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Heckanmessung mit einem Radargerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-
sung eines Verkehrsverstoßes in einem Ampelbereich
durch Heckanmessung mit einem FMCW-Radargerät
(1). Aus dem zu einem ersten Messzeitpunkt (t1) erhal-
tenen Messsignal werden eine spezifische Position
(sP1), die der Fahrzeugfront eines Fahrzeuges (3) zuge-
ordnet wird und die Radialgeschwindigkeit abgeleitet und
mit Hilfe der Zeitdauer zwischen dem ersten Messzeit-
punkt (t1) und dem zweiten Messzeitpunkt (t2) eine erste

Erwartungsposition (eP1) für die Fahrzeugfront zum
zweiten Messzeitpunkt (t2) mittels des Weg-Zeit-Geset-
zes berechnet. Durch wiederholende Berechnung einer
Erwartungsposition für die Fahrzeugfront zu weiteren
Messzeitpunkten wird iterativ mit der ermittelten Fahr-
zeuggeschwindigkeit ein Erwartungszeitpunkt prognos-
tiziert, wann die Fahrzeugfront eine den Ampelbereich
begrenzende Haltelinie (5) überfährt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
wachung eines Verkehrsraumes zwecks Erfassung von
Verkehrsverstößen von Fahrzeugen in einem Ampelbe-
reich, der durch Haltelinien begrenzt ist und dessen Be-
fahren temporär durch die Schaltung einer Verkehrsam-
pel gestattet bzw. untersagt ist. Ein solches Verfahren
ist gattungsgemäß aus der EP 2 048 515 A1 bekannt.
[0002] Generell unterscheiden sich die bekannten Ver-
fahren zur Überwachung von Verkehrsräumen durch die
Verwendung unterschiedlicher Arten von Sensoren, die
entweder in den Fahrbahnbelag eingebettet (invasive
Sensoren) oder oberhalb des Fahrbahnbelages (nicht-
invasive Sensoren) angeordnet werden. Die invasiven
Sensoren erfordern einen hohen Installationsaufwand
und müssen entsprechend dem Verschleiß des Fahr-
bahnbelages von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Sie
sind außerdem nur für stationäre Anordnungen geeignet.
Der damit überwachte Verkehrsraum wird durch die An-
ordnung der eingebetteten Sensoren begrenzt.
[0003] Anstatt in jeden einzelnen Fahrstreifen der aus
mehreren Fahrstreifen bestehenden Fahrbahn, an je-
weils einem vorbestimmten Ort, einen Sensor einzubet-
ten, wird gemäß der EP 2 048 515 A1 eine Radarstrah-
lung im Wesentlichen horizontal zur Fahrbahn und längs
zum Fahrbahnrand über alle Fahrstreifen der Fahrbahn
gerichtet. Dazu wird ein winkelauflösendes Radargerät
(FMCW-Radargerät) zum Senden und Empfangen von
Radarstrahlung so zur Fahrbahn positioniert, dass es ei-
ne eine Radarkeule bildende Radarstrahlung mit einem
Öffnungswinkel zwischen 20° und 40° unter einem hori-
zontalen Aufstellwinkel der Radarstrahlungsachse
(Symmetrielinie der Radarkeule) zum Fahrbahnrand von
kleiner 45° aussendet. Das Radargerät kann entweder
so angeordnet sein, dass die Fahrzeuge beim Durchfah-
ren der Radarkeule auf das Radargerät zu fahren (zu-
fließender Verkehr - frontmessendes Radargerät) oder
so, dass sie sich von dem Radargerät entfernen (abflie-
ßender Verkehr - heckmessendes Radargerät). Der
überwachte Verkehrsraum wird dabei in seiner Lage und
Größe durch die Lage der Radarstrahlungsachse zum
Fahrbahnrand und dem Öffnungswinkel der Radarkeule
bestimmt.
[0004] Gemäß der vorgenannten EP 2 048 515 A1 wird
aus den an einem Fahrzeug während der Durchfahrt
durch die Radarkeule reflektierten Radarsignalen die
sich über die Messdauer ändernde relative Position des
Fahrzeuges zum Radargerät abgeleitet. In Kenntnis der
Relativlage der Haltelinie zum Radargerät wird dann mit
Hilfe der relativen Position des Fahrzeuges zum Radar-
gerät zu mehreren Messzeitpunkten deren senkrechter
Abstand zur Haltelinie ermittelt. Aus der ebenfalls abge-
leiteten Geschwindigkeit für das betreffende Fahrzeug
und dem senkrechten Abstand der relativen Positionen
zur Haltelinie kann anschließend auf den Zeitpunkt des
Passierens der Haltelinie geschlossen werden und es
wird ein Foto ausgelöst, wenn dieser Zeitpunkt außerhalb

der Grünphase einer der Haltelinie zugeordneten Ver-
kehrsampel liegt.
[0005] Die eine jedem Messzeitpunkt zugeordnete Po-
sition des Fahrzeuges wird hier durch die Position eines
sogenannten Auftreffpunktes erklärt, für den jeweils aus
den Reflexionssignalen eine Entfernung und ein Winkel
ermittelt werden.
[0006] Für den ankommenden Verkehr, bei dem die
Fahrzeugfront im Reflexionsbereich der Radarstrahlung
liegt, ist mit dem vorgenannten Verfahren eine zuverläs-
sige Erfassung von Verkehrsverstößen an einer Ver-
kehrsampel möglich, da die Fahrzeugfront, die naturge-
mäß als erstes die Haltelinie passiert, die Position des
sogenannten Auftreffpunktes im Wesentlichen be-
stimmt.
[0007] Für den abfließenden Verkehr, für den mit zu-
nehmender Nähe zur Haltelinie nur noch das Fahrzeug-
heck im Reflexionsbereich der Radarstrahlung liegt und
damit das Fahrzeugheck die Position des sogenannten
Auftreffpunktes im Wesentlichen bestimmt, werden die
Verkehrsverstöße nicht erfasst, bei denen zwar die Fahr-
zeugfront, nicht aber bereits das Fahrzeugheck die Hal-
telinie zu einem Zeitpunkt, abhängig von einem vorge-
gebenen Schaltzustand der Verkehrsampel, passiert.
[0008] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zu finden, mit dem mit einem heckmessenden Radarge-
rät eine genauere Prognose für das Überfahren der Fahr-
zeugfront eines Fahrzeuges über eine Haltelinie gege-
ben werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird für ein Verfahren zur Erfas-
sung von Verkehrsverstößen von Fahrzeugen in einem
durch eine Haltelinie begrenzten Ampelbereich durch
Heckanmessung mit den nachfolgenden Verfahrens-
schritten gelöst.
[0010] In einem ersten Schritt wird ein FMCW-Radar-
gerät neben einer Fahrbahn mit einem Fahrbahnrand
und einem durch eine Haltelinie begrenzten Ampelbe-
reich aufgestellt. Das FMCW-Radargerät ist dazu aus-
gelegt, eine Radarstrahlung auszusenden, die eine Ra-
darkeule mit einer Radarachse bildet, und wird so zu der
Fahrbahn ausgerichtet, dass die Radarkeule einen über-
wachten Verkehrsraum, der die Haltelinie einschließt,
abdeckt. Dabei schließt die Radarachse einen spitzen,
horizontalen Aufstellwinkel mit dem Fahrbahnrand ein.
[0011] Währenddessen oder anschließend, in einem
zweiten Schritt, wird die senkrechte Entfernung der Hal-
telinie zum FMCW-Radargerät bestimmt.
[0012] In einem dritten Schritt wird eine Radarstrah-
lung ausgesendet und es werden Messsignale zu meh-
reren Messzeitpunkten (n Messzeitpunkten, wobei n eine
natürliche ganze Zahl ≥3 ist), deren Zeitabstände zuein-
ander konstant und bekannt sind, innerhalb einer Mess-
dauer empfangen. Die Messsignale werden durch Re-
flexion an wenigstens einem von der Radarstrahlung an-
gemessenen Fahrzeug verursacht, wobei pro Messzeit-
punkt aus dem jeweiligen Messsignal als Messgrößen
pro angemessenes Fahrzeug eine Radialgeschwindig-
keit sowie eine Vielzahl von Radialentfernungen des an-
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gemessenen Fahrzeuges zum FMCW-Radargerät und
von Objektwinkeln des angemessenen Fahrzeuges zu
der Radarachse innerhalb eines Streubereiches abge-
leitet werden können.
[0013] Der Einfachheit halber soll das Verfahren an-
hand nur eines angemessenen Fahrzeuges erläutert
werden.
[0014] Es werden wenigstens zu einem ersten Mess-
zeitpunkt eine spezifische Radialentfernung und ein spe-
zifischer Objektwinkel aus der Vielzahl von abgeleiteten
Radialentfernungen und abgeleiteten Objektwinkeln er-
mittelt, die gemeinsam eine spezifische Position des an-
gemessenen Fahrzeuges, reduziert auf einen Punkt be-
zogen auf das FMCW-Radargerät, beschreiben, sowie
die Radialgeschwindigkeit abgeleitet.
[0015] In Kenntnis der Ausrichtung des FMCW-Radar-
gerätes zur Fahrbahn und zur Haltelinie, insbesondere
dessen Aufstellwinkels, mit dessen Hilfe die Fahrzeug-
geschwindigkeit aus der Radialgeschwindigkeit ermittelt
wird, und dessen Abstand zur Haltelinie wird vorteilhaft
bereits aus der zu dem ersten Messzeitpunkt bestimmten
spezifischen Position und der Radialgeschwindigkeit ein
Erwartungszeitpunkt, an dem die Fahrzeugfront des an-
gemessenen Fahrzeugs die Haltelinie überqueren wird,
mit Hilfe des Weg-Zeit-Gesetzes berechnet.
[0016] Die Radialgeschwindigkeit wird anschließend
zu weiteren der n Messzeitpunkte aus den Messsignalen
abgeleitet und es wird der Erwartungszeitpunkt immer
wieder neu berechnet und so aktualisiert, sodass er dem
realen Zeitpunkt, zu dem die Fahrzeugfront des Fahr-
zeuges die Haltelinie dann tatsächlich erreicht und der
sich durch eine Änderung der Fahrzeuggeschwindigkeit
ändern kann, immer näher kommt. Dabei wird der Erwar-
tungszeitpunkt zu den Messzeitpunkten nicht mit Hilfe
einer zu dem jeweiligen Messzeitpunkt ermittelten spe-
zifischen Position bestimmt, sondern mit Hilfe von er-
rechneten Erwartungspositionen der Fahrzeugfront zu
den jeweiligen Messzeitpunkten.
[0017] Aus den aktualisierten Erwartungszeitpunkten
wird mit Hilfe des Weg-Zeit-Gesetzes wenigstens ein Fo-
tozeitpunkt iterativ berechnet, zu dem sich die Fahrzeug-
front des Fahrzeuges an der wenigstens einen Fotolinie
befinden wird.
[0018] Abschließend wird eine Kamera zur Herstellung
wenigstens eines Beweisfotos ausgelöst, wenn der Er-
wartungszeitpunkt außerhalb einer Grünphase einer der
Haltelinie zugeordneten Verkehrsampel liegt und sich
das angemessene Fahrzeug an der Fotolinie befindet,
die einen bekannten Abstand zur Haltelinie hat.
[0019] Aus der zum ersten Messzeitpunkt bestimmten
spezifischen Position werden für den zweiten Messzeit-
punkt eine erste Erwartungsposition und zu den weiteren
Messzeitpunkten jeweils für nächste Messzeitpunkte
weitere Erwartungspositionen ermittelt. Damit kann der
Zeitpunkt, zu dem das angemessene Fahrzeug an der
Haltelinie oder einer Fotolinie, deren Abstand zur Halte-
linie bekannt ist, ankommt, unabhängig von einer sich
ändernden Geschwindigkeit genau ermittelt werden. Es

wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass sich
das Fahrzeug senkrecht auf die Haltelinie zu bewegt.
[0020] Alternativ können vorteilhaft auch zu den wei-
teren Messzeitpunkten die jeweils spezifischen Positio-
nen bestimmt werden und daraus eine Fahrspur, die das
Fahrzeug beschreibt, ermittelt werden. Es wird dann von
der Annahme ausgegangen, dass sich das Fahrzeug
entlang der ermittelten Fahrspur auf die Haltelinie zu be-
wegt. Die Prognose des Zeitpunktes, zu dem das ange-
messene Fahrzeug an der Haltelinie oder einer Fotolinie
ankommt, ist dann noch genauer, da sie nicht nur Ver-
änderungen der Fahrzeuggeschwindigkeit, sondern
auch der Fahrspur beachtet, die von einer Geraden ab-
weichen kann bzw. die nicht senkrecht auf die Haltelinie
zu verlaufen muss.
[0021] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. In den
zugehörigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1a eine schematische Darstellung eines Mess-
aufbaus zur Durchführung des Verfahrens mit
einem Fahrzeug in einer ersten Position,

Fig. 1b die Darstellung des Messaufbaus gemäß Fig.
1a mit dem Fahrzeug in einer zweiten Position
und

Fig. 1c die Darstellung des Messaufbaus gemäß Fig.
1a mit dem Fahrzeug in einer dritten Position.

[0022] Für das Verfahren zur Erfassung von Verkehrs-
verstößen in einem Ampelbereich, verursacht durch ein
sich auf einer Fahrbahn 2 fortbewegendes Fahrzeug 3 ,
wird ein aus dem Stand der Technik bekanntes FMCW-
Radargerät 1 (FMCW = Frequency-Modulated Conti-
nuous-Wave), vorteilhaft ein FSK-Radargerät (FSK =
Frequency Shift Keying), eine Sonderform eines FMCW-
Radargerätes 1, verwendet, mit dem gleichzeitig auch
mehrere Fahrzeuge 3 erfasst und auch verfolgt (Tra-
cking) werden können. Das FMCW-Radargerät 1 sendet
eine eine Radarkeule 4 bildende Radarstrahlung auf min-
destens zwei alternierenden Trägerfrequenzen aus und
nimmt von den erfassten Fahrzeugen 3 durch Reflexion
verursachte Messsignale (Dopplersignale) auf. Durch
die Auswertung von Frequenzverschiebungen zwischen
und innerhalb der mindestens zwei von den Fahrzeugen
3 reflektierten Trägerfrequenzen, mittels einer vom FM-
CW-Radargerät 1 umfassten Signalverarbeitungsein-
heit, können aus einem Messsignal, verursacht von ei-
nem der Fahrzeuge 3 und jeweils zu einzelnen Mess-
zeitpunkten gebildet, eine Vielzahl von Radialentfernun-
gen und Objektwinkeln innerhalb eines Streubereiches
sowie im Wesentlichen eine Radialgeschwindigkeit ab-
geleitet werden. Innerhalb einer kurzen Messdauer ist
damit eine gute Auflösung zwischen mehreren Fahrzeu-
gen 3 möglich.
[0023] Die von der Radarstrahlung gebildete Radar-
keule 4 wird durch Randstrahlen begrenzt, die einen spit-
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zen Winkel miteinander einschließen und den Öffnungs-
winkel der Radarkeule 4 definieren. Die Winkelhalbie-
rende des Öffnungswinkels, die auch die Symmetrielinie
der Radarkeule 4 darstellt, wird als eine Radarachse 41
verstanden.
[0024] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird das FMCW-Radargerät 1 neben der
Fahrbahn 2 positioniert und zu dieser so ausgerichtet,
dass ein von der Radarkeule 4 oberhalb der Fahrbahn 2
übergedeckter Verkehrsraum (überwachter Verkehrs-
raum 6) eine Haltelinie 5 einschließt. Der Abstand des
FMCW-Radargerätes 1 zur Haltelinie 5 muss entweder
entsprechend einer Vorgabe mit dem Positionieren ein-
gestellt und überprüft werden bzw. nach dem Positionie-
ren ermittelt werden. Diese Kenntnis kann auch durch
das Anlernen des FMCW-Radargerätes 1 unmittelbar
vor der Durchführung der Messung erlangt werden.
[0025] Bevorzugt ist das FMCW-Radargerät 1 neben
der Fahrbahn 2 mit einem horizontalen, senkrechten Auf-
stellabstand zu einem Fahrbahnrand 21 und in einer Hö-
he mit einem vertikalen, senkrechten Aufstellabstand zu
einer Fahrbahnoberfläche 22 an einem Mast montiert an-
geordnet. Die horizontale Ausrichtung des FMCW-Ra-
dargeräts 1 erfolgt so, dass die Radarkeule 4 im Wesent-
lichen in Fahrtrichtung 31 der auf der Fahrbahn 2 fah-
renden Fahrzeuge 3 gebildet wird und einen überwach-
ten Verkehrsraum 6 oberhalb der Fahrbahn 2 überdeckt,
der die auf der Fahrbahn 2 vorhandene Haltelinie 5 ein-
schließt sowie einen Bereich der Fahrbahn 2 überdeckt,
indem die Fahrzeuge 3 auf die Haltelinie 5 zufahren. Da-
bei schließt die Radarachse 41 einen horizontalen spit-
zen Aufstellwinkel α mit einem Abschnitt des Fahrbahn-
randes 21 ein, der in Abstrahlrichtung des FMCW-Ra-
dargerätes 1 verläuft. Die vertikale Ausrichtung des FM-
CW-Radargerätes 1 wird mit einem vertikalen spitzen
Aufstellwinkel (nicht gezeigt) beschrieben, den die Ra-
darachse 41 mit der Fahrbahnoberfläche 22 einschließt.
[0026] Aus der Position und Ausrichtung des FMCW-
Radargerätes 1 und aus der Ermittlung von aus den
Messsignalen erzeugten, unmittelbar ableitbaren Mess-
größen (Radialgeschwindigkeit, Radialentfernungen
und Objektwinkel) können weitere Merkmale für das er-
fasste Fahrzeug 3 abgeleitet werden, wie z. B. der Fahr-
streifen in dem das Fahrzeug fährt, die Fahrspur, die das
Fahrzeug beschreibt, die Fahrzeugbeschleunigung und
die Fahrzeuggeschwindigkeit.
[0027] Die Fahrspur beschreibt dabei zu jedem Mess-
zeitpunkt die tatsächliche Fortbewegungsrichtung des
Fahrzeugs 3 auf der Fahrbahn 2, die nicht mit der Rich-
tung der Radialgeschwindigkeit zum FMCW-Radargerät
1 übereinstimmen muss und außerdem, z. B. durch einen
Fahrstreifenwechsel des Fahrzeugs 3, nicht zwingend
dem Richtungsverlauf der Fahrbahn 2 und der hierfür
generell festgelegten Fahrtrichtung 31 entsprechen
muss, die parallel zum Fahrbahnrand 21 verläuft.
[0028] Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist die tatsächli-
che Geschwindigkeit des Fahrzeugs 3, mit der es sich
auf der Fahrbahn 2 fortbewegt.

[0029] Neben dem FMCW-Radargerät 1 bedarf es we-
nigstens einer Kamera 7, die vorteilhaft gemeinsam mit
dem FMCW-Radargerät 1 vertikal übereinander auf ei-
nem Mast angeordnet ist, sowie Signalverbindungen 9,
welche eine der Haltelinie 5 zugeordnete Verkehrsampel
8 zum einen mit der Kamera 7 und zum anderen mit einer
zum FMCW-Radargerät 1 gehörenden Signalverarbei-
tungs- und Steuereinheit verbindet.
[0030] Zur Vorbereitung der Erfassung von Verkehrs-
verstößen wird das FMCW-Radargerät 1, wie bereits er-
läutert, so zur Fahrbahn 2 positioniert, dass sich die Fahr-
zeuge 3 durch die Radarkeule 4 hindurch auf die Halte-
linie 5 zu bewegen. Während der Durchfahrt eines Fahr-
zeuges 3 empfängt das FMCW-Radargerät 1 zu einer
Vielzahl von Messzeitpunkten jeweils ein Messsignal,
das durch Reflektion an mit Radarstrahlung beaufschlag-
ten und die Radarstrahlung zurückreflektierenden Ober-
flächen des Fahrzeuges 3 verursacht wird. Das jeweils
zu einem Messzeitpunkt empfangene Messsignal ist ins-
besondere durch die Ausdehnung und Relativlage der
Oberflächen, welche die Radarstrahlung zum FMCW-
Radargerät 1 zurückreflektieren, bestimmt. So können
aus den Messsignalen eine Vielzahl von Radialentfer-
nungen und Objektwinkeln von reflektierenden Flächen-
bereichen innerhalb eines Streubereiches abgeleitet
werden, der dann am größten ist, wenn die Radarstrah-
lung von der gesamten Fahrzeugseite eines langen Fahr-
zeuges zurückreflektiert wird. Eine Radialgeschwindig-
keit hingegen kann ziemlich genau abgeleitet werden,
da alle reflektierenden Flächenbereiche naturgemäß ei-
ne gleiche Geschwindigkeit haben. Ein Fahrzeug 3 bietet
während der Einfahrt in die Radarkeule 4 eine zuneh-
mend größere reflektierende Oberfläche, das heißt zu-
nehmend mehr reflektierende Flächenbereiche. Mit zu-
nehmenden Entfernungen der reflektierenden Auftreff-
punkte zum FMCW-Radargerät 1 nimmt die zurückge-

strahlte Energie mit  ab und führt dazu, dass zum

FMCW-Radargerät 1 näherliegende reflektierende Auf-
treffpunkte deutlich stärkere Reflexionssignale liefern als
die sich entfernenden Flächenbereiche gleicher Art und
Orientierung zum FMCW-Radargerät 1.
[0031] Bei der Einfahrt eines Fahrzeuges 3 in die Ra-
darkeule 4 wird zu einem ersten Messzeitpunkt das
Messsignal nur von der vorderen Fahrzeugecke auf der
Beifahrerseite, die auch der Fahrzeugfront zugeordnet
werden kann, gebildet, weshalb eine zu diesem ersten
Messzeitpunkt gewonnene, später erläuterte, spezifi-
sche Position der Position der Fahrzeugfront entspricht.
Anschließend werden Messsignale erfasst, die zuneh-
mend von Reflexionen an der Fahrzeugflanke bestimmt
werden. Spätere Messsignale werden zusätzlich zuneh-
mend durch Reflexionen am Fahrzeugheck gebildet, bis
vor Erreichen der Haltelinie 5 die Messsignale nahezu
nur noch durch Reflexionen am Fahrzeugheck bewirkt
werden. Die spezifische Position wandert damit während
der Durchfahrt über die Fahrzeuglänge des Fahrzeuges
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von vorn nach hinten.
[0032] Es ist auch möglich, das FMCW-Radargerät 1
in einer größeren Höhe gegenüber der Fahrbahnober-
fläche 22 an einem Mast anzubringen. Das hat den Vor-
teil, dass es zu wenigeren gegenseitigen Abschattungen
von gleichzeitig durch die Radarkeule 4 fahrenden Fahr-
zeugen 3 kommt.
[0033] Um einen ausreichenden Abstand der erfass-
ten Messsignale zu einem prinzipbedingt miterfassten
Grundrauschen herzustellen und die Eindeutigkeit der
Signalerfassung zu erhöhen, wird für die Signalintensität
ein Schwellwert festgelegt, den das Messsignal über-
schreiten muss, um für eine weitere Signalverarbeitung
verwendet zu werden.
[0034] Der Schwellwert kann grundsätzlich auch durch
die technisch bedingte, nicht aktiv festlegbare Empfind-
lichkeitsgrenze des Radarsensors des FMCW-Radarge-
rätes 1 vorgegeben sein.
[0035] Die Erfassung der Messsignale während der
Durchfahrt des Fahrzeugs 3 durch die Radarkeule 4, wel-
che die Messdauer bestimmt, erfolgt kontinuierlich zu
mehreren Messzeitpunkten, zwischen denen jeweils ei-
ne konstante, bekannte Zeitdauer liegt.
[0036] In den Fig. 1a bis 1c ist eines der Fahrzeuge 3
beispielhaft zu drei verschiedenen dieser Messzeitpunk-
te, nämlich zu Messzeitpunkten t1, t2 und t3 dargestellt.
Die Zeitdauer zwischen den aufeinanderfolgenden
Messzeitpunkten t1, t2, t3 kann je nach erforderlicher Auf-
lösung der Messergebnisse und den technischen Eigen-
schaften des FMCW-Radargerätes 1, insbesondere des-
sen Radarsensors und dessen Signalverarbeitungsein-
heit, angepasst werden.
[0037] Aus dem jeweils zu einem Messzeitpunkt er-
fassten Messsignal werden Messgrößen gewonnen,
nämlich jeweils eine Radialgeschwindigkeit und wenigs-
tens zu einem ersten Messzeitpunkt t1 zusätzlich als spe-
zifische Positionsgrößen eine spezifische Radialentfer-
nung r1 und ein spezifischer Objektwinkel β1. Die spezi-
fische Radialentfernung und der spezifische Objektwin-
kel werden dabei jeweils aus der Vielzahl aus einem
Messsignal abgeleiteter Radialentfernungen und Objekt-
winkel mit einer vorgegebenen Rechenvorschrift, z. B.
der arithmetischen Mittelwertbildung, errechnet. Sofern
die zu einem Messzeitpunkt abgeleiteten Radialentfer-
nungen und Objektwinkel nicht innerhalb eines Streube-
reiches liegen, der nur einem Fahrzeug 3 zugeordnet
werden kann, kann daraus geschlossen werden, dass
sie von mehreren Fahrzeugen 3 verursacht wurden. Ent-
sprechend werden für die mehreren Fahrzeuge 3 jeweils
eine spezifische Radialentfernung und ein spezifischer
Objektwinkel errechnet und messzeitpunktbezogen
paarweise als spezifische Position einer Radialge-
schwindigkeit und einem der Fahrzeuge 3 zugeordnet.
Kann diese Zuordnung über mehrere Messzeitpunkte
bestätigt werden, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass die Zuordnung bereits nach wenigen Messzeit-
punkten eine hohe Zuverlässigkeit aufweist. Nachdem
wenigstens einige der Messsignale einem der Fahrzeug

3 zugeordnet werden konnten, ist die Voraussetzung da-
für geschaffen, das betreffende Fahrzeug 3 auf seinem
weiteren Weg durch die Radarkeule 4 zu verfolgen (Tra-
cking) und weitere Messsignale ebenfalls diesem Fahr-
zeug 3 zuordnen zu können.
[0038] Mit der Bildung der spezifischen Position wird
das Fahrzeug 3 zu jedem Messzeitpunkt durch einen
Punkt verkörpert, dessen temporäre Position zum FM-
CW-Radargerät 1 und zur Radarachse 41 jeweils durch
die zugeordnete spezifische Radialentfernung und den
zugeordneten spezifischen Objektwinkel beschrieben
ist. Während der Signalverarbeitung kann die Position
des Fahrzeuges 3 jeweils auf die Position dieses Punktes
(spezifische Position) reduziert werden.
[0039] Unabhängig davon, mit welcher Rechenvor-
schrift die spezifische Position gebildet wird, beschreibt
sie letztendlich den Ort des Fahrzeuges 3 auf einen Punkt
reduziert, wobei dieser Punkt während der Durchfahrt
durch die Radarkeule 4 von der Fahrzeugfront zum Fahr-
zeugheck wandert, also eine Abweichung um die Fahr-
zeuglänge erfährt.
[0040] Für ein sogenanntes Tracking des Fahrzeuges
3, um eine gemessene Geschwindigkeit auch sicher ei-
nem der Fahrzeuge 3 in einer Gruppe von Fahrzeugen
3 zuordnen zu können oder die Fahrspur zu ermitteln,
die ein Fahrzeug 3 beschreibt, ist diese Abweichung, da
sie kontinuierlich über die gesamte Durchfahrt zunimmt,
vernachlässigbar.
[0041] Für die Ableitung der Radialgeschwindigkeit,
über die mit Hilfe der bekannten Aufstelldaten des FM-
CW-Radargerätes 1 die Fahrzeuggeschwindigkeit be-
rechnet wird, ist diese Abweichung bedeutungslos, da
man voraussetzen kann, dass sich alle Flächen eines
festen Körpers und damit auch die der Fahrzeuge 3 mit
einer gleichen Geschwindigkeit bewegen.
[0042] Ist die Verkehrssituation so, dass sich jeweils
nur ein Fahrzeug 3 in dem überwachten Verkehrsraum
6 befinden kann, dann ist es ausreichend, nur zum ersten
Messzeitpunkt t1 aus dem Messsignal neben der Radi-
algeschwindigkeit auch die spezifischen Positionsgrö-
ßen, nämlich die spezifische Radialentfernung r1 und den
spezifischen Objektwinkel β1, zur Bestimmung der spe-
zifischen Position sP1 des einen der Fahrzeuge 3 abzu-
leiten. In Kenntnis der Aufstellparameter des FMCW-Ra-
dargerätes 1 wird aus der spezifischen Radialentfernung
r1 und dem spezifischen Objektwinkel β1 ein senkrechter
Abstand a der spezifischen Position sP1 zur Haltelinie 5
und aus der Radialgeschwindigkeit die Fahrzeugge-
schwindigkeit berechnet.
[0043] Aus dem senkrechten Abstand a und der Fahr-
zeuggeschwindigkeit wird dann unter Nutzung des Weg-
Zeit-Gesetzes ein vorläufiger Erwartungszeitpunkt be-
rechnet, zu dem die Fahrzeugfront des angemessenen
Fahrzeuges 3 die Haltelinie 5 überfahren wird. Das Weg-
Zeit-Gesetz (Geschwindigkeit = Weg x Zeit) ermöglicht
es, ausgehend von der bekannten spezifischen Position
sP1, die für die Fahrzeugfront zu einem ersten Messzeit-
punkt t1 ermittelt wird, in Kenntnis der Fahrzeugge-
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schwindigkeit vorherzusagen, wann die Fahrzeugfront
einen bestimmten Weg zurückgelegt hat bzw. welchen
Weg sie nach einer bestimmten Zeit zurückgelegt hat.
[0044] Zu den nachfolgenden Messzeitpunkten
braucht aus den Messsignalen nur die Radialgeschwin-
digkeit abgeleitet und in Kenntnis der Zeitdauer zwischen
den aufeinanderfolgenden Messzeitpunkten ein damit
aktualisierter Erwartungszeitpunkt berechnet werden.
Der aktualisierte Erwartungszeitpunkt bestätigt den vor-
aussichtlichen Erwartungszeitpunkt, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit konstant ist.
[0045] Ein erstes Ausführungsbeispiel wird anhand
der Fig. 1a - 1c beschrieben.
[0046] Fig. 1a zeigt ein Fahrzeug 3 während des Mo-
mentes des Einfahrens in die Radarkeule 4. Zu einem
ersten Messzeitpunkt t1 empfängt das FMCW-Radarge-
rät 1 ein Messsignal, aus dem wie erläutert eine Fahr-
zeuggeschwindigkeit, eine erste spezifische Radialent-
fernung r1 und ein erster spezifischer Objektwinkel β1
gewonnen werden. Das Messsignal ist ausschließlich
aus Reflexionen der Radarstrahlung an der rechten vor-
deren Fahrzeugecke verursacht, welche die temporäre
Position der Fahrzeugfront verkörpert. Aus der Kenntnis
des senkrechten Abstands a der Haltelinie 5 zum FMCW-
Radargerät 1, der Fahrzeuggeschwindigkeit und der ers-
ten spezifischen Position sP1 (bestimmt durch die erste
spezifische Radialentfernung r1 und den ersten spezifi-
schen Objektwinkel β1) wird ein vorläufiger Erwartungs-
zeitpunkt mittels dem Weg-Zeit-Gesetz errechnet, an
dem die Fahrzeugfront die Haltelinie 5 und/oder eine auf
diese bezogene Fotolinie 10 erreichen wird. Gleichzeitig
wird mittels dem Weg-Zeit-Gesetz in Kenntnis der ersten
spezifischen Position sP1, der Fahrzeuggeschwindigkeit
zum ersten Messzeitpunkt t1 und der Zeitdauer zwischen
zwei aufeinanderfolgender Messzeitpunkten eine erste
Erwartungsposition eP1 errechnet, an der sich die Fahr-
zeugfront des Fahrzeuges 3 zu dem darauffolgenden
zweiten Messzeitpunkt t2 befindet. Dabei wird von der
Annahme ausgegangen, dass sich das Fahrzeug 3 senk-
recht auf die Haltelinie 5 zu bewegt. Die Anzahl der Mess-
zeitpunkte soll für die Beschreibung des Verfahrens auf
die theoretische Zahl drei beschränkt werden, liegt je-
doch praktisch je nach Frequenz der Messzyklen, in Ab-
hängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit und dem
Abstand des Fahrstreifens zum FMCW-Radargerät 1,
bei bis zu mehreren hundert Messzeitpunkten pro Durch-
fahrt.
[0047] Fig. 1b zeigt das Fahrzeug 3 zu dem zweiten
Messzeitpunkt t2. Aus dem zum zweiten Messzeitpunkt
t2 erhaltenen Messsignal wird nur die Radialgeschwin-
digkeit abgeleitet und es wird mittels dem Weg-Zeit-Ge-
setz aus der errechneten ersten Erwartungsposition eP1
und der aus der abgeleiteten Radialgeschwindigkeit be-
rechneten aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit sowie der
Zeitdauer zwischen dem ersten und dem zweiten zwei
Messzeitpunkt t1, t2 ein aktualisierter Erwartungszeit-
punkt berechnet. Sofern zwischenzeitlich die Fahrzeug-
geschwindigkeit des Fahrzeuges 3 unverändert geblie-

ben ist, befindet sich die Fahrzeugfront tatsächlich an
der zuvor berechneten ersten Erwartungsposition eP1,
wie hier dargestellt. Bei Veränderung der Fahrzeugge-
schwindigkeit, was über die Ableitung der Radialge-
schwindigkeit aus dem Messsignal zum zweiten Mess-
zeitpunkt t2 überprüft wird, befindet sich die Fahrzeug-
front real vor bzw. hinter der berechneten ersten Erwar-
tungsposition eP1. Indem eine zweite Erwartungspositi-
on eP2 ausgehend von der ersten Erwartungsposition
eP1 für den dritten Messzeitpunkt t3 anhand der zum
zweiten Messzeitpunkt t2 abgeleiteten Radialgeschwin-
digkeit bestimmt wird, nähert sich die zweite Erwartungs-
position eP2 wieder der realen Position der rechten Ecke
der Fahrzeugfront zum dritten Messzeitpunkt t3 an. Somit
erfolgt eine Verfolgung der Fahrzeugfront, indem zu den
Messzeitpunkten jeweils die Erwartungsposition zum
nächsten Messzeitpunkt allein über die mehrfach erfass-
te Radialgeschwindigkeit und die bekannte, konstante
Zeitdauer zwischen zwei aufeinanderfolgender Mess-
zeitpunkten ermittelt wird.
[0048] Letztendlich wird jeweils eine n-1-te Erwar-
tungsposition für die Fahrzeugfront des Fahrzeuges 3 zu
einem n-ten Messzeitpunkt jeweils aus einer n - 2-ten
Erwartungsposition, der Zeitdauer zwischen den Mess-
zeitpunkten und der zum n-1-ten Messzeitpunkt abgelei-
teten Radialgeschwindigkeit mit Hilfe des Weg-Zeit-Ge-
setzes berechnet.
[0049] Mit Hilfe der Erwartungspositionen wird zu je-
dem n-ten Messzeitpunkt ein Erwartungszeitpunkt, zu
dem die Fahrzeugfront des angemessenen Fahrzeug 3
die Haltelinie 5 überqueren wird, aus der zu dem n-ten
Messzeitpunkt bestimmten n - 1-ten Erwartungsposition
und der zum n-1-ten Messzeitpunkt abgeleiteten Radi-
algeschwindigkeit mit Hilfe des Weg-Zeit-Gesetzes be-
rechnet, womit sich der berechnete Erwartungszeitpunkt
dem realen Zeitpunkt, zu dem die Fahrzeugfront des an-
gemessenen Fahrzeug 3 die Haltelinie 5 tatsächlich
überquert, iterativ annähert.
[0050] Damit wird der Erwartungszeitpunkt iterativ an
den tatsächlichen Zeitpunkt angenähert, zu dem die
Fahrzeugfront die Haltelinie 5 oder eine Fotolinie 10 er-
reicht, die in einem bekannten Abstand zur Haltelinie 5
liegt. Das heißt, die Prognose wird vergleichsweise ge-
nauer. Bei Erreichen einer Fotolinie 10 durch die Fahr-
zeugfront kann die Kamera 7 ausgelöst werden. Die Fo-
tolinie 10 kann vor der Haltelinie 5 liegen, um die Ver-
kehrssituation vor dem Verstoß festzuhalten, und/oder
auf bzw. hinter der Haltelinie 5, um den Verstoß zu be-
weisen. Selbstverständlich können für die Aufnahme der
Fotos an unterschiedlichen Fotolinien 10 auch Kameras
7 mit unterschiedlicher Auflösung oder unterschiedlicher
Brennweite verwendet werden.
[0051] Je kürzer die Zeitdauer zwischen den Messzeit-
punkten t1, t2, t3 ist, desto näher liegt eine Erwartungs-
position eP1, eP2 für die Fahrzeugfront zum nächsten
Messzeitpunkt an der realen Position der Fahrzeugfront
des Fahrzeuges 3 zum nächsten Messzeitpunkt und um
so genauer wird entsprechend die Prognose für die zeit-
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liche Erreichung der Haltelinie 5, das heißt für den Er-
wartungszeitpunkt. Voraussetzung für eine genaue Pro-
gnose ist, dass das Fahrzeug 3 senkrecht auf die Halte-
linie 5 zufährt, das heißt, dass die Fahrspur, welche das
Fahrzeug beschreibt, eine Gerade beschreibt, die senk-
recht zur Haltelinie 5 verläuft.
[0052] In einem zweiten Ausführungsbeispiel für das
Verfahren werden auch zu den nachfolgenden Messzeit-
punkten, hier t2 und t3, aus den Messsignalen die spezi-
fischen Positionsgrößen sP2 und sP3 abgeleitet (siehe
Fig.1b und Fig.1c) und durch ein Tracking des Fahrzeu-
ges 3, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist,
die jeweils temporäre Fortbewegungsrichtung des Fahr-
zeugs 3, die durch die Fahrspur beschrieben wird, be-
stimmt. Entsprechend dem ersten Ausführungsbeispiel
erfolgt eine Verfolgung der Fahrzeugfront, indem zu den
Messzeitpunkten t1, t2 jeweils die Erwartungsposition
eP1, eP2 zum nächsten Messzeitpunkt t2, t3 ermittelt wird.
In Kenntnis der Fahrspur wird als Weg zwischen zwei
Messzeitpunkten nicht, wie im ersten Ausführungsbei-
spiel, eine gerade Strecke senkrecht zur Haltelinie 5 an-
genommen, sondern eine Strecke, die zwischen den bei-
den Messzeitpunkten durch die ermittelte Fahrspur be-
schrieben wird. Damit können die Erwartungspositionen
auch dann genau bestimmt werden, wenn die Fahrspur
keine Gerade ist bzw. eine Gerade ist, die nicht senkrecht
zur Haltelinie 5 verläuft. In diesen Fällen ist der Weg, den
das Fahrzeug 3 bis zur Haltelinie 5 zurücklegt, länger,
weshalb hiermit insbesondere für Grenzfälle gesichert
werden kann, dass die Kamera 7 tatsächlich nur ausge-
löst wird, wenn der Verstoß gesichert erfolgt. Es wird mit
dieser Ausführung des Verfahrens einer möglichen Ar-
gumentation entgegengewirkt, dass die Fahrzeugfront
später an der Haltelinie 5 angekommen sein könnte als
prognostiziert, weil z. B. ein Fahrstreifenwechsel statt-
gefunden hat.
[0053] Für eine noch genauere Prognose können bei
der Berechnung des Erwartungszeitpunktes zum Errei-
chen der Haltelinie 5 bzw. der Erwartungspositionen zu
einem jeweils nachfolgenden Messzeitpunkt die Mess-
und Rechenzeit beachtet werden, die zu jedem Mess-
zeitpunkt zwischen dem Empfang des Messsignals und
dem Erhalt des Rechenergebnisses vergeht. Das heißt,
als Messzeitpunkt wird nicht der Zeitpunkt betrachtet, an
dem das Rechenergebnis vorliegt, sondern ein Zeit-
punkt, an dem das Rechenergebnis vorliegt, abzüglich
der Mess- und Rechenzeit.
[0054] Können sich aufgrund der Verkehrssituation
zeitgleich mehrere Fahrzeuge 3 im überwachten Ver-
kehrsraum 6 befinden, so werden zwingend zu den nach-
folgenden Messzeitpunkten aus den Messsignalen auch
die spezifischen Positionsgrößen abgeleitet, um die an-
gemessenen Fahrzeuge 3 zu tracken und die abgeleite-
ten Radialgeschwindigkeiten dem verursachenden
Fahrzeug 3 sicher zuordnen zu können.

Bezugszeichenliste

[0055]

1 FMCW-Radargerät
2 Fahrbahn
21 Fahrbahnrand
22 Fahrbahnoberfläche
3 Fahrzeug
31 Fahrtrichtung
4 Radarkeule
41 Radarachse
5 Haltelinie
6 überwachter Verkehrsraum
7 Kamera
8 Verkehrsampel
9 Signalverbindung
10 Fotolinie

a senkrechter Abstand
α horizontaler Aufstellwinkel
β1 spezifischer Objektwinkel zum ersten Messzeit-

punkt
r1 spezifische Radialentfernung zum ersten Mess-

zeitpunkt
sP1 spezifische Position zum ersten Messzeitpunkt
β2 spezifischer Objektwinkel zum zweiten Messzeit-

punkt
r2 spezifische Radialentfernung zum zweiten Mess-

zeitpunkt
sP2 spezifische Position zum zweiten Messzeitpunkt
β3 spezifischer Objektwinkel zum dritten Messzeit-

punkt
r3 spezifische Radialentfernung zum dritten Mess-

zeitpunkt
sP3 spezifische Position zum dritten Messzeitpunkt
eP1 erste Erwartungsposition (für die Fahrzeugfront

zum zweiten Messzeitpunkt
eP2 Erwartungsposition für die Fahrzeugfront zum

dritten Messzeitpunkt
t1 erster Messzeitpunkt
t2 zweiter Messzeitpunkt
t3 dritter Messzeitpunkt

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung von Verkehrsverstößen
von Fahrzeugen (3) in einem durch eine Haltelinie
(5) begrenzten Ampelbereich durch Heckanmes-
sung mit folgenden Verfahrensschritten:

- Aufstellen eines FMCW-Radargerätes (1) ne-
ben einer Fahrbahn (2) mit einem Fahrbahnrand
(21) und einer einen Ampelbereich begrenzen-
den Haltelinie (5), welches eine eine Radarkeule
(4) mit einer Radarachse (41) bildende Radar-
strahlung aussendet,
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- Ausrichten des FMCW-Radargerätes (1), so-
dass ein von der Radarkeule (4) überdeckter,
überwachter Verkehrsraum (6) die Haltelinie (5)
vollständig abdeckt und die Radarachse (41) ei-
nen spitzen, horizontalen Aufstellwinkel (α) mit
dem Fahrbahnrand (21) einschließt,
- Bestimmen eines senkrechten Abstandes (a)
der Haltelinie (5) zum FMCW-Radargerät (1),
- Aussenden einer Radarstrahlung und Empfan-
gen jeweils eines Messsignals, welches durch
Reflexion an einem von der Radarstrahlung an-
gemessenen Fahrzeug (3) verursacht wird, zu
n Messzeitpunkten (tn), n ≥ 3, zwischen denen
eine bekannte konstante Zeitdauer liegt,
- Ableiten einer Radialgeschwindigkeit sowie ei-
ner Vielzahl von Radialentfernungen und Ob-
jektwinkeln aus dem Messsignal zu einem ers-
ten der Messzeitpunkte (t1), wobei das Messsi-
gnal zum ersten Messzeitpunkt (t1) nur durch
Reflexion an einer rechten vorderen Ecke einer
Fahrzeugfront des Fahrzeuges (3) verursacht
wird,
- Berechnen einer spezifischen Radialentfer-
nung (r1) und eines spezifischen Objektwinkels
(β1) aus der Vielzahl von Radialentfernungen
und Objektwinkeln zur Bestimmung einer spe-
zifischen Position (sP1) der Fahrzeugfront zu
dem ersten Messzeitpunkt (t1),
- Berechnen einer ersten Erwartungsposition
(eP1) für die Fahrzeugfront des Fahrzeuges (3)
zu dem zweiten der Messzeitpunkte (t2) aus der
zu dem ersten Messzeitpunkt (t1) bestimmten
spezifischen Position (sP1), der Zeitdauer zwi-
schen den Messzeitpunkten und der zum ersten
Messzeitpunkt (t1) abgeleiteten Radialge-
schwindigkeit mit Hilfe des Weg-Zeit-Gesetzes,
- Berechnen jeweils einer n - 1-ten Erwartungs-
position für die Fahrzeugfront des Fahrzeuges
(3) zu jeweils einem n-ten Messzeitpunkt jeweils
aus einer n - 2-ten Erwartungsposition, der Zeit-
dauer zwischen den Messzeitpunkten und der
zum n - 1-ten Messzeitpunkt abgeleiteten Radi-
algeschwindigkeit mit Hilfe des Weg-Zeit-Ge-
setzes, wobei n ≥ 3 ist,
- Berechnen jeweils eines Erwartungszeitpunk-
tes, zu dem die Fahrzeugfront des angemesse-
nen Fahrzeugs (3) die Haltelinie (5) überqueren
wird, aus der zu dem n-ten Messzeitpunkt be-
stimmten n-1-ten Erwartungsposition und der
zum n-ten Messzeitpunkt abgeleiteten Radial-
geschwindigkeit mit Hilfe des Weg-Zeit-Geset-
zes, womit sich der berechnete Erwartungszeit-
punkt dem realen Zeitpunkt, zu dem die Fahr-
zeugfront des angemessenen Fahrzeug (3) die
Haltelinie (5) tatsächlich überquert, iterativ an-
nähert.
- Auslösen einer Kamera (7) zur Herstellung we-
nigstens eines Beweisfotos, wenn der berech-

nete Erwartungszeitpunkt außerhalb einer
Grünphase einer der Haltelinie (5) zugeordne-
ten Verkehrsampel (8) liegt und sich das Fahr-
zeug (3) an wenigstens einer Fotolinie (10), die
einen bekannten Abstand (a) zur Haltelinie (5)
aufweist, befindet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Ermittlung der Erwartungs-
positionen von der Annahme ausgegangen wird,
dass sich das Fahrzeug (3) senkrecht auf die Halte-
linie (5) zu bewegt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch zu den weiteren Messzeitpunk-
ten (tn) die jeweils spezifischen Positionen bestimmt
werden und daraus eine Fahrspur, die das Fahrzeug
(3) beschreibt, ermittelt wird und von der Annahme
ausgegangen wird, dass sich das Fahrzeug (3) ent-
lang der ermittelten Fahrspur auf die Haltelinie (5)
zu bewegt.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren in analoger Weise zeitgleich zur Ermittlung von
Erwartungszeitpunkten für mehr als ein Fahrzeug (3)
durchgeführt wird, wenn zeitgleich mehr als ein Fahr-
zeug (3) den überwachten Verkehrsraum (6) durch-
fahren.
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