
  
 

Geschwindigkeitsradar basierend auf 
Time-of-Flight Technologie 
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Zusammenfassung 

Der unbestrittene Wunsch nach mehr Lebensqualität in unseren 
Städten und Dörfern ist eng verknüpft mit grösserer Verkehrssi-
cherheit sowie weniger Lärm und Abgasen. Diese Bedürfnisse 
sind mit dem Drang nach Mobilität vereinbar, wenn die Chancen 
der Mobilität genutzt und deren Risiken gleichzeitig minimiert 
werden. Genau auf diesem Leitmotiv baut diese Bachelorarbeit 
auf. 

Zur Verkehrsberuhigung in Tempo-30-Zonen haben wir zusam-
men mit unserem Industriepartner CEDES AG aus Landquart 
einen Geschwindigkeitssensor entwickelt, der die Geschwindig-
keit von allen Verkehrsteilnehmern messen kann, egal ob Mofa-
fahrer oder LKW. 

Als Grundlage verwenden wir ein low cost 3D-Kamerasensor von CEDES, der mit der Time-
of-Flight Technologie arbeitet. Der Sensor sendet ein moduliertes Signal im Infrarotbereich 
und berechnet aus der phasenverschobenen Reflexion ein Umgebungsbild mit echten Dis-
tanzinformationen. Leitet man die Distanz über die Zeit ab, kann man auf die Geschwindig-
keit eines Objektes schliessen. Dieses Objekt kann bis zu 70 m von der Geschwindigkeits-
kamera entfernt sein. Bei Geschwindigkeiten bis 40 km/h wird eine Genauigkeit von ±1 km/h 
erreicht. 

Time-of-Flight Technologie 

Beim TOF Prinzip wird mittels der Zeitdif-
ferenz vom Aussenden eines optischen 
Signals bis zum Wiedereintreffen des re-
flektierten Signals auf die Distanz zwi-
schen Sensor und Target geschlossen. 
Abbildung 1 zeigt einen schematischen 
Sensoraufbau. Anstatt die Zeitdifferenz zu 
messen, kann man auch die Phasenver-

schiebung einer optischen Schwingung 
messen. 
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau 



Der Geschwindigkeitssensor arbeitet nach 
diesem Grundsatz. Er sendet ein 20-MHz 
Sinus aus und misst die Phasenverschie-
bung zwischen ausgesendetem und re-
flektiertem Signal (Abbildung 2). 

Abgestrahltes Signal

Reflektiertes Signal

O
ffs

et

A
m

pl
itu

de

Phasen-
verschiebung

Zeit

In
te

ns
itä

t

 
Abbildung 2: Phasenverschiebung beim TOF Prinzip 

Beleuchtung des Objektes 

Um ein Fahrzeug in 70 m Entfernung zu 
detektieren, benötigt man ausreichend 
optische Leistung. Durch Streuung und 
tiefe Reflexionsfaktoren geht viel Licht 
verloren. Die Problematik wird in Abbil-
dung 3 wiedergegeben. 

 
Abbildung 3: Reflexion am Fahrzeug 

Im Gegensatz zu einem konventionellen 
Radar arbeitet der Sensor mit einer Wel-
lenlänge von 850 nm, also im Infrarotbe-
reich. Der entwickelte Beleuchtungsprint 
ist mit 100 LEDs bestückt, die 10 Watt 
optische Leistung erzeugen. Trotz der ho-
hen Stromaufnahme, kurzzeitig fliessen 
bis zu 2 A, können die LEDs mit 20 MHz 
getaktet werden. 

Berechnung und Auswertung 

Das reflektierte Signal gelangt über das 
Objektiv zum TOF-Chip (Abbildung 4) von 

CEDES. Der DSP liest den Sensorchip 
aus und berechnet daraus die Distanzin-
formationen. Durch den beschränkten 
Speicher, er besitzt nur 12 KB, ist es nicht 
möglich, die Geschwindigkeit auf dem 
DSP zu berechnen. 

 
Abbildung 4: Rückansicht TOF-Chip und Beleuch-

tungsprint 

Die Daten werden an einen PC gesendet, 
der die Geschwindigkeitsberechnung mit 
MATLAB durchführt. Die Geschwindigkeit 
wird auf einem GUI angezeigt, welches 
auch ein spielend leichtes Einstellen der 
wichtigsten Parameter ermöglicht. 

Schlussfolgerung 

Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die 
TOF-Technologie von CEDES grosses 
Potential verfügt, Reichweiten bis zu 70 m 
sind möglich. Bei Fahrzeugen, die mit 
80 km/h unterwegs sind, beträgt die 
durchschnittliche Messabweichung ledig-
lich 3 km/h. Falls man alle Berechnungen 
auf dem DPS durchführen möchte, müsste 
man sicherlich einen DSP mit mehr Spei-
cherplatz verwenden. Die Vorteile gegen-
über einem konventionellen Radar sind 
beachtlich. Erweitert man die Software, 
wird es möglich sein, mehrere Objekte 
gleichzeitig zu detektieren. Zudem kann 
das Gerät sehr kompakt gebaut werden. 
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