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1 Ausgangspunkt und Zielstellung UWB-Sensorik 
 
In diesem Kapitel werden kurz die Voraussetzungen und Zielstellungen des Teils UWB-
Sensorik in AAL@home dargelegt. Ausgehend von angedachten Einsatzszenarien wird der 
mögliche Nutzen von UWB-Sensoren für AAL herausgestellt. Die vorhandene Technik wird 
analysiert und Erfordernisse für eine Spezialisierung abgeleitet sowie der Bezug zu den im 
Antrag genannten Arbeitspaketen hergestellt. Die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
von AAL@home Verbundprojekt wird ebenfalls dargestellt. 
 

1.1 AAL-Assistenzsystem und Einsatzszenarien 
 
Aufgrund des immer deutlicher zutage tretenden demografischen Wandels und der 
Globalisierung der Wirtschaft steht unsere Gesellschaft schon jetzt vor neuen 
Herausforderungen. Zukünftige Generationen von älteren Menschen sind in einer Zeit 
aufgewachsen, in der Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und die allgegenwärtige Technik 
zentrale Elemente darstellen. Dies spiegelt sich u.a. auch im Wunsch wider, im Alter länger in 
der eigenen Wohnung bleiben zu können. Dabei sind vor allem zwei Aspekte wesentlich. 
Zum einen wird moderne Kommunikationstechnik benötigt, um mit der ggf. weit entfernt 
lebenden Verwandtschaft in Kontakt zu bleiben. Zum anderen steigen mit zunehmendem 
Alter medizinische Risiken, welche bisher durch entsprechende Betreuung z.B. durch 
Pflegedienste abgefangen wurden.  
 
Um bei der steigenden Zahl älterer Menschen die Pflege zu entlasten, sind neue Denkansätze 
und technische Lösungen gefragt. Einer der Ansätze sind altersgerechte Wohnanlagen mit 
integrierter pflegerischer Betreuung. Solche Anlagen stellen einen Mittelweg zwischen 
Verbleib im eigenen Haus und der stationären Betreuung in einem Altersheim dar. Sowohl 
dort als auch in privaten Wohnungen sind jedoch technische Lösungen unabdingbar. Unter 
dem Begriff Ambient Assisted Living (AAL) werden Techniken und Konzepte 
zusammengefasst, welche das alleinbestimmte Leben im Alter unterstützen und die benötige 
medizinische Pflege sicherstellen sollen. Dies umfasst sowohl Komforterhöhung und neue 
Kommunikationsmöglichkeiten (ähnlich dem SMART-home Konzept) als auch 
gesundheitsrelevante Funktionen - insbesondere die Erkennung von Notsituationen und die 
Alarmierung von Pflegekräften oder Ärzten gehören zu den Kernaufgaben.  
 
Das Forschungsprojekt AAL@home widmet sich eben dieser Aufgabe. Durch Auswertung 
verschiedenster Informationsquellen in der Wohnung soll ein zuverlässiges Bild vom 
Gesundheitszustand des Bewohners entstehen, welches von einem lernenden Assistenzsystem 
bewertet und ggf. für eine Alarmierung genutzt werden soll. Neben bereits weit entwickelten 
Technologien wie Hausautomation und medizinischen Geräten wie Pulsmessern u.ä. soll eine 
innovative Informationsquelle – UWB-Sensorik - eingesetzt werden. Diese Sensorik bietet 
einzigartige neue Möglichkeiten. Einerseits können Vitalinformationen berührungslos aus der 
Ferne gesammelt werden, ohne dass der Bewohner mit den Sensoren in Interaktion treten 
muss. Zum anderen kann durch kontinuierliche Messungen ein Abbild der täglichen 
Gewohnheiten gewonnen werden, was dem Assistenzsystem eine viel genauere Einschätzung 
der Lebenssituation erlaubt als die anderen unspezifischen bzw. nur sporadisch verfügbaren 
Informationsquellen. Ziel des Teilprojektes UWB-Sensorik in AAL@home besteht in der 
Weiterentwicklung des besonders geeigneten UWB-Sensorkonzeptes nach dem 
M-Sequenzprinzip für den Einsatz zuhause. Die aufgenommenen Messdaten sollen 
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entsprechend robust verarbeitet und die gewonnenen Vitaldaten in das Assistenzsystem von 
AAL@home eingespeist werden.  
 
Hierzu sind zwei Einsatzszenarien ausgewählt worden, bei welchen die Vorteile von 
UWB-Sensorik besonders deutlich zur Geltung kommen. Durch das hohe 
Auflösungsvermögen in Entfernungsrichtung eignet sich UWB allgemein hervorragend für 
präzise Lokalisation bewegter Objekte über kurze bis mittlere Distanzen. Darüber hinaus 
können sie kleinste Formänderungen oder Objektbewegungen erkennen und eignen sich somit 
für die Messung einiger Vitaldaten aus der Ferne. Im Szenario 1 geht es folglich um die 
hochaufgelöste Lokalisation des Bewohners in seiner Wohnung. Hierzu sind mehrere UWB-
Sensoren pro Raum notwendig. Ziel der Lokalisation ist letztlich das Lernen einer täglichen 
Routine, welche bei älteren Menschen oft stark ausgeprägt ist. Abweichungen können ein 
Indikator für Probleme sein. Die UWB-Raumsensorik kann aber noch mehr leisten. Während 
sich die Person bewegt, kann von aktiven Vitalfunktionen ausgegangen werden. Befindet sie 
sich dagegen in Ruhe, können Probleme z.B. bei der Atmung auftreten, welche einen 
bedenklichen Gesundheitszustand anzeigen können. Die Raumsensorik kann bei ruhenden 
Personen kleinste Bewegungen - wie etwa die des Brustkorbes bei Atmung - registrieren und 
somit Rückschlüsse auf die Atemrate ziehen. Weiterhin ist die Auswertung der Körperhaltung 
zur Sturzerkennung ein denkbarer Zusatznutzen. Insbesondere Stürze, nach denen die Person 
nicht wieder aufzustehen vermag, sind ein häufiges Risiko für Alleinlebende. Sofern mit Hilfe 
der UWB-Sensorik und des Assistenzsystems ein Notfall erkannt werden konnte, bieten die 
Lokalisationsinformationen Hilfe beim schnellen Auffinden der Person durch Pflegekräfte 
oder Notärzte innerhalb der Wohnung. 
 
Das zweite Szenario bezieht sich auf die detailliertere Überwachung von Vitaldaten in 
Ruhephasen. Die UWB-Raumsensorik kann zwar Atmung bei ruhenden Personen erkennen, 
die Messung aus mehreren Metern Entfernung lässt jedoch ohne erheblichen technischen 
Aufwand keine genauen und eindeutigen Angaben zur Art der Atmung (flach oder tief etc.) 
zu. Gerade Herz- oder Kreislauferkrankungen zeigen aber schon weit vor einer gefährlichen 
Verschlechterung des Zustandes charakteristische Muster in den Vitalfunktionen während der 
Ruhephasen. UWB-Sensorik kann hierzu kontinuierlich Vitaldaten aufzeichnen und eine 
Erkennung unterstützen. Dabei wird die Fähigkeit der Sensoren ausgenutzt, durch 
nichtmetallische Materialien hindurchmessen zu können. Baut man UWB-Sensorik in 
Ruhemöbel (Bett, Sessel, Sofa etc.) ein, erlaubt die geringe Distanz eine Messung von 
Atmung und Herzschlag durch diese Möbel hindurch - wiederum ohne die Notwendigkeit der 
Mithilfe des Bewohners. Die Aufzeichnung der Vitaldaten ist also in Ruhephasen immer 
verfügbar und belastet die ältere Person in keiner Weise. Die beiden genannten Szenarien 
bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung der UWB-Sensorik in AAL@home. 
 

1.2 Verfügbare UWB-Sensoren (Stand der Technik) 
 
UWB-Sensoren senden elektromagnetische (EM-) Wellen aus, welche nach der Interaktion 
mit der Umgebung wieder empfangen werden. Man spricht auch von Funksensorik. 
Wesentliche physikalische Effekte der EM-Wellen sind hierbei Reflexion, Beugung und 
Durchdringung. Anhand bestimmter Modellvorstellungen über die Messumgebung können 
durch die empfangenen Wellen Rückschlüsse auf Objekte gezogen werden. Es handelt sich 
somit um ein indirektes Messverfahren, bei dem die gewünschte Information aus den 
Messdaten mittels geeigneter Datenverarbeitung extrahiert werden muss. Unter den 
Funksensoren stellen Ultrabreitbandgeräte eine besondere Klasse dar, welche sich durch 
Messung in einem sehr breiten Frequenzband auszeichnen (z.B. mind. 500 MHz Bandbreite 
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bzw. mehr als 20 % fraktionale Bandbreite). Es existieren verschiedene wesentliche 
technische Realisierungsformen, welche im Folgenden kurz bzgl. ihrer Eignung für AAL 
eingeschätzt werden sollen. 
 
Impulsverfahren: 
 
Hierbei werden impulsförmige Signale sehr kurzer Dauer (< 1 ns) erzeugt und mittels 
Unterabtastung ähnlich einem Oszilloskop wieder empfangen. Somit ergibt sich eine instantan 
sehr hohe Bandbreite. Der Vorteil liegt in der sehr einfachen Schaltungstechnik für die 
Impulserzeugung und Zeitbasis zur Abtastung. Dies bietet Potential für Geräteintegration und 
niedrige Kosten. Außerdem können Pulssensoren schnelle Messungen ausführen und sind 
somit für veränderliche Szenarien (z.B. bewegte Personen) geeignet. Allerdings sind 
Pulssensoren in einigen Aspekten problematisch. Bei der Aussendung in die Umgebung 
verteilt sich die Sendeenergie im Raum und nur ein kleiner Bruchteil gelangt tatsächlich 
wieder zum Empfänger. Pulssensoren müssen die für sinnvollen Empfang erforderliche 
Energie also in dem sehr kurzen Signal unterbringen, was zwangsläufig zu sehr hohen 
Amplituden führt (mehrere 10 V bis einige 100 V) und somit große Feldstärken zur Folge hat. 
Dies wirkt sich nachteilig auf die Betriebssicherheit aus. Weiterhin schränkt die 
Notwendigkeit hoher Amplituden die Integration des Sensors in kleine integrierte Schaltkreise 
(ICs) ein. Technisch gesehen wird weiterhin nur eine geringe Stabilität des Sendesignals 
sowie der Zeitbasis erreicht. Beide Effekte wirken sich stark nachteilig auf die 
Empfindlichkeit für die Erkennung kleinster Bewegungen (wie etwa zur Atmungsdetektion 
notwendig) aus. Es besteht zudem die Gefahr von Falscherkennung bei der Detektion 
bewegter Objekte, da auch statische Streuer in der Umgebung aufgrund der instabilen 
Sendesignale als veränderlich erscheinen. Somit ist eine Eignung für AAL nicht gegeben. 
 
FMCW-Verfahren (frequency modulated continuous wave): 
 
FMCW-Sensoren arbeiten im Gegensatz zum Pulsverfahren nicht mit kurzen, sondern mit 
kontinuierlichen sinusförmigen Sendesignalen. Dabei wird die Sendefrequenz kontinuierlich 
verändert und damit letztlich ein bestimmter Frequenzbereich überstrichen. Daher ist bei 
diesem Verfahren die instantane Bandbreite sehr gering – erst nach dem Überstreichen des 
Bereiches ist die breitbandige Messung abgeschlossen. Das Signal wird mit einem 
Homodynverfahren empfangen und lässt sich mittels Fouriertransformation in ein 
äquivalentes Pulssignal umrechnen. Da sinusförmige Signale verwendet werden, lassen sich 
hohe Amplituden vermeiden (typ. < 1 V) und die gesamte Hochfrequenzschaltung in einen 
oder wenige ICs integrieren. Soll die Messung bei tiefen Frequenzen und großer Bandbreite 
(d.h. mit hoher fraktionaler Bandbreite) erfolgen, wie dies für die Vermeidung von 
Abschattung der Person durch Möbel oder Kleidung erforderlich ist, lassen sich die im 
FMCW-Verfahren benötigten durchstimmbaren Sinusgeneratoren und Hochfrequenzmischer 
nur schwer realisieren. Typische erreichbare Bandbreiten liegen bei wenigen 100 MHz für 
tiefe Trägerfrequenzen. Durch das sequentielle Überstreichen des Frequenzbereichs sind die 
erreichbaren Messgeschwindigkeiten für dynamische Szenarien zudem begrenzt. 
Kommerziell verfügbare, einfache FMCW-Sensoren arbeiten zudem ebenfalls nicht sehr 
stabil, weil die Zeitbasis für den Empfänger nicht mit dem Sendeoszillator synchron erzeugt 
wird. Hier ergeben sich ähnliche Nachteile für die Detektion bewegter Objekte sowie der 
Erkennung kleinster Bewegungen wie beim Pulsverfahren. Insbesondere aufgrund der 
limitierten Bandbreite im Basisband sind FMCW-Sensoren nicht optimal für die Aufgaben in 
AAL geeignet. 
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Netzwerkanalysatoren (NWA): 
 
Netzwerkanalysatoren arbeiten ähnlich dem FMCW-Verfahren mit sinusförmigen Signalen. 
Diese werden ebenfalls durchgestimmt, um das gewünschte Frequenzband zu überstreichen. 
Allerdings geschieht dies schrittweise sequentiell und nicht kontinuierlich. NWAs vermeiden 
die Nachteile von FMCW-Sensoren, indem spezielle leistungsfähige Signalquellen und 
Mischer zum Einsatz kommen, welche meist nach einem Heterodynverfahren empfangen 
werden. Die Bauteile können nach Frequenzbereichen kaskadiert werden und somit bieten 
NWAs die größte Flexibilität bzgl. des gewünschten Frequenzbandes aller bisher 
vorgestellten Verfahren. Einzelne Geräte können so den gesamten Frequenzbereich von z.B. 
10 MHz bis zu 67 GHz abdecken. Außerdem werden sehr stabile Signalquellen eingesetzt und 
die Zeitbasis oft mit der Signalquelle synchronisiert. Stabilität und erreichbare Genauigkeit 
sind am höchsten unter den UWB-Verfahren. Allerdings sind NWAs aufgrund ihrer 
Leistungsfähigkeit für den Laborbetrieb ausgelegt, sehr groß und extrem teuer. Übliche 
Gerätepreise selbst für einfache NWAs liegen bei mehreren 10.000 € pro Stück. Abgesehen 
davon ergibt sich ein weiterer gravierender Nachteil – die Messgeschwindigkeit ist noch 
geringer als bei FMCW. Daher sind NWAs nur sehr eingeschränkt für die Detektion bewegter 
Personen geeignet. Sie lassen sich außerdem nicht so stark in kleine Geräte integrieren und 
sind somit für Einsatz zuhause ungeeignet. 
 
Korrelationsverfahren: 
 
Korrelationssensoren arbeiten wie Pulsgeräte im Zeitbereich, decken also den gesamten 
Frequenzbereich instantan ab. Daher sind prinzipiell ähnlich hohe Messraten wie beim 
Pulsverfahren erreichbar. Die Nachteile des Pulsverfahrens wie etwa hohe Signalamplituden 
werden durch ein kontinuierliches zufälliges oder pseudo-zufälliges Sendesignal vermieden. 
Um letztlich auf ein äquivalentes Pulssignal zu kommen, ist im Empfänger eine Korrelation 
mit dem Sendesignal notwendig. Hierbei gibt es die Möglichkeiten, ein wirklich zufälliges 
Sendesignal mit analoger Korrelation im Empfänger zu nutzen oder ein bekanntes, pseudo-
zufälliges Signal einzusetzen, welches später mit der abgespeicherten Sendesequenz digital 
korreliert wird. Der Rechenaufwand für eine digitale Korrelation kann dabei je nach Signal 
geringer sein als für eine vergleichbare Fouriertransformation, wie sie bei FMCW oder NWAs 
benötigt wird. Pseudo-Zufallsverfahren mit digitaler Korrelation sind hierbei aus praktischer 
Sicht zu bevorzugen, da die sonst nötige große analoge Verzögerungsleitung entfallen kann.  
 
Bei den Pseudo-Zufallsverfahren sticht ein Konzept besonders heraus – das M-
Sequenzprinzip. Hier wird eine Maximalfolge (oder M-Sequenz) verwendet. Dieses Pseudo-
Zufallssignal lässt sich sehr einfach breitbandig durch ein rückgekoppeltes digitales 
Schieberegister erzeugen, welches durch eine einfache, stabile HF-Taktquelle angetrieben 
wird. Dabei treten nur geringe Signalamplituden (< 0.5 V) auf. Die gleiche Taktquelle kann 
mittels Binärteiler zur Definition der Zeitbasis genutzt werden. Durch die geringen 
Amplituden und den festen Bezug zwischen Signalerzeugung und Zeitbasis bietet das 
M-Sequenzverfahren eine besonders hohe Stabilität vergleichbar mit NWAs und ist 
gleichzeitig hochintegrierbar, d.h. die Kernkomponenten lassen sich auf wenigen Bauteilen 
realisieren. Somit werden alle für AAL benötigten Merkmale kombiniert – unbedenkliche 
Signalamplituden, schnelle Messgeschwindigkeit, hohe Bandbreite, hohe Stabilität und 
kompakte Integrierbarkeit. Daher wurden die M-Sequenz UWB-Sensoren als Ausgangspunkt 
der Entwicklungen in AAL@home genutzt. 
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1.3 Ziele der UWB-Entwicklung und Arbeitspakete 
 
UWB-Sensoren nach dem M-Sequenzverfahren waren zu Beginn des Projektes als sog. Multi-
Chip-Prototypen für Messungen im Basisband (unterhalb 10 GHz) verfügbar. Das 
Blockschaltbild des Sensors ist in Abb. 1.1 angegeben. 
 

 
Abbildung 1.1 Blockschaltbild des M-Sequenz UWB-Sensors für das Basisband (nur 1 Rx gezeigt) 

 
Die rot gekennzeichneten Blöcke stellen die Kernkomponenten des Verfahrens dar – 
M-Sequenzgenerator, Binärteiler zur Taktsynchronisation und die extrem breitbandigen 
Abtastköpfe (T&H). Diese Komponenten lagen als jeweils getrennte HF-ICs vor und wurden 
auf einer geeigneten Leiterkarte wie in Abb. 1.1 angegeben verschaltet. Dabei wird standard-
mäßig ein Sendezweig (Tx) mit zwei kaskadierten Empfängern (Rx) kombiniert. Taktquelle 
sowie der Mischer für eine optionale Verschiebung des Frequenzbereichs sind dabei 
Zukaufteile. Die Messdatendigitalisierung erfolgt mittels AD-Konverter zusammen mit einem 
Pufferspeicher und Ressourcen für einfache Datenvorverarbeitung. Die Messdaten werden 
über ein Standardinterface (LAN, USB2.0) zu einem Mess-PC übertragen.  
 
Durch den geplanten Einsatz der Sensoren im häuslichen Umfeld und den genannten 
Szenarien ergaben sich bestimmte technische Anforderungen und Herausforderungen, welche 
im Rahmen der Weiterentwicklung in AAL@home bearbeitet wurden. Zum einen mussten die 
am besten geeigneten Frequenzbereiche für das jeweilige Szenario identifiziert und die 
Sensoren entsprechend angepasst werden. Dazu gehörte auch die Auswahl bzw. der Entwurf 
passender Antennen. Die Antennen müssen sich wie auch die Elektronik in einem kompakten 
und robusten Gehäuse integrieren lassen, damit sie leicht an unterschiedlichen Stellen im 
Möbel bzw. in der Wohnung anzubringen sind. Hierzu waren Verkleinerungen der 
Leiterkarten und Filter sowie eine Integration der HF-Kernkomponenten in weniger ICs 
notwendig. Eine Verringerung der Sensorgröße führt zudem i.A. zu einer Kostenreduktion 
und macht automatisch auch eine Senkung des Energieverbrauchs notwendig (da bei kleinen 
Gehäusen die Möglichkeit zur Wärmeabfuhr begrenzt ist). Diese Aspekte standen im 
Mittelpunkt der Hardwareentwicklung in AAL@home.  
 
Um frühzeitig mit Messungen beginnen zu können sowie die Vorteile besserer 
Materialdurchdringung bei tieferen Frequenzen auszunutzen, wurden für Messungen in 
Ruhemöbeln Sensoren nach o.g. Multi-IC-Verfahren aufgebaut und dem Projektpartner 
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Universität Lüneburg zur Verfügung gestellt. Diese Prototyp-Sensoren wurden in kompakte 
Gehäuse integriert (klein genug zum Anbringen in/an Ruhemöbeln) und mit einem flexiblen 
Antenneninterface ausgestattet. Da die Ruhemöbel i.A. nicht mobil sind, war in diesem Fall 
eine Verkabelung für Stromversorgung sowie Datenübertragung ausreichend. Die 
Datenauswertung erfolgt hierbei durch ein eingebettetes Computersystem. Entwicklung und 
Implementierung der Datenverarbeitung fanden in Lüneburg statt. 
 
Im Szenario zur Vitaldatenerfassung mittels Sensornetzwerk im Raum kommt ein weiterer 
Punkt hinzu. Die einzelnen Sensorknoten werden in größerem Abstand zueinander angebracht 
und müssen Messdaten bzw. daraus abgeleitete Informationen an eine zentrale 
Verarbeitungseinheit übertragen. Hierbei gilt grundsätzlich, je mehr Energie zur 
Datenverarbeitung im Sensor zur Verfügung steht, desto weniger Informationen müssen 
übertragen werden. Es ist also ein Kompromiss zwischen Stromverbrauch und 
Übertragungskapazität der Datenschnittstelle zu finden. Obwohl für neue Wohnanlagen 
durchaus die Möglichkeit besteht, die benötige Infrastruktur bereits beim Bau zu integrieren, 
ist der verkabelte Einbau in Bestandswohnungen schwierig. Hier wäre eine drahtlose 
Datenübertragung wünschenswert, um die baulichen Maßnahmen und damit verbundene 
Kosten zu minimieren. Daher wurden ebenfalls Möglichkeiten zur Funkvernetzung 
untersucht. 
 
Aus den genannten Entwicklungszielen wurden die Arbeitspakete des Teilprojektes UWB-
Sensorik definiert: 
 
AP2-1:  Voruntersuchungen zu technischen und medizinischen Randbedingungen 
AP2-2:  Hard- und Softwareentwicklung für optimierte UWB-Sensoren 
AP2-3:  Evaluierung der neuen UWB-Sensoren in praxisnahen Situationen und  
  Entwicklung/Verfeinerung der Datenverarbeitung 
AP2-4:  Projektabschluss und Dokumentation. 
 
Die Arbeitspakete beziehen sich grundsätzlich auf die Entwicklung der UWB-Sensorik für 
beide Anwendungsszenarien. Die Softwareentwicklung in AP2-2 umfasst den aufwendigen 
Teil der Messdatenverarbeitung. Hierbei wurde sich an der TU Ilmenau auf das Szenario zur 
Raumüberwachung konzentriert. Die Aufnahme von realitätsnahen Messdaten in AP2-3 
stellte dazu eine zentrale Informationsquelle dar. Die Messungen wurden mit dem 
Projektkoordinator Paritätischer Lüneburg koordiniert und in dessen altersgerechten 
Wohnanlagen durchgeführt. Die folgenden Kapitel legen die Entwicklungsergebnisse 
detailliert dar, wobei die Kapitelaufteilung thematisch gegliedert ist. Der Bezug zu den 
Arbeitspaketen wird in der jeweiligen Kapiteleinleitung gegeben.  
 

1.4 Zusammenarbeit mit Partnern im Verbundprojekt AAL@home 
 
Viele der Arbeitspakete wurden in Zusammenarbeit mit anderen Konsortialpartnern 
umgesetzt. AP2-1 wurde teilweise in Abstimmung mit den Partnern der Haustechnik und aus 
dem Bereich Medizin/Pflege durchgeführt. Die Universität Kassel hat unsere 
Rückstreumessungen mit ihrem  Anzug zur Aufnahme der Körperbewegungen begleitet. Die 
Universität Lüneburg wurde mit Sensoren für das Ruhemöbelszenario versorgt und die 
Entwicklung der Datenverarbeitung unterstützt. Zudem hat Lüneburg uns bei der Integration 
der Sensoren in ihr AAL-Assistenzsystem sowie bei weiteren Datenverarbeitungsfragen 
geholfen. Die Firma Panasonic hat im Projekt Funkmodule zur Vernetzung der Sensorknoten 
entwickelt, und Prototypen der TU Ilmenau für Tests zur Verfügung gestellt. Die Probanden-
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gewinnung, -auswahl, -befragung und -betreuung sowie die Organisation der Praxis-
messungen aus AP2-3 in Seniorenwohnanlagen wurden vom Projektkoordinator Paritätischer 
Lüneburg vorgenommen. Wir bedanken uns für bei allen für die hervorragende 
Zusammenarbeit. 
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2 UWB-Sensoren für Vitaldaten in Ruhemöbeln 
 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Entwicklung von UWB-Sensoren 
für den Einsatz in Ruhemöbeln beschrieben. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf 
Hardwareverbesserungen, da die Datenverarbeitung und Vitaldatenextraktion vom 
Projektpartner Universität Lüneburg  implementiert wurde. Die im Folgenden dargelegten 
Ergebnisse betreffen diese Arbeitspakete: 
 

AP2-1: a), b)   AP2-2: d)-g)   AP2-3: d)-f) 
 

2.1 Anforderungen 
 
Beim Einsatz von UWB-Sensoren in Ruhemöbeln zur berührungslosen Vitaldatenmessung 
wird die Eigenschaft der Mikrowellen genutzt, nichtmetallische Materialien durchdringen zu 
können. Sensoren und die zugehörigen Antennen werden in Ruhemöbel - z.B. Sessellehnen 
oder unterhalb der Matratze in einem Bett - eingebaut, um einen festen geometrischen Bezug 
von Sende- und Empfangsantenne untereinander sowie zur ruhenden Person sicherzustellen. 
Dabei muss das Sendesignal zunächst das Möbel durchdringen, bevor eine Interaktion mit der 
Person stattfinden kann. Die reflektierte Welle muss ebenfalls wieder durch das Möbel 
dringen, um an der Empfangsantenne registriert werden zu können. Obwohl die Dämpfung 
vom jeweiligen Material abhängt, kann für übliche Möbel angenommen werden, dass die 
Durchdringung umso besser funktioniert, je tiefer das benutzte Frequenzband liegt. Hierbei ist 
also ein Kompromiss zwischen genügend hoher Bandbreite (und den darin enthaltnen hohen 
Frequenzen) und möglichst niedrigem Frequenzband zu finden. Hierzu eignen sich 
insbesondere Frequenzen unterhalb von 5 GHz, da diese eine geringe Dämpfung in Kunststoff 
und (trockenem) Holz erfahren und zur Erfassung der Herztätigkeit sogar teilweise in den 
menschlichen Körper eindringen können. Dies wird insbesondere dann notwendig, wenn die 
ruhende Person mit dem Rücken zu den Antennen liegt, da in dieser Position der 
Herzspitzenstoß auf dem Brustkorb nicht erfasst werden kann. Die Sensoren für den Einsatz 
im Ruhemöbel wurden also für den Einsatz unterhalb von 5 GHz ausgelegt. Ein wichtiger 
Aspekt betrifft dabei die Koexistenz mit bestehenden Funkdiensten. Die M-Sequenz UWB-
Sensoren arbeiten prinzipbedingt mit sehr geringen Sendeleistungen im Bereich von mW. 
Schmalbandige Funkdienste wie etwa der Mobilfunkstandard GSM (900 MHz bzw. 
1800 MHz) nutzen dagegen Sendeleistungen im Bereich von 1 W - also etwa 1000-mal mehr 
Leistung. Obwohl der UWB-Sensor die anderen Funkdienste i.A. nicht stört, können die 
empfindlichen Empfänger im Sensor von den hohen Sendeleistungen anderer Funkquellen 
beeinflusst werden und müssen ggf. durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden.  
 
Vitaldaten wie Atmung und Herzschlag bilden sich bei den Messungen durch kleinste 
Körperänderungen (z.B. Heben und Senken des Brustkorbs, geometrische Änderung des 
Herzens) als periodisch auftretende Signalvariationen ab. Bewegt sich die Person im 
Ruhemöbel zu stark bzw. wäre kein fester Bezug zu den Antennen gegeben, wären die durch 
die Bewegungen hervorgerufenen Signaländerungen dominant und würden die 
Vitalinformation überdecken. Als Anforderung ergibt sich somit der feste Einbau der 
Antennen in das Ruhemöbel. Dazu sind Antennen zu wählen, die geometrisch möglichst flach 
sind und einen weiten Raumwinkelbereich abdecken. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, 
dass eine zuverlässige Messung unabhängig von der konkreten Lage der Person im 
Ruhemöbel möglich ist. Da die Person in diesem Szenario sehr nahe (< 0.5 m) vor dem 
Sensor ist, kann der Verlust an Signalstärke, welcher mit einem weiten Streubereich der 
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Antennen einhergeht, hingenommen werden. Testmessungen mit einem Sessel und einer 
Liege wurden an der TU Ilmenau und der Universität Lüneburg durchgeführt um 
herauszufinden, wie viele Antennen für die Abdeckung des jeweiligen Möbels notwendig 
sind. Dabei stellte sich heraus, dass eine einzelne Sende- und Empfangsantenne nicht 
ausreicht. Je nach Körperstatur der Testperson bzw. der Lage im Möbel ergaben sich robust 
auswertbare Signale für verschiedene Anbringungspunkte insbesondere der 
Empfangsantenne. Je nach Experiment waren Antennen im Beckenbereich des Sessels oder in 
der oberen Lehne effektiv. Bei der Messung mit der Schlafliege ergaben sich ähnliche 
Ergebnisse, zumal hier noch wesentlich unterschiedlichere Lagen der Person möglich sind als 
im Sessel. Hieraus ergibt sich die Anforderung, dass die Ruhemöbelsensoren über mehrere 
Sende- und Empfangskanäle verfügen müssen. Zwei Sender und vier Empfänger pro Möbel 
(oben/unten, links/rechts) haben sich als ausreichend herausgestellt, um den gesamten Bereich 
abzudecken. Somit ist als Entwicklungsziel die Zahl der Kanäle der Grundkonfiguration zu 
verdoppeln bzw. eine Kopplung mehrerer Grundmodule zu ermöglichen. 
 
Weitere Anforderungen haben mit den gesetzlichen Vorschriften der Funkregulierung zu tun. 
Zum einen existieren Grenzwerte für die erlaubte Strahlungsbelastung von Menschen, welche 
durch den UWB-Sensor nicht überschritten werden dürfen. Zum anderen sind die schmalen 
Frequenzbereiche kommerzieller Funkdienste (wie z.B. das erwähnte GSM) geschützt und die 
erlaubte UWB-Abstrahlungsleistung in den freien Raum dort sehr stark limitiert. Auch diesen 
Anforderungen muss mit geeignetem Sensordesign und passender Datenverarbeitung 
Rechnung getragen werden. 
 
Obwohl der Stromverbrauch bei Geräten, welche über lange Zeiträume aktiv sind, immer 
gering zu halten ist, sind die Anforderungen bzgl. Energiezufuhr und Schnittstelle zur 
Datenübertragung an das Assistenzsystem als unkritisch anzusehen. Wie das Beispiel von 
klassischen Massagesesseln bzw. elektrisch verstellbaren Sitzmöbeln zeigt, sind bei wenig 
verrückbaren Möbeln Kabelanschlüsse tolerierbar. Für den Einbau von UWB-Sensoren kann 
sowohl die Stromversorgung als auch die Datenverbindung mit einer Standard-
Kaltgeräteverkabelung bzw. Netzwerkverkabelung erfolgen. Folglich wurde bei der 
Sensorentwicklung kein Augenmerk auf kabellosen Betrieb gelegt. 
 

2.2 Entwicklungsergebnisse 
 
Um die Durchdringung von Möbelmaterialien (Holz, Schaumstoff etc.) und des Körpers zur 
Vitaldatenerfassung sicherzustellen, wurde sich für die Weiterentwicklung der 
Basisbandsensoren nach Abb. 1.1 entschieden. Diese Sensoren decken den Frequenzbereich 
von 10 MHz bis zur halben Taktrate f0 ab. Übliche Taktraten liegen bei 7…10 GHz, sodass 
die Sensoren bis zu 3…5 GHz an Bandbreite erreichen. Dieser Frequenzbereich hat sich in 
den Laboruntersuchungen als besonders wirkungsvoll für die Messung von Atmung und 
Herzschlag erwiesen, da die Wellen z.T. in den Körper eindringen und so auch bei 
Rückenlage die Herzaktivität anhand dessen Verformung beobachtet werden kann. 
 
Der Grundaufbau eines Sensormoduls mit einem Sender und zwei Empfängern wurde 
beibehalten, da die Kernkomponenten in Abb. 1.1 sowohl als Multi-IC-Lösung als auch als 
hochintegrierte Einzel-IC-Lösung ("System-On-Chip", SoC) implementiert werden können 
und somit eine Weiterentwicklung hin zu kompakten Sensoren erlauben. Um einen 
frühzeitigen Beginn der Messungen in Lüneburg zu ermöglichen, wurden zunächst die bereits 
vorhandene Multi-Chip Lösung erweitert und den Partnern zur Verfügung gestellt. Parallel zu 
den Messungen in Lüneburg wurde mit einer SoC-Lösung für das Basisband begonnen.  
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Um die Anforderung doppelter Sende- und Empfangskanäle erfüllen zu können, musste eine 
Kopplung von zwei Sensormodulen (Master und Slave) realisiert werden. Abb. 2.1 zeigt die 
notwendige Verkopplung. Damit alle Empfänger parallel arbeiten können, muss zunächst der 
HF-Takt für beide Module gleich sein. Daher wird das Slave-Modul vom Taktgenerator des 
Master-Moduls versorgt. Weiterhin muss die digitale Steuerung synchronisiert werden, um 
z.B. Messungen auf beiden Modulen gleichzeitig zu starten und stoppen. Dies ist über die PC-
Datenschnittstelle (USB2.0) nicht möglich, da diese keine Echtzeitfähigkeit besitzt. 
 

 
Abbildung 2.1: Kopplung von 1Tx-2Rx UWB-Modulen per HF-Takt und Digitalsynchronisation 

 
Bei der Wahl passender Antennen wurde ein bewährtes UWB-Antennenkonzept - sogen. 
Vivaldi-Antennen - ausgewählt. Diese Antennen bieten neben ihrer Breitbandigkeit zwei 
wesentliche Vorteile. Zum einen lassen sie sich sehr kostengünstig als gedruckte Leiterkarte 
(PCB, printed circuit board) herstellen, wobei für Frequenzen unter 4 GHz Standard-
materialien wie FR4 zum Einsatz kommen können. Zum anderen erlaubt das Vivaldi-Konzept 
recht einfach, die Richtwirkung (d.h. Bündelungseigenschaften) zu variieren. Um das 
Ruhemöbel vollständig ausleuchten zu können, sollten die Sendeantennen weniger gerichtet 
arbeiten als die Empfänger. Eine Abstrahlung nach hinten in den Freiraum ist bei den Sendern 
nicht gewünscht, weshalb die Antennen maximal einen Öffnungswinkel von 180° im 
Richtdiagramm haben sollten. Technisch bedingt strahlen aber auch gerichtete Antennen 
immer einen kleinen Teil der Energie entgegen der Hauptstrahlrichtung ab. Dies kann mittels 
Schaumstoffabsorbern unterbunden werden. Die Empfangsantennen sollten eine höhere 
Richtwirkung besitzen. Damit wird zwar ein geringerer Bereich des Ruhemöbels abgedeckt, 
jedoch kann somit die Empfindlichkeit für kleinste Rückstreusignale und deren Änderungen 
durch Atmungsbewegungen erhöht werden. Ein weiterer Grund für die höhere Richtwirkung 
der Rx-Antennen ist die Abschottung gegenüber anderen Funkquellen. Wie bereits erwähnt, 
überdecken die Basisbandsensoren einen Bereich, in welchem andere Funkdienste wie GSM 
oder WiFi angesiedelt sind und diese mit erheblich höherer Sendeleistung schmalbandig 
arbeiten. Durch eine hohe Rx-Richtwirkung kann die potentielle Störung der UWB-Messung 
durch diese Quellen weiter verkleinert werden, indem nur Wellen von der Oberseite des 
Ruhemöbels empfangen werden. Im Anwendungsfall befindet sich dort die Person und 
schottet dann diesen Bereich in gewissem Maße ab, sodass letztlich eine robuste 
Vitaldatendetektion mit bestehenden Funkdiensten koexistieren kann.  
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Abbildung 2.2: M-Sequenz UWB-Prototypen für Basisbandmessungen im Ruhemöbel "Stressless-Sessel" 
 
Obwohl die in Abb. 2.2 gezeigten Prototypen bereits kompakte Abmaße besitzen, wurden für 
den Betrieb in Ruhemöbeln neue Basisbandgeräte entwickelt. Das Hauptaugenmerk lag auf 
der weiteren Verkleinerung und Verringerung des Energieverbrauchs, um letztlich Geräte- 
und Betriebskosten verringern zu können. Ein wichtiger Kostenfaktor ist natürlich die 
Herstellung der Hochfrequenzelektronik für die M-Sequenz-Kernkomponenten aus Abb. 1.1. 
Diese ICs benötigen eine spezielle Halbleitertechnologie, welche die sehr hohen 
Signalfrequenzen im GHz-Bereich verarbeiten kann. Durch die Integration aller ICs - 
Signalgenerator, Taktsynchronisation sowie Empfänger - auf einen einzelnen Chip konnten 
Fläche und Kosten halbiert werden. Gleichzeitig sank der Stromverbrauch ebenfalls um ca. 
30 %. Der neue IC wird auch als System-On-Chip (SoC) bezeichnet, da er unterschiedliche 
Funktionseinheiten zusammenfasst. Abb. 2.3 zeigt eine Aufnahme des entworfenen und 
gefertigten SoC für den Einsatz im Basisband. 
 

 
Abbildung 2.3: Neues M-Sequenz SoC und zugehörige HF-Leiterkarte mit integrierten Filtern 

 
Abb. 2.3 zeigt ebenfalls die neue platzsparende HF-Leiterkarte, welche speziell für das SoC 
entworfen wurde. Der IC wird direkt gebonded und Sende- sowie Empfangszweige sind mit 
den benötigten Filtern (vgl. Abb. 2.1) zur Begrenzung des Signals auf das Basisband 
verbunden. Die Filter waren bisher immer auf separaten Leiterkarten und in separaten 
Gehäusen realisiert. Durch die Integration auf eine einzelne Leiterkarte mit dem SoC-IC 
konnte somit eine erhebliche Kosten- und Größenreduktion erreicht werden.  
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Weitere HF-Komponenten in bisherigen Sensoren waren Sende- und Empfangsverstärker 
sowie eine stabile Systemtaktquelle, welche als kommerziell verfügbares Modul zugekauft 
wurde. Die Taktquelle war ebenfalls ein erheblicher Kostenfaktor aufgrund der hohen 
Stabilitätsanforderungen. Theoretische [1] und messtechnische Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt, dass die inhärente exzellente Stabilität des M-Sequenzverfahrens auch dann erhalten 
bleibt, wenn die Qualität der Taktquelle sinkt. Dabei gilt grundsätzlich, dass die UWB-
Messung empfindlicher gegenüber Taktschwankungen wird, je weiter das reflektierende 
Objekt vom Sensor entfernt ist - nur bei Messungen über hohe Distanzen schlägt sich eine 
instabile Taktquelle signifikant in der Signalqualität nieder. Da im Ruhemöbel nicht über 
größere Distanzen gemessen werden muss, wird somit die Verwendung einfacherer 
Schaltungsprinzipien mit geringen Herstellungskosten für die Taktquelle ermöglicht. Für die 
AAL-Basisband-Sensoren wurden Prototypen solcher einfacher Quellen für 10 GHz Takt 
entworfen und erfolgreich eingesetzt. Diese Quellen können in einem zukünftigen Schritt mit 
auf die HF-Leiterkarte aus Abb. 2.3 integriert werden. Die Untersuchungen mit Ruhemöbeln 
und Testpersonen haben darüber hinaus ergeben, dass wegen der geringen Messdistanz zur 
Person auf Verstärker verzichtet werden kann und die Sendeleistung des SoC ausreichend ist. 
Dies bedeutet eine weitere Reduktion von Leiterkartengröße und Stromverbrauch. Insgesamt 
wurde der Strombedarf der Hochfrequenzkomponenten auf unter 1 W reduziert und die 
Versorgung durch ein kleines und günstiges Steckernetzteil anstatt des bisherigen 
Spezialnetzteils realisiert. 
 
Auch die Digitalisierungseinheit mit der Datenschnittstelle zum Rechner wurde grundlegend 
verbessert. Als Schnittstelle wird weiterhin USB2.0 verwendet, da diese sowohl in Std.-PCs 
als auch in eingebetteten Rechnern verfügbar ist und zudem eine Stormversorgung bis zu 
2.5 W zur Verfügung stellt. Neben einer Verkleinerung der Leiterkarte musste gegenüber der 
Vorgängerlösung dazu auch der Energieverbrauch (mehr als 10 W) gesenkt werden. Dies 
wurde durch Auswahl eines sparsamen AD-Wandlers sowie durch Verzicht auf eine digitale 
Taktverzögerung erreicht. Die notwendige Taktverzögerung für den AD-Wandler wird nun 
energieeffizient im digitalen Brückenchip - einem FPGA zwischen Wandler und USB-
Schnittstelle - erzeugt. Dazu wurde ein anderer FPGA gewählt, welcher zudem durch größere 
Rechen- und Speicherressourcen mehr Flexibilität für einfache Datenverarbeitung auf dem 
Sensor bietet. Insgesamt konnte mit dem neuen Digitalmodul erreicht werden, den Platzbedarf 
der Leiterkarte zu halbieren und den Stromverbrauch auf unter 1.5 W zu reduzieren, womit 
die Versorgung ausschließlich über den USB-Bus erfolgen kann. Das neue Digitalmodul wird 
über HF-taugliche Steckverbinder mit der neuen HF-Leiterkarte verbunden und in ein 
kompaktes Gehäuse eingeschoben. Die HF-Anschlüsse für Takt sowie Sende- und 
Empfangskanal befinden sich an der Vorderseite. Die Rückseite enthält einen Mini-USB-
Anschluss sowie eine Buchse zur Stromversorgung über ein einfaches Steckernetzteil. Abb. 
2.4 zeigt den für AAL entworfenen Prototyp im neuen Gehäuse im Vergleich zum alten 
Gerät, welches als Ausgangspunkt für die Messungen im Ruhemöbel diente. 
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Abbildung 2.4: Vergleich der M-Sequenz Sensoren für das Basisband – Ausgangspunkt und AAL-Gerät 

 

2.3 Datenverarbeitung 
 
Die eigentliche Sensordatenverarbeitung zur Extraktion der Vitaldaten für das 
Ruhemöbelszenario wurde in Lüneburg entwickelt. Hierzu wurde von Ilmenau Messsoftware 
zur Verfügung gestellt, welche eine Datenaufzeichnung zur späteren Auswertung ermöglicht. 
Weiterhin wurden die bisherigen Erfahrungen mit der Vitaldatenextraktion aus UWB-
Messdaten weitergegeben. Ein grundsätzliches Maß an Vorverarbeitung wird allerdings im 
Sensor (FPGA-Firmware) sowie der Aufzeichnungssoftware durchgeführt und soll an dieser 
Stelle kurz beschrieben werden. Weiterhin wurde eine spezielle Messablaufsteuerung in 
FPGA und Software realisiert, welche den Einsatzbedingungen in AAL Rechnung trägt. 
 
Wie bereits erwähnt, schirmt die Person im Ruhemöbel die UWB-Empfänger teilweise von 
Interferenzen lizenzierter schmalbandiger Funkdienste ab. Gleichzeitig sorgen die Person 
sowie das Möbel selbst ebenfalls für die Abschottung der Umgebung vom UWB-Sendesignal. 
Obwohl das Sendesignal eine sehr geringe spektrale Leistungsdichte besitzt, würden bei 
Abstrahlung im Freiraum die erlaubten Störpegel für lizensierte Funkdienste wie GSM oder 
GPS z.T. überschritten. Aus diesem Grunde und letztlich auch zum Energiesparen muss ein 
spezieller Betriebsmodus verwendet werden, welcher ein gewisses Maß an Datenverarbeitung 
erfordert, dass geringe Rechenleistung erfordert und daher in der Digitalisierungseinheit 
realisiert werden kann. Da eine Messung ohnehin nur Sinn macht, solange eine Person im 
Möbel ruht und der UWB-Sensor prinzipbedingt genaue Abstandsmessungen durchführen 
kann, wird der UWB-Sensor im Normalfall stromsparend deaktiviert. In gewissen Abständen 
(z.B. alle 10 s) wird eine sehr kurze Messung von wenigen ms Dauer durchgeführt. Die 
Messdaten werden mit den zuvor gespeicherten verglichen. Sobald sich eine Person in das 
Ruhemöbel begeben hat, sind signifikante Signaländerungen die Folge. Der Sensor wird in so 
einem Fall vollständig aktiviert und beginnt die Überwachung der Vitalfunktionen. Sollte die 
Person das Ruhemöbel wieder verlassen, kann dies ebenfalls über UWB-Entfernungsmessung 
registriert werden und der Sensor fällt zurück in den Energiesparmodus. 
 
Die dafür notwendige hardwarenahe Datenverarbeitung ist sehr einfach aufgebaut. Zunächst 
werden die Messdaten, welche periodisch zum FPGA übertragen werden, über einen 
festgelegten Zeitraum kohärent gemittelt. Dadurch wird der Einfluss des Messrauschens 
verringert. Erfolgt die Mittelung über einen langen Zeitraum, wird zwar der Rauscheinfluss 
ebenfalls stark reduziert, der Sensor ist dann aber nicht mehr in der Lage, bewegte Objekte 
robust zu erkennen. Für den Fall des Wartemodus, in dem lediglich zwischen besetztem und 
unbesetztem Ruhemöbel unterschieden werden muss, kann die Mittelungszeit hoch gewählt 
werden, z.B. zwischen 100 ms und 1 s. Die Messung läuft in diesem Fall nicht kontinuierlich, 
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sondern wird in längeren Abständen (z.B. alle 10 s) wiederholt. Ist eine Person im Möbel, 
beginnt die kontinuierliche Vitaldatenüberwachung. Da hierbei Körperformänderungen 
erfasst werden sollen, die z.T. weniger als 1 s benötigen (Herzschlag), wird hier das 
Mittelungsfenster auf 10 ms deutlich verkürzt. Somit entstehen 100 Messungen pro Sekunde 
zur Erfassung von Bewegung und Vitaldaten. Ob eine Person im Ruhemöbel Platz genommen 
hat, wird durch signifikante Signaländerungen erkannt. Hierzu werden die Messdaten des 
leeren Ruhemöbels im Sensor zwischengespeichert und nach jeder Stichprobenmessung mit 
den neuen Messdaten verglichen. Überschreitet die Differenz der Messdaten einen 
Schwellwert, wechselt der Sensor in den kontinuierlichen Messmodus. Der Schwellwert kann 
vom Kontrollrechner vorgegeben werden. Für diese einfache Datenauswertung werden 
lediglich Rechenoperationen wie Addition, Subtraktion und Vergleich benötigt. Diese lassen 
sich für Ganzzahlenformate (wie sie der AD-Wandler liefert) in jedem FPGA einfach 
realisieren. Komplexere Auswertealgorithmen zur Vitaldatenextraktion werden dann in einem 
(ggf. eingebetteten) Rechner ausgeführt. Die entwickelte Messsoftware bietet hierzu im Sinne 
von Rapid-Prototyping die Möglichkeit, zu testende Algorithmen direkt in den Messablauf 
einzubinden. Weitere Schritte der Datenverarbeitung werden im Abschnitt 3.6 für das 
Raumüberwachungsszenario erläutert. 
 

2.4 TÜV-Gutachten zur Strahlungsbelastung durch UWB-Sensoren   
 
Bei jeder Aussendung von Funkwellen - egal ob gewollt oder ungewollt - in der Nähe von 
Personen sind Grenzwerte für die erlaubte Strahlungsbelastung einzuhalten. Dies soll 
gesundheitlichen Schäden durch zu hohe Feldstärken vorbeugen. Daneben existieren (wie 
schon erwähnt) für jeden Frequenzbereich Grenzwerte für die spektrale Leistungsdichte von 
Funkquellen, welche eine Beeinträchtigung kommerzieller Funkdienste verhindert. Solange 
diese Grenzwerte eingehalten werden, kann davon ausgegangen werden, dass auch die 
erlaubte Strahlungsbelastung für Menschen nicht überschritten wird. Die UWB-Sensorik 
sendet in AAL-Anwendungen ja Funkwellen aus, um die Reflexionen von Personen zu 
erfassen. Insbesondere im Fall des Ruhemöbelszenarios befindet sich die Person in direkter 
Nähe zur UWB-Funkquelle.  
 
Daher wurde ein Gutachten beim TÜV erstellt, um zu untersuchen, welche Strahlenbelastung 
die Basisbandsensoren inkl. der Vivaldiantennen eingebaut im Ruhemöbel erzeugen. 
Grenzwerte aus dem Bereich der Funkregulierung zum Schutz kommerzieller Funkdienste 
sind in diesem Fall nicht anwendbar, da wie oben dargelegt der UWB-Sender durch die 
Person abgeschirmt wird und Messungen in einigen Metern Entfernung keine Aussage für die 
Belastung des Menschen zulassen. Es gibt jedoch ein anderes, sinnvolleres Kriterium. Jedes 
elektrische Gerät erzeugt bei seiner Arbeit ein gewisses Maß an Funkstrahlung - in den 
meisten Fällen als ungewolltes Nebenprodukt. Die Geräte sorgen durch entsprechende 
Konstruktion dafür, dass diese Störstrahlung so gering wie möglich ausfällt - das Stichwort 
dazu ist elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Der Gesetzgeber legt Normen fest, 
welche die maximal erlaubte ungewollte Strahlungsabgabe regelt. Das TÜV-Gutachten wurde 
daher unter Maßgabe der EMV-Regeln erstellt, d.h. es wurde geprüft, ob die (gewollte) 
UWB-Abstrahlung unterhalb der Grenzwerte für die erlaubte ungewollte Störstrahlung 
beliebiger elektronischer Geräte liegt. Dabei wurden zwei verschiedene Messverfahren im 
gesamten vom Sensor benutzen Frequenzbereich bis zu 8,2 GHz angewandt. Dazu wurde der 
Relax-Sessel der Universität Lüneburg mit eingebautem UWB-Sensor in einer Messkammer 
betrieben und zunächst mit standardisierten Antennen die Leistung der Funkwellen ermittelt. 
Weiterhin wurde mit einem breitbandigen Feldstärkemessgerät die Höhe des elektrischen 
Feldes direkt an der Sesseloberfläche untersucht. 
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Bei beiden Messverfahren wurde festgestellt, dass die abgegebene Strahlung im gesamten 
Frequenzbereich weit unterhalb der EMV-Grenzwerte lag [2]. Dies bedeutet, dass die UWB-
Sensorik trotz der absichtlich abgegebenen Funkwellen den Menschen weniger belastet, als 
dies bei einem beliebigen anderen Gerät im Rahmen der EMV erlaubt wäre. Dieses Ergebnis 
ist nur aufgrund der besonderen Eigenschaften des M-Sequenzverfahrens möglich, welche 
hohe Maximalamplituden vermeiden und die Sendeleistung nicht nur in einem breiten 
Frequenzbereich verteilt, sondern auch als lang gestreckte kontinuierliche Wellenform abgibt 
(vgl. Abschnitt 1.2). Dies bestätigt einmal mehr die Ungefährlichkeit der M-Sequenz UWB-
Sensorik für Menschen. Das TÜV-Gutachten wurde der Universität Lüneburg zur Verfügung 
gestellt, um bei den dort ansässigen Gremien einen Ethikantrag für die Messung mit 
Probanden zu unterstützen und damit auch die klinischen Studien in Lüneburg zu 
ermöglichen. 
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3 UWB-Sensoren für Vitaldatenüberwachung in 
Wohnungen 

 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Entwicklung von UWB-Sensoren 
für den Einsatz in Sensornetzwerken zur Raumüberwachung beschrieben. Dabei wurde ein 
neuartiges, kostengünstiges Sensorkonzept entwickelt und umgesetzt, welches den Betrieb im 
privaten Umfeld ohne Funklizenzkosten erlaubt. Dies umfasst Hardwareentwicklung 
(Sensoren und Antennen), Softwareentwicklung (Firmware und Messsoftware) sowie den 
Entwurf robuster Datenverarbeitungsalgorithmen für die Extraktion von Position und 
Vitaldaten der Person im Raum. Die betreffenden Arbeitspakete sind: 
 

AP2-1: a), c), d)  AP2-2: a)-c), g)  AP2-3: a)-c), f), g) 
 

3.1 Anforderungen 
 
An der TU Ilmenau wurden im Rahmen vorheriger Forschungen bereits viele Erfahrungen mit 
der Lokalisation von bewegten Personen mittels UWB-Sensorik gesammelt. Dabei wurde mit 
Basisbandgeräten gearbeitet (ähnlich den Sensoren für das Ruhemöbelszenario), da die 
Messung durch Wände hindurch erfolgen sollte. Hierbei war ein Raum oft nur von einer 
Wand her zugänglich - somit mussten die Messungen mit der minimal nötigen Anordnung 
von einem Sender und zwei Empfängern durchgeführt werden. Für die Vitalitätserfassung bei 
alleinlebenden Personen im Rahmen von AAL ergeben sich andere Rahmenbedingungen. 
Zunächst sind Messungen durch Wände hindurch nicht notwendig und die damit verbundenen 
komplexeren Verarbeitungsalgorithmen können vereinfacht werden. Weiterhin ist vom 
Betrieb der Sensoren im Basisband abzusehen, da bei Abstrahlung in den freien Raum 
aufgrund der Funkregulierung teure Lizenzgebühren anfallen würden bzw. der Betrieb nicht 
genehmigt werden kann. Daher wurde ein höher liegender Frequenzbereich gewählt, welcher 
für den lizenzfreien Betrieb mit geringer Sendeleistung reserviert ist. In Europa wird die 
Funkregulierung durch die ECC - Electronics Communications Committee - festgelegt. Für 
UWB-Anwendungen sind mehrere Bereiche definiert [3]. Das breiteste Band erstreckt sich 
von 6,0 – 8,5 GHz und erlaubt eine spektrale Leistungsdichte von -41,3 dBm/MHz. Im 
Idealfall (Nutzung des gesamten Bandes) ergibt sich eine maximale Abstrahlleistung von ca. 
143 µW. Ein weiterer Vorteil dieses Bereiches liegt darin, dass er auch in anderen Ländern - 
insbesondere z.B. in den USA oder Japan - unter gleichen Bedingungen genutzt werden kann. 
Als erste Anforderung für das Raumszenario ergab sich also eine kostengünstige Änderung 
der Systemarchitektur zur Umsetzung der Arbeitsfrequenzen vom Basisband ins ECC-Band. 
 
Die Aufgaben der Raumsensorik in AAL gehen über die reine Lokalisation der Person hinaus. 
Insgesamt sollte die Vitalität des Bewohners überwacht werden. Sofern sich die Person in 
einem Raum ausruht - also seine Position über längere Zeit nicht ändert - und keine 
Ruhemöbelsensoren vorhanden sind, soll die UWB-Sensorik aus der Ferne die Atmung 
messen, um die Erkennung von Notsituationen im AAL-Assistenzsystem zu unterstützen. Ein 
weiteres Risiko besteht in der Sturzgefahr älterer Menschen. Ein Notfall tritt insbesondere 
dann ein, wenn eine gestürzte Person nicht mehr aufzustehen vermag. Die UWB-Sensorik 
kann aufgrund der hohen Entfernungsauflösung hierzu Anhaltspunkte liefern. Durch diese 
Anforderungen ergibt sich die Notwendigkeit einer robusten Datenverarbeitung und einer 
möglichst lückenlosen Raumausleuchtung. Aus den bisherigen Erfahrungen ergab sich, dass 
ein einzelner Sensor pro Raum dazu nicht ausreicht - insbesondere auch aufgrund der stark 



Seite 19 von 53 

beschränkten Sendeleistung und somit limitierter Reichweite. Der Einsatz mehrerer 
Sensorknoten in einem Sensornetz war daher unabdingbar. Dies machte Testmessungen mit 
verschiedenen Personen notwendig, um die Rückstreuung aus verschiedenen Winkeln sowie 
in verschiedenen Körperhaltungen zu untersuchen. Zudem musste ermittelt werden, wie viele 
Sensoren pro Raum für eine zuverlässige Erfassung mindestens benötigt werden und wie 
diese anzuordnen sind. 
 
Die Knoten eines Sensornetzwerks können nicht alleine alle notwendigen Daten liefern - z.B. 
sind zur Lokalisation mindestens zwei Entfernungsangaben erforderlich. Daher müssen 
entweder die Messdaten oder die daraus extrahierten Kennzahlen zu einer zentralen 
Verarbeitungseinheit übertragen werden, welche später auch Bestandteil des eigentlichen 
Assistenzsystems sein kann. Daraus ergibt sich also die Frage, inwieweit die am Knoten 
verfügbare Energie zur Berechnung von Kennzahlen oder zur Übertragung größerer 
Datenmengen (wie etwa unverarbeitete Messdaten) eingesetzt werden soll. Grundsätzlich ist 
also eine Vernetzung und Stromversorgung der Sensorknoten zu entwickeln, welche auch 
außerhalb des Labors in privaten Wohnungen mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden 
kann. Nach Abstimmung mit den Partnern der Haustechnik aus dem AAL-Konsortium sowie 
den Pflegediensten ergaben sich die Anforderungen nach energieautarkem Betrieb 
(insbesondere ohne zu wechselnde Batterien) und der Vermeidung von Verkabelung 
(Funkvernetzung) - zumindest bei Einsatz der Sensorik in Bestandswohnungen. Obwohl nicht 
im Fokus der Sensorentwicklung, sollten zu diesen Anforderungen Abschätzungen zu 
Energiebedarf und Datenvolumen sowie kabellose Lösungsmöglichkeiten untersucht werden. 
 
Neben geeigneter Anordnung der Sensorik im Raum ist die Datenverarbeitung von 
entscheidender Bedeutung für die Robustheit der ermittelten Vitalitätsdaten. Hierzu waren 
praxisnahe Messkampagnen notwendig, um Messdaten von möglichst vielen alltäglichen, 
aber auch sporadisch auftretenden Lebenssituationen zu bekommen. Anhand dieser Daten 
konnte eine Auswahl und Weiterentwicklung von entsprechenden Algorithmen erfolgen. Für 
den späteren praktischen Einsatz ergibt sich hierbei die wichtige Forderung, dass die 
Datenverarbeitung so gestaltet wird, dass sie auch auf eingebetteten Rechnern implementiert 
werden kann. Obwohl im Rahmen des Projektes im Sinne des Rapid-Prototyping die 
Verarbeitung auf leitungsstarken Standard-PCs durchgeführt wurde, muss bei Auswahl und 
Umsetzung auf die potentiell limitierten Rechenfähigkeiten von Mikrokontrollern Rücksicht 
genommen werden. 
 

3.2 Voruntersuchungen 
 
Um aus UWB-Messdaten Informationen über die Vitalität einer Person zu gewinnen, muss 
das Rückstreusignal extrahiert und analysiert werden. Hierbei sind unterschiedliche 
Eigenschaften von Interesse. Z.B. gibt die Laufzeit bis zum Eintreffen des Signals im UWB-
Empfänger die Entfernung der Person zum Sensor an. Weiterhin können schwache, 
periodische Signalformänderungen aufgrund der Atmung untersucht werden, sofern die 
Person ruht. Ein weiterer Aspekt ist die Unterscheidung von mehrfachen Reflexen 
verschiedener Körperteile - UWB-Sensoren haben ja gerade aufgrund der hohen 
Entfernungsauflösung das Potential, diese zu unterscheiden. Die Art und Ausdehnung der 
Mehrfachreflexe kann zudem Hinweise auf die Körperhaltung geben. Zunächst sollte also 
untersucht werden, wie die Rückstreusignale von verschiedenen Menschen in kontrollierter 
Umgebung aussehen. Zum einen sollte dabei die Bandbreite an Signalformen zwischen 
Menschen verschiedener Statur in der gleichen Körperhaltung analysiert werden, zum anderen 
sollten Unterschiede bei der Beobachtung des Menschen aus verschiedenen Winkeln 
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herausgearbeitet werden. In einem Sensornetz mit mehreren Knoten im Raum verteilt wird die 
Person an ihrer aktuellen Position ebenso aus verschiedenen Richtungen gemessen. Da ein 
Mensch eine geometrische Ausdehnung besitzt, sollte insbesondere die Frage beantwortet 
werden, inwieweit die Entfernungsmessungen davon beeinflusst werden. 
 
Zu diesem Zweck wurden Labormessungen durchgeführt, bei der verschiedene Personen auf 
einem drehbaren Scanner von einem UWB-Sensor während einer 360°-Drehung gemessen 
wurden. Die Messanordnung ist in Abb. 3.1 dargestellt. Der Sensor arbeitete in einer (quasi-) 
monostatischen Anordnung, d.h. Sende- und Empfangsantenne sind eng zueinander 
angeordnet und verarbeiten Wellen aus dem gleichen Raumsegment. Diese Betriebsart ist in 
der Praxis mit dem geringsten Aufwand verbunden - die Sensorknoten müssen dabei nicht 
synchron arbeiten und können trotz der Antennen kleine Abmaße erreichen. 
 

 
Abbildung 3.1: Messanordnung für Personenrückstreuung aus unterschiedlichen Richtungen 

 
Obwohl der menschliche Körper keine absolut flachen Reflexionsflächen enthält, ist bei 
monostatischer Messung damit zu rechnen, dass bei bestimmten Winkeln die ausgesandte 
Welle in eine andere Raumrichtung reflektiert wird und somit nur schwach oder nicht mehr 
vom Empfänger wahrgenommen werden kann. In der Tat haben die Messungen dies für alle 
Testpersonen bestätigt. Abb. 3.2 zeigt einen typischen Datensatz für den Fall, dass die Arme 
eng am Körper gehalten wurden. Die X-Achse trägt den Beobachtungswinkel ab, in Y-
Richtung ist die Entfernung abgetragen. Die Reflexionsamplitude wird durch eine relative 
Farbskala kodiert. Hieraus lassen sich verschiedene Erkenntnisse ableiten. Wie schon 
beschrieben, schwankt die Rückstreuamplitude trotz konstanter Entfernung zum Sensor sehr 
stark. Bei bestimmten Winkeln gelangt fast kein Signal mehr zum Empfänger zurück und die 
Wellen werden in eine andere Raumrichtung abgelenkt. Weiterhin sind bei einigen Winkeln 
tatsächlich mehrere Teilreflexionen zu erkennen - je mehr Bandbreite und damit Auflösung 
Verwendung findet, desto besser lassen sich diese erkennen. Nimmt man die erste 
eintreffende Wellenfront als Maßstab, so schwankt die resultierende Entfernung im Bereich 
weniger Dezimeter trotz fester Position der Person. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass zum 
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einen die Präzision der Lokalisation durch die Körperabmaße limitiert wird. Zum anderen 
muss bei der geometrischen Berechnung der Position aus den Entfernungsmessungen 
mehrerer Sensoren eine entsprechende Toleranz berücksichtigt werden. 
 

 
Abbildung 3.2: Messanordnung für Personenrückstreuung aus unterschiedlichen Richtungen 

 
Insgesamt konnte festgestellt werden, dass zwischen Personen verschiedenen Geschlechts und 
unterschiedlicher Statur zwar durchaus Unterschiede in der Signalform existieren, diese aber 
im Vergleich zu den winkelabhängigen Schwankungen gering sind. Dass gilt nur, wenn der 
Sensor in Korpushöhe (ca. 1 m über dem Boden) angebracht ist. Eine weitere interessante 
Erkenntnis ergab sich beim Vergleich von Messdaten zwischen zwei sehr ähnlichen 
Körperhaltungen - stehend mit seitlich angelegten Armen und stehend mit vorne 
verschränkten Armen. Beispieldaten sind in Abb. 3.3 gegenübergestellt. Obwohl sich diese 
beiden Körperhaltungen aus AAL-Sicht kaum unterscheiden, ist die Feinstruktur der UWB-
Rückstreuung deutlich unterschiedlich. Genauere Untersuchungen der Messdaten mit 
verschränkten Armen ergaben, dass bei teilweiser seitlicher Beleuchtung (Winkel um 45° und 
225°) besonders Oberarme und Ellenbogen eine erste deutliche Reflexion hervorriefen gefolgt 
von einem schwächeren Körperreflex (Abb. 3.3 links). Sind die Arme seitlich angelegt, 
verschmelzen diese Reflexe zu einer einzigen Wellenfront (Abb. 3.3 rechts). 
 

 
Abbildung 3.3: Vergleich der Personenrückstreuung mit verschiedenen Armstellungen 

 
Anhand der gewonnenen Daten lässt sich ableiten, dass eine Analyse der Feinstruktur der 
Rückstreusignale - z.B. zur Erkennung der Körperhaltung - eine komplexe Herausforderung 
darstellt und dass aus dem Signal eines einzelnen Sensors keine eindeutigen Schlüsse auf die 
Körperhaltung gezogen werden können. Weiterhin ergibt sich aufgrund der 
Winkelabhängigkeit der Amplitude keine direkte Möglichkeit, die Signalstärke zur 
Sturzerkennung einzusetzen (obwohl diese Eigenschaft dafür einbezogen werden muss). 
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Die bisher angeführten Untersuchungen bezogen sich auf unbewegte Personen. Beim Gehen 
oder anderen Bewegungen sind aufgrund der bewegten Gliedmaßen noch komplexere 
Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und Rückstreusignalen zu erwarten. Um einen 
Überblick für typische Bewegungssituationen unter kontrollierten Bedingungen zu erhalten, 
wurden zusammen mit der Universität Kassel Messungen im AAL-Labor in Ilmenau 
vorgenommen. Die Testperson trug den mit Beschleunigungssensoren ausgestatteten Anzug 
aus Kassel - cEYEberman [7] - welcher die Erfassung von Körper- und Gliedmaßenbewegung 
erlaubt. Mit den Messdaten des Anzugs konnte ein direkter Bezug zwischen 
Bewegungszustand der Person und der UWB-Rückstreuung hergestellt werden. Die 
Testszenarien umfassten z.B. das Betreten des Raumes, Laufen längs und quer zum Sensor, 
Hinsetzen sowie Hinlegen auf eine Liege. Diesmal wurden Prototypsensoren im 
Basisbandbetrieb verwendet. Jeweils ein Sensor im monostatischen Betrieb befand sich auf 
Korpushöhe an der Längs- und Querwand wie in Abb. 3.4 dargestellt.  
 

 
Abbildung 3.4: Rückstreumessungen mit Bewegungssensoren in Zusammenarbeit mit Univ. Kassel 

 
Die wesentlichen Erkenntnisse dieser Untersuchungen lassen sich in zwei Aspekten 
zusammenfassen. Zunächst ist beim Vergleich der Messdaten mit den Bewegungsdaten des 
Anzugs deutlich geworden, dass Gliedmaßenbewegung (insbesondere der Arme) sich in den 
Messdaten niederschlagen. Dabei kann es vorkommen, dass eine separate Reflexion von Hand 
bzw. Arm aufgezeichnet werden kann, welche eine höhere Amplitude und kürzere Laufzeit 
aufweist, als die eigentliche (und für Positionierung wichtige) Körperreflexion. Allerdings ist 
dieser Zustand beim Laufen nur von kurzer Dauer. Die Unstetigkeit der Signalform bei 
Bewegung führte zur Erkenntnis, dass eine detaillierte Analyse der Signalfeinstruktur 
während der Bewegung keine robusten und eindeutigen Aussagen zur Körperhaltung erlauben 
(unter der Bedingung begrenzter Sensorzahl im Rahmen von AAL). Für eine Sturzerkennung 
bedeutet dies, dass die Signalformen erst analysiert werden können, wenn sich die Position 
der Person nicht mehr signifikant ändert.  
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Der zweite Aspekt betrifft die Koexistenz der UWB-Sensorik mit anderen Funkdiensten. Der 
Bewegungsanzug ist batteriebetrieben und die Messdaten werden per Datenfunk an den 
Messrechner übertragen. Die Übertragung findet in einem engen Frequenzbereich (ISM-Band 
bzw. 2.4 GHz ZigBee) mit einem Protokoll ähnlich WLAN statt. Die Sendeleistung beträgt 
bis zu 100 mW. Während der Messungen befand sich der Sender am Körper der Testperson in 
direkter Nähe zu den UWB-Empfängern. Die Störungen der Sensoren durch den Datenfunk 
konnten als rauschähnliche Artefakte identifiziert werden. Trotz der etwa 1000-fach höheren 
Sendeleistung des Anzugs wurden die UWB-Messdaten dennoch korrekt erfasst.  Dies ist ein 
wesentlicher Vorteil von Korrelationsverfahren (vgl. Abschnitt 1.2) wie dem M-
Sequenzprinzip - schmalbandige und unkorrelierte Signale werden in Rauschen verwandelt 
und beeinflussen dadurch die eigentliche Messung nur durch geringeren Signal-Rausch-
Abstand (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Somit kann für die Verwendung der UWB-
Basisbandsensoren im Ruhemöbelszenario von störungsfreiem Betrieb trotz kommerzieller 
Funkdienste ausgegangen werden, wobei in diesem Szenario das Möbel und die Person selbst 
noch eine zusätzliche Abschirmung bewirken und die maximale Messdistanz nur wenige 
Dezimeter beträgt. 
 
Aus den bisher geschilderten Untersuchungen folgt, dass eine robuste Messung von Personen 
nur mit mehreren Sensoren pro Raum gewährleistet ist und dabei eine Beobachtung aus 
möglichst unterschiedlichen Winkeln erforderlich ist. Weitere Testmessungen im AAL-Labor 
sollten klären, wie viele Sensoren mindestens notwendig sind und wie diese optimal im Raum 
anzubringen sind. Grundsätzlich sind die Sensoren in Wandnähe zu platzieren, da eine 
gleichzeitige Abdeckung des Bereichs vor und hinter dem Sensor die Wahl möglicher 
Antennen sehr stark einschränken würde. Weiterhin haben die Messungen mit den Personen 
auf dem Drehteller und im AAL-Labor ergeben, dass die Beobachtung am besten in der Mitte 
des Körpers in ca. 1 m Höhe erfolgen sollte. Werden die Antennen zu hoch angebracht, 
reflektiert oft nur der Kopf und es fehlt die starke Korpusreflexion. Bei sehr tiefer Anbringung 
hat sich der Einfluss von Möbeln - Tisch- und Stuhlbeine, Sofabasis etc. - als nachteilig 
erwiesen. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Bewegung von Haustieren bei tiefen 
Sensoren zur Fehlinterpretation der Messdaten führen würde. Da UWB-Sensoren i.A. bei 
Benutzung kompakter Antennen eine wesentlich bessere Auflösung in Entfernungsrichtung 
als in Querrichtung haben, müssen beide Raumrichtungen von jeweils passend ausgerichteten 
Sensoren abgedeckt werden. Abb. 3.5 zeigt zwei mögliche Anordnungen inkl. der 
zugehörigen Anforderungen an die Ausleuchtungsbereiche der Antennen (Richtdiagramm).  
 

 
Abbildung 3.5: Anordnungsbeispiele von UWB-Sensorknoten zur Abdeckung eines Raumes 

 
Variante A benötigt pro Raum mindestens zwei Sensoren - einen entlang jeder Raumrichtung. 
Dabei muss das Richtdiagramm der Antennen den Halbraum vor dem Sensor komplett 
erfassen (geringe Richtwirkung), um Schattenbereiche zu vermeiden. Dies lässt sich zwar 
durch bestimmte flache Antennen grundsätzlich erreichen, allerdings wird hierbei ein Design 
mit fast omnidirektionaler Abstrahlung benötigt, um auch bei flachen Winkeln 
Pulsverfälschungen durch Dispersion zu vermeiden. Somit müssten solche Antennen nach 
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hinten abgeschirmt werden (z.B. mit absorbierenden Matten) und damit würde etwa die Hälfte 
der Sendeleistung verloren gehen. Ein weiteres Problem besteht dann, wenn eine Wand des 
Raums sehr viel länger ist als die andere. In diesem Fall müsste der Sensor an der kurzen 
Wand einen viel größeren Entfernungsbereich alleine abdecken, als der Sensor an der langen 
Wand. Es wäre zwar möglich, die Knotenzahl entsprechend zu erhöhen, allerdings bleiben die 
Probleme mit dem benötigten breiten Abstrahlbereich der Antennen erhalten. Die in Abb. 3.5 
angegebene Variante B platziert die Sensoren nahe den Wandecken, wobei mindestens drei 
Sensoren benötigt werden, um beide Raumrichtungen gut abdecken zu können. Die Antennen 
müssen hierbei nur noch einen Winkelbereich von ca. 90° ausleuchten, was die Auswahl unter 
einer größeren Zahl an Typen von Richtantennen erlaubt. Eine Abschirmung nach hinten kann 
je nach Antennentyp vermieden werden. Weiterhin ist bei dieser Anordnung die 
Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass die Person die Wellen aller Knoten in eine jeweils 
andere Richtung ablenkt und somit alle Sensoren gleichzeitig blind werden. Bei stark 
unterschiedlichen Raumlängen besteht zudem der Vorteil, dass beide Richtungen von jeweils 
mind. zwei Sensoren beobachtet werden. Bei den Testmessungen hat sich Variante B als 
wesentlich effektiver für eine lückenlose Raumabdeckung herausgestellt und wurde 
demzufolge als Basis für die Praxismesskampagnen festgelegt. Auch hierbei ist in 
schwierigen Raumkonstellationen der Einsatz weiterer Knoten möglich. Wie in Abb. 3.5 
angedeutet, können die gemessenen Abstände zu der Person für die Berechnung der Position 
(X,Y) im Raum verwendet werden. Details hierzu werden in Abschnitt 3.6 behandelt.  
 

3.3 Konzept der ECC-UWB-Sensorik 
 
Ausgehend vom Grundkonzept aus Abb. 1.1 wurden neue Sensoren entwickelt, welche nicht 
im Basisband (wie die Ruhemöbelsensoren aus Abb. 2.1), sondern im ECC-Band von 6.0 - 
8.5 GHz arbeiten. Als weitere Zielstellung sollten Kosten, Größe und Energieverbrauch 
gesenkt werden. Der Betrieb im ECC-Band muss sowohl im Sender als auch im Empfänger 
unterstützt werden. Senderseitig kann der in Abb. 1.1 bereits angedeutete optionale 
Hochfrequenzmischer eingesetzt werden. Sofern als Mischfrequenz der eigentliche 
Systemtakt benutzt wird, bleibt die Synchronität zu einer einzigen Taktquelle erhalten - ein 
wesentlicher Grund für die Stabilität des M-Sequenzverfahrens. Auch in dieser Variante 
müssen vor der Sendeantenne i.A. Bandpassfilter eingesetzt werden, damit das angestrebte 
ECC-Band in jedem Fall eingehalten wird. Der M-Sequenzgenerator-IC wurde zusammen mit 
einem Mischer integriert, damit dieses Bauteil nicht extra zugekauft werden muss und keinen 
zusätzlichen Platz benötigt. Die Mischfrequenz kann neben dem Systemtakt separat zugeführt  
werden, damit der für die Formung eines optimal flachen Ausgangsspektrums notwendige 
Phasenversatz zwischen Systemtakt und Mischersignal wählbar bleibt. 
 
Der Empfänger für ein solches gemischtes Signal kann zwar ebenfalls absolut synchron zum 
Systemtakt aufgebaut werden (Homodynempfänger), dies erfordert allerdings wesentlich 
mehr Komponenten als beim Sender. Neben Mischern und Pufferverstärkern für die 
Mischfrequenz sind doppelt so viele Empfangskanäle notwendig bzw. alternativ eine 
0°/90°-Phasenumtastung für die Mischfrequenz. Um die Komplexität des Sensors gering zu 
halten, wurde ein anderes innovatives Konzept umgesetzt. Die zum Kernchipsatz des 
M-Sequenzsensors gehörenden Abtastköpfe (T&H) können weit über das Basisband hinaus 
verwendet werden - d.h. sie können Signale im ECC-Band direkt erfassen, ohne dass Mischer 
im Empfänger benötigt werden. Hierzu ist es lediglich notwendig, abermals einen ECC- 
Bandpass vorzuschalten, damit letztlich die Einhaltung des Abtasttheorems sichergestellt 
werden kann. Zusammengefasst ergibt sich ein lediglich um die ECC-Filter und den im 
Generator integrierten Mischer erweitertes Basissystem. Abb. 3.6 zeigt das resultierende 
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Sensorkonzept. Die von den verschiedenen Signalen abgedeckten Frequenzbereiche sind 
ebenfalls skizzenhaft angegeben. 
 

 
Abbildung 3.6: Neu entwickeltes Konzept der M-Sequenzsensoren für das ECC-Band 

 
Die im Blockbild rot gekennzeichneten HF-Schaltkreise (alle außer der Taktquelle) sind in 
einem einzelnen HF-SoC integriert. Dieses M-Sequenz-SoC vereint auf nur 2 mm² Fläche alle 
Kernkomponenten des Sensors, was gegenüber den Basisbandgeräten sowohl Kosten als auch 
Energieverbrauch halbiert. Darüber hinaus ist die SoC-Lösung wesentlich besser für eine 
Serienproduktion geeignet - es muss nur noch ein IC gebonded und auf einer Leiterkarte 
aufgebracht werden. Der realisierte HF-Teil des neuen ECC-Sensors ist in Abb. 3.7 zu sehen. 
Die ECC-Bandpass-Filter wurden direkt und platzsparend in die Leiterkarte integriert. 
 

 
Abbildung 3.7: Prototyp des M-Sequenzsensors für das ECC-Band mit SoC und integrierten Filtern 

 
Die entwickelten ECC-Bandpassfilter stellen einen zentralen Bestandteil des neuen 
Sensorkonzepts dar und müssen teilweise widersprüchliche Anforderungen erfüllen. Z.B. 
sollen die Filter am Tx sicherstellen, dass einerseits unterhalb von 6 GHz und oberhalb von 
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8.5 GHz keine Leistung mehr gesendet wird (d.h. eine gute Sperrwirkung außerhalb des 
Bandes), andererseits soll die verfügbare Bandbreite so gut wie möglich genutzt werden 
(geringe Sperrwirkung). Die auf den HF-Leiterkarten integrierten Filter haben diesen 
Anforderungen bereits gut Rechnung getragen. Im Zuge einer weiteren Miniaturisierung und 
Kostenreduktion wurden daneben alternative Filterrealisierungen als separate Module 
entworfen und getestet [8]. Abb. 3.8 zeigt ein Beispiel, welches ebenfalls als reiner 
Leiterbahnfilter entworfen wurde, aber keine weiteren Bauteile und auch weniger Platz 
benötigt. Dazu wird der Frequenzgang von zwei Generationen dieses Filters gezeigt. Das 
Sperrverhalten außerhalb des ECC-Bandes ist geringer als bei den ursprünglichen Filtern aus 
Abb. 3.7 - insbesondere Typ VE II ist aus diesem Grund eher für Empfänger als für Sender 
geeignet. Senderseitig müsste die Charakteristik der Antennen zusammen mit den Filtern die 
Einhaltung der durch ECC-Funkregulierung geforderten Grenzwerte garantieren. 
  

 
Abbildung 3.8: Alternative Realisierungsformen der ECC-Filter für zukünftige Sensoren 

 
Bei den Basisbandsensoren benötigt die Digitalisierungseinheit nicht nur viel 
Leiterkartenfläche, sondern verbraucht auch erheblich Energie. Dies hat u.a. mit der 
Notwendigkeit zu tun, die Taktung des A/D-Wandlers mit den T&H-Schaltungen 
anzugleichen. Für die AAL-Messungen wurde die Digitalisierungseinheit völlig neu 
entwickelt. Dazu gehörte die Auswahl eines sehr energieeffizienten A/D-Wandlers und eines 
Schnittstellenmoduls, welches neben der schnellen UWB2-Schnittstelle auch ein flexibles und 
sparsames FPGA (Field-Programmable Gate Array - programmierbarer Logikbaustein) sowie 
genügend Zwischenspeicher zur Verfügung stellt. Hierbei wurde die Angleichung der Takte 
von A/D-Wandler und T&H mit Hilfe des FPGA realisiert. Ein Teil der Datenverarbeitung 
konnte ebenfalls im FPGA implementiert werden und der Speicher stellt sicher, dass bei der 
Übertragung der Messdaten zum verarbeitenden PC keine Verluste auftreten. Abb. 3.9 zeigt 
die kompakte digitale Leiterkarte inkl. des Schnittstellenmoduls mit FPGA. Sie wird mit 
standardisierten Steckverbindern fest mit der HF-Leiterkarte verbunden. Aufgrund der 
effizienten Energiewandlung auf dem Schnittstellenmodul, konnte die gesamte Digitalkarte 
vom USB-Bus versorgt werden. Eine separate Energieversorgung konnte somit entfallen. 
Insgesamt wurde der Energieverbrauch von ca. 10 W in den Basisbandgeräten auf unter 
1.5 W gesenkt und die Leiterkartenfläche auf ca. 1/3 reduziert. 
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Abbildung 3.9: Neu entwickelte, sparsame Digitaleinheit mit 2 Kanälen und USB2.0 

 

3.4 Realisierte Prototypsensoren und UWB-Antennen zur 
Raumüberwachung 

 
Neben der eigentlichen Sensorhardware mussten passende Antennen für das ECC-Band 
gewählt werden. Antennen speziell für den ECC-Bereich wurden nach einer Recherche weder 
in wissenschaftlichen Veröffentlichungen behandelt noch waren sie kommerziell verfügbar. 
In den USA ist ein viel breiteres UWB-Band für lizenzfreien Betrieb freigegeben - das sog. 
FCC-Band erstreckt sich von 3.2 GHz bis 10.6 GHz und schließt somit das ECC-Band ein. Im 
Laufe der letzten Jahre wurden zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen für 
spezialisierte FCC-Antennen bekannt, allerdings entstanden nur wenige kommerzielle 
Angebote daraus. Der Einsatz von FCC-Antennen wurde aufgrund begrenzter Verfügbarkeit 
nicht in Betracht gezogen. Es gibt hierzu noch einen weiteren Grund, der ebenfalls den 
Einsatz von universalen kommerziellen Breitbandantennen verhinderte. Im Gegensatz zum 
Ruhemöbelszenario, bei dem der Sensor von kommerziellen Funkdiensten zusätzlich 
abgeschirmt arbeitet, werden die empfindlichen UWB-Empfänger bei der Raumüberwachung 
direkt schmalbandigen Funkquellen (z.B. vom Handy) ausgesetzt. Obwohl bereits in 
Abschnitt 3.2 gezeigt wurde, dass das M-Sequenzprinzip als Korrelationsverfahren auch bei 
solchen Störeinflüssen funktioniert, sollten diese im Raumszenario so weit wie möglich 
vermieden werden, da die Sendeleistung des ECC-Sensors nur sehr gering sein darf und somit 
das SNR von vorneherein niedriger ist als beim Ruhemöbelszenario. Zudem sollen 
Messdistanzen von einigen Metern überbrückt werden. Die meisten bisher gebräuchlichen 
Funkdienste wie GSM, UMTS, WLAN oder BlueTooth arbeiten unterhalb von 3 GHz - 
werden also zumindest von FCC-Antennen nicht mehr empfangen. Allerdings gibt es sowohl 
bei WLAN als auch bei Mobilkommunikation neue Standards, welche im Bereich um 5 GHz 
angesiedelt sind und immer verbreiteter werden. Somit würden auch FCC-Antennen unnötige 
Störsignale empfangen und den Rauschpegel in den Empfängern erhöhen. 
 
Aus diesen Gründen wurden neue ECC-Antennen im Rahmen von AAL entworfen. Primäre 
Zielstellungen waren hierbei die Abdeckung eines 90°-Öffnungswinkels (vgl. Abschnitt 3.2), 
eine möglichst flache Bauform (zur Anbringung in Wandnähe) und geringe 
Herstellungskosten. Erste Versuche mit flachen, sehr kostengünstigen Leiterkartenantennen 
erwiesen sich als ineffizient, da zum einen die gewünschte Richtwirkung nur bei 
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vergleichsweise großen Abmaßen erzielt werden konnte und zum anderen die Abstrahlung 
nach hinten Abschirmmaßnahmen erforderten. Aus diesen Gründen wurde eine 3D-Antenne 
ausbauend auf dem bekannten Hornstrahlerprinzip entworfen. Hornstrahler haben 
üblicherweise eine signifikante Tiefe und eine sehr hohe Richtwirkung bei gleichzeitig sehr 
großer Bandbreite. Durch Reduzierung der Richtanforderungen auf das 90°-Raumsegment 
und die Beschränkung der Bandbreite auf das ECC-Band konnte ein innovatives, gestuftes 
Design entwickelt werden, welches die Bautiefe der Antenne auf ca. 2 cm reduziert. Die 
Antennen bestehen aus einer kleinen HF-Leiterkarte zur Signalzuführung und einem 
Metallkörper, welcher gestufte Ausfräsungen enthält und sich somit leicht und kostengünstig 
auch in Serie fertigen lässt. Prototypantennen wurden aufgebaut und vermessen, um die 
Erfüllung der geforderten Eigenschaften nachzuweisen. Insgesamt wurden mehrere 
Revisionen zur Optimierung von Bauhöhe und Abstrahlverhalten entworfen und 
implementiert. Abb. 3.10 zeigt das Modell der neu entwickelten ECC-Antennen und ein Photo 
der 2. Generation, welche bereits eine verringerte Höhe von nur 15 mm aufweist. 
 

 
Abbildung 3.10: Modell und Photo der neuen, kompakten ECC-Hornantenne für AAL-Anwendungen 

 
Die Antenne strahlt in einer linearen Polarisation ab. Vertikale und horizontale 
Richtdiagramme sind unterschiedlich stark gebündelt. Dies kann z.B. dadurch ausgenutzt 
werden, dass die breite Abstrahlungsrichtung zur sicheren Erfassung des 90°-Raumsegments 
horizontal ausgerichtet wird, während die erhöhte Bündelwirkung in vertikaler Richtung 
eingesetzt wird, um die Wellen auf Erfassung des Korpus zu konzentrieren (z.B. zur 
Vermeidung von zu starker Rückstreuung durch kleine Haustiere). 
 
Abb. 3.11 zeigt die horizontalen und vertikalen UWB-Richtdiagramme für das ECC-Band. 
Anders als bei den üblichen schmalbandigen kartesischen Darstellungen kommt hierbei eine 
weitere Dimension hinzu. Die Frequenz ist hierbei radial aufgetragen - d.h. tiefe Frequenzen 
befinden sich bei kleinen Kreisradien und hohe Frequenzen bei großen Radien. Die relative 
Amplitude im logarithmischen Maßstab für die jeweilige Raumrichtung ist als Farbe kodiert. 
Rote Bereiche zeigen hohe Amplituden, blaue Bereiche sehr geringe Abstrahlung an. Man 
kann deutlich die Abdeckung eines 90° Sektors und unterschiedliche Richtwirkung der beiden 
Polarisationen erkennen. 
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Abbildung 3.11: Richtdiagramme (logarithmisch) des ECC-Horns: horizontale und vertikale Polarisation 
 
Für die Untersuchungen im Labor und letztlich für die Praxismessungen wurde die ECC-
Sensorelektronik zusammen mit zwei ECC-Antennen in einem kompakten Gehäuse 
implementiert. Eine Antenne fungiert als Sender, die andere als Empfänger. Beide Antennen 
haben durch die Montage auf dem Gehäuse einen festen Bezug zueinander - eine wichtige 
Voraussetzung für die Datenverarbeitung (vgl. Abschnitt 3.6). Der zweite im SoC-Chipsatz 
vorhandene Empfänger wurde als Referenzkanal benutzt. Es hat sich im Laufe der Messungen 
allerdings gezeigt, dass darauf verzichtet werden kann. In Zukunft kann also bei einer neuen 
Generation von SoC-ICs Chipfläche und Stromverbrauch weiter reduziert werden. 
 
Für die praktischen Messungen in Seniorenwohnanlagen musste eine passende Art der 
Befestigung der Sensorknoten gefunden werden, da umfangreiche bauliche Maßnahmen 
unzumutbar gewesen wären. Zum einen musste eine feste Position im Raum sichergestellt 
werden, zum anderen mussten sich die Sensoren leicht auf- und abbauen lassen sowie in das 
Bild der Testwohnungen einfügen. Als Lösung wurde ein Aufbau ähnlich eines 
Standlautsprechers gewählt. Der Sensorknoten benutzt dazu einen schweren Sockel 
kombiniert mit einem in verschiedenen Höhen verfügbaren Standrohr. Darauf ist eine 
dekorative Box montiert, in der sich der eigentliche Sensor befindet. Stromversorgung und 
Datenübertragung erfolgen dabei über ein einzelnes Kabel, welches mit einer zentralen 
Recheneinheit (PC) verbunden ist. Diese Sensorknoten konnten somit ohne Bohrungen oder 
Klebungen flexibel in den Testwohnungen ausgestellt werden. Abb. 3.12 zeigt einen solchen 
Sensorknoten sowie eine Detailansicht der Box mit eingebautem Sensor. Weitere Aspekte der 
Vernetzung werden im folgenden Abschnitt behandelt. 
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Abbildung 3.12: ECC-Sensorknoten in Dekobox auf Ständer für Praxismessungen bei Senioren 

 

3.5 Aspekte der Sensorvernetzung 
 
Da im Rahmen des Forschungsprojektes die Konzentration auf der Entwicklung robuster 
Verarbeitungsalgorithmen lag, wurden die neuen ECC-Sensorknoten nicht für die Merkmals- 
und Vitaldatenextraktion verwendet. Daher mussten die Messdaten auch in den 
Praxismessungen vollständig zum Messrechner übertragen werden, was den Einsatz von 
Funkübertragungstechniken nicht sinnvoll möglich machte. Das Dateninterface USB2.0 des 
Sensors war ausreichend schnell und sollte daher unverändert verwendet werden. Die im 
normalen USB-Kabel verfügbare Stromversorgung reichte allerdings nur für die 
Digitalisierungseinheit (nicht zusätzlich für das SoC). Um die Verlegung mehrerer Kabel zu 
vermeiden, wurde ein Standard-Netzwerkkabel verwendet, in welchem USB-Bus und 
Stromversorgung zusammengefasst waren. Damit konnten alle Knoten über bis zu 10 m 
Distanz vom PC in den Raumecken platziert werden. Zur Messdatenaufzeichnung und 
-verarbeitung wurde ein geräuschloser, stromsparender Industrie-PC genutzt, um bei den 
Probanden das tägliche Leben so wenig wie möglich zu stören und zu beeinflussen. Die 
Rechenleistung war dabei ausreichend hoch, um die zu testenden Algorithmen in einer nicht 
optimierten rapid-prototyping Laufzeitumgebung ausführen zu können. 
 
Dennoch wurden Untersuchungen zur Funkvernetzung und zur Minimierung des 
Installationsaufwands in Bestandswohnungen durchgeführt. Mit den aufgebauten Prototypen 
war eine autarke Stromversorgung z.B. per Solarzellen nicht möglich. Im Sinne einer späteren 
Produktentwicklung kann trotz abschätzbarer Verringerungen des Stromverbrauchs davon 
ausgegangen werden, dass ein Betrieb ohne moderne Akkutechnologie bzw. Kabelversorgung 
nur mit hohem technischem Aufwand und damit Kosten möglich ist. Hierzu sind in Zukunft 
neue Vernetzungstechniken als Grundlage für eine Integration der UWB-Sensoren in 
Bestandswohnungen mit minimal nötiger Verkabelung zu untersuchen. 
 
Sofern von einer verkabelten Vernetzung ausgegangen werden kann, ist ein wichtiger Aspekt 
der Sensorvernetzung z.B. durch das Network Time Protocol (NTP) sichergestellt - der 
zeitliche Bezug der Sensoren zueinander. Es wurde bereits erläutert, dass eine 
Synchronisation der Knoten auf HF-Ebene aufgrund des Designs und des monostatischen 
Messbetriebs vermieden werden konnte. Dennoch muss bekannt sein, welche Messdaten zur 
selben Zeit erfasst wurden - z.B. ist dies für die Berechnung der Position aus den jeweils im 
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Knoten gemessenen Entfernungen entscheidend. Bei einer Datenübertragung per Funk ist die 
zeitliche Zuordnung nicht ohne weiteres möglich, auch wenn für derartige Probleme bereits 
technische Lösungen existieren. Hierzu wurde die Frage untersucht, wie oft Messdaten pro 
Sekunde übertragen werden und zeitlich zugeordnet werden müssen. Grundsätzlich sind 
übliche Bewegungen von Menschen langsam genug, dass Positionsinformationen für die 
Verarbeitung im AAL-Assistenzsystem im Sekundenrhythmus ausreichend sind. Andererseits 
sind für das Nachvollziehen der Brustkorbbewegung für die Atmungsdetektion mehrere 
Messungen pro Sekunde nötig. Selbst bei flacher schneller Atmung ist eine 
Messgeschwindigkeit von 10 Messungen/s - also eine Messrate von 10 Hz - ausreichend. 
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass aus Sicht der AAL-Anwendung jeder 
Sensor eine Messrate von 1 - 10 Hz bereitstellen und die anfallenden Messdaten übertragen 
muss. Die erreichbare Genauigkeit bei der Zeitsynchronisation in einem Funknetzwerk wäre 
zudem hoch genug für diese Messraten.  
 
Aus physikalischer und signaltheoretischer Sicht ergeben sich allerdings andere 
Anforderungen. Jedes bewegte Objekt erzeugt aufgrund des Dopplereffektes eine Änderung 
der Frequenz, sofern es mit einer Funkwelle zusammentrifft. Dies bedeutet, dass zwischen 
gesendeter und empfangener Welle ein Unterschied besteht. UWB-Signale enthalten viele 
verschiedene Frequenzen und diese werden bei der Dopplerverschiebung unterschiedlich 
verändert - letztlich führt dies zu einer zeitlichen Streckung oder Stauchung der Signalform. 
Um diese Änderungen vollständig nachvollziehen zu können, darf die Messzeit am bewegten 
Objekt maximal halb so lang sein wie die Periodendauer der höchsten Dopplerverschiebung. 
Damit wäre die Einhaltung des Abtasttheorems gesichert - aus praktischer Sicht ist diese 
theoretische Untergrenze jedoch oft nicht ausreichend für gute Signalqualität und die Messzeit 
muss 2- bis 4-mal kürzer sein. Im Falle des UWB-Sensors im ECC-Band und einer laufenden 
Person (ca. 1.5 m/s) ergibt sich eine maximale Dopplerverschiebung von 85 Hz. Damit 
müsste also die Messrate mindestens 170 Hz (besser 300 - 500 Hz) anstatt nur 10 Hz 
betragen, um die geringe Messzeit zu realisieren. Die zeitliche Synchronisation der Messdaten 
der Knoten müsste dann auf wenige Millisekunden genau sein, was in Funknetzen eine große 
Herausforderung darstellt. Um den widersprüchlichen Erkenntnissen bzgl. der nötigen 
geringen Messrate und maximal erlaubten geringen Messzeit gerecht zu werden, wurde ein 
spezielles Messverfahren im FPGA der Sensorknoten realisiert. Dabei werden die Messdaten 
mit einer hohen Rate von 340 Messungen pro Sekunde aufgezeichnet (und somit eine 
Messzeit von nur ca. 3 ms realisiert). Davon werden jedoch nur 10 Datensätze (also nur jeder 
34.) zur weiteren Auswertung an den Messrechner weitergeleitet. Damit werden die 
Bewegungen und Körperänderungen des Bewohners signaltheoretisch gut nachvollzogen, 
aber der Datenstrom auf ein für die Anwendung sinnvolles Maß beschränkt. Dies legt eine der 
Grundlagen für eine mögliche zukünftige Funkvernetzung. 
 
Im Rahmen einer Bachelorarbeit [4] wurde weiterhin ein Testsystem entwickelt, welches 
mittels eingebettetem Mikrokontroller und Funkmodul eine drahtlose Übertragung von 
Messdaten realisiert. Das entstandene Zusatzmodul lässt sich mit der Digitalisierungseinheit 
des ECC-Sensors verbinden und nimmt die Daten automatisch entgegen. Das verwendete 
Funkmodul (Easy-Radio 2. Generation, ER400TRS) arbeitet im lizenzfreien und oft für 
Fernbedienungen verwendeten ISM-Funkbereich 433 MHz und hat typische Eigenschaften - 
wenig Energieverbrauch, Reichweite von mindestens 10 m kombiniert mit einer geringen 
Datenrate von etwa 2 kByte/s. Würden die vollständigen Messdaten übertragen, wäre ein 
Datenstrom von mindestens 20 kByte/s die Folge. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein 
verlustfreies Kompressionsverfahren entworfen, welches die Struktur der Messdaten ausnutzt 
und mit minimalem Rechenaufwand eine Reduktion des Datenvolumens um etwa Faktor vier 
erreicht. Die meisten aufgezeichneten Reflexionen aus der Umgebung ändern sich zwischen 
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aufeinander folgenden Messungen nicht, d.h. die eigentlich interessanten Informationen über 
die Bewegungen und Vitalität einer Person verbergen sich lediglich in Detailänderungen. Der 
Algorithmus überträgt daher nur die Unterschiede zu den vorherigen Messdaten (sog. 
Differenzkodierung). Zukünftige Generationen der ECC-Sensoren können sich basierend auf 
diesem Algorithmus und zusätzlicher klassischer Datenkompression per Funk vernetzen. 
 

3.6 Datenverarbeitung und neue Algorithmen 
 
Die Entwicklung der Datenverarbeitung erfolgte im Rahmen der Praxismessungen (vgl. 
Abschnitt 3.7). Begonnen wurde mit Basisalgorithmen, welche von den Erfahrungen mit 
Personenlokalisation aus vorherigen Forschungsprojekten stammten. Dabei wurde von 
vorneherein auf rechenintensive Verfahren verzichtet, da diese i.A. einer Implementierung auf 
eingebetteten Computern entgegenstehen. Mit den im Laufe der Messungen gewonnenen 
Erfahrungen wurden die Algorithmen verfeinert und z.T. erweitert. Im Folgenden soll dies 
näher erläutert werden. Zunächst werden die wesentlichen Aufgaben und Schritte dargelegt. 
 
Bevor aus UWB-Messdaten Informationen über die Vitalität einer Person gewonnen werden 
können, müssen zwei wesentliche Verarbeitungsschritte vorgenommen werden. Genau wie 
der Mensch reflektiert jedes Objekt in der Umgebung die Funkwellen - Wände, Möbel, 
Haustiere usw. Von den meisten Objekten gehen statische Reflexionen aus, d.h. die Objekte 
ändern sich und damit die im Sensor erzeugten Signale nicht. Im Gegensatz dazu verändern 
sich die Signale vom Menschen aufgrund der vielfältigen makroskopischen und 
mikroskopischen Köperformänderungen. Die erste wichtige Aufgabe besteht also in der 
Trennung statischer und vom Menschen verursachter veränderlicher Signalanteile. Dies wird 
auch als "Background removal" bezeichnet. Danach erfolgt der zweite wichtige Schritt - die 
automatisierte Detektion von Personenreflexionen. Die Aufgabe der Detektion ist sowohl die 
Erkennung der Personenreflexion im veränderlichen Signalanteil als auch die Zuordnung zu 
der jeweiligen Entfernung zum Sensorknoten. Bei UWB-Messungen besteht der Vorteil in 
einer hohen Entfernungsauflösung. Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt wurde, sind die Signale 
darum i.A. ausgedehnt und bestehen teilweise aus mehreren Reflexionen. Diesen komplexen 
Mustern muss eine eindeutige Entfernung zugeordnet werden.  
 
Die bisher genannten Schritte beziehen sich ausschließlich auf die Messdaten eines einzelnen 
Sensorknotens. Daher bietet es sich an, diese später auch auf dem Sensor selbst 
durchzuführen. Die nächsten Schritte benötigen die Informationen mehrerer Knoten bzw. 
höhere Rechenressourcen und müssen somit in der zentralen Recheneinheit des Sensornetzes 
stattfinden. In Zukunft spricht nichts dagegen, dass dazu die gleiche eingebettete Hardware 
benutzt wird, auf der auch das AAL-Assistenzsystem läuft. Dazu muss jeder Sensorknoten die 
Entfernungsinformation sowie mindestens den Signalabschnitt der Personenreflexion 
bereitstellen. Anhand dieser Informationen können die eigentlichen Vitalitätsinformationen 
gewonnen werden. Die gemessenen Entfernungen zusammen mit den bekannten 
Sensorpositionen erlauben die Lokalisierung. Werden Messdaten über einen gewissen Zeit-
raum (z.B. 10 s) als Historie gespeichert, können periodisch auftretende Signalschwankungen 
analysiert werden, wie sie durch Atmung hervorgerufen werden. Die Signalhistorie 
zusammen mit der Signalform des jeweiligen Personenreflexes erlaubt Rückschlüsse auf 
mögliche Stürze. Abb. 3.13 zeigt die beschriebenen Schritte und den Datenfluss im Überblick. 
Die wichtigsten Algorithmen werden im Folgenden beschrieben. 
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Abbildung 3.13: Verarbeitungsschritte und Datenfluss für Raumszenario 

 
Background removal 
 
Die allgemeine Erfahrung bei der Verarbeitung von Sensordaten zeigt, dass ein geschulter 
Mensch beim Blick auf die Ergebnisse eine robuste Unterscheidung zwischen Umgebungs-
reflexionen und Personenrückstreuung treffen kann. Die automatisierte Trennung 
dynamischer und statischer Signalanteile ist indes nicht trivial. Zum einen enthält jede 
Messung Rauschanteile, welche als zufällige Veränderungen auch statische Reflexionen 
überlagern. Zum anderen beeinflussen die Umgebungsbedingungen die statischen Messdaten 
- z.B. führen Temperaturschwankungen zu langsamen Veränderungen (sogen. Drift). Es muss 
also dafür Sorge getragen werden, dass zufällige oder durch Drift verursachte sehr langsame 
Änderungen nicht fälschlicherweise als Personenreflex eingestuft werden.  
 
Ziel dieses Schrittes ist die Schätzung statischer Signalanteile (Background). Zum näheren 
Verständnis müssen die Messdaten in zwei Zeitachsen betrachtet werden. Die eigentliche 
Rückstreumessung erfolgt in Entfernungsrichtung vom Sensor. Hierbei wird die Laufzeit der 
Wellen t bis zum Objekt und zurück betrachtet. Da sich die Wellen mit Lichtgeschwindigkeit 
ausbreiten, liegen diese Laufzeiten im Nanosekundenbereich - somit wird t auch als 
Kurzzeitachse (fast time) bezeichnet. Wie schon in Abschnitt 3.5 dargelegt, müssen die 
Messungen in AAL 10-mal pro Sekunde wiederholt werden - d.h. jeder Knoten erfasst seine 
Rückstreudaten alle 100 ms erneut. Diese Zeitachse wird auch als Messzeitachse T (slow 
time) bezeichnet. Statische Signalanteile sind solche Reflexionen, welche sich bei 
wiederholter Messung nicht ändern - also in Richtung T konstant bleiben. Sofern ein neuer 
Messdatensatz eintrifft, wird der zuvor geschätzte Background in Richtung t abgezogen und 
somit die veränderlichen Signalanteile in Richtung der Entfernung zum Sensor extrahiert. 
Dann muss die Background-Schätzung aktualisiert werden. Dabei sind zwei widersprüchliche 
Anforderungen zu erfüllen. Zum einen muss das sehr schnell veränderliche Messrauschen 
entlang t bei der Schätzung des Backgrounds unterdrückt werden, was signaltheoretisch eine 
besonders lange Mittelungs- bzw. Integrationszeit (geringe Adaption) erfordert. Zum anderen 
gibt es z.B. aufgrund von Temperaturänderungen (etwa zwischen Tag und Nacht) 
Drifteffekte, bei der sich die statischen Signale durch Veränderungen an der Sensorelektronik 
langsam verschieben bzw. verformen. Diese Änderungen müssen nachvollzogen werden. 
Weitere Änderungen im Background entstehen z.B., wenn jemand Möbel verrückt (Stuhl, 
Sessel, Tisch etc.). Hierbei muss eine hohe Adaptionsgeschwindigkeit gewählt werden, bei 
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der jedoch die Veränderungen durch die bewegte Person nicht fälschlicherweise in den 
Hintergrund eingerechnet werden. Insgesamt wurde eine zweistufige Strategie mit 
unterschiedlichen Adaptionsgeschwindigkeiten gewählt. Unterdrückung von Rauschen und 
das Nachvollziehen langsamer Drifteffekte wird durch exponentielle Filterung mit geringer 
Vergessensrate α1 (also einer hohen Zeitkonstante) durchgeführt. Für die eigentliche 
Personendetektion wird danach ein weiteres exponentielles Filter mit höherer Vergessensrate 
α2 genutzt, um ausschließlich die kurzfristigen Änderungen (hervorgerufen durch die Person) 
zu extrahieren. Die Daten nach dem zweiten Filterschritt werden zur Detektion benutzt, 
während die Daten nach dem ersten Filterschritt zur weiteren Analyse in späteren Schritten 
Verwendung finden. Die relevanten Signalabschnitte in Richtung t können ja anhand der bei 
der Detektion ermittelten Entfernung identifiziert werden, auch wenn noch Teile des 
Backgrounds enthalten sein sollten. Die Funktionsweise eines exponentiellen Filters lässt sich 
durch zwei Gleichungen beschreiben. Die erste zieht den zuletzt (Messzeitpunkt Tn-1) 
geschätzten Background von den aktuellen Messdaten mess(t,Tn) zum Zeitpunkt Tn ab. Im 
zweiten Schritt wird die Backgroundschätzung anhand der Vergessensrate α adaptiert. Für 
kleine Werte von α geht die Adaption langsam vonstatten, große α bedeuten eine schnelle 
Anpassung des Backgrounds an Änderungen. 
 
 dynamic_data(t,Tn)  =  meas_data(t,Tn) - background(t,Tn-1)   (3.1) 

 
 background(t,Tn)  =  (1- α) background(t, Tn-1) + α meas_data(t,Tn) (3.2) 

 
 
Detektion der Person und Ermittlung der Entfernung 
 
Die Aufgabe der Detektion besteht darin, in den veränderlichen Daten dynamic_data(t,Tn) 
Messrauschen von der Personenreflexion zu unterscheiden. Dabei sind einige 
Herausforderungen zu lösen. Zum einen nimmt die Amplitude der Personenreflexion mit 
zunehmender Entfernung stark ab und kann daher nicht immer robust vom Rauschen 
unterschieden werden. Zum anderen erzeugt die Person aus Sicht des Sensors Schatten - z.B. 
wird die Reflexion einer dem Sensor gegenüberliegenden Wand durch die Person in den 
Messdaten abgeschattet/verändert. Die Wand wird somit nach Anwendung von Gleichung 
(3.1) nicht komplett unterdrückt, da das im geschätzten Background background(t,Tn-1) 
enthaltene Wandsignal nicht mehr übereinstimmt. Weiterhin ändern sich diese Schatten mit 
der Personenbewegung, gehören also letztlich ebenfalls zu den veränderlichen Signalanteilen. 
Die Schatten müssen von der Personenreflexion unterschieden werden. Wie dies auch bei 
Lichtschatten der Fall ist, entstehen auch bei UWB-Messungen aus Sicht des Sensors Schatten 
immer hinter der Person. Abb. 3.14 zeigt einen typischen Datensatz und verdeutlicht dies. 
 
Klassische Detektionsverfahren mit wenig Ressourcenverbrauch sind für solche Fälle i.A. 
nicht geeignet. Trotzdem bieten sie einen hervorragenden Ausgangspunkt. Aufgrund der für 
viele einfache Varianten sehr geringen Rechenkomplexität verbunden mit einer guten 
Robustheit selbst unter veränderlichen (Rausch-) Bedingungen wurde der aus der 
Radartechnik bekannte CFAR-Algorithmus (Constant False Alarm Rate - konstante 
Falschalarmrate) [5][6] ausgewählt. 
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Abbildung 3.14: Typischer Aufbau von dynamic_data(t,Tn) vor der Detektion 

 
Der Grundgedanke besteht darin, die Amplitude eines Abtastwertes mit der mittleren Stärke 
des Messrauschens zu vergleichen. Das Messrauschen wird dazu aus den umliegenden 
Abtastwerten geschätzt und mit Hilfe stochastischer Gesetze in einen Schwellwert 
umgerechnet. Der Schwellwert wird hierbei umso höher, je geringer die Wahrscheinlichkeit 
von Falschalarmen sein soll. Ist die Amplitude des untersuchten Abtastwertes höher als die 
Schwelle, wird angenommen, dass es sich um die Reflexion eines gesuchten Zieles handelt. 
Da das Rauschen sukzessive für jeden Abtastwert immer wieder neu geschätzt wird, kann sich 
das Verfahren robust an Änderungen der Rauschbedingungen anpassen. Abb. 3.15 
verdeutlicht das CFAR-Prinzip. 
 

 
Abbildung 3.15: Prinzip der Detektion mittels CFAR 

 
In der Literatur existieren viele verschiedene CFAR-Varianten. Der Hauptunterschied besteht 
meist in der Art, wie aus den umgebenden Messdaten (Pre- und Post-Zellen) der Rauschpegel 
geschätzt wird und welche Daten dafür verwendet werden. Die einzelnen Varianten sind für 
den Einsatz unter bestimmten Messbedingungen ausgelegt. Für das Raumszenario in AAL 
lassen sich beim Blick auf Abb. 3.14 einige Bedingungen ablesen. Da die Abschattungen 
immer hinter der Person auftreten (und ggf. im Messsignal direkt hinter der Personenreflexion 
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entstehen), dürfen zur Rauschschätzung ausschließlich Abtastwerte vor der aktuell 
untersuchten Stelle herangezogen werden. Wie in Abb. 3.15 angedeutet, würde bei 
Vorhandensein eines Schattens eine zu hohe Rauschleistung im Bereich der Post-Zellen 
errechnet. Somit werden nur die Abtastwerte der Pre-Zellen herangezogen - dies wird auch als 
pre-cell-CFAR bezeichnet. Weiterhin geht der klassische Algorithmus davon aus, dass die 
Zielreflexion sich in einem einzelnen Abtastwert niederschlägt. Wie schon in Abschnitt 3.2 
gezeigt, ist die UWB-Rückstreuung von Menschen komplexer und besteht aus mehreren 
zusammenhängenden Abtastwerten. Daher wurde der klassische pre-cell-CFAR dahingehend 
modifiziert, dass eine Person nur dann als erkannt deklariert wird, wenn mehrere aufeinander- 
folgende Amplituden den Schwellwert überschritten haben. Außerdem wird die Detektion 
gestoppt, sobald eine Person erkannt wurde. So werden die in Richtung t später auftretenden 
Abschattungen einfach ignoriert. Dadurch entsteht allerdings ein Nachteil - die 
Vitalitätsüberwachung darf aus Datenschutzgründen nur dann stattfinden und macht auch nur 
dann Sinn, sofern die Person alleine im Raum ist. Wenn die Detektion nach der ersten Person 
beendet wird, kann auf diesem Wege nicht erkannt werden, dass sich mehrere Personen im 
Raum bewegen. Allerdings kann diese Information auf andere Weise bei Auswertung der 
Daten aller Knoten gewonnen werden. 
 
Eine weitere notwendige Erweiterung ergibt sich aus der Tatsache, dass CFAR für 
Radarsysteme entwickelt wurde, welche sehr weit entfernte Ziele erkennen sollen. In so 
einem Fall wird von Fernfeldbedingungen ausgegangen, d.h. die Rückstreuamplitude ist 
(zumindest innerhalb des erfassten Sensorbereichs) nahezu unabhängig von der Entfernung. 
Für die UWB-Messungen im Raumszenario gilt dies nicht. Im Extremfall kann die Person 
direkt vor dem Sensor stehen und somit eine sehr viel höhere Amplitude erzeugen als in 
einigen Metern Entfernung. Diese Fälle konnten in den Praxismessungen regelmäßig 
beobachtet werden. An sich funktioniert CFAR zwar immer noch, allerdings erzeugt 
Gleichung (3.2) aus dem Backgroundremoval ein Problem. Durch die teilweise Integration 
der neuen Messdaten in den Background beeinflussen die sehr hohen Rückstreuamplituden 
der Personen direkt vor dem Sensor schon nach kurzer Verweildauer die Schätzung des 
Backgrounds. Bewegt sich die Person dann vom Sensor weg, bleibt ein Artefakt, der vom 
normalen CFAR noch eine ganze Zeit lang als Person erkannt wird. Dieser Effekt kann 
reduziert und in den meisten Fällen ganz vermieden werden, wenn die Skalierung des 
Rauschwertes zum eigentlichen Schwellwert für kurze Entfernungen vergrößert wird. D.h. im 
Nahbereich des Sensors werden die Schwellwerte für die Detektion erhöht, wobei mit größer 
werdender Entfernung zum Sensor zu den nominalen CFAR-Schwellen zurückgekehrt wird. 
Vereinfacht ausgedrückt ergibt sich Gleichung (3.3): 
 

schwellwert(r0)= schwellwertCFAR(r0) x nahfeldfaktor(r0)   (3.3) 
 
Die Wichtungsfunktion nahfeldfaktor(r) ist über dem Abstand r (äquivalent der Laufzeit t) 
definiert und so gestaltet, dass sie am physikalischen Abfall der Rückstreuamplitude mit der 
Entfernung für ein zylinderförmiges Objekt angelehnt ist und für große r sich dem Wert 1.0 
annähert, wie dies Abb. 3.16 darstellt. Zum Vergleich sind die Kurven angegeben, welche 
theoretisch bei punktförmigen bzw. Flächenreflektoren entstehen würden. Die gewählte 
Nahfeld-Skalierung befindet sich zwischen diesen beiden Extremfällen. 
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Abbildung 3.16: Schwellwertskalierung zur Nahfeldanpassung des CFAR-Detektors 

 
Positionsberechnung im zentralen Netzwerkrechner 
 
Zur Berechnung der Position im zweidimensionalen Raum werden die Koordinaten der 
Sensorknoten sowie mindestens zwei Abstandsmessungen benötigt. Je mehr Sensorknoten 
einen gültigen Abstand liefern können, desto stabiler und robuster wird die Lokalisation. Im 
einfachsten Fall sind genau zwei Entfernungsmessungen vorhanden und die Position kann 
mittels geometrischer Betrachtungen direkt ermittelt werden (Trilateration). In der Praxis ist 
dies jedoch nur selten der Fall. Zum einen kann es vorkommen, dass nur ein oder gar kein 
Sensor gültige Entfernungen misst, zum anderen kann es trotz Sorgfalt bei der Detektion zu 
falschen Ergebnissen kommen. Außerdem haben die Voruntersuchungen und auch die 
Praxismessungen gezeigt, dass bei UWB-Messungen die jeweiligen Sensorknoten die Person 
an verschiedenen Körperpunkten beobachten und somit Entfernungen messen, die sich nicht 
auf einen Punkt zusammenführen lassen (da der Körper ein ausgedehntes Objekt darstellt). 
Weiterhin sind Positionsberechnungen nur dann notwendig, wenn sich nur eine Person im 
Raum befindet - aus Sicht des AAL-Assistenzsystems ist die Lokalisation bei mehreren 
Personen (z.B. Bewohner und Pflegekraft) nicht vorgesehen. Um diesen Nebenbedingungen 
Rechnung zu tragen, wurde ein Zustandsautomat implementiert, welcher zwischen 
verschiedenen Situationen unterscheidet. Der vereinfachte Graph ist in Abb. 3.17 dargestellt. 
 

 
Abbildung 3.17: Vereinfachter Zustandsautomat bei der Lokalisation 
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Ausgangspunkt ist die Erkennung, wenn eine Person den Raum betritt. Solange sich die 
Person im Raum befindet, wird anhand der jeweils aktuell neuen Entfernungsdaten eine 
Lokalisation durchgeführt. Die gemessenen Entfernungen werden zunächst auf Ausreißer hin 
untersucht - z.B. wenn eine Entfernung zu groß für den Raum ist oder wenn sie extrem weit 
von der letzten bekannten Position abweicht. Sofern kein Sensorknoten oder nur ein einzelner 
Sensorknoten eine gültige Messung ergab, wird keine neue Position berechnet. Bei zwei 
gültigen Werten wird versucht, eine direkte Trilateration zu rechnen, wobei Toleranzen im 
Bereich der Körpergröße zugelassen werden. Sind mehr als zwei gültige Entfernungs-
messungen vorhanden, wird eine andere Berechnungsmethode verwendet - hierbei wird die 
im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate optimale Position berechnet. Dabei werden die 
Abweichungen durch die Körperdimensionen automatisch berücksichtigt. Abb. 3.18 
demonstriert einige der genannten typischen Fälle. Der in Abb. 3.17 gezeigte 
Zustandsautomat wird kontinuierlich mit den Ergebnissen der Detektion und 
Entfernungsmessung der Knoten versorgt. Ein Übergang zwischen den einzelnen Zuständen 
findet erst statt, wenn die zugehörige Bedingung mehrfach hintereinander erfüllt wurde – z.B. 
erst, wenn alle Detektionen über einen Zeitraum von 1 s oder länger ausbleiben, geht der 
Automat vom Zustand „Person detektiert“ in den Zustand „Bereit/Raum leer“ über. 
 

 
Abbildung 3.18: Einige typische Konstellationen der Entfernungsdaten (Draufsicht) 

 
Die berechneten Personenkoordinaten bei positiver Detektion werden in einem zweiten 
Schritt zur Erhöhung der Robustheit einer Filterung zugeführt. Diese Filterung bezeichnet 
man oft als Tracking (Verfolgung). Dazu gibt es viele verschiedene Verfahren (am 
bekanntesten ist das sogen. Kalman-Filter), welche oft eine ähnliche Struktur besitzen. In den 
letzten Jahren wurden viele Algorithmen entwickelt und untersucht, da diese auch bei der 
allgegenwärtigen GPS-Navigation u.ä. Verwendung finden. Die meisten neueren Verfahren 
sind allerdings mit hohem Rechenaufwand verbunden. Daher wurde im Sinne einer 
recheneffizienten Umsetzung letztlich eine Variante des sehr einfachen, aber robusten 
α-β-Trackers implementiert. Dieser Filter basiert auf exponentieller Filterung und benötigt 
daher als Parameter Vergessensraten. Die Parameter sind beim α-β-Tracker i.A. konstant - 
allerdings nur, wenn die Person sich im Raum bewegt, also sicher erkannt wurde. Ihre Größe 
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wird anhand der statistischen Überlegungen des Kalman-Filters berechnet und nach einer 
Übergangsphase nach dem ersten Erkennen der Person im Raum angewandt. Diese 
Übergangsphase ist entscheidend für einen stabilen Beginn der Lokalisation. Die Abstimmung 
der Parameter und Verfeinerungen des einfachen α-β-Trackers wurden mit Hilfe der 
Messdaten aus der Praxisphase des Projektes vorgenommen. Weiterhin wird das Tracking 
benutzt, um das Verlassen des Raumes sicher zu erkennen. Neben der Berechnung der 
eigentlichen Position im Raum hat die Lokalisation zudem die Aufgabe, Ruhephasen zu 
erkennen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die Person für eine gewisse Zeit lang 
im Umfeld ihrer aktuellen Position aufhält. Wurde eine Ruhephase erkannt, können die 
Analysen zur Atmungsdetektion und Sturzerkennung sinnvoll durchgeführt werden.  
 
Atmungsdetektion 
 
Wurde eine Ruhephase erkannt (z.B. wenn die Person auf einem Sofa Platz nimmt), werden 
die Daten der Signalhistorie einmal pro Sekunde auf periodische Schwankungen untersucht. 
Dabei werden immer die Aufnahmen der letzten 10 s einbezogen (vgl. Abb. 3.13). Da die 
Entfernungen der Person zu den einzelnen Sensorknoten genau bekannt sind, kann die 
Analyse auf das Laufzeitintervall entlang t beschränkt bleiben, in dem sich das Rückstreu-
signal der Person befindet. Dabei werden alle relevanten zusammenhängenden Abtastwerte 
einbezogen. Grundgedanke dieses Vorgehens ist die Verringerung des Störeinflusses von 
anderen kleinen Körperbewegungen. Unabhängig von welchem Bereich des Körpers eine 
Teilreflexion im Rückstreusignal auch immer stammen mag, die Atmungsmodulation ist 
identisch. Die Atmung einer ruhenden Person schlägt sich dann als gleichmäßige und 
eindeutig im Frequenzbereich zu identifizierende Schwankung nieder. Dies hat sich sowohl 
bei vorherigen Forschungsprojekten als auch in der Praxisphase von AAL@home gezeigt. 
Kann die Atemrate im typischen Frequenzbereich (etwa 0.15 - 0.40 Hz) nicht eindeutig 
detektiert werden, sind meist makroskopische Körperbewegungen die Ursache. In solchen 
Fällen wird unterbrochen, um keine unzuverlässigen Angaben an das Assistenzsystem 
weiterzugeben. Beispieldaten werden in Abschnitt 3.7 gezeigt. 
 
Sturzerkennung 
 
Auch die Sturzerkennung kann erst beginnen, wenn sich die Person (bedingt durch Sturz) eine 
Zeit lang im Umfeld ihrer letzten Position befindet. Hierbei ist allerdings der Übergang von 
einer Bewegung in eine Phase mit relativ konstanter Position von Interesse. Auch hier kommt 
die Signalhistorie zum Einsatz, um zum einen diesen Übergang zu erkennen und zum anderen 
einen Signalformvergleich vor und nach dem Sturz durchführen zu können. Wie die 
Voruntersuchungen im Labor ergeben haben, kennzeichnet sich eine am Boden liegende 
Person durch ein ausgedehntes Rückstreusignal, d.h. es gibt meist mehrere weiter 
auseinanderliegende Einzelreflexionen. Weiterhin ist die Rückstreuamplitude geringer, da die 
Sensoren bzgl. ihrer Antennen auf die Körpermitte eines stehenden Menschen ausgerichtet 
sind. Diese Merkmale wurden bisher für die Sturzerkennung in Betracht gezogen. Während 
der Praxismessungen in Seniorenwohnanlagen kam es nicht zu Stürzen, sodass lediglich 
Labormessdaten und -versuche zur Entwicklung und Test benutzt werden konnten. Durch die 
begrenzten Testmöglichkeiten lässt sich die Zuverlässigkeit der Sturzerkennung bisher nicht 
sinnvoll beurteilen. Außerdem ist bei Messungen in realen Wohnungen zu erwarten, dass die 
Schatten von unmittelbar durch die Person verdeckten Möbeln Einfluss auf die Signalform 
haben. Tendenziell hat sich bei unseren Tests mit zunehmendem Abstand zum Sensor die 
Erkennungsrate verkleinert bzw. es wurden Falschalarme ausgelöst. Dies kann darauf 
zurückgeführt werden, dass bei größeren Entfernungen die Mehrfachreflexionen nicht mehr 
zuverlässig vom Rauschen unterschieden werden können. Hier muss die Weiterentwicklung 
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der Sensorhardware mit Verbesserungen des SNR (z.B. durch optimierte T&H-Schaltungen) 
abgewartet werden. Zusätzlich ist der Einsatz eines weiteren Sensorknoten mit 
Deckenanbringung sinnvoll - was jedoch erst durch weitere Kostensenkungen bei der 
Sensorhardware möglich erscheint. 
 

3.7 Messkampagnen und Beispiele 
 
Um für die Weiterentwicklung der Sensoren und vor allem der Datenverarbeitung möglichst 
praxisgerechte Bedingungen zu erhalten, wurden Langzeitmessungen in Seniorenwohnungen 
durchgeführt. Zusammen mit dem Projektkoordinator Paritätischer Lüneburg wurde das 
Projekt AAL@home in verschiedenen betreuten Wohnanlagen in und um Lüneburg 
vorgestellt und so Probanden für die Messungen geworben. Um die begrenzte Messzeit 
effizient zu nutzen, wurden die Tests mit den ECC-Sensornetzwerken getrennt vom 
eigentlichen Assistenzsystem durchgeführt. Insgesamt drei Probanden (zwei weiblich, einer 
männlich) haben sich bereit erklärt, ein Sensornetz aus drei bis vier ECC-Sensoren in ihren 
Wohnzimmern für jeweils etwa einen Monat zu betreiben. Mit Bezug auf die Bewohner war 
das Ziel, sowohl durch die Optik der Sensoren als auch durch den völlig autarken Betrieb zu 
gewährleisten, dass die Testpersonen nicht in ihrem normalen Tagesablauf und Verhalten 
beeinflusst werden. Wie schon in Abschnitt 3.5 angedeutet kam ein verkabeltes Sensornetz 
zum Einsatz. Dabei wurden sowohl Daten als auch Stromversorgung gemeinsam über 
einfache Netzwerkkabel geführt. Alle Sensorknoten waren an einem geräuschlosen Industrie-
PC mit moderner Rechenplattform angeschlossen, auf dem Datenerfassung und Echtzeit-
Auswertung aus Abschnitt 3.6 implementiert wurden. Abb. 3.19 zeigt einen Sensorknoten und 
den Messrechner. Die Sensoren wurden auf Ständern montiert und mit einer Optik ähnlich  
Standlautsprechern versehen. Dadurch wurde eine unauffällige Installation völlig ohne 
invasive Eingriffe in die Wohnungen möglich. 
 

 
Abbildung 3.19: ECC-Sensorknoten und Messrechner für Praxisphase 

 
Durch eine gesicherte Internetverbindung konnte auf den Messrechner von Ilmenau aus 
zugegriffen werden, um neue Versionen der Algorithmen aufzuspielen und veränderte 
Parameter einzustellen. Die festgehaltenen Ergebnisse wurden jeweils am Ende der Messzeit 
ausgewertet, um verschiedene Einstellungen der Algorithmen bzgl. ihrer Robustheit zu 
untersuchen und zu verbessern. Gleichzeitig wurden festgestellte Hardwaredefizite – vor 
allem zwischen der 2. und 3. Messphase – ausgebessert. Insbesondere die dritte Messung 
wurde ohne Fernzugriff ausgeführt, um die zuvor verbesserten Algorithmen und Parameter 
konstant zu halten und einer abschließenden Bewertung unterziehen zu können. Die 
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Testpersonen wurden hierzu auch gebeten, ein einfaches Tagesprotokoll auszufüllen (auf 
freiwilliger Basis), bei dem lediglich angegeben werden sollte, ob sich die Person im 
Wohnzimmer befand oder nicht. Dies konnte dann mit den Detektionsergebnissen verglichen 
werden. Zudem konnten besondere Ereignisse – etwa Stürze, der Besuch anderer Personen, 
oder Ruhephasen im Wohnzimmer – mit protokolliert werden. Die Protokolle wurden 
dankenswerter Weise sehr gewissenhaft und fast lückenlos ausgefüllt. Alleine diese Tatsache 
und das in den Gesprächen mit den Personen bei Auf- und Abbau der Sensoren gezeigte 
Technikinteresse bestärken uns sowie unsere Projektpartner in der Entwicklung und 
Verbesserung der AAL-Assistenzsysteme. Im Folgenden sollen die Bedingungen der drei 
Messungen kurz beschrieben und anschließend relevante Beispielergebnisse gezeigt werden. 
Hierbei erfolgt eine Konzentration auf Ergebnisse der letzten Messkampagne, da hierbei 
aufgrund verbesserter Sensoren und ausgereifterer Algorithmen die besten Ergebnisse erzielt 
werden konnten. 
 
Messung #1: 11/2012 – 01/2012, weibliche Testperson 
 
Für die erste Praxismessung kam ein Netzwerk mit drei ECC-Sensorknoten zum Einsatz. 
Abb. 3.20 zeigt den prinzipiellen Messaufbau und einige Photos. 
 

 
Abbildung 3.20: Messszene Praxisphase bei Testperson #1 

 
Wie in der Abbildung zu erkennen ist, konnte der Sensorknoten #3 nicht direkt in einer 
Raumecke, sondern nur in der Nähe platziert werden. Da der Raum jedoch nicht besonders 
breit war, konnte die Abdeckung des gesamten Bereiches sichergestellt werden, obwohl diese 
Installation aufgrund der Antenneneigenschaften als suboptimal angesehen werden muss. 
 
Insgesamt war der Wohnbereich vergleichsweise kompakt, d.h. die abzudeckenden 
Entfernungen waren unter 5 m. Zu dieser Zeit wurde die erste Generation der ECC-Antennen 
eingesetzt, welche noch keine vollständige Abdeckung eines 90°-Bereichs boten. Beide 
Bedingungen bieten zunächst die Voraussetzungen für eine hohe Rückstreuamplitude von der 
Person und somit das Potential für eine robuste Detektion. Im Laufe der Messungen stellte 
sich jedoch heraus, dass die Sensorhöhe (1,3 m) ungünstig gewählt wurde. Die Lokalisation 
war zwar problemlos möglich, aber die Atmungsbewegungen in Ruhephasen auf der Couch 
aus Abb. 3.20 konnten nur selten erfasst werden, da sich die Person beim Liegen unterhalb 
des optimalen Erfassungsbereichs der Sensorknoten befand. Die Sensorhöhe wurde 
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demzufolge bei den nachfolgenden Messungen reduziert. Abb. 3.21 zeigt Ausschnitte einer 
Ruhephase auf der Couch. Dabei wurde vermutlich jedoch die meiste Zeit nicht geschlafen, 
denn es sind abschnittsweise größere Körperbewegungen registriert worden. Dennoch ist in 
Intervallen mit ruhigerer Körperhaltung die Atmungsmodulation erkennbar, wie dies im 
vergrößerten Abschnitt unten im Bild 3.21 ersichtlich ist. Die Atemrate betrug hier ca. 0,2 Hz 
(also  langsame, ruhige Atmung). Diese Ruhephase wurde zwischenzeitlich durch das 
Verlassen des Wohnbereichs unterbrochen, um danach an gleicher Stelle fortgesetzt zu 
werden. Die gewonnenen Informationen gaben also schon in diesem ersten Praxistest 
Aufschluss über die Aktivitäten der Person und erlauben somit prinzipiell dem AAL-
Assistenzsystem das Erlernen von täglichen Gewohnheiten bzw. die Überprüfung der Vitalität 
in Ruhephasen (wenn keine makroskopischen Bewegungen registriert werden können).  
 

 
Abbildung 3.21: Messbeispiel von Sensor #1: Person ruht auf Couch und verlässt kurz den Raum 

 
Ein weiterer wichtiger Aspekt konnte bei dieser ersten Messkampagne getestet werden. Wenn 
Sensoren nach dem gleichen Funktionsprinzip und im gleichen Frequenzband in einem Netz 
zusammenarbeiten, ist die Überlappung der Sendebereiche nicht zu vermeiden und i.A. 
erfassen die Empfänger der einzelnen Knoten die jeweils anderen Sendesignale. Würden alle 
Knoten mit einem synchronisierten Takt laufen, könnte dieser Umstand zum Vorteil der 
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Robustheit in der Datenverarbeitung ausgenutzt werden. Wie schon dargelegt, ist dies jedoch 
bei Taktraten im GHz-Bereich technisch sehr aufwendig und aus Kostengründen sowie dem 
nötigen Installationsaufwand aus praktischer Sicht nicht sinnvoll. Bei asynchronen 
Sensorknoten treten die fremden Sendesignale bei vielen Prinzipien als Störsignale auf, 
welche die Empfindlichkeit stark reduzieren und zu Falschdetektionen führen können. Die 
allgemeine Lösung besteht darin, dass nur jeweils einer der Sender aktiv ist, was wiederum 
die Anforderungen an die Sensorvernetzung und -kommunikation erhöht. Im Fall von 
M-Sequenzsensoren sind solche umständlichen Lösungen nicht notwendig, wie sich durch die 
Messkampagne bestätigte. Obwohl die Sensorknoten auf engem Raum agierten und alle 
Sender zu jeder Zeit aktiv waren, traten keine signifikanten Störungen der jeweils anderen 
Empfänger auf. Dies ist auf die für die Datenauswertung notwendige Korrelation der 
gemessenen Signale mit der M-Sequenz und der gleichzeitig stabilen Taktung der Sende- und 
Empfangselektronik zurückzuführen. Die Sendesignale anderer Knoten und weitere 
inkohärente Funkquellen im ECC-Band werden implizit unterdrückt und als Rauschen 
wahrgenommen - explizite Hardware zur Unterdrückung war hierbei nicht notwendig. 
Störungen der ECC-Sensoren untereinander treten nur dann auf, wenn die Taktraten der 
Knoten gleich sind oder zu nahe beieinanderliegen (wenige 100 Hz bis kHz für AAL). In 
Laboruntersuchungen zeigte sich, dass die Takte der Sensorknoten alleine durch die 
Bauteilstreuung der verwendeten Hochfrequenzquellen jeweils mehr als 10 MHz auseinander- 
lagen und somit für die jeweils anderen Knoten inkohärente Sendesignale erzeugen. In den 
weiteren Messkampagnen wurde zudem durch Verwendung unterschiedlicher Antennen-
polarisationen das durch andere Sender verursachte Rauschen weiter verringert. 
 
Messung #2: 2/2013 – 03/2013, männliche Testperson 
 
Für die zweite Messkampagne konnte eine männliche Testperson gewonnen werden, welche 
im Vergleich zu den anderen Probanden etwas größer war. In der Wohnung kamen die 
gleichen drei Sensorknoten zum Einsatz wie bei der ersten Messung, wobei einer der Knoten 
(#1) nicht auf einem Ständer, sondern auf einer Schreibtischplatte in Ecknähe montiert wurde. 
Abb. 3.22 zeigt den prinzipiellen Messaufbau und einige Photos. 
 

 
Abbildung 3.22: Messszene Praxisphase bei Testperson #2 
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Im Gegensatz zur vorherigen Messsituation wurde hier ein recht großer Raum (effektiv fast 
doppelt so viel Fläche) überwacht. Daher mussten die Sensorknoten eine größere Distanz 
abdecken. Insgesamt stellte sich heraus, dass die effektive Reichweite für robuste 
Personendetektion mit ca. 4 m noch nicht ganz zur vollständigen Abdeckung des 
Wohnbereichs ausreichte. Anhand dieser Erkenntnis mussten Verbesserungen an der 
Hardware vorgenommen werden, welche allerdings erst bei der 3. Testperson zum Tragen 
kommen konnten. Zum einen wurde eine zweite Generation der ECC-Hornantennen 
eingesetzt. Diese waren noch flacher als der erste Prototyp und erlaubten durch leicht 
reduzierte Richtwirkung tatsächlich die Abdeckung des angestrebten 90°-Winkelbereichs. 
Gleichzeitig konnte die Effizienz verbessert werden, sodass sich die Signalstärke und damit 
Reichweite der Sensoren weiter steigern ließ (bis ca. 5,5 m). Als weitere Möglichkeiten zur 
Vergrößerung der Reichweite kann die Verstärkung am Sender bzw. am Empfänger erhöht 
werden. Obwohl aus signaltheoretischer Sicht eine Erhöhung der Sendeleistung besser wäre, 
ist dies aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Leistungsdichte für den ECC-Bereich nicht 
möglich. Somit wäre nur der Einsatz von größerer Empfangsverstärkung sinnvoll, was jedoch 
aus Zeitgründen nicht mehr für die Messkampagnen umgesetzt werden konnte. Ähnliche 
Verbesserungen des SNR bietet eine noch bessere Ausnutzung des ECC-Bandes - z.B. über 
verbesserte Filter bzw. die Nutzung einer längeren M-Sequenz als Sendesignal. Beide 
Aspekte können bei zukünftigen Varianten der ECC-Sensoren berücksichtigt werden. 
 
Messung #3: 03/2013 – 04/2013, weibliche Testperson 
 
Die Wohnung der letzten Testperson war mittelgroß, allerdings mit vielen Möbelstücken 
versehen. Die Bewohnerin war kleiner als die beiden vorangegangenen Probanden. Daher und 
aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten Messung wurden die Sensorknoten in einer etwas 
geringeren Höhe von ca. 1 m über dem Boden angebracht. Abb. 3.23 zeigt den Messaufbau. 
 

 
Abbildung 3.23: Messszene Praxisphase bei Testperson #3 

 
Knoten #3 wurde wiederum nicht auf einem Ständer, sondern in einer Schrankwand montiert, 
um sich näher an der Ecke des Wohnbereichs zu befinden. Die Sensorknoten waren mit der 
verbesserten 2. Generation der ECC-Antennen ausgestattet und wurden zudem in 
unterschiedlichen Polarisationen betrieben. Insgesamt konnte der Messbereich sehr gut 
abgedeckt und die Lokalisation erfolgreich durchgeführt werden - z.T. bis in den dahinter 
befindlichen Küchenbereich. Da bei dieser Messkampagne kein Internetanschluss zur 
Verfügung stand, liefen die Messungen autark ohne Eingriffs- und Kontrollmöglichkeit von 
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außen. Dazu kam der bisher erreichte Stand der Datenverarbeitung zum Einsatz, um später 
z.B. die Lokalisationsergebnisse mit den Angaben der Probandin vergleichen zu können. Die 
Messung lief ohne Unterbrechung oder Gerätefehler während des gesamten Zeitraums von 
1 Monat und brachte insgesamt die qualitativ besten Ergebnisse. Insbesondere konnte die 
hervorragende Genauigkeit bei der Lokalisation durch die UWB-Messungen nachgewiesen 
werden. Dies zeigte sich u.a. daran, dass sowohl typische Laufwege als auch typische 
Aufenthaltsbereiche ("Hot-Spots") nachvollzogen werden konnten. Ein wesentlicher 
Informationsgewinn für das AAL-Assistenzsystem stellt gerade die Möglichkeit dar, 
Gewohnheiten der Person zu lernen und bei signifikanten Abweichungen von der täglichen 
Routine entsprechend zu reagieren. Hierbei müssen Hot-Spots sowie regelmäßig auftretende 
Wege in der Wohnung genau nachvollziehbar sein, was durch die ECC-Prototypsensoren 
geleistet werden konnte. Abb. 3.24 zeigt ein Beispiel von vollständig ausgewerteten 
Lokalisationsdaten. Die Punkte zeigen die gemessenen Positionen über eine Zeitdauer von 
6 min an einem typischen Nachmittag. Dabei treten verschiedene Hot-Spots zu Tage - zum 
einen Couch #1, welche zu dieser Zeit üblicherweise als Sitzgelegenheit genutzt wurde, zum 
anderen die Schrankwand und der Fernseher.  
 

 
Abbildung 3.24: Messbeispiel bei Testperson #3: Lokalisation und Hot-Spots 

 
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die erreichte Positionsgenauigkeit sehr hoch ist 
und wie erwartet im Bereich der Körperdimensionen liegt. Die oft nur theoretisch abgeleitete 
hohe Entfernungsauflösung von UWB-Messungen konnte somit auch für praktische 
Situationen nachgewiesen werden. Die wesentlichen Erkenntnisse aus den Vorunter-
suchungen zur UWB-Rückstreuung von Menschen wurden durch die Messungen bestätigt. 
Insbesondere die je nach Beobachtungsrichtung unterschiedlichen Körperteile und -flächen, 
die in den Messdaten als Hauptreflektoren auftreten, konnten bei der Fusion der 
Entfernungsinformationen zur eigentlichen Position der Person aufgezeigt werden. In Abb. 
3.25 ist dazu ein Beispiel dargestellt, in welchem die von den ECC-Knoten gemessenen 
Entfernungen als farbige Kreissegmente dargestellt sind. Weiterhin ist die Position der Person 
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gekennzeichnet. Entgegen der theoretischen Annahme schneiden sich die Kreise nicht in 
einem einzigen Punkt, sondern haben einen Abstand im Rahmen der Körpermaße zueinander, 
wie dies auch schon in Abb. 3.18 (unten rechts) angedeutet wurde. Dies macht letztlich den 
Einsatz der in Abschnitt 3.6 beschriebenen besonderen Algorithmen zu Lokalisation und 
Tracking notwendig. Die Bandbreite der Messungen im ECC-Band ist zwar geringer, als dies 
die M-Sequenzsensoren prinzipiell erlauben würden. Sie reicht allerdings für Anwendung im 
Umfeld AAL völlig aus. Hierbei ist weiterhin anzumerken, dass auch der Nachweis von 
Atmungsbewegungen während der Ruhephasen von einer noch größeren Messbandbreite 
profitieren würde, aber aufgrund der hohen inhärenten Zeit- und Signalstabilität des 
M-Sequenzprinzips erfolgreich im ECC-Betrieb umgesetzt werden konnte. 
 

 
Abbildung 3.25: Messbeispiel bei Testperson #3: Typische Situation für die Berechnung der Position 
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4 Ausblick und zukünftige Arbeiten 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes UWB-Sensorik in AAL@home konnten zwei 
wesentliche Ergebnisse erzielt werden. Zum einen wurde durch Praxismessungen 
nachgewiesen, dass unsere UWB-Sensoren kontinuierlich und ohne Zutun des Bewohners 
wertvolle Vitaldaten ermitteln können und somit eine wichtige Informationsquelle für das 
Management gesundheitlicher Risiken älterer, alleine lebender Menschen darstellt. Die 
Vitalitätsinformationen werden hierbei einem Assistenzsystem zur Verfügung gestellt, 
welches damit z.B. Notfälle erkennen und Hilfe anfordern kann. Zum anderen wurde gezeigt, 
dass durch innovative Systemarchitekturen das Potential des M-Sequenzprinzips zur Kosten- 
und Energiesparsamkeit praxisgerecht ausgenutzt werden kann und die Technologie auch 
außerhalb des Labors nutzbar ist. Gegenüber den zu Beginn des Projektes verfügbaren UWB-
Prototypen wurde ein entscheidender Schritt hin zu Geräten für den Hausgebrauch gemacht, 
indem Größe, Herstellungskosten und Energieverbrauch erheblich gesenkt wurden und der 
Betrieb ohne Funklizenzkosten ermöglicht wurde. Diese Forschungsergebnisse bieten eine 
Basis zur Weiterentwicklung der Sensoren in ein kommerzielles Produkt (siehe auch 
Abschnitt 5.2), zeigen aber auch die Notwendigkeit von Anschlussforschung auf. Die 
folgenden Abschnitte deuten die wesentlichen Aspekte für weitere Forschungsprojekte an. 
 

4.1 Datenverarbeitung und Messungen  
 
Die durchgeführten Messkampagnen haben gezeigt, dass die entwickelten und aufgebauten 
ECC-Sensoren und Basisbandsensoren hervorragend im autarken Messbetrieb bei Probanden 
zuhause funktionieren. Sie stellen damit die jetzt vorhandene Hardwarebasis für weitere 
Messungen im Labor und in der Praxis bereit. Unser Ansatz, die Hard- und 
Softwareentwicklung/Algorithmik auf reale Messdaten zu stützen, hat sich bewährt und die 
gewonnenen Messdaten bieten für weitere Forschungen unverzichtbare Informationen. Dies 
bedeutet, dass eine Weiterentwicklung vor allem der Datenverarbeitung im Rahmen 
ausführlicher zukünftiger Messkampagnen sowie Laboruntersuchungen erfolgen sollte. 
Hierbei wäre wiederum die Kooperation mit späteren Anwendungspartnern wie etwa dem 
Paritätischen e.V. oder anderen Betreibern von Seniorenwohnanlagen zu suchen. Dadurch 
könnten weitere Probanden für Praxismessungen gewonnen werden. 
 
In Abschnitt 3.6 wurde bereits erwähnt, dass vor allem die Sturzerkennung deutlicher 
Verbesserungen bedarf. Dieser Aspekt wurde gerade bei den Probanden der Messungen als 
besonders wichtig eingestuft, da Stürze eine reale Gefahr auch bei eigentlich gesunden 
Senioren darstellen, welche mit sehr unangenehmen Folgen verbunden sind. Die komplexen 
Signalformen der UWB-Rückstreuung enthalten zwar die gewünschte Haltungsinformation, 
sind allerdings nicht mit einfacher Verarbeitung robust zu interpretieren. Hierzu könnten 
zukünftig verschiedene Ansätze verfolgt werden, die das Potential besitzen, auch auf 
eingebetteten Rechnern im Sensor lauffähig zu sein. Insbesondere Methoden der 
automatischen Klassifizierung wie etwa Clusteranalysen oder neuronale Netze sind 
interessante Kandidaten. Zudem muss der Zustandsautomat der Sensoren (vgl. Abb. 3.17) 
entsprechend erweitert werden, um vor allem die Signalhistorie mit in die Erkennung von 
Stürzen einzubeziehen.  
 
Dabei ergibt sich ein weiterer Ansatzpunkt. Die Praxismessungen wurden noch weitgehend 
autark ohne das AAL-Assistenzsystem durchgeführt, um zunächst den Grundbestand an 
notwendigen Algorithmen zu erarbeiten. Das Assistenzsystem selbst stellt sich der Aufgabe, 
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aus den verschiedenen Informationsquellen ein zuverlässiges Bild über den 
Gesundheitszustand der Person zu generieren. Die dabei zur Anwendung kommenden 
Algorithmen (siehe Bericht Universität Lüneburg VAUST) bieten weitere Möglichkeiten für 
die Verbesserung der Sturzerkennung. Es macht daher Sinn, ausführliche Praxismessungen 
der UWB-Sensoren mit voller Einbindung in das Assistenzsystem durchzuführen. Diese 
wichtige Phase der Forschung konnte bisher nur begonnen werden. Mit der erarbeiteten Hard- 
und Software in Ilmenau und Lüneburg steht nun die Plattform für ausgedehnte gemeinsame 
Tests unter realen Bedingungen bereit. Insbesondere hat sich gezeigt, dass die UWB-Sensoren 
hervorragend geeignet sind, die tägliche Routine der Bewohner über typische 
Bewegungstrajektorien und Hot-Spots in der Wohnung abzubilden. Das AAL-
Assistenzsystem sollte im Rahmen weiterer gemeinsamer Messungen in die Lage versetzt 
werden zu lernen, wie sich hieraus Hinweise auf sich anbahnende bzw. akute Notfälle ableiten 
lassen. Solche Messungen könnten auch genutzt werden, um z.B. zu testen, wie sich die 
Anwesenheit von Haustieren auf die Sensordaten und letztlich die Routine der Bewohner 
auswirkt. Obwohl vor allem beim Antennendesign der ECC-Sensoren darauf geachtet wurde, 
dass eine Erfassung von Haustieren in Bodennähe vermieden bzw. abgeschwächt werden 
kann, fehlen hierzu bisher jegliche Praxismessdaten. 
 

4.2 Technische Weiterentwicklung 
 
Die im Rahmen von AAL@home entwickelten UWB-Sensoren für ECC-Betrieb sind zwar 
schon wesentlich praxisgerechter als vorherige Laborsensoren, allerdings gibt es auch hier 
noch einige Aspekte, welche im Rahmen weiterer Forschungen untersucht werden müssen. 
Insbesondere das Potential zur weiteren Miniaturisierung (und damit Senkung von Kosten und 
Energieverbrauch) kann durch Verwendung neuer Prozess- und Fertigungstechnologien 
weiter ausgeschöpft werden. Die neu entwickelte ECC-Architektur für das 
M-Sequenzverfahren basiert u.a. darauf, dass die Empfängerschaltungen extrem breitbandig 
arbeiten - die T&H-Schaltkreise arbeiten vom Basisband bis über 10 GHz hinaus und decken 
damit den Bereich von 6.0 - 8.5 GHz direkt ab. Ein konsequenter Schritt wäre somit, die 
Empfänger auf den ECC-Bereich zu optimieren und damit nicht nur Strom und Kosten zu 
sparen, sondern auch gleichzeitig die Signalqualität und Reichweite durch Rauschminderung 
zu verbessern. Mit einem derart verbesserten SoC müssten zudem neue Bondtechniken 
untersucht werden, damit die Leistungsfähigkeit des ICs besser vom Chip auf die Leiterkarte 
gebracht werden kann. Im Zusammenhang mit den untersuchten alternativen und kompakten 
Filtern für das ECC-Band, welche ebenfalls andere Trägermaterialien bevorzugen, ist eine 
Vision für eine zukünftige Sensorimplementierung entstanden - nicht mehr nur "System-on-
Chip" (SoC), sondern "System-in-Antenna" (SiA). Abb. 4.1 skizziert diese Idee. Der für ECC 
optimierte M-Sequenz-SoC soll direkt auf die in den ECC-Antennen enthaltenen Leiterkarten 
gebondet werden. Ebenso sollen die Filter direkt in den Antennen integriert und für deren 
Impedanz angepasst werden. Damit würde der HF-Teil des Sensors für die Vitaldaten-
erfassung im Wohnraum in etwa auf die Größe der ECC-Antennen verkleinert und somit viele 
zusätzliche Bauteile, Zwischengehäuse etc. eingespart. 
 
Der Digitalteil könnte beim SiA ebenfalls noch verbessert werden und direkt an die Rückseite 
der Antennen angebaut werden. Im Vergleich zur aktuellen Digitaleinheit würden einige 
Komponenten entfallen, welche zum Testen der Eigenschaften des neuen Designs benötigt 
wurden. FPGA und ein geeigneter stromsparender Mikroprozessor könnten direkt mit dem 
A/D-Wandler auf einer Leiterkarte untergebracht werden, um Datenerfassung und 
sensorgebundene Verarbeitung zusammenzufassen. Die gemachten Voruntersuchungen zum 
Thema Funkvernetzung der Sensorik (vgl. Abschnitt 3.5) könnten hierbei berücksichtigt und 
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z.B. ein entsprechendes Funkmodul integriert werden. Hierzu wäre noch intensiver als in 
AAL@home zu erforschen, wie der Kompromiss zwischen der zu übertragenden Datenmenge 
und der am Sensor durchführbaren Verarbeitung aussehen könnte. Neben dem 
Stromverbrauch am Sensorknoten wird dies auch von den Hardwarekosten für die digitalen 
Komponenten und das Funkmodul beeinflusst - immerhin wird der zentrale Rechner des 
Sensornetzwerks bzw. des AAL-Assistenzsystems nur einmal benötigt, während pro Raum 
mehrere Sensorknoten zum Einsatz kommen. Damit ist der Kostenfaktor beim Knoten 
erheblich wichtiger als bei der Rechenleistung des Assistenzsystems.  
 

 
Abbildung 4.1: Zukunftsvision für AAL-ECC-Sensoren: Integration der HF-Schaltkreise in die Antenne 

 
Neben den ECC-Sensoren wurden in AAL@home auch die Basisbandgeräte für das 
Ruhemöbelszenario auf einen kleineren, kostengünstigeren und sparsameren Formfaktor 
gebracht, wie dies Abb. 2.4 in Abschnitt 2.2 verdeutlicht. Auch wenn hierbei eine weitere 
Verkleinerung der flachen Antennen aus physikalischer Sicht nicht sinnvoll möglich ist bzw. 
auch aus praktischer Sicht keinen Vorteil bringen würde (die Antennen sollen ja im Möbel 
verbaut werden), gelten für die Sensorelektronik ähnliche Aussagen wie bei der ECC-
Variante. Auch hier besteht weiteres Potential zur Verkleinerung und Kostenreduktion. 
Ansatzpunkt ist hier zum einen die Tatsache, dass die in den Messungen eingesetzten zwei 
Sender und 4 Empfänger noch auf zwei Geräte aufgeteilt waren. Die M-Sequenztechnik bietet 
die Möglichkeit, letztlich alle benötigten Kanäle in einem einzelnen Gerät 
zusammenzufassen. Dies würde das Design eines entsprechenden neuen M-Sequenz-SoC 
nach sich ziehen. Der zweite Ansatzpunkt hängt unmittelbar damit zusammen - durch 
Verwendung einer anderen HF-Halbleitertechnologie als der bisherigen lassen sich Kosten 
und Strombedarf nochmals erheblich senken. Dies hängt damit zusammen, dass der aktuelle 
SoC-Chipsatz aus Gründen der Flexibilität in Forschungsprojekten so entworfen wurde, dass 
er viel mehr Bandbreite im Basisband abdecken kann, als für die Anwendung im Ruhemöbel 
notwenig ist. Beim Entwurf einer neuen Generation könnte diese dann soweit eingeschränkt 
werden, dass ein günstigerer und etwas langsamerer Halbleiterprozess benutzt werden kann. 
Aufgrund der während AAL@home erarbeiteten Ergebnisse alternativer Filtervarianten (vgl. 
Abschnitt 3.3) können zusätzlich Leiterkartengröße und Filterkosten reduziert werden. Alle 
diese Schritte bedeuten allerdings die Änderung der jeweiligen Fertigungstechnologien und 
bedürfen somit weiterer Forschung und Entwicklung, bevor sie im kommerziellen Sinne 
verwertbar sind. 
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5 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Verwertung 
 

5.1 Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Ausstellungen 
 
Die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse des Projektes UWB-Sensorik in AAL@home 
wurden vor allem auf einschlägigen Konferenzen dem wissenschaftlichen und industriellen 
Fachpublikum vorgestellt. Dabei standen die technischen Aspekte insbesondere der 
ECC-Sensorik im Vordergrund. Es wurden sowohl Konferenzen ausgewählt, welche 
Publikum von Seiten der Anwendung und Datenverarbeitung adressierte, als auch solche, 
welche der UWB-Technik und Funksensorik gewidmet waren. Die folgende Auflistung fasst 
die Beiträge mit Titel und kurzer Inhaltsangabe zusammen. Dabei besteht ein Beitrag i.A. aus 
einer mehrseitigen Veröffentlichung und einem Vortrag auf der jeweiligen Konferenz. 
 
 
AAL-Kongress, 2010, Berlin: 
 
J. Sachs, M. Helbig, R. Herrmann, R. Welge, E. Bollow: „Merkmalsextraktion und 
semantische Integration von Ultrabreitband-Sensoren zur Erkennung von Notfällen“ 
 
Vorstellung des Verbundprojektes AAL@home im zentralen deutschen Forum für AAL-
Aktivitäten. Die Grundlagen des AAL-Assistenzsystems und die Idee der Vitalitäts-
überwachung mittels UWB-Sensoren sowie deren Funktionsprinzip wurden erläutert. 
 
 
International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2010, Zürich: 
 
R. Herrmann, J. Sachs, F. Bonitz: „On benefits and challenges of person localization 
using ultra-wideband sensors“ 
 
Die Veröffentlichung enthielt erste Ergebnisse der Rückstreumessung mit Personen. Die dabei 
entstehenden komplexen Signalformen wurden diskutiert und das Potential zur 
Fernerkennung von Atmung sowie der Körperhaltung aufgezeigt. Insbesondere wurden auch 
die Herausforderungen und Vorteile von UWB für die hochgenaue Lokalisation von Personen 
in Räumen erörtert. 
 
 
11th International Radar Symposium (IRS), 2010, Vilnius: 
 
J. Sachs: „Ultra-Wideband Sensing: The Road to new Radar Applications” 
 
Vorstellung innovativer Anwendungen für UWB-Sensorik i.A. und AAL im Besonderen. 
Dazu wurde eine Live-Vorführung in der Aussteller-Sektion betreut, welche die Erkennung 
kleinster Bewegungen (vibrierendes Spielzeuginsekt) durch Barrieren hindurch (Holzwand 
ähnlich einer Möbeltür) demonstrierte, um die Fähigkeiten unserer UWB-Sensorik zur 
Fernerkundung von Vitaldaten zu untermauern. 
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Teilnahme an der Messe „IdeenExpo“ in Hannover, 2011: 
 
Gemeinsam mit der Leuphana-Universität Lüneburg wurde das Projekt AAL@home und die 
UWB-Sensorik zur Vitaldatenextraktion an einem Messestand gezeigt und damit einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt. Die IdeenExpo wird sowohl von Fachleuten aus Wirtschaft und 
Politik als auch von ganz normalen Bürgern oder Schulklassen besucht. Am Messestand im 
Bereich „Leben und Umwelt“ wurde der Lüneburger Stressless-Sessel mit eingebauter 
Basisband-UWB-Hardware zur berührungslosen Messung von Atmung und Herzschlag 
ausgestellt und erklärt. 
 
 
European Microwave Week (EuMW) – European Radar conference (EURad), 2012, 
Amsterdam: 
 
R. Herrmann, J. Sachs, M. Kmec, M. Grimm, P. Rauschenbach: „Ultra-Wideband Sensor 
System for Remote Monitoring of Vitality at Home“ 
 
Hier wurde neben der allgemeinen Vorstellung von UWB-Sensorik für die Vitalitäts-
überwachung das erste Mal die neue Architektur der ECC-Sensoren vorgestellt. Zudem 
wurden die Herausforderungen der Datenverarbeitung in AAL anhand der Rückstreu-
messungen im Rahmen der Voruntersuchungen mit 12 GHz Bandbreite sowie im ECC-Band 
im Vergleich diskutiert. 
 
 
European Microwave Week (EuMW) – European Radar conference (EURad), 2013, 
Nürnberg: 
 
R. Herrmann, J. Sachs, M. Kmec, R. Müller, K. Schilling, P. Rauschenbach: „Ultra-wideband 
sensor network in ECC band for monitoring of vitality in a real world case study“ 
 
Aufbauend auf die Vorstellung der ECC-Sensoren im Rahmen der EURad 2012 wurde hier 
der fertige Prototyp inkl. der neuen ECC-Hornantennen beschrieben und Beispieldaten aus 
den Messungen in den Seniorenwohnanlagen vorgestellt. Damit sollte vor allem die 
Praxistauglichkeit unserer ECC-Sensoren verdeutlicht werden.  
 
Außerdem konnte unser Fachgebiet den Entwicklungsstand sowie die Vorteile der UWB-
Technologie nach dem M-Sequenzprinzip mit einem Keynote-Vortrag vorstellen. 
 
7th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), 2013, Göteborg: 
 
R. Müller, R. Herrmann, F. Wollenschläger, A. Schulz, R. Thomä: „A Compact ECC-Band 
Horn Antenna for Remote Monitoring of Vitality at Home Environments” 
 
Auf der EUCAP wurde das erste Mal die Architektur der speziell für den ECC-Betrieb 
entwickelten Stepped-Cavity Hornantennen vorgestellt. Simulationsdaten zum Abstrahl-
verhalten und erste Labormessdaten wurden ebenfalls dem Fachpublikum aus dem Bereich 
Antennentechnik und Funkwellenausbreitung präsentiert. 
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AAL@home Konsortialtreffen mit Projektabschlussveranstaltung, 2013, Lüneburg: 
 
Beim Abschlusstreffen zum Verbundprojekt AAL@home wurde das gesamte ECC-
Prototypnetzwerk in einer Büroumgebung demonstriert. Die Konsortialpartner konnten in 
einer Live-Vorführung den Büroraum betreten und die Lokalisation bzw. Atmungsdetektion 
mittels ECC-Sensornetz begutachten. Gleichzeitig wurden weitere Elemente des 
Assistenzsystems (z.B. interaktive Schnittstellen) vorgeführt. 
 

5.2 Wirtschaftliche Anschlussverwendung und Umsetzbarkeit 
 
Wie in den Kapiteln 2 und 3 dargelegt, konnte im Rahmen von AAL@home ein signifikanter 
Fortschritt bei der Weiterentwicklung und Anwendung der M-Sequenz UWB-Sensoren in 
realen Umgebungen außerhalb des Labors gemacht werden. Dabei wurde immer Augenmerk 
auf die Tauglichkeit für eine spätere kommerzielle Nutzung gelegt. Insbesondere die 
Umsetzung der neuen Architektur für den lizenzfreien ECC-Betrieb und die dazu entworfenen 
ECC-Antennen stellen wichtige Eckpfeiler für mögliche Produkte dar, da sie nicht nur 
hervorragend für die gestellten Aufgaben geeignet sind, sondern auch bereits wesentliche 
Reduktionen der Herstellungskosten und des Energieverbrauchs demonstrieren. 
Demgegenüber stehen die in Kapitel 4 beschriebenen Ansätze für weitere Forschungs-
arbeiten. Sie sollen nicht nur weitere Kostensenkungen ermöglichen, sondern mit Blick auf 
die Datenverarbeitung und Sensornetzstruktur den Mehrwert der UWB-Informationen 
gegenüber AAL-Systemen ohne solche innovativen Sensoren weiter erhöhen.  
 
Sind die (fertigungs-) technologischen Forschungsarbeiten abgeschlossen, wäre der Einstieg 
in eine kommerzielle Produktion der UWB-Sensorik möglich. Hierbei wäre zunächst zu 
klären, welche der vom AAL@home Projektkoordinator erarbeiteten Businessmodelle 
umgesetzt werden können. Je nachdem, ob der Kunde für die UWB-Sensoren ein 
Pflegedienst, eine Krankenkasse oder gar der private Bürger wäre, müssten die 
Produktmerkmale und Vermarktungsstrategien entsprechend angepasst werden. Gegenüber 
den aktuellen Prototypen sind hierbei zwar keine grundsätzlichen Änderungen mehr nötig, die 
Geräte müssten allerdings für eine Serienfertigung aufbereitet und letztlich produziert werden.  
 
Im Moment betreibt das Fachgebiet Elektronische Messtechnik der TU Ilmenau ein Projekt 
mit der TU Ilmenau Service GmbH - einer 100 %-Tochter der Universität. Unter dem Namen 
"ILMsens" wurden bereits parallel zu AAL@home kommerzielle Aktivitäten rund um die 
UWB-Sensorik entfaltet. Bisher wurden vor allem Basisbandgeräte ähnlich den in Kapitel 2 
vorgestellten an andere Forschungseinrichtungen vertrieben. Die in AAL@home entwickelte 
neue Generation an Basisbandsensoren und die ECC-Prototypen waren davon bisher nicht 
betroffen, stellen aber aufgrund der wesentlich geringeren Kosten bereits in der jetzigen Form 
einen attraktiven Anknüpfungspunkt für das Projekt ILMsens dar. Es ist zudem geplant, 
ILMsens als eigenständige GmbH durch die beteiligten Forscher und Vertriebspersonen 
auszugründen. Damit wären alle Voraussetzungen gegeben, eine Serienproduktion für die 
Anwendungen in AAL durchzuführen und im kommerziellen Rahmen weiterzuentwickeln. 
Dabei könnten auch neue Geschäftsmodelle für das AAL-Umfeld entstehen, welche heute 
noch nicht absehbar sind. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse des 
Forschungsprojektes einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einem fertigen 
Hightech-Produkt gelegt haben und somit die Basis für eine wirtschaftliche 
Anschlussverwendung bilden. 
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