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(54) Verfahren zur Detektion sowie Geschwindigkeits- und Positionsschätzung von bewegten
Objekten in SAR-Bildern

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Detek-
tion sowie Geschwindigkeits- und Positionsschätzung
von bewegten Objekten in SAR-Bildern, umfassend fol-
gende Verfahrensschritte:

- Generierung einer Sequenz von zeitlich aufeinan-
derfolgenden single-look SAR-Bildern gleicher Po-
larisation und einer von Bild zu Bild variierenden
Lookmittenfrequenz;

- Detektion von Kandidaten für bewegte Objekte in
den single-look SAR-Bildern der Sequenz durch
Suche nach Regionen mit gegenüber der Umge-
bung abweichendem Verlauf der Intensität;

- Geschwindigkeitsschätzung der detektierten Kan-

didaten;
- Verifikation der detektierten Kandidaten als beweg-

te Objekte.

Erfindungsgemäß erfolgt die Schätzung einer oder
mehrerer Geschwindigkeitskomponenten eines detek-
tierten Kandidaten gemeinsam mit der Schätzung einer
oder mehrerer Positionskomponenten des Kandidaten,
wobei unter Berücksichtigung der Positionen des Kan-
didaten in den einzelnen single-look SAR-Bildern der
Sequenz eine von den zu schätzenden Komponenten
abhängige Kostenfunktion aufgestellt wird, welche mit-
tels einer Optimierungsmethode für den oder die zu
schätzenden Parameter minimiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Detektion sowie Geschwindigkeits- und Positionsschätzung von be-
wegten Objekten gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Bei der Gewinnung von Bildern aus SAR-Rohdaten (SAR, Synthetic Aperture Radar) entstehen prinzipbedingt
Abbildungsfehler, wenn sich bewegte Objekte (z. B. Fahrzeuge, auch Bewegtziele genannt) in der Szene befinden. In
Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung der Objekte gibt es drei wesentliche Effekte [1]:

- Bei radialer Bewegung entsteht eine zusätzliche Dopplerverschiebung, die in einem Versatz des Objekts in posi-
tiver oder negativer Azimutrichtung, also in bzw. entgegengesetzt zur Flugrichtung der Radar-Antenne, resultiert.
Diese Bewegung geht einher mit einer Geschwindigkeitskomponente in Rangerichtung (auch Entfernungsrichtung
oder Cross-Track-Richtung), so dass diese Geschwindigkeitskomponente im einfach Rangegeschwindigkeit ge-
nannt wird.

- Bei großer Rangegeschwindigkeit verschwindet das Objekt im SAR-Bild.
- Bei Bewegung des Objekts in Azimutrichtung (Flugrichtung) verändert sich die Dopplerrate, wodurch das Objekt

im SAR-Bild in Azimutrichtung verzerrt wird. In diesem Fall ist also eine Azimutkomponente (Along-track-Kompo-
nente) der Objektgeschwindigkeit vorhanden, die im kurz Azimutgeschwindigkeit genannt wird.

[0003] Weitere Effekte entstehen bei Beschleunigung des bewegten Objekts, die hier aber nicht näher betrachtet
werden sollen. Um die beschriebenen Abbildungsfehler zu eliminieren, ist es notwendig, die bewegten Objekte zu
detektieren und deren Geschwindigkeit und Position zu schätzen. Vorteilhaft ist außerdem die Schätzung der Form
der Objekte.
[0004] Zur Detektion von statischen Objekten in SAR-Bildern ist aus der Literatur ein Verfahren bekannt, das die
Kovarianzmatrix zwischen den Bildpunkten unterschiedlich polarisierter Bilder zur Detektion ausnutzt [2]. Bilder mit
unterschiedlichen Polarisationen stehen jedoch nicht immer zur Verfügung.
[0005] Die meisten aus der Literatur bekannten Verfahren zur Bewegungsschätzung von bewegten Objekten (MTI,
Moving Target Indication) arbeiten mit rangekomprimierten SAR-Daten, die entweder in den Doppler-Frequenzbereich
(z. B. [3], [4]) oder in eine Zeit-Frequenz-Ebene [5] transformiert werden. Diese Verfahren sind nicht in der Lage,
bewegte Objekte zu detektieren, die sich ausschließlich in Azimutrichtung bewegen, da solche Objekte zusammen mit
den Hintergrunddaten (Clutterdaten) weggefiltert werden. Außerdem wird in diesen Verfahren eine Pulswiederholfre-
quenz (PRF, pulse repetition frequency) benötigt, die sehr viel größer als die Doppler-Bandbreite des unbewegten
Hintergrunds (Clutterbandbreite) ist und daher Einschränkungen bezüglich des verwendbaren SAR-Systems mit sich
bringt. Schließlich ergeben sich mit diesen Verfahren teilweise große Schätzungenauigkeiten.
[0006] In DE 44 23 899 C1 und [6] wird außerdem ein Verfahren zur Detektion, Lokalisierung und Geschwindigkeits-
schätzung von Bewegtzielen aus SAR-Rohdaten vorgeschlagen, das im Frequenzbereich arbeitet. Dabei wird die
Korrelation zwischen zwei zeitlich unmittelbar nacheinander gebildeten Azimutspektren ausgenutzt. Dieses Verfahren
ist in der Lage, die Azimutgeschwindigkeit bewegter Objekte zu schätzen, es weist jedoch Nachteile im Hinblick auf
die Darstellung der Bewegungsabläufe der bewegten Objekte auf. Insbesondere ist eine direkte Zuordnung der ge-
wonnenen Geschwindigkeitswerte zu den bewegten Objekten im SAR-Bild nicht möglich. Außerdem werden nur Ob-
jekte detektiert, deren Azimutgeschwindigkeit größer als 22 km/h ist. Die Rangegeschwindigkeit wird nur sehr grob
geschätzt.
[0007] In DE 196 18 155 C2 sowie [7] wird ein Verfahren vorgestellt, welches die zeitliche Korrelation in einer Sequenz
von Single-Look SAR-Bildern (SL-Bildern) zur Detektion und Geschwindigkeitsschätzung von bewegten Objekten aus-
nutzt. Diese Sequenz wird zunächst aus rangekomprimierten Daten unter Verwendung des gesamten zur Verfügung
stehenden Dopplerspektrums generiert. Nach der Generierung der Sequenz erfolgt eine Detektion von Kandidaten für
bewegte Objekte in den single-look SAR-Bildern durch Suche nach Regionen mit gegenüber der Umgebung abwei-
chendem Verlauf der Intensität. Die anschließende Geschwindigkeitsschätzung des detektierten Kandidaten erfolgt
durch Schätzung des Verschiebungsvektors eines Kandidaten unter Ausnutzung der Korrelation zwischen aufeinan-
derfolgenden single-look SAR-Bildern.
Mit dem aus DE 196 18 155 C2 bekannten Verfahren ist es allerdings nicht möglich, Objekte zu detektieren, die sich
ausschließlich in Rangerichtung bewegen. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Meßbereich der Rangegeschwindigkeit
durch die vom System vorgegebene PRF begrenzt ist. Darüber hinaus ist in DE 196 18 155 C2 keine Schätzung der
Position des bewegten Objektes beschrieben.
[0008] Es ist somit die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren anzugeben, mit dem eine von der Bewegungsrichtung
der Objekte unabhängige Detektion bei erweitertem Geschwindigkeitsmeßbereich sowie eine Positionsschätzung
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möglich ist.
[0009] Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der
Erfindung sind Gegenstand von weiteren Ansprüchen.
[0010] Erfindungsgemäß erfolgt die Schätzung einer oder mehrerer Geschwindigkeitskomponenten eines detektier-
ten Kandidaten gemeinsam mit der Schätzung einer oder mehrerer Positionskomponenten des Kandidaten, wobei
unter Berücksichtigung der Positionen des Kandidaten in den einzelnen Single-Look SAR-Bildern der Sequenz eine
von den zu schätzenden Parametern abhängige Kostenfunktion aufgestellt wird, welche mittels einer Optimierungs-
methode minimiert wird.
[0011] Für das erfindungsgemäße Verfahren werden lediglich Daten eines konventionellen SAR-Systems voraus-
gesetzt, d. h. eines Systems mit einer Polarisation, einer Trägerfrequenz und einem Kanal. Mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren können beliebig auf der Erdoberfläche bewegte Objekte detektiert und deren Azimut- und Rangegeschwin-
digkeiten sowie deren Position mit guter Genauigkeit geschätzt werden. Dieses Verfahren arbeitet mit einer PRF, die
nur unwesentlich größer als die Clutterbandbreite ist.
[0012] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist eine Kompensation von Abbildungsfehlern, d. h. eine Kompensa-
tion aller drei genannten Effekte, und damit eine verzerrungsfreie Darstellung der bewegten Objekte möglich. Die
Ergebnisse des erfindungsgemäßen Verfahrens können visualisiert werden durch Darstellung der SL-Bilder als Be-
wegtbildsequenz mit ruhendem Hintergrund und markierten, sich bewegenden Objekten.
[0013] Konkrete Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens werden im Folgenden, teilweise unter
Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 11 erläutert. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 Generierung einer Sequenz von Single-Look SAR-Bildern a) mit Darstellung der Range-Migration-Hy-
perbel eines statischen Objekts in der RangeDoppler-Ebene vor der Range-Migration-Korrektur (unten)
und b) nach Range-Migration-Korrektur

Fig. 2 Messung eines Verschiebungsvektors (Displacementvektors) aus einem Bildpaar der Sequenz (Block-
matching)

Fig. 3 Zusammenhang zwischen der in den SL-Bildern zu beobachtenden Azimutgeschwindigkeit VMx,a und der
wirklichen Geschwindigkeit VMx in Azimutrichtung ohne Berücksichtigung von Störungen

Fig. 4 Beobachtungsmodell zur unabhängigen Schätzung der Azimutgeschwindigkeit. Gemessen werden die
am Ausgang anliegenden durch Rauschen gestörten Komponenten VMx,m

(k).

Fig. 5 Beobachtungsmodell zur unabhängigen Schätzung der Rangegeschwindigkeit

Fig. 6 Dopplerspektren für jeweils ein statisches und ein bewegtes Objekt; Die Objektbewegung in Rangerich-
tung und die daraus resultierende Dopplerverschiebung fM ist so groß, dass Aliasing im Dopplerspektrum
entsteht (Abtastfrequenz ist die PRF fp); a) Fall a=1 bzw. 0 (positive Rangege- schwindigkeit); b) Fall a=-
1 bzw. 0 (negative Rangegeschwindigkeit);

Fig. 7 Vergleich der Detektions- und Meßbereiche der Objektgeschwindigkeit für verschiedene Verfahren (be-
zogen auf DOSAR-Parameter, ein Kanal, CBand)

Fig. 8 Schätzergebnisse für Azimut- und Rangegeschwindigkeit; Dargestellt ist jeweils die Standardabweichung
des Schätzfehlers

Fig. 9 Schätzergebnisse für Azimut- und Rangeposition; Dargestellt ist jeweils die Standardabweichung des
Schätzfehlers;

Fig. 10 a) Single-Look SAR-Bild Nr. 17 aus einer generierten SAR-Bildsequenz, bestehend aus 30 Bildern; Look-
mittenfrequenz 75 Hz; Die bewegten Objekte erscheinen verzerrt (vor allem unteres Objekt) und abseits
von der Straße bzw. teilweise sind sie ganz verschwunden;

Fig. 10 b) Kompensiertes Single-Look SAR-Bild aus der kompensierten SAR- Bildsequenz. Die geschätzte Bewe-
gungsrichtung der detektierten bewegten Objekte ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Fig. 11 a) Multi-Look-Bild eines konventionellen SAR-Prozessors. Die bewegten Objekte erscheinen verzerrt und
in Azimutrichtung verschoben. Teilweise sind sie verschwunden;
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Fig. 11 b) Kompensiertes Multi-Look-Bild. Die bewegten Objekte erscheinen unverzerrt an der geschätzten Refe-
renzposition. Es sind jeweils die Bewegungsrichtung und die geschätzten Geschwindigkeitskomponenten
angegeben.

Generierung einer SAR-Bildsequenz

[0014] Die SAR-Bildsequenz wird aus SAR-Daten eines konventionellen (d. h. Einkanal-) SAR-Systems generiert
und besteht aus zeitlich aufeinanderfolgenden Single-Look SAR-Bildern (SL-Bildern). Unter einem SL-Bild versteht
man ein Bild, das unter Verwendung eines Teilbandes aus dem Dopplerspektrum, das heißt eines Looks einer be-
stimmten Lookbandbreite, ohne Mittelung und daher mit einer - bezogen auf die Lookbandbreite - maximalen Azimut-
Auflösung prozessiert wird. Für die Generierung der Sequenz von SL-Bildern werden die rangekomprimierten SAR-Da-
ten zunächst mit Hilfe einer Fourier-Transformation in Azimutrichtung in den Doppler-Frequenzbereich übertragen.
Das komplette derart gewonnene Dopplerspektrum wird in überlappende Bänder mit jeweils gleicher Lookbandbreite
unterteilt, und es wird ein SL-Bild pro Band erzeugt (siehe Fig. 1a). In Fig. 1 ist die Dopplerfrequenz mit fD und die
PRF mit fp bezeichnet. Die Bilder zeigen die Erdoberfläche dann aus verschiedenen (horizontalen) Blickwinkeln θ(k),
die wiederum wie folgt von den Bandmittenfrequenzen oder Lookmittenfrequenzen f(k) abhängen

[0015] Dabei bezeichnet k die Nummer des SL-Bildes, νAX die Antennengeschwindigkeit, die genau in Azimutrich-
tung x gerichtet ist, und λ die Träger-Wellenlänge. Durch die verschiedenen Blickwinkel der einzelnen Bilder bekommt
man auch gleichzeitig Ansichten zu verschiedenen Zeitpunkten, und kann daher die Bilder zu einer Sequenz anein-
anderreihen. Die Zeitpunkte t(k), bezogen auf statische Objekte (Index T, engl. target) mit einer Azimutposition in der
Mitte der Szene (x=0), ergeben sich zu

[0016] Darin ist RT,0 die kürzeste Entfernung zwischen Antenne und statischem Objekt. Die Lookbandbreite wird auf
den zu messenden Geschwindigkeitsbereich abgestimmt. Es muß darauf geachtet werden, dass sie maximal so groß
ist, dass die schnellsten Objekte im Bild noch annähernd als punktförmig zu erkennen sind. Außerdem soll sie minde-
stens so groß sein, dass die notwendige Auflösung noch erreicht wird.
[0017] Die Bilder der Sequenz werden einer Ground-Range-Korrektur und einer Range-Migration-Korrektur unter-
zogen. Die Range-Migration-Korrektur wird dabei durch eine Verschiebung der Bilder in Rangerichtung y entsprechend
dem vom jeweiligen Blickwinkel abhängigen Abstand zwischen Antenne und den Objekten auf der Erdoberfläche aus-
geführt (siehe Fig. 1 a)/b)). Die Vorteile dieser Methode gegenüber der herkömmlichen [8] bestehen in einem Rechen-
zeitgewinn und einer leichteren Handhabbarkeit bei der Schätzung der Rangegeschwindigkeit. Durch diese Behand-
lung wird erreicht, dass der ruhende Hintergrund in den einzelnen Bildern der Sequenz an den gleichen Positionen
erscheint und sich lediglich die Positionen der bewegten Objekte von SL-Bild zu SL-Bild verändern.

Detektion von Kandidaten für bewegte Objekte

[0018] Nach der Generierung der Sequenz erfolgt eine Auswahl von Kandidaten für bewegte Objekte in jedem ein-
zelnen SL-Bild der Sequenz. Als Kriterium für die Detektion als Kandidat gilt ein annähernd punktförmiges oder ellip-
senförmiges Muster (letzteres träte bei vorhandener Azimutgeschwindigkeit auf). Die Suche nach Kandidaten wird bei
Bildpunkten (Pixeln) mit maximaler Intensität begonnen, das heißt bei Punkten mit maximalem Rückstreukoeffizienten
(RCS, radar cross section). Das Startpixel und die umliegenden Pixel werden dann als Kandidat ausgewählt, wenn
die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- das hellste Pixel des Kandidaten hat eine höhere Intensität als eine von der globalen Intensität des Bildes abhän-
gige Schwelle,

- die Anzahl der zu einem Kandidaten gehörenden Pixel liegt zwischen einem minimalen und einem maximalen
Wert; der maximale Wert hängt dabei von der Länge der im Bild sichtbaren Objektform in Azimutrichtung ab und
kann demzufolge entsprechend der maximal zu detektierenden Geschwindigkeit gewählt werden,

- die mittlere Intensität der Pixel eines Kandidaten ist merkbar höher als die mittlere Intensität der Nachbarschaft,

θ(k) =-arcsinƒ(k)λ
2νAx
------------- (1)

t(k) (RT,0)=
RT,0·tanθ(k)

νAx
-------------------------------≈-

RT,0ƒ(k)λ

2νAx
2

------------------------- mit ƒ(k)=-
2νAxsinθ(k)

λ
----------------------------- (2)
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- die Pixel eines Kandidaten bilden ein geschlossenes Gebiet,
- kein Pixel des gerade betrachteten Kandidaten berührt ein Pixel eines bereits detektierten anderen Kandidaten.

[0019] Nach der erfolgreichen Überprüfung dieser Kriterien ist der Kandidat in dem entsprechenden SL-Bild erfolg-
reich detektiert. Die Pixel des Kandidaten, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, bilden in einer vorteilhaften
Ausführung der Erfindung eine sogenannte Initialform S (Index M für engl. moving target) des Kandidaten im SL-Bild
k.
[0020] Nach der Überprüfung dieser Kriterien für ein Startpixel werden die gleichen Schritte für die übrigen Startpixel
mit gleicher Intensität und nachfolgend für diejenigen mit geringerer Intensität wiederholt, bis ein Intensitätsschwellwert
erreicht ist.
[0021] Nach der Auswertung des ersten SL-Bildes k = 1 werden auch die übrigen SL-Bilder ausgewertet, so dass
man für jedes SL-Bild Kandidaten und dazugehörige Initialformen gewinnt. Im nächsten Schritt werden die in den
einzelnen SL-Bildern gewonnenen Kandidaten einander zugeordnet, d. h. es wird versucht, einen Kandidaten nach
der erstmaligen Detektion in Bild k0 anhand der im nächsten Abschnitt geschätzten Verschiebungsvektoren über die
SL-Bilder k zu verfolgen (engl. tracking, siehe nächster Abschnitt). Bei erfolgreicher Verfolgung werden auch die ein-
zelnen Initialformen S  aus den verschiedenen SL-Bildern k dem jeweiligen Kandidaten zugeordnet.

Geschwindigkeits- und Positionsschätzung

[0022] Die Geschwindigkeits- und Positionsschätzung erfolgt für jeden Kandidaten in mehreren Schritten:

- Messung der Verschiebungsvektoren (Displacementvektoren von engl. displacement, Verschiebung) zwischen
jeweils zwei aufeinanderfolgenden SL-Bildern der Sequenz

- Unabhängige Schätzung der Azimutgeschwindigkeit mit einem Beobachtungsmodell für die Azimutpositionen und
einem Maximum-Likelihood-Schätzer

- Unabhängige Schätzung der Rangegeschwindigkeit mit einem Beobachtungsmodell für die Rangepositionen und
einem Maximum-Likelihood-Schätzer

- Gemeinsame Schätzung von Geschwindigkeit und Position durch ein erweitertes Beobachtungsmodell für Posi-
tionen unter Verwendung der ersten Schätzwerte als Startwerte, wobei in einer vorteilhaften Ausführung der Er-
findung ein weiterer Parameter zur Kompensation des Aliasing im Dopplerspektrum berücksichtigt wird.

[0023] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung werden bei dem Beobachtungsmodell zur gemeinsamen
Schätzung von Geschwindigkeit und Position zusätzlich zu den Positionen der Kandidaten in den einzelnen SL-Bildern
auch die Amplituden der Kandidaten in den jeweiligen SL-Bildern berücksichtigt.

Messung der Verschiebungsvektoren

[0024] Verschiebungsvektoren werden für einen Kandidaten zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Bildern sk
und Sk+1 aus der Sequenz gemessen. Dazu kann ein Blockmatching-Algorithmus benutzt werden, wie er beispiels-
weise aus der Bildtelefonie bekannt ist [9]. In diesem Algorithmus wird an der Stelle des Kandidaten in Bild sk+1 ein
Fenster plaziert, so dass der Kandidat im Mittelpunkt liegt (siehe Fig. 2). Nun wird im Bild sk ausgehend von der gleichen
Position ein zweites Fenster innerhalb eines bestimmten Suchbereichs solange verschoben, bis die Position erreicht
ist, an dem die Amplitudenwerte der Pixel in den beiden Fenstern die größte Korrelation aufweisen. Es wird angenom-
men, dass die Positionsdifferenz zwischen beiden Fenstern dem Verschiebungsvektor des Kandidaten zwischen den
beiden Bildern entspricht. Dieser Verschiebungsvektor wird dem Bild sk+1 zugeordnet, so dass für das erste Bild der
Sequenz kein Verschiebungsvektor existiert. Zur Messung der Korrelation können verschiedene Matching-Kriterien
benutzt werden, wie z. B. der Kreuzkorrelationskoeffizient, die normierte Kreuzkorrelationsfunktion (NCCF, normalised
cross correlation function), der mittlere quadratische Fehler (MSE, mean square error) oder die mittlere absolute Dif-
ferenz (MAD). Das NCCF-Kriterium bringt die besten Ergebnisse, aber im Hinblick auf eine kürzere Rechenzeit kann
auch das MSE-Kriterium verwendet werden, das fast genauso gute Ergebnisse liefert. Das NCCF-Kriterium ist definiert
zu

(k)

M,0

(k)

M,0
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wobei (x, y) eine der Positionen innerhalb des Fensters in Bild sk+1 ist, und Dx und Dy die Positionsdifferenzen zwischen
den beiden Fenstern bezeichnen. Der Verschiebungsvektor aus dem ersten Bildpaar k0,k0+1 wird genutzt, um den
Kandidaten im Bild k0+2 zu verfolgen, da erwartet wird, dass sich die Bewegungsrichtung des Kandidaten von Bild zu
Bild nur unwesentlich verändert. So ist es möglich, den Kandidaten auch über die weiteren Bilder der Sequenz bis
zum Bild k0+KM-1 zu verfolgen, d. h. dem letzten Bild, in dem der Kandidat aufgrund seiner Amplitudenwerte detektiert
wurde. KM ist damit die Gesamtanzahl der Bilder, in denen der Kandidat detektiert wurde.

Schätzung der Azimutgeschwindigkeit

[0025] Aus dem Verschiebungsvektor in der Einheit [Pixel/Bild] (k) = (Dx,Dy)(k) kann die beobachtete Geschwindig-
keit in [m/s] unter Berücksichtigung des Bildpunktabstands δx (engl. pixel spacing), der in Azimut- und Rangerichtung
als gleich angenommen wird, und der Zeitdifferenz ∆t zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern wie folgt berechnet
werden

[0026] Die Zeitdifferenz ∆t ergibt sich unter Verwendung von (2) und der minimalen Entfernung RM,0 zwischen An-
tenne und betrachtetem bewegten Kandidaten zu

wobei ∆θ die Winkeldifferenz und ∆ƒk die Differenz der Lookmittenfrequenzen zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Bildern ist. Die Zeit t ist also nicht überall im Bild gleich, sondern ist von der Range-Entfernung abhängig.
[0027] Die beobachtete Geschwindigkeit M,m stimmt aus verschiedenen Gründen nicht mit der wirklichen Geschwin-
digkeit überein:

- in Azimutrichtung durch Stauchung oder Streckung des Spektrums, kombiniert mit Beobachtungszeiten der be-
wegten Objekte in den SL-Bildern, die von denen der statischen Objekte abweichen

- in Rangerichtung durch die Range-Migration-Korrektur

[0028] Darüber hinaus gibt es einen zeitlichen Versatz derjenigen bewegten Objekte, die sich in Rangerichtung be-
wegen. Dieser zeitlicheVersatz ist auf die zusätzliche Dopplerverschiebung

zurückzuführen, mit η als Blickwinkel (entspricht 90° - Einfallswinkel), und ergibt sich zu (vgl. (2))

[0029] Aus diesem zeitlichen Versatz resultiert eine Abbildung solcher Objekte in anderen als den erwarteten SL-Bil-
dern.
[0030] Im Folgenden werden die beiden zu beobachtenden Geschwindigkeitskomponenten und damit die Abwei-
chung der beobachteten Größen von den wahren Größen zunächst separat analysiert.
[0031] In Azimutrichtung sind die Verfälschungen der Geschwindigkeit dadurch zu erklären, dass die Azimutpositio-
nen der bewegten Objekte nicht mit den wirklichen Positionen übereinstimmen. Ouchi [10] hat gezeigt, dass die be-
wegten Objekte in den SL-Bildern an solchen Azimutpositionen erscheinen, als ob sie eine gegenüber der Wirklichkeit
doppelt so große Geschwindigkeit hätten. Ouchi hat dabei jedoch unter anderem die Näherung VMx/ VAx << 1 verwen-
det, die im Fall von langsamen Trägerplattformen und schnellen Objekten nicht erfüllt ist. Hier wird daher ein genauerer
Faktor mνMx als Quotient aus analytisch hergeleiteter zu beobachtender Geschwindigkeitskomponente VMx,a und wirk-
licher Geschwindigkeitskomponente VMx abgeleitet, der ohne diese Näherung auskommt und von den zu beobach-

D

νM,m=D
(k)

δx
∆t

----------------- (4)

∆t≈
∆θ RM,0

νAx
----------------------≈-

∆ƒkλRM,0

2νAx
2

-------------------------- fur sinθ ≈ θ ≈ tanθ (5)

ν

ƒM=-
2νMy sinη

λ
-------------------------- (6)

∆tM=-
ƒMλRM,0

2νAx
2

------------------------=
νMy sinη·RM,0

νAx
2

-------------------------------------- (7)
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tenden Azimutpositionen PMx des bewegten Objekts ausgeht:

[0032] Da das Verhalten der bewegten Objekte nahezu unabhängig von der Azimutposition ist, kann man ohne
Beschränkung der Allgemeinheit die Azimutposition zum Zeitpunkt t = 0 auf pMx,0 = pMx(t=0) = 0 setzen. In (5) kann
dann ∆t = t und ∆ƒk = ƒD, also der resultierenden Dopplerverschiebung, gesetzt werden. Bezeichnet man die Azimut-
position der Antenne mit pAx, gilt unter Verwendung von (1) und (2)

[0033] Macht man wieder die Näherung sinθ ≈ θ ≈ tanθ , so kann man dies mit

und pAx = vAx t umformen zu

[0034] Daraus ergibt sich für die zugrundeliegende wirkliche Geschwindigkeit zu

[0035] Dieser Zusammenhang ist in Fig. 3 für vAx = 82.5 m/s = 297 km/h grafisch dargestellt. Man erkennt, dass
diese Relation für kleine Geschwindigkeiten vMx mit dem von Ouchi gefundenen Faktor 2 übereinstimmt. Nimmt man
an, dass die Verschiebungsvektoren die wirklichen Verschiebungen des Kandidaten von Bild k-1 zu Bild k wiedergeben,
d. h. ungestört sind, so stellt die Inverse der Gl: (12) einen Zusammenhang zwischen der wahren Geschwindigkeit vMx
und der mittels der Verschiebungsvektoren gemessenen Geschwindigkeit her. Mit Gl. (4) ergibt sich daher aus (12)
ein erster Schätzwert für die Geschwindigkeit vMx im Bild k als Funktion der Verschiebungsvektorkomponente D zu

[0036] Üblicherweise sind die beobachteten Größen, d. h. in diesem Fall die Verschiebungsvektoren, jedoch nicht
ungestört. In einem Beobachtungsmodell kann angenommen werden, dass alle Störungen zusammengenommen

mνMx
=

νMx,a

νMx
-------------=

pMx

νMxt
----------- (8)

ƒD=-
2(νAx-νMx)

λ
-----------------------------·sinθ (10)

νMx=ƒ-1(νmx,a)=νAx-
νAx

3

νMx,a+νAx
--------------------------für νMx,a >-νAx (12)

(k)

x
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durch ein additives normalverteiltes Rauschen n(k) repräsentiert werden (siehe Fig. 4). Ausgehend von diesem Beob-
achtungsmodell eignet sich das sogenannte Maximum-Likelihood-Schätzverfahren, um einen optimalen Schätzwert
zu erhalten. Bei diesem Schätzverfahren ist kein A-priori-Wissen über die Wahrscheinlichkeitsdichte der zu schätzen-
den Größe notwendig [11]. Mit der Maximum-Likelihood-Schätzregel gewinnt man denjenigen Wert VMx als Schätzwert
ν^Mx,ML, aus denen die Meßwerte ν  am wahrscheinlichsten hervorgegangen sind:

[0037] Bei angenommener statistischer Unabhängig der Störungen in benachbarten Bildern ergibt sich die bedingte
Verbundwahrscheinlichkeitsdichte in Gl. (14) als Produkt von Normalverteilungen. Nach dem Einsetzen dieser Ver-
bundwahrscheinlichkeitsdichte muß Gl. (14) zur Bestimmung des Schätzwertes abgeleitet und zu Null gesetzt werden.
Einfacher läßt sich der Maximum-Likelihood-Schätzwert durch die Ableitung des negativen Logarithmus der Verbund-
wahrscheinlichkeitsdichte, der sogenannten ML-Kostenfunktion, bestimmen. Mit dem Zusammenhang nach Gl. (12)
ergibt sich daraus ein Schätzwert für die Azimutgeschwindigkeit zu

[0038] Nach Einsetzen von Gl. (4) und (2) ergibt sich schließlich der Maximum-Likelihood-Schätzwert (ML) als Funk-
tion der Verschiebungsvektorkomponenten D  zu

Schätzung der Rangegeschwindigkeit

[0039] Wie bereits erwähnt, ist die aus den Verschiebungsvektoren gewonnene Geschwindigkeitskomponente in
Rangerichtung vMy,m ebenfalls verfälscht, jedoch in anderer Weise als die Azimutkomponente. Bei der Rangegeschwin-
digkeit rührt die Verfälschung daher, dass die Rangepositionen derjenigen Objekte, deren Rangegeschwindigkeit un-
gleich Null ist, durch die Range-Migration-Korrektur verschoben sind. Dennoch kann mit Hilfe der Verschiebungsvek-
toren ein erster Schätzwert für die Rangegeschwindigkeit gewonnen werden. Dabei müssen die Rangekomponenten
der Verschiebungsvektoren um die durch die Range-Migration-Korrektur hervorgerufenen Positionsdifferenzen ∆y
zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden SL-Bildern korrigiert werden. Einen Maximum-Likelihood-Schätzwert für
die Rangegeschwindigkeit erhält man damit analog zur Azimutgeschwindigkeit mit dem Beobachtungsmodell gemäß
Fig. 5 zu

wobei der Pixelabstand in Rangerichtung mit δy bezeichnet ist. Die darin enthaltenen Terme aus der Range-Migration-
Korrektur ergeben sich zu

(k)

Mx,m

(k)

x

(k)

T
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[0040] Darin ist t(k)(R) die Zeit aus Gl. (2) und η der Blickwinkel (entspricht 90° - Einfallswinkel).
[0041] Der Schätzwert nach Gl. (17) ist relativ ungenau, da die Positionsverschiebungen aus der Range-Migration-
Korrektur fast so groß sind wie diejenigen aus der Objektbewegung selbst. Eine genauere Schätzung dieser Kompo-
nente wird daher gemeinsam mit der Azimutkomponente und der Position in einem zweiten Schritt vorgenommen. In
einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung ist es möglich, unter Einbeziehung der Amplitudenwerte in den einzelnen
SL-Bildern die Genauigkeit noch weiter zu steigern.

Gemeinsame Geschwindigkeits- und Positionsschätzung

[0042] Die gemeinsame Geschwindigkeits- und Positionsschätzung ist eine wesentliche Neuerung gegenüber DE
196 18 155 C2. Sie ermöglicht die von der Bewegungsrichtung der Objekte nahezu unabhängige Detektion und die
Vergrößerung der Meßbereiche für die beiden Geschwindigkeitskomponenten. Darüber hinaus wird hiermit eine - für
Einkanal-SAR-Systeme - sehr genaue Positionsschätzung realisiert, die in DE 196 18 155 C2 ebenfalls noch nicht
enthalten ist.
[0043] Wie im ersten Abschnitt beschrieben, ist die wesentliche Auswirkung der Objektgeschwindigkeit in Range-
richtung ein Versatz in Azimutrichtung. Es ist damit eine Doppeldeutigkeit eines aufgrund der Rangegeschwindigkeit
versetzt abgebildeten bewegten Objekts mit einem statischen Objekt an einer um diesen Versatz abweichenden Azi-
mutposition gegeben. Hier wird daher ein Verfahren erläutert, wie diese Doppeldeutigkeit durch Auswertung der Po-
sitionen in den einzelnen Bildern der Sequenz behoben werden kann bzw. die Schätzung für Geschwindigkeit und
Position bei Auswertung dieser Informationen verbessert werden kann. Vorteilhaft kann zusätzlich zu der Auswertung
der Positionen auch die zeitabhängige Signalamplitude berücksichtigt werden. Dazu werden erfindungsgemäß die
Rangegeschwindigkeit und die Azimutposition gemeinsam geschätzt. Neben der Abhängigkeit der gemessenen Azi-
mutposition von der Rangegeschwindigkeit gibt es außerdem eine geringfügige Abhängigkeit der gemessenen Ver-
schiebungsvektoren D(k) von der Position, so dass in diesem Abschnitt beispielhaft vier Parameter p

^
Mx,0, p

^
My,0, ν^M xund

ν^My sowie ein zusätzlich eingeführter Parameter a zur Aliasingkompensation mittels eines gemeinsamen Beobach-
tungsmodells und eines Optimierungsverfahrens gemeinsam geschätzt werden sollen. Eingangswerte für das Opti-
mierungsverfahren sind die Maximum-Likelihood-Schätzwerte aus dem vorangehenden Abschnitt für die Geschwin-
digkeit (Gl. (16) und (17)) sowie die gemittelten Einzelpositionen aus den SL-Bildern als Startwerte für die Position.
Die Azimutkomponente der Startposition wird dabei um den von der Rangegeschwindigkeit verursachten Versatz

korrigiert, wobei für νMy an dieser Stelle der Schätzwert ν^My,ML aus Gl. (17) verwendet wird.
[0044] Um die gemeinsame Geschwindigkeits- und Positionsschätzung durchführen zu können, werden analytische
Beziehungen für Azimut- und Rangekomponente der zeitabhängigen, fehlerbehafteten Position eines beliebig beweg-
ten Objekts hergeleitet. Vorteilhaft wird diese analytische Beziehung durch die zeitabhängige Amplitude des Objekts
erweitert. In diese dritte Beziehung geht die Rangegeschwindigkeit und die Abschwächung des Signals durch das
Antennendiagramm ein. Außerdem wird in den analytischen Beziehungen die Auswirkung von Aliasing im Doppler-
spektrum berücksichtigt. Dieses Aliasing wird durch eine große Rangegeschwindigkeit verursacht, die die Spektral-
anteile eines derart bewegten Objekts entsprechend der Dopplerverschiebung nach Gl. (5) über die halbe Abtastfre-
quenz fp hinaus verschiebt (siehe Fig. 6). Dadurch werden solche Objekte in anderen Bildern der Sequenz abgebildet
(z. B. am Ende der Sequenz statt am Anfang) und auch die Änderung der Amplitude ist zusätzlich zeitlich verschoben.
Mittels der hergeleiteten analytischen Beziehungen für die zeitabhängigen Positionen wird eine Kostenfunktion auf-
gestellt, in die die quadratischen Fehler zwischen den gemessenen und den analytisch hergeleiteten Positionen ein-
gehen. Vorteilhaft wird die Kostenfunktion durch die hergeleitete analytische Beziehung für die zeitabhängige Ampli-
tude erweitert, indem als zusätzlicher Kostenterm die quadratischen Fehler zwischen gemessenen und analytisch
berechneten Amplituden berücksichtigt werden. Selbstverständlich können auch Fehler höherer Ordnung und/oder
absolute Fehler in der Kostenfunktion berücksichtigt werden. Ziel des anschließenden Optimierungsverfahrens ist es,
die Kosten durch Variation der fünf Parameter zu minimieren, da in einer Kostenfunktion niedrige Kosten mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit der Parameterkombination korrespondieren.

p (k)

M

∆xM=-
νMysinη

νAx
---------------------·RM,0 (19)
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[0045] Die zeitabhängige, fehlerbehaftete Azimutposition eines in Range- und Azimutrichtung bewegten Objekts an
der Referenzposition PMx,0 = PMx(t=0) = 0 ergibt sich analytisch mit Gl. (1) zu

wobei fk der Dopplerfrequenz des bewegten Objekts entsprechen muß. R'M ist die durch die Azimutverschiebung
verfälschte, zeitveränderliche Rangeentfernung. Mit t ist jeweils der Zeitpunkt bezeichnet, zu dem das bewegte
Objekt im SL-Bild k abgebildet wird. Infolge der Rangegeschwindigkeit vMy können Dopplerfrequenzen auftreten, die
im Basisband des Dopplerspektrums (a = 0) oder bei Auftreten von Aliasing außerhalb (a = -1 oder a = 1) liegen (siehe
Fig. 6). Da der Parameter a für das gleiche Objekt über den Verlauf der Sequenz von SL-Bildern zwei unterschiedliche
Werte annehmen kann, wird er mit dem hochgestellten Index (k) versehen. Allerdings bleibt in aufeinanderfolgenden
Bildern der Sequenz, in denen ein Kandidat detektiert wurde, der Parameter a(k) konstant. Damit wird Gl. (20) zu

[0046] Nach Einsetzen der Beziehung

ergibt sich schließlich mit Gl. (11)

[0047] Man erkennt hier eine Abhängigkeit von pMx,0, νMx νMy und a(k).
[0048] Die Ground-Range-Positionen Y' ergeben sich analytisch mit Gl. (18) zu

d. h. sie sind von PMx,0, PMy,0, νMx und νMy abhängig. Schließlich kann vorteilhaft ein analytischer Wert für die Si-
gnalamplitude im Bild k unter Vernachlässigung von Störungen wie z. B. richtungsabhängiger Reflexionen zu

angegeben werden, wobei umax der maximal auftretende Amplitudenwert des jeweiligen Objekts ist und Sättigungs-
effekte unberücksichtigt bleiben. Im Fall des Auftretens von Aliasing verfälscht sich auch der zeitliche Versatz nach
Gl. (7) zu

X ' M,a
(k) = pAx(tM

(k)) - R 'M sinθ (tM
(k))

X 'M,a
(k) = νAxtM

(k)+R 'M(tM
(k))

ƒkλ
2νAx
------------ (20)

(k)

M

X 'M,a
(k) =νAxtM

(k)+R 'M(tM
(k))

(ƒD+a(k)·ƒp)·λ
2νAx

-------------------------------------- (21)

ƒD(t)=-
2(νAx-νMx)

λ
-----------------------------·sinθ-

2νMy

λ
-------------sin η cos θ (22)

M

(k)

|ua
(k)| = |umax|· si2(π l

λ
---·sinθk) (25)
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so dass dann auch die Amplituden in den SL-Bildern nach Gl. (25) entsprechend zeitlich verschoben erscheinen.
[0049] Für die gemeinsame Schätzung wird der quadratische Fehler zwischen den gemessenen und den analytisch
hergeleiteten Positionen nach Gl. (23) und (24) berechnet und in die bereits erwähnte Kostenfunktion eingefügt, die
sich zu

ergibt.
[0050] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung werden in der Kostenfunktion nach Gl. (27) zusätzlich die
gemessenen und die nach GI. (25) analytisch hergeleiteten Amplituden berücksichtigt. Die erweiterte Kostenfunktion
ergibt sich somit zu

[0051] Da in Gl. (27) und Gl. (28) in die analytisch berechneten Werte gemäß Gl. (23) bis (25) jeweils die im zu
schätzenden Werte für die Parameter eingesetzt werden, beginnend mit den Werten aus den vorangehenden Ab-
schnitten, wurde der Index a jeweils durch das ^ ersetzt. Die Messungen der Amplituden u(k) und der Positionen (X'M ,
Y'M )(k) werden in den SL-Bildern vorgenommen. Dazu wird jeweils der Schwerpunkt eines beobachteten Objekts ver-
wendet. Um eine Unabhängigkeit vom Rückstreukoeffizienten, d. h. von umax zu erreichen, wird in dem Amplitudenterm
jeweils durch die mittlere Amplitude u bzw. û geteilt. Die Mittelung erfolgt dabei über alle Werte u(k) bzw. û(k), in denen
der Kandidat detektiert wurde. Außerdem wird der quadratische Fehler der Amplitude mit einem Parameter λA gewich-
tet, um die Relation der quadratischen Fehler herzustellen.
In einer beispielhaften Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die aufgestellte Kostenfunktion zur Ge-
winnung der verbesserten Schätzwerte für die fünf Parameter p

^
Mx,0, p

^
My,0, ν^Mx,ν

^
My und a beispielsweise mit Hilfe der

Downhill-Simplex-Optimierungsmethode minimiert [12]. Startwerte für die Optimierung sind wie erwähnt die bisher
gewonnenen Schätzwerte aus den vorangehenden Abschnitten. Die Downhill-Simplex-Optimierungsmethode verän-
dert jeweils einen der Parameter solange, wie sich die Kosten nach der vorgegebenen Kostenfunktion verringern oder
in maximal NOpt,worse Iterationen verschlechtern. Dann wird der nächste Parameter geändert usw. Während der Suche
wird die Schrittweite verkleinert. Abgebrochen wird nach einer festgelegten Anzahl von Iterationen oder wenn keine
Parameteränderung nach mehr als NOpt,worse Schritten eine Verminderung der Kosten ergibt. Die Downhill-Simplex-
Optimierungsmethode ist konvergent und kann lokale Minima überwinden.
[0052] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung wird aus den Azimutkomponenten der Verschiebungsvektoren
Dx

(k) des Kandidaten ein Schätzwert ν^Mx für die Azimutkomponente des Geschwindigkeitsvektors des Kandidaten
ermittelt. Dieser Schätzwert wird dann bei der Optimierungsmethode zur Schätzung der übrigen Parameter konstant
gehalten.
[0053] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der Erfindung wird aus den einzelnen Rangepositionen Y' des
Kandidaten in den einzelnen single-look SAR-Bildern ein Schätzwert für die Rangekomponente p

^
My,0 des Positions-

vektors des Kandidaten ermittelt, der bei der Optimierungsmethode zur Schätzung der übrigen zu schätzenden Para-
meter konstant gehalten wird.

Verifikation der Kandidaten als bewegte Objekte

[0054] Wie bereits im Abschnitt ,Geschwindigkeits- und Positionsschätzung' erläutert, werden die Kandidaten von
Bild zu Bild entsprechend den bei vorhergehenden Bildpaaren geschätzten Verschiebungsvektoren verfolgt (tracking).
Die ausgewählten Kandidaten werden als bewegte Objekte verifiziert, wenn

∆tM
(k)=-

(ƒD+a(k) · ƒp)λRM,0

2νAx
2

----------------------------------------------------, (26)

(k)

M
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- die Verfolgung eines Kandidaten von SL-Bild k0 zu SL-Bild k0+1 und weiter bis SL-Bild k0+KM-1 mit Hilfe der
Verschiebungsvektoren über beispielsweise mindestens KM,min = 4 SL-Bilder der Sequenz möglich ist. Dabei ist
eine Unterbrechung der Verfolgung in ein oder zwei aufeinanderfolgenden SL-Bildern zulässig. Außerdem muß
erfüllt sein, dass

- einer der beiden Beträge der Geschwindigkeitskomponenten folgende Mindestwerte erreicht:
Azimutkomponente |ν^Mx |: 5 km/h oder Rangekomponente |ν^My |: 20 km/h

Kompensation der Abbildungsfehler

[0055] Die Kompensation der Abbildungsfehler mit dem Ziel der korrekten Darstellung der bewegten Objekte kann
auf zwei Arten erfolgen, indem eine kompensierte SAR-Bildsequenz oder ein kompensiertes Multi-Look-Bild generiert
wird. Der Hintergrund bleibt in beiden Fällen erhalten.
[0056] Im ersten Fall der kompensierten SAR-Bildsequenz werden folgende Schritte in den einzelnen SL-Bildern
durchgeführt:

- Extraktion der bewegten Objekte mit den Initialformen S aus den ursprünglichen SL-Bildern

- Berechnung der Positionen (XM, YM)(k) in den einzelnen SL-Bildern anhand der gewonnenen Schätzwerte für
Position und Geschwindigkeit und den Zeiten der Bilder gemäß Gl. (2)

- Einsetzen der bewegten Objekte an den berechneten Positionen (XM, YM)(k) mit der Form SM . Der Zeitversatz
nach Gl. (26) wird dadurch kompensiert, dass die Objekte in entsprechend anderen Bildern extrahiert werden als
sie wieder eingesetzt werden.

[0057] Ein beispielhaftes Ergebnis ist in Fig. 10 b) zu sehen. Im Vergleich zum ursprünglichen Bild in Fig. 10 a) sind
alle Abbildungsfehler weitgehend kompensiert.
[0058] Im zweiten Fall des kompensierten Multi-Look-Bildes werden folgende Schritte in den einzelnen SL-Bildern
durchgeführt:

- Extraktion der bewegten Objekte mit den Initialformen S  aus den ursprünglichen SL-Bildern

- Einsetzen der bewegten Objekte an der geschätzten Referenzposition p
^

M,0 mit der Form SM. Auch hier wird der
Zeitversatz nach GI. (26) durch Extrahieren und Einsetzen in u. U. unterschiedlichen Bildern kompensiert.

- Multi-Look-Mittelung, d. h. Mittelung der Amplitudenwerte aus verschiedenen SL-Bildern

[0059] Ein beispielhaftes Ergebnis ist in Fig. 11 b) zu sehen. Im Vergleich dazu zeigt Fig. 11 a) ein Multi-Look-Bild
eines konventionellen SAR-Prozessors. Man erkennt deutlich die Abbildungsfehler der bewegten Objekte, die in Fig.
11 b) weitgehend kompensiert sind.

Ergebnisse

[0060] Das erfindungsgemäße Verfahren wurde auf simulierte und echte SAR-Rohdaten angewendet. Bei den si-
mulierten Daten handelte es sich um simulierte SAR-Rohdaten von bewegten Objekten, die mit echten Hintergrund-
Daten (Clutter-Daten) überlagert wurden. Sowohl die echten SAR-Rohdaten von bewegten Fahrzeugen als auch die
zur Überlagerung verwendeten Hintergrund-Daten stammen vom DOSAR-System der Fa. Dornier GmbH im C-Band
(5,3 GHz) oder X-Band (9,6 GHz). Das Signal-Clutter-Verhältnis im SL-Bild betrug etwa zwischen 3 und 8 dB. Die
Antennengeschwindigkeit betrug ca. 300 km/h oder 83 m/s, und es wurde eine Sequenz mit 30 Bildern erzeugt und
verwendet. Die dabei ausgenutzte Dopplerbandbreite betrug 1500 Hz, das entspricht etwa 2,5 mal der Clutterband-
breite.
[0061] Die Azimutgeschwindigkeit VMx konnte bei Objekten mit Azimutgeschwindigkeiten zwischen +/- 5 km/h (+/-
1,4 m/s) und +/- 120 km/h (+/- 33,3 m/s) mit einer Standardabweichung des Schätzfehlers von 2,7 km/h geschätzt
werden. Für die Rangegeschwindigkeit betrug der ensprechende Wert 8,5 km/h für den Bereich zwischen +/-20 km/h
(+/- 5,6 m/s) und +/-120 km/h (+/- 33,3 m/s) (siehe Fig. 8). Im Vergleich zu den anderen aus der Literatur bekannten
Verfahren wurde der Meßbereich für beide Geschwindigkeitskomponenten erweitert (siehe Fig. 7), wobei einige Be-
reiche (für kleine Geschwindigkeiten sowie der Bereich |VMx| < 22 km/h und 80 km/h < |VMy| < 120 km/h) erstmalig
von einem Verfahren für Einkanal-SAR-Daten abgedeckt werden. Der obere Wert des Meßbereichs für die Rangege-
schwindigkeit wurde dabei für die beim DOSAR-System verfügbare PRF von 1500 Hz bei einer Trägerfrequenz im
C-Band (5,3 GHz) ermittelt.
[0062] Für die Detektionsrate ergibt sich folgendes: Im Bereich zwischen +/- 10 km/h (+/- 2,8 m/s) und +/- 80 km/h

(k)

M,0

(k)

M,0



EP 1 372 000 A2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13

(+/- 22,2 m/s) werden 96% aller bewegten Objekte detektiert, bei einer höheren oder niedrigeren Geschwindigkeit
mindestens 80%. Die Falsch-Alarm-Rate betrug etwa 2%. Detektions- und Falsch-Alarm-Rate können dabei leicht
über die Mindestanzahl KM,min der Bilder, in denen ein Kandidat detektiert sein muß, sowie über die Geschwindigkeits-
schwellwerte, geregelt werden. Bei den angegebenen Ergebnissen war die Mindestanzahl KM,min = 4 Bilder.
[0063] Bei der Positionsschätzung wurden folgende Ergebnisse erzielt (siehe Fig. 9): Die Standardabweichung des
Schätzfehlers beträgt 28,5 m in Azimut und 5,7 m in Rangerichtung. Im Vergleich dazu sind in [6] für beide Komponenten
ca. 50 m angegeben. Es ergibt sich also insgesamt sowohl für die geschätzte Geschwindigkeit als auch für die Position
eine wesentliche Verbesserung gegenüber bisher bekannten Verfahren.
[0064] Dies spiegelt sich auch in den erzielten Bildergebnissen wieder. Fig. 10 zeigt ein beispielhaftes SL-Bild aus
einer SAR-Bildsequenz (Fig. 10 a, detektierte bewegte Objekte sind mit einem weißen Quadrat markiert) im Vergleich
zu einem kompensierten SL-Bild (b). Während im ursprünglichen Bild die bewegten Objekte verzerrt und abseits von
der Straße erscheinen bzw. teilweise ganz verschwunden sind, sind diese Abbildungsfehler in Fig. 10 b) weitgehend
kompensiert. Ähnliches zeigt sich auch im Fall von Multi-Look-Bildern. In Fig. 11 a) ist ein Multi-Look-Bild eines kon-
ventionellen SAR-Prozessors zu sehen, in dem die Verzerrungen der bewegten Objekte besonders deutlich hervor-
treten. Fig. 11 b) zeigt im Vergleich dazu ein kompensiertes Multi-Look-Bild, in dem die Objekte wieder weitgehend
unverzerrt auf der Straße abgebildet werden.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Detektion sowie Geschwindigkeits- und Positionsschätzung von bewegten Objekten in SAR-Bildern,
umfassend folgende Verfahrensschritte:

- Generierung einer Sequenz von zeitlich aufeinanderfolgenden single-look SAR-Bildern gleicher Polarisation
und einer von Bild zu Bild variierenden Lookmittenfrequenz;

- Detektion von Kandidaten für bewegte Objekte in den single-look SAR-Bildern der Sequenz durch Suche nach
Regionen mit gegenüber der Umgebung abweichendem Verlauf der Intensität;

- Geschwindigkeitsschätzung der detektierten Kandidaten durch Schätzung eines oder mehrerer Verschie-
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bungsvektoren jeweils eines Kandidaten unter Ausnutzung der Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden
single-look SAR-Bildern;

- Verifikation der detektierten Kandidaten als bewegte Objekte,

dadurch gekennzeichnet, dass die Schätzung einer oder mehrerer Geschwindigkeitskomponenten eines detek-
tierten Kandidaten gemeinsam mit der Schätzung einer oder mehrerer Positionskomponenten des Kandidaten
erfolgt, wobei unter Berücksichtigung der Positionen des Kandidaten in den einzelnen single-look SAR-Bildern
der Sequenz eine von den zu schätzenden Komponenten abhängige Kostenfunktion aufgestellt wird, welche mit-
tels einer Optimierungsmethode für den oder die zu schätzenden Parameter minimiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufstellung der Kostenfunktion zusätzlich die
Amplituden der Kandidaten in den einzelnen Single-Look SAR-Bildern der Sequenz berücksichtigt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Minimierung der Kostenfunktion ein
weiterer zu schätzender Parameter zur Kompensation des Aliasing im Dopplerspektrum berücksichtigt wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus den Azimutkompo-
nenten der Verschiebungsvektoren eines Kandidaten ein Schätzwert für die Azimutkomponente des Geschwin-
digkeitsvektors des jeweiligen Kandidaten ermittelt wird, der bei der Optimierungsmethode zur gemeinsamen Po-
sitions- und Geschwindigkeitsschätzung der übrigen zu schätzenden Parameter konstant gehalten wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus den einzelnen Ran-
gepositionen eines Kandidaten in den einzelnen single-look SAR-Bildern ein Schätzwert für die Rangekomponente
des Positionsvektors des jeweiligen Kandidaten ermittelt wird, der bei der Optimierungsmethode zur gemeinsamen
Positions- und Geschwindigkeitsschätzung der übrigen zu schätzenden Parameter konstant gehalten wird.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Detektion der
Kandidaten jedem gefundenen Kandidaten die entsprechenden Regionen in den jeweiligen single-look SAR-Bil-
dern als individuelle Initialformen zugeordnet werden.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass entsprechend der ge-
schätzten Geschwindigkeit eines Kandidaten die Form eines Kandidaten durch Entzerrung der jeweiligen Initial-
formen geschätzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abbildungsfehler der bewegten Objekte
innerhalb einer Sequenz der single-look SAR-Bilder kompensiert werden, dadurch, dass die bewegten Objekte
mit den entsprechenden Initialformen aus den single-look SAR-Bildern extrahiert werden und an den geschätzten
oder berechneten Positionen mittels der Initialformen oder der geschätzten Formen in die single-look SAR-Bilder
wiedereingesetzt werden.
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