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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Überwachung der Erdoberfläche nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1.
[0002] In vielen Anwendungsfällen ist die Überwa-
chung der Erdoberfläche erforderlich, wobei ein beweg-
tes Fluggerät, beispielsweise ein fliegendes Flugzeug
oder ein fliegendes Luftschiff oder ein Satellit, verwen-
det wird. Soll diese Überwachung beispielsweise weit-
gehendst unabhängig sein von Wettereinflüssen, bei-
spielsweise Wolken und/oder Nebel, so ist es zweckmä-
ßig, in dem Fluggerät einen Radarsensor, dessen Blick-
richtung auf die Erdoberfläche gerichtet ist, zu verwen-
den. Sollen bei der Überwachung hohe räumliche Auf-
lösungen erreicht werden, so ist die Verwendung eines
Radarsensors mit synthetischer Apertur zweckmäßig.
Dieser wird beispielsweise im sogenannten SAR- oder
DBS-Mode (Betriebsart) betrieben. Für eine derartige
Radar-Überwachung ist es erforderlich, daß insbeson-
dere die Flugparameter, beispielsweise Flughöhe, Flug-
weg, Fluggeschwindigkeit, des Fluggerätes immer be-
kannt sind, denn nur dann können zeitlich aufeinander-
folgend aufgenommene Radarbilder gemäß dem syn-
thetischen Aperturverfahren mit vorgebbarer Genauig-
keit ausgewertet werden ohne daß Fehler und/oder Stö-
rungen, beispielsweise unscharfe Bilder, entstehen. Die
erwähnten Flugparameter können beispielsweise mit-
tels eines INS-Gerätes (Inertial Navigation System) er-
mittelt werden.
[0003] Ein derartiges Verfahren ist in nachteiliger
Weise technisch aufwendig und kostenungünstig, denn
es muß ein eigenständiges Gerät, das INS-Gerät, ver-
wendet werden, um diejenigen Parameter, die insbe-
sondere für SAR-Radarbilder benötigt werden, zu ermit-
teln.
[0004] DE 4427657 A zeigt ein auto Fokussierendes
System für SAR.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein gattungsgemäßes Verfahren anzugeben, mit
dem in kostengünstiger Weise eine automatische Fo-
kussierung von Radarbildern, die mittels eines Radar-
sensors mit synthetischer Apertur erzeugt werden, er-
möglicht wird.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch die in dem
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angege-
benen Merkmale. Vorteilhafte Ausgestaltungen und/
oder Weiterbildungen sind den weiteren Ansprüchen
entnehmbar.
[0007] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf schema-
tisch dargestellte Figuren näher erläutert. Es zeigen

Fig.1 bis Fig.7 schematische Diagramme zur Erläu-
terung der Erfindung

[0008] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß
es möglich ist, aus dem von dem Radarsensor ausge-

werteten Radarsignal auf der Sichtlinie, das heißt der
Verbindungslinie zwischen dem Radarsensor und dem
Leuchtfleck der Antenne auf der Erdoberfläche, die Ge-
schwindigkeit und die Beschleunigung zu bestimmen.
Diese entstehen aufgrund von Relativbewegungen des
Radarsensors gegenüber der Erdoberfläche, insbeson-
dere bei einem sich schnell bewegenden Fluggerät. Aus
derart bei der Auswertung der Radarsignale gewonne-
nen Parametern werden diejenigen Parameter, die für
die Bildfokussierung benötigt werden, ermittelt.
[0009] Dabei analysiert der Radarsensor einen vor-
gebbaren Bereich der zu überwachenden Erdoberflä-
che im SAR-Scanmode, im Spotlight-Mode und/oder im
MTI-Mode. Wird der Radarsensor im Monopulsbetrieb
betrieben, so ist eine Winkelverfolgung eines detektier-
ten Zieles möglich. Es ist hierbei besonders vorteilhaft,
daß in dem Radarsensor eine Echtzeitverarbeitung der
empfangenen Signale möglich ist.
[0010] Fig. 1 zeigt einen schematischen Aufbau einer
Sende-/Empfangseinheit eines Radarsensors für den
mmW - Bereich (Millimeter-Wellen-Bereich). Dabei wer-
den beispielsweise folgende Merkmale für den Radar-
sensor benutzt:

- Radarfrequenzbereich 35 GHz (Ka-Band),
- Modulationsverfahren: linear FM-CW,
- volle Inter-Rampen Kohärenz,
- schmal bündelnde Sende- und Empfangsantenne

vom Typ Cassegrain,
- Antenne auf einer stabilisierten Plattform,
- 4-kanaliges Monopulssystem,
- zwei orthogonale Empfangspolarisationen, die mit

den zwei Winkelebenen (Azimut und Elevation) ge-
koppelt sind.

[0011] Gemäß Fig. 1 wird ein FM-Modulationssignal
mittels digitaler Direktsynthese (DDS) erzeugt und über
einen Up-Konverter (UP) auf einen HF-Sender ge-
bracht. Das Echosignal der vier Empfangskanäle wird
jeweils mit dem ausgekoppelten Sendesignal abge-
mischt (MIX) und nach einer Tiefpaßfilterung (TP) ab-
getastet (digitalisiert) (A/D) (Homodynverfahren). Ein
Kardansystem mit Lagestabilisierung der Antenne
(Plattform) ermöglicht die Ausrichtung der Antenne über
mehr als 180° im Azimut-Bereich (parallel zur Erdober-
fläche) symmetrisch zur Flugrichtung (das heißt, soge-
nanntes "forwardlooking" und "sidelooking" nach rechts
oder links sind möglich) sowie über mehr als 90° im Ele-
vationsbereich (senkrecht zur Erdoberfläche).
[0012] Aufgrund der gewählten Bauart der Antenne
entsteht eine schmale Antennencharakteristik, die für
eine mögliche Zielverfolgung sowie eine gute Lei-
stungsbilanz erforderlich ist. Eine hohe räumliche Auf-
lösung wird durch eine dementsprechend gewählte
Bandbreite des Sendesignals sowie eine daran ange-
paßte kohärente Integrationszeit erreicht. Der Leucht-
fleck der Antenne auf der Erdoberfläche hat dort bei-
spielsweise eine Ausdehnung von 100 m bis 150 m. Da-
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mit und mit der erwähnten Lage-stabilisierten Plattform
ist beispielsweise eine mäanderförmige Abtastung in ei-
nem vorgebbaren Azimut-/Elevationsbereich möglich
(Fig.2). Die Verweilzeit eines zu dektierenden und/oder
klassifizierenden (Radar-)Zieles in der Antennenkeule
wird im wesentlichen durch ein vorgebbares Antennen-
suchmuster, beispielsweise eine mäanderförmige Abta-
stung, bestimmt. Dabei erfordert eine Erhöhung der
Dopplerauflösung eine Reduzierung der ansonsten ge-
wählten vorgebbaren Suchstreifenbreite oder eine Un-
terbrechung für einen vorgebbaren kurzen Zeitraum.
Derartige Unterbrechungen sind beispielsweise nötig,
um ein detektiertes Ziel genau zu analysieren (klassifi-
zieren). Das geschieht in Abhängigkeit von dem vorlie-
genden Zielszenarium in einem sogenannten "spotlight
mode" oder in einem Suchschwenk mit einer sehr ge-
ringen vorgebbaren Schwenkgeschwindigkeit.
[0013] Der Azimutschwenk symmetrisch zur Flugrich-
tung wird im sogenannten MTI-Mode des Radarsensors
benutzt. Dabei wird bei unveränderter Sendemodulati-
on und Signalvorverarbeitung ein möglicherweise vor-
handener Bodenclutter aufgrund der gewählten schma-
len Dopplerbandbreite in dieser Blickrichtung auf weni-
ge Auflösungszellen des Dopplerspektrums abgebildet.
Fahrende (bewegte) Ziel erscheinen dann vorwiegend
außerhalb dieses Bereiches im thermischen Rauschen.
Die vorhandene hohe Entfernungsauflösung bleibt er-
halten und wird für die Zielerkennung benutzt.
[0014] Fig. 3 zeigt eine Anordnung zur Auswertung
der Empfangssignale (Echosignale). Dabei werden die
vier Empfangssignale zunächst digitalisiert (A/D) und
parallel verarbeitet (prozessiert). Es erfolgt zunächst ei-
ne Auswahl des Analysefensters "Range" (Entfernung)
über einen digitalen Synthesizer sowie ein FIR-Filter.
Vor der weiteren Signalverarbeitung wird das Signal ge-
mäß der Bandbreitenreduzierung des FIR-Filters unter-
abgetastet.
[0015] Die vorhandene geringe Ausdehnung des An-
tennenleuchtfleckes auf der Erdoberfläche ermöglicht
nach einer Phasenkompensation ein einfaches an sich
bekanntes Range-Doppler-Prozessing (Entfernungs-
Doppler-Verarbeitung) der Signale, da die interessie-
renden Objekte (Ziele) auch bei einer hohen lateralen
Auflösung von beispielsweise kleiner 1 m innerhalb des
Schärfentiefe-Bereiches ("depth of focus") liegen. Da-
bei werden in einer Blockverarbeitung in festem vorgeb-
barem Zeitraster einzelne sogenannte Footprint-Bilder
erzeugt, die in der Apertur in vorgebbarer Weise stark
überlappen und je nach Suchmuster zu größeren Bil-
dern gemäß dem sogenannten Multilook-Prinzip zu-
sammengesetzt werden. Die erwähnte hohe Rangeauf-
lösung (Entfernungsauflösung) von kleiner 1 m erfordert
eine sehr genaue Bestimmung der Geschwindigkeit Vlos
auf der Sichtlinie. Gleiches gilt für den tieffrequenten An-
teil der Beschleunigung Blos auf der Sichtlinie, wo der
Beitrag der Schwerkraft nicht genau kompensierbar ist
aufgrund der nicht vermeidbaren Unsicherheit bei der
Ausrichtung der Antenne.

[0016] Als tieffrequent werden hierbei Signale be-
zeichnet, deren höchste Frequenz kleiner ist als der
Kehrwert der kohärenten Integrationszeit, die nachfol-
gend noch näher erläutert wird. Tieffrequente Signale
liegen beispielsweise in einem Frequenzbereich von 1
Hz bis 10 Hz.
[0017] Die damit durchgeführte Autofokussierung ist
derart in die Blockverarbeitung der Signale eingefügt,
daß in vorteilhafter Weise zeitaufwendige Iterationen
vermieden werden. Bei der Signalverarbeitung wird das
aus der Literatur "Spotlight Synthetic Aperture Radar:
Signal Processing Algorithms, Walter G. Carrara, Ros
S. Goodman and Ronald M. Majewski, Artech House,
1995," als "mapdrift" bekannte Verfahren gemäß Fig. 4
derart geändert, daß gleichzeitig die Geschwindigkeit
Vlos und der tieffrequente Anteil der Beschleunigung
Blos ermittelbar sind.
[0018] Die Detektion eines Zieles und eine Navigati-
onsunterstützung des Fluggerätes erfolgen auf der
Grundlage der inkohärent zusammengesetzten Radar-
bilder, während für die Zielanalyse die komplexen Ein-
zelbilder der vier Empfangskanäle in zwei Polarisatio-
nen zur Verfügung stehen.
[0019] Die Ermittlung der Geschwindigkeit Vlos und
der Beschleunigung Blos auf der Sichtlinie wird nachfol-
gend näher erläutert.
[0020] Die SAR- oder DBS- Technologie kann die ge-
forderte Auflösung zur Verfügung stellen. Dabei wird in-
nerhalb eines kurzen Rahmentaktes Tr ein Radarsignal
großer Bandbreite Br mit geeigneter Modulation abge-
strahlt (Sendesignal Sr) und dessen Echo empfangen
(Er), mit der Taktfrequenz Ts abgetastet und verarbeitet
(Ns Abtastwerte innerhalb der Taktfrequenz Ts).
[0021] Das Sendesignal Sr wird über eine vorgebbare
Anzahl Nr von Rahmentakten Tr periodisch wiederholt.
Die kohärente Verarbeitung des Empfangssignals Er
führt zu einem zweidimensionaien Spektrum der Di-
mensionen "Entfernung" und "Doppler", wobei bei ge-
eignet gewählter Meßgeometrie die Dopplerdimension
die Ortsauflösung quer zur Entfernungsachse leistet
("Azimut").
[0022] Es gelten folgende Zusammenhänge:

Auflösung Entfernung: δR =

Meßbandbreite Doppler: Bmd =

Auflösung Doppler: δD =

Auflösung Azimut: δAz =

c = Lichtgeschwindigkeit, λ = Radarwellenlänge,
Ω = Winkeldifferenz zum Zielobjekt innerhalb der Inte-
grationszeit TInt = NrTr.
[0023] In dem hier beschriebenen Verfahren erfolgt
die Verarbeitung der Nr Empfangssignale Er als zweidi-
mensionale Fouriertransformation der Matrix
[0024] Ett = [ Er(Tr) .... Er(NrTr)] , nachdem die Phase
der Matrix Ett in vorgebbarer Weise korrigiert wurde. In
dieser Formel und den folgenden bezeichnen doppelt

c

2Br 1

TrBmd

Nrλ

2Ω

3 4
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unterstrichene Buchstaben eine Matrix und einfach un-
terstrichenen einen Vektor. Dieses sogenannte Range-
Doppler-Processing gewährleistet innerhalb der durch
die Formel ∆R ≈ (δr = Auflösung in Entfernung wie
auch in Azimut) gegebenen Tiefenschärfe ∆R fokussier-
te Radarbilder.
[0025] Im Folgenden wird ein Verfahren zur Bestim-
mung der Korrekturphasen für die Matrix Ett erläutert,
welches für sequentiell erzeugte Range-Doppler-Bilder
einsetzbar ist.

Randbedingungen

[0026] Es wird eine kohärente Integrationszeit TInt ge-
wählt, die nicht länger als ungefähr 1/2 mal die Zielbe-
leuchtungszeit TOT ("Time On Target") ist. Der Prozeß
der DBS-Bilderzeugung wird in zeitlichen Abständen
TBild (Bildtakt) wiederholt, wobei das (nicht notwendig
konstante) Zeitinterval TBild so bemessen ist, daß inner-
halb der Zielbeleuchtungszeit TOT mehrere DBS-Bilder
berechnet werden, welche zusammen Echosignale aus
der gesamten Zielbeleuchtungszeit TOT enthalten (Fig.
5).
Dieses Vorgehen wird im Folgenden als Blockverarbei-
tung bezeichnet, wobei jeder Block durch die Matrix Ett
definiert ist.

Signalverarbeitung

[0027] Der Prozeß der Signalverarbeitung ist in Fig.6
schematisch dargestellt. Der zeitliche Ablauf ergibt sich
wie folgt:

a) Erzeugung des Spektrums von Ett :

Ett ⇒ ei-ϕR o ⇒ FFT "Entfernung" ⇒ ei-ϕD o ⇒
FFT "Doppler" ⇒ ERD

oder

Ett ⇒ ei-ϕR o ei-ϕD o ⇒ FFT "Entfernung" ⇒ FFT
"Doppler" ⇒ ERD, wobei

ERD das zu der Matrix Ett gehörende Spektrum
und o den Verknüpfungsoperator bedeuten.

Die Phasenkorrektur ϕr beträgt

ns = 0...Ns-1, nr=0...Nr-1 VLOS = aktueller Meßwert
für die Sichtliniengeschwindigkeit

Die Phasenkorrektur ϕd beträgt

2δr
2

λ

ϕR(ns,nr) = 4π·VLos·
nr · Tr

Nr
--------------- ·

ns

Ns
------,

ϕd(ns,nr)=π·FDOT·nr
2,

FDOT = BLOS , = Änderung der Dopplerfrequenz,
BLOS = aktueller Meßwert für die Sichtlinienbe-
schleunigung

b) Gewinnung von VLOS und FDOT aus dem Spek-
trum ERD :

i) Messung des Echoschwerpunktes in "Entfer-
nung" Jr und "Doppler" Jd
ii) Korrelation von | ERD| (t0) mit |ERD| (t0-mTBild)
entlang "Entfernung" und "Doppier", wobei die
ganze Zahl m so gewählt ist, daß |ERD| (t0) und
|ERD|(t0-mTBild) innerhalb der Zielbeleuch-
tungszeit TOT eines Punktzieles gemessen
werden.

Die Korrelation erfolgt in einem Entfer-
nungsbereich symmetrisch zum Mittelwert aus
Jr(t0) und Jr(t0+mTBild).
Entlang der Dimension "Doppler" erfolgt die
Korrelation zyklisch.
Die Maxima der Korrelationsfunktion seien in
den Lagen Kr und Kd in der "Entfernungs-" be-
ziehungsweise "Doppler"-Dimension.
iii) Bestimmung von VLOS aus Kr und Jd:

Der Echoschwerpunkt in "Doppler" mißt
die Frequenz

beziehungsweise die Geschwindigkeit Rlos
= .
Die Korrelation mißt die Geschwindigkeit

Über

wird der Zweig der Mehrdeutigkeit in der
Dopplerfrequenz Mlos Mlos [ Z
(ganzzahlig) , und damit VLOS ermittelt.

iv) Bestimmung von FDOT aus Kd:

nr = -Nr/2...Nr/2-1

2

λ

fjd =
Jd

Nr
------Bmd

ƒJdλ

2

Vkorr = K r
δR
∆T
------- = Kr

c
2BrmTBild
--------------------------.

Fdot =
Kd

mTBildTint
-------------------------
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(MAPDRIFT Autofokus gemäß der Literatur)

c) Filterung VLOS und FDOT:

Die Meßbandbreite für VLOS und FDOT ist
1/mTBild ≈1/Tint .
Ein vorgebbares nichtlineares Filter (Median-
oder Sigma-Filter) eliminiert Störungen, die
durch schlechte Meßqualität (mangelhafte In-
homogenität des Radarechos für die Korrelati-
on) entstehen.
Der Kontrast der Korrelationsmaxima bei Kr be-
ziehungsweise Kd steuert ein adaptives Tief-
paßfilter, so daß die resultierende Meßband-
breite ≤ 1/mTBild ist.

d) Erzeuge neues Bild:
t0 → t0 + TBild ; gehe zu a)

Erprobung des Verfahrens

[0028] Das Verfahren wurde erfolgreich auf Meßda-
ten eines Ka-Band Radarsensors angewandt, wobei
Auflösungen von unter 1m x 1m erzielt wurden. Je nach
Meßszenarium gibt es eine "Einschwingphase" von 2
bis 15 Bildtakten, bis fokussierte Bilder gewonnen wer-
den. Bei Stützung mit INS-Informationen kann diese
Phase bedarfsweise noch verkürzt werden. Die 2-dim-
Korrelation kann auf zwei 1-dim-Korrelationen zurück-
geführt werden, wenn zunächst die Doppler-Korrelation
durchgeführt wird und dann bei der Range-Korrelation
der Dopplerversatz Kd berücksichtigt wird (siehe Fig.7).
[0029] Mit einem derartigen Verfahren ist beispiels-
weise ein Radarsensor für folgenden Einsatzbedingun-
gen herstellbar:

- für bemannte oder unbemannte Unterschall-Flug-
geräte,

- für eine Sensor-Reichweite von mehreren Kilome-
tern,

- für eine Suchstreifenbreite von mehreren Kilome-
tern,

- für eine autonome Zielerkennung und Zielverfol-
gung innerhalb des Suchbereiches, beispielsweise
bei einem unbemannten Fluggerät,

- für eine genaue Zielvermessung mit einer Treff-
punktauswahl,

- für eine zuverlässige Funktion der Überwachung
auch bei ungünstigen Umweltbedingungen, bei-
spielsweise schlechtem Wetter (Regen, Schnee
und/oder Wolken).

[0030] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Beispiele beschränkt, sondern in vielfältiger Weise an-
wendbar, beispielsweise die Detektion, Klassifizierung
und Verfolgung sowohl von stehenden als auch beweg-
ten Gegenständen, beispielsweise Land- und/oder See-
fahrzeugen (Schiffen).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche un-
ter Verwendung eines Fluggerätes, das einen Ra-
darsensor mit synthetischer Apertur besitzt, wobei

- die Sende-/Empfangsantenne des Radarsen-
sors derart ausgebildet wird, daß auf dem zu
überwachenden Gebiet ein an eine vorgebbare
räumliche Auflösung angepaßter Leuchtfleck
der Antenne entsteht,

- aus den empfangenen Radarsignalen durch
Überlagerung von bezüglich der Entfernung
(range) und des Doppler-Signals blockweise
prozessierten Fourierspektren ein Radarbild
erzeugt wird,

- durch eine Korrelation derartiger zeitlich auf-
einanderfolgender Fourierspektren in den Di-
mensionen Azimut sowie Elevation die Para-
meter Beschleunigung auf der Sichtlinie Blos
sowie Mehrdeutigkeitsfehler auf der Sichtlinie
Mlos ermittelt werden,

- durch eine Schätzung des Echoschwerpunktes
des Dopplersignales innerhalb der Fourier-
spektren der Rest der Geschwindigkeit auf der
Sichtlinie Rlos innerhalb eines Mehrdeutigkeits-
bereiches ermittelt wird,

- eine eindeutige Geschwindigkeit auf der Sicht-
linie Vlos ermittelt wird gemäß der Formel

mit

• = Multiplikationsoperator
λ = Radarwellenlänge
Bm = Meßbandbreite des Radarsensors in
Doppler

und

- aus der Beschleunigung auf der Sichtlinie (Blos)
und der Geschwindigkeit auf der Sichtlinie
(Vlos) die für eine Bildfokussierung der Radar-
bilder erforderlichen Parameter Phasenkorrek-
tur "range" (ϕr) und Phasenkorrektur "Doppier"
( ϕd)ermittelt werden.

2. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Beschleunigung auf der Sichtlinie (Blos) und die
Geschwindigkeit auf der Sichtlinie (Vlos) aus tieffre-
quenten Signalanteilen ermittelt werden.

Vlos = Mlos • λBm/2 + Rlos

7 8
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3. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
die tieffrequenten Signalanteile für die Beschleuni-
gung auf der Sichtlinie (Blos) und für die Geschwin-
digkeit auf der Sichtlinie (Vlos) mittels eines Schätz-
vorganges ermittelt werden.

4. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß bei den blockweise
prozessierten Fourierspektren die Blocklänge der-
art gewählt wird, daß innerhalb der Zielbeleuch-
tungszeit mindestens zwei Blöcke erfaßt werden.

5. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß zur Ermittlung der Pa-
rameter Beschleunigung auf der Sichtlinie (Blos)
und Geschwindigkeit auf der Sichtlinie (Vlos) die
Korrelation bezüglich mindestens eines vorgebba-
ren Spektralbereiches erfolgt.

6. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß der Echoschwer-
punkt des Dopplersignales innerhalb der Fourier-
spektren den Schätzwert für den Rest der Ge-
schwindigkeit auf der Sichtlinie (Rlos) innerhalb des
Mehrdeutigkeitsbereiches darstellt.

7. Verfahren zur Überwachung der Erdoberfläche
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß die tieffrequenten Si-
gnalanteile der Geschwindigkeit auf der Sichtlinie
(Vlos) und der Beschleunigung auf der Sichtlinie
(Blos) durch eine Filterung aus den im Verarbei-
tungstakt ermittelten Schätzwerten gewonnen wer-
den, wobei die Grenzfrequenz kleiner als der Wert
1/Tint gewählt wird und Tint die kohärente Integrati-
onszeit bedeutet.

Claims

1. A method for monitoring the earth's surface using a
flying device which has a radar sensor with synthet-
ic aperture, wherein

- the transmitting/receiving antenna of the radar
sensor is designed in such a way that a light
spot of the antenna adapted to a specifiable
spatial resolution forms on the area to be mon-
itored,

- a radar image is produced from the received ra-
dar signals by superimposing Fourier spectra
processed block by block with respect to the
range and the Doppler signal,

- the parameters of acceleration on the line of
sight Blos and ambiguity errors on the line of
sight Mlos are determined by correlating chron-
ologically sequential Fourier spectra of this kind
in the dimensions of azimuth and elevation,

- the residual speed on the line of sight Rlos within
an ambiguity range is determined by estimating
the echo centre of gravity of the Doppler signal
within the Fourier spectra,

- an unambiguous speed on the line of sight Vlos
is determined in accordance with the formula

where

• = multiplication operator
λ = radar wavelength
Bm = measuring bandwidth of the radar
sensor in Doppler

and

- the parameters of "range" phase correction
(ϕr ) and "Doppler" phase correction (ϕd) re-
quired for image focusing of the radar images
are determined from the acceleration on the
line of sight (Blos) and the speed on the line of
sight (Vlos).

2. A method for monitoring the earth's surface accord-
ing to Claim 1, characterised in that the accelera-
tion on the line of sight (Blos) and the speed on the
line of sight (Vlos) are determined from low frequen-
cy signal components.

3. A method for monitoring the earth's surface accord-
ing to Claim 2, characterised in that the low fre-
quency signal components for the acceleration on
the line of sight (Blos) and for the speed on the line
of sight (Vlos) are determined by means of an esti-
mation process.

4. A method for monitoring the earth's surface accord-
ing to one of the preceding Claims, characterised
in that with regard to the Fourier spectra processed
block by block, the block length is selected in such
a way that at least two blocks are detected within
the target illumination time.

5. A method for monitoring the earth's surface accord-
ing to one of the preceding Claims, characterised
in that, in order to determine the parameters of ac-
celeration on the line of sight (Blos) and speed on
the line of sight (Vlos), the correlation is effected with

Vlos = Mlos • λBm/2 + Rlos
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respect to at least one specifiable region of the
spectrum.

6. A method for monitoring the earth's surface accord-
ing to one of the preceding Claims, characterised
in that the echo centre of gravity of the Doppler sig-
nal within the Fourier spectra represents the esti-
mate for the residual speed on the line of sight (Rlos)
within the ambiguity range.

7. A method for monitoring the earth's surface accord-
ing to one of the preceding Claims, characterised
in that the low frequency signal components of the
speed on the line of sight (Vlos) and the acceleration
on the line of sight (Blos) are obtained by means of
filtering from the estimates determined in the
processing cycle, wherein the cut-off frequency is
selected less than the value 1/Tint and Tint signifies
the coherent integration time.

Revendications

1. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre en utilisant un engin volant équipé d'un détec-
teur radar à ouverture synthétique, dans lequel

- l'antenne d'émission et de réception du détec-
teur radar est agencée de telle sorte qu'un spot
lumineux d'antenne adapté à une résolution
spatiale pouvant être prédéterminée soit en-
gendré sur la zone à observer,

- une image radar est générée à partir des si-
gnaux radar reçus, par la superposition de
spectres de Fourier traités par blocs en ce qui
concerne la distance range et le signal Doppler,

- les paramètres d'accélération sur la ligne de
collimation Blos, ainsi que des défauts d'ambi-
guïté sur la ligne de collimation Mlos, sont dé-
terminés par une corrélation de tels spectres
de Fourier se succédant dans le temps dans
les dimensions azimut ainsi qu'élévation,

- le reste de la vitesse sur la ligne de collimation
Rlos est déterminé à l'intérieur d'une zone d'am-
biguïté par une évaluation du barycentre de
l'écho du signal Doppler à l'intérieur des spec-
tres de Fourier,

- une vitesse sans équivoque sur la ligne de col-
limation Vlos est déterminée selon la formule :

avec

• = opérateur de multiplication
λ = longueur d'onde radar
Bm = largeur de bande de mesure du dé-

Vlos = Mlos • λBm/2 + Rlos,

tecteur radar en Doppler

et
- les paramètres correction de phase "range" (ϕr)

et correction de phase "Doppler" ( ϕd) néces-
saires pour une focalisation des images radar
sont déterminés à partir de l'accélération sur la
ligne de collimation (Blos) et de la vitesse sur la
ligne de collimation (Vlos).

2. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l'accélération sur la ligne de collimation (Blos)
et la vitesse sur la ligne de collimation (Vlos) sont
déterminées à partir de composantes basse fré-
quence des signaux.

3. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre selon la revendication 2, caractérisé en ce
que les composantes basse fréquence des signaux
pour l'accélération sur la ligne de collimation (Blos)
et pour la vitesse sur la ligne de collimation (Vlos)
sont déterminées au moyen d'un processus d'éva-
luation.

4. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que pour les spec-
tres de Fourier traités par blocs, la longueur de bloc
est choisie de telle sorte que deux blocs au moins
soient saisis à l'intérieur du temps d'éclairage de la
cible.

5. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la corrélation
d'au moins une zone spectrale pouvant être prédé-
terminée est effectuée pour la détermination des
paramètres d'accélération sur la ligne de collima-
tion (Blos) et de vitesse sur la ligne de collimation
(Vlos).

6. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le barycentre
de l'écho du signal Doppler à l'intérieur des spectres
de Fourier représente la valeur estimative pour le
reste de la vitesse sur la ligne de collimation (Rlos)
à l'intérieur de la zone d'ambiguïté.

7. Procédé destiné à l'observation de la surface de la
terre selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les compo-
santes basse fréquence des signaux de la vitesse
sur la ligne de collimation (Vlos) et de l'accélération
sur la ligne de collimation (Blos) sont obtenues par
un filtrage des valeurs estimatives déterminées
dans la cadence de traitement, la fréquence limite
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étant choisie afin d'être inférieure à la valeur 1 / Tint,
et Tint signifiant le temps d'intégration cohérent.
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