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B B Sendereinheit 1 spread codes in a radar System having an MDvIO

Vervielfacher 1 \— *\ Verstärke?!
structure. In order to separate the radar signals emitted
by the individual transmitter units from one another in
the at least one reception unit, the radar signals emitted
by the individual transmitter units are spread using a
transmitter-specific spread code. The spread codes are
used to ascertain the propagation time of the radar signal
that is scattered at a target object from the respective
transmitter unit for each transmitter unit (and for each
target object) and also to determine the absolute
amplitude of the radar signal that is received in the

< respective reception unit from the respective transmitter
unit. From the propagation time of the radar signal that is

Vervielfacher N |— |
scattered at a target object from the respective transmitter
unit, it is subsequently possible for the respective
reception unit to ascertain the absolute distance of the
target object. The absolute amplitude ascertained by each

© Fig. 9 reception unit (for each target object) with the associated
distance (propagation time) of the target object has an
ideal resolution in the distance ränge.o
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Radarsystem zur Erfassung von einem oder mehreren Zielobjekten und auf eine
Empfangsvorrichtung eines Radarsystems. Einer der Aspekte der Erfindung ist die Verwendung von orthogonalen bzw. quasi
orthogonalen Spreizcodes in einem Radarsystem mit einer MIMO Struktur. Um die von den einzelnen Sendereinheiten
ausgesendeten Radarsignale in der mindestens einen Empfangseinheit voneinander zu trennen, werden die von den einzelnen
Sendereinheiten abgestrahlten Radarsignale mit einem senderspezifischen Spreizcode gespreizt. Die Spreizcodes dienen dazu, für
jede Sendereinheit (und für jedes Zielobjekt) die Laufzeit des an einem Zielobjekt gestreuten Radarsignals der jeweiligen
Sendereinheit zu ermitteln und ferner die absolute Amplitude des in der jeweiligen Empfangseinheit empfangenen Radarsignals
der jeweiligen Sendereinheit zu bestimmen. Aus der Laufzeit des an einem Zielobjekt gestreuten Radarsignals der jeweiligen
Sendereinheit kann die jeweilige Empfangseinheit anschließend die absolute Entfernung des Zielobjekts ermitteln. Die von jeder
Empfangseinheit (für jedes Zielobjekt) ermittelte absolute Amplitude mit der dazugehörigen Entfernung (Laufzeit) des Zielobjekts
weist eine ideale Auflösung im Wegbereich auf.



Empfängerarchitektur für orthogonale

Multiple-Input-Multiple-Output Radarsysteme

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

Die Erfindung bezieht sich auf ein Radarsystem zur Erfassung von einem oder mehreren

Zielobjekten und auf eine Empfangsvorrichtung eines Radarsystems, das mindestens eine

Empfangseinheit umfasst. Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Betrieb

der Empfängereinheiten in dem Radarsystem und eine Implementierung des Verfahrens in

Computer-lesbaren Befehlen, die auf einem Computer-lesbaren Speichermedium gespeichert

sind.

TECHNISCHER HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines einfachen Radarsystems mit einer

Sendereinheit und einer Empfangseinheit. Im einfachsten Fall werden von einer Sendereinheit

Radarsignale in eine Richtung ausgesendet und von einem oder mehreren Zielobjekten

(Targets) im Strahlpfad zurückreflektierten Radarsignale (Echos) an einer Empfangseinheit

detektiert. Die empfangenen Radarsignale werden im Radarsystem verarbeitet und zur

Anzeige gebracht.

Radarsysteme arbeiten mit einem bzw. mehreren Sendern und einem bzw. mehreren

Empfängern (sog. ΜΓΜΟ-Radarsysteme). Die Datenaufnahme erfolgt üblicherweise mittels

Zeit- oder Frequenzmultiplexverfahren. Die Kanal-Diversität beim Zeitmultiplexverfahren

erfolgt herkömmlich durch eine sequentielle Schaltung der Sender, wie in Fig. 2 verdeutlicht.

Ein MDVIO Radarsystem, dass ein Zeitmultiplexverfahren nutzt, ist beispielsweise in Y.

Huang et al., "FMCW-based MEVIO Imaging Radar for Maritime Navigation" in Progress In

Electromagnetics Research, vol. 115, pp. 327-342, 2011, beschrieben und unter

http://www.jpier.org/pier/pier.php?paper=l 1021509 verfügbar.

Beim Zeitmultiplexverfahren werden Umschalter benötigt, deren Einsatz mit Signaldämpfung

einhergeht. Üblicherweise ist in der Praxis die Anzahl an Kanälen bei den Umschaltern

begrenzt, so dass oftmals mehrere Umschalter parallel zum Einsatz kommen und sich dadurch

die Dämpfungen addieren. Bei einer großen Anzahl von Kanälen müssen bei diesem



Verfahren hohe Multiplexraten benutzt werden, welche die Abtastrate und damit die

Datenmenge in den Empfangseinheiten erheblich erhöhen. Außerdem nimmt die Zeit für die

Datenaufnahme in den Empfangseinheiten mit der Anzahl der Sendereinheiten linear zu.

Ein zweiter Ansatz besteht im Frequenzmultiplexverfahren, bei dem mehrere

Trägerfrequenzen verwendet werden, um die Radarsignale auszusenden und eine Kanal-

Diversität zu erreichen. Ein ΜΓΜΟ-Radarsystem, dass Frequenzmultiplex nutzt, ist

beispielsweise aus J . Zhang and A. Papandreou-Suppappola, "ΜΓΜΟ Radar with Frequency

Diversity" , in Proceedings on the International Conference on Waveform Diversity Design

(WDD), Orlando, USA, 2009, pp. 208-212 bekannt. Hierbei ist ein paralleles Senden und

Empfangen möglich, allerdings muss die verfügbare Bandbreite aufgeteilt werden, wie dies in

Fig. 3 exemplarisch dargestellt ist. Dieser Umstand wird eine Skalierung auf hohe

Senderzahlen einschränken bzw. verhindern.

In Radaranwendungen ändern sich die gesendeten und empfangenen Frequenzen entweder

durch ein bewegliches Objekt und durch kontinuierliche oder abrupte Änderungen der

Sendefrequenzen. Ein häufig verwendeter Ansatz besteht in dem FMCW- Verfahren (eng

lisch: frequency modulated continuous wave), bei dem sich die Frequenz meist linear mit der

Zeit verändert. In der hardwaretechnischen Umsetzung kann die Frequenz in diskreten

Schritten mit einer gegebenen Zeitdauer Tf schrittweise erhöht werden. Dies wird auch als

„stepped frequency"-Verfahren bezeichnet. In der Regel erfolgt die Frequenzänderung linear

mit der Zeit.

Fig. 4 zeigt drei Frequenzschritte des „Stepped Frequency"-Verfahrens. Beim

Frequenzmultiplexverfahren wird, im Gegensatz zum Zeitmultiplexverfahren, der

Frequenzbereich zwischen den diskreten Frequenzpunkten mitgenutzt, was eine Skalierung

auf hohe Senderzahlen einschränkt bzw. verhindert. Der Grund hierfür liegt darin, dass ein

gewisser Mindestabstand zwischen zwei benachbarten Frequenzen eingehalten werden muss.

Irgendwann kommt es zu dem Fall, dass Af überschritten wird.

Fig. 5 stellt die Empfängerstruktur eines Empfänger i beim Frequenzmultiplexverfahren dar.

Es gibt nun mindestens zwei Möglichkeiten die Kanalparameter zu ermitteln. Entweder

verwendet man für jede Trägerfrequenz eine I-Q-Demodulation und führt anschließend eine

A/D-Konvertierung durch. Alternativ kann man das IF-Signal mit einer hohen Abtastrate

abtasten und mit digitalen Bandpassfiltern in der Auswerteeinheit arbeiten. Bei ersterer

Variante müssten ausreichend Oszillatoren für die Trägerfrequenzen vorhanden sein. Ferner



kommt es beim Frequenzmultiplexverfahren durch den Einsatz mehrerer Trägerfrequenzen zu

einer höheren IF-Bandbreite was sich nachteilig auf die benötigten Abtastraten auswirkt.

Sofern Oszillatoren zum Einsatz kommen, bedeutet dies, dass mit einer größeren Anzahl an

Sendern auch die Anzahl der Oszillatoren steigt. Bei hohen Senderzahlen kommen viele

Oszillatoren zum Einsatz, die alle verkabelt werden müssen und räumlichen Platz

beanspruchen.

Für weitere Informationen zur Radartechnik sei auf das Fachbuch M. Soumekh, „Synthetic

Aperture Radar - Signal Processing (with Matlab Algorithms)", Wiley-Interscience, 1999,

Seite 8-17 und 212-215 verwiesen.

Ferner gibt es die Gruppe der orthogonalen MIMO-Radarsysteme, welche Sequenzen mit

orthogonalen bzw. quasi-orthogonalen Wellenformen aussenden, vergleiche zum Beispiel Li

et al., „Application of Complete Complementary Sequence in Orthogonal ΜΓΜΟ SAR

System", Progress In Electromagnetics Research C, 2010, vol. 13, pp. 51-66 (verfügbar unter

http://www.jpier.org/PIERC/pier.php?paper=10032104). Der Empfänger eines solchen

Radarsystems ist jedoch nicht in der Lage, aus dem empfangenen Radarsignalen die absolute

Amplitude zu bestimmen. Ferner treten in dem von Li et al. beschriebenen MIMO-

Radarsystem typischerweise Nebenkeulen auf, welche das Resultat nicht-ideale

Korrelationseigenschaften der ausgesendeten Codes bzw. Wellenformen sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Ausgehend von den zuvor dargestellten Nachteilen in MDVIO-Radarsystemen mit mehreren

Sendern und Empfängern, die ein Zeitmultiplexverfahren oder Frequenzmultiplexverfahren

einsetzen, besteht eine der Aufgaben der Erfindung darin, ein verbessertes Radarsystem

vorzuschlagen, dass einen oder mehrere dieser Nachteile lösen. Insbesondere besteht eine der

Aufgaben der Erfindung darin, eine auch auf große Sender- und Empfängerzahlen skalierbare

Struktur eines parallel auf dem gleichen Frequenzband sendenden Radarsystems

vorzuschlagen. Ferner ist es eine Aufgabe der Erfindung, die Auflösung eines bildgebenden

Radarsystems zu erhöhen.

Zumindest eine der Aufgaben wird durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche

gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen

Patentansprüche.



Einer der Aspekte der Erfindung ist die Verwendung von orthogonalen bzw. quasi

orthogonalen Spreizcodes (die aus sog. Chips bestehen) in einem Radarsystem mit einer

M1MO (oder MISO) Struktur. Um die von den einzelnen Sendereinheiten (Multiple Input)

ausgesendeten Radarsignale in der mindestens einen Empfangseinheit (Single Output oder

Multiple Output) voneinander zu trennen, werden die von den einzelnen Sendereinheiten

abgestrahlten Radarsignale mit einem senderspezifischen Spreizcode gespreizt. Neben der

Identifikation der Sendereinheiten dienen die Spreizcodes den einzelnen Empfangseinheiten

ferner dazu, für jede Sendereinheit (und bei der Erfassung von mehr als einem Zielobjekt,

zusätzlich für jedes Zielobjekt) die Laufzeit des an einem Zielobjekt gestreuten Radarsignals

der jeweiligen Sendereinheit zu ermitteln und ferner die absolute Amplitude des in der

jeweiligen Empfangseinheit empfangenen Radarsignals der jeweiligen Sendereinheit zu

bestimmen. Aus der Laufzeit des an einem Zielobjekt gestreuten Radarsignals der jeweiligen

Sendereinheit kann die jeweilige Empfangseinheit anschließend die absolute Entfernung des

Zielobjekts ermitteln. Die von jeder Empfangseinheit (für jedes Zielobjekt) ermittelte

absolute Amplitude mit der dazugehörigen Entfernung (Laufzeit) des Zielobjekts weist eine

ideale Auflösung im Wegbereich auf. Die Echosignale können mit einem, mit der jeweiligen

Amplitude gewichteten, zeitdiskreten Einheitsimpuls beschrieben werden, was bei einer

identischen Prozessierung (Verarbeitung) der Echosignale in der Empfangseinheit (und/oder

Auswertungseinheit) zu einer Performanzsteigerung bei der Auswertung, z.B. in Form von

höher aufgelösten Bildern bei Bildgebungssystemen führt.

Die einzelnen von den Sendereinheiten ausgestrahlten Radarsignale können dabei alle auf

einer Trägerfrequenz ausgesendet werden. Dies bedeutet, dass die einzelnen

Empfangseinheiten jeweils ein Signal-Gemisch von an den erfassten Zielobjekten in Form

von gestreuten/reflektierten Radarsignalen der Sendereinheiten empfangen und Sendereinheit

für Sendereinheit auswerten. Die Verarbeitung des empfangenen Signal-Gemischs in einer

Empfangseinheit kann in einer Ausführungsform der Erfindung mit Hilfe eines Verfahrens

geschehen, das ähnlich einer Regelschleife arbeitet. Zum Beispiel kann ein solches Verfahren

auf dem Prinzip der sukzessiven Interferenzelimination basieren: Dabei wird für jede

Sendereinheit (und bei der Erfassung von mehr als einem Zielobjekt, für jedes Zielobjekt) die

Laufzeit und die absolute Amplitude ermittelt, eine Rekonstruktion des empfangenen

Radarsignals gebildet und vor Verarbeitung des Signal-Gemischs für die nächste

Sendereinheit von dem Signal-Gemisch bzw. dem zuvor bestimmten Differenzsignal

subtrahiert, so dass die weitere Verarbeitung die nächste(n) Sendereinheit(en) auf einem

Differenzsignal basieren. Die Struktur der Empfangseinheit(en) ermöglicht durch sukzessive



Interferenzelimination die Ermittlung absoluter Amplitudenwerte, was eine aufwändige

Kalibrierungsroutinen stark vereinfacht und ggf. ganz überflüssig machen kann. Ferner

erlaubt die sukzessive Prozessierung des empfangenen Signalsgemischs, welches in jedem

Durchlauf vereinfacht wird, eine vergleichsweise höhere Sender- und Empfängerzahl im

Radarsystem zu realisieren, so dass auch eine Skalierung auf große Anzahlen von

Sendereinheiten und Empfangseinheiten möglich wird.

Da die einzelnen Empfangseinheiten die empfangenen Radarsignale der Sendereinheiten

unabhängig voneinander verarbeiten können, lässt sich das Radarsystem einfach auf eine

große Anzahl an Empfängereinheiten skalieren. Gleichzeitig lässt sich durch die Verwendung

von zueinander orthogonalen bzw. quasi-orthogonalen Spreizcodes als „Kennung" der

Sendereinheiten auch die Anzahl der Sendereinheiten leicht skalieren, da die Komplexität der

Verarbeitung des Signal-Gemischs an Radarsignalen in jeder Empfangseinheit linear mit der

Anzahl der Sendereinheiten steigt, sofern nur eine Trägerfrequenz/Frequenzband genutzt

wird. Auch ist eine Anpassung durch die Verwendung längerer Spreizcodes (d.h. Codes mit

einer größeren Anzahl von Chips) einfach realisierbar, um eine ausreichende Anzahl an

„Kennungen" für die Anzahl an Sendereinheiten zu ermöglichen. Orthogonale oder quasi

orthogonale Codes lassen sich z.B. mit Hilfe sogenannter Generator-Polynome in beliebiger

Länge einfach generieren.

Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung, wird das durch eine Empfangeinheit

empfangene Signal-Gemisch, das die einzelnen an den erfassten Zielobjekten

gestreuten/reflektierten Radarsignalen der Sendereinheiten beinhaltet, für jede Sendereinheit

durch jede Empfangseinheit verarbeitet. Diese Verarbeitung umfasst in einer

Ausführungsform der Erfindung für jede Sendereinheit eine Demodulation eines

Signalbereichs des empfangenen Signal-Gemischs, der der Länge der modulierten

senderspezifischen Spreizcodes entspricht, eine Chip-weise Integration (d.h. eine Integration

über eine Zeitperiode, die der zeitlichen Ausdehnung eines einzelnen Chips der Spreizsequenz

entspricht) des demodulierten Signalbereich und anschließend eine Multiplikation dieses

Integrationsergebnis mit der senderspezifischen Spreizsequenz. Das so erhaltene Signal kann

dann über die dem Signalbereich entsprechende Zeitdauer integriert werden, um so die

absolute Amplitude des von der jeweiligen Sendereinheit empfangenen Radarsignals zu

ermitteln.

Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird ein Radarsystem zur Erfassung von einem

oder mehreren Zielobjekten vorgeschlagen. Das Radarsystem besteht wie erwähnt aus



mehreren Sendereinheiten, die jeweils eine Sendeantenne und einen Sender umfassen. Ein

jeder Sender ist dabei ausgebildet, ein Signal mit einem senderspezifischen Spreizcode zu

spreizen und eine Phasenmodulation des gespreizten Signals vorzunehmen. Ferner ist jede der

Sendereinheiten angepasst das phasenmodulierte und gespreizte Signal als Radarsignal über

die Sendeantenne der jeweiligen Sendereinheit auszusenden. Die senderspezifischen

Spreizcodes der Sender sind zueinander orthogonal oder zumindest quasi-orthogonal.

Das Vorsehen der Sendereinheiten in dem Radarsystem ist dabei optional, da sie auch

Bestandteil eines anderen Radarsystems sein können. Zumindest sind ist das Radarsystem der

vorliegend beschriebenen Ausführungsform der Erfindung in der Lage, Radarsignale der

vorbeschriebenen Art zu empfangen. Dazu besitzt das Radarsystem mindestens eine

Empfangseinheit, wobei die Empfangseinheit - und im Fall, dass mehrere Empfangseinheiten

vorliegen, jede Empfangseinheit - eine Empfangsantenne zum Empfang eines Signal-

Gemischs bestehend aus den ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten, deren

Amplitude und Phase durch eine Reflektion an einem Zielobjekt verändert wurden, umfasst.

Jede Empfangseinheit besitzt ferner einen Empfänger, der angepasst ist, mittels einer

signalangepassten Filterung („Matched Filter") des empfangenen Signal-Gemischs aus den

ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten und unter Verwendung der

senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit die Laufzeit des von der jeweiligen

Sendereinheit empfangenen Radarsignals zu ermitteln, und anschließend aus den Laufzeiten

der von den Sendereinheiten empfangenen Radarsignale die absolute Entfernung des

Zielobjekts zu bestimmen. Zusätzlich ist der Empfänger einer jeden Empfangseinheit

angepasst, für jedes von den Sendereinheiten empfangene Radarsignal die absolute Amplitude

zu ermitteln.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Radarsystemen, die die

Phasenveränderung der Radarsignale ermitteln, gemäß der beschriebenen vorteilhaften

Ausführungsform der Erfindung die Laufzeit der Radarsignale ermittelt wird, die im

Gegensatz zur Verarbeitung der Phaseninformation keine Mehrdeutigkeit besitzt, da sie keine

Periodizität aufweist. Die Laufzeit kann mittels einer technisch einfach zu realisierenden

signalangepassten Filterung ermittelt werden, so dass beispielsweise ein sogenanntes „phase

unwrapping", wie es in vielen auf Zeit- oder Frequenzmultiplex basierenden Radarsystemen

vorkommt, nicht notwendig ist.



In einer vorteilhaften Ausführung des Radarsystems ist der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit weiter angepasst für jeden Sender einen Signalbereich des empfangenen

Signal-Gemischs, der der Länge der modulierten senderspezifischen Spreizcodes entspricht,

zu demodulieren. Ferner ist der Empfänger einer jeden Empfangseinheit weiter angepasst den

demodulierten Signalbereich Chip-weise zu integrieren und anschließend mit der

senderspezifischen Spreizsequenz zu multiplizieren und das so erhaltene Signal über die dem

Signalbereich entsprechende Zeitdauer zu integrieren, um so die absolute Amplitude des von

dem jeweiligen Sender empfangenen Radarsignals zu ermitteln.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung besitzt jede Empfangseinheit

des Radarsystems ferner einen Analog-Digital Umsetzer, der das durch die Antenne

empfangene Signal-Gemisch mit den Radarsignalen in ein zeitdiskretes Signal-Gemisch mit

den Radarsignalen wandelt. Der Empfänger jeder Empfangseinheit ist entsprechend

ausgebildet, das zeitdiskrete Signal-Gemisch zu verarbeiten.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist jede Empfangseinheit des

Radarsystems ausgebildet, unter Verwendung einer sukzessiven Interferenzelimination die

jeweiligen Laufzeiten der von den jeweiligen Sendereinheiten empfangenen Radarsignale und

deren jeweilige absolute Amplitude zu bestimmen.

Durch die Verwendung der sukzessiven Interferenzelimination, können die empfangenen

Radarsignale im Zeitbereich verarbeitet werden. Dadurch werden Eindeutigkeitsprobleme,

wie sie typischerweise bei frequenzmodulierten Dauerstrich-Radarsystemen (z.B. FMCW

Radar) auftreten, vermieden werden. Außerdem scheint es möglich ein erfindungsgemäßes

Radarsystem auch ohne aufwändige Kalibrierung einzusetzen.

Zur Realisierung einer sukzessiven Interferenzelimination ist der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung vorteilhafterweise

ausgebildet, das Signal-Gemisch mit den empfangenden Radarsignalen der Sender sukzessive,

Sender für Sender, zu verarbeiten und vor Verarbeitung des Signal-Gemischs für einen

nächsten Sender, eine empfängerseitige Rekonstruktion der empfangenen Radarsignale der

bereits verarbeiteten Sender mit der für die jeweiligen Sender ermittelten absoluten Amplitude

und Laufzeit von dem Signal-Gemisch zu subtrahieren, um ein Differenzsignal zu bilden. Der

Empfänger einer jeden Empfangseinheit verwendet dieses Differenzsignal, um die Laufzeit

und absolute Amplitude für den nächsten Sender zu bestimmen. Beispielsweise ist es möglich

das der Empfänger bzw. die Empfänger dazu als dedizierte Hardware, beispielsweise als



FPGA oder ASIC oder als in Form eines anderen dedizierten Halbleiterschaltkreises,

ausgeführt ist/sind.

Je nach Implementierung oder je nachdem ob das Radarsystem über Sendereinheiten und die

mindestens eine Sendereinheit umfasst, können die die Sendereinheiten und die mindestens

eine Empfangseinheit phasen-gekoppelt oder nicht phasen-gekoppelt sein.

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird angenommen, dass die

Sendereinheiten und die mindestens eine Empfangseinheit nicht phasen-gekoppelt sind.

Entsprechend ist jeder Empfänger im Radarsystem angepasst, mittels einer signalangepassten

Filterung und unter Verwendung der senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit

die relative Laufzeit des von der jeweiligen Sendereinheit empfangenen Radarsignals zu

ermitteln, und anschließend aus den relativen Laufzeiten der empfangenen Radarsignale der

Sendereinheiten und basierend auf den Positionen der Sendereinheiten und der mindestens

einen Empfängereinheit, zum Beispiel durch eine Triangulation, die absolute Entfernung des

Zielobjekts zu bestimmen.

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird angenommen, dass die

Sendereinheiten und die mindestens eine Empfangseinheit phasen-gekoppelt sind.

Entsprechend ist jeder Empfänger angepasst ist, mittels einer signalangepassten Filterung und

unter Verwendung der senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit die absolute

Laufzeit des von der jeweiligen Sendereinheit empfangen Radarsignals zu ermitteln, und

anschließend aus den absoluten Laufzeiten der empfangenen Radarsignale der

Sendereinheiten die absolute Entfernung des Zielobjekts direkt zu bestimmen.

Um ein Radarsignal zu erhalten, ist gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung

jeder Sender ausgebildet, eine Frequenzvervielfachung des phasenmodulierten und

gespreizten Signals vorzunehmen, um das Radarsignal zu erhalten. Empfangsseitig ist dann

entsprechend eine Frequenzteilung vorzunehmen. Entsprechend ist jeder Empfänger

ausgebildet, eine Frequenzteilung des Signal-Gemischs mit den empfangenen Radarsignalen

vorzunehmen, bevor das Signal-Gemisch mit den empfangenden Radarsignalen verarbeitet

wird.

Beispielsweise lässt sich eine Frequenzvervielfachung/Frequenzteilung mit Hilfe von

Oszillatoren realisieren. Die Sender der Sendereinheiten können deshalb zur

Frequenzvervielfachung einen gemeinsamen Oszillator oder mehrere Oszillatoren nutzen.



Entsprechend ist es ebenfalls möglich, dass die Empfänger der mindestens einen

Empfangseinheit zur Frequenzteilung einen gemeinsamen Oszillator oder mehrere

Oszillatoren nutzen.

Alternativ lassen sich aber Radarsignale der gewünschten Frequenz(en) auch ohne

Oszillatoren erzeugen. Dazu können die Sender der Sendereinheiten beispielsweise Mittel zur

direkten digitalen Signal-Synthese umfassen (z.B. in Form von entsprechenden DDS

Bauelementen).

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung besitzt das senderseitige Signal einen

vorgegeben, festen Signal-Wert (z.B. dem diskreten Wert + 1 oder -1) und die Sender der

Sendereinheiten sind angepasst, den Signal-Wert periodisch mit dem jeweiligen

senderspezifischen Spreizcode, der der jeweiligen Sendereinheit zugeordnet ist, zu spreizen.

Dies ergibt beispielsweise eine kontinuierliche, sich wiederholende Chip-Sequenz des

jeweiligen Spreizcodes, der phasenmoduliert und als Radarsignal ausgesendet wird. Alternativ

kann aber auch die Chip-Sequenz des jeweiligen Spreizcodes in größeren Perioden

phasenmoduliert als Radarsignal ausgesendet werden.

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit ausgebildet, bei der signalangepassten Filterung unter Verwendung der

senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit die Laufzeit durch die Berechnung

einer Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem phasenmodulierten, der jeweiligen

Sendereinheit zugeordneten, senderspezifischen Spreizcode und dem Signal-Gemisch zu

berechnen, und die Laufzeit des Radarsignals eines jeden Senders basierend auf dem

absoluten Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion zu bestimmen. Sofern das Radarsystem

mehrere Zielobjekte erfassen soll oder kann, ist es möglich, dass der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit anhand der Anzahl von Maxima in der Kreuzkorrelationsfunktion eine

Anzahl an erfassten Zielobjekten ermittelt. In diesem Fall wird für jedes Zielobjekt die

absolute Amplitude und die Laufzeit bestimmt.

Wie eingangs schon erwähnt, kann auch bei der Erfassung mehrerer Zielobjekte durch das

Radarsystem eine sukzessive Interferenzeliminierung eingesetzt werden, wobei dann pro

Sendereinheit und für jedes Zielobjekt das durch die Empfangseinheit empfangene Signal-

Gemisch von der jeweiligen Empfangseinheit verarbeitet wird. Entsprechend einer weiteren

Ausführungsform ist der Empfänger einer jeden Empfangseinheit ausgebildet, das Signal-

Gemisch mit den empfangenen Radarsignalen der Sender sukzessive, Sender für Sender, zu



verarbeiten und vor Verarbeitung des Signal-Gemischs für einen nächsten Sender, eine

empfängerseitige Rekonstruktion der empfangenen Radarsignale der bereits verarbeiteten

Sender mit der für die jeweiligen Sender ermittelten absoluten Amplituden und Laufzeiten der

erfassten Zielobjekte von dem Signal-Gemisch zu subtrahieren, um ein Differenzsignal zu

bilden. Der Empfänger einer jeden Empfangseinheit ist ferner ausgebildet, die Laufzeiten und

absoluten Amplituden für die erfassten Zielobjekte für den nächsten Sender basierend auf

dem Differenzsignal zu bestimmen.

Das Radarsystem gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung umfasst ferner eine

Auswertungseinrichtung, die von jeder Empfangseinheit und für jedes erfasste Zielobjekt die

von der jeweiligen Empfangseinheit ermittelte absolute Amplitude und Laufzeit der

empfangenen Radarsignale empfängt und verarbeitet. Optional ist die

Auswertungseinrichtung eingerichtet, aus den ermittelten absoluten Amplituden und

Laufzeiten der empfangenen Radarsignale eine visuelle Darstellung der erfassten Zielobjekte

zu generieren und auf einem Bildschirm darzustellen. Das von jeder Empfangseinheit

verarbeitete Signal-Gemisch lässt sich mit wenigen Amplituden- und Laufzeitwerten

beschreiben, so dass es zu einer starken Reduzierung der Datenraten, die zwischen den

Empfangseinheiten und nachgeschalteten Einheiten des Radarsystems (z.B. eine

Auswertungseinheit und/oder Bildgebungs-Einheit) ausgetauscht werden führt. Auch

ermöglicht wiederum die Skalierung des Radarsystems auf sehr hohe Sender- und

Empfängerzahlen.

Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Erfassung von einem oder mehreren

Zielobjekten in einem Radarsystem mit mehreren Sendereinheiten und mindestens einer

Empfängereinheit. In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst das Verfahren den Schritt

des

a) Empfangens eines Signal-Gemischs mit von den Sendereinheiten ausgesendeten

Radarsignalen in jeder Empfangseinheit, wobei die Amplitude und Phase der mit von den

Sendereinheiten ausgesendeten Radarsignale durch Reflektion an einem mindestens

einem Zielobjekt verändert wurde.

Ferner werden gemäß dem Verfahren von jeder Empfangseinheit für jede der Sendereinheiten

die folgenden Schritte ausgeführt:



b) Ausführen einer signalangepassten Filterung des empfangen Signal-Gemischs mit den

ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten unter Verwendung eines

senderspezifischen Spreizcodes durch jede Empfangseinheit, um aus dem Signal-Gemisch

für die dem senderspezifischen Spreizcode zugeordnete Sendereinheit die Laufzeit des

von der jeweiligen Sendereinheit empfangen Radarsignals zu ermitteln, wobei die

senderspezifischen Spreizcodes zueinander orthogonal oder zumindest quasi-orthogonal

sind,

c) Bestimmung der absoluten Entfernung eines Zielobjekts in jeder Empfangseinheit

basierend auf den Laufzeiten der von den Sendereinheiten empfangenen Radarsignale,

und

d) Ermittlung der absoluten Amplitude für jedes von den Sendereinheiten empfangene

Radarsignal durch jede Empfangseinheit.

In einer weiteren, detaillierteren Ausführungsform des Verfahrens umfasst dieses ferner das

Spreizen eines Signals mit einem jeweiligen der Sendereinheit zugeordneten

senderspezifischen Spreizcode in jeder Sendereinheit, die Durchführung einer

Phasenmodulation des gespreizten Signals durch jede Sendereinheit, und das Aussenden des

phasenmodulierten und gespreizten Signals als Radarsignal über eine Sendeantenne der

jeweiligen Sendereinheit.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann die Ermittlung der absoluten

Amplitude des von der jeweiligen Sendereinheit empfangenen Radarsignals eine

Demodulation eines Signalbereichs des empfangenen Signal-Gemischs für die jeweilige

Sendereinheit, wobei der Signalbereich der Länge des modulierten senderspezifischen

Spreizcodes entspricht, eine Chip-weise Integration des demodulierten Signalbereichs, eine

Multiplikation des Chip-weise integrierten Signalbereichs mit der senderspezifischen

Spreizsequenz, und eine Integration des so erhaltenen Signals über die dem Signalbereich

entsprechende Zeitdauer, beinhalten.

Das Verfahren gemäß einer weiteren Ausführungsform sieht vor, dass für jede Sendereinheit

die Schritte b) bis d) für jedes durch das Radarsystem erfasste Zielobjekt durchgeführt

werden, um für jedes Tupel aus Sendereinheit und erfassten Zielobjekt, die absolute

Amplitude und die Laufzeit des durch das erfasste Zielobjekt veränderten Radarsignals in

jeder Empfangseinheit zu erfassen.



In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung umfasst die signalangepasste Filterung

unter Verwendung des senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit die Schritte der

Berechnung einer Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem phasenmodulierten,

senderspezifischen Spreizcode der jeweiligen Sendereinheit und dem Signal-Gemisch aus

empfangenen Radarsignalen berechnet, und der Bestimmung der Laufzeit des Radarsignals

eines jeden Senders basierend auf dem absoluten Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion.

Optional steigt die Anzahl an erfassten Zielobjekten anhand der Anzahl von Maxima in der

Kreuzkorrelationsfunktion.

Die jeweiligen Laufzeiten der von den jeweiligen Sendereinheiten empfangen Radarsignale

und deren jeweilige absolute Amplitude lassen sich gemäß einer weiteren Ausführungsform

der Erfindung unter Verwendung einer sukzessiven Interferenzelimination bestimmen. Jede

Empfangseinheit verarbeitet dazu das Signal-Gemisch mit den empfangenden Radarsignalen

sukzessive, Sendereinheit für Sendereinheit, und das Verfahren umfasst beispielsweise ferner

die Schritte:

e) vor Verarbeitung des Signal-Gemischs für jede nächste Sendereinheit, Rekonstruktion der

empfangenen Radarsignale der bereits verarbeiteten Sendereinheiten in einer

Empfangseinheit mit der durch die jeweilige Sendereinheiten ermittelten absoluten

Amplitude und Laufzeit, und

f) Bildung eines Differenzsignals durch Subtraktion der Rekonstruktion der empfangenen

Radarsignale von dem empfangenen Signal-Gemisch,

wobei jede Empfangseinheit für die nächste Sendereinheit die Schritte b) bis d) basierend auf

dem Differenzsignal ausführt.

Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Computer-lesbares Medium, das Befehle speichert,

die, wenn sie von einer Prozessoreinheit eines Radarempfängers ausgeführt werden, den

Radarempfänger veranlassen, den folgenden Schritt durchzuführen:

a) Empfangen eines Signal-Gemischs mit von mehreren Sendereinheiten ausgesendeten

Radarsignalen in jeder Empfangseinheit des Radarempfängers, wobei die Amplitude und

Phase der mit von den Sendereinheiten ausgesendeten Radarsignale durch Reflektion an

einem mindestens einem Zielobjekt verändert wurde,



Die Ausführung der Befehle durch die Prozessoreinheit des Radarempfängers veranlasst

ferner jede Empfangseinheit des Radarempfängers, für jeden der Sendereinheiten die

folgenden Schritte auszuführen:

b) Ausführen einer signalangepassten Filterung des empfangen Signal-Gemischs mit den

ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten unter Verwendung eines

senderspezifischen Spreizcodes durch jede Empfangseinheit, um aus dem Signal-Gemisch

für die dem senderspezifischen Spreizcode zugeordnete Sendereinheit die Laufzeit des

von der jeweiligen Sendereinheit empfangen Radarsignals zu ermitteln, wobei die

senderspezifischen Spreizcodes zueinander orthogonal oder zumindest quasi-orthogonal

sind,

c) Bestimmung der absoluten Entfernung eines Zielobjekts in jeder Empfangseinheit

basierend auf den Laufzeiten der von den Sendereinheiten empfangenen Radarsignale,

und

d) Ermittlung der absoluten Amplitude für jedes von den Sendereinheiten empfangene

Radarsignal durch jede Empfangseinheit.

Das Computer-lesbare Medium speichert gemäß einer weiteren Ausführungsform ferner

Befehle, die, wenn sie von der Prozessoreinheit des Radarempfängers durchgeführt werden,

den Radarempfänger veranlassen, ferner die Schritte eines Verfahren zur Erfassung von

einem oder mehreren Zielobjekten in einem Radarsystem gemäß einer der

Ausführungsformen der Erfindung auszuführen.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist die Nutzung der direkten digitalen Signalsynthese

(Direct Digital Synthesis - DDS) zur Erzeugung der Radarsignale, die von den

Sendereinheiten eines Radars ausgesendet werden. In jeder der Sendereinheiten kann das

jeweilige Radarsignal, das den senderspezifischen Spreizcode enthält, mittels einer direkten

digitalen Signalsynthese gewonnen werden.

In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung, generiert die direkte digitale

Signalsynthese zunächst aus einer digitalen Frequenzinformation (z.B ein Frequenzwort), die

die gewünschte Signalfrequenz angibt, eine digitales Sägezahnsignal, indem es mit

entsprechend vorgegeben Takt (d.h. der Clock-Frequenz) einen der Frequenzinformation

entsprechenden Zählwert kontinuierlich aufsummiert. Die einzelnen Zwischenergebnisse der

Addition können in einem Speicher, z.B. ein Register, zwischengespeichert werden.



Überschreitet der digitale Summenwert einen Schwellenwert (entspricht der „Spitze" des

Sägezahns), wird das digitale Zwischenergebnisse auf null zurückgesetzt und die Addition

beginnt erneut. Für die einzelnen disktreten Werte des Sägezahns sind in einem Speicher

entsprechende digitale Amplitudenwerte der Signalform für das Radarsignal hinterlegt. Diese

werden entsprechend und mit dem gleichen Takt, wie die Addition des Zählwerts vom

Speicher ausgegeben und mittel Digital-Analog-Konvertierung (DAC) in ein analoges

Radarsignal umgewandelt.

Der Spreizcode für die jeweilige Sendereinheit kann beispielsweise bereits in den

Amplitudenwerten für das Radarsignal hinterlegt sein, d.h. die Amplitudenwerte im Speicher

entsprechen bereits den mit dem Spreizcode phasenmodulierten (BSPK) Signalform des

Radarsignals. Alternativ ist es auch möglich mit einem Phasensteuersignal, die im Speicher

hinterlegten Amplitudenwerte entsprechend dem Spreizcode der Sendereinheit einer

Phasenmodulation zu unterziehen. Beispielsweise kann das Phasensteuersignal eine zyklische

Verschiebung der den einzelnen digitalen Werten des Sägezahnsignals zugeordneten

Amplitudenwerte bewirken, so dass sich durch geschickte Verschiebung der Zuordnung eine

Phasenmodulation gemäß dem Spreizcode erreichen lässt.

In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, eine konstanten Phasenverschiebung der

phasenmodulierten (digitalen) Radarsignale vorzusehen, um so sicherzustellen, dass die bei

den Übergängen zwischen den Chips des Spreizcodes auftretenden Phasensprünge im

Nulldurchgang der Signalform auftreten..

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezug auf die

Figuren näher beschrieben. Einander entsprechende Elemente und Details in den Figuren sind

mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

Fig. 1 zeigt eine exemplarische Darstellung eines Radarsystems,

Fig. 2 zeigt die Struktur eines Senders in einem MDVIO Radarsystem, dass ein

Zeitmultiplexverfahren verwendet, um Kanal-Diversität zu erreichen,

Fig. 3 zeigt die Struktur eines Senders in einem ΜΓΜΟ Radarsystem, dass ein

Frequenzmultiplexverfahren verwendet, um Kanal-Diversität zu erreichen,



Fig. 4 zeigt drei Frequenzschritte des „Stepped Frequency"-Verfahrens,

Fig. 5 zeigt die Struktur eines Empfängers in einem MEMO Radarsystem, dass ein

Frequenzmultiplexverfahren verwendet,

Fig. 6 zeigt die Komponenten eines Radarsystems gemäß einer Ausführungsform der

Erfindung,

Fig. 7 zeigt die Struktur einer Empfangseinheit eines ΜΓΜΟ Radarsystems gemäß einer

Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 8 erläutert die Verarbeitungsschritte, die von einer Empfangseinheit eines ΜΓΜΟ

Radarsystems gemäß Fig. 8, um ein empfangenes Signal-Gemisch an Radarsignalen

von verschiedenen Sendereinheiten zu verarbeiten,

Fig. 9 zeigt die Struktur der Sendereinheiten eines ΜΓΜΟ Radarsystems gemäß einer

Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 10 illustriert eine BPSK Modulation eines Spreizcodes,

Fig. 11 illustriert (a) die Überlagerung von Radarwellen am Empfänger, die ein Signal-

Gemisch an Radarsignalen von verschiedenen Sendereinheiten bilden (hier

dargestellt für drei Sender und einen relativ kurzen Spreizcode), (b) eine

Signalrekonstruktion mittels sukzessiver Interferenzelimination und (c) ein

Echosignal bestehend aus, mit der geschätzten Amplitude, gewichteten

Einheitspulsen für eine maximale Auflösung im Wegbereich,

Fig. 12 zeigt die Struktur der Sendereinheiten eines ΜΓΜΟ Radarsystems gemäß einer

weiteren Ausführungsform der Erfindung, wobei die Sendereinheiten eine direkte

digitale Signalsynthese verwenden,

Fig. 13 zeigt den Aufbau eines direkten digitalen Synthesizers (DDS) gemäß einer

Ausführungsform der Erfindung und

Fig. 14 zeigt einen weiteren Aufbau eines direkten digitalen Synthesizers (DDS) gemäß

einer Ausführungsform der Erfindung.



DETAILIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Wie eingangs erwähnt, bezieht sich die Erfindung auf ΜΓΜΟ bzw. MISO Radarsysteme, die

Kanal-Diversität unter der Verwendung von orthogonalen bzw. quasi-orthogonalen

Spreizcodes erreichen. Auch wenn die Erfindung im Folgenden exemplarisch in Bezug auf

ein Radarsystem dieser Art beschrieben wird, ist die Erfindung nicht auf Radarsysteme

beschränkt. Grundsätzlich ist es möglich, die Prinzipien der Erfindung auch in bildgebenden

Anwendungen (z.B. in Ultraschallsystemen, Systemen zur mikrowellenbasierten

Brustkrebsdetektion) einzusetzen, wobei diese Anwendungen sich - neben der optional

anwendungsabhängigen Bildgebung auch - in den Frequenzbereichen für die Trägerwelle der

ausgesendeten „Radarsignale" unterscheiden können.

Sequenzen von Chips, die orthogonale bzw. quasi-orthogonale Eigenschaften besitzen und

erfindungsgemäß als Spreizcodes eingesetzt werden, können beispielsweise mittels

Generatorpolynomen in beliebiger Länge erzeugt werden und so auf die gewünschte Anzahl

der Sendereinheiten im Radarsystem angepasst werden. Beispielsweise können als

Spreizcodes Gold-Codes, Walsh-Codes, etc. eingesetzt werden.

Um in den einzelnen Empfangseinheiten des Radarsystems die von den einzelnen

Sendereinheiten ausgesendeten Radarsignale voneinander zu trennen, werden die

abgestrahlten Radarsignale jeweils mit einem senderspezifischen Spreizcode gespreizt. Die

Verwendung der Spreizcodes dienen dazu, eine Kanal-Diversität zu erreichen, die es

wiederum den einzelnen Empfangseinheiten erlaubt, für jede Sendereinheit (und bei der

Erfassung von mehr als einem Zielobjekt, zusätzlich für jedes Zielobjekt) die Laufzeit des an

einem Zielobjekt gestreuten Radarsignals der jeweiligen Sendereinheit zu ermitteln und ferner

die absolute Amplitude des in der jeweiligen Empfangseinheit empfangenen Radarsignals der

jeweiligen Sendereinheit zu bestimmen. Aus der Laufzeit des an einem Zielobjekt gestreuten

Radarsignals der jeweiligen Sendereinheit kann die jeweilige Empfangseinheit anschließend

die absolute Entfernung des Zielobjekts ermitteln.

Je nachdem ob Sendereinheiten und die mindestens eine Empfangseinheit phasen-gekoppelt

sind oder nicht, kann für jede Sendereinheit die Laufzeit des von ihr ausgesendeten

Radarsignals direkt aus dem empfangenen Radarsignal durch signalangepasste Filterung des

empfangenen Signal-Gemischs (bzw. einem Differenzsignal, wie noch im Folgenden genauer

erläutert wird) bestimmt werden oder es sind noch weitere Schritte notwendig. Falls die

Sendereinheiten und die mindestens eine Empfangseinheit nicht phasen-gekoppelt sind, kann



durch die signalangepasste Filterung des empfangenen Signal-Gemischs (bzw. des

Differenzsignals) die relative Laufzeit bestimmt werden, aus der sich dann unter

Berücksichtigung der Positionsinformationen der jeweiligen Sendereinheit und

Empfangseinheit mittels Triangulation die absolute Laufzeit zum Zielobjekt bestimmen lässt.

Aus der absoluten Laufzeit lässt sich dann in der Empfangseinheit oder einer

Auswertungseinheit des Radarsystems die Distanz zum erfassten Zielobjekt ermitteln.

In einer beispielhaften Implementierung berechnet jede Empfangseinheit bei der

signalangepasste Filterung eine Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem empfangenen

Signal-Gemisch und einem jeweiligen phasenmodulierten senderspezifischen Spreizcode. Das

absolute Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion entspricht dann der absoluten oder

relativen Laufzeit des Radarsignals der Sendereinheit, die dem senderspezifischen Spreizcode

zugeordnet ist. Bei der Erfassung von mehreren Zielobjekten treten in der

Kreuzkorrelationsfunktion mehrere Maxima auf, deren Anzahl der erfassten Zielobjekte

entspricht. In diesem Fall kann die jeweilige Empfangseinheit für jedes Maximum und damit

für jedes Zielobjekt das von dem Radarstrahl der Sendereinheit, die dem senderspezifischen

Spreizcode zugeordnet ist, erfasst wurde, die Laufzeit bestimmen, aus denen dann die

jeweilige Distanz des Zielobjekts ermittelt werden kann.

Die einzelnen von den Sendereinheiten ausgestrahlten Radarsignale können auf einer

einzelnen Trägerfrequenz und mit gleicher Bandbreite ausgesendet werden. Es ist aber auch

möglich, verschiedene Trägerfrequenzen einzusetzen, z.B. falls die Frequenzabhängigkeit der

Veränderungen von Phase (Laufzeit) und Amplitude der reflektierten „Radarsignale" für die

anschließende Auswertung und/oder Bildgebung von Interesse ist. Hierfür müsste dann die

Empfangseinrichtungen für die Auswertung der zusätzlichen Frequenzinformation erweitert

werden.

Entsprechend empfangen die einzelnen Empfangseinheiten auf der Trägerfrequenz jeweils ein

Signal-Gemisch von an den erfassten Zielobjekten gestreuten/reflektierten Radarsignalen der

Sendereinheiten und werten dieses Sendereinheit für Sendereinheit aus. In

Radaranwendungen liegen die Trägerfrequenzen heute typischerweise im Bereich von 1 GHz

und mehreren hundert GHz. Es sind jedoch auch Radarsysteme in Entwicklung, die im THz-

Bereich arbeiten. Die Erfindung ist jedoch nicht auf Trägerfrequenzen beschränkt, vielmehr

ist die Wahl der geeigneten Trägerfrequenz(en) für ein erfindungsgemäß arbeitendes System

vom jeweiligen Einsatzgebiet der Erfindung abhängig, bzw. vorgegeben.



Die Verarbeitung des empfangenen Signal-Gemischs in einer Empfangseinheit kann

beispielsweise mit Hilfe der sukzessiven Interferenzelimination erfolgen. Bei diesem

Verfahren wird für jede Sendereinheit, für die das Signal-Gemisch bereits durch die

Empfangseinheit „verarbeitet" wurde (also Laufzeit- und Amplitudeninformationen

vorliegen), eine Rekonstruktion des an der Empfangseinheit von der jeweiligen Sendereinheit

empfangenen Radarsignals gebildet und vor Verarbeitung des Signal-Gemischs für die

nächste Sendereinheit von dem Signal-Gemisch subtrahiert, so dass die weitere Verarbeitung

die nächste(n) Sendereinheit(en) auf einem Differenzsignal basieren. Idealerweise würde das

Differenzsignal nach „Verarbeitung" der letzten Sendereinheit nur noch Messrauschen

enthalten.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist die Verarbeitung des Signal-Gemischs für die einzelnen

Sendereinheiten. Das mittels der Antenne der Empfangseinheit empfangene Signal-Gemisch,

das die einzelnen an den erfassten Zielobjekten gestreuten/reflektierten Radarsignalen der

Sendereinheiten beinhaltet, wird für jede Sendereinheit durch jede Empfangseinheit

verarbeitet. Diese Verarbeitung umfasst in einer Ausführungsform der Erfindung für jede

Sendereinheit - nach signalangepasster Filterung zur Ermittlung der Laufzeit pro Ziel-Objekt

- eine Demodulation eines Signalbereichs des empfangenen Signal-Gemischs, der der Länge

der modulierten senderspezifischen Spreizcodes entspricht, eine Chip-weise Integration (d.h.

eine Integration über eine Zeitperiode, die der zeitlichen Ausdehnung eines einzelnen Chips

der Spreizsequenz entspricht) des demodulierten Signalbereich und anschließend eine

Multiplikation dieses Integrationsergebnis mit der senderspezifischen Spreizsequenz. Das so

erhaltene Signal kann dann über die dem Signalbereich entsprechende Zeitdauer integriert

werden um so die absolute Amplitude des von der jeweiligen Sendereinheit empfangenen

Radarsignals zu ermitteln. Die Verarbeitung des Signal-Gemischs erfolgt zumindest in Teilen

diskret. Entsprechend kann das Signal-Gemisch z.B. bereits vor der signalangepassten

Filterung in der Empfangseinheit in diskrete Werte umgesetzt werden.

Fig. 6 zeigt ein Radarsystem gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Das Radarsystem

ist in der Lage ein oder mehreren Zielobjekte zu erfassen. Das Radarsystem besteht aus

mehreren Sendereinheiten (insgesamt Ns Sendereinheiten), die jeweils eine Sendeantenne und

einen Sender umfassen.

Eine Vielzahl von Ns Sendereinheiten gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist

exemplarisch in Fig. 9 gezeigt. Ein jeder Sender ist dabei ausgebildet, ein Signal mit einem

festen diskreten Wert (hier exemplarisch mit + 1 dargestellt), mit einem senderspezifischen



Spreizcode zu spreizen und eine Phasenmodulation des gespreizten Signals vorzunehmen.

Im Beispiel in Fig. 9 wird die Chip-Sequenz, die durch das Multiplizieren des Signals mit

dem senderspezifischen Spreizcode c erhalten wird, anschließend BPSK moduliert. In Fig. 10

ist in der oberen Hälfte der Figur beispielhaft ein Chip-Sequenz eines Spreizcode c

dargestellt, während die untere Hälfte von Fig. 10 die modulierte Chip-Sequenz darstellt.

Ferner ist jede der Sendereinheiten angepasst das phasenmodulierte und gespreizte Signal als

Radarsignal über die Sendeantenne der jeweiligen Sendereinheit auszusenden. Die

senderspezifischen Spreizcodes der Sender sind zueinander orthogonal oder zumindest quasi

orthogonal.

In dem in Fig. 9 gezeigten Beispiel, werden die Modulationssymbole des gespreizten Signal

mit einer von einem Oszillator VCO vorgegebenen Schwingung mit höherer Frequenz

multipliziert und anschließend einem Frequenzvervielfacher zugeführt. Das erhaltene

Radarsignal wird dann noch in einem Verstärker verstärkt und über die Antenne der

Sendereinheit ausgesendet. In dem in Fig. 9 gezeigten Beispiel, kommt ein gemeinsamer

Oszillator für die Modulation auf eine höhere Trägerfrequenz zum Einsatz. Alternativ können

die Sendesignale - wie im Folgenden noch genauer beschrieben wird - auch unmittelbar aus

der phasenmodulierten Chipsequenz der jeweiligen Spreizsequenzen durch eine direkte

digitale Signalsynthese erzeugt werden. Dazu stehen Halbleiterbauelemente (DDS) zur

Verfügung, die keines separaten Oszillators, aber i.d.R. einer nachgeschalteten

Frequenzvervielfachung, bedürfen.

Das Vorsehen der Sendereinheiten in einem erfindungsgemäßen Radarsystem ist dabei

optional, da sie auch Bestandteil eines anderen Radarsystems sein können. Zumindest sind ist

das Radarsystem der vorliegend beschriebenen Ausführungsform der Erfindung in der Lage,

Radarsignale der vorgeschriebenen Art zu empfangen. Dazu besitzt das Radarsystem

mindestens eine Empfangseinheit, wobei die Empfangseinheit - und im Fall, dass mehrere

Empfangseinheiten vorliegen, jede Empfangseinheit - eine Empfangsantenne zum Empfang

eines Signal-Gemischs bestehend aus den ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten,

deren Amplitude und Phase durch eine Reflektion an einem Zielobjekt verändert wurden,

umfasst. In Fig. 6 sind exemplarisch N E Empfangseinheiten gezeigt, die ein Gemisch von an

dem Zielobjekt gestreuten Radarsignalen der jeweiligen Sendereinheiten empfangen.

Fig. 11(a) zeigt exemplarisch ein Summensignal der Radarsignale r ) , wie sie von einer

Empfangseinheit j des Radarsystems empfangen werden. Das Summensignal (Signal-



Gemisch) bildet sich aus der Superposition der kodierten und BPSK-modulierten

Radarsignale von drei Sendereinheiten, die in unterschiedlichen Entfernungen zu einem

erfassten Zielobjekt positioniert sind. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten treten die

einzelnen Radarsignale der drei Sendereinheiten an der Empfangseinheit zu unterschiedlichen

Zeitpunkten, bzw. durch Multiplikation mit der Lichtgeschwindigkeit c an unterschiedlichen

Orten im Wegbereich, auf. Fig. 11(b) stellt die mit Hilfe der sukzessiven

Interferenzelimination ermittelten Signalrekonstruktionen s(t - ) der einzelnen

empfangenen Radarsignale der drei Sendereinheiten dar. Die jeweiligen Signalkomponenten

werden dabei ausschließlich mit Hilfe von geschätzter absoluter Amplitude, geschätzter

Laufzeit und dem zugehörigem Signal , (t) (entspricht dem phasenmodulierten Spreizcode

c, ) beschrieben. Aus diesem Wissen lassen sich nun Echosignale ermitteln, wie in Fig. 11(c)

dargestellt, die aus einer Superposition von zeitlich verschobenen und mit der geschätzten

absoluten Amplitude gewichteten Einheitspulsen bestehen. Dadurch entsteht eine maximal

mögliche Auflösung im Zeit- bzw. Wegbereich.

Fig. 7 zeigt eine Empfangseinheit j gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die

Funktionsweise der Empfangseinheit j gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ist

in Fig. 8 gezeigt. Das Summensignal r (?) der Radarsignale der Sendereinheiten wird mittels

einer Antenne der Empfangseinheit j empfangen 801 und auf eine Zwischenfrequenz

heruntergemischt 802 (LO mit fo). Das Heruntermischen auf eine Zwischenfrequenz ist

jedoch optional, da auch Implementierungen der Empfangseinheiten möglich sind, bei denen

die Radarsignale mit ihrer Frequenz verarbeitet werden. Schritt 800 in Fig. 8 ist lediglich ein

optionaler Schritt, der eine Zählvariable i für die Sendereinheiten initialisiert.

Das Signal-Gemisch r (f) wird anschließend in zeitdiskrete Werte gewandelt 803, was

beispielweise mittels eines AD Wandlers (ADC) geschehen kann. Aus dem Signal-Gemisch

rj t und einer Rekonstruktion der empfangenen Radarsignale für die bereits verarbeiteten

Sendereinheiten wird ein Differenzsignal D gebildet (812), dass in der Empfangseinheit j

weiter verarbeitet wird. Bei der Verarbeitung des empfangenen Radarsignals der ersten

Sendereinheit i=0 (mit dem Spreizcode Co) entspricht das Differenzsignal Z _, dem

Summensignal r-(r)



Jede Empfangseinheit besitzt femer einen Korrelator, der mittels einer signalangepassten

Filterung („Matched Filter") des Differenzsignals D l und unter Verwendung des für die

Sendereinheit i senderspezifischen Spreizcodes c für jede Sendereinheit die Laufzeit T des

von der jeweiligen Sendereinheit i empfangenen Radarsignals ermittelt 804. Dazu berechnet

der Korrelator eine Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem Differenzsignal und der

modulierten Chip-Sequenz des Spreizcodes c,., was dem Signal s (t) entspricht (vgl. auch

Fig. 9). Anders ausgedrückt erkennt der Korrelator mittels der Kreuzkorrelationsfunktion im

empfangenen Signal-Gemisch (bzw. dem Differenzsignal Z ) ein bekanntes Muster (der

modulierte Spreizcode c,), das von der Sendereinheit i ausgesendet wird. Jener

Zeitunterschied relativ zum Beginn des bekannten Musters, bei dem das absolute Maximum

der Kreuzkorrelationsfunktion auftritt, entspricht der Laufzeit des Radarsignals, aus der das

Radarsystem die absolute Entfernung des Zielobjekts bestimmt.

Sobald die Laufzeit Τ · ermittelt worden ist, erfolgt 805 eine Synchronisation hinsichtlich der

modulierten Chip-Sequenz des Spreizcodes c i (Signal s^t) ) , wobei die Laufzeit r , zur

Ermittlung ihrer erwarteten zeitlichen Position im Differenzsignal ._, verwendet wird. Nach

erfolgter Synchronisation kann ein Signalteil s t ) aus dem Differenzsignal fl extrahiert

werden, der das erwartete Signal s (t) enthält. Der Signalteil (t) wird anschließend

demoduliert 806, wodurch man - je nach Abtastrate - eine gewisse Anzahl von zeitdiskreten

Werten für die einzelnen Chips des erwarteten Spreizcodes v erhält.

In dem in Fig. 7 gezeigten Beispiel einer Empfangseinheit wird eine BPSK-Demodulation

verwendet es erfolgt eine Multiplikation des Signalteils s t ) mit sin( t ) , wobei die ) der

Kreisfrequenz der senderseitigen Modulation (vgl. Fig. 9) entspricht. Anschließend erfolgt

eine chipweise Integration 807 des demodulierten Signalteil Sj (t) , so dass der sinusoidale

Signalcharakter eliminiert wird. Da die so erhaltene Sequenz an diskreten Werten der

einzelnen Chips jedoch noch Überlagerungen der Chips des erwarteten Spreizcodes c i mit

anderen Chips des anderen Spreizcodes enthält, wird die so erhaltene Sequenz an diskreten

Werten der einzelnen Chips mit dem bekannten/erwarteten Spreizcode c; multipliziert 808.

Durch die orthogonalen bzw. quasi-orthogonalen Eigenschaften der Spreizsequenzen erhält

man als Ergebnis eine Sequenz g (t) basierend auf welchen anschließend die Amplitude k i



der empfangenen Sequenz .(t) ermittelt 809 wird. Dies geschieht beispielsweise durch

Integration der zeitdiskreten Werte der Sequenz ; (t) oder - optional - durch eine

Mittelwertbildung.

Zum Beispiel lässt sich die Amplitude k der empfangenen Sequenz gi(t) wie folgt berechnen:

wobei T B die Dauer des ausgesendeten Bits darstellt, welche gerade das Produkt aus

Chiplänge x Chipdauer darstellt.

Die Verarbeitung des Signal-Gemischs /-. (i) gemäß den Schritten 804 bis 809 geschieht für

jede der einzelnen Sendereinheiten i , um für jede dieser Sendereinheiten in der

Empfangseinheit j die Amplitude k i des empfangenen Radarsignals von der Sendereinheit i

zu und dessen Laufzeit , zu bestimmen, aus der das Radarsystem die absolute Entfernung

des Zielobjekts bestimmen kann.

Ferner lässt sich die beschriebene Verarbeitung auch einfach für die Erfassung von mehreren

Zielobjekten erweitern. Dazu muss in der Empfangseinheit j in Schritt 804 nicht nur das

absolute Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion berücksichtigt werden (was einem

Zielobjekt entspricht), sondern alle Maxima der Kreuzkorrelationsfunktion. Entsprechend

werden die Schritte 805 bis 809 für jedes der Maxima (d.h. für jedes der erfassten Zielobjekte)

in der Kreuzkorrelationsfunktion ausgeführt, wobei für jedes Maximum/Zielobjekt m die

entsprechende Laufzeit τ , m berücksichtigt wird. Entsprechend lässt sich mit Schritten 805 bis

809 für jedes der erfassten Zielobjekte m eine Amplitude k i m des empfangenen Radarsignals

von der Sendereinheit i und dessen Laufzeit m bestimmen.

Wie ferner aus Fig. 8 ersichtlich, arbeiten die einzelnen Empfangseinheiten j bei der

Verarbeitung des Signal-Gemischs r .( ) die einzelnen Sendereinheiten bzw. deren

Spreizcodes c i Sendereinheit für Sendereinheit ab. Dies ist in Fig. 8 durch den Block 810

illustriert, der ermittelt, ob es noch weitere Sendereinheiten gibt, die verarbeitet werden

müssen. Sofern in Block 810 festgestellt wird, dass noch (eine) weitere Sendereinheit(en) i zu

verarbeiten ist, werden diese ähnlich einer „Regelschleife" abgearbeitet. Insbesondere



illustrieren Fig. 7 und Fig. 8 die Verwendung einer sukzessiven Interferenzelimination, bei

der nach erfolgreicher Ermittlung der Amplituden k bzw. ki m der empfangenen

Radarsignale (für jedes Zielobjekt) von den Sendereinheiten i und deren Laufzeiten i bzw.

; m , aus den ermittelten Informationen das empfangene Radarsignal von zuletzt verarbeiteten

Sendereinheit i rekonstruiert 811 wird und diese Rekonstruktion anschließend vom

Differenzsignal subtrahiert 812 wird, um das Differenzsignal D, für die nächste „zu

verarbeitende" Sendereinheit i + 1 zu ermitteln, basierend auf welchem dann die Schritte 804

bis 809 wie zuvor beschrieben ausgeführt werden. In Schritt 813 wird die Zählvariable für

die Sendereinheiten inkrementiert, bevor ein Rücksprung zu Schritt 804 zur Verarbeitung der

nächsten Sendereinheit erfolgt.

Sofern in Block 810 festgestellt wird, dass noch (eine) weitere Sendereinheit(en) zu

verarbeiten ist, kann optional auch direkt zu Schritt 813 gesprungen werden, wobei dann die

gesamte Verarbeitung des Signal-Gemischs r .(i) auf dem Signal-Gemisch ( ) selbst beruht

und nicht auf einem Differenzsignal ._, .

Falls alle Sendereinheiten verarbeitet wurden (Schritt 810: nein), ist die Verarbeitung des

Signal-Gemischs r .( ) abgeschlossen und die einzelnen Amplituden k bzw. k m der

empfangenen Radarsignale (für jedes Zielobjekt) von der Sendereinheiten i und deren

Laufzeiten ; bzw. m können an eine Einheit übermittelt werden, die die erfassten

Informationen auswertet und ggf. zur Anzeige bringt (vgl. Fig. 1). Dabei sei darauf

hingewiesen, dass die zwischen den Empfangseinheiten j und der Auswertungseinheit zu

übermittelnde Datenmenge sehr gering ist und sich auf die einzelnen Amplituden k bzw. ki m

der empfangenen Radarsignale (für jedes Zielobjekt) von der Sendereinheiten i und deren

Laufzeiten bzw. m beschränkt, aus denen dann - beispielsweise - mit Hilfe eines

Grafikprozessors eine visuelle Darstellung der erfassten Zielobjekte relativ zur Position der

Radaranlage erzeugt und auf einem Bildschirm dargestellt werden kann. Im Gegensatz hierzu

müssen in herkömmlichen Systemen die empfangenen Daten mit der Datenrate des ADC

übertragen werden, die speziell bei Frequenzmultiplexsignalen sehr rasch anwächst.

Ferner ist hervorzuheben, dass die Schritte 800 und 804 bis 813 in Fig. 8 in dedizierter

Hardware (z.B. einem FPGA oder ASIC) der Empfangseinheit implementiert werden können.



Auch wenn das Radarsystem gemäß den verschiedenen Ausführungsformen der Erfindung

einen Frequenzbereich/eine Trägerfrequenz für alle Radarsignale der Sendereinheiten

verwendet, ist es möglich die Frequenz des Trägersignals senderseitig zeitlich zu verändern

Empfangsseitig wird jedoch die Frequenzänderung in der Trägerfrequenz nicht zur Ermittlung

der absoluten Amplitude und Laufzeit der Radarsignale verwendet; vielmehr werden die

Frequenzänderungen dazu verwendet für die entsprechenden Trägerfrequenzen jeweils pro

Sendereinheit und pro erfasstem Ziel-Objekt eine (frequenzabhängige) absolute Amplitude

und Laufzeit der jeweiligen Radarsignale zu ermitteln.

Wie bereits in Bezug auf Fig. 9 angedeutet, können die Sendesignale auch unmittelbar aus der

phasenmodulierten Chipsequenz der jeweiligen Spreizsequenzen durch eine direkte digitale

Signalsynthese erzeugt werden. Zur digitalen Signalsynthese können entsprechende

Halbleiterbauelemente, ein sog. Direct Digital Synthesizer (DDS), eingesetzt werden, die

keinen separaten Oszillator besitzen, wie dies in Fig. 12 exemplarisch dargestellt ist. Das vom

DDS erzeugte Ausgangssignal kann einem Frequenzvervielfacher zugeführt werden. Sofern

der DDS Ausgangsignale bereits auf der gewünschten Frequenz erzeugen kann, ist ein

Frequenzvielfacher nicht notwendig und kann entfallen. Das erhaltene Radarsignal kann

ferner noch in einem Verstärker verstärkt werden und wird über die Antenne der

Sendereinheit ausgesendet.

Die Verwendung der direkten digitalen Signalsynthese hat gegenüber dem Einsatz von

Oszillatoren (VCOs) mehrere Vorteile. Beispielsweise bieten die DDS Bauelemente oftmals

gegenüber Oszillatoren eine höhere Bandbreite, wodurch sich die Auflösung und Bildqualität

des Radarsystems verbessern lässt. Beispielsweise kann ein DDS Bauelement so gestaltet

werden, dass es einen Frequenzbereich zwischen 0 Hz und 1,5 GHz oder mehr abdeckt.

Außerdem ist die Frequenz der DDS Bauelemente ist digital einstellbar, so dass die DDS

Bauelemente im Vergleich zu Oszillatoren weniger anfällig für Fluktuationen in den

Steuerspannungen sind. Wie bereits erwähnt besitzen DDS typischerweise ein geringes

Phasenrauschen, was in Radaranwendungen sehr wichtig ist.

Fig. 13 zeigt den Aufbau eines DDS 1300 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Der

gezeigte DDS 1300 kann beispielweise in den Sendereinheiten des Radarsystems, wie in Fig.

12 gezeigt, eingesetzt werden. In jeder der Sendereinheiten kann das jeweilige Radarsignal,

das den senderspezifischen Spreizcode enthält, mittels einer direkten digitalen Signalsynthese .

durch den DDS 1300 gewonnen werden.



Ein Logikbaustein, wie der exemplarisch gezeigte FPGA 1301, steuern mit einem

Steuersignal, dem exemplarisch gezeigten Frequenzwort, die Frequenz des Sägezahnsignals,

das mit Hilfe des Addierers 1302 und dem Register 1303 aus dem Takt (Clock) generiert

wird. Geht man beispielhaft von einer Taktfrequenz von 3GHz und einem 32-Bit

Frequenzwort lässt sich so eine Frequenzauflösung in Stufen von ca. 0,7 Hz erreichen, was für

eine Radaranwendung ausreichend ist.

DDS 1300 generiert zunächst aus der digitalen Frequenzinformation des Frequenz worts, die

die gewünschte Signalfrequenz angibt, eine digitales Sägezahnsignal Z,(n), indem es mit

entsprechend vorgegeben Takt (Clock) einen der Frequenzinformation entsprechenden

Zählwert F aufsummiert Z i ( ) = Z i (n-Y) + F ). Dazu führt das Register 1303 das

Zwischenergebnis des letzten Takts (n-1 ) dem Addierer 1302 zu. Die einzelnen

Zwischenergebnisse ( Z .( ) ) der Addition werden in einem Speicher, z.B. einem Register

1303, zwischengespeichert werden. Überschreitet der digitale Summenwert Z,(n) einen

Schwellenwert (entspricht der „Spitze" des Sägezahns), wird der digitale Summenwert auf

null ( Z .(n) = 0 ) zurückgesetzt und die Addition beginnt erneut. Das Zurücksetzten des

Zählers wird durch einen Impuls am C
out

-Ausgang des Addierers 1302 angezeigt und dem

FPGA 1301 zugeführt, so dass dieser synchron zu diesem Signal am C
out

-Ausgang des

Addierers 1302 die Phasenmodulation entsprechend des senderspezifischen Spreizcodes

mittels des Phasenworts steuern kann.

Für die einzelnen diskreten Werte Z,(n) des Sägezahns sind in einem, vorzugsweise nicht-

flüchtigen, Speicher 1305 (z.B. ein EEPROM, EPROM oder ROM) entsprechende digitale

Amplitudenwerte der Signalform für das Radarsignal , ( ) hinterlegt. Beispielsweise in Form

einer Tabelle speichert der Speicher 1305 die zu den einzelnen Zählerwerten Z (n)

korrespondierenden Amplituden werte A des digitalen Radarsignals s (n) , die entsprechend

und mit dem gleichen Takt, wie die Summation des Zählwerts vom Speicher ausgegeben

werden und mittel Digital-Analog-Konvertierung (DAC 1306) in ein analoges Radarsignal

s t)umgewandelt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt rein beispielhaft eine solche

Tabelle für den Fall, dass Z ri) Werte zwischen 0 und 20 annehmen kann und dass die

Signalform des Radarsignals eine Sinuswelle darstellt (natürlich sind grundsätzlich auch

andere Signalformen, wie Cosinus-Funktion, Sinc-Funktion, Cosinus-Rolloff, etc. denkbar):



Ζ ,.(η) A Z,(n) A

0 0,00
1 0,31 1 1 -0,31
2 0,59 12 -0,59
3 0,81 13 -0,81
4 0,95 14 -0,95
5 1,00 15 -1,00
6 0,95 16 -0,95
7 0,81 17 -0,81
8 0,59 18 -0,59
9 0,31 19 -0,31
10 0,00 20 0,00

Tabelle 1

Sofern der Frequenzteiler 1304 nicht vorgesehen ist (in Fig. 13 optional gezeigt, in Fig. 14

aber auch einsetzbar), bzw. dessen Teilungsfaktor 1 entspricht, wird jede einem Sägezahn

entsprechende Signalform des Radarsignals entsprechend einem Chip des Spreizcodes

phasenmoduliert. In diesem Fall entspricht jeder Chip einer phasenmodulierten Signalform im

Radarsignal. Sofern der Teilungsfaktor des Frequenzteiler 1304 N > 1, so würden N

aufeinanderfolgende Signalformen des Radarsignals entsprechend einem Chip des

Spreizcodes phasenmoduliert werden. In diesem Falle entspräche ein Chip des Spreizcodes

N hintereinander folgenden Signalformen im Radarsignal.

Mit einem Phasensteuersignal (Phasenwort), kann der FPGA 1301 (synchron mit den

einzelnen Sägezähnen) die im Speicher hinterlegten Amplitudenwerte A entsprechend dem

Spreizcode einer Phasenmodulation unterziehen. Beispielsweise kann das Phasensteuersignal

eine zyklische Verschiebung der den einzelnen digitalen Werten des Sägezahnsignals

zugeordneten Amplitudenwerte bewirken, so dass sich durch geschickte Verschiebung der

Zuordnung eine Phasenmodulation gemäß den einzelnen Chips des Spreizcode erreichen lässt.

Nimmt man zur Veranschaulichung an, dass der Spreizcode c = 1 1 10100 aus den sieben

Chips besteht (vgl. Fig. 10) und die Chip-Dauer des Spreizcodes 10 Takten entspricht, so

müssen die Amplitudenwerte A alle 10 Takte entsprechend dem jeweiligen Chip (0 oder 1)

um 180° in der Phase gedreht werden oder nicht. Die Phasendrehung um 180° lässt sich durch

negieren der Werte (multiplizieren mit -1) erreichen oder einer zyklischen Verschiebung der

Amplitudenwerte A . In Tabelle 1 würde dies einem Vertauschen der beiden Spalten Z .(n)

entsprechen. In einem anderen Anwendungsbeispiel kann der FPGA 1301 das

Phasensteuersignal (Phasenwort) auch dem Addierer 1302 anstelle des Speichers 1305

zuführen. Der Addierer 1302 kann beispielsweise die Phasenmodulation dadurch erzielen,



dass er zum Additionsergebnis ) entsprechend dem Phasensteuersignal (Phasenwort)

einen Wert P addiert und als neues Z,(n) den Modulus bezüglich des Schwellenwert des S

ausgibt (Z,(n) = (Z; (n) +P) mod S = Ζ η —1) + F +P) mod S ) . Aus dem Beispiel der

Tabelle 1 ist ersichtlich, dass eine 180° Phasendrehung durch die Operation

Zj ( ) =(Zj ( ) +10) mod 20 erreicht werden kann, um eine zyklische Verschiebung zu

erzielen. Dabei wird angenommen, dass der C
out

-Ausgang des Addierers 1302 anzeigt, wann

die erste Addition Z (ri) - Zi(n — ) +F den Schwellenwert überschreitet.

Alternativ kann jedoch der Spreizcode c, für die jeweilige Sendereinheit beispielsweise

bereits in den Amplitudenwerten A für das Radarsignal (n) hinterlegt sein. In diesem

Falle entsprechen die Amplitudenwerte A im Speicher 1305 bereits der mit dem Spreizcode

phasenmodulierten (BSPK) Signalform des Radarsignals , (n) für die niedrigste generierbare

Frequenz (d.h. Zählwert F =1).

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die in Fig. 13 dargestellten Komponenten des DDS auf

einer integrierten Schaltung (IC) implementiert werden können. Ferner ist es auch möglich,

dass die Phasenmodulation des vom (EP)ROM 1305 erzeugten digitalen Radarsignalen, das

den senderspezifischen Spreizcode enthält ebenfalls im DDS integriert ist. Dazu kann

beispielsweise die Zuordnungstabelle, die die vom Register 1303 ausgegebenen Zählwerte

Zt n in entsprechende Amplitudenwerte des digitalen Radarsignals umsetzt, bereits die

richtigen phasenmodulierten Werte für den Spreizcode enthalten. Alternativ kann das

(EP)ROM 1305 auch durch eine Logik ersetzt oder ergänzt werden, die die Phasenmodulation

der Signalform entsprechend des Spreizcodes implementiert. Dies ist beispielhaft in Fig. 14

gezeigt. Dort ist die Logik 1401 im DDS 1400 integriert und kann entsprechend dem C
out

Signal des Addierers 1302, mit einem entsprechenden Phasenwort eine dem Spreizcode

entsprechende Phasenverschiebung des vom (EP)ROM 1305 ausgegebenen digitalen

Radarsignals bewirken.

Die oben beschriebene BSPK kann zu „harten" Phasendrehung zwischen den einzelnen Chips

des Spreizcodes (z.B. bei BPSK um 180° = π ) führen. Dies würde dazu führen, dass das

digitale Radarsignal ,( ) als auch das analoge Radarsignal ,(t) hochfrequente Signalanteile

enthalten würde, die einen der wesentlichen Vorteile der direkten digitalen Signalsynthese,

nämlich das niedrige Phasenrauschen, konterkarieren würden. Daher ist es in einer weiteren



Ausbildungsform der Erfindung eine konstante Phasenverschiebung in der Phasenmodulation

vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Phasensprünge in den Übergängen zwischen den

einzelnen Chips des Spreizcodes ci in einem Nulldurchgang der Signalform für das

Radarsignal stattfinden. Beispielsweise kann die Phasenverschiebung im Bereich zwischen 8°

bis 15° liegen. Aus diesem Grund zeigen Fig. 13 und Fig. 14 auch ein Phasenwort mit

mehreren Bits (z.B. 1 1 Bits), mit dem sich die Phasenverschiebung durch zyklisches

Verschieben der Zuordnung der Zählwerte Z; (n) und Amplituden werte A und eine

Phasendrehung um 180° (BPSK) für die einzelnen Chips realisieren lässt. Bei einer reinen

BPSK ist nur 1 Bit Phasenwort notwendig, um die Phasendrehung an den Speicher 1305 zu

signalisieren.

In einer weiteren Ausführungsform ist es ebenfalls möglich, mit Hilfe der DDS 1300, 1400 in

den Sendereinheiten den Betriebsmodus der Sendereinheiten und des gesamten Radarsystems

zu ändern. Beispielsweise kann mit den einzelnen DDS 1300, 1400 auch ein FMCW-basiertes

ΜΓΜΟ/MISO Radar implementiert werden (vgl. Fig. 4), indem das Frequenzwort

entsprechend stufenweise verändert werden. Als weiteren Betriebsmodus kann mit Hilfe der

DDS 1300, 1400 wie eben beschrieben auch ein Code-basiertes ΜΓΜΟ MISO Radar

implementiert werden. Weitere mögliche Betriebsmodi umfassen ein Frequenzmultiplex-

basiertes ΜΓΜΟ/MISO Radar (vgl. Fig. 3 und Fig. 5), bei dem die einzelnen Sendereinheiten

ihre Radarsignale auf unterschiedlichen Trägerfrequenzen aussenden und eine Mischung aus

einem Frequenzmultiplex-basierten MEVIO/MISO Radar und dem beschriebenen Code

basierten MEVIO/MISO Radar.

Bei der Mischung aus einem Frequenzmultiplex-basierten MEVIO/MISO Radar und dem

beschriebenen Code-basierten MEVIO/MISO Radar würden die Sendereinheiten des

Radarsystems in Gruppen unterteilt, wobei die Sendereinheiten einer jeden Gruppe ihr

jeweiliges Radarsignal auf einer Trägerfrequenz senden. Die einzelnen Sendereinheiten einer

Gruppe sind untereinander durch entsprechende Spreizcodes im Radarsignal zu

unterscheiden, wie beispielsweise zuvor in Bezug auf Fig. 9 beschrieben wurde. Jeder Gruppe

wird dabei eine Trägerfrequenz zugewiesen. Die einzelnen Gruppen können zur

Sendertrennung den gleichen Satz an Spreizcodes verwenden. Natürlich ist es aber auch

möglich, dass nur einige Gruppen den gleichen Satz an Spreizcodes verwenden oder die

einzelnen Gruppen unterschiedliche Spreizcodes zur Unterscheidung der Sendereinheiten

verwenden.



Auf Seite der Empfängereinheit(en) können die einzelnen Gruppen von Sendereinheiten

mittels entsprechender (digitaler oder analoger) Bandpassfilter voneinander getrennt werden

und anschließend und das resultierende bandgefilterte Signalgemisch, wie beispielweise zuvor

in Bezug auf Fig. 7 und Fig. 8 beschrieben, in jeder Sendereinheit weiter verarbeitet werden.

Der Benutzer könnte über eine Benutzerschnittstelle den Betriebsmodus des Radarsystems

bestimmen bzw. wechseln.



PATENTANSPRÜCHE

1. Radarsystem zur Erfassung von einem oder mehreren Zielobjekten, umfassend:

mehrere Sendereinheiten, die jeweils eine Sendeantenne und einen Sender

umfassen, wobei ein jeder Sender ausgebildet ist, ein Signal mit einem

senderspezifischen Spreizcode zu spreizen, eine Phasenmodulation des

gespreizten Signals vorzunehmen und das phasenmodulierte und gespreizte Signal

als Radarsignal über die Sendeantenne der jeweiligen Sendereinheit auszusenden,

wobei die senderspezifischen Spreizcodes der Sender zueinander orthogonal oder

zumindest quasi-orthogonal sind, und

mindestens einer Empfangseinheit, wobei jede Empfangseinheit eine

Empfangsantenne zum Empfang eines Signal-Gemischs bestehend aus den

ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten, deren Amplitude und Phase

durch eine Reflektion an einem Zielobjekt verändert wurden, umfasst und

wobei jede Empfangseinheit ferner einen Empfänger umfasst, der angepasst ist,

mittels einer signalangepassten Filterung des empfangenen Signal-Gemischs

bestehend aus den ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten und unter

Verwendung der senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit die

Laufzeit des von der jeweiligen Sendereinheit empfangenen Radarsignals zu

ermitteln, und anschließend aus den Laufzeiten der von den Sendereinheiten

empfangenen Radarsignale die absolute Entfernung des Zielobjekts zu bestimmen,

und

wobei der Empfänger einer jeden Empfangseinheit weiter angepasst ist, für jedes

von den Sendereinheiten empfangene Radarsignal die absolute Amplitude zu

ermitteln.

2. Radarsystem nach Patentanspruch 1, wobei der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit weiter angepasst ist,

- für jeden Sender einen Signalbereich des empfangenen Signal-Gemischs, der

der Länge der modulierten senderspezifischen Spreizcodes entspricht, zu

demodulieren,



- den demodulierten Signalbereich Chip-weise zu integrieren und anschließend

mit der senderspezifischen Spreizsequenz zu multiplizieren, und

- das so erhaltene Signal über die dem Signalbereich entsprechende Zeitdauer

zu integrieren,

um so die absolute Amplitude des von dem jeweiligen Sender empfangenen

Radarsignals zu ermitteln.

Radarsystem nach Patentanspruch 1 oder 2, wobei jede Empfangseinheit

ausgebildet ist, unter Verwendung einer sukzessiven Interferenzelimination die

jeweiligen Laufzeiten der von den jeweiligen Sendereinheiten empfangen

Radarsignale und deren jeweilige absolute Amplitude zu bestimmen.

Radarsystem nach Patentanspruch 1 bis 3, wobei jede Empfangseinheit ferner

einen Analog-Digital Umsetzer umfasst, der das durch die Antenne empfangene

eines Signal-Gemisch mit den Radarsignalen in ein zeitdiskretes Signal-Gemisch

mit den Radarsignalen wandelt, und der Empfänger der Empfangseinheit

ausgebildet ist, das zeitdiskrete Signal-Gemisch zu verarbeiten.

Radarsystem nach Patentanspruch 3 oder 4, wobei der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit ausgebildet ist, das Signal-Gemisch mit den empfangenden

Radarsignalen der Sender sukzessive, Sender für Sender, zu verarbeiten und vor

Verarbeitung des Signal-Gemischs für einen nächsten Sender, eine

empfängerseitige Rekonstruktion der empfangenen Radarsignale der bereits

verarbeiteten Sender mit der für die jeweiligen Sender ermittelten absoluten

Amplitude und Laufzeit von dem Signal-Gemisch zu subtrahieren, um ein

Differenzsignal zu bilden, und

der Empfänger einer jeden Empfangseinheit ferner ausgebildet ist, die Laufzeit

und absolute Amplitude für den nächsten Sender basierend auf dem

Differenzsignal zu bestimmen.

Radarsystem nach Patentanspruch 4 oder 5, wobei der Empfänger bzw. die

Empfänger als dedizierte Hardware ausgeführt ist/sind.

7. Radarsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, wobei die Sendereinheiten

und die mindestens eine Empfangseinheit nicht phasen-gekoppelt sind und



wobei jeder Empfänger angepasst ist, mittels einer signalangepassten Filterung

und unter Verwendung der senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit

die relative Laufzeit des von der jeweiligen Sendereinheit empfangen

Radarsignals zu ermitteln, und anschließend aus den relativen Laufzeiten der

empfangenen Radarsignale der Sendereinheiten und basierend auf den Positionen

der Sendereinheiten und der mindestens einen Empfängereinheit die absolute

Entfernung des Zielobjekts zu bestimmen.

8. Radarsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, wobei die Sendereinheiten

und die mindestens eine Empfangseinheit phasen-gekoppelt sind und

wobei jeder Empfänger angepasst ist, mittels einer signalangepassten Filterung

und unter Verwendung der senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit

die absolute Laufzeit des von der jeweiligen Sendereinheit empfangen

Radarsignals zu ermitteln, und anschließend aus den absoluten Laufzeiten der

empfangenen Radarsignale der Sendereinheiten die absolute Entfernung des

Zielobjekts direkt zu bestimmen.

9. Radarsystem nach Patentanspruch 7 oder 8, wobei jeder Sender ausgebildet ist,

eine Frequenzvervielfachung des phasenmodulierten und gespreizten Signals

vorzunehmen, um das Radarsignal zu erhalten, und

jeder Empfänger ausgebildet ist, eine Frequenzteilung des Signal-Gemischs mit

den empfangenen Radarsignalen vorzunehmen, bevor das Signal-Gemisch mit den

empfangenden Radarsignalen verarbeitet wird.

10. Radarsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 9, wobei das Signal einem

vorgegeben, festen Signal-Wert entspricht und die Sender der Sendereinheiten

angepasst sind, den Signal-Wert periodisch mit dem jeweiligen senderspezifischen

Spreizcode, der der jeweiligen Sendereinheit zugeordnet ist, zu spreizen.

11. Radarsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 10, wobei der Empfänger

einer jeden Empfangseinheit ausgebildet ist, bei der signalangepassten Filterung

unter Verwendung der senderspezifischen Spreizcodes für jede Sendereinheit die

Laufzeit durch die Berechnung einer Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem

phasenmodulierten, der jeweiligen Sendereinheit zugeordneten,

senderspezifischen Spreizcode und dem Signal-Gemisch zu berechnen, und die



Laufzeit des Radarsignals eines jeden Senders basierend auf dem absoluten

Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion zu bestimmen.

12. Radarsystem nach Patentanspruch 11, wobei der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit ausgebildet ist, anhand der Anzahl von Maxima in der

Kreuzkorrelationsfunktion eine Anzahl an erfassten Zielobjekten zu ermitteln und

für jedes Zielobjekt die absolute Amplitude und die Laufzeit zu bestimmen.

13. Radarsystem nach Patentanspruch 12, wobei der Empfänger einer jeden

Empfangseinheit ausgebildet ist, das Signal-Gemisch mit den empfangenen

Radarsignalen der Sender sukzessive, Sender für Sender, zu verarbeiten und vor

Verarbeitung des Signal-Gemischs für einen nächsten Sender, eine

empfängerseitige Rekonstruktion der empfangenen Radarsignale der bereits

verarbeiteten Sender mit der für die jeweiligen Sender ermittelten absoluten

Amplituden und Laufzeiten der erfassten Zielobjekte von dem Signal-Gemisch zu

subtrahieren, um ein Differenzsignal zu bilden, und

der Empfänger einer jeden Empfangseinheit ferner ausgebildet ist, die Laufzeiten

und absoluten Amplituden für die erfassten Zielobjekte für den nächsten Sender

basierend auf dem Differenzsignal zu bestimmen.

14. Radarsystem nach einem der Patentansprüche 1 bis 13, ferner umfassend eine

Auswertungseinrichtung, die von jeder Empfangseinheit und für jedes erfasste

Zielobjekt die von der jeweiligen Empfangseinheit ermittelte absolute Amplitude

und Laufzeit der empfangenen Radarsignale empfängt und verarbeitet.

15. Verfahren zur Erfassung von einem oder mehreren Zielobjekten in einem

Radarsystem mit mehreren Sendereinheiten und mindestens einer

Empfängereinheit, wobei der Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

a) Empfangen eines Signal-Gemischs mit von den Sendereinheiten

ausgesendeten Radarsignalen in jeder Empfangseinheit, wobei die Amplitude und

Phase der mit von den Sendereinheiten ausgesendeten Radarsignale durch

Reflektion an einem mindestens einem Zielobjekt verändert wurde,

wobei von jeder Empfangseinheit für jede der Sendereinheiten die folgenden

Schritte ausgeführt werden:



b) Ausführen einer signalangepassten Filterung des empfangen Signal-

Gemischs mit den ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten unter

Verwendung eines senderspezifischen Spreizcodes, um aus dem Signal-Gemisch

für die, dem senderspezifischen Spreizcode zugeordnete, Sendereinheit die

Laufzeit des von der jeweiligen Sendereinheit empfangen Radarsignals zu

ermitteln, wobei die senderspezifischen Spreizcodes zueinander orthogonal oder

zumindest quasi-orthogonal sind,

c) Bestimmung der absoluten Entfernung eines Zielobjekts basierend auf den

Laufzeiten der von den Sendereinheiten empfangenen Radarsignale, und

d) Ermittlung der absoluten Amplitude für jedes von den Sendereinheiten

empfangene Radarsignal.

16. Verfahren nach Patentanspruch 15, ferner umfassend die Schritte:

Spreizen eines Signals mit einem jeweiligen der Sendereinheit zugeordneten

senderspezifischen Spreizcode in jeder Sendereinheit,

Phasenmodulation des gespreizten Signals durch jede Sendereinheit, und

Aussenden des phasenmodulierten und gespreizten Signals als Radarsignal über

eine Sendeantenne der jeweiligen Sendereinheit.

17. Verfahren nach Patentanspruch 15 oder 16, wobei die Ermittlung der absoluten

Amplitude des von der jeweiligen Sendereinheit empfangenen Radarsignals

umfasst:

Demodulation eines Signalbereichs des empfangenen Signal-Gemischs für die

jeweilige Sendereinheit, wobei der Signalbereich der Länge des modulierten

senderspezifischen Spreizcodes entspricht,

Chip-weise Integration des demodulierten Signalbereichs,

Multiplikation des Chip-weise integrierten Signalbereichs mit der

senderspezifischen Spreizsequenz, und

Integration des so erhaltenen Signals über die dem Signalbereich entsprechende

Zeitdauer.



Verfahren nach einem der Patentansprüche 15 bis 17, wobei für jede

Sendereinheit die Schritte b) bis d) für jedes durch das Radarsystem erfasste

Zielobjekt durchgeführt werden, um für jedes Tupel aus Sendereinheit und

erfassten Zielobjekt, die absolute Amplitude und die Laufzeit des durch das

erfasste Zielobjekt veränderten Radarsignals in jeder Empfangseinheit zu erfassen.

Verfahren nach einem der Patentansprüche 15 bis 18, wobei die signalangepasste

Filterung unter Verwendung des senderspezifischen Spreizcodes für jede

Sendereinheit die folgenden Schritte umfasst:

Berechnung einer Kreuzkorrelationsfunktion zwischen dem phasenmodulierten,

senderspezifischen Spreizcode der jeweiligen Sendereinheit und dem Signal-

Gemisch aus empfangenen Radarsignalen berechnet, und

Bestimmung der Laufzeit des Radarsignals eines jeden Senders basierend auf dem

absoluten Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion.

Verfahren nach Patentanspruch 19, ferner umfassend den Schritt des Bestimmens

der Anzahl an erfassten Zielobjekten anhand der Anzahl von Maxima in der

Kreuzkorrelationsfunktion .

Verfahren nach einem der Patentansprüche 15 bis 20, wobei die jeweiligen

Laufzeiten der von den jeweiligen Sendereinheiten empfangen Radarsignale und

deren jeweilige absolute Amplitude unter Verwendung einer sukzessiven

Interferenzelimination bestimmt werden.

Verfahren nach Patentanspruch 21, wobei jede Empfangseinheit das Signal-

Gemisch mit den empfangenden Radarsignalen sukzessive, Sendereinheit für

Sendereinheit, verarbeitet und das Verfahren ferner die Schritte umfasst:

e) vor Verarbeitung des Signal-Gemischs für jede nächste Sendereinheit,

Rekonstruktion der empfangenen Radarsignale der bereits verarbeiteten

Sendereinheiten in einer Empfangseinheit mit der durch die jeweilige

Sendereinheiten ermittelten absoluten Amplitude und Laufzeit, und

Bildung eines Differenzsignals durch Subtraktion der Rekonstruktion der

ipfangenen Radarsignale von dem empfangenen Signal-Gemisch,



wobei jede Empfangseinheit für die nächste Sendereinheit die Schritte b) bis d)

basierend auf dem Differenzsignal ausführt.

23. Computer-lesbares Medium, das Befehle speichert, die, wenn sie von einer

Prozessoreinheit eines Radarempfängers ausgeführt werden, den Radarempfänger

veranlassen, die folgenden Schritt durchzuführen:

a) Empfangen eines Signal-Gemischs mit von mehreren Sendereinheiten

ausgesendeten Radarsignalen in jeder Empfangseinheit des Radarempfängers,

wobei die Amplitude und Phase der mit von den Sendereinheiten ausgesendeten

Radarsignale durch Reflektion an einem mindestens einem Zielobjekt verändert

wurde,

wobei die Ausführung der Befehle die Prozessoreinheit des Radarempfängers

ferner jede Empfangseinheit des Radarempfängers veranlasst, für jede der

Sendereinheiten die folgenden Schritte auszuführen:

b) Ausführen einer signalangepassten Filterung des empfangen Signal-

Gemischs mit den ausgesendeten Radarsignalen der Sendereinheiten unter

Verwendung eines senderspezifischen Spreizcodes, um aus dem Signal-Gemisch

für die dem senderspezifischen Spreizcode zugeordnete Sendereinheit die Laufzeit

des von der jeweiligen Sendereinheit empfangen Radarsignals zu ermitteln, wobei

die senderspezifischen Spreizcodes zueinander orthogonal oder zumindest quasi

orthogonal sind,

c) Bestimmung der absoluten Entfernung eines Zielobjekts basierend auf den

Laufzeiten der von den Sendereinheiten empfangenen Radarsignale, und

d) Ermittlung der absoluten Amplitude für jedes von den Sendereinheiten

empfangene Radarsignal.

24. Computer-lesbares Medium nach Patentanspruch 23, das weiter Befehle speichert,

die, wenn sie von der Prozessoreinheit des Radarempfängers durchgeführt

werden, den Radarempfänger veranlassen, ferner die Schritte eines der

Patentansprüche 15 bis 22 durchzuführen.



25. Vorrichtung zur Erzeugung eines entsprechend einem Spreizcode

phasenmodulierten Radarsignals in einem Radarsystem mittels direkter digitaler

Signalsynthese, umfassend:

Mittel zum Erzeugen eines digitalen Sägezahnsignals mit der gewünschten

Frequenz des zu erzeugenden phasenmodulierten Radarsignals,

einen Speicher, der die einzelnen digitalen Werte des digitalen Sägezahnsignals

auf jeweilige Amplitudenwerte der phasenmodulierten Signalform des

Radarsignals abbildet, um ein digitales phasenmodulierten Radarsignal zu

erzeugen und auszugeben,

einen Digital-Analog-Konverter (DAC), der das digitale phasenmodulierte

Radarsignal in ein analoges phasenmoduliertes Radarsignal wandelt und ausgibt,

und

eine Logik, die dem Speicher oder dem Mittel zum Erzeugen des digitalen

Sägezahnsignals ein Phasenwort zuführt, das eine Phasenmodulation,

insbesondere eine BPSK Modulation, des Radarsignals bewirkt,

wobei die Logik angepasst ist, das Phasenwort entsprechend den einzelnen Chips

des Spreizcodes und in Synchronisation mit dem Sägezahnsignal so zu verändern,

dass das digitale phasenmodulierte Radarsignal erzeugt wird.

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, wobei die die Logik mittels des Phasenwortes

zusätzlich eine feste Phasenverschiebung der Signalform des Radarsignals

bewirkt, so dass die Phasensprünge zwischen den einzelnen Chips des

Spreizcodes im Nulldurchgang der Signalform auftreten.

27. Vorrichtung nach Anspruch 26, wobei die Phasenverschiebung zwischen 8° und

15° liegt.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 27, wobei das Mittel zum Erzeugen

des digitalen Sägezahnsignals der Logik ein Synchronisations-Signals zuführen,

das den Beginn eines neuen Sägezahns im Sägezahnsignal signalisiert, um die mit

dem Sägezahnsignal synchrone Erzeugung eines phasenmodulierten Radarsignals

zu ermöglichen.



29. Vorrichtung nach Anspruch 28, ferner umfassend einen Frequenzteiler, der die

Frequenz des Synchronisations-Signals um einen vorgegeben Teiler teilt.

30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 29, wobei jeder Chip des

Spreizcodes einem oder mehreren Sägezähnen des Sägezahnsignals entspricht.

31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 30, wobei die Mittel zum Erzeugen

eines digitalen Sägezahnsignals für jeden Takt n eines zugeführten Taktsignals

einen Wert Z i (n) des Sägezahnsignals berechnen, der durch Addition des Werts

des vorhergehenden Takts Ζ ,.(η - Ι) und eines der gewünschten Frequenz

entsprechenden Frequenzworts F und gebildet wird,

wobei die Mittel zum Erzeugen eines digitalen Sägezahnsignals den Wert Z (n)

auf null zurücksetzen und ein Synchronisations-Signal an die Logik ausgeben,

wenn der Wert Z (n) einen Schwellenwert S übersteigt.

32. Vorrichtung nach Anspruch 31, wobei der Speicher für jeden Wert Z n) einen

diesem Wert entsprechenden Amplitudenwert des digitalen Radarsignals bestimmt

und ausgibt, und

wobei das Phasenwort dem Speicher zugeführt wird und eine zyklische

Verschiebung der Zuordnung der Amplitudenwerte bewirkt.

33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 30, wobei die Mittel zum Erzeugen

eines digitalen Sägezahnsignals für einen Takt n eines zugeführten Taktsignal

zunächst einen Wert Z^n) des Sägezahnsignals berechnen, der durch Addition

des Werts des vorhergehenden Takts Z i (n —1) , eines der gewünschten Frequenz

entsprechenden Frequenzworts F und eines, entsprechend dem jeweiligen Chip

des Spreizcodes gewähltem Phasenworts P gebildet wird, und anschließend der

Modulus des Werts Z in) bezüglich einem Schwellenwert S gebildet wird,

wobei die Mittel zum Erzeugen eines digitalen Sägezahnsignals den Wert Z, ( )

auf null zurücksetzen und ein Synchronisations-Signal an die Logik ausgeben,

wenn das Additionsergebnis des Frequenzworts F und des Werts des

vorhergehenden Takts Ζ ( -Τ) den Schwellenwert S übersteigt, und



wobei der Modulus des Werts Z; (n) bezüglich dem Schwellenwert S dem

Speicher zugeführt wird, um einen entsprechenden Amplitudenwert des

phasenmodulierten Radarsignals zu bestimmen und auszugeben.

Sendereinheit für ein Radarsystem, umfassend eine Vorrichtung nach einem der

Ansprüche 25 bis 33 zur Erzeugung eines entsprechend einem, die Sendereinheit

identifizierenden, Spreizcode phasenmodulierten Radarsignals.

Radarsystem mir mehreren Sendereinheiten nach Anspruch 34, wobei den

Sendereinheiten unterschiedliche Spreizcodes zugeordnet sind, und die

phasenmodulierten Radarsignale der Sendereinheiten entsprechend des jeweiligen

Spreizcodes phasenmoduliert werden.

Radarsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei mindestens eine der

Sendereinheiten eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 33 umfasst.

Verfahren zur Erzeugung eines entsprechend einem Spreizcode

phasenmodulierten Radarsignals in einem Radarsystem mittels direkter digitaler

Signalsynthese, umfassend die Schritte:

Erzeugen eines digitalen Sägezahnsignals mit der gewünschten Frequenz des zu

erzeugenden phasenmodulierten Radarsignals,

Abbilden der einzelnen digitalen Werte des digitalen Sägezahnsignals auf

jeweilige Amplitudenwerte der phasenmodulierten Signalform des Radarsignals,

um ein digitales phasenmodulierten Radarsignal zu erhalten, und

Wandeln des digitalen phasenmodulierten Radarsignals in ein analoges

phasenmoduliertes Radarsignal,

wobei das Erzeugen des digitalen Sägezahnsignals und Abbilden der einzelnen

digitalen Werte auf jeweilige Amplitudenwerte eine Phasenmodulation,

insbesondere eine BPSK Modulation, des digitalen Radarsignals in Abhängigkeit

von einem Phasenwort bewirkt, und das Phasenwort entsprechend den einzelnen

Chips des Spreizcodes und in Synchronisation mit dem Sägezahnsignal so

verändern wird, dass das digitale phasenmodulierte Radarsignal erzeugt wird.



Verfahren nach Anspruch 37, ferner umfassend die Schritte eines des Ansprüche

15 bis 22.
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