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Kognitive Automation für Radar-
Anwendungen

Stefan Brüggenwirth ∗ Tobias Müller ∗ Pascal Marquardt ∗

∗ Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR),
Fraunhoferstr. 20, 53343 Wachtberg, Deutschland
(E-mail: stefan.brueggenwirth@fhr.fraunhofer.de).

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird eine kognitive Radararchitektur basierend auf dem
Drei-Ebenen-Modell nach Rasmussen vorgestellt. Die fertigkeitsbasierte Verarbeitungsebene
zeichnet sich durch adaptive Signalverarbeitungsverfahren und zielangepasste Wellenformen
aus. Die regelbasierte Verarbeitungsebene umfasst die reaktive Ausführung von optimalen
Handlungssequenzen sowie Ressourcenmanagement. Die wissensbasierte Verarbeitungsebene
ermöglicht langfristige, zielbasierte Missions- und Trajektorienplanung der Sensorplattform. Für
die einzelnen Ebenen werden verschiedene Algorithmen und Lösungsverfahren in konkreten
Anwendungsbeispielen erläutert.
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processing, System architectures

1. EINLEITUNG

Als wesentliche Merkmale der aktuellen fünften Genera-
tion militärischer Luftfahrzeuge werden neben

”
Stealth“-

Eigenschaften vor allem fortschrittliche Sensordatenfusi-
on und gesteigertes Situationsbewusstsein genannt [Hunt,
2014]. Die Unterstützung von Piloten wirft klassische
Human-Factors Fragestellungen auf [Billings, 1997, Ends-
ley, 1995], die (zum Teil) durch den Einsatz von Auto-
mation gelöst wurden. Wenig betrachtet wurde bisher die
wachsende Menge an realzeitlich auszuwertenden Sensor-
daten, sowie die durch den Piloten durchzuführende Kon-
figuration dieser Sensoren.

Aufgrund der Reichweite und der Unabhängigkeit von
Wetterbedingungen stellen Radar und Hochfrequenzsys-
teme nach wie vor die wichtigsten on-board Sensoren der
militärischen Luftfahrt dar. Die im Folgenden dargestellte
kognitive Sensorarchitektur kann jedoch auf passive oder
elektro-optische Sensoren erweitert werden.

Abbildung 1. Luftgestütztes Multifunktionsradar nach
Butler [1998]

Moderne Multifunktionsradare mit aktiver elektronischer
Strahlschwenkung (AESA) bieten vielfältige Freiheitsgra-
de zur Steuerung der Antennenkeule, Nutzung des elektro-

magnetischen Spektrums und der Wellenformen (Abb. 1).
Diese dynamische Adaption der Betriebsparameter an die
Umgebung wird als kognitives Radar bezeichnet.

Bisherige Ansätze [Guerci, 2010, Haykin, 2006] gehen
hierbei vom regelungstechnischen Ansatz einer Feedback-
Schleife zwischen Empfänger und Sender aus (Abb. 2), die
z.B. durch optimale Steuerungsverfahren realisiert wird.
Komplexe Überwachungs- oder Aufklärungsszenarien er-
fordern zukünftig eine weitere Erhöhung des Automa-
tisierungsgrades sowie eine geeignete Mensch-Maschine-
Schnittstelle [Ender und Brüggenwirth, 2015]. Die For-
schung zu kognitiven Systemen und Architekturen liefert
hierzu wichtige Beiträge.
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Abbildung 2. Closed-Loop Ansatz des kognitiven Radars
nach Haykin [2012]

In diesem Artikel wird eine am Fraunhofer FHR entwi-
ckelte kognitive Radararchitektur nach dem Drei-Ebenen-
Modell von Rasmussen [Rasmussen, 1983] vorgestellt.

Dazu wird zunächst das Konzept der kognitiven Automati-
on erläutert, um dann in Analogie zum Rasmussen-Modell
kognitive Radarfunktionen auf den drei Ebenen zu imple-
mentieren. Dies wird anhand verschiedener Technologien
und Anwendungsbeispiele illustriert.



2. KOGNITIVE AUTOMATION FÜR
RADARANWENDUNGEN

Das Konzept der Dual-Mode Cognitive Automation [Schul-
te, 2013] eignet sich um die vielfältigen Herausforderungen
hinsichtlich der Automatisierung und Steuerung komple-
xer Radarsysteme zu bewältigen.

Ausgangspunkt für den Systementwurf nach dem Para-
digma der kognitiven Automation ist das Konzept des
Arbeitssystems (Abb. 3). Es dient der Strukturierung
eines real ablaufenden Arbeitsprozesses und der daran
beteiligten Entitäten und Schnittstellen. Zweck des Ar-
beitssystems ist die Erreichung des Arbeitsziels unter
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen
und auf den Prozess von außen einwirkenden Umweltbe-
dingungen.

Abbildung 3. Konzept der Dual-Mode Cognitive Automa-
tion nach Schulte [2013]

Wie in der Abbildung gezeigt, können kognitive Agenten
(als Roboterkopf dargestellt) auf Seiten des Arbeitsmit-
tels zur Steigerung des Automationsgrades im Sinne des
Supervisory Controls nach Sheridan [1992] in das Ar-
beitssystem eingebracht werden. Alternativ besteht die
Möglichkeit den kognitiven Agenten dem menschlichen
Operateur gleichgeordnet als Assistenzsystem [Wohler und
Schulte, 2013] einzubringen. Beide Modi stellen bewährte
Muster für den Entwurf kognitiv automatisierter Systeme
dar [Wohler und Schulte, 2015]. Die hier vorgestellte kogni-
tive Radararchitektur eignet sich konzeptionell ebenfalls
für beiden Modi, wenngleich in den folgenden Beispielen
nur Supervisory Control-Rollen dargestellt werden.

Der kognitive Agent kann durch geeignete Verfahren der
künstlichen Intelligenz als zielbasierte Software implemen-
tiert werden. In Anlehnung an Brüggenwirth [2014] kann
ein etabliertes Prozessmodell menschlicher Kognition als
Vorlage zur Auswahl geeigneter Algorithmen dienen, um
zu einer konsistenten Abbildung der höheren kognitiven
Fähigkeiten des Menschen im Rechner zu gelangen. Im
Folgenden wird das Rasmussen-Schema als Prozessmodell
vorgeschlagen, sowie exemplarische Technologien zur Rea-
lisierung eines kognitiven Agenten für Radaranwendungen
vorgestellt.

3. DREI-EBENEN MODELL EINER KOGNITIVEN
RADARARCHITEKTUR

Das von Jens Rasmussen im Jahre 1983 veröffentliche Drei-
Ebenen-Modell menschlicher kognitiver Leistungsfähigkeit
findet insbesondere in Ergonomie [Onken und Schulte,
2010] und Robotik [Brüggenwirth und Schulte, 2012, Put-
zer und Onken, 2003] seine Anwendungen. Wie in Abb. 4

dargestellt, wird der komplexe menschliche Kognitionspro-
zess heruntergebrochen in die in grauen Kästchen darge-
stellten sog.

”
kognitiven Subfunktion“ und dem angedeu-

teten Informationsfluss. Das Rasmussen-Modell basiert auf
drei Regulationsebenen mit steigendem Abstraktionsgrad,
die je nach Situation und Trainingsstand zum Teil gleich-
zeitig zur Anwendung kommen.

Die fertigkeitsbasierte (engl. skill-based) Regulationsebene
umfasst unbewusst und effizient ablaufende, Perzeptions-
und Regelungsprozesse (etwa das Halten eines Autos in
der Spur). Die darüber liegende regelbasierte Regulations-
ebene beschreibt reaktiv ablaufende erlernte Handlungsse-
quenzen, die durch bestimmte Indikatoren (engl.

”
Cues“)

in bekannten Situationen ausgelöst werden (etwa das An-
halten an einer roten Ampel). Die wissensbasierte (engl.
knowledge-based) Regulationsebene beschreibt delibera-
tives, zielebasiertes Verhalten das eine flexible Reaktion
durch Anwendung von a-priori Wissen ermöglicht (etwa
das Umfahren eines Staus mit Hilfe einer Karte).

Bei der Entwicklung der in Abb. 4 gezeigten kognitiven
Radararchitektur wurden in Analogie zum Rasmussen-
Modell fünf verschiedene Technologien genutzt um kogni-
tiven Fähigkeiten auf die Radaranwendung zu übertragen.
Auf der fertigkeitsbasierten Verarbeitungsebene werden
die ursprünglichen Subfunktionen des Rasmussen-Schemas

”
sensomotorische Muster“ und

”
Merkmalsbildung “ zweck-

gemäß durch adaptive Verfahren zur Signalerzeugung und
Signalverarbeitung beschrieben. Die regelbasierte Verar-
beitungsebene assoziiert Aufgaben aus der Szene und
leitet durch optimale Steuerungsverfahren geeignete Be-
leuchtungssequenzen ein. Ein Ressourcen-Management-
Algorithmus übernimmt die Aufgabenausführung über die
gemeinsame Antenne. Die wissensbasierte Verarbeitungs-
ebene erlaubt die zielebasierte Missions- und Trajektori-
enplanung.

Beispiele für die Umsetzung dieser Anwendungen finden
sich in den folgenden Abschnitten des Artikels. An anderer
Stelle dokumentiert sind maschinelle Lernverfahren zur
Merkmalsbildung und Erkennung bzw. Klassifizierung von
Signalen [Wagner et al., 2017] sowie statistische Verfahren
(z.B. Bayes oder Partikelfilter) [Mateos-Núñez et al., 2017]
zur Identifikation bzw. Vorhersage der Umgebung.

4. FERTIGKEITSBASIERTE EBENE

Die fertigkeitsbasierte Verarbeitungsebene der kognitiven
Radararchitektur beschreibt die grundlegenden Fähigkeiten
eines modernen, software-definierten Radarsystems zur
realzeitlichen arbiträren Signalerzeugung, sowie zur adap-
tiven Signalverarbeitung, etwa durch FPGA Hardware.

4.1 Matched Illumination

Unter der üblichen Annahme eines linear zeitinvari-
anten (LTI) Übertragungssystems entspricht das emp-
fangene Signal y der Faltung des Sendesignals s mit
der Übertragungsfunktion des Ziels hTi, d.h. y(t) =∫ +∞
−∞ s(τ)hTi(t − τ)dτ . Somit lässt sich eine optimierte

Wellenform sopt bestimmen, z.B. um zwischen Zielklassen
zu diskriminieren [Guerci, 2010]. In Abb. 5(a) sind die
(sanitarisierten) Übertragungsfunktionen von zwei Klas-
sen von Luftzielen gegeben, wobei sich die orange and
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Abbildung 4. Drei-Ebenen-Modell einer kognitiven Radararchitektur mit unterstützenden Technologien nach Rasmussen
[1983]

die blaue Übertragungsfunktion im Aspektwinkel um 0.2◦

unterscheiden. Die Diskriminierung der beiden Zielklassen
erfolgt durch einen binären Hypothesentest zwischen

H1 : y = y1 + n = HT1 · s + n (1)

H2 : y = y2 + n = HT2 · s + n (2)

d.h. durch Korrelation des Empfangssignals y mit den
beiden Zielsignaturen y1,2. Die Distanz

d = y1 − y2 = HT1 · s−HT2 · s = (HT1 −HT2) · s (3)

gibt den nominellen Abstand der Korrelationen der bei-
den Signaturen an (d.h. ohne additives weißes Rauschen
(AWGN) n). Je größer d, desto robuster die Diskriminie-
rung gegenüber geringem SNR. Die Maximierung ergibt

max ‖d‖ = max |d′d| = max |s′H ′Hs|, (4)

H = HT1 −HT2. (5)

Aufgrund der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung ergibt
sich für sopt.

(H ′H) · sopt = λmax · sopt, (6)

d.h. die optimale Wellenform stellt den Eigenvektor
zum größten Eigenwert der komplexen Matrix H ′H
dar, die sich aus dem Differenzspektrum der beiden
Übertragungsfunktionen ergibt (Abb. 5(b)). In Abb. 5(c)
ist diese im Zeitbereich dargestellt. Da die optimierte
Wellenform die zur Verfügung stehende Signalenergie ge-
genüber einem klassischem Chirp in die spektralen Re-
gionen konzentriert, in denen die Übertragungsfunktionen
sich am meisten unterscheiden, ergibt sich eine bessere Dis-
kriminierungsleistung auch bei schlechtem SNR, wie die
Receiver-Operating-Curve in Abb. 5(d) verdeutlicht. Der

SNR-Gewinn beträgt hier
SNRopt

SNRChirp
= 6.43dB. Im Falle

des abweichenden Aspektwinkels ist keine kohärente Op-

timierung möglich, und der Gewinn fällt auf
SNRopt,mis

SNRChirp
=

2.6dB. In einem Messkammerversuch wurden zwei Punkt-
streuer mit einem Chirp und einer optimierten Wellenform
beleuchtet. Es konnte somit experimentell nachgewiesen
werden, dass sich die Übertragungsfunktion durch die Er-
zeugung der zielangepassten Wellenformen nicht ändert
(Abb. 5(e),(f)).

(a) Übertragungsfunktionen (b) Differenzspektrum

(c) sopt im Zeitbereich (d) ROC sopt

(e) Zwei Punktziele (f) Messaufbau

Abbildung 5. Ergebnisse der zielangepasste Wellenformen

4.2 Spektrummanagement

Häufig werden zur Diskriminierung von Zielklassen breit-
bandige Entfernungsprofile (HRRP) erzeugt, die verschie-
dene Frequenzbänder schrittweise durchlaufen (Stepped-
FM) die Teils durch andere Funkteilnehmer (z.B. Rund-
funk, DVB-T) belegt sind. Ein kognitives Radar sollte
in der Lage sein, Primärnutzer des Spektrums zu erken-
nen, und diese Teile des Spektrums zu meiden oder im
Sinne eines kognitiven Radios opportunistisch zu nutzen.



Ist die Modulation der anderen Frequenzteilnehmer nicht
bekannt, so bietet sich ein energiebasierter Ansatz für das
Signal y im zu testenden Frequenzband an, um zwischen
den beiden Hypothesen

H0 : y = n ; T ≤ cα nur AWGN (7)

H1 : y = s + n ; T > cα Signal vorhanden (8)

zu unterscheiden [Yucek und Arslan, 2009]. Hierzu wird
die Teststatistik

T =
1

2σ2

n∑
k=1

|yk|2 (9)

mit dem cα = (1 − pfa)-Quantil der Verteilung Ft = χ2
2n

verglichen (AWGN mit Varianz σ, gewünschte Falscha-
larmrate pfa).

(a) Aufbau Trägerfrequenzen (b) 400 Trägerfrequenzen

(c) 200 Trägerfrequenzen (d) 100 Trägerfrequenzen

Abbildung 6. Stepped Frequency Compressed Illumination

Sind die belegten Frequenzen bekannt, so können sie beim
Aufbau der Stepped-FM Wellenform vermieden werden.
In einer Simulation wurde wie in Abb. 6(a,oben) illus-
triert, der Frequenzbereich beginnend bei f0 = 5GHz
in k = {1, 2, ..., 400} linearen Frequenzschritten δf =
5MHz durchlaufen. Es wurden fünf Punktstreuer bei ri =
{5m, 7m, 16m, 20m, 21.5m} angenommen. Diese erzeugen
im Frequenzbereich bei fk = f0 + (k−1) · δf eine Antwort

Y (fk, ri) = e−j(4π/c)fkri , (10)

die durch eine inverse Fouriertransformation in den Zeit-
bereich transformiert werden kann. In einer weiteren Si-
mulation wurde wie in Abb. 6(a,unten) gezeigt, die obere
und untere Grenzfrequenz beibehalten und zufällig Zwi-
schenfrequenzen entfernt.

In Abb. 6(b) ist das Ergebnis der Simulation mit 400
Trägerfrequenzen (AWGN, SNR=27dB) gezeigt. In Abb.
6(c) und (d) sind in schwarz die Entfernungsprofile bei
einer Reduktion auf 200 respektive 100 Trägerfrequenzen
dargestellt. Aufgrund des geringeren Prozessierungsge-
winns steigt das Rauschniveau hierbei deutlich an.

In rot dargestellt ist die Rekonstruktion des Zeitbereichs-
signals durch einen Compressed Sensing Ansatz unter
Nutzung des Orthogonal Matching Pursuit (CS OMP)
Lösungsverfahrens [Eldar und Kutyniok, 2012] gegenüber
der in schwarz dargestellten, üblichen inversen Fourier-
Transformation (IFFT). Die hierbei verwendete Sparsity-
Bedingung sorgt dafür, dass das Rauschniveau zwischen
den Punktstreuern deutlich reduziert ist, und selbst bei
einer Reduktion der Trägerfrequenzen auf 1/4 das Profil
noch gut rekonstruiert werden kann. Bei hinreichendem
SNR kann dieses Verfahren zur adaptiven Signalgenerie-
rung angewandt werden um Interferenzen zu vermeiden
oder die Zeit zum Aufbau der Stepped-FM Bandbreite zu
reduzieren [Ender, 2010].

5. REGELBASIERTE EBENE

Regelbasiertes Verhalten erlaubt die effiziente Reaktion in
bekannten Situationen durch die Ausführung gespeicherter
Handlungsstrategien. Ein Schlüssel hierzu ist die Erken-
nung relevanter Zustände aus den Eingangsdaten (hier:
dem vorprozessierten Empfangssignal y). In der kognitiven
Radararchitektur des FHR werden dazu Deep Learning
Verfahren [Krizhevsky et al., 2012, Wagner, 2014] ein-
gesetzt, die in diesem Artikel nicht besprochen werden
können.

Sobald ein bekannter Zustand identifiziert wurde, werden
die zugehörigen Radaraufgaben parametrisiert und reak-
tiv ausgeführt. Typisch für Verhaltensgenerierung auf der
regelbasierten Ebene ist in unserem Ansatz, dass die Hand-
lungsstrategie (engl.

”
Policy“) vorab generiert wurde, und

somit zur Laufzeit lediglich ausgeführt wird. Als Beispiel
für die Berechnung einer optimalen Handlungsstrategie
wird im Folgenden ein mehrstufiges Klassifizierungspro-
blem erläutert, dass als Markov-Entscheidungsprozess mo-
delliert wurde.

Da in multifunktionalen Radarsystemen die Nutzung
der Antenne zeitlich begrenzt ist, ist die Erzeugung
von Radaraufgaben und deren Scheduling Teil eines
Ressourcenmanagement-Prozesses [Butler, 1998] der eben-
falls in diesem Abschnitt erläutert wird.

5.1 Handungsstrategien durch MDPs

Markov-Entscheidungsprozesse (MDPs) sind mathema-
tische Modellierungsansätze, um in stochastischen Um-
gebungen optimale Steuerungsverfahren abzuleiten. Ein
Agent kann im Zustand si verschiedene Handlungen
ai ausführen, die mit der Wahrscheinlichkeit pij in
einen Nachfolgezustand sj und zu einer Belohnung rij
führen. Verschiedene Verfahren wie Value-Iteration oder
Reinforcement-Learning werden zur Bestimmung einer op-
timalen Handlungsstrategie π = (si | ai, sj | aj , . . .)
verwendet. Diese verknüpft mit jedem Zustand si eine
optimale Handlung ai welche die zu erwartende Beloh-
nung maximiert. MDPs eignen sich vielfältig zur Model-
lierung des Perception-Action-Zyklus eines kognitiven Ra-
dars, z.B. zur Zielverfolgung [Haykin, 2012]. Im Folgenden
zeigen wir ein Beispiel zur mehrstufigen Klassifizierung
nach Castanon [1997].



Mode 1 K = 1 K = 2 K = 3

Y = K1 0.9 0.9 0.1

Y = ¬ K1 0.1 0.1 0.9

Mode  2 K = 1 K = 2 K = 3

Y = K1 0.75 0.15 0.1

Y = ¬ K1 0.25 0.85 0.9

Kosten K = 1 K = 2 K = 3

V = K1 0 (cc) 1 (fa) 1 (fa)

V = ¬ K1 2 (md) 0 (cc) 0 (cc)

Konfusions-
Matrizen:

𝑝(𝑦|𝑥 = 𝑘,𝑚𝑜𝑑𝑒)

Kosten-
Matrix:
𝑐(𝑉|𝑥 = 𝑘)

?

K1

Mode 1/2

Y

K1 / ¬K1

Szenario:

Abbildung 7. Szenario, Konfusions- und Kostenmatrizen
für das Klassifizierungsproblem nach Castanon [1997].

Drei Zielklassen K = {1, 2, 3} können in einem Szenario
mit den a priori-Wahrscheinlichkeiten π1 = 0.1, π2 = 0.2
und π3 = 0.7 auftreten (Abb. 7). Ein niedrig- und ein
hochauflösender Radarmodus (Mode = 1 | 2) sind für
bis zu fünf sequentielle Zielbeleuchtungen t = {1, 2, 3, 4, 5}
verfügbar, die nach Bayes zu einer finalen Deklaration V
fusioniert werden (Abb. 8). Die Anforderung besteht in
der Berechnung einer optimalen Beleuchtungsstrategie um
Klasse 1 bestmöglich zu identifizieren (V = 1 ⇔ Klasse
1, V = 2 ⇔ ¬ Klasse 1). Dazu werden Kosten von 1
für einen Fehlalarm und 2 für eine verpasste Erkennung
angesetzt.

S0

𝜋1 = 0.1
𝜋2 = 0.2
𝜋3 = 0.7

S1

𝜋1 = 0.26
𝜋2 = 0.53
𝜋3 = 0.21

Y=1

1

2
Bayes-State-Update:

𝜋𝑘 𝑡 =
𝑃(𝑦(𝑡)|𝑥 = 𝑘,𝑀𝑜𝑑𝑒) 𝜋𝑘(𝑡 − 1)

 𝑘=1
𝐾 𝑃(𝑦(𝑡)|𝑥 = 𝑘,𝑀𝑜𝑑𝑒) 𝜋𝑘(𝑡 − 1)

S2

𝜋1 = 0.01
𝜋2 = 0.03
𝜋3 = 0.96

Y=2

S3

S4

1

2

3
Deklaration V in diesem Zustand:
𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑉 = 𝐾1 < 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑉 = ¬𝐾1
⇔ 𝑐𝑓𝑎(𝜋2 + 𝜋3) < 𝑐𝑚𝑑 𝜋1 ⇒

S5
Y=1

…

𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜 𝑆1
= +0.52

Risko (Erwartete Kosten Deklaration V):

𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜(𝑆) =  
𝑘=1

𝐾

𝜋𝑘 𝑆 𝑐(𝑉|𝑥 = 𝑘)

𝜋1 = 0.32
𝜋2 = 0.65
𝜋3 = 0.03

0.74 ≮ 0.52 ⇒
𝑉(𝑆1) =¬𝐾1

Abbildung 8. Zustandsraum, Fusion und Handlungsaus-
wahl (weitere Messung oder Deklaration V) zur Mi-
nimierung der erwarteten Kosten.

Die resultierende, mehrstufige Handlungsstrategie ist in
Abb. 9 gezeigt. Zunächst wird das Ziel mit Modus 2
beleuchtet und klassifiziert. Je nach Ergebnis Y = 1, 2
verzweigt die Strategie weiter und endet schließlich mit

der Deklaration V = 1, 2. In einer Simulation mit 10000
Monte-Carlo-Läufen zeigte sich, dass bei statischer An-
wendung des Modus 1 tatsächliche Kosten in Höhe von
20000 (Klasse 1 nie entdeckt) entstehen. Bei zufälliger
Wahl des Beleuchtungsmodus wurden Kosten von 9063
gemessen und bei Verwendung der optimalen Strategie die
geringsten Kosten von 4797.

Abbildung 9. Optimale Beleuchtungsstrategie des MDP

5.2 Ressourcenmanagement

Die Beleuchtungsstrategie in Abb. 9 erfordert bis zu fünf
sequenzielle Beleuchtungen eines Ziels. Wie in Abb. 1
dargestellt muss ein modernes Multifunktionsradar noch
weitere Aufgaben quasi zeitgleich erledigen, insbesondere
die Suche nach neuen Zielen und die Spurverfolgung (engl.
Tracking) existierender Ziele. Da hierfür nur eine Anten-
nenapertur zur Verfügung steht, erfolgt dies durch einen
Ressourcenmanager im Zeitmultiplexingverfahren wie im
Folgenden dargestellt. Das hier simulierte Radar hat ei-
ne mechanische Antennenrotation (mit einer Winkelge-
schwindigkeit von 180◦/s) in Kombination mit einer elek-
tronischen Strahlschwenkung.

Suche Die Diskretisierung des Luftraumes erfolgt in
Abhängigkeit von der Strahlgröße. Seien Bφ, Bψ ∈ (0, 2π)

der Azimut- bzw. Elevations-Öffnungswinkel (z.B. 5◦).
Die Wartezeit τ = 2 rc innerhalb eines Abschnitts des
Luftraums wird in Abhängigkeit der Zielentfernung r
gewählt, damit die gesamte notwendige Entfernung in-
nerhalb eines Sende-Empfangsvorgangs abgetastet werden
kann. Daraus folgt, dass die Diskretisierung nur in Azimut-
und Elevationsrichtung erfolgt. Da die Sendeleistung mit
der Entfernung zur Hauptstrahlrichtung abnimmt, lässt
man die Randbereiche überlagern und wählt ein konstan-
tes Vielfaches d ∈ (0, 1) von Bφ (typische Werte sind
d = 0.5 oder d = 0.75). Beschränkt man die maximal
beobachtete Entfernung eines Zieles zum Sensor und seine
maximal beobachtete Höhe senkrecht zur Erde, so lässt
sich der zu überwachende Luftraum schreiben als

L =
{
x ∈ R3 | ‖x‖2 ≤ R ∧ h⊥(x) ≤ H;R,H ∈ R+

}
,
(11)



dabei steht das Radar im Nullpunkt des lokalen Koordina-
tensystems. Die Diskretisierung ist damit gegeben durch

Lij = (idBφ, jdBψ) ∈ [0, 2π)× [0,
π

2
]. (12)

Wenn eine Überwachungsaufgabe erledigt ist, wird diese
sofort wieder angelegt und mit einer gewünschten Revisit-
Zeit des Suchbereichs belegt, um eine regelmäßige Beleuch-
tung des gesamten Luftraumes zu ermöglichen.

Spurverfolgung Liefert das Radar Detektionen, wer-
den diese anhand von vordefinierten Dynamikmodellen
in einen physikalischen Zusammenhang gebracht. Ein
einfaches Dynamikmodell nimmt zum Beispiel im Mit-
tel (Erwartungswert) konstante Geschwindigkeit an, wel-
che durch (Prozess-)Rauschen in der Beschleunigung
veränderlich wird.
Werden mehrere Detektionen einem Ziel Zi zugeordnet,
wird eine neue Spur erzeugt. Eine Spur Ti ist eine
Schätzung der Bewegung des Ziels, er beinhaltet das ent-
sprechende Dynamikmodell, die Kovarianzmatrix Ci und
eine Zustandsschätzung si = (pi, vi, . . . )

T , bestehend aus
Position pi, Geschwindigkeit vi und z.B. Beschleunigung
ai, jeweils zum Zeitpunkt t. Alle vom Radar ausgegebenen
Spuren zusammen ergeben eine Schätzung der Luftraum-
situation (s. Abb. 10).

Abbildung 10. Luftraumsituation

Ein komplexeres Dynamikmodell, das manövrierende Zie-
le simuliert, wurde von Singer [1970] vorgestellt. Es
berücksichtigt Position, Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung; der Zustand zum Zeitpunkt t lässt sich also schreiben
als si = (pi, vi, ai)

T = (pi, ṗi, p̈i)
T . Die Beschleunigung ist

durch eine gewöhnliche Differentialgleichung gegeben
...
pi(t) = −αp̈i(t) + w(t), (13)

dabei ist α der Kehrwert der Manöverzeit und w(t) ist
Gauß-verteiltes weißes Rauschen. Aus (13) lässt sich die
zeitdiskrete Lösung des Singer-Modells ableiten

ski = F∆ts
k−1
i + w∆t, (14)

mit Prozessmatrix F∆t und diskretisiertem Rauschen w∆t.

Zur Berechnung des Zustands si und der Kovarianz Ci wer-
den zum Beispiel rekursive Bayes-Filter wie das Kalman-
Filter [Blackman und Popoli, 1999, Van Trees, 2004] ver-
wendet.

Das Filter besteht im wesentlichen aus zwei Schrit-
ten: Bei der Prädiktion wird aus dem Dynamikmodell

und dem vorherigen Zustand s
k−1|k−1
i zunächst eine

Schätzung s
k|k−1
i des tatsächlichen Zustands s

k|k
i berech-

net (das hochgestellte k|k−1 steht für die Bedingtheit der
Schätzungen zu den Zeitpunkten k und k − 1):

s
k|k−1
i = F ks

k−1|k−1
i (15)

C
k|k−1
i = F kC

k−1|k−1
i F k

T
+Qk (16)

Bei der Korrektur wird diese Schätzung mit Hilfe der
(fehlerbehafteten) Messdaten zki verbessert:

s
k|k
i = s

k|k−1
i +Kk

i

[
zki − h(s

k|k−1
i )

]
(17)

C
k|k
i =

[
I −Kk

i H
k
]
C
k|k−1
i (18)

Mit Prozessmatrix F k, Kovarianzmatrizen des Prozessrau-
schens Qk bzw. Messrauschens Rk und Kalman-Matrix

Kk
i = C

k|k−1
i HkT

[
HkC

k|k−1
i HkT +Rk

]−1
. (19)

Die Observationsmatrix Hk ist die Inverse der Jacobi-
Matrix der Transformation h zwischen Mess- und Zu-
standsraum (d.h. zwischen Kugelkoordinaten und karte-
sischen Koordinaten):

h : [0, 2π)2 × R→ L,

(
φ
ψ
r

)
7→

(
r cosφ cosψ
r cosφ sinψ
r sinψ

)
(20)

Prozessrauschen und Messfehler akkumulieren sich, bis
eine neue Messung durchgeführt wird. Zwischen zwei Mes-
sungen führt dieser Effekt zu einem monotonen Wachstum
der Kovarianzmatrix. Zusammen mit dem Zustand si er-
gibt sich eine Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte für die
Spur Ti.

Daraus wird der Zeitpunkt berechnet, an dem die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Ziel im Radarstrahl liegt, zu gering
und ein Verlust des Ziels zu wahrscheinlich wird:

max ∆t s.t.
∥∥PTCi(t+∆t)P

∥∥
2
≤ d (21)

d := sin(min(Bφ, Bψ))|pi(t)| (22)

Dabei bezeichnet P eine Projektion in die zur Radarstrahl-
richtung orthogonale Ebene. Die Trackingaufgabe zur Spur
Ti wird mit diesem Zeitpunkt angelegt. Mit jeder Messung
wird dieser Zeitpunkt aktualisiert.

Scheduler In der hier vorgestellten Simulation wird für
alle Lij eine Aufgabe in einer sortierten Warteschlange
abgelegt (Abb. 11). Der Scheduler arbeitet die Aufgaben,
deren Zeitstempel nicht in der Vergangenheit liegen, in der
Reihenfolge ab. Sofern Aufgaben bereits erledigt sein soll-
ten, wird nach der Hierarchie der Warteschlangen aus Abb.
11 priorisiert. Die Sortierung innerhalb der Warteschlan-
gen erfolgt dabei ausschließlich nach dem Zeitstempel, zu
dem die Aufgabe abgearbeitet werden soll.

Performance-Metriken Im Folgenden werden drei Metri-
ken zur objektiven Bewertung der Leistungsfähigkeit des
Ressourcenmanagements erläutert.

Ein ganz wesentlicher Faktor ist dabei die Genauigkeit
der Spurverfolgung. Zur Auswertung wird einerseits die
Anzahl der verfolgten Ziele mit der Anzahl der realen
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Abbildung 11. Schematische Darstellung des Schedulers.

Abbildung 12. Vergrößerte
Ansicht der Aufgabe
A1. Enthalten sind ein
Zeitstempel, die Aufga-
bendauer, Azimut und
Elevation.
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Ziele verglichen und andererseits wird der Abstand der
geschätzten Position eines Zieles zur realen Position ge-
messen. Dabei ergibt sich allerdings das Problem der Zu-
ordnung. In einer Spur kann die Information, zu welchem
realen Ziel diese gehört nicht gespeichert werden, da diese
Information dem Radar nicht bekannt ist. Um dennoch
Metriken zu definieren, wird hier eine Spur dem räumlich
nächsten Ziel zugeordnet. Die Spur-Genauigkeit (engl.
Track Sharpness) wird in % der Strahlbreite angegeben:

θ = min(Bφ, Bψ) (23)

MTG : R→ R, y 7→ max
i

min
j

|pi(t)− Zj(t)|
sin(θ)|pi(t)|

(24)

Diese Metrik betrachtet jedoch nicht ob die Anzahl der
Spuren #Ti mit der Anzahl der Ziele #Zi übereinstimmt.
Daher wird auch die folgende Metrik betrachtet:

M# : R→ R, y 7→ |#Ti −#Zi| . (25)

Das # bildet dabei auf die Anzahl aller Elemente ab.

Zur Bewertung der Suchfunktion wird häufig die realisierte
Aktualisierungszeit verwendet. Dazu sei tLij

der Zeitpunkt

der letzten Aktualisierung der Richtung Lij und L(t) die
vom System gewählte Richtung zum Zeitpunkt t:

MAZ : R→ R, y 7→ |t− tL(t)| (26)

Resultate In diesem Abschnitt werden Evaluierungser-
gebnisse der vorgestellten Simulation gezeigt. Die reale
Luftraumsituation ist in Abbildung 10 dargestellt. Abbil-
dungen 13 und 14 zeigen Auswertungen der in Abschnitt
5.2.4 vorgestellten Metriken.
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(b) Betrag der Differenz #Ziele und #Tracks (blau)
Realisierte Genauigkeit in der Zielverfolgung (rot)

Abbildung 13. Ergebnisse der Aufbauphase

Dabei startet die Simulation mit einem besetzten Luftraum,
was eine besondere Schwierigkeit für das Radar darstellt.
Ziele die im Luftraum plötzlich auftauchen (engl. popup-
targets) verringern die zur Verfügung stehende Reaktions-
zeit beträchtlich, da die Entfernung zum Radar bereits
verringert ist. Der blaue Graph in Abbildung 13(b) zeigt,
dass alle Ziele nach weniger als 3 Sekunden im Track
sind. In Teil (a) erkennt man, dass die Aktualisierungs-
zeit nach etwa 4 Sekunden beginnt sich einzupendeln und
der rote Graph in Teil (b) zeigt, dass die Genauigkeit
der Zielverfolgung anfangs verhältnismäßig schlecht ist, da
die genutzten Filter einige Messungen benötigen, um die
Initialisierung abzuschließen. In Abbildungen 14 erkennt
man, dass die Aktualisierungszeit um etwa 4 Sekunden
pendelt und die Spuren stabil bleiben.

6. WISSENSBASIERTE EBENE

Falls keine regelbasierte Handlungsstrategie in einem Zu-
stand verfügbar ist, ermöglicht das wissensbasierte Verhal-
ten, dem Menschen neue Lösungen basierend auf Fakten
und Hintergrundwissen durch zielorientierte Deliberation
zu generieren.

Im Gegensatz zur regelbasierten Ebene wird im hier vorge-
stellten Prozessmodell für wissensbasiertes Verhalten die
relevante Probleminstanz jeweils neu erzeugt und onli-
ne gelöst. Zur wissensbasierten Anwendung der im vori-
gen Kapitel vorgestellten MDPs würde also z.B. der ent-
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Abbildung 14. Ergebnisse in der Routine-Phase

sprechende Zustandsraum realzeitlich aufgebaut und eine
Handlungsstrategie π zur Laufzeit berechnet werden.

Dieser realzeitliche Such- bzw. Inferenzprozess ist flexibel
aber auch rechenintensiv. Entsprechend sind die Zeitskalen
die durch wissensbasiertes Verhalten abgedeckt werden in
der Größenordnung Minuten bis Stunden. Eine typische
Aufgabe stellt die sensornahe Trajektorien- und Missions-
planung dar, die im Folgenden erläutert wird.

6.1 Sensornahe Trajektorienplanung

Als Anwendungsbeispiel für die sensornahe Trajekto-
rienplanung dient die Kinematikberechnung für einen
am Endeffektor eines UGS-Manipulatorarms installier-
ten Millimeterwellen-Radarsensor. Die hohe Frequenz
ermöglicht gute Materialdurchdringung und kann so zur
Untersuchung von Sprengfallen verwendet werden. Die
3D-Bildrekonstruktion erfolgt mit einem SAR-Verfahren,
unter Berücksichtigung der mit Inertialsensoren gemes-
senen Eigenbewegung des Roboterarms [Lang und Her-
schel, 2017]. Die Auflösung und der Prozessierungsgewinn
in Entfernungsrichtung ist abhängig vom Zeit-Bandbreite
Produkt der Wellenform und kann wie in Abschnitt 4.2
beschrieben angepasst werden. Die Auflösung in Azimut
hängt von der Breite der Antennenkeule und der Pro-
zessierungsgewinn von der Anzahl der Pulse (d.h. Länge
bzw. Geschwindigkeitsprofil) der synthetischen Apertur
ab. Beide sollte etwa in der gleichen Größenordnung liegen.

Diese Randbedingungen können als Optimierungsproblem
modelliert werden, um eine kollisionsfreie Trajektorie zu
bestimmen, welche die Aufklärungszeit minimiert.

Abbildung 15. Trajektorienplanung für SAR-Sensor am
Manipulatorarm

In Abb. 15 wurde das Pfadplanungsproblem mit einem
trapenzförmigen Geschwindigkeitsprofil zur benötigen Ge-
schwindigkeit im SAR-Integrationssegment dargestellt.
Aus der in kartesischen Koordinaten berechneten Solltra-
jektorie kann dann die inverse Kinematik zur Steuerung
des Roboterarms berechnet werden, wie in der Abbildung
für einen 6-DOF Manipulatorarm gezeigt. Das Zusammen-
spiel von Trajektorien- und Missionsplanung wird in Clauß
et al. [2012] beschrieben.

6.2 Missionsplanung

ECM

T0ESM

Abbildung 16. Militärische Aufklärungsmission

In Abb. 16 ist eine militärische Aufklärungsmission ei-
ner bemannten Plattform mit einem multifunktionalen
AESA-Radarsensor sowie weiterer HF-Komponenten ge-
zeigt. Das Missionsziel besteht in der Transition in das
Zielgebiet durch einen der beiden Korridore (COR), der
Aufklärung (RECCE) des Zielgebiets (TGT1) sowie dem
Selbstschutz (DASS), der Aufrechterhaltung der Kommu-
nikation (COM) und zeitlicher Randbedingungen. Das a-
priori Wissen über die verfügbaren Aktionen für den Löser



wird in der Domänendatei durch prädikatenlogische Vor-
und Nachbedingungen sowie Zeitdauern angegeben. Die
zugehörige Problemdatei beschreibt die instanziierten Ob-
jekte sowie Start- und Zielzustand als prädikatenlogische
Ausdrücke. Eine valide Lösung des Planungsproblems be-
steht aus einer beliebigen Aneinanderreihung (ggf. paral-
leler) Aktionen die vom Startzustand in einen Zielzustand
führen.

Abbildung 17. Kombinierter Mission- und Sensorplan.

Abb. 17 zeigt einen mit einem PDDL-Löser [Fox und Long,
2003, Schmitt und Schulte, 2016] gewonnen, kombinierten
Missions- und Sensorplan zur Durchführung dieser Missi-
on. Die erste Spalte des gefundenen Plans zeigt die Start-
zeiten der (parallelen) Aktionen. Die zweite Spalte den Na-
men der Aktion sowie die daran gebundenen Objekte. Der
Plan beinhaltet Kommandos an das Flugmanagementsys-
tem der Plattform (Jet), das Multifunktionsradar (MFR),
den Aufklärungspod (RECCE), Betriebsmoden des Defen-
sive Aids Subsystem (DASS) sowie Kommunikationsauf-
gaben (COM). In hochautomatisierten Flugsystemen wird
die Ausführung und Umplanung der Mission üblicherweise
durch das übergeordnete Missionsmanagementsystem der
Plattform bewerkstelligt.

7. ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG

In diesem Artikel wurde eine drei-schichtige kognitive
Radararchitektur basierend auf dem Rasmussen-Modell
vorgestellt.

Es wurden Beispiele für die Anwendung fertigkeitsbasier-
ten Verhaltens zur adaptiven Signalgenerierung und Si-
gnalverarbeitung präsentiert. Auf der regelbasierten Ebe-
nen wurden MDPs als Verfahren zur Berechnung optimaler
Beleuchtungsstrategien eingeführt, sowie ein Ressourcen-
management zum Scheduling verschiedener Radaraufga-
ben erläutert. Auf der wissensbasierten Ebene wurde die
sensornahe Trajektorienplanung sowie ein zielebasierter
Ansatz zum Missionsmanagement dargestellt.

Analog zum Rasmussen-Modell sind die drei Regulati-
onsebenen der Architektur gleichzeitig aktiv. Sie decken
ein breites Spektrum an Zeithorizonten und Abstrakti-
onsgraden ab und entfalten ihr volles Potential erst im
Zusammenwirken untereinander. Hierzu ist jedoch ein

kohärentes Domänenmodell erforderlich, sowie eine ein-
deutige Präzedenzordnung, sollten sich z.B. Aktionen der
regel- und wissensbasierten Ebene widersprechen.

Die hier genannten Technologien stellen eine konkrete
Ausprägung der kognitiven Radararchitektur nach dem
Rasmussen-Prozessmodell dar. Jede Subfunktion wurden
anhand von Simulationen für sich genommen validiert.
Unterschiedliche Kombinationen aus Prozessmodell und
Algorithmik sind jedoch je nach Anwendungsfall denkbar
und werden in Brüggenwirth [2014] ausführlich diskutiert.

Dies, sowie der experimentelle Funktionsnachweis der Ge-
samtarchitektur durch ein reales Multifunktions-Radar
sind aktuell Forschungsgegenstand am FHR.
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