverarbeitung hoch-
auflösender Radarsensoren untersucht.  

4.2.1 Das Modellsystem 

Den Ausführungen von [61, 98] zu Folge basieren traditionelle Spektralanalyse-
methoden auf der Wiener-Khintchine Beziehung 

 ( ) ( )j j
xxXXS e r e 






  



  , (4.3)  

welche besagt, dass die spektrale Leistungsdichte SXX der diskreten Fourier 
Transformation der unendlichen Autokorrelationsfolge rXX eines stationären 
diskreten Zufallsprozesses entspricht. Die spektrale Leistungsdichte und die 
Schätzung der Autokorrelationsfunktion stehen in einem engen Zusammenhang 
und beziehen sich beide per Definition auf den Zufallsprozess und nicht auf das 
Signal mit deterministischen Amplitudenwerten. Da Zufallsprozesse nicht messt-
echnisch erfassbar sind, können sie nur durch eine beobachtbare Erscheinung-
sform, der Musterfunktion, beschrieben werden. Die kann wiederum nur zeitlich 
begrenzt erfasst werden, sodass deren Autokorrelationsfolge und somit auch das 
Leistungsdichtespektrum nicht ideal bestimmt werden können. Ferner wird die 
spektrale Auflösung durch die Länge der Autokorrelationsfunktion begrenzt. 
Hohe Auflösungen erfordern somit auch eine ausreichend hohe Menge an 
Abtastwerten der Musterfunktion. Da diese jedoch meist begrenzt vorhanden 
sind, wird von Spektralschätzung gesprochen. Vertreter traditioneller Spektral-
schätzer sind das Periodogramm und das Korrelogramm mit verschiedenen 
Umsetzungen nach Bartlett, Welch oder Blackman-Tukey [61, 98]. 

Im Gegensatz dazu basiert die modellbasierte Spektralschätzung auf einer 
modellhaften Abbildung des zu analysierenden Prozesses. Ein großer Vorteil ist 
dabei, dass die Autokorrelationsfunktion nicht durch eine Fensterung der zu 
analysierenden Musterfunktion im Zeitbereich auf ein endliches Zeitintervall 
begrenzt wird, wie bei traditionellen Spektralschätzern, sondern durch die 
Modellierung nach außen hin lediglich gedämpft wird [61]. Dies kann im 
Vergleich zu traditionellen Spektralschätzern eine bessere Identifikation eng 
benachbarter Komponenten innerhalb eines Linienspektrums insbesondere im 
Falle begrenzter Musterfunktionen ermöglichen, wie sie bei hochauflösenden 
Radaren durch die Anforderung nach einer hohen Messzyklusrate und der daraus 
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resultierenden Begrenzung der Messzeit vorkommen. 

Abb. 4.5 zeigt das Grundprinzip der modellbasierten Spektralschätzung sche-
matisch. Dieses basiert auf einem sogenannten Autoregressive Moving Average 
Model (ARMA-Modell). Durch Parametrisierung dessen Koeffizienten und die 
Leistung der Rauschquelle am Eingang kann der Modellprozess X̂(n) am Ausgang 
derart gestaltet werden, dass er möglichst gut mit dem zu analysierenden Prozess 
X(n) übereinstimmt. 

 

Abb. 4.5: Prinzip modellbasierter parametrischer Spektralschätzung [61, 98] 

Aus der Differenzengleichung des linearen Modellsystems 
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kann durch z-Transformation dessen Übertragungsfunktion 

bestimmt werden. Ein ein Wegfall der Polstellen bzw. der Koeffizienten a, außer 
a0=1, zur Sonderform des all-zero bzw. Moving Average Model (MA-Modell) mit der 
Modellordnung q und ein Wegfall der Polstellen bzw. der Koeffizienten b zur 
Sonderform des all-pole bzw. Autoregressive Model (AR-Modell) mit der 
Modellordnung P. Das AR-Modell eignet sich besonders gut für Signale mit 
schmalen Maxima und das MA-Modell für Signale mit schmalen Minima im 
Amplitudenspektrum [98]. Mittels ARMA-Modell können somit beide Fälle 
modelliert werden. Sind keine Vorkenntnisse oder Annahmen der spektralen 
Eigenschaften des Modellprozesses bekannt, sollte das Modell benutzt werden, 
welches in der Lage ist die Musterfunktion mit der geringsten Modellordnung am 
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besten modellieren zu können [98]. 

Im Gegensatz zum MA-Modell, bei dem zur Bestimmung der Koeffizienten ein 
nichtlineares Gleichungssystem gelöst werden muss, können die Modell-
koeffizienten a eines AR-Modells durch Lösen eines linearen Gleichungssystems 
bestimmt werden. Des Weiteren eignet sich das AR-Modell besonders gut für die 
Modellierung schmalbandiger Rauschprozesse wie z. B. einer von weißen 
Rauschen überlagerten Sinusschwingung [61]. Breitbandige Prozesse, deren Auto-
korrelationsfunktionen außerhalb ihrer Maxima bei null verschwinden, wie z. B. 
weißes Rauschen, können dagegen nur sehr schwer mit einem AR-Modell 
modelliert werden, da diese einen rein zufälligen Charakter und dadurch keinerlei 
Redundanz aufweisen [99]. Auf Grund der genannten Vorteile, der erfolgreichen 
Anwendung in der Literatur [57, 98, 100, 101, 102] und der Tatsache, dass in der 
Spektralanalyse der Radarsignalverarbeitung die Bestimmung der lokalen 
Maxima zur Detektion dient, erscheint das AR-Model für die Verwendung in 
dieser Arbeit als geeignet. 

4.2.2 Bestimmung der Koeffizienten des Modellsystems  

An dieser Stelle soll vervollständigend die Herleitung der Koeffizienten des 
AR-Modells aus der Autokorrelationsfolge des zu analysierenden Prozesses unter 
Bezug auf [61, 98] vorgestellt werden. Das AR-Modellsystem kann ausgehend von 
(4.4) und b0=1 sowie dem Wegfall aller b für µ>0 mit der Differenzengleichung 
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beschrieben werden. In diese wird die Autokorrelationsfolge des zugehörigen 
Modellprozesses 

  *( ) ( ) ( )XXr E X n X n      (4.7)  

eingesetzt. X* ist dabei der zu X konjugiert komplexe Prozess und E{} der 
Erwartungswert. Damit ergibt sich  
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        . (4.8)  

Der erste Erwartungswert stellt dabei die Kreuzkorrelationsfolge zwischen 
Ausgangs- und Eingangsprozess dar 

  * *( ) ( ) ( ) ( )XQ QXE X n Q n r r       . (4.9)  

Da es sich bei Q(n) um einen mittelwertfreien weißen Rauschprozess handelt, 
können die Kreuzkorrelationsfolgen wie folgt ausgedrückt werden 
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2( ) ( )QX Qr h     und * 2 *( ) ( )QX Qr h      . (4.10)  

Die Voraussetzung der Kausalität des AR-Systems lässt die Impulsantwort h(κ) 
für κ<0 verschwinden. Mit h(0)=1 und Vernachlässigung negativer Werte für κ 
ergibt sich für die Kreuzkorrelierte 
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Im zweiten Term von (4.8) kann der Erwartungswert mit der Autokorrelations-
folge des Prozesses X ersetzt werden 
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Somit kann aus (4.8) und (4.11) der Zusammenhang  
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zwischen den Modellparametern und der Autokorrelationsfolge festgestellt 
werden. Dieser lässt sich für κ=1,…, P in das lineare Gleichungssystem 

 

 

(4.14)  

überführen, welches auf der linken Seite aus der Autokorrelationsmatrix und 
einem Koeffizientenvektor sowie auf der rechten Seite aus dem Autokorrelations-
vektor besteht. Ein Umstellen ergibt den Koeffizientenvektor nach der YuleWalker 
Gleichung 

 XXXX rRa 1 . (4.15)  

Die Leistung der weißen Rauschquelle ist mit (4.13) für κ = 0 und den nach (4.15) 
ermittelten Koeffizienten wie folgt bestimmbar: 
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H
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122  . (4.16)  

Da die Komplexitätsklasse der Berechnung der Inversion der Autokorrelations-
matrix im Bereich O(n³) liegt, wurde von Levinson und Durbin ein rekursives 
Verfahren entwickelt, welches die hermitesche Toeplitz Struktur der Auto-
korrelationsmatrix ausnutzt, um die Komplexität auf O(n²) zu reduzieren [61, 98]. 

Die Bestimmung der Koeffizienten über die Yule-Walker Gleichung stellt dabei 
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nur eine von vielen Möglichkeiten dar, welche in [98] detailliert vorgestellt und 
verglichen werden.  

Die Spektralschätzung, basierend auf Koeffizienten der Yule-Walker Methode 
nach Gleichung (4.15), weist im Vergleich zur Verwendung von Koeffizienten 
anderer Berechnungsmethoden insbesondere bei Anwendung auf kurze Daten-
sequenzen die schlechteste spektrale Auflösung auf [98]. Weiterhin basiert die 
Berechnung auf der Annahme, dass der Prozess außerhalb eines Messintervalls 
verschwindet, was nach [61] eine nicht erwartungstreue Autokorrelationsfolge 
nach sich zieht und die Bestimmung der AR-Koeffizienten verfälscht. Im Gegen-
satz dazu wird bei der sogenannten Kovarianz-Methode der Prozess außerhalb 
des Beobachtungsintervalls als unbestimmt betrachtet. Bei diesem Ansatz kann 
allerdings die Existenz eines stabilen Synthesefilters nicht vorausgesetzt werden. 
Die Nachteile beider Methoden werden durch den Algorithmus von Burg, bzw. 
der Methode der maximalen Entropie, behoben. Bei der Weiterentwicklung des 
Algorithmus von Burg, der sogenannten modifizierten Kovarianz-Methode, 
wurde der Minimierungsansatz zur Ermittlung der Koeffizienten modifiziert. Es 
wird im Gegensatz zum Burg Algorithmus keine Minimierung in Bezug auf nur 
einen, sondern unter Berücksichtigung aller Koeffizienten durchgeführt. Dadurch 
werden Anomalien vermieden, die bei Spektren, basierend auf den mit dem Algo-
rithmus von Burg ermittelten Koeffizienten, auftreten können [98]. Die benötigte 
Rechenleistung ist vergleichbar mit dem Burg Algorithmus. Für den Fall einer im 
Vergleich zur Datenlänge kleinen Modellordnung benötigt die modifizierte 
Kovarianz-Methode einen geringeren Rechenaufwand [98]. 

4.2.3 Schätzung der spektralen Leistungsdichte mit dem Modellsystem 

Das Leistungsdichtespektrum des modellierten Prozesses kann nach [98] 
ausgehend von der Wiener-Lee Beziehung  
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bestimmt werden. Unter Verwendung eines AR-Modells und Beachtung der 
Annahme eines mittelwertfreien weißen Rauschprozesses mit der Varianz σQ² am 
Eingang kann das Leistungsdichtespektrum des zu analysierenden Prozesses 
durch das Leistungsdichtespektrum des Modellprozesses nach 
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(4.18) 

beschrieben werden. Die dabei erreichbare Auflösung in Hz wurde für den Fall 
dreier Sinusoide mit gleicher Leistung analytisch bestimmt [98, 103] und beträgt 
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Sie ist abhängig von der gewählten Modellordnung P, der Beobachtungszeit T und 
dem SNR. Für einen Vergleich mit der Auflösung einer FFT sind erreichbare 
Auflösungen für verschiedene SNR und Modellordnungen in Abb. 4.6 grafisch 
dargestellt. Um den Einfluss der Beobachtungszeit T vergleichbar zu gestalten, ist 
das Produkt von (4.19) und T dargestellt. Bei einer FFT beträgt das Produkt aus 
Auflösung und Beobachtungszeit gleich eins. Demnach kann mittels AR 
Modellierung eine 3-fach bis mehr als 10-fach höhere Auflösung im Vergleich zu 
einer FFT erreicht werden [98]. Nach Angaben in [104, 105] ist die Auflösung des 
Burg Verfahrens in Abhängigkeit von den zu analysierenden Daten um einen 
Faktor von 2 bis 5 besser als bei klassischen Spektralschätzern. 

Neben dem Vorteil höherer Auflösung weist die modellbasierte Spektral-
analyse allerdings auch einige Herausforderungen auf. In der klassischen 
Spektralanalyse und in der Spektralanalyse mittels FFT kennzeichnet die Höhe der 
jeweiligen Maxima im Betragsspektrum ein Maß für die Leistung der einzelnen 
Signalanteile. Dies funktioniert bei einem nach (4.18) ermittelten Leistungsdichte-
spektrum jedoch nicht. In [106] wird gezeigt, dass die Höhe der Maxima 
proportional zum Quadrat der Leistung der Sinusoide ist. In [107] wurde eine 
Methode entwickelt um die Leistung der Sinusoide durch Integration der Fläche 
unter den jeweiligen Maxima bestimmen zu können. Diese konnte allerdings nur 
bei gut separierten Signalanteilen erfolgreich angewendet werden. Besonders 
schwierig gestaltet sie sich jedoch bei eng benachbarten Komponenten.  

 

Abb. 4.6: Grafische Darstellung der Auflösung des AR-Models für verschiedene 
SNR multipliziert mit der Messzeit T. Der Vergleichswert für eine 
traditionelle Spektralschätzung mit einer FFT beträgt eins 

Ein weiteres Problem bei der Verwendung des Leistungsdichtespektrums in 
der Radarsignalverarbeitung besteht darin, dass nur unmittelbar die Frequenzen 
der im zu analysierenden Signal enthaltenen Sinusoide bestimmt werden können. 
Nach deren Ermittlung müssten die dazugehörigen Phasen und Amplituden 
umständlich z. B. mit der erweiterten Methode von Prony durch Minimum Least 



4.3 SIGNALEXTRAPOLATION MIT AR-MODELL 

  89 

Square Fitting geschätzt werden [108]. Die Phasen der Zwischenergebnisse der 
Radarsignalverarbeitungskette nach Kapitel 2 sind insbesondere für die Bestim-
mung der Geschwindigkeit und des Winkels von Streuzentren unverzichtbar. Das 
bloße Leistungsdichtespektrum würde sich daher lediglich für den letzten der 
nacheinander anzuwendenden und voneinander abhängigen Spektralaus-
wertungen zur Entfernungs-, Geschwindigkeits- und Winkelbestimmung eignen. 

Weiterhin konnten in den Untersuchungen von [98] bei der AR-Modell 
basierten Spektralschätzung häufig auftretende Anomalien identifiziert werden. 
Diese sind Abweichung in der Frequenzbestimmung der Sinusoide (frequency 
estimation biases), die Spaltung der Spektrallinien (spectral line splitting) und die 
Identifikation falscher bzw. zweifelhafter Spektralanteile (spurious spectral 
peaks). Insbesondere bei Spektralschätzungen bei denen die Koeffizienten nach 
Burg bestimmt werden, treten nach [98] Fehler bei der Frequenzbestimmung auf, 
die eine Abhängigkeit von der Anfangsphase der zu untersuchenden Muster-
funktion zeigen. Ebenfalls tendieren Spektrallinien eines mit nach Burg 
bestimmten Koeffizienten ermittelten Spektrums zur Spaltung. Gründe dafür sind 
u.a. ein hohes SNR oder eine hohe Modellordnung bei gleichzeitig kurzer Signal-
sequenz [109]. Laut [110] liegt die Ursache des Effektes im Unterschied der 
Bestimmung positiver und negativer Frequenzanteile von Sinusoiden. Sowohl das 
Phänomen des phasenabhängigen Fehlers bei der Frequenzschätzung als auch die 
Spaltung der Spektrallinien konnten nach [98] noch nicht in AR-Spektren 
beobachtet werden, deren Koeffizienten nach der modifizierten Kovarianz-
Methode bestimmt werden. Auf Grund dessen sollen die in dieser Arbeit 
verwendeten AR-Modellkoeffizienten nach dieser Methode berechnet werden. 

4.3 Signalextrapolation mit AR-Modell 

Die in Abschnitt 4.2.1 vorgestellte Methode der direkten Spektralanalyse auf Basis 
der AR-Koeffizienten offenbart bei der Anwendung in der Signalverarbeitung von 
Radarsignalen einige Unzulänglichkeiten. Insbesondere, weil Amplituden- und 
Phaseninformationen der identifizierten Sinusoide nur umständlich ermittelt 
werden können. Diese Informationen sind jedoch in der Radarsignalverarbeitung 
unverzichtbar, beispielsweise für die Bestimmung des Radarrückstreuquer-
schnittes, der Geschwindigkeit sich bewegender Streuzentren oder des Einfalls-
winkels der an den Streuzentren reflektierten Wellen.  

Aus besagten Gründen wird in diesem Abschnitt ein alternativer Einsatz der 
autoregressiven Modellierung für die hochauflösende Spektralanalyse von Radar-
signalen vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Extrapolation von in der Radar-
signalverarbeitung verwendeten Signalen. Ein dafür geeigneter und in diesem 
Abschnitt vorgestellter Algorithmus wurde neben der Reparatur von Audio-
signalen [100] oder der Prädiktion von Mobilfunksignalen [101] auch bereits in der 
Spektralanalyse der Radarsignalverarbeitung im Automobilbereich angewendet 
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[57, 62, 104]. Im Vordergrund standen dabei Untersuchungen zur Erhöhung der 
Winkelauflösung und die Verbesserung der Trennung sich langsam bewegender 
Objekte von stehenden Objekten, wie zum Beispiel eines Fußgängers von einem 
benachbart parkenden Fahrzeug. 

Als Ergänzung zu den bestehenden Arbeiten soll in diesem Abschnitt die 
Anwendbarkeit der autoregressiven Extrapolation zur Steigerung der Auflösung 
und Trennfähigkeit in hochauflösenden Automobilradaren untersucht werden. 
Weiterhin erfolgt die Beantwortung offener Fragen bei der Implementierung wie 
z. B. die Wahl der Modellordnung oder der Prädiktionslänge durch Anwendung 
der Extrapolation auf hochauflösende simulierte Radardaten. Anschließend wird 
die Eignung der autoregressiven Signalextrapolation zur Erhöhung der Anzahl, 
der von ausgedehnten physikalischen Objekten detektierten Streuzentren, durch 
Anwendung auf simulierte Signale und reale Radarmessungen von Fußgängern 
und Fahrzeugen untersucht. 

Zur Vollständigkeit wird im nächsten Abschnitt der Zusammenhang zwischen 
autoregressiver Modellierung und Prädiktion bzw. Extrapolation vorgestellt.  

4.3.1 Autoregressive Modellierung und die Wiener-Hopf-Gleichung 

Im Allgemeinen bedeutet das Extrapolieren eines zeitdiskreten Signals die Vor-
hersage bzw. das Anfügen zuvor unbekannter Werte an eine Folge vorhandener 
bekannter Werte. Nach [102] stellt die Erstellung eines Signalmodells einen weit 
verbreiteten Ansatz zur Signalvorhersage dar. Da das messtechnisch erfasste 
Signal durch Synthese von zusätzlichen Abtastwerten verlängert wird, kann bei 
gleichbleibender Beobachtungszeit die erreichte Auflösung in der Spektralanalyse 
durch Einbezug zusätzlicher synthetischer Abtastwerte erhöht werden. 

Eine bewährte Möglichkeit zur Signalextrapolation ist das Wiener-Filter, 
welches bei geeigneter Auslegung die Schätzung des aktuellen Wertes eines 
diskreten Signals aus dessen vergangenen Werten ermöglicht. Für die Realis-
ierung bieten sich lineare Systeme an, da diese mathematisch einfach mittels 
Impulsantwort beschrieben werden können [111]. Aus diesem Grund wird das 
Verfahren in der Literatur auch lineare Prädiktion genannt. Ein solches System ist 
in Abb. 4.7 dargestellt. Es besteht aus einem linearen Prädiktionsfilter mit der 
Übertragungsfunktion 
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Werten von x(n) ermöglicht. Die Differenz von x(n) und x̂FIR(n) ergibt den 
Prädiktionsfehler e(n). Die zur Bestimmung der Filterkoeffizienten durchgeführte 
und auf dem Wiener Ansatz der Minimierung der Leistung dieses Prädiktions-
fehlers basierende Herleitung führt in [57, 61] auf die Wiener-Hopf-Gleichung der 
Prädiktion 

mit welcher die Koeffizienten p mit der invertierten Autokorrelationsmatrix und 
dem Autokorrelationsvektor bestimmt werden können. Zwischen den 
Koeffizienten a des AR-Modellfilters (4.15) und den Koeffizienten des linearen 
Prädiktionsfilters p (4.22) besteht damit der Zusammenhang 

 p a . (4.23)  

Ein als a priori autoregressiv angenommener Prozess kann somit durch ein nicht-
rekursives Prädiktionsfilter PFIR mit Filterkoeffizienten entsprechend den 
negativen AR-Modellkoeffizienten -a zur Extrapolation einer Musterfunktion 
x(n) verwendet werden. 

 

Abb. 4.7: Nichtrekursives lineares System zur Signalprädiktion 

4.3.2 Autoregressive Extrapolation mittels IIR-Filter 

Da das in Abb. 4.7 dargestellte Prädiktionsfilter zur Herleitung der Filter-
koeffizienten nur einen Prädiktionswert ausgeben kann, müsste es rekursiv 
ausgeführt werden um die Sequenz x(n) um mehr als einem Wert extrapolieren 
zu können. Nach [100] kann die Extrapolation ebenfalls mit einem IIR-Filter 
durchgeführt werden. Aus der dafür allgemein gültigen Differenzengleichung 
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mit Eingang xIIR(n), Zählergrad KIIR, Nennergrad LIIR und den Koeffizienten ul und 
vk kann mit xIIR(n)=0, u0=1 und entsprechender Umformung für den Ausgang 
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angegeben werden. Durch Einsetzen der Koeffizienten ul=-p=a kann eine Über-
einstimmung von (4.25) mit (4.21) erzielt werden. Dies bedeutet die auf a0=1 
normierten Koeffizienten des AR-Modellfilters können direkt als Filterkoef-
fizienten des IIR-Synthesefilters verwendet werden. Die resultierende Struktur 
des IIR-Synthesefilters mit der Übertragungsfunktion 

ist in Abb. 4.8 angegeben. 

 

Abb. 4.8: Struktur des IIR-Synthesefilters zur Extrapolation 

Da die Filterkoeffizienten lediglich die Information über die in x(n) enthaltenen 
Frequenzen abbilden und die Information über deren Amplituden und Phasen 
durch die internen Filterzustände abgebildet werden [100], müssen diese 
zusätzlich initialisiert werden um eine phasengleiche Fortsetzung der originalen 
Sequenz mit den extrapolierten synthetisierten Werten gewährleisten zu können. 
Dies geschieht durch Speisung des linearen Prädiktionsfilters PFIR(z) der Ordnung 
P von Abb. 4.7 mit den P letzten Abtastwerten der zu extrapolierenden Sequenz 
x(n) mit (N-(P-1))<n<N unter Einsatz der Koeffizienten p=-a [57]. Eine elegante 
Implementierung dafür wird in [100] unter der Verwendung der MATLAB® 
Funktion filtic() vorgestellt. 

Nach Initialisierung des Prädiktionsfilters mit den P letzten Abtastwerten einer 
Musterfunktion x(n) für (N-(P-1))<n<N können zusätzliche Abtastwerte x̂(n) für 
(N+1)<n<(N+N̂) extrapoliert werden. Da die AR-Koeffizienten Polstellen eines 
stabilen Modellsystems sind [61, 98], unterliegt die synthetisierte Sequenz einer 
Dämpfung. Sowohl diese als auch die Modellordnung und das SNR [57] haben 
einen Einfluss auf die maximal mögliche Anzahl N̂ synthetischer Werte. 

Die nötige Abfolge, um die spektrale Auflösung der in Kapitel 2 vorgestellten 
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Signalverarbeitung mittels autoregressiver Extrapolation zu erhöhen, soll an 
dieser Stelle noch einmal zusammenfassend und anschaulich mittels Abb. 4.9 
exemplarisch für die Verdopplung einer unter Verwendung der Chirp Sequence 
Modulation erlangten Doppler-Sequenz zur Bestimmung des Geschwindigkeits-
spektrums vorgestellt werden. Wie in Abschnitt 2.4.1 beschrieben, führt die 
Anwendung einer 1D-FFT auf die Basisbandsignale der K Frequenzrampen der 
Chirp Sequence Modulation zu einer komplexwertigen Doppler-Sequenz je 
Entfernungszelle der Länge K. Die in einer solchen Sequenz beinhalteten 
Frequenzen repräsentieren die Geschwindigkeiten der Streuzentren in der 
zugehörigen Entfernungszelle. Eine spektrale Auswertung führt demzufolge zu 
einem Geschwindigkeitsspektrum pro Entfernungszelle, dessen Auflösung von 
der Anzahl der Rampen abhängt.  

Im oberen Teil von Abb. 4.9 ist der Realteil einer solchen über 512 Basisband-
signale gebildeten Sequenz der Länge K und der daraus, mit weiteren 1D-FFTs 
berechnete Ausschnitt des DV-Amplitudenspektrums dargestellt.  

 

Abb. 4.9: Grafischer Überblick des Verfahrens zur Signalextrapolation. 
Exemplarisch angewendet auf ein gemessenes Dopplersignal eines 
Fußgängers (Copyright © Cambridge University Press & European 
Microwave Association 2015. Erstveröffentlichung in [95]) 

4.3.3 Einfluss und Auswahl der Modellordnung 

Die Wahl der Modellordnung stellt eine große Herausforderung bei der 
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Auslegung der AR basierten Spektralschätzung dar. Eine zu niedrige Ordnung 
führt zu einem zu glatten Spektrum, während eine zu hohe Ordnung zu falschen 
Spektralanteilen führt. Dies ist dadurch begründbar, dass mit Modellen höherer 
Ordnung zwar Parameter für Prozesse niedriger Ordnung ermittelt werden 
können, aber die zusätzlichen Parameter zu weiteren Spektralanteilen führen, 
welche in der zu analysierenden Musterfunktion nicht enthalten sind. Im 
englischen Sprachgebrauch wird dabei oft von Over-Fitting gesprochen. Je 
niedriger die Modellordnung, desto niedriger ist auch die erreichbare Auflösung. 
Die modifizierte Kovarianz-Methode erreicht, im Vergleich mit anderen 
Parameter bestimmenden Methoden, die beste Auflösung bei niedrigen Modell-
ordnungen [98].  

Da die Modellordnung des zu analysierenden Prozesses vor der Analyse für 
gewöhnlich nicht bekannt ist, sollte sich der optimalen Modellordnung 
schrittweise angenähert werden. In der Literatur finden sich einige Maße zur 
iterativen Bestimmung der optimalen Modellordnung. Oft genannt werden der 
Final Prediction Error, das Akaike Information Criterion, das Criterion Autoregressive 
Transfer oder die Minimum Description Length. Diese werden u.a. in [98] unter 
Angabe weiterer Quellen detailliert diskutiert. Alle verfolgen den Ansatz der 
Auswertung eines Qualitätsmaßes für die Modellierung in Abhängigkeit der 
Modellordnung P, der Anzahl der Abtastwerte und der ermittelten Rausch-
leistung am Eingang des Modellfilters bzw. des Prädiktionsfehlers. Dies bedeutet, 
dass für die Gesamtheit der für als sinnvoll erachteten Modellordnungen die 
Koeffizienten und der Prädiktionsfehler bestimmt werden müssen, um im 
Nachhinein die Modellordnung mit der höchsten Übereinstimmung als die 
Optimalste zu identifizieren. Da die Rechenleistung für die Bestimmung der 
Koeffizienten proportional zum Quadrat der Modellordnung ist, ist dieser Ansatz 
für die Anwendung in der Signalverarbeitung für Radarsensoren nicht geeignet.  

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Modellordnung ist die Ab-
schätzung der maximalen Anzahl der in den Musterfunktionen zu erwartenden 
Sinusoide [57, 104]. Eine Grundlage dieser Ordnungsabschätzung kann z. B. der 
Quotient zwischen der Ausdehnung des größten zu erwartenden Objektes und 
der Auflösung des Radars in der zugehörigen Dimension liefern. Die 
Geschwindigkeitsverteilung eines Menschen umfasst z. B. eine Spanne von 5 m/s. 
Löst das Radar im Geschwindigkeitsbereich mit vr=0,1 m/s auf, so kann die 
nötige Modellordnung auf 50 festgelegt werden. Ferner wird die maximal 
mögliche Modellordnung durch die Länge N der Musterfunktion zur 
Bestimmung der Filterkoeffizienten begrenzt und beträgt bei komplexwertigen 
Musterfunktionen N-1 bzw. bei reellen Musterfunktionen N/2-1. 

Wird die Modellordnung zu gering gewählt, können nicht alle in der Muster-
funktion enthaltenen Sinusoide detektiert werden. Zudem kommt es zur Verfäl-
schung bei der Ermittlung ihrer Frequenzen. Eine geringfügige Überschätzung 
der Modellordnung hat dahingegen nur eine geringe Auswirkung [104]. Eine 
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anschauliche Erklärung dafür kann aus dem Zusammenhang zwischen dem 
Frequenzgang des Modellfilters, aus welchem das Leistungsdichtespektrum des 
zu analysierenden Prozesses gewonnen werden kann und der Übertragungs-
funktion des Modellsystems im z-Bereich gegeben werden. Wird der Betrag der 
Übertragungsfunktion des Modellfilters in Abhängigkeit aller möglichen 
komplexen Werte für z um den Einheitskreis dargestellt, wird für jeden 
Koeffizienten des Modellfilters ein Maximum innerhalb des Einheitskreises 
sichtbar. Weiterhin ist der Frequenzgang des Modellsystems entlang des Einheits-
kreises dieser Darstellung wiederzufinden.  

Abb. 4.10 zeigt zwei solcher Darstellungen für ein simuliertes Signal mit 11 
Sinusoiden für Modellordnung 10 (Abb. 4.10a) und für Modellordnung 55 (Abb. 
4.10b). Zusätzlich sind der Einheitskreis mittels eines roten Kreises und die im 
Signal enthaltenen Frequenzen mittels roter Kreuze markiert.  

a)  b)  

Abb. 4.10: a) Betrag der Übertragungsfunktion der Modellfilter mit der Ordnung 
10 und b) der Ordnung 55, ermittelt durch Anwendung der modi-
fizierten Kovarianz-Methode auf ein simuliertes Signal bestehend aus 11 
Sinusoiden mit verschiedenen Amplituden und Phasen überlagert mit 
weißem Rauschen 

Wie in [62, 104] angegeben, bewirkt eine Unterschreitung der Modellordnung eine 
sehr starke Verfälschung der Position der Polstellen und damit auch des 
Spektrums. Bei höherer Wahl der Modellordnung werden alle tatsächlich 
enthaltenen Sinusoide jeweils durch eine Polstelle modelliert. Die übrigen Filter-
koeffizienten führen jedoch zu weiteren Polstellen. Bei nicht zu starker 
Überschreitung der Modellordnung wirkt sich dies nicht signifikant aus, da die 
Polstellen örtlich sehr begrenzt sind und durch ihren Abstand zum Einheitskreis 
nur minimalen Einfluss auf das Spektrum der zu analysierenden Modelfunktion 
nehmen. Wird die Modellordnung allerding viel zu hoch gewählt, verringert sich 
dieser Abstand und das Spektrum wird durch zusätzliche, tatsächlich nicht im 
ursprünglichen Signal enthaltene Sinusoide verfälscht. 
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Für die Signalextrapolation mittels Synthesefilter wirkt sich eine leichte Über-
modellierung ebenfalls nur geringfügig aus. Ursache dafür ist, dass nur Polstellen, 
welche echte Signalanteile repräsentieren, nahe am Einheitskreis liegen und 
demzufolge die Signalanteile synthetisieren. Da die zusätzlichen Polstellen einen 
größeren Abstand zum Einheitskreis aufweisen, werden falsche zusätzliche 
Signalanteile nur sehr gedämpft ins extrapolierte Signal synthetisiert. Es kann 
demzufolge davon ausgegangen werden, dass eine leichte Übermodellierung das 
extrapolierte Signal nur geringfügig verfälscht.  

Um eine endgültige Auswahl einer geeigneten Modellordnung für die 
Extrapolation der in dieser Arbeit verwendeten Radarsignale treffen zu können, 
wurden verschiedene Modellordnungen auf ein simuliertes Signal angewandt. 
Das Signal besteht dabei aus 1024 Abtastwerten und ist aus 11 Sinusoiden 
zusammengesetzt. Da die Zwei-Wege-Freiraumdämpfung 40 dB pro Dekade der 
Entfernung beträgt und heutige Radarsensoren Objekte im Bereich von 1 m bis 
250 m Entfernung erkennen müssen, wurde für das Signal eine Dynamik bzw. ein 
Signal to Noise Ratio von 80 dB gewählt. Um die Abhängigkeit der Trennfähigkeit 
zu untersuchen, wurden die Frequenzen der Sinusoide jeweils paarweise sehr nah 
gewählt. Ihr Abstand entspricht zwei Frequenzlinien einer auf die ersten 512 
Abtastwerte angewendeten FFT ohne zero padding. Abb. 4.11a zeigt das 
Testsignal im Zeitbereich. Von den ersten 512 Abtastwerten dieses Signals wurden 
nach modifizierter Kovarianz-Methode Filterkoeffizienten für Signalmodelle der 
Ordnungen 20, 35 und 50 erstellt. Mit diesen wurden die 512 Abtastwerte dann 
wieder auf eine Länge von 1024 Abtastwerten extrapoliert. Die dabei erlangten 
Ergebnisse im Zeitbereich zeigen Abb. 4.11b bis Abb. 4.11d. Bei Verwendung von 
Modellordnung 20 kann noch keine große Übereinstimmung zwischen originalen 
und extrapolierten Signal festgestellt werden. Das Ergebnis unter Verwendung 
einer Modellordnung von 35 ist ebenfalls nicht zufriedenstellend, da das 
extrapolierte Signal noch zu stark gedämpft wird. Erst die Anwendung eines 
Modells der Ordnung 50 liefert ein im Zeitbereich kaum vom Original zu unter-
scheidendes extrapoliertes Signal.  

Der Vollständigkeit wegen zeigt Abb. 4.12 die Spektren der extrapolierten 
Signale im Vergleich des mittels zero padding ermittelten Spektrums der ersten 
512 Samples des originalen Signals und des Spektrums der 1024 Abtastwerte des 
originalen Signals. Obwohl nach Extrapolation mit Modellordnung 20 noch nicht 
alle enthaltenen 11 Sinusoide modelliert werden, können nah beieinander 
liegende Sinusoide bereits besser getrennt werden als bei Anwendung einer 
herkömmlichen FFT auf die ersten 512 Abtastwerte. Weiterhin ist erkennbar, dass 
die Modellordnung von 20 noch nicht ausreicht um die beiden Sinusoide mit der 
geringsten Signalleistung korrekt zu modellieren. Dies wird erst ab einer Modell-
ordnung von 50 möglich, wie Abb. 4.12b zeigt. 
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a)  b)  

c)  d)  

Abb. 4.11: a) Originalsequenz eines simulierten Radarsignals der Länge 1024 als 
Referenz sowie extrapolierte Sequenzen unter Einsatz der Modell-
ordnungen b) 20, c) 35 und d) 50. Zur Modellbildung wurden dabei 
lediglich die ersten 512 Abtastwerte genutzt  

a)  

b)  

Abb. 4.12: Spektren der in Abb. 4.11b und Abb. 4.11c dargestellten von 512 
Abtastwerten auf 1024 Abtastwerte extrapolierten Signale im Vergleich 
zum Spektrum des originalen Signals (blau) und des um 512 Abtast-
werte gekürzten originalen Signals (schwarz). Dabei wurden Modell-
filter mit einer Ordnung von a) 20 und b) 50 verwendet 

Aus den Spektren ist weiterhin ersichtlich, dass die Qualität der Modellierung 
und die Trennfähigkeit der Signalanteile sehr stark vom SNR abhängen. Weiterhin 
ist aus den Spektren ersichtlich, dass die extrapolierten Signale ein größeres SNR 
aufweisen als das 512 Abtastwerte lange Signal. Dieser SNR Gewinn ist zum einen 
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durch den zusätzlichen Prozessgewinn nach Anwendung einer doppelt so langen 
FFT auf das extrapolierte Signal begründet, zum anderen aber auch in der 
Tatsache, dass Rauschen nicht bzw. nur schlecht mit dem AR-Modell modellierbar 
ist. Somit weist das extrapolierte Signal weniger Rauschen auf als das originale 
Signal, was den mittleren Rauschpegel senkt. 

4.3.4 Validierung der Signalextrapolation durch Simulation 

In diesem Abschnitt wird die autoregressive Signalextrapolation auf simulierte 
Radarsignale eines Fußgängerunfallszenarios angewendet. Es handelt sich dabei 
um das in Abschnitt 3.3.1 bereits detailliert vorgestellte Szenario, in dem ein 
Fußgänger lateral zur Fahrtrichtung vor ein Fahrzeug tritt und mittig von diesem 
erfasst wird. Durch das radiale Messprinzip und dem, bedingt durch die hohe 
Fahrzeuggeschwindigkeit, kleinen Winkel, unter dem der Fußgänger für ein 
mittig im Fahrzeug verbautes Radar sichtbar ist, wird eine sehr hohe 
Geschwindigkeitsauflösung zur Detektion der Geschwindigkeitsausdehnung 
oder gar der einzelnen Gliedmaßen benötigt. Aufgrund der in Abschnitt 4.2.2 
angesprochenen Vorteile der modifizierten Kovarianz-Methode wird diese zur 
Bestimmung der Koeffizienten des AR-Modells verwendet. Weiterhin wurde, 
entsprechend der in Abschnitt 4.3.3 erzielten Ergebnisse, eine Modellordnung von 
P=50 genutzt. 

Um die Simulationsergebnisse mit realen Messungen vergleichbar zu 
gestalten, wurde eine Modulation ähnlich der in Abschnitt 3.3.1 für hochauf-
lösende Radarmessungen in urbanen Szenen spezifizierten Modulation 
verwendet. Dabei wird alle 20 ms eine Rampensequenz bestehend aus 512 
Rampen mit einer Gesamtmodulationsdauer von ca. 20 ms gesendet. Die 
zwischen den Rampensequenzen eingefügte Pause von 20 ms würde einem realen 
Sensor zur Auswertung der Daten und Berechnung der Detektionen dienen. 
Folglich ergibt sich eine Messzyklusrate von 25 Hz mit einer Geschwindigkeits-
auflösung von 0,1 m/s. Das mit dieser Modulation und klassischer Auswertung 
durch eine 2D-FFT ermittelte DV-Amplitudenspektrogramm ist in Abb. 4.13a 
dargestellt.  

Zusätzlich zeigt Abb. 4.13b die Geschwindigkeiten der ermittelten Detektionen 
über der TTC. Um dabei den Einfluss der Fensterung vor Berechnung der FFT für 
alle hier gezeigten Fälle vergleichbar zu gestalten, wird die Sperrdämpfung der 
hier angewendeten Dolph-Chebyshev Fensterung anhand der Systemdynamik 
und zusätzlicher Addition des jeweiligen Prozessgewinns der unterschiedlich 
langen FFTs gewählt. Als Referenz wurden zusätzlich die Modellfunktionen der 
Gliedmaßen des Fußgängerbewegungsmodells in die Diagramme eingefügt. In 
der etwa zwei Sekunden langen Szene können mit der beschriebenen Modulation 
bereits 89 Streuzentren in 50 aufeinanderfolgenden Messzyklen detektiert werden, 
wie Abb. 4.13a und Abb. 4.13b zeigen. 
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a)    b)  

c)    d)  

e)    f)  

g)    h)  

Abb. 4.13: DV-Amplitudenspektrogramme und Detektionen über der TTC von 
simulierten Radarsignalen eines querbewegtem Fußgängers:  
a) K=512 Werte führen zu 89 Detektionen, 
b) K=1024 Werte führen zu 120 Detektionen, 
c) K=512 & K̂=512 extrapolierte Werte führen zu 124 Detektionen,  
d) K=512 & K̂=1536 extrapolierte Werte führen zu 247 Detektionen 

Trotz der durchschnittlich etwa zwei Detektionen pro Messzyklus kann die reale 
Geschwindigkeitsausdehnung des Fußgängers nur in etwa fünf Messzyklen 
ermittelt werden. Unter Vernachlässigung der Berechnungszeit und einer 
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dadurch möglichen Verdopplung der Messzeit kann die doppelte Geschwindig-
keitsauflösung erreicht werden. Das Ergebnis zeigen das Spektrogramm von Abb. 
4.13c und die Detektionen von Abb. 4.13d. Die Geschwindigkeitsausdehnung 
kann dadurch in einer Vielzahl von Messzyklen korrekt erkannt werden. Obwohl 
diese Betrachtung mit Vernachlässigung der Berechnungszeit in Bezug auf reale 
Sensoren sehr unrealistisch ist, dient deren Ergebnis als Referenz für die nach 
Anwendung der Signalextrapolation ermittelten Spektrogramme und Detektions-
verläufe. Um die Auflösung bei Berücksichtigung der Berechnungszeit und 
gleichbleibender Messzyklusrate von 25 Hz zu erhöhen, werden die durch 512 
Rampen gebildeten diskreten komplexwertigen Dopplersequenzen der Länge 
K=512 nun durch autoregressive Extrapolation weiterer K̂=512 Werte auf eine 
Länge von 1024 erweitert. 

Das sich nach Berechnung der Geschwindigkeits-FFT ergebende DV-
Amplitudenspektrogramm und die ermittelten Detektionen über der TTC sind in 
Abb. 4.13e und Abb. 4.13f dargestellt. Durch Anwendung der Extrapolation kann 
die Anzahl der Detektionen im Vergleich zur Auswertung ohne Extrapolation 
verdoppelt werden. Damit entspricht sie in etwa der Anzahl der Detektionen der 
Referenzsimulation mit einer Modulation bestehend aus doppelt so vielen 
Rampen. Im Vergleich der Detektionsverläufe von Abb. 4.13f mit denen der 
Referenzsimulation von Abb. 4.13d ist zudem eine sehr hohe Übereinstimmung 
erkennbar. Ebenso liegen die ermittelten Detektionen nach Anwendung der 
Signalextrapolation fast ausschließlich auf den Referenztrajektorien der 
Gliedmaßen. Des Weiteren wird die auflösungssteigernde Wirkung des 
Verfahrens durch Vergleich von Abb. 4.13f mit Abb. 4.13b ersichtlich, da beide 
Auswertungen auf den gleichen Eingangsdaten basieren. Durch diese beiden 
Fakten kann die Eignung der autoregressiven Signalextrapolation zur Erhöhung 
der Geschwindigkeitsauflösung nachgewiesen werden. 

Auf Grund der hohen Modellordnung, des guten Signal zu Rausch Verhält-
nisses und der bis zu fünffach höheren Auflösung der AR-Modellierung [105] 
können die Dopplersignale nicht nur auf die doppelte Länge sondern sogar auf 
die vierfache Länge extrapoliert werden. Das nach Extrapolation von weiteren 
K̂=1536 Werten ermittelte DV-Amplitudenspektrogramm und den Detektions-
verlauf zeigen Abb. 4.13g und Abb. 4.13h. Die dabei erreichte Auflösung beträgt 
theoretisch 0,025 m/s, wodurch die durchschnittliche Anzahl der Detektionen pro 
Messzyklus auf etwa fünf erhöht wird. Dies ermöglicht eine durchgängige 
Detektion der Trajektorien der Gliedmaßen des Fußgängermodells. 

Neben der Erhöhung der Auflösung bewirkt die modellbasierte Extrapolation 
noch einen weiteren für die Auswertung günstigen Effekt. Wie bereits in Abschnitt 
4.2.1 erwähnt, eignet sich das AR-Modell nicht für die Modellierung breitbandiger 
Prozesse, wie weißem Rauschen. Folglich führt die schlechte Modellierung des 
dem Messsignal überlagerten weißen Rauschens dazu, dass im extrapoliertem 
Signalanteil kein oder nur sehr wenig Rauschen enthalten ist. Durch eine 
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Vervierfachung des ursprünglichen mit Rauschen überlagerten Dopplersignals 
kann die Rauschleistung demzufolge bis auf ein Viertel der ursprünglichen 
Rauschleistung minimiert werden. Sehr gut ist dieser Effekt in Abb. 4.13g durch 
den abgesenkten Rauschpegel des Spektrogramms zu erkennen. 

4.3.5 Evaluierung der Signalextrapolation mit Messsequenzen 

Im vorherigen Abschnitt wurde die Erhöhung der Auflösung mittels auto-
regressiver Signalextrapolation durch Auswertung von Radarsimulationen eines 
Fußgängermodells nachgewiesen. In diesem Abschnitt wird die Anwendung der 
autoregressiven Signalextrapolation auf reale Messdaten untersucht. Es wird 
dabei auf Messungen eines querbewegten Fußgängers und eines Fahrzeugs 
zurückgegriffen. 

4.3.5.1 Lateral querender Fußgänger 

Analog zu den Simulationen wird vorerst ein Szenario mit lateral querendem 
Fußgänger betrachtet. Um den Fußgänger nicht zu gefährden, wurde allerdings 
auf die Bewegung des Fahrzeuges verzichtet. Der für die Messungen genutzte 
Sensor unterstützte bei einer Messzyklusrate von 28 Hz eine maximale Rampen-
sequenzlänge von 512 Rampen. Um die Anwendung der autoregressiven Signal-
extrapolation zu untersuchen, werden die aufgezeichneten Basisbandsignale 
dieser Rampensequenzen in drei verschiedenen Varianten ausgewertet. Bei 
Variante eins werden die zur Berechnung der Geschwindigkeitsspektren 
genutzten Dopplersignale über allen 512 Rampen ausgewertet. Diese Auswertung 
ermöglicht eine Geschwindigkeitsauflösung von 0,1 m/s und dient als hoch-
auflösende Referenz. Bei Variante zwei wird das Dopplersignal nur über die erste 
Hälfte der 512 Rampen ausgewertet und folglich eine Auflösung von 0,2 m/s 
erreicht. In Variante drei werden die Dopplersequenzen basierend auf den ersten 
256 Rampen vor Berechnung der Geschwindigkeitsspektren mittels Extrapolation 
auf eine Länge von 512 Abtastwerten erweitert, um die verringerte Auflösung im 
besten Falle von 0,2 m/s durch Extrapolation wieder auf 0,1 m/s zu verdoppeln. 
Da alle Varianten auf exakt den gleichen Messdaten basieren, ermöglichen sie 
einen objektiven Vergleich. 

Abb. 4.14a zeigt das DV-Amplitudenspektrogramm und den Referenzverlauf 
der detektierten Geschwindigkeiten nach Auswertung der hochauflösenden 
Messung von Variante eins. In den vier Sekunden, in denen der Fußgänger vom 
Rand des Sichtfeldes zur Nullgradlinie vor den Sensor läuft, werden etwa 400 
Streuzentren detektiert. Trotz hoher Auflösung sind keine eindeutigen Trajek-
torien der Gliedmaßen zu erkennen. Dies kann dadurch begründet werden, dass 
ein realer Fußgänger im Gegensatz zur Annahme des Simulationsmodels keine 
dominierenden Streuzentren aufweist. Die ständige Änderung der Position 
einzelner Körperteile, der Form der Kleidung oder die Änderung des Ansichts-
winkels zwischen Radar und ausgeleuchteten Teilbereichen des Fußgängers 
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führen zu sich ständig neu bildenden Superpositionen der Vielzahl der Streu-
zentren. Trotz fehlender Ausbildung der Trajektorien können die Schwungphasen 
der Beine anhand der sich periodisch ändernden Geschwindigkeitsausdehnung 
nachvollzogen werden.  

a)   

b)   

c)   

Abb. 4.14: Spektrogramme und Detektionsverläufe einer Messung eines 
querbewegten Fußgängers berechnet mit den Dopplersignalen von a) 
512 Rampen, b) 256 Rampen und c) von 256 Rampen extrapoliert auf 512 
Werte (entspräche 512 Rampenwerten) 

Eine Auswertung nach Variante zwei bildet exemplarisch eine Hardware-
einschränkung des Radarsensors nach, durch welche lediglich Basisbandsignale 
von Rampensequenzen der halben Länge aufgezeichnet werden können. Gründe 
dafür könnten eine limitierte Rechenleistung oder Speichergröße, das Erreichen 
von Kostenzielen oder Anforderungen an die Messzyklusdauer sein. Dadurch 
reduzieren sich die Geschwindigkeitsauflösung und die Anzahl der während der 
Messung erkennbaren Detektionen auf etwa die Hälfte. Abb. 4.14b zeigt das 
entsprechende DV-Amplitudenspektrogramm. Darin sind lediglich breite und 
verschwommene lokale Maxima zu erkennen. Trotzdem können aus dieser 
Messung einige Detektionen extrahiert werden. Dies wird durch die hohe 
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Updaterate von 28 Hz und dem bereits beschriebenen Effekt der sich ständig an 
neuen Positionen herausbildenden Superpositionen der Vielzahl von Streuzentren 
eines Fußgängers ermöglicht.  

Durch Anwendung von autoregressiver Extrapolation wird in Variante drei 
das halbierte Messsignal wieder auf die doppelte Länge synthetisiert. Das danach 
berechnete Spektrogramm ist in Abb. 4.14c dargestellt. Im Vergleich mit dem 
ursprünglichen Spektrogramm der Variante eins von Abb. 4.14a lassen sich nur 
vereinzelte Unterschiede feststellen. Analog zu den Ergebnissen der Anwendung 
der Signalextrapolation auf Simulationen in Abschnitt 4.3.4 kann mittels auto-
regressiver Extrapolation die Geschwindigkeitsauflösung auch bei der 
Auswertung realer Messdaten erhöht werden. Im Vergleich der Anzahl der 
Detektionen nach Variante zwei mit der von Variante drei stellt sich eine 
Steigerung der Detektionszahl um einen Faktor von 1,5 ein. Dies liefert den 
Nachweis, dass mittels autoregressiver Extrapolation die Auflösung von Radar-
messungen erhöht werden kann. Diese Erkenntnis kann genutzt werden, um die 
Auflösung von günstigen, mit begrenzten Hardwareressourcen ausgestatteten 
Radarsensoren oder bei strengen Anforderungen an die Messzyklusdauer 
eingesetzten Radarsensoren zu erhöhen. Auf letztere Einsatzmöglichkeit wird im 
folgenden Abschnitt genauer eingegangen. 

4.3.5.2 Anwendung auf Messungen eines Fahrzeuges 

Je mehr Streuzentren eines Objekts separiert detektiert werden können, desto 
bessere bzw. verlässlichere Aussagen können über dessen Beschaffenheit 
getroffen werden. Insbesondere für die Erfassung der Abmessungen oder der 
Bestimmung der Orientierung von Fahrzeugen wird eine sehr hohe Anzahl an 
Detektionen pro Fahrzeug benötigt. Im Folgenden wird untersucht, ob die Anzahl 
der zu detektierenden Reflexe durch Anwendung autoregressiver Signalextra-
polation erhöht werden kann. Für die Untersuchung wurde ebenfalls die in 
Abschnitt 3.3.1 abgeleitete Modulation für hochauflösende Radarmessungen in 
urbanen Szenarien verwendet. Damit wurde ein unter verschiedenen Ansichts-
winkeln vor dem Sensor fahrendes Fahrzeug vermessen. Abb. 4.15a zeigt 
exemplarisch einen Messausschnitt eines vorerst longitudinal in Blickrichtung des 
Radars fahrenden Fahrzeuges, welches anschließend nach rechts abbiegt. Die 
genaue Trajektorie des Fahrzeugs kann aus dem Detektionsverlauf aus der Vogel-
perspektive nachvollzogen werden, welcher in Abb. 4.15b dargestellt ist. Dabei ist 
der zeitliche Bezug durch den Farbverlauf beginnend mit in Blau und endend in 
Rot dargestellt. Eine Auswertung der Anzahl der Detektionen über die Messzeit 
kann Abb. 4.15c entnommen werden. Die durchgehende blaue Linie zeigt die 
Anzahl der Detektionen über die Zeit nach Auswertung ohne Extrapolation. Dabei 
können im Mittel über die Messzeit etwa 17 vom Fahrzeug stammende Streu-
zentren separiert werden. 
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a)  b)    c)  

Abb. 4.15: a) Visuelle Darstellung eines Abbiegevorganges, b) die dabei 
ermittelten Trajektorie der Detektionen und c) der Vergleich der 
Detektionsanzahl über die Messzeit ohne und mit Anwendung der 
Extrapolation. Die Mittelwerte je Cluster sind gestrichelt dargestellt 

Wie in der Einleitung von Kapitel 4 bereits erwähnt, ist die Entfernungs-
auflösung unter Annahme eines konstanten oder technisch begrenzten Rampen-
anstiegs ebenfalls von der Messzeit abhängig. Dieser Zusammenhang ermöglicht 
prinzipiell die Erhöhung der Entfernungsauflösung durch Extrapolation der 
abgetasteten Basisbandsignale vor Berechnung des Entfernungsspektrums. 
Demzufolge wurden für das hier dargestellte Beispiel nicht nur die Doppler-
sequenzen nach Anwendung der ersten FFT mittels Signalextrapolation auf die 
zweifache Länge extrapoliert, sondern ebenfalls die abgetasteten Zeitsignale vor 
der Anwendung der ersten FFT. Dies ermöglicht eine Steigerung sowohl der 
Geschwindigkeits- als auch der Entfernungsauflösung um einen theoretisch 
maximalen Faktor von bis zu zwei. Der rote Verlauf in Abb. 4.15c zeigt die Anzahl 
der Detektionen über der Messzeit nach Anwendung der Signalextrapolation in 
beiden Dimensionen. Im Mittel werden dadurch 24 Detektionen pro Messzyklus 
detektiert, was einer Erhöhung der Auflösung um den Faktor 1,4 entspräche. 

Die mittels autoregressiver Signalextrapolation mögliche Erhöhung der 
Auflösung und die damit verbundene Erhöhung der Anzahl detektierter Streu-
zentren sind besonders in Situationen mit erschwerten Bedingungen wichtig, wie 
beispielsweise der Betrachtung eines Fahrzeuges schräg von hinten. Bei 
Anstrahlen des Fahrzeuges in einer solchen oder vergleichbaren Position wirken 
die glatten Seitenflächen des Fahrzeuges wie ein Spiegel für die Radarwellen. 
Dadurch wird ein hoher Anteil der in diesem Bereich auftreffenden Radarwellen 
weg reflektiert und nur ein sehr geringer Anteil zum Empfänger des Radars 
zurück. Folglich sind die Detektionen inhomogen auf dem Fahrzeug verteilt. Dies 
kann beim Clustern der Detektionen zu mehreren getrennten Detektionswolken 
führen, wie die Vogelperspektive von Abb. 4.16a zeigt. Dabei sind einzelne 
Detektionscluster durch ihre Farbe getrennt dargestellt. Die grünen Punkte 
repräsentieren deren multidimensionale arithmetische Mittelwerte.  
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a)      

b)      

Abb. 4.16: DV-Amplitudenspektren einer hochauflösenden Radarmessung eines 
Fahrzeuges, die daraus ermittelten Detektionen und gebildeten 
Detektionswolken a) ohne Anwendung autoregressiver Extrapolation 
und b) mit Extrapolation sowohl in der Geschwindigkeits- als auch in 
der Entfernungsdimension 
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Wird auf dieselbe Messung die autoregressive Signalextrapolation angewendet 
und damit sowohl die Anzahl der Signalwerte des abgetasteten Zeitsignals vor 
der Berechnung des Entfernungsspektrums, als auch die Signalwerte des 
komplexwertigen Dopplersignals vor der Berechnung der Geschwindigkeits-
spektren verdoppelt, so kann die Anzahl der zu detektierenden Streuzentren von 
ursprünglich 22 durch die höhere Auflösung auf 33 erhöht werden. Die 
zusätzlichen Detektionen sind insbesondere im Bereich zwischen den Achsen 
präsent, wie ein Vergleich der DV-Amplitudenspektren von Abb. 4.16a und Abb. 
4.16b zeigt. Sie bewirken bei Anwendung des gleichen Clusteralgorithmus die 
Bildung einer großen zusammengehörigen Detektionswolke anstelle zweier 
kleinen, wodurch die korrekte Erfassung des Fahrzeuges samt seiner Abmess-
ungen und Orientierung sichergestellt werden kann. 

4.4 Zusammenfassung 

Durch Gegenüberstellung der Anforderungen moderner zukünftiger Radar-
sensoren wurde der Widerspruch zwischen einer niedrigen Detektionslatenz bzw. 
einer hohen Messzyklusrate und hohen Auflösungen in der radialen Entfernung, 
Relativgeschwindigkeit und im Azimut dargelegt, welcher bei der Sensor-
auslegung für gewöhnlich einen Kompromiss zwischen Messzyklusrate und 
erreichbarer Auflösung erfordert. 

Beginnend mit Abschnitt 4.1 wurde ein neuartiges Verfahren zur Lösung 
dieses Dilemmas vorgestellt, welches sich durch Aussendung von kontinuier-
lichen Frequenzrampen in Kombination mit überlappender statt blockweiser 
Auswertung der Basisbandsignale aufeinanderfolgender Frequenzrampen 
auszeichnet. Durch Simulation der Basisbandsignale zweier, heutige Sensoren 
herausfordernden Szenarien mit longitudinal und lateral gehenden Fußgängern 
und vergleichender Analyse der spektralen Auswertungen und Detektionen, 
konnte gezeigt werden, dass mittels des vorgestellten Verfahrens die Anforder-
ungen an die Geschwindigkeitsauflösung und die Messzyklusrate voneinander 
entkoppelt werden können. Das ermöglicht einerseits zusätzliche Freiheiten in der 
Kombination von Geschwindigkeitsauflösungen und Messzyklusraten und 
andererseits auch eine flexible Anpassung der erzielbaren zeitlichen Auflösung 
und der Geschwindigkeitsauflösung adaptiv an die Anforderungen verschieden-
ster Fahrsituationen. Zusätzlich konnten nach Anwendung des vorgestellten 
Verfahrens unter vorgegebener begrenzter Messzyklusdauer Trajektorien der 
Gliedmaßen eines querbewegten Fußgängers erkannt werden, welche nach 
herkömmlicher Auswertung und der dabei erreichbaren geringeren Geschwindig-
keitsauflösung nicht erkannt werden konnten. 

Im folgenden Abschnitt 4.2 wurde die Möglichkeit der modellbasierten 
Spektralanalyse untersucht. Beginnend wurde dabei auf die Grundlagen der 
modellbasierten Spektralanalyse und die Bestimmung der Modellkoeffizienten 
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eingegangen. Des Weiteren wurde eine Methode vorgestellt, die die Ermittlung 
des Leistungsdichtespektrums aus den Modellkoeffizienten ermöglicht und über 
die erreichbare Auflösung im Vergleich zur einer FFT eingegangen. Bei der 
abschließenden Diskussion der Verwendungsmöglichkeiten in der Radarsignal-
verarbeitungskette wurden Unzulänglichkeiten und Herausforderungen 
diskutiert. 

Auf Grund dieser Herausforderungen wurde in Abschnitt 4.3 eine alternative 
Möglichkeit des Einsatzes der autoregressiven Modellierung in der in Abschnitt 
2.4.1 vorgestellten Signalverarbeitungskette untersucht, um die Auflösung bei 
limitierter Messzyklusdauer in den Messdimensionen radialer Entfernung und 
Relativgeschwindigkeit gegenüber herkömmlicher spektraler Auswertung mittels 
FFT zu steigern. Nach Vorstellung der verwendeten Implementierung wurde 
intensiv auf den Einfluss der Ordnung der modellbasierten Modellierung 
eingegangen und dargelegt, dass sich eine überhöhte Modellordnung (engl.: 
overfitting) kaum fehlerhaft auf die Extrapolation auswirkt, da übermodellierte 
Signalanteile nur gedämpft in das extrapolierte Signal eingehen. 

Anschließend wurde das implementierte Verfahren der autoregressiven 
Extrapolation unter Verwendung der in Kapitel 3 beschriebenen Simulations-
umgebung validiert. Dabei dienten zwei Simulationen mit jeweils voller und 
halbierter Auflösung exakt desselben herausfordernden Szenarios eines lateral 
vor ein Fahrzeug tretenden Fußgängers als Grundlage. Anhand eines Vergleichs 
der nach herkömmlicher Auswertung ermittelten Ergebnisse der hoch-
auflösenden Referenzsimulation mit den nach Auswertung der extrapolierten 
Signale halber Auflösung ermittelten Ergebnissen, konnte eine Steigerung der 
Auflösung durch Anwendung autoregressiver Extrapolation aufgezeigt werden. 
Zudem wurde ersichtlich, dass der Rauschlevel nach Auswertung extrapolierter 
Signale geringer ist als bei Auswertung der Referenzsimulation. Grund dafür ist 
die schlechte Modellierbarkeit von Rauschprozessen durch autoregressive 
Modelle und der folglich geringere Anteil an Rauschen in den extrapolierten 
Abschnitten der verlängerten Signale. 

Zur weiteren Validierung wurde das Verfahren auf Messdaten eines quer-
bewegten Fußgängers und eines fahrenden Fahrzeugs angewendet. Dabei wurden 
die Messungen einmalig mit voller Auflösung aufgezeichnet und später digital 
dezimiert um einen Messdatensatz mit exakt gleichen Szenarien und 
Messzeitpunkten, allerdings mit halber Auflösung, zu erhalten. Durch einen 
Vergleich der Ergebnisse nach autoregressiver Extrapolation der Messdaten 
halber Auflösung, mit denen der Referenzdatensätze konnte eine Steigerung der 
Detektionsanzahl um einen Faktor zwischen 1,4 und 1,5 aufgezeigt werden, was 
unter Annahme einer äquidistanten Verteilung der Streuzentren ein Indikator für 
die Steigerung der Auflösung in einem vergleichbaren Maß ist.  

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Anwendung der auto-
regressiven Extrapolation die Anzahl zu detektierter Streuzentren von 
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ausgedehnten Objekten und damit die Auflösung erhöhen kann, sowohl in der 
Simulation, als auch bei Anwendung auf reale Messdaten erhöhen kann. Der 
besondere Vorteil des auf autoregressiver Extrapolation basierenden und in dieser 
Arbeit untersuchten Verfahrens ist, neben der gesteigerten Auflösung, die 
einfache Integrierbarkeit in die, in Kapitel 2 beschriebene Signalverarbeitungs-
kette für Radarsignale, da Phaseninformationen der verarbeiteten Signale in den 
Zwischenschritten erhalten bleiben, was bei bloßer Anwendung parameter-
gestützter Spektralschätzung mittels Leistungsdichtespektrum nicht der Fall 
wäre. Ferner muss die Modellordnung des AR-Modells vor Anwendung nicht 
exakt bekannt sein. Wie gezeigt, kann das Verfahren dazu dienen bei begrenzter 
Messzykluszeit und Rampensteilheit die mögliche Auflösung zu erhöhen, was, 
wie gezeigt wurde, insbesondere bei der weiteren Verarbeitung der detektierten 
Streuzentren ausgedehnter Objekte und den daraus gebildeten Detektionswolken 
von Vorteil sein kann. 
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5 Klassifizierung von Fußgänger, Fahrradfahrer & PKW 

In diesem Kapitel wird ein Verfahren zur Klassifikation von Fußgängern, 
Fahrradfahrern und Personenkraftwagen vorgestellt. Das Verfahren basiert dabei 
ausschließlich auf unmittelbar in einem Messzyklus ermittelten Informationen 
und nutzt keinerlei über mehrere Messzyklen ermittelte Daten. Grundlage bilden 
Detektionen von Streuzentren, die mit dem in Kapitel 2 vorgestellten Radarsensor-
demonstrator und der entwickelten Signalverarbeitung ermittelt wurden. 

Nach kurzer technischer Einführung und Abgrenzung zu in der Literatur 
existierenden Lösungen ähnlicher Klassifikationsprobleme wird ein neuartiges 
Verfahren vorgestellt. Dieses Verfahren basiert auf der Detektion einer Vielzahl 
von Streuzentren einzelner physikalischer Objekte mit einem neuartigen hoch-
auflösenden Automobilradar. Damit unterscheidet sich das vorgestellte Verfahren 
von bereits in der Literatur bekannten Klassifikationsverfahren [112, 113, 114, 115, 
116], welche meist auf der zeitlichen Kumulation von Messzyklen basieren und 
somit eine teilweise bis zu einigen Sekunden lange Messdauer für die 
Klassifikation benötigen. Mittels eines geeigneten und anhand von Messdaten 
parametrierten Clusteralgorithmus werden die Detektionen eines Objektes zu 
Detektionswolken gruppiert, um die Grundlage für die Extraktion objekt-
spezifischer Merkmalsextraktion zu legen. Anhand einer umfassenden Datenbasis 
werden anschließend mögliche Merkmale für die Lösung des Klassifikations-
problems klassenspezifisch analysiert und qualitativ bewertet. 

Im Folgenden werden die Klassifikationsergebnisse zweier Multi-Klassen 
Klassifikatoren, basierend auf Support Vector Machine, verglichen und bewertet. 
Eine darauffolgende detaillierte Analyse der Klassifikationsergebnisse führt zu 
einer neuartigen funktionalen Erweiterung, durch welche die Falschklassi-
fikationsraten signifikant verringert werden können. 

Des Weiteren wird die Abhängigkeit des Klassifikationsergebnisses von 
verschiedenen Untermengen der Merkmale analysiert und eine Abwägung 
zwischen bestmöglichem Klassifikationsergebnis und benötigter Rechenleistung 
getroffen. 

Abschließend wird zusätzlich zu der auf Einzelmessungen basierenden 
Klassifikation ein Verfahren zur Extraktion der Schrittfrequenz aus mehreren 
aufeinanderfolgenden Messzyklen vorgestellt. Diese bildet die Basis einer Warn-
funktion, genannt Pedestrian Presence Detection, mit welcher auf bevorstehende 
Personenunfälle bei schlechten Sichtverhältnissen auf Landstraßen aufmerksam 
gemacht werden kann, wie beispielhaft an einem skizzierten Szenario gezeigt 
wird. 
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5.1 Auswahl eines geeigneten Klassifikationsverfahrens 

Klassifikationsverfahren als Untergruppe der Algorithmen des maschinellen 
Lernens dienen der Einteilung oder Gruppierung von Daten in Klassen. Da die 
Klassenzugehörigkeit für gewöhnlich nicht beobachtbar ist, stützt die 
Klassifizierung sich auf zuvor identifizierte beobachtbare Merkmale, von denen 
auf die Klassenzugehörigkeit der jeweiligen Daten geschlossen werden kann. 
Diese Merkmale können auch als Eingabedaten und die Klassenzuordnungen als 
Ausgabedaten eines Klassifikators betrachtet werden. Ziel des Klassifikators ist es 
den Zusammenhang zwischen Eingabedaten und Ausgabedaten korrekt zu 
modellieren und somit die Klassenzugehörigkeiten möglichst genau zu schätzen 
[117]. Es wird dabei zwischen überwachten und nicht überwachten Lernverfahren 
unterschieden. Bei den nicht überwachten Verfahren werden sowohl die 
Zuordnung der Daten zu den Klassen als auch die Klassen selbst aus einer Analyse 
der Daten ermittelt, wohingegen bei überwachten Lernverfahren der Zusammen-
hang zwischen Merkmalen und Klassenzuordnungen mittels Trainingsdaten 
modelliert wird. Folglich müssen dafür die Klassenzuordnungen der Trainings-
daten bekannt sein. Durch die Modellierung mit einer ausreichend großen Menge 
an Trainingsdaten ist es nach dem Training auch möglich unbekannte Eingabe-
daten den trainierten Klassen zuzuordnen. Nach [117] ist die Identifikation eines 
am besten geeigneten Klassifizierungsverfahrens anhand theoretischer Betrach-
tungen nur schwer möglich. Ein geeignetes Verfahren sollte demnach einerseits 
anhand empirischer Untersuchungen und andererseits anhand der technischen 
Anforderungen basierend auf der Aufgabenstellung gewählt werden. Da der 
Schwerpunkt dieser Arbeit nicht auf dem Vergleich verschiedener Klassi-
fizierungsverfahren zur Ermittlung des bestmöglichen liegt, wird sich im 
Folgenden auf bereits in der Literatur vorhandene Untersuchungen zur 
Bestimmung eines für das Klassifikationsproblem dieser Arbeit geeigneten 
Klassifikationsverfahrens gestützt. 

Die Unterscheidung von Menschen und anderen statischen oder dynamischen 
Objekten mittels Radar hat ihren Ursprung in der Militär- und Sicherheitstechnik. 
So wird in [114, 115] von einem scannenden Militärradar berichtet, welches bereits 
seit 1989 im Einsatz ist. Pro gescannten Winkelbereich wird dabei ein ca. 100 ms 
langer Messzyklus verwendet um eine entsprechend hohe Geschwindigkeits-
auflösung zu erhalten. Ein Audioausgang, welcher das Dopplersignal akustisch 
zur Verfügung stellt, ermöglicht dem Bediener eine manuelle Objektklassifikation 
über das Gehör. Dafür muss das Objekt allerdings über mehrere Sekunden aus-
geleuchtet werden, sodass weitere Winkelbereiche während des Anhörens der 
objektspezifischen Dopplersignale nicht abgescannt werden können. Um diesen 
Nachteil zu beheben, wurde in einem weiteren Schritt eine sogenannte Automatic-
Target-Recognition entwickelt, welche die Klassifikation mittels maschineller 
Unterstützung für kürzere Abschnitte des Audiosignals ermöglicht. Die 
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Unterscheidung der Objektklassen Fußgänger, Radfahrzeug und Kettenfahrzeug 
wird mit einem Linearen Diskriminanz Klassifikator und vorgeschalteter Principal 
Component Analysis ermöglicht. Mittels Trainingsdatensatz werden über eine 
Diskriminanzfunktion lineare Trennebenen zwischen den Klassen ermittelt, 
wodurch auch die Zuordnung neuer Messwerte zu den Klassen ermöglicht wird. 
Als Merkmal dient dabei ausschließlich ein normalisierter Ausschnitt aus dem 
Spektrum eines Dopplersignals. Vorteile dieser Implementierung sind der geringe 
Rechenaufwand im Klassifikationsbetrieb und das einfache Training. Im 
Vergleich zu einem neuronalen Netzwerk ermöglicht die transparente Implemen-
tierung eine einfache Bewertung der Klassifikationsleistung sowie eine einfache 
Identifikation von möglichen Implementierungsfehlern [114]. Ein Nachteil des 
beschriebenen Vorgehens ist, dass das Dopplerspektrum des zu klassifizierenden 
Objektes bekannt sein und von allen anderen Objekten eindeutig trennbar sein 
muss. Dadurch erscheint der Ansatz nur bedingt geeignet für die Klassifikation 
von Objekten des Straßenverkehrs im urbanen Umfeld.  

Eine weitere Anwendung der Klassifikation von Menschen und Fahrzeugen 
mittels scannendem Radar in der Sicherheitstechnik wird in [118] vorgestellt. Es 
basiert auf einem Bayes-Klassifikator, von welchem ausschließlich die Anzahl der 
durch Objekte erzeugten Dopplersignale als Merkmal herangezogen wird. Dabei 
werden die sogenannten a posteriori Wahrscheinlichkeiten, die Wahrschein-
lichkeiten der Zugehörigkeit eines Datums zur jeweiligen Klasse, mittels Satz von 
Bayes und Schätzungen der Verteilungen der Merkmale bestimmt, z. B. mit dem 
Erwartungswert der Varianz. Der Bayes-Klassifikator zählt deswegen zu den 
parametrischen Klassifikatoren [117]. Praktisch betrachtet legt ein Bayes-
Klassifikator die Entscheidungsregel in die Mitte zweier klassenspezifischen 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen eines Merkmals [24]. Obwohl mittels Bayes 
Klassifikator in [118] eine Klassifikationsrate von ca. 90 % erreicht wird, weist das 
Verfahren einige Unzulänglichkeiten auf. Die Schätzung der benötigten klassen-
spezifischen Verteilungen der Merkmale aus empirischen Daten ist meist 
schwierig, sodass die wahre Verteilung nicht immer ausreichend, bzw. nur 
fehlerbehaftet repräsentiert werden kann. Mit der Anzahl an detektierten 
Dopplersignalen als einziges Merkmal ist analog dem vorhergehenden Beispiel 
ebenfalls eine lange Beobachtungszeit pro zu scannendem Winkelbereich 
erforderlich. Zudem wird die Verwendung der Detektionsanzahl als einziges 
Merkmal als nicht ausreichend erachtet, um die Klassifikation von Objekten in 
typischen urbanen Szenarien, denen Automobilradare gegenüberstehen, korrekt 
leisten zu können. 

Die Wahrnehmung bzw. Detektion von Fußgängern mittels Automobilradaren 
wird erstmals in [119] erwähnt. Im Rahmen der Fortführung dieser Tätigkeiten 
berichten [24, 112, 120] erstmals von der Anwendung einer automatisierten 
Klassifikation im Automobilbereich. In [24] werden dabei Implementierungen von 
Bayes-, Polynom-, k-Nearest-Neighbor (kNN) und Support Vector Machine 
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(SVM) Klassifikatoren mit Radarmessdaten eines 24 GHz Radarsensors von 
Fahrzeugen und Fußgängern trainiert. Anschließend werden die Klassifikations-
ergebnisse miteinander verglichen, um das geeignetste Verfahren zu iden-
tifizieren. Die Klassifikationsergebnisse des Bayes- und Polynomklassifikators 
werden dabei als mäßig im Vergleich zu den kNN- und SVM-Klassifikatoren 
beschrieben, deren Ergebnisse als vergleichbar beurteilt werden [24]. 

Der kNN-Klassifikator gehört zur Gruppe der nichtparametrischen Klassifi-
katoren und bestimmt die Klasse eines Messvektors anhand der Abstände zu den 
k nächsten Merkmalsvektoren des Trainingsdatensatzes. Über einen Mehrheits-
entscheid der Klassen der k Trainingsvektoren mit den kürzesten Abständen, der 
sogenannten k-nächsten-Nachbarn, erfolgt die Klassenzuweisung. Die Vorteile 
sind die einfache Implementierung und der niedrige Trainingsaufwand, da die 
Klassifikationsentscheidung direkt über die Abstände des Testvektors zu den 
gespeicherten Trainingsvektoren bestimmt werden kann, ohne eine Trennebene 
im Vorfeld berechnen zu müssen. Allerdings setzt die Implementierung zur 
Laufzeit dadurch viel Speicher und entsprechend hohe Rechenleistung voraus. 
Ein weniger robuster Sonderfall des kNN-Klassifikators ist der nächste-Nachbar-
Klassifikor mit k=1. Dieser ermöglicht eine Diskriminierung von Klassen mit 
einem sehr komplexen Verlauf der Trennebene zwischen den Merkmalen, was die 
Klassifikation allerdings wiederum anfällig in Bezug auf fehlerhafte Lerndaten 
macht [117]. 

Eine Klassifikation mittels SVM bietet gegenüber einem kNN-Klassifikator 
deutliche Vorteile im Hinblick auf die benötigte Rechenleistung und hat sich u.a. 
dadurch zu einem der meist verwendeten Klassifikatoren entwickelt [117]. Eine 
SVM basiert auf der Trennung von Klassen in einem aus den Merkmalen 
aufgespannten mehrdimensionalen Raum und einer in diesem Raum modellierten 
Hyperebene, welche den größtmöglichen Abstand zu den Merkmalen der 
verschiedenen Klassen aufweist. Für diese Modellierung werden gelabelte 
Trainingsdaten aller Klassen verwendet. Dadurch muss keine Annahme über die 
Verteilungen bzw. die Dichtefunktionen der Merkmale geschätzt oder angenähert 
werden, was einen Vorteil gegenüber dem Bayes-Klassifikator darstellt. Wie in 
Abschnitt 5.4.2 vorgestellt, folgen die Merkmalsverteilungen keinen einfach zu 
bestimmenden Dichtefunktionen, sodass besagter Vorteil der SVM beim Lösen 
des Klassifikationsproblems dieser Arbeit direkt zum Tragen kommt. Die 
Hyperebene einer SVM hat für gewöhnlich lineare Gestalt. Eine Transformation 
der Dimensionen des Merkmalsraumes in einen höherdimensionalen Raum 
mittels sogenannten Kernelfunktionen ermöglicht allerdings auch die Trennung 
nichtlinear trennbarer Merkmale durch eine Hyperebene. 

Auf Grund besagter Vorteile der Klassifizierung mittels SVM wurde dieses 
Vorhaben zur Umsetzung der in dieser Arbeit zu lösenden Klassifikationsaufgabe 
ausgewählt, um mit Radarsensorik erkannte Objekte in die Klassen Fußgänger, 
Fahrradfahrer und Personenkraftwagen zu unterscheiden. 
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In [23, 24, 112] werden für eine Klassifikation nötige Merkmale aus den 
Messdaten von Automobilradaren extrahiert, indem u.a. Informationen 
aufeinanderfolgender Messzyklen kumuliert werden. Dabei werden sowohl pro 
Messzyklus gemessene Merkmale als auch durch ein nachfolgendes Objekt-
tracking bereitgestellte Merkmale genutzt, wie beispielsweise die Kovarianz-
Matrix des verwendeten Kalman-Filters. Einen Grund für die Notwendigkeit der 
Kumulierung von Messdaten über mehrere Messzyklen stellt beispielsweise eine 
für die Erkennung von objektspezifischen Merkmalen in den Messdimensionen 
oder eine in der zeitlichen Dimension nicht ausreichend hohe Auflösung der 
verwendeten Radarsensoren dar. Durch Einbeziehen dieser kumulierten 
Merkmale wird ein robusteres Klassifikationsergebnis bzw. eine Verringerung der 
Falschklassifizierungsrate erzielt [112]. Allerdings basiert die Gewinnung der 
zusätzlichen Merkmale auf der Etablierung eines robusten Objekt-Tracks, für 
welchen gewöhnlich Messdaten mehrerer Messzyklen ausgewertet und in 
Betracht gezogen werden müssen. Dies erfordert somit eine lange Messzeit, 
welche in nicht allen kritischen Unfallszenarien zur Verfügung steht. Tritt ein 
unfallkritisches Objekt, beispielsweise aus einer Sichtverdeckung hervor, ist die 
maximal mögliche Reduktion der Kollisionsgeschwindigkeit, wie bereits in 
Abschnitt 1.2 vorgestellt, sehr sensibel abhängig von der Totzeit des Systems für 
die Erkennung und ggf. auch die Objektklassifizierung. Daher verfolgt die 
vorliegende Arbeit einen Klassifikationsansatz mit möglichst geringer Totzeit. 
Dafür basiert der untersuchte Klassifikationsansatz ausschließlich auf Messdaten 
von einzelnen sehr kurzen Messzyklen gänzlich ohne zeitliche Kumulierung von 
Informationen. Dies stellt die Grundlage für sehr kurze Reaktionszeiten von 
automatischen Brems- oder Ausweichfunktionen sicher und ermöglicht somit das 
größtmögliche Potenzial zur Unfallvermeidung bzw. zur Minderung der Unfall-
schwere nicht vermeidbarer Unfälle. 

Natürlich setzt dieser Ansatz die Extraktion von ausreichenden Informationen 
über die Objektcharakteristik aus den Messdaten eines Messzyklus voraus. Diese 
Informationen können durch das in Abschnitt 2.2 vorgestellte prototypische 
hochauflösende Versuchsradar, in Kombination mit den in Abschnitt 3.3.1 
spezifizierten Modulationsparametern und somit durch die Detektion einer 
Vielzahl von Streuzentren einzelner Objekte auf Basis weniger Millisekunden 
langer Messzyklen problemlos zur Verfügung gestellt werden. 

5.2 Messaufbau zur Generierung einer Datenbasis 

Die Identifikation von Merkmalen und die Modellierung eines darauf 
aufbauenden Klassifikators erfordern eine hinreichend große Datenbasis mit 
Messdaten verschiedener Objekte. In diesem Kapitel wird die Entwicklung eines 
Klassifikators zur Unterscheidung von Fußgängern, Radfahrern und Personen-
kraftwagen vorgestellt. Demzufolge wurden Vertreter aller drei Objektklassen mit 
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einem hochauflösenden Versuchsradar auf einer Freifläche entsprechend dem in 
Abb. 5.1 schematisch dargestellten Messaufbau vermessen. 

 

Abb. 5.1: Messaufbau zur Generierung einer Datenbasis. Dabei wurden Basis-
bandsignale einer hochauflösenden Radarmodulation der Klassen 
Fußgänger, Fahrradfahrer und Fahrzeug in zwölf verschiedenen 
Bewegungsrichtungen aufgezeichnet 

Mit Hilfe eines an der Front eines Messfahrzeuges montierten Sensors wurden die 
rückgestreuten Radarsignale von Vertretern der drei Objektklassen Fußgänger, 
Fahrradfahrer und Fahrzeug vermessen. Den Fußgänger stellte eine männliche 
Person im Alter von 28 Jahren mit einer Körpergröße von 1,78 m in Baumwoll- / 
Polyamid-Kleidung und Stoffschuhen dar. Bei dem verwendeten Fahrrad 
handelte es sich um ein handelsübliches Mountain-Bike mit Aluminiumrahmen, 
26-Zoll Felgen, Federgabel und Spritzschutz aus Plastik. Bei dem Fahrzeug 
handelte es sich um einen Opel Astra J 2.0 Diesel aus dem Jahre 2014 mit 
Aluminiumfelgen mit jeweils fünf Doppelspeichen. Um objektspezifische 
Merkmale möglichst unabhängig von der Bewegungsrichtung aus den Messdaten 
extrahieren zu können, wurden Messungen von Vertretern der Objektklassen in 
unterschiedlichen Bewegungsrichtungen entlang der schwarz gestrichelten Linien 
in 30° Abständen durchgeführt und aufgezeichnet. Die Bewegungsgeschwindig-
keiten betrugen für Fußgänger ca. 5 km/h und für Fahrradfahrer und Fahrzeuge 
ca. 15 km/h. Der Schnittpunkt aller Trajektorien befand sich 15 m vom Radar 
entfernt. Dabei wurden die Objekte in einem Abstand von 5 m bis 25 m vom Radar 
vermessen. Durch mehrfache Wiederholungen der Messungen konnte die 
Datenbasis zusätzlich vergrößert und die Robustheit des Vorgehens erhöht 
werden. Die gesamte Datenbasis konnte dadurch im Verhältnis 2 zu 1 in 
Trainingsdatensatz und Test- bzw. Verifikationsdatensatz aufgeteilt werden. 
Insgesamt wurden ca. 18.000 einzelne Messzyklen aufgezeichnet. Das Sendesignal 
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des Radars wurde entsprechend der in Abschnitt 3.3.1 spezifizierten Modulations-
parameter moduliert. Der verwendete Radarsensordemonstrator ermöglichte 
damit eine Messzyklusrate von ca. 28 Hz. 

Aus den gemessenen Zeitsignalen können mit der in den Abschnitten 2.4-2.6 
beschriebenen Signalverarbeitungskette Detektionen extrahiert werden, welche 
anschließend mit dem in Abschnitt 5.3 vorgestellten Clusterverfahren DBSCAN zu 
Detektionswolken gruppiert werden. 

5.3 Gruppieren von Detektionen zu Detektionswolken 

Wie bereits in Kapitel 2 und Kapitel 3 vorgestellt, ermöglicht hochauflösende 
automobile Radarsensorik die Detektion einer Vielzahl von Streuzentren je 
physikalischem Objekt. Um aus dieser Vielzahl an Detektionen Merkmale für die 
Klassifikation zu extrahieren, welche auf den objektspezifischen Eigenschaften 
von Fußgängern, Fahrradfahrern und Personenkraftwagen basieren, müssen 
diese Detektionen zunächst zu Detektionswolken zusammengefasst werden. Die 
Gruppierung der Detektionen zu sinnvollen Zusammenschlüssen und 
Zuordnung zu realen Objekten ähnelt stark der Aufgabe sogenannter Cluster-
algorithmen. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die Zunahme der 
Auflösungsfähigkeiten automobiler Radarsensoren die Bedeutung von Cluster-
algorithmen in der Radarsignalverarbeitung in naher Zukunft stark zunehmen 
wird [23]. 

Ihren Ursprung haben Clusteralgorithmen in den Bereichen „Data Mining“ und 
„Knowledge Discovery in Databases“ mit der Aufgabe der Gewinnung von Wissen 
anhand der Analyse und Gruppierung gesammelter Datenmengen [121]. Sie 
kommen aber zudem auch in vielerlei anderen Anwendungsgebieten zum 
Einsatz, beispielsweise in der Kartographie zum Clustern von Landschaften [122], 
bei der Probenanalyse in der Krankheitsdiagnostik, in der Chemie zur 
Gruppierung von Stoffbestandteilen oder bei der Auswertung von sozialen 
Studien [123]. Ebenso werden sie auch im Bereich Umfeldsensorik, z. B. für die 
Segmentierung von Video- oder hochauflösenden LIDAR-Daten oder für die 
Detektion von Rädern mittels Radarsensorik eingesetzt [33]. Die gängigen Cluster-
verfahren lassen sich dabei entsprechend ihrer Vorgehensweise in verschiedene 
Gruppen unterteilen, den partitionierenden, den hierarchischen und den 
dichtebasierten Clusteralgorithmen. 

Zu den partitionierenden Clusterverfahren zählen die sogenannten k-means 
[124] und k-medoid Algorithmen wie zum Beispiel Partitioning Around Medoids 
[125], CLARA [125] oder der effizienteren und effektiveren Erweiterung 
CLARANS [123]. Dabei werden die Daten initial in eine a priori zu bestimmende 
Anzahl von Clustern partitioniert. Diesen Clustern werden entsprechend der 
Abstände der Daten zueinander iterativ Zentren, Centroide, Medoide und die 
zugehörigen Daten selbst zugeordnet bis ein bestimmtes Qualitätsmerkmal 
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erreicht ist. Die dabei erreichte Gruppierung ist sehr sensibel gegenüber 
Ausreißern und zudem abhängig von den meist zufällig aus den Daten 
ausgewählten Startpunkten [122]. Ein signifikanter Nachteil im Hinblick auf die 
Anwendbarkeit im Bereich Umfeldsensorik bzw. auf Radardetektionen ist die 
erforderliche a priori Kenntnis über die Anzahl der in den Daten enthaltenen 
Cluster. Da mittels Radarsensorik für gewöhnlich Objekte und Szenen detektiert 
werden sollen, können a priori Informationen über die Anzahl der detektierten 
Objekte nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Hierarchische Clusterverfahren, wie Balanced Iterative Reducing and Clustering 
using Hierarchies (BIRCH) [126], basieren auf einer Unterteilung der Daten in eine 
Struktur ähnlich eines Baumdiagramms. Diese wird entweder von der Wurzel 
aus, d.h. durch schrittweise Unterteilung der Daten, oder von den Blättern aus, 
d.h. durch schrittweises Gruppieren ähnlicher Daten entwickelt. Im Gegensatz zu 
den partitionierenden Algorithmen ist keine a priori Angabe der Anzahl 
enthaltener Cluster erforderlich. Allerdings benötigen hierarchische Cluster-
verfahren zur Erreichung eines angestrebten Ergebnisses entweder ein Abbruch-
kriterium zum Beenden des Teilungs- oder Gruppierungsprozesses [122] oder 
eine Methode zur Auswahl der Knoten eines vollständig entwickelten Baum-
diagramms. 

Das dichtebasierende Clusterverfahren Density Based Spatial Clustering of 
Applications with Noise (DBSCAN) [122] erfordert keine Vorkenntnis über die 
Anzahl der in den Daten enthaltenen Cluster. Es arbeitet nach der simplen 
Annahme, dass Daten innerhalb eines Clusters dichter zusammen liegen als 
außerhalb. Dafür müssen zwei Parameter, welche die Dichte beschreiben, 
definiert werden. Für jeden Datenpunkt wird geprüft ob in seiner, durch ein 
Abstandsmaß ε definierter Umgebung, eine Mindestzahl MinPts an Punkten 
erreichbar ist. Die Wahl der Abstandsfunktion beeinflusst dabei die möglichen 
Formen, welche die Cluster annehmen können. Anhand eines schematischen 
Beispiels in Abb. 5.2 soll die Vorgehensweise des Algorithmus hier kurz 
vorgestellt werden. Für eine detailliertere Beschreibung sei an dieser Stelle auf 
[122] verwiesen.  

Der Einfachheit wurde in dieser Arbeit das euklidische Abstandsmaß gewählt 
um die Erreichbarkeit anderer Datenpunkte zu berechnen. Die Anzahl der von 
einem Datenpunkt erreichbaren Punkte bestimmt die Einteilung des Daten-
punktes. Sind mindestens MinPts=3 andere Punkte von einem Punkt aus 
erreichbar, wird dieser als Kernpunkt (dunkelblau) eingeteilt. Ist mindestens ein 
anderer Punkt erreichbar, wird der untersuchte Punkt als Randpunkt des Clusters 
eingeteilt (hellblau) und ist kein Punkt innerhalb der definierten Distanz 
erreichbar, wird der Datenpunkt als Rauschen gekennzeichnet (grau). 

Entsprechend einer Analyse in [122] ist DBSCAN effektiver und ca. 100-mal 
effizienter als CLARANS, insbesondere bei der Entdeckung von Clustern 
beliebiger Formen. Durch die einfache Parametrierung, die Robustheit gegenüber 
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Ausreißern und einem vergleichsweise niedrigen Rechenaufwand [127] ist 
DBSCAN sehr gut für die Bildung von Detektionswolken aus Radardetektionen 
geeignet. 

 

Abb. 5.2: Schematische Darstellung der Funktionsweise von DBSCAN 

In [23] wird vom Einsatz von DBSCAN in der Radarsignalverarbeitung für ein 
hochautomatisiert fahrendes Fahrzeug berichtet. Dabei wird der Hauptvorteil 
bestätigt, dass die Anzahl der zu detektierenden Streuzentren vor dem Clustern 
nicht bekannt sein muss. Zudem ermöglicht eine Analyse der Beschaffenheit der 
Detektionscluster eine Unterdrückung von Geisterzielen und kann zusätzlich zur 
Schätzung von Objektausdehnungen herangezogen werden. Neben der 
Zuordnung von Detektionen zu realen Objekten kann DBSCAN zusätzlich dazu 
genutzt werden, die einem Objekt zugeordneten Detektionen in verschiedene 
Kategorien zu unterteilen. Eine diesbezügliche Anwendung stellt die Unter-
scheidung der Detektionen der Räder von denen der übrigen Teile eines Fahr-
zeuges dar [33]. 

Aus den vorausgehend aufgeführten Gründen wurde entschieden in dieser 
Arbeit DBSCAN zur Clusterung der Detektionen von Fußgängern, Fahrrad-
fahrern und PKWs zu verwenden, um damit eine Grundlage zur Identifikation 
und Extraktion objektspezifischer Merkmale zu bilden. Dabei wurden zur 
optimalen Auslegung der Parameter im Vorfeld einige Überlegungen und 
Analysen hinsichtlich der Wahl der Dimensionen des Clusterraumes und der 
Einstellung der Parameter MinPts und ε getätigt. Aus den Messungen des Radar-
demonstrators stehen prinzipiell die Dimensionen radiale Entfernung, radiale 
Geschwindigkeit, Winkel, Rückstreuquerschnitt und laterale und longitudinale 
Entfernung als Kandidaten für die Bildung eines geeigneten multidimensionalen 
Clusterraumes zur Verfügung. 

Wie von den in Abschnitt 3.1 vorgestellten Messungen und Ausführungen aus 
ergänzender Literatur [79, 80, 84, 85, 128, 129] bekannt, weisen die RCS-Werte von 
Fußgängern, Fahrradfahrern und Fahrzeugen eine sehr hohe Dynamik von 
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teilweise über 20 dB auf und die RCS-Bereiche der detektierten Streuzentren 
überlappen sich stark. Des Weiteren führt die große Variation im RCS der 
verschiedenen Detektionen zu einer inhomogenen Verteilung in der RCS-
Dimension, wodurch sich diese nicht für das Clustern von Detektionen mit 
DBSCAN eignet. 

Ferner weist ein Großteil der von einem Automobilradar zu erfassenden 
Objekte feste laterale und longitudinale Ausdehnungen auf. Die Verteilung der 
Streuzentren soll vereinfacht als äquidistant über diese festen Objektausdehn-
ungen angenommen werden. Auf Grund variierender Entfernung zwischen 
Radar und zu erkennenden Objekten kommt es zu einer entfernungsabhängigen 
Verteilung der Detektionen in der Winkeldimension. Demzufolge müsste der 
Abstandswert ε entfernungsabhängig parametriert werden. Zusätzlich gestaltet 
sich die Abschätzung der Dichte, bzw. der Verteilung der Detektionen in den 
Dimensionen des Einfallswinkels und der radialen Entfernung kompliziert für die 
im Straßenverkehr überwiegend auftretenden Objekte rechteckiger Gestalt. 
Basierend auf diesen beiden Tatsachen eignen sich die Dimensionen der radialen 
Entfernung und des Winkels nur sehr bedingt für die Bildung eines Clusterraumes 
und die Bestimmung eines geeigneten und entfernungsunabhängigen ε. 

Durch Transformation der radialen Koordinaten der Detektionen in 
kartesische Koordinaten erhält man mit der lateralen und longitudinalen 
Entfernung der Detektionen zwei weitere Kandidaten für die Bildung eines 
geeigneten Clusterraums. Für diese kann der Abstandswert ε einfacher aus den 
Objektdimensionen abgeschätzt werden. Die Vorüberlegungen führten zu der 
Entscheidung, dass Clustern in einem multidimensionalen Clusterraum, gebildet 
durch die Dimensionen Lateralentfernung dy, Longitudinalentfernung dx und 
radialer Relativgeschwindigkeit vr durchzuführen. 

Nach Festlegung der Dimensionen des Clusterraumes müssen adäquate Werte 
für die Parameter ε und MinPts bestimmt werden. Dabei muss beachtet werden, 
dass diese Parameter sowohl von der Beschaffenheit der zu detektierenden 
Objekte, als auch von der Auflösung des verwendeten Radars abhängen. Zur 
genauen Bestimmung wurden daher Messungen von Fußgängern, Fahrrad-
fahrern und Fahrzeugen in verschiedenen Bewegungsrichtungen und 
Geschwindigkeiten ausgewertet. Als Messumgebung wurde eine ausreichend 
große Freifläche gewählt. Dadurch wurden zusätzliche Detektionen, welche zu 
einer Verfälschung der Größe und Beschaffenheit der objektspezifischen Cluster 
führen könnten, wie beispielsweise Mehrwegeausbreitung an benachtbarten 
Objekten, vermieden. Diese Messungen wurden anschließend nach Objekttyp 
getrennt mit DBSCAN geclustert. Da pro Messsequenz jeweils nur ein Objekt vor 
dem Radar präsent war, konnten die Parameter ε aller drei Dimensionen des 
Clusterraums größer als die maximalen Ausdehnungen der jeweiligen Objekte 
gewählt werden, ohne einer Verschmelzung von objektfremden mit objekteigenen 
Detektionen zu bewirken. Zudem wurde der Parameter MinPts für diese 
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Untersuchung auf den minimalen Wert von zwei festgelegt. Die dadurch 
berechneten Detektionscluster eignen sich somit zur Bestimmung objekt-
spezifischer Werte für die Parameter MinPts und ε. 

Abb. 5.3 zeigt die relative Häufigkeitsverteilung der Anzahl der Detektionen 
aller Detektionscluster über alle aufgezeichneten Messzyklen von Fußgängern 
(FG), Fahrradfahrern (FF) und Fahrzeugen (FZ). Dabei konnten von Fußgängern 
bis zu 15, von Fahrradfahrern bis etwa 35 und von Fahrzeugen bis zu 50 Streu-
zentren in einzelnen Messzyklen detektiert werden. Insbesondere bei den 
Fußgängermessungen bestehen die Detektionscluster zu einem nicht zu vernach-
lässigenden Anteil von ca. 12 % der Messzyklen lediglich aus zwei Detektionen. 
Eine detailiertere Analyse dieser Messzyklen ergab, dass es sich dabei 
überwiegend um Messzyklen handelt, bei denen lateral bewegte Fußgänger 
gerade mit beiden Füßen den Boden berühren und daher eine sehr geringe 
räumliche und kinetische Ausdehnung aufweisen. Um in diesen Grenzfällen 
trotzdem ein Detektionscluster bilden zu können, empfiehlt sich daher die Wahl 
des Parameters MinPts zu zwei. 

Objekte, deren multidimensionale Ausdehnung nicht zu einer Detektion von 
mindestens zwei Punkten ausreicht, werden demzufolge von DBSCAN als 
Rauschen eingruppiert und erfordern eine Ausnahmebehandlung in der weiteren 
Signalverarbeitung. Dies betrifft insbesondere Punktziele wie Straßenschilder, 
Pfosten oder andere räumlich und kinetisch gering ausgedehnte Objekte. Um 
diese Objekte trotzdem erfassen zu können, empfielt es sich diese in mehreren 
Messzyklen zu beobachten und mittels Tracking zu verfolgen um sie von 
tatsächlichen Rauschpeaks zu unterscheiden. Da Fußgänger nur äußerst selten 
weniger als zwei Detektionen aufweisen, konnte in dieser Arbeit auf ein Tracking 
der Detektionen verzichtet werden.  

 

Abb. 5.3: Häufigkeitsverteilung der Anzahl Detektionen pro Detektionscluster 

Nachfolgend soll der Parameter ε in den drei Cluster-Dimensionen bestimmt 
werden. Eine zu große Wahl der Abstandsmaße ε kann zur Verschmelzung der 
Detektionen von benachbarten Objekten oder von Objektdetektionen mit 
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Fehldetektionen zu einem gemeinsamen Cluster führen. Die Folge wäre eine 
fehlerhafte Bestimmung der Objektausdehnung. Eine zu kleine Wahl des 
Parameters ε würde dazu führen, dass ausgedehnte Objekte mit einer leicht 
inhomogenen Verteilung der Detektionen, wie z. B. schräg ausgeleuchtete PKWs, 
in verschiedene Detektionscluster geteilt werden.  

Eine Analyse der Abstände zwischen benachbarten Detektionen der vorher 
bereits beschriebenen Messreihe liefert eine Basis zur Bestimmung des Parameters 
ε in den einzelnen Dimensionen des Clusterraums. Abb. 5.4 zeigt die empirischen 
Verteilungsfunktionen der Distanzen zwischen jeder Detektion und der ihr am 
nächsten gelegenen benachbarten Detektion für alle drei vermessenen Objekt-
klassen und den Dimensionen dx, dy und vr. Für die Analyse wurden dabei alle 
Messzyklen der Messreihe herangezogen. Aus den Verläufen wird ersichtlich, 
dass der Prozentsatz an korrekt geclusterten Objekten steigt, je höher die 
Distanzmaße ε gewählt werden. Ebenfalls soll aber ein Verschmelzen von eng 
benachbarter Objekte vermieden werden, was eine möglichst kleine Wahl von ε 
erfordert. Für die Parametrierung des in dieser Arbeit verwendeten DBSCAN 
Algorithmus wurden die Distanzwerte der einzelnen Dimensionen zu εx=1,55 m, 
εy=2 m und εv=1,45 m/s gewählt um eine korrektes Clustern von mindestens 
97,5 % der Messzyklen erzielen zu können. Dadurch müssten benachbarte Objekte 
mindestens 1,5 m bis 2 m räumlich voneinander entfernt sein um nicht zu einem 
Cluster zu verschmelzen. 

Auf Grund der einfachen Implementierung wurde das euklidische Abstands-
maß verwendet. Grundlegend sieht DBSCAN in Kombination mit dem 
euklidischen Abstandsmaß eine gleiche Skalierung der Dimensionen des Cluster-
raumes vor, um sicher zu stellen, dass alle Dimensionen den gleichen Einfluss auf 
das Abstandsmaß nehmen können. Um die hier ermittelten, sich in den Dimen-
sionen unterscheidende Abstandswerte ε dennoch zu berücksichtigen, wurde die 
grundlegende Vorgehensweise bei DBSCAN mit einer unterschiedlichen 
Skalierung der Clusterdimensionen modifiziert. Ein so modifiziertes DBSCAN 
wurde mittels in urbaner Umgebung aufgezeichneter Detektionen von Fuß-
gängern, Fahrradfahrern, Motorrädern, PKWs und Lastkraftwagen bereits in [130] 
veröffentlicht und dient als Grundlage der Extraktion objektspezifischer 
Merkmale. Ein ähnliches Vorgehen, welches ebenfalls auf einer Skalierung der 
Wertebereiche der Dimensionen basiert, lässt sich in [131] finden.  

Die mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen Clusterverfahren gebildeten, 
Cluster oder Detektionswolken genannten, Gruppen von detektierten Streu-
zentren werden im nächsten Abschnitt hinsichtlich ihrer Beschaffenheit unter-
sucht, um schließlich objektspezifische Merkmale für die Klassifizierung zu 
identifizieren. 
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Abb. 5.4: Bestimmung optimaler Distanzwerte ε für DBSCAN anhand der 
empirischen Verteilungsfunktionen der Distanzen benachbarter Detek-
tionen der drei Objektklassen in den Dimensionen dx, dy und vr 

5.4 Identifikation und Bewertung objektspezifischer Merkmale  

5.4.1 Extraktion von Merkmalen aus den Detektionsclustern 

Merkmale beschreiben Aspekte der Objektbedeutung und werden in [132] als 
Skalare definiert. Durch die Auswertung von Merkmalen können beliebige 
Objekte zu Klassen zugeordnet werden. Die Abbildung der Objekte auf Klassen 
wird auch als Datenkompression bezüglich der Klassifikationsaufgabe bezeichnet. 
Für gewöhnlich basiert die Klassifikation auf Merkmalen, welche in einem 
Merkmalsvektor zusammengefasst, einen mehrdimensionalen Merkmalsraum 
aufspannen. Nach [132] ist die Eigenschaft Klassen im Merkmalsraum eng 
begrenzt abzubilden, bestimmend für die Güte der Merkmale. Der Abstand von 
Klassen im Merkmalsraum steigt mit zunehmender Dimension. Allerdings steigt 
dadurch auch der Rechenaufwand. Die Klassifikation sollte daher auf wenigen 
guten Merkmalen basieren. In dieser Arbeit wird die maximale Anzahl an 
Merkmalen durch das verwendete Radarsystem begrenzt, da Merkmale entweder 
auf direkten Messgrößen des Radarsystems oder daraus abgeleiteten Größen 
basieren und dadurch bedingt nicht beliebig viele Merkmale abgeleitet werden 
können. In [24, 120] wird ein direkt messbares Merkmal, z. B. aus der Breite eines 
Schnittes durch ein lokales Maximum im Geschwindigkeitsspektrum, gewonnen 
und beschreibt damit ein Maß für die kinematische Ausdehnung einer Detektion. 
Beispiele für indirekt gemessene Merkmale sind die Varianz bzw. die Standard-
abweichung der Geschwindigkeits- und Entfernungsmessung. 

Die Identifikation von geeigneten Merkmalen soll im Folgenden durch eine 
Literaturrecherche unterstützt werden. In [24, 112, 120] wird ein zweistufiger 
Klassifikationsansatz beschrieben. Für dessen erste Stufe werden Merkmale von 
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den direkten Messgrößen radiale Entfernung und Relativgeschwindigkeit 
abgeleitet, wie Mittelwert, Ausdehnung, Varianz und Standardabweichung. 
Ebenso werden das Rückstreuverhalten als auch die objektspezifische Anzahl der 
Detektionen für die Bildung weiterer Merkmale herangezogen. Um das Klassi-
fikationsergebnis zu verbessern, werden im zweiten Schritt auch Merkmale 
einbezogen, welche aus dem Objekt-Tracking extrahiert werden können, wie z. B. 
das Prozessrauschen und die Verstärkungsmatrix des Kalman-Trackers. 

Auf Basis des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Radarsensordemons-
trators mit hochauflösendem Messprinzip und der eigens dafür prototypisch 
implementierten Signalverarbeitung wurde auf Merkmale, welche auf Objekt-
tracking basieren, bewusst verzichtet, um explizit das Potenzial einer auf 
einzelnen Messzyklen basierenden Klassifizierung untersuchen zu können. 

Die Merkmale, welche in dieser Arbeit zur Abbildung der Objekte in den 
Merkmalsraum verwendet werden, können in drei Hauptgruppen unterteilt 
werden. Die erste Gruppe basiert auf der multidimensionalen Ausdehnung der 
Detektionscluster. Als Ausdehnung 

  (5.1)  

wird dabei der Abstand zwischen kleinstem und größtem Wert einer Eigenschaft 
x der Detektionen einer Detektionswolke bezeichnet. Diese Ausdehnung kann in 
jeder Messdimension (radiale Entfernung, Relativgeschwindigkeit und 
Einfallswinkel) und auch in von diesen abgeleiteten Dimensionen (laterale und 
longitudinale Entfernung) ermittelt werden. Die Merkmale der zweiten Gruppe 
basieren auf den Rückstreueigenschaften der Detektionen eines Detektions-
clusters. Die dritte Gruppe beinhaltet stochastische Merkmale, welche über die 
Detektionen der Detektionscluster gebildet werden können.  

Im folgenden Abschnitt werden die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der 
angesprochenen Merkmale vorgestellt und anhand derer eine qualitative 
Bewertung der Merkmale bezüglich ihrer Eignung für die Klassifikation 
vorgenommen. 

5.4.2 Qualitative Bewertung der Merkmalsverteilungen 

Eine Bewertung der Güte von Merkmalen basiert in der Literatur oft auf deren 
klassenspezifischen Verteilungen. Wie bereits erwähnt, sollte die Verteilung eines 
Merkmals innerhalb einer Klasse möglichst wenig streuen (within-class-scatter) 
und zwischen den Klassen einen möglichst großen Abstand haben (between-class-
scatter) [132]. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 5.5 für die klassenspezifischen 
Verteilungen eines Merkmals zweier Klassen grafisch veranschaulicht.  

)min()max()( xxx Ꭿ
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Abb. 5.5: Zwei klassenspezifische Verteilungen f(x) eines Merkmals x mit Kenn-
zeichnung des within-class-scatter und between-class-scatter 

Auch Heuel [24] deutet die Eigenschaft der Klassenseparierung der Merkmale 
als äußerst wichtig für die Qualität des Klassifikationsergebnisses und verwendet 
die gemeinsame Fläche der Verteilungen eines Merkmals über zwei Klassen als 
Qualitätsmaß für die Diskriminationseigenschaft des jeweiligen Merkmals. Unter 
Annahme von Normalverteilungen wird in [133] ein einfaches Qualitätsmaß 
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definiert, welches beide Randbedingungen quantitativ anhand der Mittelwerte 
und Streuungen zweier klassenspezifischer Verteilungen eines Merkmals 
bewertet.  

Niemann [134] bringt den Abstand der Merkmalsverteilungen ebenfalls mit 
der Güte der Merkmale in Verbindung, gibt aber auch an, dass eine alleinige 
Betrachtung nicht ausreiche, um verlässliche Aussagen über die Merkmalsgüte 
treffen zu können. Ferner unterliegen die bereits erwähnten Bewertungsverfahren 
dem Nachteil, dass Merkmale nur einzeln und unabhängig voneinander 
betrachtet werden. Dadurch kann der Beitrag, welchen beispielsweise zwei 
einzeln als schlecht bewertete Merkmale, die in Kombination jedoch erheblichen 
Anteil zum Gesamtklassifikationsergebnis beitragen könnten, im Vorfeld nicht 
entsprechend bewertet werden. Ebenfalls werden statistische Abhängigkeiten 
zwischen den Merkmalen nicht berücksichtigt.  

Trotzdem finden diese Bewertungsverfahren in der Praxis häufig bei 
Klassifikationsproblemen Anwendung, welche auf einer hohen Anzahl von 
Merkmalen basieren. Der Grund dafür ist, dass auf der Suche nach der kleinsten 
Untermenge von Merkmalen, welche das beste Klassifikationsergebnis liefert, 
schlichtweg nicht alle Kombinationen von Merkmalen bewertet werden können 
[134].  

Im Gegensatz dazu ermöglicht die in dieser Arbeit durch das Radarsystem 
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bedingte geringe Menge an zu bildenden Merkmalen eine Bewertung dieser 
anhand der Klassifikationsgüte nach Implementierung des Klassifikators. Bevor 
allerdings diese quantitative Bewertung in Abschnitt 5.8 erfolgt, sollen an dieser 
Stelle die mittels Messdaten ermittelten Dichtefunktionen der Merkmale 
vorgestellt und daraus ihre Eignung qualitativ diskutiert werden. Dazu wurden 
die Häufigkeitsverteilungen der Merkmale aus den Messsequenzen des Trainings-
datensatzes objektspezifisch analysiert und die zugehörigen Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktionen mittels der MATLAB® Funktion für Kerndichteschätzung 
(ksdensity) geschätzt. 

Abb. 5.6 zeigt die drei Dichtefunktionen der Ausdehnung der Messgrößen 
radiale Entfernung, Relativgeschwindigkeit und Einfallswinkel. Ausdehnung 
bedeutet dabei der Abstand zwischen kleinstem und größtem Wert innerhalb 
eines Clusters in der jeweiligen Dimension. Abb. 5.6a zu Folge bietet die radiale 
Ausdehnung qualitativ ein sehr gutes Merkmal zur Trennung der Klassen, da nur 
geringfügige Überlappungen und ein großer Abstand zwischen den Maxima der 
einzelnen Dichtefunktionen zu erkennen ist.  

Der Dichtefunktion des Merkmals Geschwindigkeitsausdehnung aus Abb. 5.6b 
zu Folge, ist diese nicht geeignet, um Fahrradfahrer und Personenkraftwagen zu 
unterscheiden, da die Dichtefunktionen des Merkmals für beide Klassen nahezu 
identische Verläufe zeigen. Die Ursache dafür liegt in der Tatsache, dass beide 
Objektklassen drehende Räder aufweisen, welche das Geschwindigkeitsspektrum 
maßgeblich beeinflussen und zu gleichartigen Geschwindigkeitsausdehnungen 
führen. Entsprechend Abb. 5.6c ist das Merkmal Winkelausdehnung zur 
Trennung der verschiedenen Objektklassen ebenfalls nur bedingt geeignet. Ein 
großer Nachteil der Winkelausdehnung ist ihre Entfernungsabhängigkeit. Ein 
Fahrzeug wird in großer Entfernung einen viel kleineren Winkelbereich abdecken 
als in geringer Entfernung, wodurch die Dichtefunktion des Merkmals Winkel-
ausdehnung von PKWs sehr breit ist und mit denen von Fußgängern und Fahrrad-
fahrern überlappt. Der Einfluss dieses Effektes kann vermieden werden, indem 
statt der Ausdehnung im Azimut die longitudinale (x-Richtung) und die laterale 
Ausdehnung (y-Richtung) als Merkmale betrachtet werden.  
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a)  

b)  

c)  

Abb. 5.6: Wahrscheinlichkeitsdichten der Ausdehnung a) in radialer Entfernung, 
b) in Relativgeschwindigkeit und c) in Azimut der Detektionscluster des 
Testdatensatzes für die Klassen Fußgänger (FG), Fahrradfahrer (FF) und 
Fahrzeug (FZ) 

Die zugehörigen Dichtefunktionen sind in Abb. 5.7 dargestellt. Im Vergleich 
beider ist ein qualitativ sehr hoher Grad an Übereinstimmung feststellbar. 
Ebenfalls ähneln die Dichtefunktionen beider Merkmale den Dichtefunktionen 
der radialen Ausdehnung. Ihre Diskriminationseigenschaft ist nach qualitativer 
Beurteilung allerdings etwas schlechter. Ursache dafür ist die gemeinsame 
Abhängigkeit der lateralen und longitudinalen Größen von den Messgrößen 
radiale Entfernung und Winkel, gemäß der Koordinatentransformation von polar 
nach kartesisch. Anders ausgedrückt, nimmt die schlechte diskriminative 
Eigenschaft der Winkelverteilung einen schlechten Einfluss auf die 
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diskriminativen Eigenschaften der Merkmale laterale und longitudinale Aus-
dehnung. Zudem basieren überlappende Bereiche zwischen den Dichte-
funktionen verschiedener Klassen auf Ausschnitten der Messsequenzen, in denen 
Fahrzeuge die gleichen gemessenen Ausdehnungen aufweisen wie Fußgänger 
oder Fahrradfahrer. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Abgrenzungen 
des Fahrzeuges in tangentialer Richtung zum Messradar verlaufen und somit 
bedingt durch das Reflexionsverhalten nur wenige Streuzentren detektiert 
werden können. 

a)  

b)  

Abb. 5.7: Dichtefunktionen der auf der kartesischen Ausdehnung basierenden 
Merkmale der Detektionscluster der Trainingssequenz für die Klassen 
Fußgänger (FG), Fahrradfahrer (FF) und Fahrzeug (FZ) 

 

Die zweite Gruppe bilden Merkmale, welche auf unterschiedlichen Rückstreu-
verhalten einzelner Objektarten basieren. Die zugehörigen Dichtefunktionen sind 
in Abb. 5.8 dargestellt. Dabei handelt es sich um die Summe der RCS-Werte aller 
einem Cluster zugeordneten Detektionen, die Ausdehnung zwischen kleinstem 
und größtem RCS-Wert und die Varianz der RCS-Werte innerhalb der jeweiligen 
Detektionscluster. 

Entsprechend dem Superpositionsprinzip bildet die Summe der RCS-Werte 
der einzelnen Detektionen eines Objektes den Gesamtwert des RCS dieses 
Objektes. Die Mittelwerte der in Abb. 5.8a dargestellten Verteilungen der RCS-
Summe von ca. -1 dBsm für Fußgänger, -3 dBsm für Fahrradfahrer und +6 dBsm 
für Personenkraftwagen liegen etwas über den in der Literatur angegebenen 
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Werten [79, 80, 84, 85, 128, 129]. Diese leichte Abweichung von theoretischen 
Werten und mittels Messungen in Messkammern ermittelten Werten kommt 
durch in realistischer Messumgebung zusätzlich auftretender Effekte zu Stande, 
wie z. B. der Mehrwegeausbreitung über den Boden. Zudem sind die Mittelwerte 
mit gemessenen RCS-Werten niedriger auflösender Automobilradarsensorik 
vergleichbar. 

a)  

b)  

c)  

Abb. 5.8: Dichtefunktionen der auf dem objektspezifischen Rückstreuverhalten 
basierenden Merkmale der Detektionscluster der Trainingssequenz für 
die Klassen Fußgänger (FG), Fahrradfahrer (FF) und Personenkraft-
wagen (FZ) 
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Die Summe der RCS-Werte bildet ein sehr gutes Merkmal, um stark 
reflektierende Objekte wie Fahrzeuge, von schlechter reflektierenden Objekten, 
wie Fußgängern und Fahrradfahren unterscheiden zu können. Die Dichte-
funktionen von Fußgängern und Fahrradfahrern sind allerdings nur schwer 
voneinander zu unterscheiden, was den Schluss nahelegt, dass das verwendete 
Fahrrad keinen großen Einfluss auf das RCS nimmt und der Rückstreuquerschnitt 
eines Fahrradfahrers durch den des Menschen dominiert wird. Untersuchungen 
hinsichtlich des Rückstreuverhaltens von Fahrrädern untermauern diese These 
[85]. Zudem ist in Abb. 5.8a ersichtlich, dass das RCS eines Fußgängers eine 
größere Varianz aufweist als es für Fahrzeuge oder Fahrradfahrer der Fall ist.  

Die in Abb. 5.8b dargestellten Dichtefunktionen der RCS-Ausdehnung eignen 
sich durch den Abstand aller drei Mittelwerte gut zur Unterscheidung der drei 
Objektklassen. Die Ausdehnung wurde analog zur räumlichen Ausdehnung 
ebenfalls durch die Differenz zwischen kleinsten und größten im Detektions-
cluster auftretenden RCS-Werten gebildet. Der Fußgänger weist mit 32 dB die 
geringste, der Fahrradfahrer und der PKW mit über 55 dB die größte RCS-Aus-
dehnung auf, wobei der Fahrradfahrer mit 45 dB etwa in der Mitte beider liegt. 
Eine Erklärung für diese Unterschiede ist, dass der kleinste wahrnehmbare RCS-
Wert durch die minimale Detektionsschwelle des Radarsystems und der 
verwendeten Signalverarbeitungsalgorithmen limitiert wird und der größte RCS-
Wert durch das stärkste Streuzentrum des jeweiligen Objektes. Weiterhin spricht 
die große Überlappung unter den Dichtefunktionen der Objektklassen qualitativ 
gegen die Güte dieses Merkmals. 

Abb. 5.8c zeigt zusätzlich die Dichtefunktion der Varianz der RCS-Werte 
innerhalb eines Detektionsclusters. Diese weisen eine sehr hohe Streuung 
innerhalb der Klasse, als auch einen sehr niedrigen Abstand zwischen den Klassen 
auf, sodass dieses Merkmal als nicht geeignet für die Klassifizierung erscheint. 

Bei den statistischen Merkmalen der dritten Gruppe handelt es sich um die 
Varianzen der direkten Messgrößen innerhalb der Detektionscluster. Die 
Varianzen der Messgrößen werden demzufolge nicht über den zeitlichen Verlauf 
der Messgröße, sondern über das Detektionscluster jeder Einzelmessung gebildet. 
Die zugehörigen Dichtefunktionen dieser Varianzen sind in Abb. 5.9 dargestellt. 
Abb. 5.9a zeigt die objektspezifischen Verteilungen der Varianz der radialen 
Entfernungen, welche sich nur zu einem sehr geringen Teil überschneiden. Die 
Ursache dafür sind die sich voneinander unterscheidenden räumlichen Aus-
dehnungen der Objektklassen. 
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a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Abb. 5.9: Dichtefunktionen der Varianz über die einzelnen Messgrößen der 
Detektionen eines Clusters 
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Abb. 5.9b zeigt die Dichtefunktionen der Varianzen der radialen Geschwindig-
keiten innerhalb der Detektionscluster. Dieses Merkmal wurde bereits in [24] mit 
folgender Aussage bewertet: „Die Standardabweichung und Varianz der Geschwindig-
keitsmessungen und der Entfernungsmessungen sind daher im Falle von Fußgängern und 
Fahrzeugen unterschiedlich“. Diese Aussage kann anhand der hier erzielten 
Ergebnisse für das Merkmal Varianz der Geschwindigkeiten nicht bestätigt 
werden. Die Ursache dafür ist die im Vergleich zu dem in [24] verwendeten Radar-
sensor höherer Auflösung und Empfindlichkeit des in dieser Arbeit verwendeten 
Radarsensors. Diese ermöglicht die Detektion zahlreicher von drehenden Rädern 
bzw. Felgen stammender Streuzentren, welche die Varianz der Geschwindig-
keiten innerhalb des Detektionsclusters sehr stark erhöhen. Dies hat eine 
Verbreiterung der Dichtefunktionen der Objektklassen Fahrrad und Fahrzeug zu 
Folge und mindert die Diskriminierungseigenschaften des Merkmals.  

Die Dichtefunktionen der lateralen und longitudinalen Entfernungsmessungen 
korrelieren sehr stark mit denen der radialen Entfernungsmessungen, was wieder 
auf die Koordinatentransformation zurückzuführen ist. 

Zusammengefasst weisen die Merkmale Ꭿ(dr) und sum(RCS) qualitativ die 

besten zu bewertenden Diskriminierungseigenschaften auf. 

5.5 Implementierung zweier Multi-Class Support Vector Machines 

Ein Klassifikator bildet Merkmale eines Testvektors auf zugehörige Objektklassen 
ab. Eine Unterscheidung der Objektklassen wird dabei durch die diskriminativen 
klassenspezifischen Verteilungen der am Eingang anliegenden Merkmale 
ermöglichet. Aufgabe einer Support Vector Machine (SVM) ist es, die best-
mögliche Diskriminanzfunktion zu ermitteln, welche die Grenzen der klassen-
spezifischen Merkmalsverteilungen so gut wie möglich abbildet und somit eine 
Klassenzuordnung gestattet. Für den sehr einfachen Fall zweier verschiedener 
Klassen und eines zweidimensionalen Merkmalsraums kann die Diskriminanz-
funktion eine Gerade sein, im mehrdimensionalen Merkmalsraum jedoch auch 
eine beliebig verlaufende Hyperebene. Anhand Abb. 5.10 wird das zu Grunde 
liegende Prinzip näher erläutert. Dargestellt sind die NM=2-dimensionalen 
Trainingsvektoren xi zweier Klassen in einem durch die Merkmale m1 und m2 
aufgespannten zweidimensionalen Merkmalsraum. Für eine tiefergreifende 
Beschreibung des SVM Verfahrens wird an dieser Stelle auf [134, 135, 136] 
verwiesen. Demnach repräsentiert die Hyperebene eine Entscheidungsfunktion 
der Form 

 ( ) T
SVMD x b c  w x , (5.3)  

wobei w ein m-dimensionaler Vektor und b der sogenannte Bias ist. Anhand 
dieser Entscheidungsfunktion können die Klassen entsprechend der Beziehung 
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separiert werden, wobei es sich bei yi um die sogenannten Class-Label, also die 
Beschriftungen oder Bezeichnungen zur Unterscheidung der beiden Klassen 
handelt. Die optimale Hyperebene mit maximalem Abstand zu den Merkmals-
verteilungen wird durch c=0 definiert. Unter Verwendung eines für die 
Klassifikationsaufgabe geeigneten Trainingsdatensatzes können die Trennebenen 
derart trainiert werden, dass diese ebenfalls die Klassifikation von zur Laufzeit 
gemessenen Merkmalsvektoren ermöglichen. Sind Trainingsvektoren nicht linear 
trennbar, können mittels der sogenannten Soft-Margin-Methode bestimmte 
Trainingsvektoren von der Bildung der Trennebene ausgeschlossen werden, um 
somit dennoch eine lineare Separierung annähern zu können. 

 

Abb. 5.10: Zweidimensionale Trainingsvektoren xi zweier Klassen im zwei-
dimensionalen Merkmalsraum zur Ermittlung der optimalen Hyper-
ebene anhand der Stützvektoren (support vectors) 

Wie anhand des Beispiels gut zu erkennen, ist die SVM ausschließlich ein 
binärer, bzw. ein zwei Klassen Klassifikator. In realen Klassifikationsaufgaben 
müssen allerdings oft mehrere Klassen differenziert werden. Um Mehrklassen-
probleme zu adressieren, bietet die Literatur einige Vorgehensweisen [135].  

Beim sogenannten one-against-all SVM Verfahren (OAA-SVM) wird ein n-
Klassen Problem in n zwei-Klassen Probleme aufgeteilt. Dabei wird für einen zu 
klassifizierenden Merkmalsvektor für jede Klassenzugehörigkeit eine 
Bewertungsfunktion geschätzt, die bei korrekter Klassenzuordnung hohe 
Funktionswerte aufweist. Dafür kann beispielsweise der Abstand zu den 
einzelnen Hyperebenen herangezogen werden. Dieses Verfahren ermöglicht, die 
jeweiligen einzelnen Klassen von den übrigen Klassen zu unterscheiden. Die 
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Klassenzuordnung mit der besten Bewertung wird als endgültige Klassen-
zuordnung herangezogen [117]. 

Ein zweites Verfahren der Multiklassen-Klassifikation stellt das one-against-one 
SVM Verfahren dar (OAO-SVM). Dabei werden Klassenzugehörigkeiten 
paarweise analysiert und ein n-Klassen Problem somit in n(n-1)/2 zwei-Klassen 
Probleme aufgeteilt. Jeder zu klassifizierende Merkmalsvektor wird dabei von 
jedem Klassifikator einer Klasse zugeordnet. Die Anzahl der Zuordnungen zu 
einer bestimmten Klasse bestimmt dabei die endgültige Klassenzuordnung. Den 
Ausführungen und Literaturverweisen von [37] zu Folge ist der Rechenaufwand 
bei OAO-SVM geringer als bei OAA-SVM. Sowohl OAO als auch OAA weisen 
allerdings den Nachteil auf, dass nicht klassifizierbare Bereiche im Merkmalsraum 
auftreten können [135]. 

Ein drittes Vorgehen ist die Nutzung von Fehlerkorrekturverfahren aus der 
Übertragungstechnik für sogenannte Error-Correcting-Output-Code (ECOC) 
SVMs um die Generalisierungsfähigkeit von Klassifikatoren zu erhöhen [135]. 
Ebenso wird damit einer Überanpassung der Hyperebenen eines Klassifikators an 
die Trainingsdaten vorgebeugt, welche eine geringe Klassifikationsleistung bei 
unbekannten Daten zur Folge hätte [136]. Eine detaillierte Beschreibung des 
Verfahrens ist in [137, 138] zu finden. 

Ein in [135] geführter Vergleich zwischen OAA-SVM und ECOC-SVM kommt 
zu dem Schluss, dass ECOC-SVMs unter bestimmten Bedingungen bessere 
Ergebnisse liefern können als OAA-SVMs, dies allerdings nicht pauschal 
angenommen werden könne. Aus diesem Grund wurden für das Klassifikations-
problem dieser Arbeit sowohl eine OAA-SVM als auch eine ECOC-SVM 
implementiert, um die Ergebnisse beider miteinander vergleichen zu können. Auf 
eine Implementierung von OAO-SVM wurde verzichtet, da bei einer Klassen-
anzahl von drei keine nennenswerte Steigerung der Klassifizierungsergebnisse 
oder Senkung der Rechenleistung durch OAO zu erwarten sind. Auf die 
technischen Implementierungen mittels MATLAB® wird in den folgenden beiden 
Abschnitten näher eigegangen. 

5.5.1 One-Against-All Support Vector Machine 

Bei dieser unter Verwendung von MATLAB® realisierten Implementierung wurde 
für die Klassen Fußgänger, Fahrradfahrer oder Personenkraftwagen ein Klassi-
fikator mittels der Funktion fitcsvm() modelliert. Der Funktion wurden dabei 
sowohl die extrahierten Merkmalsvektoren des Trainingsdatensatzes als auch 
jeweils ein binärer Vektor mit den Klassenzuordnungen übergeben. Als Kernel-
funktion wurde eine automatisch skalierte radial basis function genutzt. Als Maß 
für die jeweilige Klassenzuordnung geben die so modellierten SVMs einen 
numerischen Wert, den sogenannten scale aus, dessen genaue Berechnungs-
vorschrift in der Dokumentation von fitcsvm() angegeben ist. Um die Ergebnisse 
der drei einzelnen SVMs besser vergleichen zu können, werden die scales mittels 
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der Funktion fitPosterior() in Wahrscheinlichkeiten für die Klassenzugehörigkeit 
umgewandelt. 

Zur Klassifikation eines Merkmalsvektors des Testdatensatzes wird dieser 
mittels der Funktion predict() an alle drei zuvor modellierten, bzw. trainierten 
Klassifikatoren übergeben. Als Ergebnis liefert jeder der drei Klassifikatoren die 
Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit des Merkmalsvektors zur jeweiligen 
Klasse. Anhand eines Vergleiches der drei Zugehörigkeitswahrscheinlichkeiten 
erfolgt dann die endgültige Klassenzuordnung.  

Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, dass Merkmalsvektoren, denen keine der 
drei Klassen mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden 
können, über einen Vergleich mit einer Schwelle nachträglich einer Klasse 
Unbekannt zugeordnet werden können.  

5.5.2 Error-Correcting-Output-Codes Support Vector Machine 

Um die ebenfalls mit MATLAB® umgesetzte ECOC-SVM Implementierung mit der 
OAA-SVM Implementierung vergleichen zu können, wird mittels der Funktion 
templateSVM() ein Klassifikationsmodell mit den gleichen Einstellungen wie bei 
der OAA-SVM konfiguriert. Dabei wurde ebenfalls ein automatisch skalierter 
radial basis function Kernel genutzt. Dieses Modell wird daraufhin zusammen mit 
dem kompletten Trainingsdatensatz und einem Vektor der zugehörigen Label für 
die Klassen Fußgänger, Fahrradfahrer oder Personenkraftwagen der Funktion 
fitcecoc() übergeben. Dabei wird ebenfalls der Parameter FitPosterior gesetzt, um 
analog zur OAA-SVM Implementierung mit Klassenzugehörigkeitswahr-
scheinlichkeiten arbeiten zu können. Die Klassifizierung der Testdaten erfolgt 
daraufhin ebenfalls mit der predict() Funktion, welche sowohl die Klassen-
zugehörigkeiten, als auch die entsprechenden Zugehörigkeitswahrscheinlich-
keiten ausgibt. Anhand dieser kann somit analog zur OAA-SVM Implemen-
tierung eine nachträgliche Schwelle für die Zuordnung zur einer Klasse 
Unbekannt angewendet werden. 

5.6 Interpretation der Klassifikationsergebnisse 

Es existieren verschiedene Qualitätswerte und Verfahren, mit denen die Leistung 
eines Klassifikators evaluiert werden kann. Für gewöhnlich werden die zur 
Verfügung stehenden Messdaten in einen Trainings- und Testdatensatz unterteilt. 
Mit dem Trainingsdatensatz wird der Klassifikator modelliert und mit dem 
Testdatensatz die Klassifikationsleistung analysiert. Unter der Annahme, dass ein 
NK-Klassen Klassifikator mit Datenvektoren evaluiert werden soll, kann eine 
sogenannte Konfusionsmatrix oder auch Wahrheitsmatrix der Größe NK x NK 
erstellt werden. Die Elemente aij dieser Matrix geben dabei die absolute oder 
relative Anzahl an Daten der Klasse i an, welche als Klasse j klassifiziert wurden. 
Auf der Hauptdiagonalen der Konfusionsmatrix befindet sich damit die 
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Wahrscheinlichkeit der korrekt zugeordneten Merkmalsvektoren und in allen 
übrigen Elementen der Matrix die Wahrscheinlichkeiten der falsch zugeordneten 
Merkmalsvektoren [135]. Tab. 5.1 zeigt diese Wahrheitsmatrizen des Klassifika-
tionsergebnisses für den Trainings- sowie den Testdatensatz beider in Abschnitt 
5.5 vorgestellten und implementierten Klassifikatoren. Als Ausgangsbasis dienten 
dabei die nach Messaufbau von Abschnitt 5.2 ermittelten und mit der in Kapitel 2 
und Abschnitt 5.3 beschriebenen Signalverarbeitung erlangten Detektionswolken 
von ca. 18000 Messzyklen, welche zu zwei Drittel für das Training und zu einem 
Drittel für den Test herangezogen wurden. Für eine übersichtliche Auswertung 
werden nicht die absoluten Häufigkeiten der Klassenzuordnungen angegeben, 
sondern der Anteil an der Gesamtheit aller Messdaten der jeweiligen Klasse in 
Prozent. Die Summe einer Zeile der Wahrheitsmatrix beträgt damit 100 %. 

Durch einen Vergleich der Wahrheitsmatrizen der Trainingsdaten mit denen 
der Testdaten, kann für letztere ein nur geringfügig schlechteres Klassifikations-
ergebnis festgestellt werden. Unter Voraussetzung repräsentativer Trainings- und 
Testdatensätze lässt das auf eine gute Generalisierungsfähigkeit der 
Klassifikatoren schließen. 

Im Vergleich der Ergebnisse der OAA-SVM mit denen der ECOC-SVM weist 
letzteres geringfügig größere Werte in den Hauptdiagonalen der Wahrheitsmatrix 
auf, was auf ein geringfügig besseres Klassifizierungsergebnis der ECOC-SVM, 
insbesondere für die Klassifikation von Fußgängern, schließen lässt. 

 

  Klassenzuordnungen 

durch OAA-SVM 

Klassenzuordnungen 

durch ECOC-SVM 

  FG FF FZ FG FF FZ 

Wahre Klassen 
der 
Trainingsdaten 

FG 97,4 2,4 0,2 97,5 2,3 0,2 

FF 10,4 88,9 0,7 10,5 88,6 0,9 

FZ 1,4 1,3 97,3 1,4 1,1 97,5 

Wahre Klassen 
der Testdaten 

FG 94,8 4,40 0,8 95,8 3,6 0,6 

FF 14,7 83,8 1,5 14,5 83,7 1,8 

FZ 1,2 1,3 97,5 1,3 1,1 97,6 

Tab. 5.1: Vier Wahrheitsmatrizen zur vergleichenden Bewertung der Klassifi-
kationsergebnisse beider implementierten Klassifikatoren. (Angaben in 
Prozent der Gesamtmessungen des Trainings- bzw. Testdatensatzes) 

Unter detaillierter Betrachtung der unten rechts in Tab. 5.1 enthaltene 
Wahrheitsmatrix der Testdaten der ECOC-SVM wird ersichtlich, dass Fahrzeuge 
mit einer korrekten Klassifikationsrate von über 97 % und Fußgänger mit einer 
Klassifikationsrate von über 95 % vom Klassifikator erkannt werden können. 
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Daher kann davon ausgegangen werden, dass diese beiden Klassen durch den 
implementierten Klassifikator in beliebigen Bewegungsrichtungen sehr gut 
voneinander unterschieden werden können. Ebenso liegt der Anteil der 
fälschlicherweise als Fahrzeug zugeordneten Testvektoren der Klassen Fußgänger 
und Fahrradfahrer in einem sehr niedrigen Prozentbereich von 0,6 % und 1,8 %, 
was ebenfalls für eine hoch zuverlässige Erkennung der Klasse Fahrzeug spricht. 

Im Gegensatz dazu konnten nur ca. 84 % der Messvektoren der Klasse Fahrrad-
fahrer zur richtigen Klasse zugeordnet werden. Ein nicht unerheblicher Anteil von 
ca. 15 % der Fahrradfahrer wurde als Fußgänger klassifiziert. Eine detaillierte 
Analyse der für diesen Anteil verantwortlichen Messungen führt zur Erkenntnis, 
dass insbesondere querbewegte Fahrradfahrer ähnliche radiale Entfernungs- und 
Geschwindigkeitsausdehnungen aufweisen wie querbewegte Fußgänger und 
demzufolge der Klasse Fußgänger zugeordnet werden. Abb. 5.11 verdeutlicht 
diesen Effekt, welcher insbesondere nahe der 0° Linie (engl.: boresight) zum 
Radarsensor auftritt, in Bezug der Detektionsverläufe eines lateral bewegten 
Fußgängers und Fahrradfahrers.  

a)   b)  

Abb. 5.11: Detektionsverläufe in der radialen Entfernung und Relativgeschwindig-
keit a) für einen lateral bewegten Fußgänger und b) für einen lateral 
bewegten Fahrradfahrer 

Umgekehrt werden allerdings nur ca. 4 % der Detektionswolken von 
Fußgängern der Klasse Fahrradfahrer zugeordnet. Das liegt daran, dass quer-
bewegte Fahrradfahrer bedingt durch den in Abschnitt 5.2 erläuterten Mess-
aufbau, nur zu einem geringen Anteil von ca. 1/6 im Trainingsdatensatz des 
Klassifikators der Klasse Fahrradfahrer vertreten sind. Dadurch nehmen diese nur 
einen geringen Einfluss auf dessen Modellierung und Fußgänger werden nur zu 
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einem sehr geringen Teil als Fahrradfahrer erkannt. Einen großen Anteil der 
bereits erwähnten 4 % der Testvektoren für Fußgänger, welche fälschlicherweise 
der Klasse Fahrradfahrer zugeordnet wurden, stellen insbesondere radial bewegte 
Fußgänger in größerer Entfernung. Dies liegt an einem etwas erhöhten Winkel-
rauschen bedingt durch den prototypischen Aufbau des verwendeten Radar-
sensors zum Zeitpunkt, an dem die für diese Arbeit herangezogenen Messungen 
aufgezeichnet wurden.  

Das führt zu einer leicht erhöhten Streuung des Winkels von Punktzielen, was 
besonders in großen Entfernungen zu einer größeren tangentialen bzw. lateralen 
Ausdehnung führt. Die erhöhte laterale Ausdehnung ist wiederum ursächlich für 
die Zuordnung zur Klasse Fahrradfahrer. Abb. 5.12 zeigt exemplarisch die 
Detektionen eines radial gehenden Fußgängers kumuliert über die gesamte 
Messzeit. Die Zunahme der Streuung in lateraler Richtung mit der Entfernung 
zum Fußgänger ist deutlich erkennbar. 

 

Abb. 5.12: Detektionen eines radial gehenden Fußgängers in den Dimensionen 
longitudinaler Abstand dx und lateraler Abstand dy zur Sensorposition 

5.7 Minimierung des Klassifikationsfehlers 

Zur Verringerung der, in Abschnitt 5.6 beschriebenen, Fehlklassifikationen wird 
eine zusätzliche Auswertung der von den Klassifikatoren ausgegebenen klassen-
spezifischen Zuordnungswahrscheinlichkeiten durchgeführt. Die Zuordnung 
eines Merkmalsvektors zu einer speziellen Klasse geschieht demnach nur bei 
Zuordnungswahrscheinlichkeiten größer einer Schwelle UKNthres. Ist das nicht der 
Fall, wird der Testvektor einer zusätzlichen Klasse Unknown (UKN) zugeordnet. 
Anhand einzelner heuristischer Stichproben und Untersuchungen hat sich die 
Wahl von UKNthres =0,9 etabliert um eine adäquate Verringerung der Falschklassi-
fizierungsrate zu erzielen. Die erzielten Wahrheitsmatrizen nach Anwendung der 
Schwelle und Erweiterung um die Klasse Unknown werden in Tab. 5.2 bereit-
gestellt.  
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Durch UKNthres kann bei Vergleich der Einträge abseits der Hauptdiagonalen 
der unteren Wahrheitsmatrizen von Tab. 5.2 mit denen von Tab. 5.1 eine 
signifikante Verringerung falscher Zuordnungen von im Mittel 66 % für die OAA-
SVM und 70 % für die ECOC-SVM nachgewiesen werden. Die korrekten 
Zuordnungen in Bezug auf die Implementierung ohne die Schwelle sinken dabei 
im Mittel um lediglich 14 % bei OAA-SVM und 11 % bei ECOC-SVM. 

 

  Klassenzuordnungen 
durch OAA-SVM in % 

Klassenzuordnungen durch  

ECOC-SVM in % 

  FG FF FZ UKN FG FF FZ UKN 

Wahre 
Klassen der 
Trainings-
daten 

FG 89,9 0,5 0,1 9,5 91,1 0,5 0,1 8,3 

FF 5,9 79,7 0,2 14,2 6,6 80,6 0,2 12,6 

FZ 0,8 0,3 95,2 3,7 1,1 0,3 96,4 2,2 

Wahre 
Klassen der 
Testdaten 

FG 76,1 0,6 0,2 23,1 84,3 0,5 0,1 15,1 

FF 7,2 66,9 0,3 25,6 7,8 66 0,1 26,1 

FZ 0,8 0,4 95,5 3,3 0,8 0,3 96,1 2,8 

Tab. 5.2: Wahrheitsmatrizen zur vergleichenden Bewertung der Klassifika-
tionsergebnisse beider implementierten Klassifikatoren mit Beachtung 
der durch die Schwelle UKNthres eingeführten Klasse Unknown. 
(Angaben in % des Trainings- bzw. Testdatensatzes) 

Um den positiven Effekt der eingeführten Schwelle zusätzlich zu belegen, 
stehen zwei weitere von der Wahrheitsmatrix abgeleitete Qualitätsmerkmale für 
die Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Klassifikationssystems zur Ver-
fügung. Nach [135] lässt sich die Erkennungsrate oder Richtigklassifizierungsrate 
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sehr einfach aus der Wahrheitsmatrix ableiten, indem das Verhältnis der Summe 
der Einträge der Hauptdiagonalen zur Gesamtheit aller Einträge, bzw. aller 
untersuchten Testdaten bestimmt wird. Das Pendant dazu ist die Falsch-
klassifizierungsrate 
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welche durch die Summe der Einträge außerhalb der Hauptdiagonalen zur 
Gesamtheit berechnet wird.  

Tab. 5.3 zeigt die Richtigklassifizierungsrate und die Falschklassifizierungsrate 
sowie die an die Berechnungsvorschrift angelehnte Unbekanntklassifizierungs-
rate (UKR) beider Klassifikatoren jeweils mit und ohne Anwendung der Schwelle 
UKNthres. 

 

 Testdaten 

UKNthres=0 UKNthres=0,9 

OAA-SVM 

RKR 93 % 97 % 

FKR 7 % 3 % 

UKR 0 % 17 % 

ECOC-SVM 

RKR 93 % 97 % 

FKR 7 % 3 % 

UKR 0 % 14 % 

Tab. 5.3: Klassifizierungsraten für richtig (RKR), falsch (FKR) und unbekannt 
(UKR) beider SVM Implementierungen im Vergleich mit und ohne 
Anwendung einer unteren Schwelle UKNthres für die Zuordnungs-
wahrscheinlichkeit 

Sowohl für OAA-SVM als auch für ECOC-SVM können gleiche Verbesserungen 
der RKR und FKR für die Testdaten erzielt werden. Allerdings steigt der Anteil 
der als Unbekannt klassifizierten Merkmalsvektoren bei der ECOC-SVM Imple-
mentierung mit Schwelle UKNthres nur auf 14 % an, wohingegen er bei der OAA-
SVM mit Schwelle UKNthres auf 17 % steigt. Dadurch geht die ECOC-SVM in 
Verbindung mit der Schwelle UKNthres als geeigneter hervor. 

Für den Einsatz in aktiven Sicherheitssystemen mit klassenspezifisch 
gesteuerten Fahreingriffen, spielt der Parameter UKNthres eine wichtige Rolle zur 
Reduktion von Fehleingriffen im realen Straßenverkehrsgeschehen. Die bisher für 
die Analyse eingeführten FKR und RKR eignen sich allerdings durch die klassen-
übergreifenden Berechnungen nicht zur Evaluierung der Güte der klassen-
spezifischen Klassifikatoren. Unter Betrachtung des Klassifikationsproblems im 
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Systemzusammenhang eines Verbundes verschiedener aktiven Sicherheits-
funktionen, in welchem die Aktivierung spezieller Funktionalitäten auf der 
Erkennung der Präsenz spezieller Objektklassen basiert, spielt die Güte jedes Teil-
klassifikators eine wichtige Rolle. Zur Analyse dieser Güte können die in [135] 
vorgeschlagenen Methoden zur Evaluierung von Diagnoseproblemen, bei denen 
beispielsweise anhand von Proben binäre Entscheidungen wie krank oder nicht 
krank getroffen werden, herangezogen werden. Die dabei zur Bewertung 
eingesetzten Gütekriterien basieren auf folgenden Werten: 

 True-Positives (TP):  Anzahl der positiv klassifizierten und tatsächlich 

  positiven Testvektoren. 

 False-Positives (FP):  Anzahl der positiv klassifizierten und tatsächlich  

  negativen Testvektoren. 

 True-Negatives (TN):  Anzahl der negativ klassifizierten und tatsächlich 

  negativen Testvektoren. 

 False-Negatives (FN):  Anzahl der negativ klassifizierten und tatsächlich 

  positiven Testvektoren. 

 

Aus diesen kann der Positive Predictive Value bzw. der positive Vorhersagewert 
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 (5.7)  

berechnet werden, welcher die korrekt als positiv klassifizierten Testvektoren in 
Relation zu allen positiv klassifizierten Testvektoren setzt. Der PPV eines idealen 
Klassifikators ist eins. 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die True Positive Rate bzw. die Sensitivität 
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Diese stellt die positiv klassifizierten Testvektoren in Relation zu allen 
tatsächlichen positiven Testvektoren. Auch hier liegt der anzustrebende Wert bei 
eins. Das Pendant dazu ist die False Positive Rate oder auch Ausfallrate 
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, (5.9)  

welche die falsch als positiv klassifizierten Testvektoren in Relation zu allen 
tatsächlich negativen Testvektoren stellt. Anders ausgedrückt gibt sie den Anteil 
der fälschlich als positiv klassifizierten Testvektoren an. Der anzustrebende Wert 
für die FPR ist null. Anhand dieser drei Qualitätsmaße können die durch PPV und 
TPR gebildete Precision-Recall-Characteristic (PRC) und die durch die TPR und FPR 
gebildete Receiver-Operating-Characteristic (ROC) ermittelt werden. Abb. 5.13 zeigt 
die klassenspezifischen Charakteristiken für die implementierten Klassifikatoren 
jeweils mit und ohne Anwendung von UKNthres. Diese können zur grafischen und 
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vergleichenden Bewertung der hier implementierten Klassifikatoren herange-
zogen werden [135]. Um die Leistungen der klassenspezifischen Klassifikatoren 

 

Abb. 5.13: Klassenspezifische Precision-Recall (PRC) und Receiver-Operating-
Charakteristiken (ROC) für die Klassifikatoren OAA-SVM und 
ECOC-SVM mit und ohne Anwendung der Schwelle UKNthres 

bewerten zu können, wurden die PRC und die ROC klassenspezifisch ausge-
wertet. Ein optimaler Klassifikator sollte in der links in Abb. 5.13 dargestellten 
PRC idealerweise im Punkt (1,1) liegen. In der Darstellung vertreten die runden 
Symbole die Einträge der OAA-SVM und die Rauten die Einträge der ECOC-SVM. 
Weiterhin vertreten ungefüllte Symbole die Einträge ohne und gefüllte Symbole 
die Ergebnisse nach zusätzlicher Anwendung der Schwelle UKNthres. 

Als Ergebnis der Auswertung kann festgehalten werden, dass die ECOC-SVM 
durchweg geringfügig bessere Ergebnisse erzielt als die OAA-SVM. Zudem trägt 
die Anwendung der Schwelle UKN zur Verbesserung der Klassifikationsgüte bei. 
Insbesondere wird der PPV des Klassifikators für Fahrradfahrer erhöht, wodurch 
die Sicherheit erhöht wird, sodass ein als Fahrradfahrer klassifizierter Merkmals-
vektor auch tatsächlich von einem Fahrradfahrer stammt. Allerdings wirkt sich 
die Anwendung der Schwelle UKNthres negativ auf die TPR aus, da als UKN 
klassifizierte Merkmalsvektoren der tatsächlichen Objektklassen als False-
Negatives bewertet werden. Im Vergleich der Ergebnisse der klassenspezifischen 
Klassifikatoren erzielt der Klassifikator für das Fahrzeug ein nahezu optimales 
Ergebnis. Der Klassifikator für den Fahrradfahrer erzielt einen ähnlich guten Wert 
für den PPV, aber damit einhergehend auch den schlechtesten Wert der TPR. 

Anhand der ROC lässt sich die TPR und die FPR vergleichen. Ein optimaler 
Klassifikator sollte dabei eine hohe TPR und eine kleine FPR aufweisen. Es ist 
ersichtlich, dass sowohl OAA als auch ECOC gleich gute Werte für die FPR 
erzielen. Der Klassifikator für Fußgänger weist dabei die schlechteste FPR auf, da 
viele Testvektoren der Klasse Fahrradfahrer zur Klasse Fußgänger zugeordnet 
wurden. Die positive Auswirkung der zusätzlichen Bewertung der Klassifi-
kationsergebnisse anhand der Schwelle UKNthres auf die FPR wird in der ROC für 
alle drei Klassen ersichtlich. 
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5.8 Untersuchung zur Merkmalsreduktion 

Mit zunehmender Anzahl an Merkmalen steigt die Klassifikationsgüte, allerdings 
auch die Rechenaufwände einerseits für die Klassifikation und andererseits für die 
Gewinnung der Merkmale [42]. Weiterhin kann eine zu hohe Anzahl an 
Merkmalen zu einer Überanpassung des Klassifikationsmodells an den Trainings-
datensatz führen und somit die Generalisierungseigenschaft des Klassifikators 
mindern. Dadurch steigt der Klassifizierungsfehler bei zu klassifizierenden 
unbekannten Daten [117]. Es muss demzufolge eine Abwägung zwischen 
Merkmalsanzahl und Generalisierungsfähigkeit, bzw. Klassifikationsfehler 
erfolgen. Das Ziel einer Merkmalsreduktion ist dabei die Menge der Merkmale 
durch eine geeignete Auswahl auf eine Untermenge möglichst geeigneter 
Merkmale zu reduzieren, ohne eine signifikante Degradierung des Klassifi-
kationsergebnisses zu bewirken [42]. Weiter nach [42] weist die beste Untermenge 
von Merkmalen definitionsgemäß die Eigenschaft auf, dass keine andere Unter-
menge mit höchstens genau so vielen Merkmalen existiert, welche eine Klassifi-
kation mit geringerer Fehlerwahrscheinlichkeit ermöglicht. 

Eine SVM gibt keine Informationen über die Relevanz oder Güte der Merkmale 
aus, sodass weitere Methoden zur Reduktion der Merkmale bzw. der Bestimmung 
der Merkmalsrelevanz erforderlich sind [139]. Dabei wird zwischen sogenannten 
Filtern, welche die Diskriminierungsfähigkeit der Merkmale unabhängig von 
einer SVM ermitteln und sogenannten Wrappern, welche die Merkmalsrelevanz 
im Zusammenhang mit der SVM ermitteln, unterschieden. Dabei wird für 
verschiedene Merkmalsmengen oder Kombinationen jeweils eine SVM trainiert 
und deren Leistungsfähigkeit mit einem geeigneten Bewertungsmaß analysiert. 
Im Gegensatz zur Filtermethode bietet die Wrappermethode einen erheblichen 
Vorteil, da sie eine gesamtheitliche Betrachtung der Klassifikationsgüte vornimmt, 
und somit mögliche Verkopplungen zwischen den Merkmalen, welche 
signifikanten Einfluss auf das Klassifikationsergebnis haben können, in die 
Bewertung mit einbezieht.  

Ein optimaler Ansatz zur Prüfung der Relevanz einzelner Merkmale und zur 
Bestimmung der geeigneten Untermenge bietet eine vollständige Suche [140]. 
Demnach müsste für jede Kombination der Merkmale ein Klassifikator trainiert 
und die dabei erzielten Klassifikationsergebnisse bewertet und miteinander 
verglichen werden, um die optimale Untermenge an Merkmalen identifizieren zu 
können. Da die Größe dieser optimalen Untermenge NM,opt zwischen eins und der 
Gesamtanzahl der Merkmale NM liegen kann, ergeben sich 
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   (5.10)  

Kombinationen an Merkmalen. Demnach erfordert das Verfahren der vollständ-
igen Suche selbst bei moderater Merkmalsanzahl einen erheblichen Rechenauf-
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wand. Als Abwägung zwischen optimalem Ansatz und der zur Verfügung 
stehenden Rechenleistung werden oft sequentielle Auswahlverfahren, wie 
beispielsweise die Sequential Forward Selection (SFS) verwendet [140, 141]. Dabei 
wird zunächst das einzelne beste Merkmal bestimmt und in die als am geeignet-
sten erachtete Merkmalsuntermenge aufgenommen. Diese wird dann nach und 
nach um dasjenige Merkmal erweitert, welches in Kombination mit der bestehen-
den Merkmalsuntermenge wiederum das beste Bewertungsmaß erzielt. Anhand 
des Verlaufes der Bewertungsfunktion kann so eine geeignete Untermenge an 
Merkmalen bestimmt werden. 

In dieser Arbeit wird zur Merkmalsreduktion und zur Bestimmung einer 
geeigneten Merkmalsuntermenge das Verfahren der SFS in Kombination mit der 
Wrapper Methode angewendet. Dabei werden im ersten Schritt NM SVM-
Klassifikatoren mit jeweils einem der zur Verfügung stehenden NM Merkmale 
trainiert und bewertet, um das beste Merkmal zu identifizieren, welches dann als 
erstes Merkmal in die Merkmalsuntermenge übernommen wird. In den 
darauffolgenden Schritten wird diese jeweils um eines der verbleibenden 
Merkmale erweitert. Die NM-1 Kombinationen werden wiederum zum Training 
von NM-1 SVM-Klassifikatoren genutzt, um anhand des Bewertungsmaßes die 
beste Untermenge, bestehend aus zwei Merkmalen, zu bestimmen. In den 
nächsten Schritten wird dann analog verfahren, bis alle Merkmale entsprechend 
ihrer Eignung der Reihe nach in die Merkmalsmenge aufgenommen worden sind. 

Als Bewertungsmaß wird dabei die Fehlklassifizierungsrate herangezogen. 
Diese kann mit dem Trainingsdatensatz und dem Verfahren der Kreuzvalidierung 
mittels der MATLAB® Funktionen crossval() und kfoldLoss() bestimmt werden. 
Dabei wird der Trainingsdatensatz in 10 Partitionen aufgeteilt, von denen in 10 
Modellierungsrunden jeweils 9 Partitionen zur Modellierung und die verblei-
bende zum Test des Klassifikators eingesetzt werden. In diesem Test wird der 
mittlere quadratische Fehler zwischen den wahren Klassenzuordnungen und 
denen, welche mit dem in der Runde modellierten Klassifikator erzielt werden 
konnten, bestimmt. Die pro Runde ermittelten Klassifikationsfehler werden 
anschließend über alle 10 Runden gemittelt um einen qualitativen Wert für den 
Klassifikationsfehler einer bestimmten Merkmalsuntermenge zu erhalten. Dieser 
ermöglicht den Vergleich der Leistungsfähigkeit der SVMs in Abhängigkeit 
verschiedener Untermengen an Merkmalen. 

Das beschriebene Verfahren wurde sowohl für die OAA-SVM als auch für die 
ECOC-SVM durchgeführt. Die dabei ermittelten Klassifikationsfehler in 
Abhängigkeit der sequentiell bestimmten Merkmalsuntermengen sind 
übersichtlich in Abb. 5.14 dargestellt.  
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a)  

b)  

Abb. 5.14: Klassifizierungsfehler in Abhängigkeit unterschiedlicher Merkmals-
untermengen für die OAA-SVM und die ECOC-SVM ermittelt mit 
Sequential-Forward-Selection 

Abb. 5.14a zeigt dabei die Verläufe der Klassifikationsfehler der klassens-
pezifischen OAA-SVMs in Abhängigkeit der verschiedenen Merkmalsunter-
mengen. Die Merkmalsuntermenge wurde dabei mit dem Merkmal Entfernungs-
ausdehnung begonnen und dann sequentiell von links nach rechts um das 
jeweilige nächstbeste Merkmal erweitert, welches die Säulen beschriftet. Für die 
Erkennung der Klassen Fahrradfahrer und Fahrzeug ist das Merkmal der 
Ausdehnung in der radialen Entfernung am besten geeignet, wohingegen das 
Merkmal Ausdehnung in der Relativgeschwindigkeit für die Erkennung eines 
Fußgängers am geeignetsten erscheint. Nichtsdestotrotz wird mit einer Merkmals-
untermenge bestehend aus den fünf besten Merkmalen Ꭿ(dr), Ꭿ(vr), sum(RCS), 
Ꭿ(RCS) und Ꭿ(dy) für alle Klassen der niedrigste Klassifikationsfehler erreicht, 

sodass mit der Verwendung von mehr als den besten fünf Merkmalen keine 
signifikante Verringerung des Klassifikationsfehlers erzielt werden kann. 

Ein sehr ähnlicher Zusammenhang zwischen Klassifikationsfehler und Anzahl 
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der verwendeten Merkmale in der Untermenge wurde für den ECOC-SVM 
Klassifikator erzielt und ist in Abb. 5.14b dargestellt. Dabei kann auf Grund der 
Implementierung nur der Gesamtklassifikationsfehler verglichen werden, sodass 
sich leichte Abweichungen in der Reihenfolge der Relevanz der Merkmale 
ergeben. Da die Merkmalsrelevanz direkt vom verwendeten Klassifikator und 
dem Qualitätsmaß abhängt, sind leichte Unterschiede nichts Ungewöhnliches. So 
wird in [140] darauf hingewiesen, dass bei Verwendung verschiedener Klassifi-
katoren oder Bewertungsmaße unterschiedliche Merkmalsmengen aus der SFS 
resultieren können. 

Anhand der Analyse zur Merkmalsreduktion mittels Wrapper und SFS kann 
die qualitative Bewertung der Merkmale in Abschnitt 5.4.2 gestützt werden. Aus 
dieser gingen die Merkmale Ausdehnung in der radialen Entfernung und die RCS-
Summe als am geeignetsten hervor. Darüber hinaus ist ein nahezu stagnierendes 
Verhalten des Abfalls des Klassifizierungsfehlers ab einer Untermenge von mehr 
als fünf Merkmalen aus der SFS Analyse zu erkennen, sodass die geeignete 
Merkmalsuntermenge aus den fünf besten Merkmalen gebildet werden kann.  

  Klassenzuordnungen durch 

ECOC-SVM  

(alle Merkmale) 

Klassenzuordnungen durch 
ECOC-SVM  

(beste fünf) 

  FG FF FZ FG FF FZ 

Wahre 
Klassen der 
Testdaten 

FG 95,8 % 3,6 % 0,6 % 92,7 % 5,8 % 1,5 % 

FF 14,5 % 83,7 % 1,8 % 16,3 % 81,8 % 1,9 % 

FZ 1,3 % 1,1 % 97,6 % 1,4 % 1,4 % 97,2 % 

RKR 93 % 92 % 

FKR 7 % 8 % 

CPU-Time der 
Modellierung 

55 s 86 s 

CPU-Time der 
Klassifizierung 

187 s 123 s 

Tab. 5.4: Wahrheitsmatrizen, RKR und FKR in % für den Testdatensatz unter 
Verwendung einer ECOC-SVM mit allen verfügbaren Merkmalen und 
einer ECOC-SVM ausschließlich mit den besten fünf Merkmalen. 
Zusätzlich sind in den unteren beiden Zeilen die Gesamtrechenzeiten 
für Training und Klassifizierung angegeben 

Um den Einfluss der Merkmalsreduktion auf das Klassifikationsergebnis und 
die benötigte Rechenzeit zu analysieren, wurde erneut eine ECOC-SVM, welche 
im Vergleich von Abschnitt 5.6 die besseren Klassifikationsergebnisse liefert, mit 
einer Merkmalsuntermenge, bestehend aus den besten fünf Merkmalen Ꭿ(dr), 
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Ꭿ(vr), sum(RCS), Ꭿ(RCS) und Ꭿ(dy) trainiert. Die Wahrheitsmatrizen, RKR bzw. 

FKR sowie die mittels MATLAB® Funktion cputime ermittelten Rechenleistungen 
für Training und Klassifikation sind in Tab. 5.4 gegenübergestellt. Die Merkmals-
reduktion führt zu einem vernachlässigbar schlechteren Klassifikationsergebnis, 
was anhand der relativen Zuordnungshäufigkeit der Klassen, aber auch an den 
geringfügig schlechteren RKR bzw. FKR zu erkennen ist. Abgesehen davon kann 
zudem eine signifikante Reduktion der Gesamtklassifizierungszeit von 187 s auf 
123 s für alle ca. 6000 Merkmalsvektoren des Testdatensatzes erreicht werden. 
Dadurch kann die Klassifizierungszeit eines einzelnen Merkmalsvektors von 
31 ms auf gerade einmal 21 ms abgesenkt werden ohne eine signifikante 
Verschlechterung des Klassifikationsergebnisses zu bewirken. Mit Hinblick auf 
die Anwendung des Verfahrens zur Laufzeit eines Radarsensors stellt die 
Reduktion des Rechenaufwandes einen erheblichen Vorteil dar. 

5.9 Extraktion der Schrittfrequenz eines Fußgängers 

Die bisher in dieser Arbeit identifizierten und für die Klassifikation genutzten 
Merkmale basieren bewusst nur auf einzelnen Messzyklen, um die Totzeit 
zwischen erster Objektwahrnehmung und Klassifikation zu minimieren. 
Abweichend von diesem Prinzip existieren in der Literatur Ansätze Merkmale 
messzyklusübergreifend für die Klassifikation zu nutzen, wie beispielsweise das 
Prozessrauschen und die Verstärkungsmatrix vom Kalman-Tracker [24]. In 
diesem Abschnitt soll ein zusätzliches zyklusübergreifendes Merkmal untersucht 
werden, welches für die Klassifikation von Personen eine wichtige Rolle spielt. 
Dieses Merkmal kann für eine zusätzliche Plausibilisierung des Klassifikations-
ergebnisses bzw. zu weiterer Verringerung der Falschklassifizierungsrate heran-
gezogen werden. Es handelt sich dabei um die Ermittlung der Schrittfrequenz von 
Fußgängern aus Radarmessdaten, welche bereits separat in [130] veröffentlicht 
wurde. 

Wie in Abschnitt 3.2.1 erläutert, weist ein gehender Fußgänger periodisch 
oszillierende Bein- und, je nach Gangverhalten, ebenso oszillierende Armbewe-
gungen auf. Dabei handelt es sich um mikroskopische Bewegungen, welche seine 
meistens gleichmäßige makroskopische Fortbewegung überlagern. Durch die 
hohe Trennfähigkeit und das Modulationskonzept des verwendeten Radarsensors 
können diese mikroskopischen Bewegungen sowohl in der Entfernungs-
dimension als auch in der Geschwindigkeitsdimension detektiert werden. Abb. 
5.15a und Abb. 5.15b zeigen die zyklusweise mit DBSCAN geclusterten 
Detektionen eines sich radial auf den Radarsensor zubewegenden Fußgängers 
über eine Messzeit von etwa 3,5 s. Die Ausdehnung der Detektionen oszilliert im 
Entfernungsbereich zwischen 0,3 m und 1 m und im Geschwindigkeitsbereich 
zwischen 1 m/s und 5 m/s zyklisch zur Beinbewegung des Fußgängers. 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Abb. 5.15: Messzyklusweise geclusterte Detektionen in a) radialer Entfernung 
und b) Relativgeschwindigkeit eines radial gehenden Fußgängers und 
c) der Verlauf der daraus zyklusweise ermittelten Varianz der Detek-
tionscluster über die Zeit sowie d) das daraus mit STFT ermittelte 
Spektrogramm und die bestimmte Schrittfrequenz des Fußgängers 
(Copyright © 2015, IEEE. Erstveröffentlichung in [130]) 

Abb. 5.15c zeigt die Varianz der Detektionen innerhalb eines Clusters für jeden 
Messzyklus in der Dimension radialer Entfernung in blau und in der Dimension 
Relativgeschwindigkeit in Rot. Es ist leicht zu erkennen, dass die Varianz mit den 
Ausdehnungen korreliert. Für einen besseren Vergleich der Varianzen 
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untereinander wurden beide auf ihr im Messzeitraum auftretendes Maximum 
normiert. Dies ist notwendig, da die Varianz in der Geschwindigkeit mit der 
Einheit m/s viel größer ist, als die der Entfernung in der Einheit m. Aus dem 
periodischen Verlauf der Varianzen kann bereits mit bloßem Auge eine Schritt-
frequenz von etwa 2 Hz, bzw. eine Gangzykluswiederholfrequenz von 1 Hz 
abgeschätzt werden.  

Zudem ist beobachtbar, dass die Verläufe der Varianzen ca. eine halbe Periode 
zueinander verschoben sind. Dieser Effekt basiert auf der Physik des 
menschlichen Ganges. Ist die Geschwindigkeitsausdehnung am größten, so 
erreicht die Entfernungsausdehnung ihr Minimum und umgekehrt. Diese 
Eigenschaft weisen demzufolge nur Objekte auf, deren Fortbewegung auf Beinen 
basiert. Objekte, deren Fortbewegung auf rotierenden Rädern basiert, zeigen 
durch die Rotation derer eine kontinuierliche Geschwindigkeitsausdehnung, wie 
bereits in Abschnitt 3.4 messtechnisch nachgewiesen wurde. 

Die Schrittfrequenz eines Fußgängers kann nach jedem neuen Messzyklus mit 
einer Short Time Fourier Transformation (STFT) der Werte der Geschwindigkeits-
varianz der 16 vergangenen Messzyklen bestimmt werden. Bei einer Messzyklus-
rate des Sensors von ca. 28 Hz wird dabei eine Totzeit von etwa einer halben 
Sekunde zwischen erstmaliger Detektion der Streuzentren des Fußgängers und 
Bereitstellung des Merkmals erreicht. Durch die Anwendung der STFT kann das 
Merkmal anschließend mit einer Updaterate gleich der Messzyklusrate bestimmt 
werden. Entsprechend Nyquist sind mit diesem Verfahren Frequenzen bis zu 
14 Hz bestimmbar, was zur Ermittlung der Schrittfrequenzen eines gehenden 
Fußgängers einen vollkommen ausreichenden Wert darstellt, da nach Recherchen 
von Abschnitt 3.2.1 die maximale Schrittfrequenz eines schnell gehenden 
Fußgängers ca. 3 Hz beträgt. 

Abb. 5.15d zeigt die je Messzyklus ermittelten Schrittfrequenzen nach 
Anwendung der STFT und Extraktion der Maxima. Mit dem beschriebenem 
Verfahren kann in der Mehrheit der Messzyklen eine Schrittfrequenz von ca. 2 Hz 
ermittelt werden. 

Weitere sowohl in [91, 95] veröffentlichte modellbasierte Simulationen, als 
auch in [130] veröffentlichte Messergebnisse zeigen zudem, dass die auf der 
Schrittfrequenz basierende periodische Geschwindigkeitsvarianz bei 
Verwendung eines hochauflösenden Radarsensors nicht nur bei longitudinal, 
sondern auch bei lateral bewegten Fußgängern im DV-Amplitudenspektrum 
vorhanden ist. 

Ferner hat die Bewegungsrichtung des Fußgängers nur Einfluss auf die 
messbare Amplitude der Oszillation und nicht auf deren messbare Frequenz, 
wodurch nahezu eine Unabhängigkeit des Merkmals Schrittfrequenz von der 
Bewegungsrichtung des Fußgängers relativ zur Strahlrichtung des Radars 
gegeben ist. Dies stellt einen großen Vorteil des Merkmals dar und gewährleistet 
zusätzlich dessen hohe Verfügbarkeit. 
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Wie bereits in [91, 95] veröffentlicht, könnte die Extraktion der Schrittfrequenz 
u. a. für die Funktion Pedestrian Presence Detection verwendet werden. Der Fahrer 
könnte somit über die Anwesenheit eines Fußgängers im oder nahe dem 
prädizierten Fahrschlauch informiert werden. Abb. 5.16 zeigt ein Beispiel für ein 
Szenario auf einer Landstraße in dem diese Information besonders bei schlechter 
Sicht von Nutzen sein kann.  

Wird dabei von einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 100 km/h, einer Lauf-
geschwindigkeit von 5 km/h und einer maximalen Fußgänger-Detektionsreich-
weite des Radarsystems von 80 m ausgegangen, beträgt die Zeit zwischen Erken-
nen des Fußgängers und einer möglichen Kollision 2,7 s. Wird davon eine Totzeit 
für die Detektion von ca. 0,5 s und eine Reaktionszeit des Fahrers zwischen 0,5 s 
und 1 s subtrahiert, so bleiben dem Fahrer ab einer Warnung des Systems weitere 
1,2 s bis 1,7 s um sich auf die Annäherung an den Fußgänger vorzubereiten oder 
seine Fahrweise entsprechend durch eine Korrektur des Abstandes zur Seitenlinie 
oder der Verringerung der Geschwindigkeit anzupassen. 

 

Abb. 5.16: Ein bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen am Straßenrand 
gehender Fußgänger und eine beispielhafte Aufnahme der dabei 
möglicherweise vorherrschenden Sichtverhältnisse (Copyright © 2014, 
IEEE. Erstveröffentlichung in [91]) 

Ein Vorteil dieser auf Radarmessungen basierenden Funktion ist, dass sie 
nahezu unabhängig von der Art und insbesondere von der Farbe der Kleidung 
des Fußgängers arbeitet, wie sowohl Abschnitt 3.1, die Angaben in [79, 80] als auch 
weitere in der Literatur bekannte Untersuchungen zum Einfluss von Kleidung auf 
das RCS eines Fußgängers [57, 128] belegen. Zudem haben schlechte Sicht-
verhältnisse, wie sie beispielsweise bei Nacht und regennasser Fahrbahn 
vorkommen, oder eine optische Blendung durch den Gegenverkehr, welche die 
Wahrnehmung des Fahrers erschwert, nahezu keinen Einfluss auf die Erkennung 
des Fußgängers durch den Radarsensor. Durch den Vorteil der hohen Verfüg-
barkeit des Merkmals kann die Sicherheit von Fußgängern durch Pedestrian 
Presence Detection erhöht werden. 

Die periodisch über die Messzeit variierende Geschwindigkeitsvarianz kann 
durch die hohe Auflösung des verwendeten Sensordemonstrators ebenfalls bei 
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querenden Fußgängern beobachtet werden. Abb. 5.17a zeigt die Detektions-
verläufe in den Dimensionen laterale Entfernung dy und radiale Relativ-
geschwindigkeit vr sowie deren Varianz eines in einer Entfernung von 16 m lateral 
vor ein Fahrzeug tretenden Fußgängers. Bis dieser bei etwa t=2,5 s die Mitte der 
Fahrbahn vor dem Fahrzeug erreicht, können eine periodisch variierende kine-
matische Ausdehnung sowie die periodisch verlaufende Varianz der Radial-
geschwindigkeit beobachtet werden, welche zur Extraktion der Schrittfrequenz 
verwendet werden können, analog dem Verfahren, welches zu Beginn dieses 
Abschnittes erläutert wurde. 

a)    b)  

Abb. 5.17: Detektionen in lateraler Entfernung und Relativgeschwindigkeit sowie 
deren Varianzen für einen a) longitudinal über die Straße laufenden 
Fußgänger und b) einen am Straßenrand stoppenden Fußgänger 
(Copyright © 2015, IEEE. Erstveröffentlichung in [130]) 

 

Während einer weiteren Messung beginnt der Fußgänger zum Zeitpunkt 
t=1,4 s seine Bewegung abzubremsen um neben der Fahrbahn zum Stillstand zu 
kommen und das Fahrzeug passieren zu lassen. Die zugehörigen Detektions-
verläufe zeigt Abb. 5.17b. Ab dem Zeitpunkt t=1,6 s und einer lateralen Entfernung 
von dy<2 m verschwindet der periodische Verlauf der kinematischen Ausdehnung 
und der Geschwindigkeitsvarianz. Dies kann helfen das beabsichtigte Vorhaben 
des Fußgängers besser einschätzen zu können, sodass die Auslöseschwelle einer 
automatisiert bremsenden Fußgängerschutzfunktion an das bevorstehende 
Verhalten des Fußgängers angepasst werden kann, um somit einerseits das 
Potential zu Vermeidung des Unfalls bzw. zur Minderung der Unfallschwere zu 
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erhöhen und andererseits gleichzeitig die Gefahr von Falschaktivierungen zu 
mindern. Beides erhöht die Qualität der Fußgängerschutzfunktion, indem es die 
Akzeptanz der Funktion beim Fahrer steigert und somit die Sicherheit von 
Fußgängern weiter erhöht. 

5.10 Zusammenfassung 

Ausgehend von einer Einführung in maschinelle Klassifikationsverfahren und 
einer Literaturrecherche wurde in Abschnitt 5.1 ein Verfahren zur Unterscheidung 
der ungeschützten Verkehrsteilnehmer Fußgänger und Fahrradfahrer von PKWs 
bestimmt. 

Mit dem im Rahmen dieser Arbeit spezifizierten hochauflösenden Radar-
sensordemonstrator wurde unter Verwendung der in Kapitel 3 abgeleiteten 
Spezifikation der Modulationsparameter und dem in Abschnitt 5.2 näher 
vorgestellten Messaufbau ein ca. 18.000 Messzyklen umfassender Messdatensatz, 
bestehend aus generischen Szenarien dreier Objektklassen, aufgezeichnet. Dieser 
und die Erweiterung der in Kapitel 2 vorgestellten Signalverarbeitung durch einen 
aus dem Fachgebiet des „Data Mining“ stammenden und in Abschnitt 5.3 anhand 
des Messdatensatzes parametrierten DBSCAN Clusteralgorithmus bilden die 
Grundlage für die Identifikation objektspezifischer Merkmale. 

Auf Grund der hohen Auflösung werden Verkehrsteilnehmer durch Detek-
tionswolken repräsentiert, welche aus bis zu fünfzig detektierten Streuzentren 
bestehen. Dies ermöglicht einen neuartigen Ansatz der Merkmalsextraktion, 
basierend auf Eigenschaften der Detektionswolken, wie der multidimensionalen 
Ausdehnung, dem Rückstreuverhalten und auch statistischen Eigenschaften. Eine 
erste qualitative Bewertung hinsichtlich der Verteilungen der Merkmale und ihrer 
Diskriminationsfähigkeit wurde in Abschnitt 5.4 durchgeführt. 

In Folge dessen wurden in Abschnitt 5.5 zwei Implementierungen von Multi-
klassen-Klassifikationsverfahren, eine one-versus-all Support Vector Machine 
und eine Error-Correcting-Output-Codes verwendende Support Vector Machine 
beschrieben. 

Eine detaillierte Auswertung der Klassifikationsergebnisse mittels Wahrheits-
matrizen in Abschnitt 5.6 validierte die Verfahren mit weit im oberen zwei-
stelligen Prozentbereich liegenden Wahrscheinlichkeiten der korrekten Klassen-
zuordnungen und bestätigte damit die im Vorfeld getätigte theoretische 
Verfahrensauswahl und die getroffenen Annahmen. 

Auf Basis einer weitergehenden Untersuchung des verbleibenden Anteils an 
Falschklassifizierungen und deren Ursachen wurde der Klassifikations-
algorithmus durch ein in Abschnitt 5.7 vorgestelltes schwellenbasiertes Verfahren 
zur Verringerung der Falschklassifizierungsrate erfolgreich erweitert und die 
Richtigklassifizierungsrate auf 97 % gesteigert. 
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Um im Folgenden redundante Merkmale zu identifizieren, das Klassifikations-
verfahren zu verschlanken und die Abwägung zwischen Rechenleistung und 
Klassifikationsleistung zu optimieren, wurde in Abschnitt 5.8 eine Reduktion der 
Merkmale untersucht. Dabei konnte eine Untermenge bestehend aus fünf 
geeigneten Merkmalen gebildet werden, welche ausreicht um die Klassifikation 
der Verkehrsteilnehmer ohne signifikante Degradierung des Ergebnisses durch-
zuführen. Zusätzlich gelang es dadurch die benötigte Rechenleistung für die 
Klassifizierung um etwa ein Drittel zu reduzieren, womit durch die MATLAB® 
Implementierung eine mittlere Klassifikationszeit von etwa 20 ms pro Messzyklus 
erreicht werden konnte. 

Als Ergebnis der durchgeführten Evaluierung konnte festgehalten werden, 
dass sich das ECOC-SVM Verfahren in Kombination mit schwellenbasierter 
Auswertung der klassenspezifischen Zuordnungswahrscheinlichkeiten und 
reduziertem Merkmalssatz sehr gut für die Klassifikation von Verkehrs-
teilnehmern eignet. Im Gegensatz zu in der Literatur vorgestellten Ansätzen, die 
auf zeitlicher Kumulation von Messdaten basieren, ermöglicht das in diesem 
Kapitel herausgearbeitete Verfahren eine Klassifikation von Fußgängern, Fahrrad-
fahrern und Personenkraftwagen basierend auf Einzelmessungen bei einer Mess-
zyklusrate von 28 Hz. 

Abschließend wurde im Abschnitt 5.9 ein neuartiges Verfahren zur 
Bestimmung der Schrittfrequenz eines gehenden Fußgängers vorgestellt und 
durch Messung validiert. Vorteile des Verfahrens sind die Unabhängigkeit von 
schlechten Sichtverhältnissen, z. B. bei Nacht oder regennasser Fahrbahn mit 
Gegenlicht und insbesondere auch die Unabhängigkeit von der Bewegungs-
richtung des Fußgängers, wie das Messergebnis eines querbewegten Fußgängers 
zeigt. Das Merkmal Schrittfrequenz weist dadurch eine hohe Verfügbarkeit auf 
und bietet die Grundlage für eine weitere Reduktion der Falschklassifikation von 
Fußgängern. Weiterhin ermöglicht es die radarbasierte Funktion Pedestrian 
Presence Detection, die einen Mehrwert für die Sicherheit von Fußgängern 
besonders bei schlechten Sichtverhältnissen, beitragen kann.  

Zusätzlich wurde gezeigt, dass die mit einem hochauflösenden Automobil-
radar zu beobachtende periodische kinematische Ausdehnung eines gehenden 
Fußgängers genutzt werden kann um zu frühzeitig abschätzen zu können, ob 
querende Fußgänger neben der Fahrbahn anhalten oder auf die Fahrbahn vor das 
Fahrzeug laufen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Nach einer übersichtlichen Einführung in radarbasierte Fahrerassistenz-
funktionen und vorrausschauende Notbremssysteme zum Schutz ungeschützter 
Verkehrsteilnehmer wurde in Kapitel 2 der, u.a. für diese Arbeit entwickelte, 
prototypische Sensordemonstrator vorgestellt. 

Zur Auswertung damit aufgezeichneter Radarsignale wurden anhand einer 
Literaturrecherche geeignete Algorithmen identifiziert und eine geeignete 
Signalverarbeitungskette implementiert. Diese ermöglicht die Detektion einer 
Vielzahl von Streuzentren pro Messzyklus und die Berechnung zugehöriger 
Attribute, wie die radiale Entfernung, die Relativgeschwindigkeit, den Einfalls-
winkel, den Radarrückstreuquerschnitt und dem Signal-zu-Rausch-Verhältnis, 
welche in einer Detektionsliste ausgegeben werden. Diese bildet eine solide 
Grundlage weiterer in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zur 
Anforderungsanalyse an ein hochauflösendes Automobilradar zur Charakter-
isierung und Klassifizierung ungeschützter Verkehrsteilnehmer. Ferner konnte 
während der Recherche die sogenannte Chirp Sequence LFMCW Modulation 
durch einen hohen Prozessgewinn in der spektralen Auswertung, ihrer 
vorteilhafte Eignung für eine hohe Geschwindigkeitsauflösung sowie der 
Möglichkeit der einfachen zweidimensionalen Trennung von Streuzentren 
überzeugen.  

Um möglichst viele dieser Vorteile in der Gestaltung von vorausschauenden 
Notbremssystemen für ungeschützte Verkehrsteilnehmer nutzen zu können, 
wurde in Kapitel 3, ausgehend von der Untersuchung des Radarrückstreu-
verhaltens und der Verläufe der Trajektorien der Gliedmaßen im menschlichen 
Gangzyklus, ein Multi-Reflexpunkt-Fußgängermodell erarbeitet. Anhand dessen 
konnten Auflösungsanforderungen an Messgrößen und darauf basierend eine 
geeignete Parametrierung der Chirp Sequence Modulation abgeleitet werden. 
Anschließend wurde diese Parametrierung durch Simulation von Unfallszenarien 
und Auswertung realer Messungen validiert. Zusätzlich wurden anhand der 
dabei ermittelten Spektren und Spektrogramme charakteristische Merkmale 
basierend auf der Bewegung von Gliedmaßen, Pedalen oder Rädern identifiziert.  

Bei der Parametrierung der Modulation musste auf Grund gegensätzlicher 
Anforderungen ein Kompromiss gefunden werden zwischen einerseits niedriger 
Detektionslatenz bzw. hoher Messzyklusrate und andererseits hoher Auflösung 
in der Relativgeschwindigkeit und in der radialen Entfernung. In Kapitel 4 
wurden daraufhin zwei Verfahren zur Umgehung dieses Kompromisses näher 
untersucht. 
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Eines davon ist ein Verfahren mit kontinuierlicher Aussendung von Frequenz-
rampen in Kombination mit überlappenden Auswertefenstern anstelle der bei 
Chirp Sequence Modulation sonst üblicher blockweiser Rampenaussendung und 
Auswertung der Basisbandsignale. Durch Simulationen wurde gezeigt, dass mit 
diesem erstmalig in diesem Kontext verwendeten Verfahren die Anforderungen 
an die Geschwindigkeitsauflösung und die Messzyklusrate voneinander 
entkoppelt werden können. Weiterhin ermöglicht das Verfahren eine Anpassung 
der erzielbaren zeitlichen Auflösung und der Geschwindigkeitsauflösung adaptiv 
an Anforderungen verschiedener Fahrsituationen. Zudem erlaubt es einer 
Assistenzfunktion die detaillierte Auswertung der Trajektorien der Gliedmaßen 
von Fußgängern durch hohe Geschwindigkeits- und Entfernungsauflösung bei 
gleichzeitig hoher zeitlicher Auflösung. 

Die zweite untersuchte Möglichkeit der Entkopplung der Auflösungsanforder-
ungen basiert auf bestehenden Arbeiten im Bereich der modellbasierten Spektral-
analyse. Auf Grund einiger aufgezeigter Unzulänglichkeiten bei der Integration 
des direkt aus dem Modell extrahierbaren Leistungsdichtespektrums in die 
übliche Radarsignalverarbeitungskette, wurde der weitere Schwerpunkt auf die 
modellbasierte autoregressive Signalextrapolation gelegt, um bei Forderung einer 
minimalen Messzyklusrate bzw. einer Limitierung der Messzyklusdauer, die 
davon abhängigen zeitlichen und örtlichen Auflösungen zu erhöhen. Nach 
Vorstellung der Grundlagen und Untersuchung des Einflusses der Modell-
ordnung konnte ein Verfahren aufgezeigt werden, mit welchem die Anzahl 
detektierter Streuzentren um das 1,4 bis 1,5-fache gegenüber der herkömmlichen 
Signalauswertung gesteigert werden konnte. Dazu wurde die Anzahl der 
abgetasteten Werte der Referenzsignale zunächst halbiert und anschließend 
wieder auf doppelte Anzahl extrapoliert und mit den Ausgangssignalen 
verglichen. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist die Eignung zur einfachen 
Integration in die in Kapitel 2 erarbeitete Signalverarbeitungskette durch den 
Erhalt der Phaseninformationen, bei aufeinanderfolgenden spektralen 
Auswertungen zur Bestimmung der Eigenschaften von Streuzentren. Zudem 
konnte durch Vergleich extrapolierter Signale mit Referenzsignalen eine 
Absenkung des Rauschpegels und somit eine Steigerung der 
Detektionsempfindlichkeit festgestellt werden, da Rauschanteile im Gegensatz zu 
Signalanteilen nicht durch autoregressive Modelle abgebildet werden können und 
somit die extrapolierten Signalanteile kein Rauschen aufweisen. 

Im Anschluss behandelte Kapitel 5 das Kernthema der Arbeit, die 
Klassifikation von ungeschützten Verkehrsteilnehmern mit hochauflösendem 
Automobilradar. Für die Entwicklung dieser wurde zunächst, ausgehend von 
einer Literaturrecherche, ein geeignetes Verfahren identifiziert. Zusätzlich wurde 
der aus dem Fachgebiet des „Data Mining“ stammende Algorithmus DBSCAN 
implementiert und anhand von Messungen relevanter Verkehrsteilnehmer 
parametriert. Damit wurde die Grundlage des in dieser Arbeit erstmalig 
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vorgestellten Klassifikationsverfahrens zur Unterscheidung von Fußgängern, 
Fahrradfahrern und Personenkraftwagen geschaffen, basierend auf der Extraktion 
von Merkmalen aus Detektionswolken, bestehend aus einer Vielzahl von 
detektierten Streuzentren eines Objektes. Anhand der Analyse der Detektions-
wolken, basierend auf Auswertung von 21 ms langen Messzyklen eines zuvor 
aufgezeichneten generischen Trainingsdatensatzes, wurden Merkmale mit 
klassenspezifischen Verteilungen extrahiert. Nach Training zweier Support 
Vector Machines und Prüfung mit separatem Testdatensatz konnte eine korrekte 
Zuordnung von 97 % der nicht als unbekannt klassifizierten Detektionscluster 
realisiert werden. Der Anteil der zur Klasse Unbekannt zugeordneten Detektions-
cluster belief sich dabei auf 14 % des Testdatensatzes. Durch eine anschließend 
durchgeführte Merkmalsreduktion auf die signifikanten Merkmale Geschwindig-
keitsausdehnung, Entfernungsausdehnung, RCS-Ausdehnung und RCS-Summe 
konnte die für die Klassifikation eines Clusters durchschnittlich benötigte Rechen-
zeit der MATLAB® Implementierung um ein Drittel von 31 ms auf 21 ms reduziert 
werden. 

Das entwickelte Klassifikationsverfahren weist eine sehr kleine Latenz auf, da 
es ausschließlich auf den anhand eines 20 ms langen Messzyklus gebildeten 
Detektionswolken basiert und keine zeitliche Kumulierung von Messzyklen 
erfordert. Dadurch trägt die Klassifikation nur einen minimalen Beitrag an der 
Gesamtlatenz vorausschauender Notbremssysteme bei und ermöglicht durch 
schnelle Detektion und Klassifikation einen frühzeitigen Systemeingriff bei 
Verfügbarkeit des maximalen Bremswegs. Somit bietet es ein maximales Potential 
zur Unfallvermeidung und zur Reduktion der Folgen unvermeidbarer Unfälle 
insbesondere in zeitkritischen Unfallszenarien. 

 

Zusätzlich zur Möglichkeit der Klassifizierung basierend auf objekt-
spezifischer Merkmalsverteilungen zeigen die hochaufgelösten Radarmessungen 
in dieser Arbeit weiteres Potential zur Extraktion nützlicher objektspezifischer 
Informationen. So konnte bereits die Schrittfrequenz aus der periodisch über die 
Zeit variierenden kinematischen Ausdehnung der Detektionscluster eines 
gehenden Fußgängers ermittelt werden. Diese kann für die Plausibilisierung der 
Klassifikation oder für neuartige vorausschauende Schutzfunktionen verwendet 
werden, wie beispielsweise die in Abschnitt 5.9 und [91, 95] angesprochene 
Anzeige der Gegenwart von Fußgängern bei Dunkelheit.  

Weiterhin zeigt die Auswertung der Messungen querbewegter Fußgänger 
Potenzial für eine bessere Abschätzung der Absicht von Fußgängern die Straße zu 
überqueren. Eine darauf aufbauende Untersuchung von Möglichkeiten zur 
Ermittlung des Gehzustandes von Fußgängern könnte der Prädiktion des 
Fußgängerverhaltens und somit der Verbesserung der Kritikalitätsanalyse dienen. 
Damit würden radarbasierte vorausschauende Notbremssysteme im Vergleich zu 
heute verfügbaren Systemen einen erheblichen Mehrwert bieten, in etwa 
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vergleichbar mit der Auswertung der Blickrichtung querender Fußgänger durch 
videobasierte Systeme [142]. Nach Identifikation und Evaluierung zusätzlicher 
Informationen dieser Art könnten damit an beliebige Unfallszenarien individuell 
adaptierbare Algorithmen zur Kritikalitätsbestimmung und Entscheidungs-
findung realisiert werden, um den Nutzen vorausschauender Sicherheitssysteme 
sowie hochautomatisierter Fahrfunktion weiter zu steigern. 

Ferner bietet das erarbeite Konzept bestehend aus hochauflösenden Radar-
sensordemonstrator in Kombination mit der ausgearbeiteten und implemen-
tierten Signalverarbeitung eine Grundlage für die Entwicklung von 
Verarbeitungsschritten weiterführender Assistenzsysteme. In Zukunft gilt es 
klassisch angewandte Trackingverfahren zur Objektverfolgung für die 
Verarbeitung von hochaufgelösten Detektionen und Detektionswolken 
anzupassen, zu erweitern oder durch geeignetere neu entwickelte Tracking-
verfahren zu ersetzen. Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind die 
Ermittlung der Abmessung, der Kontur, des Gierwinkels und der Gierrate von 
Fahrzeugen, wie bereits erste Arbeiten zeigen [143, 144]. Ebenso bilden die 
Erkenntnisse dieser Arbeit die Basis für weiterführende Arbeiten, von denen die 
Modellierung von Fahrradfahrern [145] und der erweiterte Fahrradfahrerschutz 
nur der Beginn zu sein scheint. 

Zusätzlich zeigten die im Rahmen der Arbeit ausgewerteten Messungen des 
hochauflösenden prototypischen Radarsensordemonstrators Potential zur 
weiteren Analyse der statischen Umgebung. So könnte eine radarbasierte 
Kartographierung der Umgebung in Kombination mit der Vernetzung von 
Fahrzeugen zu aktuellen hochgenauen Karten führen, welche einen signifikanten 
Mehrwert zum hochautomatisierten Fahren beitragen würden. 
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