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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Steuerung eines Außen-
spiegels (2) eines Fahrzeugs (1) aus einer ausgeklappten
Position in eine eingeklappte Position unter Verwendung ei-
nes Näherungssensors (3) zum Erfassen eines Objektes in
einem entgegen der Fahrtrichtung des Fahrzeugs (1) gerich-
teten Erfassungsbereich (4), bei dem folgende Verfahrens-
schritte durchgeführt werden:
a) Ermitteln eines ein Ausschalten einer Zündung des Fahr-
zeugs (1) anzeigenden ersten Parameters,
b) Ermitteln eines zweiten Parameters, welcher ein in dem
Erfassungsbereich (4) mittels des Näherungssensors (3) de-
tektiertes Objekt anzeigt,
c1) Steuern des Außenspiegels (2) in seine eingeklappte Po-
sition, falls der erste Parameter ein Ausschalten der Zün-
dung und der zweite Parameter kein Objekt in dem Erfas-
sungsraum (4) anzeigt, und weiterhin
c2) Ermitteln eines dritten Parameters und Steuern des Au-
ßenspiegels (2) in Abhängigkeit des dritten Parameters in
seine eingeklappte Position, falls der erste Parameter ein
Ausschalten der Zündung und der zweite Parameter ein Ob-
jekt in dem Erfassungsraum (4) anzeigt.



DE 10 2012 008 914 B4    2018.09.20

2/7

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines Außenspiegels eines Fahrzeugs aus einer
ausgeklappten Position in eine eingeklappte Position
sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0002] Aus der DE 198 207 86 A1 ist es bekannt,
den Stellmechanismus des Außenspiegels mit dem
Zündschalter derart zu koppeln, dass der Außenspie-
gel nur bei eingeschalteter Zündung sich in seiner
ausgeklappten Position und bei ausgeschalteter Zün-
dung in der eingeklappten Position befindet. Durch
das sofortige Einklappen des Rückspiegels mit dem
Ausschalten der Zündung kann beim Verlassen des
Fahrzeugs der rückwärtige Verkehr in dem Rückspie-
gel nicht erkannt oder beobachtet werden, wodurch
das Risiko eines Unfalls steigt.

[0003] Diesen Nachteil vermeidet ein in der
DE 10 2005 008 948 A1 beschriebenes Verfahren,
bei dem der Außenspiegel erst eingeklappt wird,
wenn eine Fahrzeugtür des Fahrzeugs geöffnet und
wieder geschlossen wurde. Damit ist die Verkehrs-
sicherheit beim Aussteigen wieder hergestellt, da
ein sich nähernder Radfahrer in dem Außenspiegel
rechtzeitig erkannt werden kann. Nachteilig an die-
sem Verfahren ist jedoch, dass bspw. das Aussteigen
in einer engen Garage erschwert wird, weil der Au-
ßenspiegel erst dann zuklappt, wenn die Fahrzeug-
türe wieder geschlossen wurde.

[0004] Die DE 198 08 181 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zum Einklappen eines Außenspiegels unter Ver-
wendung eines Abstands- oder eines Näherungssen-
sors zum Erfassen des Abstandes und/oder der An-
näherung eines Objektes relativ zu dem ausgeklapp-
ten Außenspiegel, bei dem auf ein von dem Sen-
sor geliefertes, eine Kollision mit einem Objekt an-
zeigendes Kollisionssignal der Außenspiegel einge-
klappt wird und bei einer nicht mehr bestehenden Kol-
lisionsgefahr den Außenspiegel wieder ausklappt.

[0005] Ein ähnliches Verfahren beschreibt auch die
DE 199 06 667 A1, bei dem jedoch in Abhängig-
keit des Abstandes zwischen dem Außenspiegel und
dem von einem Abstandssensor erkannten Objekt
der Außenspiegel eingeklappt wird. Überschreitet
der Abstand zum erkannten Objekt eine vorgegebe-
ne Schwelle, wird der Außenspiegel wieder ausge-
klappt. Die DE 20 2005 006 903 U1 verbessert dieses
Verfahren dahingehend, dass das Einklappen des
Außenspiegels bei erkanntem Objekt in Abhängigkeit
bspw. der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Fahrtrich-
tung oder der Relativgeschwindigkeit zwischen Ob-
jekt und dem Fahrzeug zugelassen wird.

[0006] Bei diesem zuletzt beschriebenen Verfahren
können jedoch Fahrsituationen auftreten, wie bspw.

enge Fahrbahnverhältnisse, bei denen seitens des
Fahrers des Fahrzeugs ein Einklappen des Außen-
spiegels unerwünscht ist, aber dennoch aufgrund ei-
nes von einem Abstandssensor oder einem Nähe-
rungssensor detektierten Objektes ausgeführt wird.

[0007] Schließlich beschreibt auch die
DE 10 2009 049 368 A1 ein Verfahren zur Verstellung
eines Außenspiegels eines Fahrzeugs, indem zur
Vermeidung einer möglichen Kollision eines Objek-
tes mit einer Fahrzeugtüre des stillstehenden Fahr-
zeugs der Außenspiegel in Abhängigkeit eines den
Stillstand des Fahrzeugs anzeigenden ersten Para-
meters von einer ersten Position in eine zweite Po-
sition verschwenkt wird, in welcher ein Totwinkel-Be-
reich des Fahrzeugs für einen Fahrzeuginsassen im
Wesentlichen einsehbar macht. In Abhängigkeit ei-
nes zweiten Parameters, welcher ein Verriegeln des
Fahrzeugs, ein Schließen der Fahrzeugtüre oder ein
Verstreichen einer vorbestimmten Zeitdauer nach ei-
ner Ermittlung des ersten Parameters anzeigt wieder
in die erste Position verfahren wird. Schließlich kann
das verfahren des Außenspiegels aus der ersten in
die zweite Position von einem dritten Parameter ab-
hängig gemacht werden, welcher das mögliche Ver-
lassen des Fahrzeugs durch den Fahrzeuginsassen
anzeigt.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbesser-
tes Verfahren zur Steuerung eines Außenspiegels ei-
nes Fahrzeugs aus einer ausgeklappten Position in
eine eingeklappte Position anzugeben, welches die
o. g. Nachteile vermeidet.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0010] Dieses Verfahren zur Steuerung eines Au-
ßenspiegels eines Fahrzeugs aus einer ausgeklapp-
ten Position in eine eingeklappte Position zeichnet
sich dadurch aus, dass unter Verwendung eines
Näherungssensors zum Erfassen eines Objektes in
einem entgegen der Fahrtrichtung des Fahrzeugs
gerichteten Erfassungsbereich folgende Verfahrens-
schritte durchgeführt werden:

a) Ermitteln eines ein Ausschalten einer Zün-
dung des Fahrzeugs anzeigenden ersten Para-
meters,

b) Ermitteln eines zweiten Parameters, welcher
ein in dem Erfassungsbereich mittels des Nähe-
rungssensors detektiertes Objekt anzeigt,

c1) Steuern des Außenspiegels in seine einge-
klappte Position, falls der erste Parameter ein
Ausschalten der Zündung und der zweite Para-
meter kein Objekt in dem Erfassungsraum an-
zeigt, und weiterhin

c2) Ermitteln eines dritten Parameters und Steu-
ern des Außenspiegels in Abhängigkeit des drit-
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ten Parameters in seine eingeklappte Position,
falls der erste Parameter ein Ausschalten der
Zündung und der zweite Parameter ein Objekt in
dem Erfassungsraum anzeigt.

[0011] Mit diesem erfindungsgemäßen Verfahren
wird der Außenspiegel mit dem Ausschalten der Zün-
dung sofort eingeklappt, wenn durch den Näherungs-
sensor kein Objekt im rückwärtigen Erfassungsbe-
reich detektiert wird. So wird bei einem Parken in ei-
ner engen Garage und abgeschalteter Zündung der
Außenspiegel eingeklappt, so dass bspw. der Fahrer
bequem aussteigen kann. Da durch den Näherungs-
sensor nur der rückwärtige Erfassungsbereich über-
wach wird, wird bspw. eine enge Garagenwand nicht
als Objekt detektiert, welches das Einklappen des Au-
ßenspiegels verhindern würde.

[0012] Wird mit dem Ausschalten der Zündung
gleichzeitig ein sich näherndes Objekt durch den Nä-
herungssensor detektiert, wird in Abhängigkeit eines
dritten Parameters der Außenspiegel eingeklappt,
bleibt also zunächst in seinem Betriebszustand, so
dass bspw. der Fahrer den rückwärtigen Verkehr be-
obachten und damit auch das detektierte Objekt er-
fassen kann.

[0013] Vorzugsweise erfasst der dritte Parameter
die Belegung eines dem Außenspiegel zugehörigen
Fahrzeugsitzes, wobei gemäß Verfahrensschritt c2)
der Außenspiegel in seine eingeklappte Position ge-
steuert wird, wenn der dritte Parameter eine Nicht-
Belegung des Fahrzeugsitzes anzeigt. Der Außen-
spiegel wird daher zeitverzögert nach dem Ausschal-
ten der Zündung eingeklappt. Die Belegung des Fahr-
zeugsitzes kann mittels eines Sitzbelegungssensors
erfasst wird.

[0014] Ein zeitverzögertes Einklappen wird auch bei
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung mit ei-
nem ein Öffnen einer dem Außenspiegel zugeord-
neten Fahrzeugtüre erfassenden dritten Parameters
realisiert, so dass gemäß Verfahrensschritt c2) der
Außenspiegel in seine eingeklappte Position gesteu-
ert wird, wenn der dritte Parameter das Öffnen der
Fahrzeugtüre anzeigt. Das Öffnen der Fahrzeugtüre
kann mittels eines Türkontaktschalters erfasst wer-
den.

[0015] Wenn der dritte Parameter keiner dieser ge-
nannten Vorgänge anzeigt, wird der Außenspiegel
nicht eingeklappt.

[0016] Schließlich betrifft die Erfindung auch eine
Vorrichtung zur Steuerung eines Außenspiegels ei-
nes Fahrzeugs aus einer ausgeklappten Position in
eine eingeklappte Position unter Verwendung eines
Näherungssensors zum Erfassen eines Objektes in
einem entgegen der Fahrtrichtung des Fahrzeugs
gerichteten Erfassungsbereich, wobei die Vorrich-

tung zur Durchführung eines Verfahrens nach einer
der vorhergehenden Ausführungsformern ausgebil-
det ist.

[0017] Eine solche Vorrichtung kann mit in der Re-
gel in modernen Fahrzeugen vorhanden Komponen-
ten kostengünstig realisiert werden, da nur eine soft-
waremäßige Anpassung erforderlich ist.

[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren ausführlich beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Teilsilhouet-
te eines Fahrzeugs mit einer Vorrichtung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, und

Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens ge-
mäß Erfindung.

[0019] Die Fig. 1 zeigt eine linke Seite eines Kraft-
fahrzeugs 1 mit einem linken Außenspiegel 2, wel-
cher mit einem Näherungssensor 3 ausgerüstet ist.
Dieser Außenspiegel 2 kann mittels eines elektri-
schen Stellmechanismus aus einer ausgeklappten
Position in eine eingeklappte Position (gestrichelt
dargestellt) automatisch verstellt werden.

[0020] Der Näherungssensor 3 überwacht mit sei-
nem Erfassungsbereich 4 den rückwärtigen Raum
des Fahrzeugs 1, der entgegen der Fahrtrichtung F
des Fahrzeugs 1 gerichtet ist.

[0021] Für das automatische Einklappen des Au-
ßenspiegels werden zwei Funktionszustände unter-
schieden, die anhand des Flussdiagramms nach
Fig. 2 erläutert werden. Hierzu werden ein erster Pa-
rameter und ein zweiter Parameter in einem ersten
Schritt S1 ermittelt. Der erste Parameter zeigt ein
Ausschalten der Zündung des Fahrzeugs 1 an, der
zweite Parameter zeigt ein in dem Erfassungsbereich
4 mittels des Näherungssensors 3 detektiertes Objekt
an.

[0022] Falls gemäß einem zweiten Schritt S2 die
Zündung ausgeschaltet ist, wird in einem weiteren
Schritt S3 anhand des zweiten Parameters geprüft,
ob der Näherungssensor 2 ein Objekt in dem Erfas-
sungsbereich 4 detektiert. Falls die Zündung nicht
ausgeschaltet ist, wird der Schritt S2 wiederholt.

[0023] Wird mit dem Schritt S3 ermittelt, dass kein
Objekt in dem Erfassungsbereich detektiert wird, er-
folgt in einem letzten Schritt S6 das Einklappen des
Außenspiegels.

[0024] Wird dagegen gemäß Schritt S3 festgestellt,
dass sich ein Objekt in dem Erfassungsraum 4 be-
findet, wird mit Schritt S4 zunächst ein dritter Para-
meter ermittelt. In Abhängigkeit dieses dritten Para-
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meters wird der Außenspiegel 2 zeitverzögert einge-
klappt oder in der ausgeklappten Position gehalten.

[0025] Dieser dritte Parameter erfasst mittels ei-
nes Sitzbelegungssensors die Belegung eines dem
Außenspiegel 2 zugehörigen Fahrzeugsitzes 5. In
Schritt S5 wird ermittelt, ob der Fahrzeugsitz belegt
ist, falls dies zutrifft, wird dieser Schritt S5 wiederholt,
bis keine Belegung detektiert wird, um dann anschlie-
ßend gemäß dem letzten Schritt S6 den Außenspie-
gel 2 in seine eingeklappte Position zu steuern. Falls
keine Nicht-Belegung des Fahrzeugsitzes 5 ermittelt
wird, bleibt der Außenspiegel 2 in seiner ausgeklapp-
ten Position.

[0026] Anstelle der Sitzbelegungserkennung für den
dritten Parameter lässt sich auch das Öffnen der dem
Außenspiegel 2 zugehörigen Fahrzeugtüre 6 mittels
des dritten Parameters detektieren und erfassen. So
wird in Schritt S4 dieser Parameter ermittelt und in
Schritt S5 geprüft, ob die Fahrzeugtüre 6 geöffnet
wird. Erst falls dies zutrifft, wird mit Schritt S6 der
Außenspiegel 2 eingeklappt, andernfalls bleibt der
Außenspiegel in seiner ausgeklappten Position. Das
Öffnen der Fahrzeugtüre 6 wird mittels eines Türkon-
taktschalters erfasst.

[0027] Dieses beschriebene Verfahren gemäß der
Erfindung kann natürlich auch für den linken Außen-
spiegel des Fahrzeugs 1 durchgeführt werden.

[0028] Mit diesem erfindungsgemäßen Verfahren
wird erreicht, dass die Außenspiegel unmittelbar
nach dem Ausschalten der Zündung des Fahrzeugs
eingeklappt werden. Dies wird nur dann verhindert,
wenn mittels des Näherungssensors ein Objekt in
dessen Erfassungsbereich detektiert wird, ob sich al-
so ein Objekt dem Fahrzeug von hinten nähert. In die-
sem Fall erfolgt das Einklappen des Außenspiegels
in Abhängigkeit des dritten Parameters zeitverzögert
oder der Außenspiegel bleibt in seiner ausgeklappten
Position.

[0029] Das zeitverzögerte Einklappen des Außen-
spiegels hängt vom Verhalten bspw. des Fahrers ab,
das von dem dritten Parameter detektiert wird, ob al-
so der Fahrer bspw. den Fahrzeugsitz verlässt oder
die Fahrzeugtüre öffnet. In diesem Fall wird davon
ausgegangen, dass der Fahrer tatsächlich das Fahr-
zeug verlassen möchte und somit es angebracht ist,
den Außenspiegel einzuklappen.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

2 Außenspiegel

3 Näherungssensor

4 Erfassungsbereich des Näherungssensors 3

5 Fahrzeugsitz

6 Fahrzeugtüre

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines Außenspiegels
(2) eines Fahrzeugs (1) aus einer ausgeklappten Po-
sition in eine eingeklappte Position unter Verwen-
dung eines Näherungssensors (3) zum Erfassen ei-
nes Objektes in einem entgegen der Fahrtrichtung
des Fahrzeugs (1) gerichteten Erfassungsbereich
(4), bei dem folgende Verfahrensschritte durchge-
führt werden:
a) Ermitteln eines ein Ausschalten einer Zündung des
Fahrzeugs (1) anzeigenden ersten Parameters,
b) Ermitteln eines zweiten Parameters, welcher ein
in dem Erfassungsbereich (4) mittels des Näherungs-
sensors (3) detektiertes Objekt anzeigt,
c1) Steuern des Außenspiegels (2) in seine einge-
klappte Position, falls der erste Parameter ein Aus-
schalten der Zündung und der zweite Parameter kein
Objekt in dem Erfassungsraum (4) anzeigt, und wei-
terhin
c2) Ermitteln eines dritten Parameters und Steuern
des Außenspiegels (2) in Abhängigkeit des dritten
Parameters in seine eingeklappte Position, falls der
erste Parameter ein Ausschalten der Zündung und
der zweite Parameter ein Objekt in dem Erfassungs-
raum (4) anzeigt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach der dritte
Parameter die Belegung eines dem Außenspiegel (2)
zugehörigen Fahrzeugsitzes (5) erfasst, und gemäß
Verfahrensschritt c2) der Außenspiegel (2) in seine
eingeklappte Position gesteuert wird, wenn der dritte
Parameter eine Nicht-Belegung des Fahrzeugsitzes
(5) anzeigt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wonach die Bele-
gung des Fahrzeugsitzes (5) mittels eines Sitzbele-
gungssensors erfasst wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach der dritte
Parameter ein Öffnen oder ein Schließen einer dem
Außenspiegel (2) zugeordneten Fahrzeugtüre (6) er-
fasst, und gemäß Verfahrensschritt c2) der Außen-
spiegel (2) in seine eingeklappte Position gesteuert
wird, wenn der dritte Parameter das Öffnen der Fahr-
zeugtüre (6) anzeigt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wonach das Öffnen
der Fahrzeugtüre (6) mittels eines Türkontaktschal-
ters erfasst wird.

6.    Vorrichtung zur Steuerung eines Außenspie-
gels (2) eines Fahrzeugs (1) aus einer ausgeklapp-
ten Position in eine eingeklappte Position unter Ver-
wendung eines Näherungssensors (3) zum Erfas-
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sen eines Objektes in einem entgegen der Fahrtrich-
tung des Fahrzeugs (1) gerichteten Erfassungsbe-
reich (4), wobei die Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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