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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mehrfachstrahl-Radar- oder Ultraschallsystem zum Erhalt von In-
formation wie dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Objekts (Ziel), der Entfernung zu dem Ob-
jekt und der Geschwindigkeit relativ zu dem Objekt durch Abtastungsstrahlen von Ultraschallwellen oder Funk-
wellen in zahlreichen Richtungen, Aussendung der Strahlen und Empfang von Echowellen von dem Objekt.
[0002] Es stehen zwei bekannte Mittel zur Verfügung, um Strahlen von Ultraschallwellen oder Funkwellen in-
nerhalb eines bestimmten Winkelbereichs innerhalb einer bestimmten Ebene abzutasten. Ein Mittel ist ein me-
chanisch abtastendes Radarsystem, das eine Drehantenne verwendet. Das andere Mittel ist ein elektronisch 
abgetastetes Radarsystem zur Durchführung elektronischer Abtastungen. Von einem derartigen Radarsystem 
werden Wellen gesendet und Echowellen werden von dem Objekt reflektiert. Verschieden Arten von Informa-
tion (z. B. die Intensität des empfangenen Signals, das durch die Intensität des empfangenen Signals ange-
zeigte Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Objekts, die Entfernung zu dem Objekt und die Geschwin-
digkeit relativ zu dem Objekt) sind in den Echowellen enthalten. Da die oben genannte Abtastung oft innerhalb 
eines gegebenen Winkelbereichs innerhalb einer horizontalen Ebene durchgeführt wird, ist die Richtung der 
Abtastung auch als die Azimuth-Richtung bekannt.
[0003] Im Fall eines an einem Fahrzeug installierten Radarsystems gibt es feste Strukturen wie Leitplanken 
auf Straßen und diese befinden sich in der Nähe von Objekten, die erfasst werden sollen. Daher ist es notwen-
dig, die Merkmale der Form des Objekts, das Echowellen erzeugt, zu erkennen und unerwünschte Bilder aus-
zulöschen. Demzufolge ist zusätzlich zur Erfassung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des Ob-
jekts eine grobe Erfassung der Form oder Kontour des Objekts erforderlich. Wenn die Form oder Kontour er-
kannt wird, ist die azimuthale Auflösung von ziemlicher Wichtigkeit.
[0004] In jedem der genannten Radarsysteme hat jedoch der gesendete Strahl eine beträchtliche Breite, 
wenn Millimeterwellen verwendet werden, und daher verschlechtert sich die azimuthale Auflösung. Die azimut-
hale Auflösung kann durch Verringerung der Strahlbreite wirksam erhöht werden. Obwohl es durch Vergröße-
rung der Reflektorantenne möglich ist, den Strahl schmaler zu machen, sind der Vergrößerung der Abmessun-
gen der Antenne Beschränkungen gesetzt, weil dieselbe an einem sich bewegenden Objekt mit kleinen Ab-
messungen wie einem Fahrzeug installiert werden muss. Die Strahlbreite kann durch Verwendung höherer 
Sendefrequenzen verringert werden, aber der Übertragungsverlust erhöht sich, wenn eine größere Frequenz 
verwendet wird. Auf diese Weise sind der Erhöhung der azimuthalen Auflösung dort Grenzen gesetzt, wo das 
Verfahren zur Verschmälerung des Strahls ausgeschöpft ist.
[0005] Andererseits ist es im Fall eines Laserradars möglich, den Strahl zu schmaler zu machen. Es ist jedoch 
anfällig gegenüber natürlichen Umweltveränderungen wie Nebel und Regen. Daher kann das Laserradar die 
an ein Fahrzeugradarsystem gestellten Anforderungen, d. h. es ist notwendig Sicherheit bei schlechten Wet-
terverhältnissen sicherzustellen, nicht erfüllen.
[0006] Ein Deformationsentfaltungsverfahren wie es in der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 
PS-A-4-125484 (125484/1992) offenbart ist, ist als Verfahren zur Erhöhung der Azimuthauflösung bei einer be-
trächtlichen Strahlbreite bekannt. Bei diesem Deformationsentfaltungsverfahren wird ein Strahl mit endlicher 
Breite als eine Gerätfunktion mit räumlicher Ausdehnung behandelt. Ein in einem abgetasteten Raum vorhan-
denes Objekt wird als eine Signalquelle mit einer räumlichen Ausdehnung und Attributen, d. h. Positionen in 
der azimuthalen Richtung und Intensitäten von reflektierten Signalen, behandelt. Auf diese Weise wird das Ent-
faltungsverfahren, das als ein Verfahren zur Verarbeitung von Signalen in einem Zeit-Raum-Bereich bekannt 
ist, auf ein Verfahren zur Verarbeitung von Signalen innerhalb eines realen Raums erweitert. D. h. es wird eine 
Inversenberechnungsprozedur der Gerätfunktion auf empfangene, reflektierte Wellen angewendet, die aus 
mehreren, sporadisch im realen Raum angeordneten Signalquellen abgestrahlt werden. Letztendlich wird die 
azimuthale Auflösung verbessert.
[0007] Das optimale Abtastverfahren zur Erhöhung der azimuthalen Auflösung wird als nächstes diskutiert. 
Ein mechanisch abtastendes Radarsystem benötigt einen Mechanismus zum Drehen einer Antenne und eine 
Vorrichtung zum Antreiben des Drehmechanismus und daher werden die Abmessungen des Systems groß. 
Dies macht es schwierig, das System an einem sich bewegenden Objekt mit kleinen Abmessungen wie einem 
Fahrzeug zu installieren. Da das Objekt, an dem das System installiert ist, sich bewegt, muss außerdem der 
Drehmechanismus und seine Antriebsvorrichtung robust genug sein, um Vibrationen zu widerstehen, denen 
das sich bewegende Objekt ausgesetzt ist. Weiterhin bewegt sich das sich bewegende Objekt, das das Ra-
darsystem trägt, mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und daher ist es erforderlich, dass das Radarsystem 
eine Abtastgeschwindigkeit erreicht, die der Bewegungsgeschwindigkeit entspricht. Das mechanisch abtas-
tende Radarsystem hat den Vorteil, dass es eine relativ hohe azimuthale Auflösung sicherstellen kann, aber 
es ist für den Drehmechanismus schwierig, sich auf die durch das sich bewegende Objekt erforderliche Abtast-
geschwindigkeit einzurichten. Aus diesen Gründen ist das elektronisch abtastenden Radarsystem praktischer 
als das mechanisch abtastende Radarsystem.
[0008] Ein typisches Beispiel des genannten elektronisch abtastenden Radarsystems ist das elektronisch ab-
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tastende Timesharingsystem, das durch die Anmelderin in der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 
JP-A-5-264728 (264728/1995) vorgeschlagen wurde. Bei diesem System ist dieselbe Anzahl von Antennen 
wie die Anzahl von Strahlen angeordnet. Da eine große Anzahl von Antennen verwendet wird, wird das ganze 
System voluminös. Daher kann das dieses System nicht geeignet als ein Radarsystem mit langer Reichweite 
über eine Straße/Autobahn verwendet werden. Eine andere durch die Anmelderin bereits vorgeschlagene An-
tenne ist in der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. JP-A-5-273339 (273339/1995) offenbart. Diese An-
tenne ermöglicht es, eine große Entfernung, wie etwa ungefähr 100 m, vor einem Fahrzeug zu erfassen. Die 
gesamte Antenne kann klein ausgeführt sein. Eine defokussierte Mehrfachstrahlantenne wird als diese Anten-
ne verwendet und besitzt dieselbe Anzahl von angeordneten kleinen primären Feedhörnern wie die Anzahl von 
Strahlen. Die Feedhörner reflektieren auftreffende Wellen zu einer gemeinsamen Reflektorantenne hin. Ein 
weiteres typisches elektronisch abtastendes Radarsystem ist ein Radarsystem mit phasengesteuerter Array-
antenne, das ein Array von kleinen Antennen umfasst. Die Phasen von durch die einzelnen Antennen empfan-
genen Signalen werden in der azimuthalen Richtung abgestimmt.
[0009] Ob das elektronisch abtastende Radarsystem, das die defokusierte Mehrfachstrahlantenne verwen-
det, oder ob das System mit phasengesteuerter Arrayantenne verwendet wird, es werden jedoch gesendete 
Strahlen, die weiter vom Zentrum des Abtastbereichs entfernt sind (d. h. näher zu beiden Randbereichen der 
Reichweite angeordnet sind), in einem größeren Ausmaß deformiert. Dies verschlechtert die azimuthale Auf-
lösung und verschmälert gleichzeitig die Reichweite in der Erfassungsrichtung. Da die Strahlen in jeder Rich-
tung nicht dieselbe Form aufweisen, ist die azimuthale Auflösung auch dann nicht verbessert, wenn das in der 
oben zitierten japanischen Patentoffenlegungsschrift JP-A-4-125484 beschriebene Entfaltungsverfahren in un-
veränderter Form verwendet wird.
[0010] Ein anderes Radarsystem verwendet ein FM-Radarsystem. Eine Antenne ist im Ursprung eines zwei-
dimensionalen Raums angeordnet, der in einem Polarkoordinatensystem ausgedrückt wird. Objekte sind spo-
radisch in diesem Raum verteilt und reflektieren Signale. Diese reflektierten Signale werden in geeigneter Wei-
se verarbeitet, um genaue Messungen zu erzielen. Es gibt jedoch Raum zur Diskussion der Reihenfolge, in 
der die reflektierten Signale verarbeitet werden.
[0011] Die WO-A-93/1371 1 offenbart ein System zur Reduzierung von Rauschen und zur Erhöhung des dy-
namischen Bereichs eines von einem Feld von Aufnehmern erhaltenen Bilddatensatzes.
[0012] Die US-A-4,947,176 offenbart eine Mehrfachstrahl-Antennensystem, das unter Verwendung von Fou-
riertransformation in der Lage ist, zu einem Zeitpunkt eine Mehrzahl von Strahlen in unterschiedlichen Rich-
tungen zu bilden. Das System verwendet eine Technik, die als digitale Strahlbildung (DBF) bekannt ist.
[0013] Es ist eine Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung ein Mehrfachstrahl-Radarsystem bereitzustellen, 
das eine verbesserte Auflösung in der Abtastrichtung aufweist.
[0014] Ein Mehrfachstrahl-Radarsystem oder -Ultraschallsystem gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst 
ein Mehrfachstrahl-Radarsystem oder- Ultraschallsystem, umfassend Mittel zum Abtasten eines Strahls von 
Ultraschall- oder Funkwellen in eine Mehrzahl von Richtungen, wobei jede Richtung einen Sende-Empfangs-
kanal definiert; und Mittel zur Erfassung eines Echosignals für jeden Kanal, wobei das System dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass es Verarbeitungsmittel enthält zum:

a) Aufspalten jedes Echosignals in Komponenten, die aus unterschiedlichen Entfernungen reflektiert wur-
den;
b) Zuordnen der Komponenten der Echosignale zu Sätzen, die Komponenten umfassen, die aus derselben 
Entfernung zurückreflektiert worden sind; und
c) Verarbeiten der Sätze nach Maßgabe von Entfaltungstechniken, im Voraus Speichern einer inversen Ma-
trix von Mehrfachstrahlmustern jedes Sende-Empfangskanals, wobei jedes Mehrfachstrahlmuster in der 
Form von diskreten Werten vorliegt, die für die jeweiligen Abtastrichtungen eigentümlich sind, und Verwen-
den der Mehrfachstrahlmuster des gesendeten Strahls, die den verschiedenen Kanälen zugeordnet sind, 
um korrigierte Echosignalkomponenten bereitzustellen.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt ist ein Verfahren der Radar- oder Ulatraschallerfassung vorgesehen, 
umfassend die Schritte:  
Abtasten eines Strahls von Ultraschall- oder Funkwellen in eine Mehrzahl von Richtungen, wobei jede Richtung 
einen Sende-Empfangskanal definiert; und  
Erfassen eines Echosignals für jeden Kanal, wobei das Verfahren gekennzeichnet ist durch die folgenden 
Schritte:  
Aufteilen jedes Echosignals in Komponenten, die aus unterschiedlichen Entfernungen reflektiert worden sind; 
Zuordnen der Komponenten der Echosignale zu Sätzen, die Komponenten umfassen, die aus derselben Ent-
fernung zurückreflektiert worden sind; und  
Verarbeiten der Sätze nach Maßgabe von Entfaltungstechniken, im Voraus Speichern einer inversen Matrix 
von Mehrfachstrahlmustern jedes Sende-Empfangskanals, wobei jedes Mehrfachstrahlmuster in der Form von 
diskreten Werten vorliegt, die für die jeweiligen Abtastrichtungen eigentümlich sind, und Verwenden der Mehr-
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fachstrahlmuster des gesendeten Strahls, die den verschiedenen Kanälen zugeordnet sind, um korrigierte 
Echosignalkomponenten bereitzustellen.
[0016] Bei der vorliegenden Erfindung verwendete Strahlmuster entsprechen Gerätfunktionen bei der oben 
beschriebenen Deformationsentfaltungsprozedur. Für die Deformationsentfaltungsprozedur wird verwiesen 
auf "Processing of Data on Waveforms for Scientific Measurements", herausgegeben von CQ Publishing Com-
pany, Japan. Bei der vorliegenden Erfindung ist die Gerätfunktion unabhängig für jeden individuellen Strahl 
nach Maßgabe unterschiedlicher Richtfaktoren von zahlreichen Strahlen definiert. Im Ergebnis wird die Genau-
igkeit von Korrekturen verbessert. Ferner werden diejenigen der empfangenen Signale der Sende-Empfangs-
kanäle, die aus im Wesentlichen derselben Entfernung entstehen, extrahiert und einer Entfaltungsbearbeitung 
unterzogen. Auf diese Weise kann eine Mehrzahl von in einem zweidimensionalen Raum verteilten reflektie-
renden Quellen mit einer hohen Auflösung erfasst werden.
[0017] Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird nun beispeilhaft unter Bezugnahme die beglei-
tenden Zeichnungen beschrieben, in denen:
[0018] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Mehrfachstrahl-Radarsystems gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist;
[0019] Fig. 2 ein konzeptionelles Diagramm von Strahlmustern der in dem in Fig. 1 gezeigten Radarsystem 
verwendeten Defokus-Mehrfachstrahlantenne ist;
[0020] Fig. 3 ein Diagramm ist, das die räumliche Verteilung eines Objekts ausgedrückt durch sein Reflexi-
onsvermögen für Funkwellen und seine Positionen zeigt;
[0021] Fig. 4 ein konzeptionelles Diagramm ist, das die' Pegel von . empfangenen Signalen zeigt, die tatsäch-
lich für jeden in Figur 1 gezeigten Sende-Empfangskänal gemessen wurden, wobei die das in Fig. 2 gezeigte 
Strahlmuster aufweisenden Strahlen hin zu einem Objekt mit der in Fig. 3 gezeigten räumlichen Verteilung ab-
gestrahlt wurden;
[0022] Fig. 5 ein konzeptionelles Diagramm ist, das die Pegel von empfangenen Signalen von verschiedenen 
Sende-Empfangskanälen zeigt und wobei die Signale durch Inversenberechnungsverarbeitung korrigiert wur-
den;
[0023] Fig. 6 ein Flussdiagramm ist, das die Abfolge zeigt, in der Signale unter der Steuerung/Regelung der 
in Fig. 1 gezeigten CPU verarbeitet werden;
[0024] Fig. 7 ein Diagramm ist, das ergänzend die Inhalte der in Fig. 6 gezeigten Verarbeitungsabfolge zeigt;
[0025] Fig. 8 ein Diagramm ist, das ergänzend die Inhalte der in Fig. 6 gezeigten Verarbeitungsabfolge zeigt;
[0026] Fig. 9 ein Diagramm ist, das ergänzend die Inhalte der in Fig. 6 gezeigten Verarbeitungsabfolge zeigt;
[0027] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Mehrfachstrahl-Radarsystems gemäß der Erfindung. Dieses Sys-
tem umfasst einen FM-Signalgenerator 1, einen Leistungsteiler 2, eine Sendeschalterschaltung 3, Zirkulatoren 
4a–4i, primäre Strahler 5a–5i, einen parabolischen Reflexionsspiegel 5o, eine Empfangsschalterschaltung 6, 
einen Mischer 7, eine Schaltung 8 für schnelle Fouriertransformation (FFT), Speicher 9, 10, eine CPU 11 und 
eine Zeitsteuerungssignal-Erzeugungsschaltung 12.
[0028] Der Speicher 9 bildet ein Reflexionssignal-Speichermittel. Der Speicher 10 bildet ein Mehrfachstrahl-
muster-Speichermittel. Der Mischer 7, die FFT-Schaltung 8 und der Speicher 9 bilden gemeinsam ein Emp-
fangspegel-Haltemittel. Die CPU 11 bildet ein Inversenberechnungsmittel.
[0029] Der FM-Signalgenerator 1 erzeugt ein frequenzmoduliertes (FM) Signal, dessen Frequenz in einer sä-
gezahnförmigen Weise in gegebenen Zeitintervallen nach Maßgabe eines von der Zeitsteuerungssignal-Er-
zeugungsschaltung 12 bereitgestellten Signals variiert. Das FM-Signal wird durch den Leistungsteiler 2 in ei-
nem geeigneten Verhältnis geteilt. Ein Ausgang des Teilers 2 wird als ein gesendetes FM-Signal der Sende-
schalterschaltung 3 zugeführt, während der andere Ausgang als ein lokales Signal dem Mischer 7 zugeführt 
wird. Das der Schalterschaltung 3 zugeführte gesendete FM Signal wird selektiv durch Schaltervorrichtungen 
geführt, die abhängig davon, ob eine Biasspannung erhöht oder verringert ist, eine Verstärkung aufweisen, die 
durch intermitterend betriebene FET-Verstärker oder dergleichen gebildet wird. Das Signal wird dann aufein-
anderfolgend neun Antennen 5a–5i jeweils über die Zirkulatoren 4a– 4i zugeführt und abgestrahlt.
[0030] In der Praxis bilden die neun Antennen 5a–5i gemeinsam eine Offset-Defokus-Mehrfachstrahlannten-
ne, die aus dem versetzten parabolischen Reflexionsspiegel 5o und neun primären Strahlern besteht, die in 
der Nähe des Brennpunkts des Reflexionsspiegels 5o angeordnet sind. Insbesondere werden von den neun 
primären Strahlern, die in der Nähe des Brennpunkts des Reflexionsspiegels 5o angeordnet sind, abgestrahlte 
Strahlen durch diesen Spiegel 5o reflektiert und in verschiedene Richtungen abgestrahlt. Zur Vereinfachung 
sind die neun Antennen 5a–5i als funktionell äquivalente, unabhängige Antennen gezeigt.
[0031] Die von einer der Antennen 5a–5i reflektierte Welle wird von einem vor den Strahlen vorhandenen Ob-
jekt reflektiert. Die reflektierte Welle breitet sich in einem Sinne aus, der dem Sinn der gesendeten Strahlen 
entgegengesetzt ist, und erreicht die Antennen 5a–5i. Die Ausgangssignale von diesen Antennen 5a–5i, die 
das empfangene Signal anzeigen, werden der Empfangsschalterschaltung 6 durch die Zirkulatoren 4a–4i zu-
geführt. Die Empfangsschalterschaltung 6 besteht aus Schaltervorrichtungen wie FETs, die in Synchronisation 
zu der Sendeschalterschaltung 3 aktiviert und deaktiviert werden. Die Empfangsschalterschaltung 6 wählt ei-
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nes der empfangenen Signale aus und führt es dem Mischer 7 zu. Die Sendeschalterschaltung 3 und die Emp-
fangsschalterschaltung 6 arbeiten in einer solchen Weise synchronisiert, dass nur das empfangene Signal von 
der Antenne, die gerade einen Strahl abstrahlt, ausgewählt wird und dem Mischer 7 zugeführt wird. Die neun 
Antennen 5a–5i und eine Sende-RF-Schaltung zur Bewirkung, dass Strahlen von ihren jeweiligen Antennen 
abgestrahlt werden, werden hierin im Folgenden kollektiv als die Sende-Empfangskanäle bezeichnet.
[0032] Das von jedem dem Mischer 7 zugeführten Sende-Empfangskanal empfangene Signal, wird mit dem 
lokalen Signal gemischt, das über den Leistungsteiler 2 empfangen wird. Im Ergebnis wird ein Schwebungssi-
gnal einer Frequenz gleich der Frequenzdifferenz zwischen diesen beiden Signalen erzeugt. Sowohl die Fre-
quenz des empfangenen Signals als auch die Frequenz des lokalen Signals variieren linear mit der Zeit. Daher 
ist die Differenz zwischen denselben, d. h. die Frequenz des Schwebungssignals proportional zur Ausbrei-
tungszeit (d. h. der Zeit, die der gesendete Strahl braucht, um sich von seiner Antenne zum Objekt und zurück 
zu der Antenne auszubreiten). Daher ist die Frequenz des Schwebungssignals proportional zur Entfernung von 
der Antenne zu dem Objekt. Dieses durch den Mischer 7 erzeugte Schwebungssignal wird durch eine Tief-
passfilterschaltung (nicht gezeigt) geführt, die in dem Mischer integriert ist, und der FFT-Schaltung 8 zugeführt, 
wo das Signal in ein Frequenzspektrum transformiert wird, das aus Frequenzkomponenten und ihren Pegeln 
besteht. Danach wird das transformierte Signal in diejenigen adressierten Bereiche im Speicher 9 geschrieben, 
die jeweils den Sende-Empfangskanälen zugeordnet sind. Die FFT-Schaltung 8 enthält einen A/D-Wandler 
zum Umwandeln des analogen Schwebungssignals in digitale Form. Die CPU 11 liest die Frequenzspektren 
der in den Speicher 9 geschriebenen Sende-Empfangskanäle aus und führt verschiedene Arten der Verarbei-
tung durch, wie Korrekturen unter Verwendung von Entfaltung und Umwandeln der Frequenz in eine Entfer-
nung.
[0033] Fig. 2 zeigt Beispiele von Kurven Ba, Bb, ..., Bi entsprechend den Quadraten der Leistungsdichtever-
teilungen (Richtfaktoren) der gesendeten Strahlen der neun Kanäle A–I, die jeweils von den neun Antennen 
5a, 5b, ..., 5i abgestrahlt wurden. Unter der Annahme, dass die Richtungen der Zentren der Kurven jeweils 
voneinander den gleichen Abstand haben und jeweils mit 1, 2, 3, ..., 9 bezeichnet sind, werden die Sätze dis-
kreter Werte der Kurven Ba–Bi relativ zu den Sende- und Empfangsrichtungen 1–9 als die Strahlmuster der 
Sende-Empfangskanäle bezeichnet.
[0034] In Fig. 2 sind die Strahlmuster für die Richtungen 1, 2, 3...., 9 nicht immer diesselben. Vielmehr werden 
ihre Formen mit zunehmender Annäherung an beide Enden immer stumpfer. Z. B. ist bei den Strahlmustern 
Ba und Bi an beiden Enden der Pegel der Nebenkeule nur –3 dB im Vergleich zu dem Pegel des Hauptstrahls. 
Daher sind bezüglich aus den Richtungen 1 und 9 empfangenen Signalen aus den Richtungen 4 und 6 reflek-
tierte Wellen fundamentalen reflektierten Wellen überlagert, die sich aus den Richtungen 1 und 9 ausbreiten. 
Auf diese Weise werden unerwünschte Signale hinzugefügt. Daher kann mit dem Mehrfachstrahlradar, das sol-
che Strahlmuster aufweist, Information, die aus verschiedenen Richtungen kommt, nicht genau gemessen 
werden. Im vorliegenden Beispiel können nur die zentralen Strahlen Bd, Be und Bf verwendet werden. Im Er-
gebnis ist der erfassbare Bereich von Richtungen begrenzt.
[0035] Ein Objekt, das eine Reflexionsvermögensverteilung wie in Fig. 3 gezeigt aufweist, wurde unter Ver-
wendung solch eines Mehrfachstrahlmusters gemessen. Die empfangenen Signale wiesen eine Verteilung auf, 
wie sie in Fig. 4 gezeigt ist. Der Schwellenwert des Pegels des empfangenen Signals, der verwendet wurde, 
um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Objekts zu beurteilen, wurde auf 0,3 gesetzt. Es folgt, 
dass Objekte in den Richtungen 1, 2, 3, 4 und 5 vorhanden waren. Dies bedeutet, dass die Genauigkeit 
schlecht war. Bei der später beschriebenen Entfaltungsverarbeitung werden empfangene Signale wie in Fig. 5
gezeigt durch Inversenberechnungsmittel korrigiert. Im Ergebnis sind Objekte nur in den Richtungen 1 und 4
vorhanden, d. h eine Erfassungsoperation wird korrekt durchgeführt. Auf diese Weise wird die Genauigkeit der 
empfangenen Signale in den Richtungen 2, 3 und 5 verbessert. Die Strahlen Ba, Bb, Bh und Bi, die in der 
Nähe beider Enden angeordnet sind, werden nutzbar gemacht. Daher ist die Erfassungsreichweite erweitert.
[0036] Wie oben beschrieben sind die Richtungen der Zentren der Kurven Ba–Bi im gleichen Abstand von-
einander angeordnet und derart bestimmt, dass sie jeweils mit den Sende-Empfangsrichtungen 1–9 überein-
stimmen. Die Sätze diskreter Werte der Kurven Ba–Bi relativ zu den Sende-Empfangsrichtungen 1–9 werden 
als die Strahlmuster der Sende-Empfangskanäle bezeichnet. Die in dieser Weise definierten Strahlmuster ent-
sprechen Gerätfunktionen bei der Deformationsentfaltungsverarbeitung. Die vorliegende Erfindung ist dadurch 
charakterisiert, dass die Gerätfunktionen nicht immer diesselben sind für die Sende-Empfangskanäle, die Ab-
tastrichtungen entsprechen. Wenn die Strahlmuster, die Sende-Empfangskanälen entsprechen, als Array an-
geordnet werden, wird eine Matrix wie in Tabelle 1 gezeigt erhalten.
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[0037] Die in Tabelle 1 aufgelistete Matrix von Strahlmustern wird wie in Gleichung 1 angedeutet ausgedrückt: 

[0038] Die Reflexionsvermögensverteilung eines Objekts mit einer Breite in der azimuthalen Richtung ist ge-
geben durch 

X = [XA XB BC ... XI]
T (2)

 
[0039] Wenn Beispiele von numerischen Werten der X wie in Fig. 3 gezeigt sind, dann ist das Signal X = [yA

yB yC ... yI]
T in jeder Richtung, das durch dieses Mehrfachstrahlradar gemessen wird, das Produkt der beiden 

Matrizen H und X, d. h. 

Y = H X (3)

[0040] Fig. 4 zeigt die Ergebnisse von Messungen von Sende-Empfangsrichtungen, wenn ein Objekt mit der 
in Fig. 3 gezeigten Reflexionsvermögensverteilung mit dem in Fig. 2 gezeigten Mehrfachstrahlmuster gemes-
sen wird und unter Verwendung von Gleichung (3) berechnet wird. Auf diese Weise ist abhängig von dem 
Mehrfachstrahlmuster die gemessene Reflexionsintenstität gestört.
[0041] Es ist ersichtlich, dass die wahre Reflexionsvermögensverteilung XI des Objekts durch Auffinden der 
inversen Matrix des Mehrfachstrahlmusters H und Multiplizieren der inversen Matrix mit beiden Termen in Glei-
chung (3) aufgefunden werden kann. Daher gilt, 

Tabelle 1
6/16



DE 695 31 380 T2 2004.03.04
H–1 Y = H–1 H X = I X = X X = H–1 Y (4)

 wobei I eine Einheitsmatirx ist. Die Inhalte der inversen Matrix der Tabelle 1 sind in der Tabelle 2 gezeigt. Die 
inverse Matrix dieses Strahlmusters wird zuvor berechnet und in dem Speicher 10 gespeichert.

[0042] Die CPU 11 liest das Frequenzspektrum des Schwebungssignals jedes Sende-Empfangskanals aus 
dem Speicher 9 aus und sammelt die Pegel der Schwebungssignale mit im Wesentlichen gleichen Schwe-
bungsfrequenzen von jedem Sende-Empfangskanal. Die Sammlung wird von der Seite der niedrigeren Schwe-
bungsfrequenzen her begonnen. Auf diese Weise wird ein Ergebnis der Erfassung Y = [ yA yB yC ... yI]

T bezüglich 
des entsprechenden Entfernungsbereichs erzeugt. Dann multipliziert die CPU 11 das Erfassungsergebnis Y 
mit der inversen Matrix H–1 der aus dem Speicher 10 ausgelesenen Strahlmuster, wodurch die Refelxionsver-
mögensverteilung X = [XA XB XC ... XI]

T eines Objekts mit einer Ausdehnung in azimuthalen Richtungen ent-
sprechend dem Entfernungsbereich berechnet wird. Der in Fig. 4 gezeigte gemessene Wert Y wird mit der in 
Tabelle 2 gezeigten inversen Matrix H–1 multipliziert. Als Ergebnis wird die Reflexionsvermögensverteilung X 
des Objekts korrigiert. Diese korrigierte Verteilung X ist in Fig. 5 gezeigt. Ein Vergleich von Fig. 3 mit Fig. 5
zeigt, dass die Verteilung präzise korrigiert wurde. Die CPU 11 wiederholt die Prozedur zum Korrigieren der 
gemessenen Werte unter Verwendung der Multiplikation mit der inversen Matrix mit unterschiedlichen Entfer-
nungsbereichen, die unterschiedlichen Schwebungsfrequenzen entsprechen.
[0043] Es wurde die Inversenberechnungprozedur unter Verwendung von Matrizenberechnungen beschrie-
ben. Diese Inversenberechnungprozedur kann auch durch ein sich wiederholendes Verfahren durchgeführt 
werden. Insbesondere wird die folgende Näherungsgleichung verwendet: 

Xk+1 = Xk + D–1(Y – H Xk) (5)

 wobei D–1 die inverse Diagonalmatrix der Matrix H von Strahlmustern ist. Unter Verwendung dieser Nähe-
rungsgleichung wird Xk dazu gebracht, sich dem wahren Wert anzunähern.
[0044] Die Abfolge, in der Signale verarbeitet werden, wenn die Entfaltungsprozedur unter Verwendung der 
inversen Matrix der oben genannten Mehrfachstrahlmuster auf das in Fig. 1 gezeigte Timesharing-Abtastungs-
radar angewendet wird, wird als nächstes im Detail beschrieben.
[0045] in dem Flussdiagramm von Fig. 6 wandelt die im Blockdiagramm des Timesharing-Abtas-
tungs-FM-Radars gezeigte CPU 11 das von dem Mischer 7 erzeugte analoge Schwebungsignal in digitale 
Form um, verarbeitet das digitale Signal durch schnelle Fouriertransformation und führt danach die Entfal-
tungsverarbeitung durch. Auf diese Weise wird das in zweidimensionalen Polarkoordinaten entsprechend dem 

Tabelle 2
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Abtastwinkel vorhandene Objekt erkannt.
[0046] In Schritt 1 wird das Frequenzspektrum des Schwebungssignals analysiert. Das analoge Schwe-
bungssignal von dem Mischer 7 wird durch den A/D-Wandler in ein digitales Schwebungssignal umgewandelt. 
Das digitale Schwebungssignal wird einer schnellen Fouriertransformation unterzogen, wodurch die Frequenz-
spektraldaten (FFT-Daten) aufgefunden werden. Die Frequenzachse des Diagramms der Frequenzspektralda-
ten (FFT-Daten) entspricht der Entfernung von dem Radar. Wenn der Pegel jeder Frequenz über einem gege-
benen Schwellenwert liegt, folgt, dass das Objekt in der Entfernung lokalisiert ist, die der Frequenz entspricht.
[0047] In Schritt 2 wird die Frequenz in eine entsprechende Entfernung umgewandelt. Spektraldaten mit un-
gefähr dieser Entfernung (hierin im Folgenden als Daten um die Entfernung oder einfach als die Entfernungs-
daten bezeichnet) werden in den Speicher 9 geschrieben. Die Daten um die Entfernung werden in die Spei-
cheradressen geschrieben, die dem Abtastazimuth entsprechen.
[0048] In Schritt 3 wird eine Entscheidung getroffen, ob die Daten um die Entfernung für jeden Azimuth (jeden 
Kanal) in den Speicher 9 geschrieben worden sind. Die Schritte 1 und 2 werden wiederholt ausgeführt, bis die 
Entfernungsdaten für alle Kanäle A–I erhalten worden sind.
[0049] In Schritt 4 werden die Entfernungsdaten über die 9 Kanäle in der Reihenfolge der Entfernung ange-
ordnet. Ferner werden die Daten in Polarkoordinaten erneut derart angeordnet, dass die Position des Radars 
sich im Ursprung O befindet. Auf diese Weise wird ein zweidimensionales Polarkoordinaten-Kennfeld erzeugt. 
Die Enfternungsdaten sind temporär in dem Speicher 9 in Einheiten des Abtastwinkels (Kanal) gespeichert. 
Die Daten werden in die Speicheradressen entsprechend den Polarkoordinaten geschrieben. Fig. 7 repräsen-
tiert konzeptionell die Entfernungsdaten in drei Dimensionen, wobei die Daten in dem Speicher 9 gespeichert 
werden.
[0050] In Schritt 5 weisen einige der in Schritt 4 erzeugten Spektraldaten in dem zweidimensionalen Koordi-
natensystem dieselbe Entfernung vom Ursprung 0 auf. Die Größen dieser Spektren in jedem Azimuth werden 
aufeinander folgend in gegebenen Inkrementen der Entfernung vom Ursprung 0 bis zur maximalen erfassba-
ren Entfernung K akzeptiert und in einem im Speicher 9 enthaltenen Pufferspeicher gespeichert. Fig. 8 zeigt 
die Reihenfolge, in der die Größen vom Ursprung 0 bis zur maximal erfassbaren Entfernung K in den Puffer-
speicher geschrieben werden. Gleichzeitig werden die Daten in dem Pufferspeicher über die Entfernung, in der 
das Objekt vorhanden ist, als Azimuthe und Pegel repräsentiert wie in Fig. 4 gezeigt.
[0051] In Schritt 6 werden die Daten, die in Schritt 5 für jede einzelne Entfernung in dem Pufferspeicher ge-
speichert worden sind und die wie in Fig. 4 gezeigt den Pegel jedes Azimuths anzeigen, einer Entfaltungsver-
arbeitung unter Verwendung des in Fig. 2 gezeigten Mehrfachstrahl-Antennenmusters unterzogen. Für diese 
Verarbeitung können Berechnungen durchgeführt werden, die die inverse Matrix des Mehrfachstrahlmusters 
wie bereits beschrieben verwenden. Alternativ können die korrekten Daten durch das Wiederholungsverfahren 
unter Verwendung der Näherungsgleichung (5) gefunden werden.
[0052] In Schritt 7 wird eine Entscheidung getroffen, ob die Entfaltungsverarbeitung von Schritt 6 vom Ur-
sprung 0 des Polarkoordinatensystems bis zur maximal erfassbaren Entfernung K durchgeführt wurde. Wenn 
die Prozedur noch nicht bis zur maximal erfassbaren Entfernung K fortgeschritten ist, werden die Schritte 5 und 
6 bis zur maximal erfassbaren Entfernung K wiederholt.
[0053] In Schritt 8 sind alle Datenelemente in dem Polarkoordinatensystem einer Entfaltungsverarbeitung un-
terzogen. Daher werden Daten über ein Hindernis in zweidimensionalen Koordinaten aufgefunden. Die hierbei 
erhaltenen Daten , sind in Fig. 9 gezeigt. Wie in Fig. 9 gezeigt ist, werden Daten über die azimuthale Richtung 
präzise erhalten. Die Positionen, Breiten und Arten von festen Objekten wie Leitplanken und sich bewegenden 
Objekten wie Krafträdern und gewöhnlichen Automobilen und die Entfernungen zu den festen und sich bewe-
genden Objekten können ziemlich genau erfasst werden. Auf diese Weise kann ein elektronisch abtastendes 
FM-Radarsystem erzielt werden, das sich hervorragend eignet zur Automobil-Fahrsteuerung/regelung und als 
Fahrerunterstützungssystem, z. B. als Radarbremssystem.
[0054] Das neuartige Mehrfachstrahl-Radarsystem wurde beschrieben, indem als ein Beispiel das FM-Radar-
system zur Bestimmung der Entfernung zu einem Objekt aus der Frequenzdifferenz zwischen dem gesendeten 
Signal und dem empfangenen Signal genommen wurde. Es ist jedoch klar, dass die Erfindung ebenso auf ver-
schiedene Mehrfachstrahl-Radarsysteme angewendet werden kann, die die Entfernung zu einem Objekt aus 
der Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Pulse gesendet wurden, und dem Zeitpunkt, zu dem Echosig-
nale empfangen wurden, bestimmen.
[0055] Weiterhin wurde das neuartige Mehrfachstrahl-Radarsystem beschrieben, indem die Defokus-Mehr-
fachstrahl-Antenne als Beisepiel genommen wurde. Offensichtlich kann das neuartige Mehrfachstrahl-Radar-
system auf Fälle angewendet werden, in denen mehrere Strahlen aus phasengesteuerten Arrays verwendet 
werden.
[0056] Wie bis hierher im Detail beschrieben worden ist, ist das erfinderische Mehrfachstrahl-Radarsystem 
derart konstruiert, dass eine Gerätfunktion unabhängig für jeden einzelnen Strahl gemäß unterschiedlicher 
Richtungen zahlreicher Strahlen definiert wird. Wenn eine Defokus-Mehrfachstrahl-Antenne oder eine phasen-
gesteuerte Arrayantenne verwendet werden, können daher Korrekturen nach Maßgabe der tatsächlichen Um-
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stände gemacht werden. Demzufolge kann die Genauigkeit, mit der die Form eines Objekts oder eine anderer 
Parameter erfasst wird, verbessert werden. Bei der Mehrfachstrahl-Antenna nach dem Stand der Technik ist 
die Form des Strahls in Richtung zu beiden Enden hin in einem größeren Ausmaß gestört. Daher ist die Reich-
weite von Azimuthwinkeln eng, in denen Messungen mit einer erforderlichen Genauigkeit gemacht werden 
können. Wenn jedoch die vorliegende Erfindung ausgenutzt wird, kann der Bereich von Azimuthwinkeln erwei-
tert werden, bei denen Messungen mit hoher Genauigkeit gemacht werden können. Auf diese Weise ergibt die 
vorliegende Erfindung ausgezeichnete Vorteile, die durch die herkömmlichen Techniken nicht erhalten wurden.
[0057] Bei dem neuartigen Mehrfachstrahl-Radarsystem werden diejenigen von empfangenen Signalen aus 
verschiedenen Sende-Empfangskanälen, die aus im Wesentlichen derselben Entfernung entstehen, gleichzei-
tig einer Entfaltungsverarbeitung unterzogen. Demzufolge können zahlreiche Signalreflexionsquellen mit ho-
her Auflösung erfasst werden, die in einem zweidimensionalen Raum verteilt sind, der aus Entfernungen und 
Azimuthwinkeln besteht. Folglich kann die Art, Breite und der Azimuthwinkel eines in einem zweidimensionalen 
Raum vorhandenen Objekts und die Entfernung zu dem Objekt mit hoher Genauigkeit erkannt und gemessen 
werden.

Patentansprüche

1.  Mehrfachstrahl-Radarsystem oder -Ultraschallsystem, umfassend Mittel (1–50) zum Abtasten eines 
Strahls von Ultraschall- oder Funkwellen in eine Mehrzahl von Richtungen, wobei jede Richtung einen Sen-
de-Empfangskanal definiert; und  
Mittel (46) zur Erfassung eines Echosignals für jeden Kanal, wobei das System dadurch gekennzeichnet ist, 
dass es Verarbeitungsmittel (7–11) enthält zum:  
a) Aufspalten jedes Echosignals in Komponenten, die aus unterschiedlichen Entfernungen reflektiert wurden;  
b) Zuordnen der Komponenten der Echosignale zu Sätzen, die Komponenten umfassen, die aus derselben 
Entfernung zurückreflektiert worden sind; und  
c) Verarbeiten der Sätze nach Maßgabe von Entfaltungstechniken, im Voraus Speichern einer inversen Matrix 
von Mehrfachstrahlmustern jedes Sende-Empfangskanals, wobei jedes Mehrfachstrahlmuster in der Form von 
diskreten Werten vorliegt, die für die jeweiligen Abtastrichtungen eigentümlich sind, und Verwenden der Mehr-
fachstrahlmuster des gesendeten Strahls, die den verschiedenen Kanälen zugeordnet sind, um korrigierte 
Echosignalkomponenten bereitzustellen.

2.  System nach Anspruch 1, wobei die Abtastmittel und Erfassungsmittel ein Mehrfachstrahl-Sende- und 
Empfangsmittel (1– 6) umfassen zum Senden eines Strahls von Ultraschall- oder Funkwellen in einer Richtung, 
zum Empfang von Echosignalen von einem Objekt, zum elektronischen Abtasten des gesendeten Strahls, um 
die Richtung des gesendeten Strahls diskret zu verändern, und zur Wiederholung dieser Operationen für meh-
rere Sende-Empfangskanäle, und wobei die Verarbeitungsmittel enthalten:  
ein Empfangs-Pegelhaltemittei (7–9) zur Erfassung von Intensitäten von Echowellen, die von dem Objekt emp-
fangen worden sind, in den Sende-Empfangskanälen, zur Erfassung einer Entfernung zu dem Objekt oder ei-
ner entsprechenden physikalischen Größe und zur aufeinander folgenden Speicherung der Intensitäten als 
Empfangspegel der Sende-Empfangskanäle;  
ein Inversmatrix-Mehrfachstrahlmusterspeichermittel (10) zum Speichern einer Matrix von Mehrfachstrahlmus-
tern, die aus einer Inversen einer Matrix von Strahlmustern (Ba–Bi) entsprechend den Sende-Empfangskanä-
len bestehen, wobei jedes Strahlmuster (Ba–Bi) aus den Quadraten von Richtfaktoren des gesendeten Strahls 
eines jeweiligen Sende-Empfangskanals besteht, repräsentiert durch Sätze diskreter Werte der Sende- und 
Empfangsrichtungen; und  
ein Inversenberechnungsmittel zur Anordnung derjenigen der in dem Empfangspegelhaltemittel gespeicherten 
Empfangspegel der Sende-Empfangskanäle, die im Wesentlichen dieselbe Entfernung oder entsprechende 
physikalische Größen in entsprechenden Zeilen oder Spalten aufweisen, und Durchführen einer Inversenbe-
rechnungsprozedur nach Maßgabe der inversen Matrix der Mehrfachstrahlmuster, die bereits in dem Invers-
matrix-Mehrfachstrahlmusterspeichermittel (10) gespeichert sind, um dadurch korrigierte Werte für die Emp-
fangspegel der Sende-Empfangskanäle zu berechnen.

3.  System nach Anspruch 1, wobei:  
das Abtastmittel einen Signalgenerator (1) umfasst zum Erzeugen einen FM-Signals, dessen Frequenz mit der 
Zeit variiert, und ein Mehrfachstrahlmuster-Sende-und-Empfangsmittel (2–6), das für eine unterschiedliche Ab-
tastrichtung von Sendung und Empfang ein unterschiedliches Strahlmuster aufweist, und wobei des Verarbei-
tungsmittel (10) zum Speichern von Strahlmustern aller Abtastrichtungen enthält:  
einen Mischer (7) zum Empfang von Echosignalen von dem Objekt, Mischen von Signalen in Zuordnung zu 
den gesendeten Signalen und den Echosignalen und zur Erzeugung eines Schwebungssignals, das eine Ent-
fernung zu dem Objekt anzeigt;  
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eine Mittel (8) zur Analyse des Schwebungssignals mittels eines Spektrums;  
ein Echosignalspeichermittel (9) zur Speicherung von Spektren von Echosignalen aller Abtastrichtungen; und 
ein Signalverarbeitungsmittel (11) zur Verarbeitung von Spektren von Echosignalen aller Abtastrichtungen 
durch Entfaltungstechniken unter Verwendung des Mehrfachstrahlmusterspeichermittels (10).

4.  System nach Anspruch 1, 2, oder 3, wobei das Abtastmittel mit einer Defokus-Mehrfachstrahlantenne 
(5a–5o) ausgestattet ist.

5.  System nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei das Abtastmittel mit einer phasengesteuerten Arrayantenne 
ausgestattet ist.

6.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die durch das Abtastmittel gesendeten Strahlen 
FM-Signal-Strahlen sind, die mit der Zeit variieren.

7.  Verfahren zur Radar- oder Ultraschallerfassung, umfassend die Schritte:  
Abtasten eines Strahls von Ultraschall- oder Funkwellen in eine Mehrzahl von Richtungen, wobei die Richtung 
einen Sende-Empfangskanal definiert; und  
Erfassen eines Echosignals für jeden Kanal, wobei das Verfahren gekennzeichnet ist durch die folgenden 
Schritte:  
Aufspalten jedes Echosignals in Komponenten, die aus unterschiedlichen Entfernungen reflektiert worden 
sind;  
Zuordnen der Komponenten der Echosignale zu Sätzen, die Komponenten umfassen, die aus derselben Ent-
fernung zurückreflektiert worden sind; und  
Verarbeiten der Sätze nach Maßgabe von Entfaltungstechniken, im Voraus Speichern einer inversen Matrix 
von Mehrfachstrahlmustern jedes Sende-Empfangskanals, wobei jedes Mehrfachstrahlmuster in der Form von 
diskreten Werten vorliegt, die für die jeweiligen Abtastrichtungen eigentümlich sind, und Verwenden der Mehr-
fachstrahlmuster des gesendeten Strahls, die den verschiedenen Kanälen zugeordnet sind, um korrigierte 
Echosignalkomponenten bereitzustellen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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