
(19) *DE102017102592A120180809*

(10) DE 10 2017 102 592 A1 2018.08.09

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 102 592.8
(22) Anmeldetag: 09.02.2017
(43) Offenlegungstag: 09.08.2018

(51) Int Cl.: G01S 7/35 (2006.01)
G01S 13/66 (2006.01)
G01S 13/42 (2006.01)
G01S 13/93 (2006.01)
G01S 7/292 (2006.01)

(71) Anmelder:
Valeo Schalter und Sensoren GmbH, 74321
Bietigheim-Bissingen, DE

(72) Erfinder:
Suhre, Alexander, 74321 Bietigheim-Bissingen,
DE; Kohler, Markus, 74321 Bietigheim-
Bissingen, DE; Ghaly, Youssef-Aziz, 74321
Bietigheim-Bissingen, DE; Goerner, Stefan, 74321
Bietigheim-Bissingen, DE; Luebbert, Urs, Dr.,
74321 Bietigheim-Bissingen, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
US 2016 / 0 091 599 A1
US 5 969 667 A

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben eines Radarsensors eines Kraftfahrzeugs mit Speicherung eines
Filterkoeffizienten, Radarsensor, Fahrerassistenzsystem sowie Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Radarsensors (3) eines Kraftfahrzeugs
(1), bei welchem während einer ersten Objekterkennungs-
periode zeitlich aufeinanderfolgende Messzyklen durchge-
führt werden, wobei in jedem Messzyklus anhand von zu-
mindest einem reflektierten Radarsignal und anhand eines
Filters zumindest ein Objekt (4) in einem Umgebungsbereich
(5) des Kraftfahrzeugs (1) erkannt wird, und wobei zumin-
dest ein Filterkoeffizient des Filters während der zeitlich auf-
einanderfolgenden Messzyklen fortlaufend aktualisiert wird,
wobei der zumindest eine Filterkoeffizient gespeichert wird
und während einer auf die erste Objekterkennungsperiode
folgenden, zweiten Objekterkennungsperiode das Erkennen
des zumindest einen Objekts (4) in dem Umgebungsbereich
(5) ausgehend von dem zumindest einen gespeicherten Fil-
terkoeffizienten durchgeführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Radarsensors eines Kraft-
fahrzeugs, bei welchem während einer ersten Ob-
jekterkennungsperiode zeitlich aufeinanderfolgende
Messzyklen durchgeführt werden, wobei in jedem
Messzyklus anhand von zumindest einem reflektier-
ten Radarsignal und anhand eines Filters zumindest
ein Objekt in einem Umgebungsbereich des Kraft-
fahrzeugs erkannt wird, und wobei der zumindest ei-
ne Filterkoeffizient des Filters während der zeitlich
aufeinanderfolgenden Messzyklen fortlaufend aktua-
lisiert wird. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung einen Radarsensor für ein Kraftfahrzeug. Dar-
über hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein
Fahrerassistenzsystem mit einem solchen Radarsen-
sor. Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein
Kraftfahrzeug mit einem solchen Fahrerassistenzsys-
tem.

[0002] Das Interesse richtet sich vorliegend auf Ra-
darsensoren für Kraftfahrzeuge. Diese Radarsenso-
ren werden beispielsweise bei einer Frequenz von
ca. 24 GHz oder ca. 79 GHz betrieben. Die Radar-
sensoren dienen im Allgemeinen zur Detektion eines
Objekts in einem Umgebungsbereich des Kraftfahr-
zeugs. Die Radarsensoren können Teil von unter-
schiedlichen Fahrerassistenzsystemen sein, die den
Fahrer beim Führen des Kraftfahrzeugs unterstützen.
Radarsensoren messen einerseits den Abstand zwi-
schen dem Objekt und dem Kraftfahrzeug. Anderer-
seits messen die Radarsensoren auch die Relativ-
geschwindigkeit zu dem Objekt beziehungsweise die
Radialgeschwindigkeit des Objekts. Ferner messen
die Radarsensoren auch einen sogenannten Zielwin-
kel, also einen Winkel zwischen einer gedachten Ver-
bindungslinie zu dem Objekt und einer Referenzlinie,
etwa der Fahrzeuglängsachse.

[0003] Radarsensoren werden üblicherweise hinter
dem Stoßfänger platziert, beispielsweise in den je-
weiligen Eckbereichen des Stoßfängers. Zur Detek-
tion des Objekts sendet der Radarsensor ein Ra-
darsignal in Form einer elektromagnetischen Wel-
le aus. Dieses Radarsignal wird dann an dem zu
detektierenden Objekt reflektiert und wird wieder
von dem Radarsensor als Echo empfangen. Vorlie-
gend gilt das Interesse insbesondere den sogenann-
ten Frequenzmodulations-Dauerstrich-Radarsenso-
ren, die auch als Frequency Modulated Continuous
Wave Radar oder als FMCW-Radar bezeichnet wer-
den. Dabei umfasst das Radarsignal üblicherweise
eine Sequenz von frequenzmodulierten Chirpsigna-
len, welche der Reihe nach ausgesendet werden.
Zum Erhalten eines Empfangssignals wird das re-
flektierte Radarsignal dabei zunächst in das Basis-
band herabgemischt und anschließend mittels eines
Analog-Digital-Wandlers abgetastet. Somit kann eine
Reihe von Abtastwerten bereitgestellt werden. Die-

se Abtastwerte des Empfangssignals werden dann
mittels einer elektronischen Recheneinrichtung ver-
arbeitet. Diese Recheneinrichtung, die beispielswei-
se einen digitalen Signalprozessor umfasst, ist insbe-
sondere in den Radarsensor integriert.

[0004] Der Radarsensor weist eine Sendeantenne
zum Aussenden des Radarsignals und zumindest
eine Empfangsantennen zum Empfangen des von
dem Objekt reflektierten Radarsignals auf. Wenn das
Radarsignal mittels der Sendeantenne ausgesendet
wird, tritt üblicherweise ein Übersprechen zwischen
der Sendeantenne und der Empfangsantenne auf.
Dies bedeutet, dass das Radarsignal direkt von der
Sendeantenne an die Empfangsantenne übertragen
wird. Wenn der Radarsensor hinter einem Kraftfahr-
zeugbauteil, beispielsweise einem Stoßfänger, ver-
baut ist, kann das ausgesendete Radarsignal an die-
sem Kraftfahrzeugbauteil reflektiert werden und zu
der Empfangsantenne gelangen. Diese beiden Effek-
te erhöhen das Rauschen der Messung und sollten
daher minimiert werden.

[0005] Hierzu ist es aus dem Stand der Technik
bekannt, entsprechende Filter zu verwenden, wel-
che auch als Near-Range-Leakage-Filter bezeichnet
werden. Ein derartiger Filter benötigt allerdings eine
gewisse Zeit zum Einstellen der Filterkoeffizienten.
Dies erfolgt üblicherweise, wenn mit dem Radarsen-
sor Messzyklen durchgeführt werden, in denen Ob-
jekte in dem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs
erfasst werden. Dies kann auch erfolgen, wenn das
Kraftfahrzeug relativ zu den Objekten bewegt wird.
Solange sich das Kraftfahrzeug nicht bewegt, kann
der Filter so eingestellt sein, dass er Objekte im Nah-
bereich herausfiltert. Dies tritt auch auf, wenn der
Radarsensor gestartet wird und die Filterkoeffizien-
ten noch nicht eingestellt sind. Falls der Radarsensor
Teil eines Fahrerassistenzsystems ist, kann dies zu
einem falschen Funktionsverhalten des Fahrerassis-
tenzsystems führen.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie Objekte in einem Um-
gebungsbereich eines Kraftfahrzeugs mithilfe eines
Radarsensors zuverlässiger erfasst werden können.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, durch einen Radarsensor, durch ein
Fahrerassistenzsystem sowie durch ein Kraftfahr-
zeug mit den Merkmalen gemäß den jeweiligen unab-
hängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.

[0008] Gemäß einer Ausführungsform eines Ver-
fahrens zum Betreiben eines Radarsensors eines
Kraftfahrzeugs werden bevorzugt während einer ers-
ten Objekterkennungsperiode zeitlich aufeinanderfol-
gende Messzyklen durchgeführt. In jedem Messzy-
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klus wird insbesondere anhand von zumindest einem
reflektierten Radarsignal und anhand eines Filters zu-
mindest ein Objekt in einem Umgebungsbereich des
Kraftfahrzeugs erkannt. Darüber hinaus ist es bevor-
zugt vorgesehen, dass zumindest ein Filterkoeffizient
des Filters während der zeitlich aufeinanderfolgende
Messzyklen fortlaufend aktualisiert wird. Des Weite-
ren wird der zumindest eine Filterkoeffizient bevor-
zugt gespeichert. Während einer auf die erste Ob-
jekterkennungsperiode folgenden, zweiten Objekter-
kennungsperiode wird das Erkennen des zumindest
einen Objekts in dem Umgebungsbereich bevorzugt
ausgehend von dem zumindest einen gespeicherten
Filterkoeffizienten durchgeführt.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Betreiben eines Radarsensors eines Kraftfahrzeugs.
Hierbei werden während einer ersten Objekterken-
nungsperiode zeitlich aufeinanderfolgende Messzy-
klen durchgeführt. In jedem Messzyklus wird an-
hand von zumindest einem reflektierten Radarsignal
und anhand eines Filters zumindest ein Objekt in ei-
nem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs erkannt.
Des Weiteren wird zumindest ein Filterkoeffizient
des Filters während der zeitlich aufeinanderfolgende
Messzyklen fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus
wird der zumindest eine Filterkoeffizient gespeichert.
Während einer auf die erste Objekterkennungspe-
riode folgenden, zweiten Objekterkennungsperiode
wird das Erkennen des zumindest einen Objekts in
dem Umgebungsbereich ausgehend von dem zumin-
dest einen gespeicherten Filterkoeffizienten durchge-
führt.

[0010] Mithilfe des Verfahrens soll ein Radarsensor
für ein Kraftfahrzeug betrieben werden. Der Radar-
sensor kann beispielsweise Teil eines Fahrerassis-
tenzsystems sein, welches den Fahrer beim Führen
des Kraftfahrzeugs unterstützt. Insbesondere kön-
nen mit dem Radarsensor Objekte in der Umge-
bung beziehungsweise in einem Umgebungsbereich
des Kraftfahrzeugs erkannt werden. Der Radarsen-
sor weist eine Sendeantenne auf, mittels welcher das
Radarsignal in Form einer elektromagnetischen Wel-
le ausgesendet werden kann. Darüber hinaus um-
fasst der Radarsensor zumindest eine Empfangsan-
tenne, mittels welcher das von dem Objekt reflektier-
te Radarsignal wieder empfangen werden kann. An-
hand der Laufzeit zwischen dem Aussenden des Ra-
darsignals und dem Empfangen des von dem Ob-
jekt reflektierten Radarsignals kann dann die Entfer-
nung zwischen dem Radarsensor und dem Objekt
bestimmt werden. Darüber hinaus kann auf Grund-
lage einer Doppler-Verschiebung der Frequenz des
ausgesendeten Radarsignals und des empfangenen
Radarsignals eine Relativgeschwindigkeit zwischen
den Radarsensor und dem Objekt bestimmt wer-
den. Außerdem kann der Winkel zwischen dem Ra-
darsensor und dem Objekt bestimmt werden. Hier-
zu wird üblicherweise das Monopulsverfahren ver-

wendet. Dabei werden aus dem ausgesendeten Ra-
darsignal mehrere Empfangssignale bestimmt, wel-
che beispielsweise vorbestimmten Winkeln zugeord-
net sein können. Anhand der Amplitude des empfan-
genen Signals für die jeweiligen Winkel kann dann
der Winkel zwischen dem Radarsensor und dem Ob-
jekt bestimmt werden.

[0011] Um Objekte in dem Umgebungsbereich des
Kraftfahrzeugs zu erfassen und/oder um das Vor-
handensein von Objekten in dem Umgebungsbereich
des Kraftfahrzeugs zu überprüfen, werden während
einer ersten Objekterkennungsperiode, die mit dem
Radarsensor durchgeführt wird, zeitlich aufeinander-
folgende Messzyklen durchgeführt. In jedem Mess-
zyklus kann beispielsweise ein Radarsignal ausge-
sendet werden und zumindest ein von einem Objekt
reflektiertes Radarsignale empfangen werden. An-
hand des reflektierten Radarsignals kann dann ein
Empfangssignal bestimmt werden, welches das Ob-
jekt beschreibt. Darüber hinaus wird zur Objekterken-
nung ein Filter verwendet, mit dem beispielsweise
Schätzwerte bestimmt werden können, welche das
Objekt beschreiben. Beispielsweise kann der Filter
einen Schätzwert für die Position und/oder Bewe-
gung des Objekts ausgeben. Dieser Filter ist durch
zumindest einen Filterkoeffizienten definiert, welcher
während der Messzyklen fortlaufend aktualisiert wird.
Insbesondere kann der zumindest eine Filterkoeffizi-
ent anhand einer Abweichung zwischen dem Emp-
fangssignal und dem Schätzwert bestimmt werden.

[0012] Gemäß einem wesentlichen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist es nun vorgesehen, dass der
zumindest eine Filterkoeffizient, der während der ers-
ten Objekterkennungsperiode bestimmt wird, gespei-
chert wird. Dieser Filterkoeffizient kann dann in der
zeitlich nachfolgenden, zweiten Objekterkennungs-
periode genutzt werden. Die zweite Objekterken-
nungsperiode folgt also zeitlich auf die erste Objekter-
kennungsperiode. Die erste und die zweite Objekter-
kennungsperiode haben den gleichen Ablauf. So-
wohl während der ersten Objekterkennungsperiode
als auch während der zweiten Objekterkennungsperi-
ode werden die zeitlich aufeinanderfolgenden Mess-
zyklen durchgeführt. Das Erkennen der Objekte wird
in der zweiten Objekterkennungsperiode ausgehend
von dem gespeicherten Filterkoeffizienten durchge-
führt. Dies bedeutet, dass der gespeicherte Filter-
koeffizient in dem ersten Messzyklus der zweiten
Objekterkennungsperiode genutzt werden kann. Die-
ser Filterkoeffizient kann dann während der folgen-
den Messzyklen der zweiten Objekterkennungsperi-
ode aktualisiert werden. Somit wird es ermöglicht,
dass der Filterkoeffizient, der während einer vorher-
gehenden Objekterkennungsperiode bestimmt wur-
de, auch in der nachfolgenden Objekterkennungspe-
riode genutzt werden kann. Der zumindest eine Fil-
terkoeffizient wurde während der ersten Objekterken-
nungsperiode zum Zwecke der Objekterkennung fort-
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laufend aktualisiert beziehungsweise angepasst. Ins-
besondere wurde der zumindest eine Filterkoeffizi-
ent während der zeitlich aufeinanderfolgenden Mess-
zyklen für eine zuverlässige Objekterkennung be-
stimmt. Wenn nun dieser Filterkoeffizient gespeichert
wird und während einer nachfolgenden, zweiten Ob-
jekterkennungsperiode genutzt wird, können bereits
zu Beginn der zweiten Objekterkennungsperiode Ob-
jekt in dem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs
zuverlässig erkannt werden.

[0013] In einer Ausführungsform wird der Radarsen-
sor zwischen der ersten Objekterkennungsperiode
und der zweiten Objekterkennungsperiode zunächst
deaktiviert und anschließend aktiviert und/oder das
Kraftfahrzeug befindet sich zu Beginn der zweiten
Objekterkennungsperiode in einem Stillstand. Der
Fall, dass der Radarsensor zunächst aktiviert und da-
nach wieder aktiviert wird, liegt beispielsweise vor,
wenn das abgestellte Kraftfahrzeug gestartet wird.
Mit dem Starten des Kraftfahrzeugs beziehungswei-
se dem Aktivieren der Zündung wird auch der Radar-
sensor neu gestartet. Wenn der Radarsensor gestar-
tet wird, sind die Filterkoeffizienten des Filters noch
nicht aktualisiert. Die Filterkoeffizienten können ei-
nen vorbestimmten initialen Wert aufweisen. Es kann
auch der Fall sein, dass sich das Kraftfahrzeug zu Be-
ginn der zweiten Objekterkennungsperiode nicht be-
wegt und/oder dass sich keine oder verhältnismäßig
wenige Objekte in der Umgebung des Kraftfahrzeugs
befinden. Somit kann der zumindest eine Filterkoef-
fizient nicht in ausreichender Weise auf Grundlage
von den Empfangssignalen des Radarsensors aktua-
lisiert beziehungsweise bestimmt werden. Die darge-
stellten Varianten können dazu führen, dass Objek-
te in einem Nahbereich herausgefiltert werden. Wenn
nun in der zweiten Objekterkennungsperiode und ins-
besondere zu Beginn der zweiten Objekterkennungs-
periode der gespeicherte Filterkoeffizient verwendet
wird, können auch zu Beginn der zweiten Objekter-
kennungsperiode Objekte zuverlässig erfasst wer-
den. Insbesondere können die Objekte in einem Nah-
bereich des Kraftfahrzeugs erfasst werden.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform wird der
zumindest eine Filterkoeffizient zu vorbestimmten
Zeitpunkten gespeichert. Insbesondere kann der zu-
mindest eine Filterkoeffizient periodisch beziehungs-
weise nach jeweiligen Zeitintervallen gespeichert
werden. Somit kann beispielsweise garantiert wer-
den, dass in dem Speicher während der ersten Ob-
jekterkennungsperiode Filterkoeffizienten hinterlegt
werden, welche dann zu Beginn der nachfolgen-
den, zweiten Objekterkennungsperiode genutzt wer-
den können. Nachdem das System beziehungswei-
se der Radarsensor hochgefahren wird, werden die
letzten Filterkoeffizienten beziehungsweise Filterwer-
te geladen und der Filter ist so eingestellt, dass Ob-
jekte im Nahbereich erkannt werden können.

[0015] In einer Ausführungsform wird in jedem
Messzyklus anhand des Filters ein Schätzwert be-
stimmt, welcher eine Entfernung, eine Relativge-
schwindigkeit und/oder einen Winkel zwischen dem
Radarsensor und dem zumindest einen Objekt be-
schreibt. Der Filter, auf Grundlage dessen die Objek-
te in dem Umgebungsbereich erkannt werden, kann
dazu ausgelegt sein, eine Position und/oder eine Be-
wegung des Objekts zu schätzen. Hierbei wird be-
rücksichtigt, dass die Erfassung des Objekts anhand
des reflektierten Radarsignals beziehungsweise des
hieraus generierten Empfangssignals fehlerbehaftet
sein kann. Insbesondere kann das Empfangssignal
mit einem Rauschen behaftet sein. Um die Objekter-
kennung zu verbessern, kann der Filter verwendet
werden.

[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn in jedem
Messzyklus anhand des zumindest einen reflektier-
ten Radarsignals ein Messwert bestimmt wird, wel-
cher eine Entfernung, eine Relativgeschwindigkeit
und/oder einen Winkel zwischen dem Radarsensor
und dem zumindest einen Objekt beschreibt. Wie be-
reits erläutert, kann anhand des reflektierten Radar-
signals ein Empfangssignal bestimmt werden. Dies
kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass das re-
flektierte Radarsignal zunächst in das Basisband her-
abgemischt wird. Auf Grundlage dieses Empfangssi-
gnals können der Messwert oder mehrere Messwer-
te bestimmt werden. Dieser Messwert kann die Ent-
fernung zwischen dem Radarsensor und dem Objekt
beschreiben, welche anhand der Laufzeit des Radar-
signals zu bestimmt wird. Der Messwert kann auch
die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Radarsen-
sor und dem Objekt beschreiben, welches sich an-
hand einer Doppler-Verschiebung ergibt. Der Mess-
wert kann auch der Winkel zwischen dem Radarsen-
sor und dem Objekt beschreiben, welche mittels des
Monopulsverfahrens bestimmt wird. Es kann auch
vorgesehen sein, dass auf Grundlage des Empfangs-
signals ein Spektrum und insbesondere ein zwei-
dimensionales Spektrum bestimmt wird. Zum Be-
stimmen des Spektrums kann insbesondere eine
schnelle Fourier-Transformation (Fast Fourier Trans-
form, FFT) genutzt werden. Dieses zweidimensionale
Spektrum kann beispielsweise die Intensität des re-
flektierten Radarsignals in Abhängigkeit von der Ent-
fernung und der Doppler-Verschiebung beschreiben.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform wird der
zumindest eine Filterkoeffizient anhand eines Ver-
gleichs des Schätzwerts und des Messwerts aktua-
lisiert. Neben dem zumindest einen Filterkoeffizien-
ten benötigt der Filter auch aktuelle Messwerte. Die-
se Messwerte werden benötigt, um die zukünftigen
Werte zu schätzen und diese Schätzung mit dem ge-
messenen zukünftigen Wert zu vergleichen. Das Re-
siduum der beiden Werte wird dann entsprechend
des zumindest einen Filterkoeffizienten wieder in den
Schätzwert integriert. Somit kann der Filterkoeffizient
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entsprechend aktualisiert werden. Dies gilt sowohl für
die erste Objekterkennungsperiode also für die zwei-
te Objekterkennungsperiode.

[0018] Bevorzugt ist der Filter als Alpha-Beta-Filter
ausgebildet. Wie bereits erläutert, wird der Filter dazu
verwendet, entsprechende Schätzwerte für das zu-
mindest eine Objekt in dem Umgebungsbereich des
Kraftfahrzeugs zu bestimmen. Es kann auch vor vor-
gesehen sein, dass der Filter als Kalman-Filter aus-
gebildet ist. Alternativ dazu kann auch ein FIR-Filter
verwendet werden. Dieser Filter kann auch mehre-
re Filterkoeffizienten umfassen. Diese können in den
zeitlich aufeinanderfolgenden Messzyklen der ers-
ten Objekterkennungsperiode bestimmt werden und
in dem Speicher gespeichert werden. Anschließend
daran können die Filterkoeffizienten dann während
der zweiten Objekterkennungsperiode genutzt wer-
den.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung wird der zu-
mindest eine Filterkoeffizient in einem nichtflüchti-
gen Speicher gespeichert. Dieser Speicher kann bei-
spielsweise Teil des Radarsensors sein. Alternativ
dazu kann der Speicher außerhalb des Radarsen-
sors, beispielsweise in einem Steuergerät angeord-
net sein. Dadurch, dass der Speicher als nichtflüchti-
ger Speicher oder als sogenannter Festspeicher aus-
gebildet ist, kann eine zuverlässige Speicherung des
zumindest einen Filterkoeffizienten garantiert wer-
den.

[0020] Ein erfindungsgemäßer Radarsensor für ein
Kraftfahrzeug ist zum Durchführen eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens und der vorteilhaften Ausge-
staltungen davon ausgelegt. Der Radarsensor kann
zumindest eine Sendeantenne zum Aussenden der
Radarsignale und zumindest eine Empfangsanten-
ne zum Empfangen der von dem Objekt reflektierten
Radarsignale aufweisen. Darüber hinaus kann der
Radarsensor eine entsprechende Recheneinrichtung
zum Bestimmen des Empfangssignals aufweisen.

[0021] Ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem für ein Kraftfahrzeug umfasst zumindest einen
erfindungsgemäßen Radarsensor. Das Fahrerassis-
tenzsystem kann beispielsweise als Notbremsassis-
tent, Abstandsregeltempomat, Spurwechselassistent
oder Spurhalteassistent ausgebildet sein. Grundsätz-
lich kann mit dem Fahrerassistenzsystem eine War-
nung ausgegeben werden, falls eine Kollision zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und dem Objekt droht. Ins-
besondere ist das Fahrerassistenzsystem dazu aus-
gelegt, Objekte in einem Nahbereich des Kraftfahr-
zeugs zu erfassen. Dieser Nahbereich kann sich von
einer Außenseite des Kraftfahrzeugs bis zu einer vor-
bestimmten Entfernung, welche beispielsweise eini-
ge Meter betragen kann, erstrecken. Zudem können
mit dem Radarsensor Objekte in einem sich an den

Nahbereich anschließenden Fernbereich erfasst wer-
den.

[0022] In einer Ausführungsform ist der zumindest
eine Radarsensor dazu ausgelegt, Objekte in einem
Schwenkbereich eines Flügelelements des Kraft-
fahrzeugs zu erkennen. Bei diesem Flügelelements
kann es sich um eine Tür, eine Heckklappe oder
dergleichen handeln. Insbesondere ist der zumin-
dest eine Radarsensor derart an dem Kraftfahrzeug
angeordnet, dass er Objekte in dem Schwenkbe-
reich des Flügelelements erkennen kann. Bevorzugt
weist das Fahrerassistenzsystem eine Stelleinrich-
tung zum Öffnen der ersten Tür und/oder zum Be-
grenzen eines Öffnungswinkels der ersten Tür in
Abhängigkeit von einem dem zumindest einen Ra-
darsensor erfassten Objekt auf. Die Stelleinrichtung
kann beispielsweise derart ausgelegt sein, dass sie
das Öffnen der Tür derart begrenzt, dass eine Kolli-
sion zwischen der ersten Tür und dem Objekt verhin-
dert wird. Alternativ oder zusätzlich kann die Stellein-
richtung derart ausgebildet sein, dass sie die Tür au-
tomatisch öffnet. Dabei kann das Öffnen nur soweit
ermöglicht werden, dass keine Kollision zwischen der
ersten Tür und dem Objekt erfolgt. In einer weiteren
Ausführungsform weist das Fahrerassistenzsystem
eine Warneinrichtung zum Ausgeben eines Warnsi-
gnals in Abhängigkeit von dem mit dem zumindest
einen erfassten Objekt auf. Falls ein Objekt in dem
Öffnungsbereich der ersten Tür erfasst wird, kann
dies dem Fahrer des Kraftfahrzeugs mitgeteilt wer-
den. Insbesondere kann ein akustisches, optisches
und/oder haptisches Warnsignal ausgegeben wer-
den. Somit kann auf zuverlässige Weise erreicht wer-
den, dass die Tür beim Öffnen nicht beschädigt wird.

[0023] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als Perso-
nenkraftwagen ausgebildet. Es kann auch vorgese-
hen sein, dass das Kraftfahrzeug als Nutzfahrzeug
ausgebildet ist.

[0024] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
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 verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
Es sind somit auch Ausführungen von der Erfindung
als umfasst und offenbart anzusehen, die in den Fi-
guren nicht explizit gezeigt und erläutert sind, je-
doch durch separierte Merkmalskombinationen aus
den erläuterten Ausführungen hervorgehen und er-
zeugbar sind. Es sind auch Ausführungen und Merk-
malskombinationen als offenbart anzusehen, die so-
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mit nicht alle Merkmale eines ursprünglich formulier-
ten unabhängigen Anspruchs aufweisen. Es sind dar-
über hinaus Ausführungen und Merkmalskombinatio-
nen, insbesondere durch die oben dargelegten Aus-
führungen, als offenbart anzusehen, die über die in
den Rückbezügen der Ansprüche dargelegten Merk-
malskombinationen hinausgehen oder von diesen
abweichen.

[0025] Die Erfindung wird nun anhand von bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen sowie unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0026] Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Kraftfahrzeug gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, welches
ein Fahrerassistenzsystem mit einer Mehrzahl
von Radarsensoren aufweist; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Ra-
darsensors, welcher hinter einem Stoßfänger
des Kraftfahrzeugs angeordnet ist.

[0027] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in ei-
ner Draufsicht. Das Kraftfahrzeug 1 ist vorliegend als
Personenkraftwagen ausgebildet. Das Kraftfahrzeug
1 umfasst ein Fahrerassistenzsystem 2. Mithilfe des
Fahrerassistenzsystems 2 kann ein Fahrer beim Füh-
ren des Kraftfahrzeugs 1 unterstützt werden.

[0028] Das Fahrerassistenzsystem 2 umfasst zu-
mindest einen Radarsensor 3, mit welchem zumin-
dest ein Objekt 4 in einem Umgebungsbereich 5
des Kraftfahrzeugs 1 erfasst werden kann. In dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst das Fah-
rerassistenzsystem 2 vier Radarsensoren 3. Dabei
sind zwei Radarsensoren 3 einem Frontbereich 6
und zwei Radarsensoren 3 einem Heckbereich 7
des Kraftfahrzeugs 1 zugeordnet. Die jeweiligen Ra-
darsensoren 3 sind dabei verdeckt hinter jeweiligen
Stoßfängern 8 des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet.

[0029] Das Kraftfahrzeug 1 umfasst Flügelelemen-
te 9 in Form von Türen 10. Vorliegend umfasst das
Kraftfahrzeug 1 vier Türen 10. Dabei befindet sich
das Objekt 4 in einem Schwenkbereich 11 der vor-
deren linken Tür 10 beziehungsweise der Fahrertür.
Der Schwenkbereich 11 beschreibt den Bereich, in
welchem sich die Tür 10 beim Öffnen bewegt. Insbe-
sondere beschreibt der Schwenkbereich 11 den Be-
reich, welchen die Tür 10 bei einer Bewegung zwi-
schen einer Schließstellung und einer Offenstellung
einnimmt. Vorliegend droht beim Öffnen der vorderen
linken Tür 10 eine Kollision zwischen der Tür 10 und
dem Objekt 4. Die Radarsensoren 3 sind derart aus-
gebildet und/oder angeordnet, dass mit ihnen der je-
weilige Schwenkbereich 11 der Türen 10 überwacht
werden kann. Vorliegend kann mit dem vorderen lin-
ken Radarsensor 3 der Schwenkbereich 11 der vor-

deren linken Tür 10 überwacht werden. Mit anderen
Worten können mit dem vorderen linken Radarsensor
3 Objekte 4 in dem Schwenkbereich 11 der vorderen
linken Tür 10 erkannt werden.

[0030] Fig. 2 zeigt einen Radarsensor 3 gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung in einer schema-
tischen Darstellung. Der Radarsensor 3 umfasst ei-
ne Sendeantenne 12 zum Aussenden eines Radarsi-
gnals 14. Darüber hinaus umfasst der Radarsensor
3 eine Empfangsantenne 13 zum Empfangen des re-
flektierten Radarsignals. Insbesondere kann mit der
Empfangsantenne 13 das von dem Objekt 4 reflek-
tierte Radarsignal empfangen werden. Beim Aussen-
den des Radarsignals 14 wird ein Anteil 15 des aus-
gesendeten Radarsignals 14 direkt von der Sende-
antenne 12 an die Empfangsantenne 13 übertragen.
Dies wird auch als Übersprechen bezeichnet. Der Ra-
darsensor 3 ist vorliegend hinter dem Stoßfänger 8
angeordnet. Ein weiterer Anteil 16 des ausgesende-
ten Radarsignals 14 wird an den Stoßfänger 8 zu der
Empfangsantenne 13 reflektiert.

[0031] Der Radarsensor 3 umfasst ferner eine Re-
cheneinrichtung 17, welche dazu ausgelegt ist, an-
hand des ausgesendeten Radarsignals 14 und/oder
des von dem Objekt 4 reflektierten Radarsignals ein
Empfangssignal zu bestimmen. Dieses Empfangssi-
gnal beschreibt die Entfernung zwischen dem Radar-
sensor 3 und dem Objekt 4, eine Relativgeschwindig-
keit zwischen dem Radarsensor 3 und dem Objekt
4 und/oder einen Winkel zwischen dem Radarsensor
3 und dem Objekt 4. Das Übersprechen sowie die
Reflexionen des ausgesendeten Radarsignals 14 an
den Stoßfänger 8 führen dazu, dass das Empfangssi-
gnal mit Rauschen behaftet ist. Um dieses Rauschen
herauszufiltern, wird ein entsprechender Filter ver-
wendet. Dieser Filter kann auch als Near-Range-Le-
akage-Filter bezeichnet werden. Insbesondere kann
dieser Filter als Alpha-Beta-Filter ausgebildet sein.

[0032] Im Betrieb des Radarsensors 3 sollen die Ob-
jekte 4 in dem Umgebungsbereich 5 erkannt wer-
den. Dazu werden während einer ersten Objekter-
kennungsperiode zeitlich aufeinanderfolgende Mess-
zyklen mit dem Radarsensor 3 durchgeführt. In je-
dem Messzyklus kann mit dem Radarsensor 3 das
Radarsignal ausgesendet werden sowie das von dem
Objekt 4 reflektierte Radarsignal wieder empfangen
werden. Zur Erkennung des Objekts 4 wird ferner
der Filter verwendet, mittels welchem ein Schätz-
wert bestimmt werden kann, welcher das Objekt 4
beschreibt. Dieser Schätzwert kann dann mit einem
Messwert verglichen werden, welche auf Grundlage
des Empfangssignals bestimmt wird. Aus dem Re-
siduum des Messwerts und des Schätzwerts kann
dann zumindest eine Filterkoeffizient des Filters fort-
laufend aktualisiert werden. Dabei ist es vorgesehen,
dass dieser zumindest eine Filterkoeffizient in einem
Speicher 18 des Radarsensors 3 gespeichert wird.



DE 10 2017 102 592 A1    2018.08.09

7/10

Der Speicher 18 ist bevorzugt als nichtflüchtiger Spei-
cher ausgebildet. Beispielsweise kann der zumindest
eine Filterkoeffizient zu vorbestimmten Zeitpunkten
beziehungsweise periodisch auf dem Speicher 18 ge-
speichert werden. Dabei kann es auch vorgesehen
sein, dass Messwerte und/oder das Empfangssignal,
welches während der ersten Objekterkennungsperi-
ode bestimmt wurde, in dem Speicher 18 gespeichert
wird.

[0033] In einer zweiten Objekterkennungsperiode,
welche zeitlich auf die erste Objekterkennungsperi-
ode folgt, kann nun der gespeicherte Filterkoeffizi-
ent genutzt werden. Dies gilt insbesondere für den
Fall, dass der Radarsensor 3 zwischen der ersten
Objekterkennungsperiode und der zweiten Objekter-
kennungsperiode neu gestartet wird und/oder dass
das Kraftfahrzeug 1 zu Beginn der zweiten Objekter-
kennungsperiode stillsteht. In diesen Fällen sind die
Filterkoeffizienten noch nicht aktualisiert und bei-
spielsweise derart bestimmt, dass Objekte 4 in ei-
nem Nahbereich herausgefiltert werden. Wenn der
zumindest eine gespeicherte Filterkoeffizient zu Be-
ginn der zweiten Objekterkennungsperiode verwen-
det wird, können Objekte 4 in dem Nahbereich bezie-
hungsweise dem Schwenkbereich 11 der Tür 10 er-
fasst werden.

[0034] Falls das Objekt 4 in dem Schwenkbereich
11 der Tür 10 erfasst wird, kann eine entsprechende
Warnung an den Fahrer des Kraftfahrzeugs 1 ausge-
geben werden. Es kann auch vorgesehen sein, dass
ein Öffnungswinkel der Tür 10 mittels einer entspre-
chenden Stelleinrichtung begrenzt wird, sodass eine
Kollision zwischen der Tür 10 dem Objekt 4 vermie-
den wird. Mit den Radarsensoren 4 kann auch der
weitere Umgebungsbereich 5 des Kraftfahrzeugs 1
überwacht werden.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben eines Radarsensors
(3) eines Kraftfahrzeugs (1), bei welchem während ei-
ner ersten Objekterkennungsperiode zeitlich aufein-
anderfolgende Messzyklen durchgeführt werden, wo-
bei in jedem Messzyklus anhand von zumindest ei-
nem reflektierten Radarsignal und anhand eines Fil-
ters zumindest ein Objekt (4) in einem Umgebungs-
bereich (5) des Kraftfahrzeugs (1) erkannt wird, und
wobei zumindest ein Filterkoeffizient des Filters wäh-
rend der zeitlich aufeinanderfolgenden Messzyklen
fortlaufend aktualisiert wird, dadurch gekennzeich-
net, dass der zumindest eine Filterkoeffizient ge-
speichert wird und während einer auf die erste Ob-
jekterkennungsperiode folgenden, zweiten Objekter-
kennungsperiode das Erkennen des zumindest ei-
nen Objekts (4) in dem Umgebungsbereich (5) aus-
gehend von dem zumindest einen gespeicherten Fil-
terkoeffizienten durchgeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Radarsensor (3) zwischen der
ersten Objekterkennungsperiode und der zweiten
Objekterkennungsperiode zunächst deaktiviert und
anschließend aktiviert wird und/oder dass sich das
Kraftfahrzeug (1) zu Beginn der zweiten Objekterken-
nungsperiode in einem Stillstand befindet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zumindest eine Filterkoeffi-
zient zu vorbestimmten Zeitpunkten gespeichert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in jedem
Messzyklus anhand des Filters ein Schätzwert be-
stimmt wird, welcher eine Entfernung, eine Relativge-
schwindigkeit und/oder einen Winkel zwischen dem
Radarsensor (3) und dem zumindest einen Objekt (4)
beschreibt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in jedem
Messzyklus anhand des zumindest einen reflektier-
ten Radarsignals ein Messwert bestimmt wird, wel-
cher eine Entfernung, eine Relativgeschwindigkeit
und/oder einen Winkel zwischen dem Radarsensor
(3) und dem zumindest einen Objekt (4) beschreibt.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zumindest eine Filterkoeffi-
zient anhand eines Vergleichs des Schätzwerts und
des Messwerts aktualisiert wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein während der ersten Objekterken-
nungsperiode bestimmter Messwert gespeichert wird
und das Erkennen des zumindest einen Objekts (4)
in dem Umgebungsbereich (5) während der zweiten
Objekterkennungsperiode anhand des gespeicher-
ten Messwerts durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter
als Alpha-Beta-Filter ausgebildet ist.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zu-
mindest eine Filterkoeffizient in einem nichtflüchtiger
Speicher (18) gespeichert wird.

10.  Radarsensor (3) für ein Kraftfahrzeug (1), wel-
cher zum Durchführen eines Verfahrens nach einem
der vorhergehenden Ansprüche ausgelegt ist.

11.    Fahrerassistenzsystem (2) für ein Kraftfahr-
zeug (1) mit zumindest einem Radarsensor (3) nach
Anspruch 10.

12.  Fahrerassistenzsystem (2) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine



DE 10 2017 102 592 A1    2018.08.09

8/10

Radarsensor (3) dazu ausgelegt ist, Objekte (4) in ei-
nem Schwenkbereich (11) eines Flügelelements (9),
insbesondere einer Tür (10), des Kraftfahrzeugs (1)
zu erkennen.

13.   Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrerassistenz-
system (2) nach Anspruch 12.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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