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(57) Zusammenfassung: Es soll eine Lösung aufgezeigt wer-
den, wie bei einem Ultraschallsensor ein irrelevantes Objekt
(16) besonders zuverlässig ausgeblendet und ein reales Hin-
dernis (21) angezeigt werden können. Bei einem erfindungs-
gemäßen Verfahren wird ein Sendesignal durch einen Sen-
sor (12 bis 15) zu einem Sendezeitpunkt (tS) gesendet, und
ein Echo (23) wird zu einem Empfangszeitpunkt (tE) emp-
fangen. Es wird überprüft, ob der Empfangszeitpunkt (tE) in-
nerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (T) bezüglich des
Sendezeitpunkts (tS) liegt. Es wird auch überprüft, ob ein
vorbestimmtes Kriterium bezüglich einer Amplitude (A) des
Echos (23) erfüllt ist, nämlich insbesondere ob ein Maximum
(M) des Echos (23) innerhalb eines vorgegebenen Wertebe-
reichs (W) liegt. Das Echo (23) wird als zu dem irrelevan-
ten Objekt (16) gehörend interpretiert, falls der Empfangs-
zeitpunkt (tE) innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters (T)
liegt und außerdem das Kriterium erfüllt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aus-
blenden eines irrelevanten Objektes beim Detektie-
ren eines Hindernisses mittels eines nach dem Echo-
laufzeitprinzip arbeitenden Sensors einer Fahreras-
sistenzeinrichtung eines Kraftfahrzeugs. Es wird ein
Sendesignal durch den Sensor zu einem Sendezeit-
punkt gesendet, und ein Echo wird zu einem späte-
ren Empfangszeitpunkt empfangen. Die Fahrerassis-
tenzeinrichtung überprüft, ob der Empfangszeitpunkt
innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters bezüg-
lich des Sendezeitpunkts liegt. Die Erfindung betrifft
außerdem eine Fahrerassistenzeinrichtung, welche
zum Durchführen eines derartigen Verfahrens ausge-
bildet ist, wie auch ein Kraftfahrzeug mit einer solchen
Fahrerassistenzeinrichtung.

[0002] Vorliegend gilt das Interesse einer Einparkhil-
fe eines Kraftfahrzeugs, bei welcher Ultraschallsen-
soren zur Detektion von fahrzeugexternen Hindernis-
sen eingesetzt werden. Ein Ultraschallsensor sendet
bekanntlich ein Sendesignal, welches ein Schallsi-
gnal ist. Das Sendesignal reflektiert dann an Hinder-
nissen und wird wieder durch den Ultraschallsensor
empfangen, nämlich als ein Echo. Anhand des emp-
fangenen Echos kann der Abstand zwischen dem
Hindernis und dem Kraftfahrzeug bestimmt werden.
Der Abstand wird dabei in Abhängigkeit von einer
Laufzeit des Echos ermittelt, es wird hier eine Zeit-
dauer zwischen dem Sendezeitpunkt und dem Emp-
fangszeitpunkt gemessen. Ein Problem kann sich er-
geben, warm fahrzeugfeste Objekte vorhanden sind,
wie beispielsweise eine Anhängerkupplung. Eine sol-
che Anhängerkupplung stellt aus Sicht des Sensors
ein reales Objekt dar. Die Ultraschallwellen werden
von der Anhängerkupplung reflektiert und vom Sen-
sor empfangen. Diese Reflektion soll vorliegend er-
kannt und ausgeblendet werden, sodass nur noch re-
levante Objekte dem Fahrer angezeigt werden kön-
nen. Im Stand der Technik erfolgt die Ausblendung
in der Regel über zwei Methoden. Bei der ersten Me-
thode wird die Empfangsempfindlichkeit für den Nah-
bereich drastisch herabgesetzt, sodass der Sensor
das irrelevante Objekt nicht mehr erkennen kann. Bei
der zweiten Methode werden alle Reflektionen in ei-
nem bestimmten Entfernungsbereich vom Kraftfahr-
zeug unterdrückt. Dies bedeutet, dass solche Reflek-
tionen unterdrückt werden, die in einem vorgegebe-
nen Zeitfenster empfangen werden, und zwar bezüg-
lich des Sendezeitpunkts. Da ein Sensor radiale Ab-
standsinformationen zur Verfügung stellt, wird hier
ein Entfernungsbereich in Form eines Kreisbogens
ausgeblendet. Dies wird mit Bezug auf Fig. 1 näher
erläutert: An einem hinteren Stoßfänger eines Kraft-
fahrzeugs 1 sind eine Vielzahl von Ultraschallsenso-
ren 2, 3, 4, 5 angebracht. Am Kraftfahrzeug 1 ist au-
ßerdem eine Anhängerkupplung 6 angebracht. Die-
se Anhängerkupplung 6 wird durch die zwei mittleren
Sensoren 3, 4 detektiert. Ausgeblendet wird hier je-

weils ein Entfernungsbereich 7, 8, welcher die Form
eines Kreisringes aufweist, in dessen Zeitraum sich
der jeweilige Sensor 3, 4 befindet. Bei zwei beteilig-
ten Sensoren 3, 4 fällt der Schnittpunkt der beiden
kreisbogenförmigen Bereiche 7, 8 mit der Anhänger-
kupplung 6 zusammen.

[0003] Es kann jedoch vorkommen, dass sich in ei-
nem der ausgeblendeten Entfernungsbereiche 7, 8
ein reales Hindernis 9 befindet, wie in Fig. 1 darge-
stellt. Befindet sich das reale Hindernis 9 in einem
gleichen radialen Abstand zum Sensor 4, wird auch
dieses reale Hindernis 9 mit ausgeblendet, und das
Hindernis 9 wird dem Fahrer nicht angezeigt. Die-
se Lücken können teilweise softwaretechnisch über-
brückt werden, indem die Bewegung des Hindernis-
ses 9 verfolgt und in dem ausgeblendeten Bereich
8 virtuell dargestellt wird. Allerdings basieren solche
künstlichen Darstellungen auf einer Verfolgung bzw.
einer Historie und funktionieren nicht, wenn die His-
torie nicht vorhanden ist, beispielsweise wenn das
Kraftfahrzeug bereits in einer solchen Situation ge-
startet und nicht bewegt wird.

[0004] Ein Verfahren zum Detektieren von Objek-
ten mithilfe eines Ultraschallsensors ist beispielswei-
se aus der Druckschrift DE 196 45 339 A1 bekannt.
Es wird eine untere Schwelle für die Amplitude des
Echos festgelegt, und ein zeitlicher Verlauf dieser
Schwelle wird derart gestaltet, dass zwischen dem
Echo der Anhängerkupplung und einem Bodenecho
an dem Ultraschallsensor ankommende Echos er-
kannt werden können. Somit können dem Fahrer sol-
che Hindernisse angezeigt werden, deren Echos zeit-
lich zwischen dem Echo der Anhängerkupplung und
dem Bodenecho ankommen.

[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lösung
aufzuzeigen, wie bei einem Verfahren der eingangs
genannten Gattung die irrelevanten Objekte beson-
ders zuverlässig ausgeblendet werden können, so-
dass sie den Fahrer des Kraftfahrzeugs nicht ange-
zeigt werden.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Patentan-
spruch 1, wie auch durch eine Fahrerassistenzein-
richtung mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch
9 sowie durch ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen
gemäß Patentanspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungen der Erfindung sind Gegenstand der abhän-
gigen Patentansprüche, der Beschreibung und der
Figuren.

[0007] Ein erfindungsgemäßes Verfahren ist zum
Ausblenden eines irrelevanten Objektes beim Detek-
tieren eines Hindernisses mittels eines nach dem
Echolaufzeitprinzip arbeitenden Sensors einer Fah-
rerassistenzeinrichtung eines Kraftfahrzeugs ausge-
legt. Der Sensor sendet ein Sendesignal zu einem
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Sendezeitpunkt aus. Es wird ein Echo – also das
reflektierte Sendesignal – durch den Sensor zu ei-
nem späteren Empfangszeitpunkt empfangen. Die
Fahrerassistenzeinrichtung überprüft, ob der Emp-
fangszeitpunkt innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
fensters bezüglich des Sendezeitpunkts liegt oder
nicht. Zusätzlich wird durch die Fahrerassistenzein-
richtung überprüft, ob ein vorbestimmtes Kriterium
bezüglich einer Amplitude des Echos erfüllt ist oder
nicht. Das empfangene Echo wird dann als zu dem ir-
relevanten Objekt gehörend interpretiert, wenn einer-
seits der Empfangszeitpunkt innerhalb des vorgege-
benen Zeitfensters liegt und andererseits auch das
auf die Amplitude bezogene Kriterium erfüllt ist.

[0008] Erfindungsgemäß wird somit durch die Fah-
rerassistenzeinrichtung überprüft, ob zwei separate
Bedingungen bezüglich des empfangenen Echos er-
füllt sind oder nicht, wobei gerade diese Kombination
aus den beiden Bedingungen für eine zuverlässige
Ausblendung irrelevanter Objekte sorgt: Einerseits
wird überprüft, ob der Empfangszeitpunkt des Echos
in das vordefinierte Zeitfenster bezüglich des Sende-
zeitpunkts fällt, also ob sich das Objekt in einem vor-
gegebenen Entfernungsbereich vom Sensor befindet
oder nicht. Auf der anderen Seite wird zusätzlich auch
überprüft, ob ein auf die Amplitude des Echos bezo-
genes vorbestimmtes Kriterium erfüllt ist oder nicht.
Sind beide Bedingungen erfüllt, so kann das Echo da-
hingehend interpretiert werden, dass es von dem ir-
relevanten Objekt stammt, und nicht etwa von einem
realen Hindernis. Mit anderen Worten wird das Echo
als zu einem realen bzw. tatsächlichen Hindernis ge-
hörend dann interpretiert, wenn eine der genannten
Bedingungen nicht erfüllt ist. Anders als im Stand der
Technik gemäß Fig. 1 können somit reale Hindernis-
se detektiert und angezeigt werden, die sich in dem
vorgegebenen Entfernungsbereich vom Sensor be-
finden. Die Erfindung beruht dabei auf der Erkenntnis,
dass das Echo einer Anhängerkupplung bzw. eines
anderen am Kraftfahrzeug fest angebrachten Objek-
tes eine bestimmte Amplitude aufweist, die bei der
Entwicklung der Fahrerassistenzeinrichtung ermittelt
werden kann. Die Erfindung basiert ferner auf der
Erkenntnis, dass reale Hindernisse – auch wenn sie
sich im gleichen Abstand vom Sensor wie die An-
hängerkupplung befinden – andere Reflexionseigen-
schaften besitzen und somit das von diesen Hinder-
nissen reflektierte Echo eine andere Amplitude als
die Amplitude des Echos der Anhängerkupplung auf-
weist. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
somit die Unterscheidung zwischen einer Anhänger-
kupplung einerseits und realen Hindernissen ande-
rerseits und sorgt somit für eine zuverlässige Aus-
blendung der Anhängerkupplung bzw. eines anderen
fahrzeugfesten Gegenstandes.

[0009] Es ist bevorzugt ein Ultraschallsensor, auf
welchen das Verfahren angewandt wird.

[0010] Bevorzugt ist die Fahrerassistenzeinrichtung
ein Parkhilfesystem, mittels welchem der Fahrer beim
Einparken des Kraftfahrzeugs in eine Parklücke so-
wie beim Ausparken unterstützt wird. Das Parkhilfe-
system kann beispielsweise so ausbildet sein, dass
mittels des Sensors ein Abstand zwischen dem Kraft-
fahrzeug und einem fahrzeugexternen Hindernis ge-
messen und der Fahrer über diesen Abstand infor-
miert wird. Zum Beispiel wird hier ein akustisches Si-
gnal und/oder eine Anzeige auf einer optischen An-
zeigeeinrichtung erzeugt.

[0011] Als Empfangszeitpunkt wird bevorzugt ein
Zeitpunkt definiert, zu welchen ein Maximum des
Echos empfangen wird. Somit wird durch die Fah-
rerassistenzeinrichtung überprüft, ob der Zeitpunkt
des Empfangens des Maximums in das vorgegebe-
ne Zeitfenster fällt oder nicht. Das Echo einer Anhän-
gerkupplung besitzt nämlich in der Regel ein Maxi-
mum, welches ohne viel Aufwand durch die Fahre-
rassistenzeinrichtung ausgewertet werden kann.

[0012] Also wird durch die Fahrerassistenzeinrich-
tung überprüft, ob das auf die Amplitude bezogene
Kriterium erfüllt ist oder nicht. Folgendes Kriterium
kann beispielsweise angewandt werden: Die Fahre-
rassistenzeinrichtung kann überprüfen, ob die maxi-
male Amplitude des Echos – also sein Maximum –
innerhalb eines vorgegebenen Wertebereiches liegt,
welcher durch einen unteren Schwellwert (größer
Null) und einen vom ersten Schwellwert unterschied-
lichen (größeren) zweiten Schwellwert (kleiner un-
endlich) definiert wird. Also überprüft die Fahreras-
sistenzeinrichtung in dieser Ausführungsform, ob die
maximale Amplitude des empfangenen Echos größer
als der untere Schwellwert und kleiner als der obe-
re Schwellwert ist. Ist dies der Fall und fällt der Emp-
fangszeitpunkt außerdem in das vorbestimmte Zeit-
fenster, so wird das empfangene Echo dahingehend
interpretiert, dass es von dem irrelevanten Objekt
stammt. Dieses Echo wird dann ausgeblendet, und
das Objekt wird dem Fahrer nicht angezeigt. Somit
kann das irrelevante Objekt besonders zuverlässig
und präzise ausgeblendet werden, weil das Echo ei-
nes solchen Objektes stets eine maximale Amplitude
aufweist, die in den vorgegebenen Wertbereich fällt.
Auf der anderen Seite können auch reale Hindernis-
se zuverlässig detektiert werden, wenn der Abstand
zwischen dem unteren und dem oberen Schwellwert
relativ gering gewählt wird.

[0013] Der untere Schwellwert und/oder der obere
Schwellwert kann/können in Abhängigkeit von einer
Amplitude des Sendesignals definiert werden. Dem
liegt der Gedanke zugrunde, dass die Amplitude des
empfangenen Echos nicht nur von den Reflexionsei-
genschaften der Objekte abhängt, sondern auch von
der Amplitude des Sendesignals. Dies kann berück-
sichtigt werden, indem der untere Schwellwert und/
oder der obere Schwellwert auf der Basis der Ampli-
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tude des Sendesignals vorgegeben werden. Prinzi-
piell können der untere und der obere Schwellwert
bereits in einer Entwicklungsphase der Fahrerassis-
tenzeinrichtung vordefiniert und in einem Speicher
abgelegt werden, wenn die Amplitude des Sendesi-
gnals bereits bekannt ist. Wird jedoch die Amplitude
des Sendesignals im Betrieb des Kraftfahrzeugs vari-
iert und/oder erst im Betrieb des Kraftfahrzeugs fest-
gelegt, so kann auch vorgesehen sein, dass die bei-
den Schwellwerte situationsabhängig und bedarfsge-
recht – im Betrieb – jeweils neu eingestellt werden,
nämlich in Abhängigkeit von der jeweiligen Amplitude
des Sendesignals. Es können somit stets höchst ge-
naue Messungen erzielt werden.

[0014] Wie bereits ausgeführt, kann als irrelevantes
Objekt eine Anhängerkupplung des Kraftfahrzeugs
ausgeblendet werden. Die Anhängerkupplung befin-
det sich nämlich in der Regel hinter dem hinteren
Stoßfänger und liegt somit im Erfassungsbereich der
Ultraschallsensoren, die am Stoßfänger angebracht
sind. Ganz allgemein kann als irrelevantes Objekt ein
an dem Kraftfahrzeug fest angebrachtes Objekt aus-
geblendet werden.

[0015] Also ist die Position des irrelevanten Objektes
bezüglich des Sensors bekannt. Diese relative Posi-
tion des irrelevanten Objektes kann genutzt werden,
um das Zeitfenster zu definieren. Und zwar kann das
Zeitfenster durch einen ersten Zeitpunkt nach dem
Sendezeitpunkt sowie durch einen zweiten Zeitpunkt
nach dem ersten Zeitpunkt definiert werden. Der ers-
te und der zweite Zeitpunkt können derart bezüglich
des Sendezeitpunkts vorgegeben werden, dass das
Zeitfenster einem Entfernungsbereich entspricht, in
welchem das irrelevante Objekt relativ zum Sensor
liegt. Das Zeitfenster ist bevorzugt so definiert, dass
die Zeitdauer zwischen dem Sendezeitpunkt und ei-
nem Zeitpunkt innerhalb des Zeitfensters einer Lauf-
zeit des Signals vom Sensor bis zum Objekt und vom
Objekt zurück zum Sensor entspricht. Auf diesem
Wege kann das irrelevante Objekt zuverlässig aus-
geblendet werden.

[0016] Eine erfindungsgemäße Fahrerassistenzein-
richtung für ein Kraftfahrzeug umfasst einen nach
dem Echolaufzeitprinzip arbeitenden Sensor zum
Senden eines Sendesignals zu einem Sendezeit-
punkt und zum Empfangen eines Echos zu einem
Empfangszeitpunkt, wie auch eine Signalverarbei-
tungseinheit, welche überprüft, ob der Empfangszeit-
punkt innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters be-
züglich des Sendezeitpunkts liegt. Die Signalverar-
beitungseinheit überprüft außerdem, ob ein vorbe-
stimmtes Kriterium bezüglich einer Amplitude des
Echos erfüllt ist oder nicht. Die Signalverarbeitungs-
einheit interpretiert das empfangene Echo als zu ei-
nem irrelevanten Objekt gehörend, falls der Emp-
fangszeitpunkt innerhalb des vorgegebenen Zeitfens-
ters liegt und außerdem das Kriterium erfüllt ist.

[0017] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug – ins-
besondere ein Personenkraftwagen – umfasst eine
erfindungsgemäße Fahrerassistenzeinrichtung.

[0018] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend
für die erfindungsgemäße Fahrerassistenzeinrich-
tung bzw. das Fahrerassistenzsystem sowie für das
erfindungsgemäße Kraftfahrzeug.

[0019] 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-
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.

[0020] Die Erfindung wird nun anhand eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert, wie
auch unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug gemäß dem Stand der Technik;

[0023] Fig. 2 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug mit einer Fahrerassistenzeinrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung; und

[0024] Fig. 3 und Fig. 4 jeweils einen beispielhaftes
Verlauf eines empfangenen Echos, wobei ein Verfah-
ren gemäß einer Ausführungsform der Erfindung nä-
her erläutert wird.

[0025] Ein Kraftfahrzeug 10 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wie es in Fig. 2 darge-
stellt ist, beinhaltet eine Fahrerassistenzeinrichtung
11, welche zum Unterstützen des Fahrers des Kraft-
fahrzeugs 10 beim Parken ausgebildet ist. Die Fahre-
rassistenzeinrichtung 11 beinhaltet eine Vielzahl (im
Ausführungsbeispiel vier) von Sensoren 12, 13, 14,
15, welche Ultraschallsensoren sind und am hinteren
Stoßfänger des Kraftfahrzeugs 10 angebracht sind.
Hinter dem Stoßfänger befindet sich außerdem ei-
ne Anhängerkupplung 16. Die Sensoren 12 bis 15
sind mit einer Signalverarbeitungseinheit 17 der Fah-
rerassistenzeinrichtung 11 gekoppelt. Die Signalver-
arbeitungseinheit 17 kann einen Mikrocontroller so-
wie einen digitalen Signalprozessor, wie auch einen
Speicher beinhalten. Die Signalverarbeitungseinheit
17 empfängt Signale von den Sensoren 12 bis 15
und ermittelt Abstände zwischen dem Kraftfahrzeug
10 und fahrzeugexternen Hindernissen auf der Ba-
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sis der empfangenen Signale. In Abhängigkeit von ei-
nem gemessenen Abstand kann die Signalverarbei-
tungseinheit 17 dann einen Lautsprecher 18 und/oder
eine optische Anzeigeeinrichtung 19 ansteuern, etwa
ein Display.

[0026] Die Fahrerassistenzeinrichtung 11 kann auch
eine Vielzahl von Ultraschallsensoren 20 beinhalten,
die am vorderen Stoßfänger angebracht sind. Das In-
teresse richtet sich vorliegend jedoch auf die hinte-
ren Sensoren 12 bis 15, und zwar insbesondere auf
die zwei mittleren Sensoren 13, 14, die benachbart zu
der Anhängerkupplung 16 angeordnet sind. Ein Ziel
ist es, das Echo der Anhängerkupplung 16 zuverläs-
sig auszublenden, so dass dieses dem Fahrer nicht
angezeigt wird. Die Anhängerkupplung 16 ist nämlich
kein reales Hindernis, sondern ein irrelevantes Ob-
jekt, welches ausgeblendet werden soll.

[0027] Nachfolgend wird ein Verfahren gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung näher erläutert.
Wenngleich sich das Verfahren auf den Betrieb des
Ultraschallsensors 14 bezieht, können auch die an-
deren Sensoren 12, 13, 15 – und insbesondere der
zweite mittlere Sensor 13 – auf die gleiche Art und
Weise betrieben werden.

[0028] Der Sensor 14 sendet als Sendesignal einen
Ultraschall, welcher von fahrzeugexternen Hindernis-
sen reflektiert wird, etwa von einem Hindernis 21. Das
Sendesignal wird also am Hindernis 21 reflektiert und
vom Sensor 14 wieder empfangen, nämlich als Echo.
Das Sendesignal reflektiert jedoch nicht nur an dem
realen Hindernis 21, sondern auch an der Anhänger-
kupplung 16, die ein irrelevantes Objekt darstellt. Um
die Anhängerkupplung 16 auszublenden und ledig-
lich das Hindernis 21 dem Fahrer anzuzeigen, wird
ein Entfernungsbereich 22 um den Sensor 14 herum
definiert. Dieser Entfernungsbereich 22 hat die Form
eines Kreisringes bzw. Kreisbogens, in dessen Zen-
trum sich der Sensor 14 befindet. Der Entfernungsbe-
reich 22 ist so festgelegt, dass in diesen Entfernungs-
bereich 22 die Anhängerkupplung 16 fällt. Entspre-
chend dem Entfernungsbereich 22 wird ein Zeitfens-
ter T definiert, und zwar bezüglich eines Sendezeit-
punktes tS, zu welchem das jeweilige Sendesignal
ausgesendet wird. In Fig. 3 ist dabei das vordefinierte
Zeitfenster T dargestellt. Auf der x-Achse ist die Zeit
t (bzw. die Entfernung vom Sensor 14) aufgetragen,
während auf der y-Achse eine Amplitude A des emp-
fangenen Echos aufgetragen ist. Die Signalverarbei-
tungseinheit 17 überprüft nun, ob ein Empfangszeit-
punkt tE, zu welchem ein Maximum des Echos emp-
fangen wird, innerhalb des vorgegebenen Zeitfens-
ters T nach dem Sendezeitpunkt tS liegt oder nicht.

[0029] Das Zeitfenster T wird durch einen ersten
Zeitpunkt t1 sowie durch einen zweiten Zeitpunkt
t2 definiert, welche bezüglich des Sendezeitpunkts

tS fest vorgegeben sind, nämlich entsprechend dem
Entfernungsbereich 22.

[0030] Zusätzlich zu dem Zeitfenster T wird auch ein
Wertebereich W vorgegeben, welcher durch einen
unteren Schwellwert S1 sowie durch einen oberen
Schwellwert S2 definiert wird. Der Wertebereich W
wird so festgelegt, dass die Amplitude des Echos der
Anhängerkupplung 16 innerhalb des Wertebereiches
W liegt, also zwischen den Schwellwerten S1, S2.

[0031] Die Signalverarbeitungseinheit 17 überprüft,
ob eine maximale Amplitude bzw. ein Maximum M ei-
nes empfangenen Echos 23 innerhalb einer Schnitt-
menge 24 liegt, welche einerseits durch das Zeitfens-
ter T und andererseits auch durch den Wertebereich
W definiert wird. Das empfangene Echo 23 wird dann
als zu der Anhängerkupplung 16 gehörend interpre-
tiert, wenn das Maximum M (also die maximale Am-
plitude) des Echos 23 innerhalb der Schnittmenge 24
liegt. Ist dies nicht der Fall, so wird das Echo 23 als
zu dem realen Hindernis 21 gehörend interpretiert.

[0032] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, fällt das Maximum
M des empfangenen Echos 23 in die Schnittmenge
24. Einerseits fällt nämlich die maximale Amplitude A
des Echos 23 in den vorgegebenen Wertebereich W;
andererseits liegt auch der Empfangszeitpunkt tE des
Echos 23 innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters
T. Dies bedeutet, dass das Echo 23 gemäß Fig. 3 zu
der Anhängerkupplung 16 gehört, und nicht etwa zu
dem realen Hindernis 21. Dieses Echo 23 wird dann
ausgeblendet.

[0033] Demgegenüber besitzt das empfangene
Echo 23 gemäß Fig. 4 ein Maximum M, welches au-
ßerhalb des Wertebereiches W liegt. Die maxima-
le Amplitude A des Echos 23 ist nämlich größer als
der obere Schwellwert S2. Obwohl der Empfangszeit-
punkt tE innerhalb des Zeitfensters T liegt, wird die-
ses Echo 23 als zum realen Hindernis 21 gehörend
interpretiert, und nicht zu der Anhängerkupplung 16.
Dies bedeutet, dass das Hindernis 21 dem Fahrer
angezeigt werden kann. Und zwar wird nun der Ab-
stand zwischen dem Kraftfahrzeug 10 und dem Hin-
dernis 21 gemessen, nämlich in Abhängigkeit von ei-
ner Laufzeit des Sendesignals, d. h. in Abhängigkeit
von der Zeitdauer zwischen dem Sendezeitpunkt tS
und dem Empfangszeitpunkt tE.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Ausblenden eines irrelevanten
Objektes (16) beim Detektieren eines Hindernisses
(21) mittels eines nach dem Echolaufzeitprinzip ar-
beitenden Sensors (12 bis 15) einer Fahrerassistenz-
einrichtung (11) eines Kraftfahrzeugs (10), mit den
Schritten:
– Senden eines Sendesignals durch den Sensor (12
bis 15) zu einem Sendezeitpunkt (tS),
– Empfangen eines Echos (23) durch den Sensor (12
bis 15) zu einem Empfangszeitpunkt (tE) und
– Überprüfen durch die Fahrerassistenzeinrichtung
(11), ob der Empfangszeitpunkt (tE) innerhalb eines
vorgegebenen Zeitfensters (T) bezüglich des Sende-
zeitpunkts (tS) liegt,
gekennzeichnet durch
– Überprüfen durch die Fahrerassistenzeinrichtung
(11), ob ein vorbestimmtes Kriterium bezüglich einer
Amplitude (A) des Echos (23) erfüllt ist, und
– Interpretieren des Echos (23) als zu dem irrele-
vanten Objekt (16) gehörend, falls der Empfangszeit-
punkt (tE) innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters
(T) liegt und das auf die Amplitude (A) bezogene Kri-
terium erfüllt ist.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Empfangszeitpunkt (tE) ein Zeit-
punkt des Empfangens eines Maximums (M) des
Echos (23) definiert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kriterium umfasst, dass ein
Maximum (M) des Echos (23) innerhalb eines vor-
gegebenen Wertebereichs (W) liegt, welcher durch
einen unteren Schwellwert (S1) und einen oberen
Schwellwert (S2) definiert wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der untere Schwellwert (S1) und/oder
der obere Schwellwert (S2) in Abhängigkeit von einer
Amplitude (A) des Sendesignals definiert wird.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als ir-
relevantes Objekt (16) ein an dem Kraftfahrzeug
(10) angebrachtes Objekt, insbesondere eine Anhän-
gerkupplung des Kraftfahrzeugs (10), ausgeblendet
wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zeitfenster (T) durch einen ers-
ten Zeitpunkt (t1) nach dem Sendezeitpunkt (tS) so-
wie durch einen zweiten Zeitpunkt (t2) nach dem ers-
ten Zeitpunkt (t1) definiert wird, wobei der erste Zeit-
punkt (t1) und der zweite Zeitpunkt (t2) derart vorge-
geben werden, dass das Zeitfenster (T) einem Entfer-
nungsbereich (22) entspricht, in welchem das irrele-
vante Objekt (16) relativ zum Sensor (12 bis 15) liegt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor
(12 bis 15) ein Ultraschallsensor ist.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahre-
rassistenzeinrichtung (11) ein Parkhilfesystem ist.

9.  Fahrerassistenzeinrichtung (11) für ein Kraftfahr-
zeug (10), mit einem nach dem Echolaufzeitprinzip
arbeitenden Sensor (12 bis 15) zum Senden eines
Sendesignals zu einem Sendezeitpunkt (tS) und zum
Empfangen eines Echos (23) zu einem Empfangs-
zeitpunkt (tE), und mit einer Signalverarbeitungsein-
heit (17) zum Überprüfen, ob der Empfangszeitpunkt
(tE) innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (T)
bezüglich des Sendezeitpunkts (tS) liegt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Signalverarbeitungseinheit
(17) dazu ausgelegt ist, zu überprüfen, ob ein vorbe-
stimmtes Kriterium bezüglich einer Amplitude (A) des
Echos (23) erfüllt ist, und das Echo (23) als zu einem
irrelevanten Objekt (16) gehörend zu interpretieren,
falls der Empfangszeitpunkt (tE) innerhalb des vorge-
gebenen Zeitfensters (T) liegt und das auf die Ampli-
tude (A) bezogene Kriterium erfüllt ist.

10.  Kraftfahrzeug (10) mit einer Fahrerassistenz-
einrichtung (11) nach Anspruch 9.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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