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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs und Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs (1), bei welchem durch
zumindest einen im aktiven Betrieb betriebenen Ultraschall-
sensor (3) einer Ultraschallsensorvorrichtung (2) des Kraft-
fahrzeugs (1) Ultraschallwellen in einen Umgebungsbereich
(9) des Kraftfahrzeugs (1) ausgesendet werden, wobei das
Kraftfahrzeug (1) als Hybridfahrzeug mit einer Brennkraft-
maschine (10) und einer elektrischen Antriebsmaschine (17)
ausgestattet wird und zumindest zeitweise in dem aktiven
Betrieb des an einem Heck (4) des Kraftfahrzeugs (1) an-
geordneten Ultraschallsensors (3) das Kraftfahrzeug (1) mit
der elektrischen Antriebsmaschine (17) betrieben wird. Die
Erfindung betrifft auch ein Kraftfahrzeug (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Kraftfahrzeugs, bei welchem durch zu-
mindest einen Ultraschallsensor Ultraschallwellen in
einen Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs zum
Durchführen einer Abstandsmessung ausgesendet
werden. Die Erfindung betrifft außerdem ein Kraft-
fahrzeug.

[0002] Ultraschallsensoren für Kraftfahrzeuge sind
bereits aus dem Stand der Technik in vielfältiger
Ausgestaltung bekannt. Sie werden üblicherweise
zum Unterstützen des Fahrers beim Manövrieren
des Kraftfahrzeugs eingesetzt, insbesondere beim
Durchführen von Parkvorgängen. Mittels der Ultra-
schallsensoren werden dabei Abstände zu Hinder-
nissen gemessen, die sich in der Umgebung des
Kraftfahrzeugs befinden. Die Ultraschallsensoren ge-
hören hier zu einer Fahrerassistenzeinrichtung, wel-
che als Parkhilfe bezeichnet wird. Jedoch werden Ul-
traschallsensoren heutzutage auch immer häufiger
außerhalb dieser eigentlichen Parkhilfefunktionalität
eingesetzt, wie beispielsweise zur Fahrunterstützung
mit aktiven Bremseingriffen, d.h. bei automatischen
Bremsassistenzsystemen, bei Systemen zur Totwin-
kelüberwachung, bei Systemen zur Abstandshaltung,
bei Kollisionserkennungssystemen und dergleichen.

[0003] Ultraschallsensoren arbeiten nach dem
Echolaufzeitprinzip: Die Abstandsmessung erfolgt in
der Ultraschalltechnologie mittels eines Echolaufzeit-
verfahrens bzw. Echolotverfahrens. Der Ultraschall-
sensor sendet ein Sendesignal – Ultraschall – aus
und empfängt ein Empfangssignal, das ebenfalls ein
Schallsignal ist und einem Signalanteil des ausge-
sendeten und an einem Hindernis reflektierten Sen-
designals entspricht. Es werden also Ultraschall-
wellen ausgesendet, von einem Objekt reflektiert
und wieder durch denselben Ultraschallsensor und/
oder einen benachbarten Ultraschallsensor dessel-
ben Kraftfahrzeugs empfangen und ausgewertet. In
Abhängigkeit von der gemessenen Laufzeit der Ultra-
schallwelle wird dann der Abstand und gegebenen-
falls auch die relative Position und/oder eine Relativ-
geschwindigkeit relativ zum Kraftfahrzeug bestimmt.

[0004] Es kann auch vorkommen, dass ein Ultra-
schallsensor eines Kraftfahrzeugs blockiert ist. Ver-
fahren, welche zum Erkennen eines blockierten Zu-
stands eines Ultraschallsensors dienen, sind bereits
aus dem Stand der Technik bekannt. Im Stand der
Technik wird dabei eine Situation erkannt, in welcher
der Ultraschallsensor durch eine zusätzliche Mas-
se, etwa durch Schmutz und/oder Schnee und/oder
Eis, verdeckt ist. Da Ultraschallsensoren heutzuta-
ge immer häufiger auch außerhalb der eigentlichen
Parkhilfefunktionalität eingesetzt werden, soll im Be-
trieb des Kraftfahrzeugs sichergestellt werden, dass
die am Kraftfahrzeug vorhandenen Ultraschallsenso-

ren die in der Umgebung des Kraftfahrzeugs befindli-
chen Hindernisse sicher erkennen bzw. die Abstände
auch zuverlässig bis zu einer vorbestimmten Rech-
weite erfassen können. Sind die Ultraschallsensoren
mit einer zusätzlichen Masse verdeckt, soll dies zu-
verlässig detektiert werden. Die bekannten Verfah-
ren zur Erkennung von Eis oder Schmutz basieren
grundsätzlich auf der Auswertung von Nebeneffek-
ten, welche durch die zusätzliche Masse an dem Ul-
traschallsensor verursacht werden. So wird durch ei-
ne zusätzliche Masse beispielsweise die so genann-
te Ausschwingzeit der Membran des Ultraschallsen-
sors beeinflusst oder es wird ein virtuelles Echo bzw.
ein Scheinecho generiert, was durch entsprechende
Auswertung des elektrischen Empfangssignals des
Ultraschallsensors detektiert werden kann.

[0005] Im Gegenstand gemäß DE 102 47 971 A1
wird die Eigenfrequenz bzw. Resonanzfrequenz des
Ultraschallsensors gemessen und mit abgelegten
Referenzwerten verglichen. Dieses Verfahren basiert
auf der Tatsache, dass die Resonanzfrequenz des
Ultraschallsensors ein direkter Indikator für eine Ver-
schmutzung, Eis- oder Schneeschicht ist, da die-
se zusätzliche Schicht die Masse der harmonischen
Schwingung beeinflusst. Mit der zusätzlichen Mas-
se der Verschmutzung bzw. der Eis- oder Schnee-
schicht ändert sich nämlich auch die schwingende
Masse und folglich auch die Resonanzfrequenz des
Sensors.

[0006] Um einen mit Schmutz und/oder Eis und/
oder Schnee verdeckten Zustand eines Ultra-
schallsensors erkennen zu können, schlägt die
DE 10 2009 040 992 A1 vor, die Ausschwingfrequenz
des Ultraschallsensors im Anschluss an eine Anre-
gung der Membran zu erfassen und mit der Anre-
gungsfrequenz zu vergleichen. Abhängig von dem
Ergebnis dieses Vergleichs wird festgestellt, ob der
Ultraschallsensor blockiert ist oder nicht.

[0007] Weiterhin beschreibt die
DE 10 2010 021 960 A1 ein Verfahren, bei welchem
zur Erkennung des blockierten Zustands eines Ultra-
schallsensors die Ausschwingzeit der Membran über
mehrere Messzyklen des Ultraschallsensors hinweg
ausgewertet wird. Eine weitere Plausibilisierung kann
hier darin bestehen, dass die Erkennung des blo-
ckierten Zustands nur unter der Voraussetzung er-
folgt, dass eine Temperatur der Umgebung des Kraft-
fahrzeugs unterhalb eines vorgegebenen Grenzwerts
liegt. Dieser Grenzwert kann beispielsweise 0°C be-
tragen. Somit kann die Fehlerrate bei der Erkennung
des blockierten Zustands reduziert werden.

[0008] Es hat sich auch herausgestellt, dass in man-
chen Situationen der Ultraschallsensor zwar blockiert
sein kann, dass jedoch diese „Blindheit“ des Ultra-
schallsensors nicht durch eine zusätzliche Masse am
Ultraschallsensor selbst verursacht wird. Es wurden
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nämlich Situationen detektiert, bei denen eine „Blind-
heit“ des Ultraschallsensors auch ohne eine wesent-
liche Änderung der Ausschwingzeit der Membran so-
wie ohne Änderung der Resonanzfrequenz aufgetre-
ten ist.

[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Gattung und einem
Kraftfahrzeug Maßnahmen zu treffen, die einen zu-
verlässigen Betrieb des zumindest einen Ultraschall-
sensors gewährleisten.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren und ein Kraftfahrzeug mit den Merkma-
len gemäß den jeweiligen unabhängigen Patentan-
sprüchen gelöst.

[0011] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs werden durch
zumindest einen im aktiven Betrieb betriebenen
Ultraschallsensor einer Ultraschallsensorvorrichtung
des Kraftfahrzeugs Ultraschallwellen in einen Umge-
bungsbereich des Kraftfahrzeugs ausgesendet. Ein
wesentlicher Gedanke der Erfindung besteht darin,
dass das Kraftfahrzeug als Hybridfahrzeug mit einer
Brennkraftmaschine und einer elektrischen Antriebs-
maschine ausgestattet wird und zumindest zeitwei-
se in dem aktiven Betrieb des an einem Heck des
Kraftfahrzeugs angeordneten Ultraschallsensors das
Kraftfahrzeug mit der elektrischen Antriebsmaschine
betrieben bzw. angetrieben wird. Dadurch wird das
Aussenden von Ultraschallwellen durch eine Abgas-
wolke, wie sie beim Betrieb der Brennkraftmaschine
erzeugt wird, nicht beeinträchtigt.

[0012] Vorzugsweise wird im Falle, dass bei ei-
nem Aktivieren des Ultraschallsensors das Kraftfahr-
zeug mit der Brennkraftmaschine betrieben wird, die
Brennkraftmaschine abgeschaltet und die elektrische
Antriebsmaschine aktiviert. Es wird somit überprüft,
ob die Brennkraftmaschine aktiv ist und, falls dies zu-
trifft, diese abgeschaltet und das Antreiben des Kraft-
fahrzeugs mittels der elektrischen Antriebsmaschine
durchgeführt.

[0013] Vorzugsweise wird anhand von Sensorda-
ten zumindest eines von dem Ultraschallsensor ver-
schiedenen Sensors des Kraftfahrzeugs eine von ei-
ner Auspuffanlage des Kraftfahrzeugs in den Umge-
bungsbereich ausgegebene und von der Brennkraft-
maschine im aktiven Betrieb erzeugte Abgaswolke,
an welcher die Ultraschallwellen reflektiert werden,
detektiert und abhängig von der Detektion der Ab-
gaswolke die Brennkraftmaschine abgeschaltet und
die elektrische Antriebsmaschine aktiviert. Bei dieser
Ausführung wird somit zunächst praktisch überprüft,
ob eine Abgaswolke vorhanden ist und wenn dies der
Fall ist, wird erst dann auf die elektrische Antriebsma-
schine umgeschaltet. Da beispielsweise dann, wenn
ein relativ starker Wind weht, und die Abgaswolke

schnell vertrieben wird und somit dann für die Ultra-
schallwellen nicht störend ist, ist es nicht zwingend,
dass auf die Antriebmaschine insbesondere sofort
umgeschaltet wird.

[0014] Vorzugsweise wird der aktive Betrieb des
Kraftfahrzeugs mit der elektrischen Antriebsmaschi-
ne mit dem Aktivieren des Ultraschallsensors gestar-
tet. Bei dieser Ausführung wird somit insbesondere
sofort, wenn das bisherige Antreiben des Kraftfahr-
zeugs nicht bereits ohnehin mit der elektrischen An-
triebsmaschine erfolgt, auf die elektrische Antriebs-
maschine umgeschaltet. Dadurch wird Diagnoseauf-
wand zur Bestimmung einer Abgaswolke vermieden,
wodurch auch ein zeitlicher Vorteil für den Start des
aktiven Betriebs des Ultraschallsensors erreicht wird.
Bei dieser Ausführung wird somit unerheblich davon,
ob überhaupt eine für den Betrieb des Ultraschallsen-
sors nachteilige Abgaswolke vorhanden ist, die elek-
trische Antriebsmaschine betrieben, wenn der Ultra-
schallsensors aktiv sein soll.

[0015] Vorzugsweise wird der aktive Betrieb des Ul-
traschallsensors mit dem Starten eines Fahrerassis-
tenzsystems, dem der Ultraschallsensor funktionell
zugeordnet ist, gestartet.

[0016] Insbesondere wird der aktive Betrieb des Ul-
traschallsensors mit dem Einlegen einer Rückwärts-
fahrstufe des Kraftfahrzeugs gestartet.

[0017] Die vorteilhafte Ausführung basiert auf meh-
reren Erkenntnissen: Es liegt zunächst die Erkennt-
nis zugrunde, dass im Stand der Technik manchmal
Situationen auftreten können, bei denen ein blockier-
ter Zustand bzw. eine „Blindheit“ des Ultraschallsen-
sors anhand von Schwingungsparametern des Ultra-
schallsensors nicht detektiert werden kann. Es kann
nämlich auch eine „Blindheit“ des Ultraschallsensors
auftreten, ohne dass sich die Ausschwingzeit oder
aber die Resonanzfrequenz des Sensors wesentlich
ändert. Dieser Zustand kann im Stand der Technik
nicht detektiert und folglich auch nicht angezeigt wer-
den. Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass ei-
ne solche Situation dadurch verursacht werden kann,
dass sich im Bereich des Ultraschallsensors eine Ab-
gaswolke ausbildet, welche von einer Auspuffanla-
ge des Kraftfahrzeugs ausgegeben wird. Die Erfin-
dung beruht nicht zuletzt auf der Erkenntnis, dass die
Nachteile des Stands der Technik dadurch umgan-
gen werden können, dass eine derartige Abgaswol-
ke, an deren Oberfläche bzw. Grenzschicht die Ul-
traschallwellen potentiell reflektiert werden und so-
mit die Abstandsmessung verfälschen können, durch
die Ultraschallsensorvorrichtung detektiert wird und
dann entsprechende Maßnahmen getroffen werden,
welche einen sicheren Betrieb gewährleisten. Die Ul-
traschallsensorvorrichtung kann somit besonders be-
triebssicher und zuverlässig betrieben werden.
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[0018] Unter einer Abgaswolke wird vorliegend eine
Phase und somit eine besonders hohe Konzentration
eines Abgases verstanden, welches durch die Aus-
puffanlage des Kraftfahrzeugs ausgegeben wird und
sich dann im Bereich eines Endrohrs der Auspuffan-
lage konzentriert. Es hat sich herausgestellt, dass ei-
ne solche Abgaswolke eine Grenzschicht besitzt, an
welcher die Ultraschallwellen reflektiert werden kön-
nen. Diese Reflektion verursacht ein Signalecho am
Ultraschallsensor, was im Stand der Technik fälsch-
licherweise als Detektion eines Objekts interpretiert
wird.

[0019] Hinsichtlich der Detektion der Abgaswolke im
Erfassungsbereich des Ultraschallsensors kann in
einer Ausführungsform vorgesehen sein, dass ab-
hängig von den genannten Sensordaten ein Wahr-
scheinlichkeitswert berechnet wird, welcher die ak-
tuelle Wahrscheinlichkeit für die Präsenz einer der-
artigen Abgaswolke angibt, an welcher Ultraschall-
wellen reflektiert werden können. Die Abgaswolke
kann dann detektiert werden bzw. die Detektion kann
dann bestätigt werden, wenn der berechnete Wahr-
scheinlichkeitswert einen vorbestimmten Grenzwert
überschreitet. Zur Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts können insbesondere mehrere Messgrö-
ßen herangezogen werden, welche durch verschie-
denste Sensoren des Kraftfahrzeugs erfasst werden
können. Je mehr Messgrößen bzw. Parameter bei
der Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts be-
rücksichtigt werden, desto präziser und realitätsge-
treuer kann diese Wahrscheinlichkeit für die Präsenz
der Abgaswolke bestimmt werden.

[0020] In einer Ausführungsform kann vorgesehen
sein, dass das Detektieren der Abgaswolke, insbe-
sondere der Abgasgrenzschicht, insbesondere die
Bestimmung des Wahrscheinlichkeitswerts, abhän-
gig von zumindest einer Messgröße als Sensorda-
ten erfolgt, welche mittels eines in der Auspuffanla-
ge selbst angeordneten Sensors gemessen wird. Die
Verwendung eines solchen Sensors hat den Vorteil,
dass anhand von Sensordaten dieses Sensors sehr
zuverlässig auf die Konzentration des Abgases im
Bereich des Endrohrs zurückgeschlossen und somit
mit großer Genauigkeit bestimmt werden kann, ob
sich im Bereich des Ultraschallsensors eine Abgas-
wolke ausbildet, welche ein Hindernis für die Ultra-
schallwellen darstellt.

[0021] Insbesondere kann die Detektion der Abgas-
wolke, insbesondere der Abgas-Grenzschicht, ab-
hängig von zumindest einer der folgenden Messgrö-
ßen erfolgen:

– einer Temperatur des Abgases – diese kann mit-
tels eines Temperatursensors in der Auspuffanla-
ge erfasst werden; für die Detektion der Abgas-
wolke kann vorausgesetzt werden, dass die Tem-
peratur des Abgases größer als ein vorbestimmter
Schwellwert ist

– dies bedeutet insbesondere, dass der oben ge-
nannte Wahrscheinlichkeitswert nur dann größer
als Null sein kann, wenn die Temperatur des Ab-
gases größer als der Schwellwert ist; und/oder
– einer Feuchtigkeit des Abgases – diese kann
beispielsweise mittels eines Feuchtigkeitssensors
in der Auspuffanlage erfasst werden; für die De-
tektion der Abgaswolke kann vorausgesetzt wer-
den, dass die Feuchtigkeit des Abgases größer
als ein vorbestimmter zugeordneter Schwellwert
ist – dies bedeutet insbesondere, dass der oben
genannte Wahrscheinlichkeitswert nur dann grö-
ßer als Null sein kann, wenn die Feuchtigkeit des
Abgases größer als der zugeordnete Schwellwert
ist; und/oder
– einer Strömungsgeschwindigkeit des Abgases
– auch diesbezüglich kann vorgesehen sein,
dass die Abgaswolke nur dann detektiert werden
kann bzw. der Wahrscheinlichkeitswert größer als
Null sein kann, wenn die Strömungsgeschwindig-
keit größer als ein vorgegebener zugeordneter
Schwellwert ist; und/oder
– einem Abgasdruck – auch zu dieser Messgrö-
ße kann ein entsprechender Schwellwert vorde-
finiert werden, mit welchem der aktuelle Abgas-
druck verglichen wird, wobei die Detektion der Ab-
gaswolke voraussetzt, dass der Abgasdruck grö-
ßer als der zugeordnete Schwellwert ist; und/oder
– einem Massenstrom des Abgases – auch dieser
kann mit einem zugeordneten Schwellwert vergli-
chen werden; die Abgaswolke kann nur dann de-
tektiert werden, wenn der Massenstrom größer als
der zugeordnete Schwellwert ist; und/oder
– einer das Verhältnis einer Verbrennungsluft
zu einem Kraftstoff in zumindest einem Brenn-
raum einer Brennkraftmaschine des Kraftfahr-
zeugs charakterisierenden Messgröße, welche
insbesondere mittels einer Lambda-Sonde ge-
messen wird – die Detektion der Abgaswolke kann
voraussetzen, dass das Verhältnis Verbrennungs-
luft/Kraftstoff kleiner als ein zugeordneter Schwell-
wert ist.

[0022] Ergänzend oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass beim Detektieren der Abgaswolke auch ei-
ne aktuelle Motortemperatur einer Brennkraftmaschi-
ne des Kraftfahrzeugs als Sensordaten berücksich-
tigt wird. Es gilt nämlich die Beziehung, dass je klei-
ner die Motortemperatur ist, desto größer die Wahr-
scheinlichkeit der Präsenz einer Abgaswolke ist.

[0023] Es kann auch vorgesehen sein, dass das De-
tektieren der Abgaswolke abhängig von atmosphäri-
schen Umgebungsbedingungen des Kraftfahrzeugs
erfolgt, wie insbesondere abhängig von einer Wind-
geschwindigkeit und/oder einer Luftfeuchtigkeit und/
oder einer Lufttemperatur in der Umgebung des Kraft-
fahrzeugs. Diese Parameter können mittels entspre-
chender Sensoren und/oder abhängig von einer aktu-
ellen geographischen Position des Kraftfahrzeugs er-
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fasst werden, welche mittels eines Navigationsemp-
fängers – insbesondere eines GPS-Empfängers – er-
fasst und an einen Internetserver übermittelt wird,
welcher dann dem Kraftfahrzeug die aktuellen atmo-
sphärischen Umgebungsbedingungen für die aktuel-
le Position des Kraftfahrzeugs mitteilt. Auch die at-
mosphärischen Umgebungsbedingungen haben ei-
nen Einfluss auf die Erzeugung einer Abgaswolke im
Bereich des Kraftfahrzeugs. So ist die Präsenz der
Abgaswolke umso wahrscheinlicher, je geringer die
Lufttemperatur und/oder je größer die Luftfeuchtigkeit
der Umgebung ist.

[0024] Wird die Lufttemperatur erfasst, so kann ei-
ne Temperaturdifferenz zwischen der Abgastempe-
ratur einerseits und der Lufttemperatur andererseits
und/oder eine Differenz zwischen der Motortempera-
tur einerseits und der Lufttemperatur andererseits be-
stimmt und bei der Detektion der Abgaswolke berück-
sichtigt werden. Je größer diese Temperaturdifferenz
ist, desto größer ist nämlich die Wahrscheinlichkeit
der Präsenz einer Abgaswolke im Bereich des End-
rohrs der Auspuffanlage.

[0025] Das Detektieren der Abgaswolke, und insbe-
sondere die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für
die Präsenz der Abgaswolke, kann auch unter Be-
rücksichtigung zumindest eines Konstruktionspara-
meters des Kraftfahrzeugs erfolgen. Als Konstrukti-
onsparameter kann zumindest einer der folgenden
Parameter berücksichtigt werden:

– ein Abstand zwischen dem Ultraschallsensor ei-
nerseits und einem Auslass eines Endrohrs der
Auspuffanlage andererseits – es gilt nämlich die
Beziehung, dass je geringer dieser Abstand ist,
desto größer die Wahrscheinlichkeit für die Prä-
senz einer Abgaswolke im Erfassungsbereich des
Ultraschallsensors ist; und/oder
– eine Querschnittsgröße des Endrohrs – auch der
Querschnitt des Endrohrs hat nämlich einen Ein-
fluss auf die Erzeugung der Abgaswolke im Be-
reich des Endrohrs; und/oder
– die Anzahl von Endrohren der Auspuffanlage
und/oder
– die Anzahl von Abgasturboladern des Kraftfahr-
zeugs und/oder
– ein Hubvolumen einer Brennkraftmaschine des
Kraftfahrzeugs, d.h. ein Hubraum und/oder
– ein Typ der Brennkraftmaschine, d.h. ob es
sich bei der Brennkraftmaschine um ein Ottomo-
tor oder aber eine Diesel-Maschine handelt.

[0026] Bei der Detektion der Abgaswolke kann op-
tional auch zumindest ein Parameter berücksichtigt
werden, welcher durch den Ultraschallsensor selbst
erfasst wird. Und zwar kann das Detektieren der Ab-
gaswolke, insbesondere die Berechnung des Wahr-
scheinlichkeitswerts, in Abhängigkeit von einer Lauf-
zeit der Ultraschallwellen und somit abhängig von
den gemessenen Abständen und/oder in Abhängig-

keit von der Anzahl von Zielechos bzw. der Anzahl
von detektierten Objekten erfolgen. Dabei kann eine
direkte Messung, bei welcher ein und derselbe Ul-
traschallsensor die Ultraschallwellen aussendet und
dann die Zielechos empfängt, und/oder eine indirekte
Messung berücksichtigt werden, bei welcher ein Ul-
traschallsensor die Ultraschallwellen aussendet und
ein separater Ultraschallsensor die Zielechos emp-
fängt. Wird beispielsweise ein Objekt in einem sehr
geringen Abstand detektiert, so kann dies zur Plau-
sibilisierung der Detektion der Abgaswolke dahinge-
hend interpretiert werden, dass es sich bei diesem
nahen Objekt um die Abgaswolke selbst handelt. Auf
diesem Wege kann die Detektion der Abgaswolke zu-
verlässig plausibilisiert werden.

[0027] Die Erfindung betrifft außerdem eine Ultra-
schallsensorvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit zu-
mindest einem Ultraschallsensor und mit einer Steu-
ereinrichtung, welche dazu ausgelegt ist, den Ultra-
schallsensor zum Aussenden von Ultraschallwellen
in einen Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs zum
Durchführen einer Abstandsmessung anzusteuern.
Die Ultraschallsensorvorrichtung ist zum Durchfüh-
ren eines erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebil-
det.

[0028] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug, ins-
besondere ein Personenkraftwagen, umfasst eine Ul-
traschallsensorvorrichtung, welche zumindest einen
Ultraschallsensor aufweist, durch welchen im aktiven
Betrieb Ultraschallwellen in einen Umgebungsbe-
reich des Kraftfahrzeugs aussendbar sind. Das Kraft-
fahrzeug weist eine Brennkraftmaschine und eine
elektrische Antriebsmaschine auf, wobei das Kraft-
fahrzeug zumindest zeitweise in dem aktiven Betrieb
des an einem Heck des Kraftfahrzeugs angeordne-
ten Ultraschallsensors mit der elektrischen Antriebs-
maschine betrieben bzw. angetrieben ist.

[0029] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn infolge
der Detektion der Abgaswolke die Brennkraftmaschi-
ne des Kraftfahrzeugs abgestellt und zum Antreiben
des Kraftfahrzeugs die elektrische Antriebsmaschi-
ne in Betrieb genommen wird. Diese Maßnahme hat
den Vorteil, dass sich die Abgaswolke unmittelbar
nach Abstellen der Brennkraftmaschine auflöst und
somit den Betrieb der Ultraschallsensorvorrichtung
nicht mehr verhindert.

[0030] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug.

[0031] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Alle vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
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bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder aber in
Alleinstellung verwendbar.

[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels sowie unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher
erläutert.

[0033] Es zeigen:

[0034] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug mit einer Ultraschallsensorvorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung; und

[0035] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0036] Ein in Fig. 1 dargestelltes Kraftfahrzeug 1 ist
beispielsweise ein Personenkraftwagen. Das Kraft-
fahrzeug 1 umfasst eine Ultraschallsensorvorrichtung
2, welche beispielsweise einem Fahrerassistenzsys-
tem, beispielsweise einem Parkassistenzsystem zu-
gehörig ist. Die Ultraschallsensorvorrichtung 2 dient
zum Unterstützen des Fahrers des Kraftfahrzeugs
1 beim Durchführen von Parkvorgängen. Sie um-
fasst zu diesem Zwecke eine Vielzahl von Ultraschall-
sensoren 3, welche am hinteren Stoßfänger 4 ver-
teilt angeordnet sind. Entsprechende Ultraschallsen-
soren 3 können auch am vorderen Stoßfänger 5 an-
geordnet sein (nicht abgebildet). Die Ultraschallsen-
soren 3 sind mit einer Steuereinrichtung 6 der Ultra-
schallsensorvorrichtung 2 elektrisch gekoppelt. Die
Steuereinrichtung 6 stellt ein Steuergerät dar, wel-
ches beispielsweise einen digitalen Signalprozessor
und/oder einen Mikrocontroller beinhalten kann und
zur Ansteuerung der Ultraschallsensoren 3 dient. Die
Steuereinrichtung 6 empfängt Messdaten von den
Ultraschallsensoren 3 und bestimmt in Abhängigkeit
von diesen Messdaten die Abstände zwischen dem
Kraftfahrzeug 1 und in seiner Umgebung befindlichen
Hindernissen. In Abhängigkeit von diesen Abstän-
den kann die Steuereinrichtung 6 beispielsweise ei-
nen Lautsprecher 7 und/oder eine optische Anzeige-
einrichtung 8 – beispielsweise ein Display – ansteu-
ern. Mit Hilfe des Lautsprechers 7 und/oder der An-
zeigeeinrichtung 8 wird der Fahrer über die gemes-
senen Abstände informiert. Zur Durchführung einer
Abstandsmessung werden die jeweiligen Ultraschall-
sensoren 3 zum Aussenden von Ultraschallwellen in
einen Umgebungsbereich 9 des Kraftfahrzeugs 1 an-
gesteuert. Dabei sind sowohl sogenannte Kreuzmes-
sungen (indirekte Messungen) als auch direkte Mes-
sungen möglich. Bei indirekten Messungen sendet
ein erster Ultraschallsensor 3 die Ultraschallwellen
aus, während zumindest ein anderer, zweiter Ultra-
schallsensor 3 als Empfangssensor betrieben wird,
welcher die Echosignale empfängt. Bei direkten Mes-

sungen wird hingegen ein und derselbe Ultraschall-
sensor 3 sowohl zum Senden als auch zum Empfan-
gen angesteuert.

[0037] Gegebenenfalls kann die Ultraschallsensor-
vorrichtung 2 auch ein automatisches oder semi-au-
tomatisches Parkassistenzsystem sein, mittels wel-
chem eine Parklücke automatisch detektiert und ei-
ne geeignete Parkbahn automatisch berechnet wird,
entlang welcher das Kraftfahrzeug 1 dann automa-
tisch oder semi-autonom in die Parklücke geführt
werden kann. Bei vollautomatischen Parkassistenz-
systemen übernimmt die Ultraschallsensorvorrich-
tung 2 sowohl die Längsführung als auch die Quer-
führung des Kraftfahrzeugs 1, während bei semi-au-
tomatischen bzw. halbautomatischen Systemen die
Ultraschallsensorvorrichtung 2 lediglich die Querfüh-
rung und somit die Lenkung automatisch übernimmt,
während der Fahrer selbst Gas geben und bremsen
muss. Es sind auch Systeme bekannt, bei denen der
Fahrer sowohl die Längsführung als auch die Quer-
führung selbst übernehmen muss, jedoch Hinweise
bezüglich der Lenkung durch die Ultraschallsensor-
vorrichtung 2 ausgegeben werden.

[0038] Zum Antreiben des Kraftfahrzeugs 1 ist ei-
ne Brennkraftmaschine 10 vorgesehen, an welcher in
an sich bekannter Weise eine Auspuffanlage 11 des
Kraftfahrzeugs 1 angebunden ist. Die Auspuffanlage
11 weist im Ausführungsbeispiel zwei im Bereich des
hinteren Stoßfängers 4 auslaufende Endrohre 12, 13
auf, welche jeweils einen Auslass 14, 15 aufweisen,
über welchen ein durch die Brennkraftmaschine 10
erzeugtes Abgas in den Umgebungsbereich 9 aus-
gegeben wird. Im Kraftfahrzeug 1 ist des Weiteren
ein Steuergerät 16 angeordnet, welches zur Ansteue-
rung einer nicht dargestellten Drosselklappe der Aus-
puffanlage 11 und/oder zum Schließen und Öffnen
der Endrohre 12, 13 und/oder zur Ansteuerung der
Brennkraftmaschine 10 dient.

[0039] Das Kraftfahrzeug 1 ist als Hybrid-Fahrzeug
ausgebildet und weist zusätzlich zur Brennkraftma-
schine 10 eine elektrische Antriebsmaschine 17 auf,
welche bei Bedarf in Betrieb genommen werden
kann.

[0040] In der Auspuffanlage 11 ist zumindest ein
Sensor 18 angeordnet, welcher zum Erfassen zu-
mindest einer der folgenden Messgrößen dient: ei-
ner aktuellen Temperatur des Abgases und/oder ei-
ner aktuellen Feuchtigkeit des Abgases und/oder ei-
ner aktuellen Strömungsgeschwindigkeit des Abga-
ses und/oder eines aktuellen Abgasdrucks und/oder
eines aktuellen Massenstromes des Abgases und/
oder einer Messgröße, welche das aktuelle Verhält-
nis einer Verbrennungsluft zu einem Kraftstoff in zu-
mindest einem Brennraum der Brennkraftmaschine
10 charakterisiert (in diesem Falle wird eine Lambda-
Sonde verwendet).
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[0041] Die Sensordaten des zumindest einen Sen-
sors 18 werden an die Steuereinrichtung 6 übermit-
telt.

[0042] Darüber hinaus kann mittels eines Tempera-
tursensors 19 eine Motortemperatur der Brennkraft-
maschine 10 erfasst werden. Auch diese Sensorda-
ten, welche die jeweils aktuelle Motortemperatur an-
geben, werden an die Steuereinrichtung 6 übermit-
telt.

[0043] Im Kraftfahrzeug 1 kann außerdem zumin-
dest ein Sensor 20 angeordnet sein, welcher zur
Erfassung von atmosphärischen Umgebungsbedin-
gungen des Kraftfahrzeugs 1 dient, insbesondere
einer Luftfeuchtigkeit und/oder Lufttemperatur und/
oder Windgeschwindigkeit im Umgebungsbereich 9.
Ergänzend oder alternativ können zur Erfassung die-
ser Daten auch Positionssignale herangezogen wer-
den, welche mittels eines Navigationsempfängers 21
(zum Beispiels GPS) bereitgestellt werden und die
aktuelle geographische Position des Kraftfahrzeugs
1 angeben. Ist die aktuelle Position des Kraftfahr-
zeugs 1 in der Steuereinrichtung 6 bekannt, kann ei-
ne Kommunikationsverbindung zwischen der Steuer-
einrichtung 6 einerseits und einem Internetserver an-
dererseits aufgebaut werden, über welche von der
Steuereinrichtung 6 an den Internetserver die aktu-
elle Position des Kraftfahrzeugs 1 übermittelt wird.
Der Internetserver kann dann an die Steuereinrich-
tung 6 Daten übermitteln, welche die aktuelle Luft-
temperatur und/oder Windgeschwindigkeit und/oder
Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Kraftfahrzeugs
1 angeben.

[0044] Die Steuereinrichtung 6 ist in einem Ausfüh-
rungsbeispiel so ausgelegt, dass sie abhängig von
Sensordaten detektieren kann, ob sich im Bereich
des jeweiligen Auslasses 14, 15 der Endrohre 12,
13 und somit im Erfassungsbereich der Ultraschall-
sensoren 3 eine Abgaswolke 22 ausbildet, an deren
Grenzschicht die von den Ultraschallsensoren 3 aus-
gesendeten Ultraschallwellen reflektiert werden kön-
nen.

[0045] Ein diesbezügliches Verfahren zum Betrei-
ben des Kraftfahrzeugs 1 wird nachfolgend unter Be-
zugnahme auf Fig. 2 näher erläutert:

[0046] Das Verfahren beginnt in Schritt S1, in wel-
chem durch die Steuereinrichtung 6 Sensordaten zur
Detektion einer Abgaswolke 22 erfasst werden. Es
können folgende Sensordaten berücksichtigt werden:

– die gemessene Temperatur des Abgases und/
oder
– die Feuchtigkeit des Abgases und/oder
– die Strömungsgeschwindigkeit des Abgases
und/oder
– der Abgasdruck und/oder
– der Massenstrom des Abgases und/oder

– das Verhältnis der Verbrennungsluft zum Kraft-
stoff und/oder
– die aktuelle Motortemperatur und/oder
– die aktuelle Windgeschwindigkeit und/oder Luft-
feuchtigkeit und/oder Lufttemperatur in der Fahr-
zeugumgebung.

[0047] Optional können in der Steuereinrichtung 6
auch folgende Konstruktionsparameter des Kraftfahr-
zeugs abgelegt sein und bei der Detektion der Abgas-
wolke 22 berücksichtigt werden:

– ein Abstand zwischen dem jeweiligen Ultra-
schallsensor 3 und dem Auslass 14, 15 des jewei-
ligen Endrohrs 12, 13 und/oder
– eine Querschnittsgröße der Endrohre 14, 15
und/oder
– die Anzahl von Endrohren 12, 13 und/oder
– die Anzahl von Abgasturboladern der Auspuff-
anlage 11 und/oder
– der Hubraum der Brennkraftmaschine 10 und/
oder
– der Typ der Brennkraftmaschine 10 (Otto-Motor
oder Diesel).

[0048] Optional kann die Steuereinrichtung 6 auch
die durch den jeweiligen Ultraschallsensor 3 gemes-
senen Abstände und/oder die Anzahl von empfange-
nen Zielechos berücksichtigen.

[0049] In einem Schritt S2 werden die oben genann-
ten Größen bzw. Parameter in einer beliebigen Kom-
bination durch die Steuereinrichtung 6 ausgewertet,
wobei auch eine Gewichtung der Messgrößen vor-
genommen werden kann. Bei der Detektion der Ab-
gaswolke 22 wird ein Wahrscheinlichkeitswert P be-
rechnet, welcher die aktuelle Wahrscheinlichkeit für
das Vorhandensein einer solchen Abgaswolke 22 an-
gibt. Bei der Berechnung des Wahrscheinlichkeits-
werts P werden die oben genannten Sensordaten
und optional auch die Konstruktionsparameter des
Kraftfahrzeugs 1 berücksichtigt. Wie bereits erwähnt,
können diese auch entsprechend gewichtet werden.
Gemäß Schritt S3 wird dann überprüft, ob der be-
rechnete Wahrscheinlichkeitswert P größer als ein
vorgegebener Grenzwert G ist. Wird durch die Steu-
ereinrichtung 6 detektiert, dass der Wahrscheinlich-
keitswert P größer als der Grenzwert G ist, so wird
von einer Präsenz einer die Ultraschallwellen der Ul-
traschallsensoren 3 beeinträchtigenden Abgaswolke
22 im Erfassungsbereich der Ultrasensorvorrichtung
2 ausgegangen und insbesondere ab dann wird ge-
mäß einem Schritt S5 der weitere Betrieb des Kraft-
fahrzeugs 1 mit der elektrischen Antriebsmaschine
17 durchgeführt, in dem die Brennkraftmaschine 10
gemäß einem Schritt S4 abgeschaltet wird und der
aktive Betrieb der elektrischen Antriebsmaschine 17
gestartet wird.

[0050] Wird keine Abgaswolke 22 detektiert oder ei-
ne Abgaswolke 22 detektiert, welche die Ultraschall-



DE 10 2014 108 865 A1    2015.12.31

8/13

wellen nicht beeinträchtigt, kann weiterhin die Brenn-
kraftmaschine 10 im aktiven Betrieb bleiben und die
Schleife mit den Schritten S1 bis S3 wird zumindest
einmal, insbesondere mehrmals wiederholt durchlau-
fen. Insbesondere erfolgt dies so lange, bis entweder
eine dann störende Abgaswolke erkannt wird oder
der aktive Betrieb der Ultraschallsensorvorrichtung 2
beendet wird.

[0051] Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass
Kraftfahrzeug 1 unabhängig von einer Detektion ei-
ner Abgaswolke 22 immer dann mit der elektrischen
Antriebsmaschine 17 betrieben wird, wenn die Ul-
traschallsensorvorrichtung 2 aktiviert wird, beispiels-
weise dann, das die Ultraschallsensorvorrichtung 2
umfassende Fahrerassistenzsystem, insbesondere
das Parkassistenzsystem, aktiviert wird. Dies kann
beispielsweise durch ein Bedienelement und/oder
durch Einlegen eines Rückwärtsgangs bzw. einer
Rückfahrstufe der Fall sein. Insbesondere, wenn die
Brennkraftmaschine 10 aktiv ist, wird der aktive Be-
trieb der elektrischen Antriebsmaschine 17 dann mit
dem Starten des Fahrerassistenzsystems gestartet
und die Brennkraftmaschine 10 abgestellt.

[0052] Ganz allgemein kann somit auch vorgesehen
sein, dass die elektrische Antriebsmaschine 17 dann
im aktiven Betrieb betrieben wird, wenn ein automa-
tisches oder semi-autonomes Parken des Kraftfahr-
zeugs 1 aktiviert wird, etwa durch Einlegen des Rück-
wärtsgangs und/oder mittels eines entsprechenden
Bedienelements. Ob dann vorher die Brennkraftma-
schine 10 aktiv war oder nicht, ist bei dieser Ausfüh-
rung dann unerheblich.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
(1), bei welchem durch zumindest einen im aktiven
Betrieb betriebenen Ultraschallsensor (3) einer Ul-
traschallsensorvorrichtung (2) des Kraftfahrzeugs (1)
Ultraschallwellen in einen Umgebungsbereich (9) des
Kraftfahrzeugs (1) ausgesendet werden, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1) als Hy-
bridfahrzeug mit einer Brennkraftmaschine (10) und
einer elektrischen Antriebsmaschine (17) ausgestat-
tet wird und zumindest zeitweise in dem aktiven Be-
trieb des an einem Heck (4) des Kraftfahrzeugs (1)
angeordneten Ultraschallsensors (3) das Kraftfahr-
zeug (1) mit der elektrischen Antriebsmaschine (17)
betrieben wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Falle, dass bei einem Aktivie-
ren des Ultraschallsensors (3) das Kraftfahrzeug (1)
mit der Brennkraftmaschine (10) betrieben wird, die
Brennkraftmaschine (10) abgeschaltet wird und die
elektrische Antriebsmaschine (17) aktiviert wird.

3.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass anhand von Sensordaten zu-
mindest eines von dem Ultraschallsensor (3) ver-
schiedenen Sensors (18, 19, 20, 21) des Kraftfahr-
zeugs (1) eine von einer Auspuffanlage (11) des
Kraftfahrzeugs (1) in den Umgebungsbereich (9) aus-
gegebene und von der Brennkraftmaschine (10) im
aktiven Betrieb erzeugte Abgaswolke (22), an wel-
cher die Ultraschallwellen reflektiert werden, detek-
tiert wird und abhängig von der Detektion der Abgas-
wolke (22) die Brennkraftmaschine (10) abgeschal-
tet und die elektrische Antriebsmaschine (17) aktiviert
wird.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abgaswolke (22) anhand ei-
ner charakterisierenden Abgas-Grenzschicht detek-
tiert wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abgaswolke (22), insbesondere die Abgas-
Grenzschicht, abhängig von zumindest einer Mess-
größe als Sensordaten erfolgt, welche mittels eines
in der Auspuffanlage (11) angeordneten Sensors (18)
gemessen wird, insbesondere abhängig von zumin-
dest einer der folgenden Messgrößen:
– einer Temperatur des Abgases und/oder
– einer Feuchtigkeit des Abgases und/oder
– einer Strömungsgeschwindigkeit des Abgases und/
oder
– einem Abgasdruck und/oder
– einem Massenstrom des Abgases und/oder
– einer das Verhältnis einer Verbrennungsluft zu ei-
nem Kraftstoff in zumindest einem Brennraum ei-
ner Brennkraftmaschine (10) des Kraftfahrzeugs (1)

charakterisierenden Messgröße, welche insbesonde-
re mittels einer Lambda-Sonde gemessen wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Detektieren der
Abgaswolke (22), insbesondere die Abgas-Grenz-
schicht, abhängig von einer aktuellen Motortempera-
tur als Sensordaten erfolgt und/oder das Detektieren
der Abgaswolke (22) abhängig von atmosphärischen
Umgebungsbedingungen des Kraftfahrzeugs (1), ins-
besondere abhängig von einer Windgeschwindigkeit
und/oder einer Luftfeuchtigkeit und/oder Lufttempe-
ratur, erfolgt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Detektieren der Abgaswolke (22) abhängig von
zumindest einem Konstruktionsparameter des Kraft-
fahrzeugs (1) erfolgt, insbesondere abhängig von zu-
mindest einem der folgenden Parameter:
– einem Abstand zwischen dem Ultraschallsensor (3)
einerseits und einem Auslass (14, 15) eines End-
rohrs (12, 13) der Auspuffanlage (11) andererseits
und/oder
– einer Querschnittsgröße des Endrohrs (12, 13) und/
oder
– der Anzahl von Endrohren (12, 13) der Auspuffan-
lage (11) und/oder
– der Anzahl von Abgasturboladern des Kraftfahr-
zeugs (1) und/oder
– einem Hubvolumen einer Brennkraftmaschine (10)
des Kraftfahrzeugs (1) und/oder
– einem Typ der Brennkraftmaschine (10).

8.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der aktive
Betrieb des Kraftfahrzeugs (1) mit der elektrischen
Antriebsmaschine (17) mit dem Aktivieren des Ultra-
schallsensors (3) gestartet wird.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der aktive
Betrieb des Ultraschallsensors (3) mit dem Starten
eines Fahrerassistenzsystems, dem der Ultraschall-
sensor (3) funktionell zugeordnet ist, gestartet wird.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ak-
tive Betrieb des Ultraschallsensors (3) mit dem Einle-
gen einer Rückwärtsfahrstufe des Kraftfahrzeugs (1)
gestartet wird.

11.   Kraftfahrzeug (1) mit einer Ultraschallsensor-
vorrichtung (2), welche zumindest einen Ultraschall-
sensor (3) aufweist, durch welchen im aktiven Be-
trieb Ultraschallwellen in einen Umgebungsbereich
(9) des Kraftfahrzeugs (1) aussendbar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1) als Hy-
brid-Fahrzeug eine Brennkraftmaschine (10) und ei-
ne elektrische Antriebsmaschine (17) aufweist, und
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das Kraftfahrzeug (1) zumindest zeitweise in dem ak-
tiven Betrieb des an einem Heck (4) des Kraftfahr-
zeugs (1) angeordneten Ultraschallsensors (3) mit
der elektrischen Antriebsmaschine (17) betrieben ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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