
(19) *DE102009042927B420160602*

(10) DE 10 2009 042 927 B4 2016.06.02

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2009 042 927.1
(22) Anmeldetag: 24.09.2009
(43) Offenlegungstag: 01.07.2010
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 02.06.2016

(51) Int Cl.: G01S 17/93 (2006.01)
G01S 17/89 (2006.01)
G01S 13/93 (2006.01)
G01S 15/93 (2006.01)
G01S 15/42 (2006.01)
E05F 15/40 (2015.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(30) Unionspriorität:
12/239,981 29.09.2008 US

(73) Patentinhaber:
GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges.
d. Staates Delaware), Detroit, Mich., US

(74) Vertreter:
Manitz, Finsterwald & Partner GbR, 80336
München, DE

(72) Erfinder:
Kollar, Craig A., Sterling Heights, Mich., US;
Wilson, Thomas A., Rochester Hills, Mich., US;
Jones, Nigel G., Orion, Mich., US

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 101 17 516 A1
DE 103 05 861 A1
DE 10 2004 040 399 A1
WO 2005/ 008 007 A1
WO 2005/ 044 639 A1

(54) Bezeichnung: Systeme und Verfahren, um zu verhindern, dass Kraftfahrzeug-Seitentüren mit Hindernissen in
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(57) Hauptanspruch: System, um zu verhindern, dass ei-
ne Kraftfahrzeug-Vorderseitentür und eine Kraftfahrzeug-
Rückseitentür benachbart zur Kraftfahrzeug-Vorderseiten-
tür mit einem Hindernis in Kontakt gelangen, wobei das
System umfasst:
einen Außenrückspiegel, der so konfiguriert ist, dass er mit
der Kraftfahrzeug-Vorderseitentür gekoppelt ist;
eine Kamera, die mit dem Außenrückspiegel gekoppelt ist,
wobei die Kamera dazu konfiguriert ist, das Hindernis zu
detektieren und einen ersten Abstand zwischen der Kraft-
fahrzeug-Vorderseitentür und dem Hindernis sowie einen
zweiten Abstand zwischen der Kraftfahrzeug-Rückseiten-
tür und dem Hindernis zu bestimmen;
einen Controller, der mit der Kamera gekoppelt ist, wo-
bei der Controller dazu konfiguriert ist, die Kraftfahrzeug-
Vorderseitentür zu sperren, wenn der erste Abstand inner-
halb eines ersten Schwellenabstandes von der Kraftfahr-
zeug-Vorderseitentür liegt, und die Kraftfahrzeug-Rücksei-
tentür zu sperren, wenn der zweite Abstand innerhalb eines
zweiten Schwellenabstandes von der Kraftfahrzeug-Rück-
seitentür liegt; und
einen Sensor, der mit der Kraftfahrzeug-Rückseitentür ge-
koppelt ist und dazu konfiguriert ist, festzustellen, ob ein
Hindernis innerhalb eines dritten Schwellenabstandes von
der Kraftfahrzeug-Rückseitentür vorhanden ist, wobei der
Controller ferner dazu konfiguriert ist, die Kraftfahrzeug-
Rückseitentür zu sperren, wenn die Kraftfahrzeug-Vorder-

seitentür geöffnet ist und ein Hindernis innerhalb des dritten
Schwellenabstandes von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür
vorhanden ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im All-
gemeinen auf Kraftfahrzeuge und bezieht sich ins-
besondere auf Systeme zum Verhindern, dass Kraft-
fahrzeug-Seitentüren mit Hindernissen in Kontakt
kommen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Viele Kraftfahrzeuge weisen motorisierte
Systeme zum Öffnen einer oder mehrerer Fahrzeug-
seitentüren auf. Diese motorisierten Systeme können
Merkmale umfassen, die Hindernisse im Öffnungs-
weg der Seitentüren detektieren sollen, während die
Seitentüren geöffnet werden. Diese Systeme detek-
tieren jedoch das Hindernis, indem sie mit dem Hin-
dernis tatsächlich in physikalischen Kontakt kommen.
Eine Seitentür detektiert beispielsweise, dass sich ein
Hindernis (z. B. ein anderes Kraftfahrzeug, eine Per-
son usw.) in ihrem Öffnungsweg befindet, wenn die
Seitentür das Hindernis kontaktiert.

[0003] Daher ist es erwünscht, Systeme und Verfah-
ren zum Verhindern, dass eine Kraftfahrzeug-Seiten-
tür mit einem Hindernis in Kontakt kommt, zu schaf-
fen. Ferner werden andere wünschenswerte Merk-
male und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung
aus der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung
und den beigefügten Ansprüchen in Verbindung mit
den begleitenden Zeichnungen und dem vorange-
henden technischen Gebiet und Hintergrund ersicht-
lich.

[0004] Die Druckschriften WO 2005/044 639 A1,
DE 101 17 516 A1, WO 2005/008 007 A1 und
DE 10 2004 040 399 A1 beschreiben Systeme, mit
denen verhindert werden soll, dass eine Kraftfahr-
zeug-Seitentür mit einem Hindernis in Kontakt ge-
langt. Die Druckschrift DE 103 05 861 A1 beschreibt
eine 3D-Kamera zur räumlichen Erfassung einer Sze-
ne innerhalb und/oder außerhalb eines Kraftfahr-
zeugs.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Es werden Systeme geschaffen, um zu
verhindern, dass eine Kraftfahrzeug-Vorderseitentür
und eine Kraftfahrzeug-Rückseitentür benachbart zur
Kraftfahrzeug-Vorderseitentür mit einem Hindernis in
Kontakt gelangen. Ein System umfasst einen Außen-
rückspiegel, der so konfiguriert ist, dass er mit der
Kraftfahrzeug-Vorderseitentür gekoppelt ist, eine Ka-
mera, die mit dem Außenrückspiegel gekoppelt ist,
wobei die Kamera dazu konfiguriert ist, das Hindernis
zu detektieren und einen ersten Abstand zwischen
der Kraftfahrzeug-Vorderseitentür und dem Hinder-
nis sowie einen zweiten Abstand zwischen der Kraft-

fahrzeug-Rückseitentür und dem Hindernis zu be-
stimmen, und einen Controller, der mit der Kame-
ra gekoppelt ist, wobei der Controller dazu konfigu-
riert ist, die Kraftfahrzeug-Vorderseitentür zu sper-
ren, wenn der erste Abstand innerhalb eines ersten
Schwellenabstandes von der Kraftfahrzeug-Vorder-
seitentür liegt, und die Kraftfahrzeug-Rückseitentür
zu sperren, wenn der zweite Abstand innerhalb ei-
nes zweiten Schwellenabstandes von der Kraftfahr-
zeug-Rückseitentür liegt. Das System umfasst fer-
ner einen Sensor, der mit der Kraftfahrzeug-Rück-
seitentür gekoppelt ist und dazu konfiguriert ist, fest-
zustellen, ob ein Hindernis innerhalb eines dritten
Schwellenabstandes von der Kraftfahrzeug-Rücksei-
tentür vorhanden ist. Der Controller ist ferner dazu
konfiguriert, die Kraftfahrzeug-Rückseitentür zu sper-
ren, wenn die Kraftfahrzeug-Vorderseitentür geöffnet
ist und ein Hindernis innerhalb des dritten Schwellen-
abstandes von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür vor-
handen ist.

[0006] Ein weiteres System umfasst einen Außen-
rückspiegel, der so konfiguriert ist, dass er mit der
Kraftfahrzeug-Vorderseitentür gekoppelt ist, einen
Ultraschallsensor, der mit dem Außenrückspiegel ge-
koppelt ist, wobei der Ultraschallsensor dazu konfigu-
riert ist, das Hindernis zu detektieren und einen ers-
ten Abstand zwischen der Kraftfahrzeug-Vordersei-
tentür und dem Hindernis sowie einen zweiten Ab-
stand zwischen der Kraftfahrzeug-Rückseitentür und
dem Hindernis zu bestimmen, und einen Controller,
der mit dem Ultraschallsensor gekoppelt ist, wobei
der Controller dazu konfiguriert ist, die Kraftfahrzeug-
Vorderseitentür zu sperren, wenn der erste Abstand
innerhalb eines ersten Schwellenabstandes von der
Kraftfahrzeug-Vorderseitentür liegt, und die Kraftfahr-
zeug-Rückseitentür zu sperren, wenn der zweite Ab-
stand innerhalb eines zweiten Schwellenabstandes
von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür liegt. Das Sys-
tem umfasst ferner einen Sensor, der mit der Kraft-
fahrzeug-Rückseitentür gekoppelt ist und dazu kon-
figuriert ist, festzustellen, ob ein Hindernis innerhalb
eines dritten Schwellenabstandes von der Kraftfahr-
zeug-Rückseitentür vorhanden ist. Der Controller ist
ferner dazu konfiguriert, die Kraftfahrzeug-Rücksei-
tentür zu sperren, wenn die Kraftfahrzeug-Vordersei-
tentür geöffnet ist und ein Hindernis innerhalb des
dritten Schwellenabstandes der Kraftfahrzeug-Rück-
seitentür vorhanden ist.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend
in Verbindung mit den folgenden Zeichnungsfiguren
beschrieben, in denen gleiche Bezugszeichen glei-
che Elemente bezeichnen und in denen

[0008] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer beispielhaf-
ten Ausführungsform eines Systems zum Verhin-
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dern, dass eine Kraftfahrzeug-Seitentür mit einem
Hindernis in Kontakt kommt, ist;

[0009] Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Ausführungs-
form eines in dem System von Fig. 1 enthaltenen De-
tektors ist;

[0010] Fig. 3 ein Blockdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines in dem System von Fig. 1 enthal-
tenen Detektors ist;

[0011] Fig. 4 ein Blockdiagramm einer nochmals
weiteren Ausführungsform eines in dem System von
Fig. 1 enthaltenen Detektors ist;

[0012] Fig. 5 ein Blockdiagramm einer nochmals
weiteren Ausführungsform eines in dem System von
Fig. 1 enthaltenen Detektors ist;

[0013] Fig. 6 ein Diagramm ist, das eine Ausfüh-
rungsform eines Außenrückspiegels mit einer Kame-
ra oder einem Ultraschallsensor, die/der als Teil der
Detektoren in Fig. 2–Fig. 5 enthalten ist, darstellt;

[0014] Fig. 7A und Fig. 7B schematische Diagram-
me einer Draufsicht eines Kraftfahrzeugs mit dem
System von Fig. 1 und dem OSRVM von Fig. 6
sind und die Operationen von verschiedenen Ausfüh-
rungsformen des Systems von Fig. 1 darstellen.

BESCHREIBUNG EINER
BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0015] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm ei-
ner beispielhaften Ausführungsform eines Systems
100, um zu verhindern, dass Kraftfahrzeug-Seiten-
türen mit einem Hindernis (z. B. einem Fußgänger,
einem anderen Kraftfahrzeug, einem Baum, einem
Mast, einem Gebäude usw.) in Kontakt kommen. Das
System 100 umfasst einen Detektor 110, einen Mo-
tor-Controller 120 und einen Motor 130, der dazu kon-
figuriert ist, die Kraftfahrzeugtür zu öffnen und/oder
zu schließen.

[0016] Der Detektor 110 ist mit dem Motor-Controller
120 gekoppelt und ist dazu konfiguriert, die den De-
tektor 110 umgebende Umgebung zu überwachen,
um die Anwesenheit eines Hindernisses zu detektie-
ren. Ferner ist der Detektor 110 dazu konfiguriert, den
Abstand, um den das Hindernis von einem oder meh-
reren Referenzpunkten (z. B. einer Kraftfahrzeugtür,
einem projizierten Öffnungs-/Schließweg der Kraft-
fahrzeug-Seitentür(en) usw.) entfernt ist, zu bestim-
men und festzustellen, ob sich das Hindernis in einem
Schwellenabstand und/oder innerhalb des Schwel-
lenabstandes von einem oder mehreren Referenz-
punkten (z. B. innerhalb des Schwellenabstandes der
Seitentür(en) oder vom Öffnungs-/Schließweg von ei-
ner oder mehreren Seitentüren) befindet.

[0017] Um festzustellen, ob ein Hindernis vorhanden
ist, und falls es vorhanden ist, den Abstand festzu-
stellen, um den das Hindernis vom Referenzpunkt
entfernt ist, umfasst der Detektor 110 Komponenten
zum visuellen und/oder nicht visuellen Überwachen
des Öffnungs-/Schließweges von einer oder mehre-
ren Seitentüren des Kraftfahrzeugs und zum Detek-
tieren der Anwesenheit des Hindernisses innerhalb
des Öffnungs-/Schließweges. Mit anderen Worten,
der Detektor 110 bestimmt den Abstand, um den das
Hindernis von einer Kraftfahrzeug-Seitentür entfernt
ist, um festzustellen, ob das Kraftfahrzeug ohne Kon-
taktieren des Hindernisses geöffnet werden kann.
Wenn der Detektor 110 visuell und/oder nicht visu-
ell detektiert, dass ein Hindernis vorhanden ist und
sich innerhalb des Öffnungs-/Schließweges befindet,
ist der Detektor 110 dazu konfiguriert, ein Signal zum
Motor-Controller 120 zu übertragen, das dies anzeigt.

[0018] Der Motor-Controller 120 ist dazu konfigu-
riert, beim Empfang des vom Detektor 110 übertra-
genen Signals dem Motor 130 zu befehlen, jede Sei-
tentür, bei der sich ein Hindernis innerhalb eines
Schwellenabstandes von ihrem jeweiligen Öffnungs-/
Schließweg befindet, zu sperren. In einer Ausfüh-
rungsform sperrt der Motor 130 eine Seitentür durch
Stoppen der Seitentür, wenn sich die Seitentür in Be-
wegung befindet. In einer anderen Ausführungsform
sperrt der Motor 130 die Seitentür durch Verhindern,
dass sich die Seitentür öffnet oder schließt, wenn die
Seitentür in Ruhe ist. In noch einer weiteren Ausfüh-
rungsform sperrt der Motor 130 die Seitentür durch
Umkehren der Richtung der Seitentür. Wenn sich der
Motor 130 im Prozess des Öffnens der Seitentür be-
findet, sperrt der Motor 130 insbesondere die Sei-
tentür durch Schließen der Seitentür. Wenn sich der
Motor 130 im Prozess des Schließens der Seitentür
befindet, sperrt der Motor 130 ebenso die Seitentür
durch Öffnen der Seitentür.

[0019] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer Ausfüh-
rungsform des Detektors 110 (siehe Fig. 1). Zumin-
dest in der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform
umfasst der Detektor 110 eine Kamera 1110 in Kom-
munikation mit einem Prozessor 1120. Die Kame-
ra 1110 kann eine beliebige Vorrichtung, Hardware,
Software, Abbildungsvorrichtung und/oder optische
Vorrichtung sein, die in der Lage ist, die Anwesenheit
eines Hindernisses visuell zu überwachen und zu de-
tektieren. Die Kamera 1110 ist auch dazu konfiguriert,
den Abstand zu bestimmen, um den das Hindernis
von der Kamera 1110 entfernt ist, und zu bestimmen,
ob sich das Hindernis innerhalb eines Schwellenab-
standes von einer oder mehreren Kraftfahrzeug-Sei-
tentüren oder vom Öffnungs-/Schließweg der Seiten-
tür(en) befindet. Insbesondere ist die Kamera 1110
so vorprogrammiert, dass sie den Vektor (d. h. den
Abstand und die Richtung) kennt, in dem sich eine
oder mehrere der Seitentüren des Kraftfahrzeugs öff-
net/schließt oder öffnen/schließen, und ist in der La-
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ge, die die Tür(en) umgebende Umgebung zu über-
wachen, um unter Verwendung von dreidimensiona-
len (3D) Abbildungs- und/oder anderen visuellen Ab-
standsbestimmungsverfahren festzustellen, ob sich
ein Hindernis innerhalb des Schwellenabstandes be-
findet.

[0020] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form ist die Kamera 1110 ein 3D-Laufzeit-Bildwand-
ler (time-of-flight imager). Wenn die Kamera 1110 ein
Hindernis innerhalb des Schwellenabstandes von der
Seitentür oder vom Öffnungs-/Schließweg detektiert,
ist die Kamera 1110 hier dazu konfiguriert, ein Signal
zum Prozessor 1120 zu übertragen, das dies anzeigt.

[0021] Der Prozessor 1120 ist dazu konfiguriert, die
Signale von der Kamera 1110 zu empfangen, die an-
zeigen, dass in der Umgebung ein Hindernis vorhan-
den ist, den Abstand anzeigen, um den das Hindernis
von der Seitentür entfernt ist, und/oder anzeigen, ob
sich das Hindernis im und/oder innerhalb des Schwel-
lenabstandes vom Öffnungs-/Schließweg der Seiten-
tür befindet. Der Prozessor 1120 ist auch dazu konfi-
guriert, die Signale von der Kamera 1110 zu verarbei-
ten und selektiv ein Signal zum Motor-Controller 120
(siehe Fig. 1) zu übertragen, wenn sich ein Hindernis
im und/oder innerhalb des Schwellenabstandes von
der Seitentür oder vom Seitentür-Öffnungs-/Schließ-
weg befindet, so dass der Motor-Controller 120 die
Kraftfahrzeug-Seitentür sperren kann, bevor die Sei-
tentür mit dem Hindernis in Kontakt kommt.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform (siehe
Fig. 3) umfasst der Detektor 110 von Fig. 1 eine Ka-
mera 1110 und einen Prozessor 1120 ähnlich zu der
vorstehend mit Bezug auf Fig. 2 erörterten Ausfüh-
rungsform. Außerdem umfasst die in Fig. 3 darge-
stellte Ausführungsform einen Sensor 1130 in Kom-
munikation mit dem Prozessor 1120.

[0023] Der Sensor 1130 kann eine beliebige Vorrich-
tung, Hardware und/oder Software sein, die in der La-
ge ist, visuell oder nicht visuell (z. B. elektrisch, ma-
gnetisch, optisch usw.) die Anwesenheit eines Hin-
dernisses zu überwachen und zu detektieren. Fer-
ner ist der Sensor 1130 auch dazu konfiguriert, den
Abstand zu bestimmen, um den das Hindernis vom
Sensor 1130 entfernt ist, und zu bestimmen, ob sich
das Hindernis innerhalb eines Schwellenabstandes
von der Kraftfahrzeug-Seitentür oder vom Öffnungs-/
Schließweg der Seitentür befindet. Der Sensor 1130
ist dazu konfiguriert, unter Verwendung von kapaziti-
ven Erfassungs- und/oder anderen elektrischen Ab-
standsbestimmungsverfahren festzustellen, wie weit
ein Hindernis von der Seitentür oder vom Öffnungs-/
Schließweg entfernt ist.

[0024] In einer beispielhaften Ausführungsform ist
der Sensor 1130 ein kapazitiver oder Nahfeldsensor,
der dazu konfiguriert ist, ein kapazitives Element (z.

B. einen Kondensator) zu bilden, wenn sich ein lei-
tendes Hindernis im und/oder innerhalb des Schwel-
lenabstandes des Sensors 1130 befindet. Während
des Betriebs, wenn der Sensor 1130 ein Hindernis
innerhalb des Schwellenabstandes von der Seitentür
des Öffnungs-/Schließweges detektiert, ist der Sen-
sor 1130 dazu konfiguriert, ein Signal zum Prozessor
1120 zu übertragen, das dies anzeigt.

[0025] In dieser Ausführungsform ist der Prozessor
1120 dazu konfiguriert, die Signale von der Kame-
ra 1110 und/oder vom Sensor 1130 zu empfangen,
die anzeigen, dass ein Hindernis in der Umgebung
vorhanden ist, den Abstand anzeigen, um den das
Hindernis von der Seitentür entfernt ist, und/oder an-
zeigen, ob sich das Hindernis im und/oder innerhalb
des Schwellenabstandes vom Öffnungs-/Schließweg
befindet. Der Prozessor 1120 ist auch dazu konfi-
guriert, die Signale von der Kamera 1110 und/oder
vom Sensor 1130 zu verarbeiten und selektiv ein Si-
gnal zum Motor-Controller 120 (siehe Fig. 1) zu über-
tragen, wenn sich ein Hindernis im und/oder inner-
halb des Schwellenabstandes von der Seitentür oder
vom Öffnungs-/Schließweg befindet, so dass der Mo-
tor-Controller 120 die Kraftfahrzeug-Seitentür sper-
ren kann, bevor die Seitentür mit dem Hindernis in
Kontakt kommt.

[0026] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform des Detektors 110
(siehe Fig. 1). In der in Fig. 4 dargestellten Aus-
führungsform umfasst der Detektor 110 einen Ultra-
schallsensor 1115 in Kommunikation mit einem Pro-
zessor 1120.

[0027] Der Ultraschallsensor 1115 kann eine belie-
bige Hardware, Software und/oder Vorrichtung sein,
die in der Lage ist, die Anwesenheit eines Hinder-
nisses schalltechnisch zu überwachen und zu de-
tektieren. Der Ultraschallsensor 1115 ist auch da-
zu konfiguriert, den Abstand zu bestimmen, um den
das Hindernis vom Ultraschallsensor 1115 entfernt
ist, und zu bestimmen, ob sich das Hindernis in-
nerhalb eines Schwellenabstandes von einer oder
mehreren Kraftfahrzeug-Seitentüren oder vom Öff-
nungs-/Schließweg der Seitentür(en) befindet. Ins-
besondere ist der Ultraschallsensor 1115 so vorpro-
grammiert, dass er den Vektor (d. h. den Abstand
und die Richtung) kennt, in dem eine oder mehre-
re der Seitentüren des Fahrzeugs sich öffnet/schließt
oder öffnen/schließen, und ist in der Lage, die die Tür
(en) umgebende Umgebung zu überwachen, um un-
ter Verwendung von Schallwellen, Funkwellen und/
oder anderen ähnlichen Abstandsbestimmungsver-
fahren festzustellen, ob sich ein Hindernis innerhalb
des Schwellenabstandes befindet.

[0028] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form ist der Ultraschallsensor 1115 ein Wandler,
der Schallwellen erzeugt und überträgt. Wenn der
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Ultraschallsensor 1115 ein Hindernis innerhalb des
Schwellenabstandes von der Seitentür oder vom Öff-
nungs-/Schließweg detektiert, ist der Ultraschallsen-
sor 1115 dazu konfiguriert, ein Signal zum Prozessor
1120 zu übertragen, das dies anzeigt.

[0029] Der Prozessor 1120 ist dazu konfiguriert, die
Signale vom Ultraschallsensor 1115 zu empfangen,
die anzeigen, dass ein Hindernis in der Umgebung
vorhanden ist, den Abstand anzeigen, um den das
Hindernis vom Referenzpunkt entfernt ist, und/oder
anzeigen, ob sich das Hindernis im und/oder inner-
halb des Schwellenabstandes vom Referenzpunkt
befindet. Der Prozessor 1120 ist auch dazu konfigu-
riert, die Signale vom Ultraschallsensor 1115 zu ver-
arbeiten und selektiv ein Signal zum Motor-Controller
120 (siehe Fig. 1) zu übertragen, wenn sich ein Hin-
dernis im und/oder innerhalb des Schwellenabstan-
des des Referenzpunkts befindet, so dass der Mo-
tor-Controller 120 eine Kraftfahrzeug-Seitentür sper-
ren kann, die mit dem Hindernis in Kontakt kommen
kann.

[0030] In einer weiteren Ausführungsform (siehe
Fig. 5) umfasst der Detektor 110 von Fig. 1 einen Ul-
traschallsensor 1115 und einen Prozessor 1120 ähn-
lich zu der vorstehend mit Bezug auf Fig. 4 erörter-
ten Ausführungsform. Außerdem umfasst die in Fig. 5
dargestellte Ausführungsform einen Sensor 1130 in
Kommunikation mit dem Prozessor 1120.

[0031] Der Sensor 1130 kann eine beliebige Vor-
richtung, Hardware und/oder Software sein, die in
der Lage ist, nicht visuell (z. B. elektrisch, magne-
tisch, optisch usw.) die Anwesenheit eines Hinder-
nisses zu überwachen und zu detektieren. Ferner ist
der Sensor 1130 auch dazu konfiguriert, den Abstand
zu bestimmen, um den das Hindernis vom Sensor
1130 entfernt ist, und zu bestimmen, ob sich das Hin-
dernis innerhalb eines Schwellenabstandes von ei-
ner Seitentür oder einem Öffnungs-/Schließweg der
Seitentür befindet. Der Sensor 1130 ist dazu kon-
figuriert, unter Verwendung von kapazitiven Erfas-
sungs- und/oder anderen elektrischen Abstandsbe-
stimmungsverfahren zu bestimmen, wie weit ein Hin-
dernis vom Referenzpunkt entfernt ist.

[0032] In einer beispielhaften Ausführungsform ist
der Sensor 1130 ein kapazitiver oder Nahfeldsen-
sor, der dazu konfiguriert ist, ein kapazitives Element
(z. B. einen Kondensator) zu bilden, wenn sich ein
leitendes Hindernis in einem und/oder innerhalb ei-
nes Schwellenabstandes vom Sensor 1130 befindet.
Wenn der Sensor 1130 ein Hindernis detektiert, ist
der Sensor 1130 dazu konfiguriert, ein Signal zum
Prozessor 1120 zu übertragen, das dies anzeigt.

[0033] In dieser Ausführungsform ist der Prozessor
1120 dazu konfiguriert, die Signale vom Ultraschall-
sensor 1115 und vom Sensor 1130 zu empfangen, die

anzeigen, dass ein Hindernis in der Umgebung vor-
handen ist, den Abstand anzeigen, um den das Hin-
dernis von der Seitentür entfernt ist, und/oder anzei-
gen, ob sich das Hindernis im und/oder innerhalb des
Schwellenabstandes von der Seitentür oder vom Öff-
nungs-/Schließweg der Seitentür befindet. Der Pro-
zessor 1120 ist auch dazu konfiguriert, die Signale
vom Ultraschallsensor 1115 und/oder Sensor 1130
zu verarbeiten und selektiv ein Signal zum Motor-
Controller 120 (siehe Fig. 1) zu übertragen, wenn
sich ein Hindernis im und/oder innerhalb des Schwel-
lenabstandes von der Seitentür oder vom Öffnungs-/
Schließweg befindet, so dass der Motor-Controller
120 die Kraftfahrzeug-Seitentür sperren kann, bevor
die Kraftfahrzeug-Seitentür mit dem Hindernis in Kon-
takt kommt.

[0034] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
des Detektors 110 befindet sich die Kamera 1110
oder der Ultraschallsensor 1115 an einem Seitenab-
schnitt eines Kraftfahrzeugs. Die Kamera 1110 oder
der Ultraschallsensor 1115 kann beispielsweise an
oder nahe einem Außenrückspiegel (OSRVM), Lüf-
tungsöffnungen oder irgendwelchen anderen aufge-
brachten Verkleidungsteilen auf der Seite des Kraft-
fahrzeugs angeordnet sein. In einer Ausführungs-
form (siehe Fig. 6) ist die Kamera 1110 oder der
Ultraschallsensor 1115 mit einem unteren Abschnitt
605 eines OSRVM 600 gekoppelt. In einer weite-
ren Ausführungsform ist die Kamera 1110 oder der
Ultraschallsensor 1115 innerhalb des OSRVM 600
hinter einem Glas- oder Spiegelabschnitt 610 des
OSRVM 600 aufgenommen. Folglich können ver-
schiedene Ausführungsformen eines Kraftfahrzeugs
einen OSRVM 600 auf einer Fahrerseite und/oder auf
einer Beifahrerseite des Kraftfahrzeugs umfassen.

[0035] Fig. 7A und Fig. 7B sind schematische Dia-
gramme einer Draufsicht eines Kraftfahrzeugs 700
mit einem System 100 (siehe Fig. 1), einem OSRVM
600, einer Vorderseitentür 710 und einer Rücksei-
tentür 715. Wie in Fig. 7A und Fig. 7B dargestellt,
ist die Kamera 1110 oder der Ultraschallsensor 1115
des Systems 100 mit dem OSRVM 600 und Punkten
in einer vorbestimmten Richtung gekoppelt, was er-
möglicht, dass das Blickfeld der Kamera 1110 oder
der Sensorbereich des Ultraschallsensors 1115 ein
oder mehrere Hindernisse 750 detektiert, die benach-
bart zum Kraftfahrzeug 700 angeordnet sein können,
wenn die Vorderseitentür 710 geschlossen (Fig. 7A)
oder offen (Fig. 7B) ist.

[0036] In Fig. 7A ist der Prozessor 1120, wenn
die Vorderseitentür 710 geschlossen ist (oder sich
schließt), dazu konfiguriert, Daten, die die Position
der Vorderseitentür 710 anzeigen (d. h. dass die Vor-
derseitentür 710 geschlossen ist), beispielsweise von
einem Türwinkelsensor (nicht dargestellt) oder einer
anderen externen Positionserfassungsvorrichtung zu
empfangen. Die Kamera 1110/der Ultraschallsensor
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1115 ist dazu konfiguriert, Hindernisse in dem Bereich
benachbart zur Vorderseitentür 710 zu detektieren,
wobei der Bereich durch den Winkel θ1 dargestellt ist.
Der durch θ1 dargestellte Bereich liegt im Bereich von
etwa 60 Grad bis etwa 100 Grad, wobei θ1 ein vorbe-
stimmter Wert auf der Basis des Typs und/oder der
Abmessungen der Kamera 1110/des Ultraschallsen-
sors 1115 sein kann.

[0037] Weiterhin berechnet in Fig. 7A zum Bestim-
men des Abstandes, um den das Hindernis 750 vom
Kraftfahrzeug 700 entfernt ist, die Kamera 1110/der
Ultraschallsensor 1115 einen oder mehrere Abstände
(z. B. X und/oder Y) von der Kamera 1110/vom Ultra-
schallsensor 1115 zum Hindernis 750 und kann dann
irgendeinen von zahlreichen geometrischen und/oder
trigonometrischen Algorithmen verwenden, um den
Abstand (z. B. L1 und/oder L2) von einem oder meh-
reren Punkten (z. B. Punkt 730 und 740) am Kraft-
fahrzeug 700 zum Hindernis 750 zu bestimmen.

[0038] Um beispielsweise den Abstand vom Punkt
730 zum Hindernis 750 zu bestimmen, ist die Kame-
ra 1110/der Ultraschallsensor 1115 dazu konfiguriert,
die folgende Formel zu verwenden: L1 = X(sin(θ1
+ θ2)). Beim Bestimmen des Abstandes vom Punkt
740 zum Hindernis 750 ist die Kamera 1110/der Ul-
traschallsensor 1115 dazu konfiguriert, die folgende
Formel zu verwenden: L2 = Y(sin(θ2)). Durch Verglei-
chen der berechneten Abstände (d. h. L1 und L2)
ist die Kamera 1110/der Ultraschallsensor 1115 über-
dies in der Lage, die Orientierung des Hindernisses
750 in Bezug auf das Kraftfahrzeug 700 zu bestim-
men. Das heißt, wenn L1 größer ist als L2 (d. h. L1 >
L2), dann ist das Hindernis 750 in Richtung des hin-
teren Abschnitts des Kraftfahrzeugs 700 geneigt, wo-
hingegen, wenn L1 kleiner ist als L2 (d. h. L1 < L2),
dann das Hindernis 750 in Richtung des vorderen Ab-
schnitts des Kraftfahrzeugs 700 geneigt ist.

[0039] In Ausführungsformen, in denen die Kamera
1110/der Ultraschallsensor 1115 ein durch den Win-
kel θ1' dargestelltes Blickfeld umfasst, ist die Kame-
ra 1110/der Ultraschallsensor 1115 dazu konfiguriert,
willkürlich einen Teilwinkel (z. B. θ1) innerhalb des
Winkels θ1' zum Messen des Abstandes Y aufzugrei-
fen. In einer Ausführungsform ist der Teilwinkel ein
Winkel, der ungefähr eine Hälfte des Winkels θ1' ist.
Wenn der Winkel θ1' beispielsweise 100 Grad ist, wä-
re der Teilwinkel 50 Grad. In anderen Ausführungs-
formen kann das für den Teilwinkel ausgewählte Ver-
hältnis größer als oder kleiner als eine Hälfte sein.
Der Abstand Y kann dann berechnet und ähnlich zur
obigen Erörterung verwendet werden.

[0040] In anderen Ausführungsformen ist die Kame-
ra 1110/der Ultraschallsensor 1115 dazu konfiguriert,
die Länge des Hindernisses 750 zu detektieren (z.
B. abzutasten), um einen Endpunkt des Hindernisses
750 zu finden, wobei der Endpunkt einen Abstand Y

umfasst, gerade bevor der Abstand Y unendlich lang
wird. In einer Ausführungsform ist die Kamera 1110/
der Ultraschallsensor 1115 dazu konfiguriert, den Ab-
stand Y bis zum Endpunkt zu berechnen und ein Pro-
fil des Hindernisses 750 durch Verbinden des End-
punkts mit dem Punkt des Hindernisses 750, von dem
der Abstand X bestimmt wird, zu erzeugen. In einer
anderen Ausführungsform ist die Kamera 1110/der
Ultraschallsensor 1115 dazu konfiguriert, einen oder
mehrere Abstände Y zu verschiedenen Punkten am
Hindernis 750 zusätzlich zum Endpunkt zu berech-
nen, um ein detaillierteres Abstandsprofil des Hinder-
nisses 750 zu erzeugen. In dieser Ausführungsform
ist die Kamera 1110/der Ultraschallsensor 1115 dazu
konfiguriert, die verschiedenen Punkte am Hindernis
750 zu verbinden, um das Abstandsprofil des Hinder-
nisses 750 zu erzeugen.

[0041] Wenn das Hindernis 750 oder irgendein Ab-
schnitt des Hindernisses 750 innerhalb des Schwel-
lenabstandes oder innerhalb des Öffnungs-/Schließ-
weges der Vorderseitentür 710 und/oder Rückseiten-
tür 715 detektiert wird, ist die Kamera 1110/der Ultra-
schallsensor 1115 dazu konfiguriert, ein Signal zum
Prozessor 1120 (siehe Fig. 2–Fig. 5) zu übertragen,
das dies anzeigt, so dass der Prozessor 1120 den
Motor-Controller 120 (siehe Fig. 1) benachrichtigen
kann, um die Vorderseitentür 710 und/oder die Rück-
seitentür 715 in Abhängigkeit davon, wo das Hinder-
nis 750 als innerhalb des Schwellenabstandes oder
des Öffnungs-/Schließweges detektiert wird, zu sper-
ren.

[0042] Wenn die Vorderseitentür 710 offen ist oder
sich öffnet (siehe Fig. 7B), ist der Prozessor 1120 da-
zu konfiguriert, Daten vom Türwinkelsensor zu emp-
fangen, die die Position der Vorderseitentür 710 an-
zeigen. Die Kamera 1110/der Ultraschallsensor 1115
ist dazu konfiguriert, einen oder mehrere Abstände (z.
B. L3 und L4) vom Hindernis 750 zu einem oder meh-
reren Punkten (z. B. Punkte 735 und 760) am Kraft-
fahrzeug 700 zu bestimmen. Um den Abstand zu be-
stimmen, um den das Hindernis 750 vom Kraftfahr-
zeug 700 entfernt ist, berechnet die Kamera 1110/der
Ultraschallsensor 1115 einen oder mehrere Abstände
(z. B. P und/oder Q) von der Kamera 1110/vom Ultra-
schallsensor 1115 zum Hindernis 750 und kann dann
irgendeinen von zahlreichen geometrischen und/oder
trigonometrischen Algorithmen verwenden, um den
Abstand (z. B. L3 und/oder L4) von einem oder meh-
reren Punkten (z. B. Punkt 735 und/oder 760) am
Kraftfahrzeug 700 zum Hindernis 750 zu bestimmen.

[0043] Um beispielsweise den Abstand vom Punkt
760 zum Hindernis 750 zu bestimmen, ist die Kame-
ra 1110/der Ultraschallsensor 1115 dazu konfiguriert,
die folgende Formel zu verwenden: L3 = P(sin(θ3 +
θ4 + θ5)). Beim Bestimmen des Abstandes vom Punkt
735 zum Hindernis 750 ist die Kamera 1110/der Ultra-
schallsensor 1115 dazu konfiguriert, die folgende For-
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mel zu verwenden: L4 = Q(sin(θ4 + θ5)). Durch Ver-
gleichen der berechneten Abstände (d. h. L3 und L4)
ist überdies die Kamera 1110/der Ultraschallsensor
1115 in der Lage, die Orientierung des Hindernisses
750 in Bezug auf das Kraftfahrzeug 700 ähnlich zur
obigen Erörterung mit Bezug auf Fig. 7A zu bestim-
men.

[0044] Wenn das Hindernis 750 innerhalb des
Schwellenabstandes oder innerhalb des Öffnungs-/
Schließweges der Vorderseitentür 710 detektiert
wird, ist die Kamera 1110/der Ultraschallsensor 1115
dazu konfiguriert, ein Signal zum Prozessor 1120
(siehe Fig. 2–Fig. 5) zu übertragen, das dies anzeigt,
so dass der Prozessor 1120 den Motor-Controller 120
(siehe Fig. 1) benachrichtigen kann, um die Vorder-
seitentür zu sperren.

[0045] Wenn die Vorderseitentür 710 offen ist und
das Blickfeld der Kamera 1110 oder den Abtastbe-
reich des Ultraschallsensors 1115 blockiert, ist der
Sensor 1130 außerdem in der Lage festzustellen, ob
das Hindernis 750 oder ein anderes Hindernis in-
nerhalb des Schwellenabstandes und/oder innerhalb
des Öffnungs-/Schließweges der Rückseitentür 715
vorhanden ist. Das heißt, der Sensor 1130 ist in der
Lage festzustellen, ob sich ein Hindernis innerhalb ei-
nes sensorischen Bereichs 1132 der Rückseitentür
715 befindet, und wenn ja, ein Signal zum Prozes-
sor 1120 zu übertragen, das dies anzeigt, so dass
der Prozessor 1120 den Motor-Controller 120 (siehe
Fig. 1) benachrichtigen kann, um die Rückseitentür
715 zu sperren.

Patentansprüche

1.  System, um zu verhindern, dass eine Kraftfahr-
zeug-Vorderseitentür und eine Kraftfahrzeug-Rück-
seitentür benachbart zur Kraftfahrzeug-Vorderseiten-
tür mit einem Hindernis in Kontakt gelangen, wobei
das System umfasst:
einen Außenrückspiegel, der so konfiguriert ist, dass
er mit der Kraftfahrzeug-Vorderseitentür gekoppelt
ist;
eine Kamera, die mit dem Außenrückspiegel gekop-
pelt ist, wobei die Kamera dazu konfiguriert ist, das
Hindernis zu detektieren und einen ersten Abstand
zwischen der Kraftfahrzeug-Vorderseitentür und dem
Hindernis sowie einen zweiten Abstand zwischen der
Kraftfahrzeug-Rückseitentür und dem Hindernis zu
bestimmen;
einen Controller, der mit der Kamera gekoppelt ist,
wobei der Controller dazu konfiguriert ist, die Kraft-
fahrzeug-Vorderseitentür zu sperren, wenn der erste
Abstand innerhalb eines ersten Schwellenabstandes
von der Kraftfahrzeug-Vorderseitentür liegt, und die
Kraftfahrzeug-Rückseitentür zu sperren, wenn der
zweite Abstand innerhalb eines zweiten Schwellen-
abstandes von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür liegt;
und

einen Sensor, der mit der Kraftfahrzeug-Rückseiten-
tür gekoppelt ist und dazu konfiguriert ist, festzustel-
len, ob ein Hindernis innerhalb eines dritten Schwel-
lenabstandes von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür
vorhanden ist, wobei der Controller ferner dazu kon-
figuriert ist, die Kraftfahrzeug-Rückseitentür zu sper-
ren, wenn die Kraftfahrzeug-Vorderseitentür geöffnet
ist und ein Hindernis innerhalb des dritten Schwellen-
abstandes von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür vor-
handen ist.

2.  System nach Anspruch 1, wobei die Kamera ein
3D-Laufzeit-Bildwandler (3D-TOF-Bildwandler) ist.

3.  System nach Anspruch 1, wobei die Kamera mit
einem unteren Abschnitt des Außenrückspiegels ge-
koppelt ist.

4.  System nach Anspruch 1, wobei die Kamera hin-
ter einem Glasabschnitt des Außenrückspiegels ge-
koppelt ist.

5.    System nach Anspruch 1, wobei der Control-
ler ferner dazu konfiguriert ist, die Kraftfahrzeug-
Vorderseitentür zu sperren, wenn das Hindernis in-
nerhalb eines Öffnungs-/Schließweges der Kraftfahr-
zeug-Vorderseitentür detektiert wird.

6.  System, um zu verhindern, dass eine Kraftfahr-
zeug-Vorderseitentür und eine Kraftfahrzeug-Rück-
seitentür benachbart zur Kraftfahrzeug-Vorderseiten-
tür mit einem Hindernis in Kontakt gelangen, wobei
das System umfasst:
einen Außenrückspiegel, der so konfiguriert ist, dass
er mit der Kraftfahrzeug-Vorderseitentür gekoppelt
ist;
einen Ultraschallsensor, der mit dem Außenrückspie-
gel gekoppelt ist, wobei der Ultraschallsensor dazu
konfiguriert ist, das Hindernis zu detektieren und ei-
nen ersten Abstand zwischen der Kraftfahrzeug-Vor-
derseitentür und dem Hindernis sowie einen zwei-
ten Abstand zwischen der Kraftfahrzeug-Rückseiten-
tür und dem Hindernis zu bestimmen;
einen Controller, der mit dem Ultraschallsensor ge-
koppelt ist, wobei der Controller dazu konfiguriert ist,
die Kraftfahrzeug-Vorderseitentür zu sperren, wenn
der erste Abstand innerhalb eines ersten Schwel-
lenabstandes von der Kraftfahrzeug-Vorderseiten-
tür liegt, und die Kraftfahrzeug-Rückseitentür zu
sperren, wenn der zweite Abstand innerhalb eines
zweiten Schwellenabstandes von der Kraftfahrzeug-
Rückseitentür liegt; und
einen Sensor, der mit der Kraftfahrzeug-Rückseiten-
tür gekoppelt ist und dazu konfiguriert ist festzustel-
len, ob ein Hindernis innerhalb eines dritten Schwel-
lenabstandes von der Kraftfahrzeug-Rückseitentür
vorhanden ist, wobei der Controller ferner dazu kon-
figuriert ist, die Kraftfahrzeug-Rückseitentür zu sper-
ren, wenn die Kraftfahrzeug-Vorderseitentür geöffnet
ist und ein Hindernis innerhalb des dritten Schwellen-
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abstandes der Kraftfahrzeug-Rückseitentür vorhan-
den ist.

7.  System nach Anspruch 6, wobei der Ultraschall-
sensor mit einem unteren Abschnitt des Außenrück-
spiegels gekoppelt ist.

8.    System nach Anspruch 6, wobei der Control-
ler ferner dazu konfiguriert ist, die Kraftfahrzeug-Vor-
derseitentür zu sperren, wenn sich das Hindernis in-
nerhalb eines Öffnungs-/Schließweges der Kraftfahr-
zeug-Vorderseitentür befindet.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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