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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung stellt 
ein Betreiben eines Ultraschallsensors im Duplex-Betrieb 
dar. Dieses wird durch ein Verfahren zum Betreiben eines 
Ultraschallsensors im Duplex-Betrieb, ein entsprechendes 
Ultraschallgerät und eine entsprechende Vorrichtung (21) 
zum Steuern des Ultraschallsensors erreicht. Dabei wird 
ein Sendetrigger zum Auslösen eines akustischen Sende-
signals (25) über einen ersten Duplex-Kanal (23) bei einem 
Vielfachen einer Resonanzfrequenz eines Ultraschall-
wandlers (224) des Ultraschallsensors (22) von der Vorrich-
tung (21) zum Steuern des Ultraschallsensors (22) an den 
Ultraschallsensor (22) übertragen (S1); der Sendetrigger 
mittels einer Herunterteilungseinrichtung (222) im Ultra-
schallsensor (22) auf die Resonanzfrequenz des Wandlers 
heruntergeteilt (S2) und zumindest ein dem akustischen 
Sendesignal (25) der akustischen Laufzeit bezüglich der 
Reflektion an einem Objekt verzögerte akustische Emp-
fangssignal (26) vom Ultraschallsensor (22) mittels des 
Wandlers in ein elektrisches Empfangssignal gewandelt 
und dieses über einen zweiten Duplex-Kanal (24) mit der 
Resonanzfrequenz des Ultraschallwandlers (224) des Ul-
traschallsensors (22) von dem Ultraschallsensor (22) zu 
der Vorrichtung (21) zum Steuern des Ultraschallsensors 
(22) übertragen (S3).
1/8



DE 10 2008 004 630 A1    2009.07.23
Beschreibung

STAND DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Ultraschallsensors und ent-
sprechender Ultraschallsensor

[0002] Obwohl auf beliebige Ultraschallsensoren 
und in verschiedenen Bereichen anwendbar, werden 
die vorliegende Erfindung und die ihr zugrundelie-
gende Problematik im Hinblick auf Pulslaufzeitver-
fahren nutzende Ultraschallsensoren und deren Ein-
satz in Kraftfahrzeugen erläutert.

[0003] Ultraschallsensoren, insbesondere Pulslauf-
zeitverfahren nutzende Ultraschallsensoren, werden 
beispielsweise eingesetzt, um eine automatisierte 
Umgebungserkundung vorzunehmen, z. B. in Kraft-
fahrzeugen als Einparkhilfe. Dabei sendet ein Sensor 
ein Ultraschallsignal aus. Das Ultraschallsignal wird 
von einem Objekt oder Hindernis reflektiert. Derselbe 
Sensor oder ein anderer Sensor empfängt das reflek-
tierte Signal (im Folgenden Empfangssignal) und 
macht sich aus dem Empfangssignal ergebende 
Schlussfolgerungen über die Umgebung bzw. Hin-
dernisse. Im Falle eines Pulslaufzeitverfahren nut-
zenden Ultraschallsensors wird ein Signalburst mit 
einem vorbestimmtem Pulswiederholintervall, einer 
definierten Burstlänge und einer definierten Signal-
frequenz als Ultraschallsignal zur Erkundung der 
Umgebung gesendet. Im Folgenden wird das Ultra-
schallsignal bzw. der Signalburst allgemein als 
Schall-Sendesignal bezeichnet werden.

[0004] Bei solchen Ultraschallsensoren wird oft ein 
aktiv analoger Duplex-Betrieb (z. B. 2-Draht Dup-
lex-Betrieb) eingesetzt. In bekannten Verfahren wird 
dabei auf einer Leitung im Zeit-Multiplex die Kapazi-
tät eines Ultraschallsensors geladen. Bei 3-Draht 
Konzepten kann ein separater Leiter zur Stromver-
sorgung des Sensors vorgesehen sein. In einem sol-
chen Fall erfolgt der Duplex-Betrieb auf einer ge-
meinsamen Leitung nur zwischen elektrischen Sen-
detriggern und elektrischen Empfangssignalen. Ein 
(elektrischer) Sendetrigger, der den Ultraschallsen-
sor aktiviert und somit das Senden von Schall-Sen-
designalen (Ultraschallsignalen bzw. Signalbursts) 
bzw. akustischen Sendesignalen vom Ultraschallsen-
sor aus aktiviert, wird von einem Steuergerät auf der 
Resonanzfrequenz eines eingesetzten Wandlers (in 
der Regel von 40–60 kHz) an den Ultraschallsensor 
übertragen. Dabei wird aus Kostengründen die Fre-
quenzgenerierung auf dem Steuergerät durch den 
dort platzierten Controller (μC) erzeugt. Der (elektri-
sche) Sendetrigger beinhaltet z. B. als Rechtecksig-
nal die Sendedauer und die Anregungs- bzw. Reso-
nanzfrequenz.

[0005] Befindet sich ein Objekt in der relevanten, d. 

h. vom Ultraschallsensor zu erforschenden, Umge-
bung, so wird das Schall- bzw. akustische Sendesig-
nal von diesem Objekt reflektiert. Aufgrund der akus-
tischen Reflektion des Schall- bzw. akustischen Sen-
designals an dem Objekt empfängt der Ultraschall-
sensor ein akustisches Empfangssignal. Das akusti-
sche Empfangssignal wird im Ultraschallsensor 
durch einen Ultraschallwandler in ein elektrisches Si-
gnal gewandelt, es wird elektrisch verstärkt und auf 
die gleiche Leitung AC-gekoppelt, zurück an das 
Steuergerät übertragen und im Steuergerät AC-aus-
gekoppelt. Im Steuergerät wird das ausgekoppelte 
Empfangssignal einer Komparation unterzogen, wo-
bei die Komparation typischerweise auf Einhüllenden 
an einem Komparator gegen einen fixen Schwellwert 
oder gegen eine einfache, z. B. von einem μC ausge-
gebene Kennlinie ausgeführt wird. Die Einhüllende 
wird dabei z. B. durch eine nichtkohärente AM-Demo-
dulation (z. B. Gleichrichtung und Tiefpass) realisiert.

[0006] Der Duplexbetrieb des Sendetriggers und 
die Rückübertragung des Empfangssignals erfolgen 
dabei im gleichen Nutzband um eine Trägerfrequenz, 
welche der Resonanzfrequenz des eingesetzten Ul-
traschallwandlers (40–60 kHz) gleich oder identisch 
ist. Das Verwenden gleicher oder gar identischer Fre-
quenzen sowohl für den Sendetrigger als auch für 
das analoge Rückübertragen des elektrischen Emp-
fangssignals erfordert ein aufwändiges Verriegeln 
der Sendeauslösung im Ultraschallsensor. Einer Ver-
riegelung der Sendeauslösung bedarf es, da die an 
den Sensor elektrisch zurück übertragenen bzw. re-
flektierten Empfangssignale Grund für eine unbeab-
sichtigte Sendeauslösung sein können.

VORTEILE DER ERFINDUNG

[0007] Das in Anspruch 1 definierte erfindungsge-
mäße Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsen-
sors, der in Anspruch 9 definierte erfindungsgemäße 
Ultraschallsensor und die erfindungsgemäße Vor-
richtung zum Steuern des Ultraschallsensors gemäß
Anspruch 13 bieten gegenüber herkömmlichen Lö-
sungen den Vorteil, dass es keiner aufwendigen Ver-
riegelung der Sendeauslösung bedarf.

[0008] Das Übertragen eines Sendetriggers an den 
Ultraschallsensor von einer Vorrichtung zum Steuern 
des Ultraschallsensors bzw. von einem Steuergerät 
aus, um ein akustisches Sendesignal auszulösen, 
wird über einen ersten Duplex-Kanal bei einem Viel-
fachen der Resonanzfrequenz eines im Ultraschall-
sensor eingerichteten Ultraschallswandlers durchge-
führt. Der Ultraschallsensor weist eine Elektronik und 
ein elektroakustisches Element auf, das zum Senden 
und Empfangen von Ultraschallsignalen dient. Im 
Folgenden wird das elektroakustische Element als 
Ultraschallwandler bezeichnet werden.

[0009] Im Ultraschallsensor wird dann der Sendet-
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rigger so heruntergeteilt, dass dieser wieder bei der 
Resonanzfrequenz des Ultraschallwandlers liegt. 
Akustische Empfangsignale, die beim Erforschen der 
Umgebung nach dem Senden eines akustischen 
Sendesignals (Ultraschallsignals bzw. eines Signal-
bursts) vom Ultraschallsensor bei der Resonanzfre-
quenz des Ultraschallwandlers empfangen werden, 
werden vom Wandler in elektrische Signale gewan-
delt, sie werden elektrisch verstärkt und dann über ei-
nen zweiten Duplex-Kanal im Frequenzband des Ul-
traschallwandlers an das Steuergerät elektrisch 
übertragen. Dadurch kann ein rückübertragenes 
elektrisches Empfangssignal keine unbeabsichtigte 
Sendeauslösung erzeugen, da die Duplex-Kanäle, 
über die Sendetrigger vom Steuergerät zum Ultra-
schallsensor und elektrische Empfangssignale vom 
Ultraschallsensor zum Sendegerät übertragen wer-
den, auf der Leitung bzw. im verwendeten Band 
durch das erfindungsgemäße Verwenden spektral 
separiert sind. Die entsprechenden Duplex-Kanäle 
bzw. die Sendetrigger und die elektrischen Emp-
fangssignale sind zwar auf einem gemeinsamen Lei-
ter als „Physical Layer" realisiert, aber durch Fre-
quenz-Bandwahl und die Art der Ein- oder Auskopp-
lung auf den Leiter separiert.

[0010] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee besteht somit darin, die zum Übertragen 
von Sendetriggern und zum Übertragen von elektri-
schen Empfangssignalen verwendeten Duplex-Ka-
näle auf der Leitung spektral zu separieren, in dem 
die Sendetrigger bei einem Vielfachen der Reso-
nanzfrequenz des Ultraschallwandlers des Ultra-
schallsensors vom Steuergerät zum Ultraschallsen-
sor übertragen werden und die elektrischen Emp-
fangssignale bei der Resonanzfrequenz des Ultra-
schallwandlers des Ultraschallsensors vom Steuer-
gerät zum Ultraschallsensor übertragen werden.

[0011] Des Weiteren, da es keiner aufwändigen 
Sendeverriegelung bedarf, fällt durch die vorliegende 
Erfindung ein deutlich geringerer Bauteileaufwand im 
Sendegerät und im Ultraschallsensor an.

[0012] Die in den Unteransprüchen aufgeführten 
Merkmale beziehen sich auf vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Verbesserungen des Gegenstandes der 
Erfindung.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung er-
folgt das Aufprägen des zumindest eines von dem Ul-
traschallsensor zu dem Steuergerät zu übertragen-
den elektrischen Empfangssignals auf die Leitung 
durch eine Stromquelle. Die oben skizzierten bisheri-
gen Lösungen verwenden zum Aufprägen von elek-
trischen Empfangssignalen eine AC-angebundene 
Spannungsquelle. Durch das erfindungsgemäße 
Aufprägen durch eine Stromquelle wird eine verbes-
serte Störfestigkeit gegen einkoppelnde E-Felder im 
Langwellenbereich erreicht. Des Weiteren wird eine 

weitere Kanalseparation zusätzlich zur spektralen 
Separation erreicht, da der zum Übertragen von Sen-
detriggern verwendete Kanal spannungsgetrieben 
und zum Übertragen von elektrischen Empfangssig-
nalen verwendete Kanal stromgetrieben ist.

[0014] Gemäß der bevorzugten Weiterbildung kann 
beispielsweise zu Treibern oder Sendern bzw. Sen-
de- oder Übertragungsvorrichtungen der Sendetrig-
ger und/oder elektrischen Empfangssignale entspre-
chende Detektoren als Empfänger am Ende der je-
weiligen Leitung eingerichtet werden. Für den Span-
nungsbetrieb kann z. B. ein hochohmiger Detektor 
und für den Strombetrieb ein niederohmiger Detektor 
am Ende der jeweiligen Leitung eingerichtet werden.

[0015] Ferner erlaubt die vorliegende Erfindung 
auch das Separieren von Bias-Spannungspegeln der 
Sendetrigger und der elektrischen Empfangssignale. 
Dadurch gibt es keinen expliziten Aufladezustand ei-
ner zwangsläufig großen Sensorkapazität. Die Be-
stromung des Ultraschallsensors erfolgt kontinuier-
lich während des Empfangs. Auf diese Weise wird 
das Verwenden einer Spule im Steuergerät, die ein 
teueres Bauteil darstellt, überflüssig.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung kann das Tastverhältnis des Trigger-Signals 
variiert werden. Dadurch können Informationen eines 
gewünschten Sendestrompegels übertragen werden. 
Diese Informationen können zusätzlich zu den Infor-
mationen Sendedauer und Sendefrequenz übertra-
gen werden.

[0017] Ferner kann ein Sendestrom verwendet wer-
den, der dem Sendeschalldruck proportional ist. Da-
durch kann ein Sendetrigger auf einfache Weise In-
formationen wie Sendefrequenz, Burstlänge und 
Sendepegel enthalten, die zum Betreiben des Ultra-
schallsensors bzw. zum Senden von Signalbursts (d. 
h. akustischen Sendesignalen bzw. Ultraschallsigna-
len) zum Erforschen und Scannen der Umgebung 
wichtig sind.

ZEICHNUNGEN

[0018] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung näher erläutert.

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm des Verfah-
rens zum Betreiben eines Ultraschallsensors im Du-
plex-Betrieb gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung; und

[0021] Fig. 2 ein Blockdiagramm des Ultraschall-
sensors und der Vorrichtung zum Steuern des Ultra-
schallsensors bzw. des Steuergeräts gemäß einer 
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Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIE-
LEN

[0022] Fig. 1 ein Flussdiagramm des Verfahrens 
zum Betreiben eines Ultraschallsensors im Dup-
lex-Betrieb gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0023] Insbesondere betrifft das Verfahren der 
Fig. 1 das Betreiben eines Ultraschallsensors, wel-
ches ein Pulslaufzeitverfahren nutzt. Die Schritte des 
Verfahrens zum Betreiben eines Ultraschallsensors 
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung werden im Folgenden beispielhaft beim Ein-
setzen des Ultraschallsensors als Einparkhilfe in ei-
nem Auto erläutert.

[0024] In einem ersten Schritt S1 wird von einem 
Steuergerät ein Sendetrigger (z. B. ein Rechtecksig-
nal der Länge 300 μs, auf Frequenz 100 kHz) zum 
Auslösen eines akustischen Sendesignals über ei-
nen ersten Duplex-Kanal bei einem Vielfachen der 
Resonanzfrequenz des Ultraschallwandlers des Ul-
traschallsensors an den Ultraschallsensor (elek-
trisch) übertragen. Somit wird angezeigt, dass das 
Untersuchen bzw. Scannen der Umgebung nach 
möglichen Hindernissen beim Einparken des Autos 
gestartet werden soll.

[0025] Der bei einem Vielfachen der Resonanzfre-
quenz des Ultraschallwandlers des Ultraschallsen-
sors übertragene Sendetrigger wird im Ultraschall-
sensor empfangen und in Schritt S2 auf die Reso-
nanzfrequenz des Ultraschallwandlers herunterge-
teilt. D. h., wenn die Resonanzfrequenz des Ultra-
schallwandlers beispielsweise bei 50 kHz liegt, und 
als Vielfaches z. B. die Zahl 2 gewählt wird, wird der 
Sendetrigger bei 50·2 kHz bzw. 100 kHz vom Steuer-
gerät zum Ultraschallsensor übertragen und im Ultra-
schallsensor auf 50 kHz der Resonanzfrequenz des 
Ultraschallwandlers heruntergeteilt.

[0026] Nach dem Empfangen und Herunterteilen S2 
des Sendetriggers, sendet der Ultraschallsensor mit-
tels des Ultraschallwandlers ein akustisches Sende-
signal aus, um die Umgebung des Autos zum Bei-
spiel nach möglichen Hindernissen beim Einparken 
zu scannen. Wie oben bereits angedeutet, kann das 
akustische Sendesignal beispielsweise ein Ultra-
schallsignal oder ein Signalburst mit einer definierten 
Burstlänge und einer definierten Signalfrequenz sein. 
Ein Pulswiederholintervall kann sich dabei aus dem 
durch das Steuergerät repetierten Sendetrigger erge-
ben. Mit dem heruntergeteilten Sendetrigger wird der 
Ultraschallwandler im Ultraschallsensor über einen 
Sendestromtreiber zu einer akustischen Sendeauslö-
sung 25 angeregt (z. B. zum Senden von Sen-
de-Schallbursts der Länge 300 μs auf Grundfrequenz 

50 kHz). Der Wandler kann in diesem Moment als 
eine Art Lautsprecher gesehen werden.

[0027] Sind Objekte, die das Einparken beeinträch-
tigen könnten, in der nahen, für das Einparken rele-
vanten Umgebung vorhanden, wird das akustische 
Sendesignal von solchen Objekten reflektiert. Das 
zumindest eine reflektierte akustische Signal ist das 
zumindest eine dem akustischen Sendesignal ent-
sprechende akustische Empfangssignal, das Infor-
mationen zu dem Objekt mitüberträgt, z. B. die Ent-
fernung des Objekts, die proportional ist der Zeit zwi-
schen Senden und Empfangen des akustischen Sig-
nals. Das reflektierte akustische Sendesignal bzw. 
das akustische Empfangssignal 26 wird nach einer 
zeitlichen Verzögerung gemäß der Schalllaufzeit und 
Entfernung des Objekts vom Sensorwandler empfan-
gen. In Schritt S3 wird das empfangene, zumindest 
eine akustische Empfangssignal vom Ultraschall-
wandler in ein elektrisches Empfangssignal gewan-
delt und dann vom Sensor über einen zweiten Dup-
lex-Kanal mit der Resonanzfrequenz des Ultraschall-
wandlers des Ultraschallsensors, hier 50 kHz, an das 
Steuergerät zur weiteren Auswertung elektrisch 
übertragen. Der Wandler wandelt das akustische 
Empfangssignal in ein elektrisches Empfangssignal 
wie Mikrofon. Das elektrische Empfangssignal kann 
dabei bei Bedarf noch weiter verstärkt werden.

[0028] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ein 
Band zum Übertragen des Sendetrigger entspre-
chend des Einsatzgebietes derart ausgesucht wer-
den, dass Interferenzen mit anderen, sich in der na-
hen Umgebung befindlichen Geräten beim Übertra-
gen von elektrischen Signalen (Sendetargets, Emp-
fangssignalen, Ultraschallsignalen) deutlich reduziert 
werden können. Nur das Triggerband ist quasi wahl-
frei durch den Teiler im Ultraschallsensor, der analo-
ge Empfangskanal bei 50 kHz liegt durch die Reso-
nanz des Ultraschallwandlers fest.

[0029] Das zumindest eine von dem Ultraschallsen-
sor zu dem Steuergerät zu übertragende, elektrische 
Empfangssignal kann durch eine Stromquelle aufge-
prägt werden. Der Sendetrigger kann wiederum 
durch eine Spannungsquelle auf die Leitung aufge-
prägt werden. Durch das spannungsgetriebene 
Übertragen von Sendetriggern und das stromgetrie-
bene bzw. elektrische Übertragen von akustischen 
Empfangssignalen wird eine zusätzliche Separation 
der entsprechenden Duplex-Kanäle erreicht.

[0030] Gemäß der bevorzugten Weiterbildung kann 
beispielsweise zu Übertragen der Sendetrigger 
und/oder elektrischen Empfangssignale entspre-
chende Detektoren als Empfänger am Ende der je-
weiligen Leitung eingerichtet werden. Für den Span-
nungsbetrieb kann z. B. ein hochohmiger Detektor 
und für den Strombetrieb ein niederohmiger Detektor 
am Ende der jeweiligen Leitung eingerichtet werden. 
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D. h., das zumindest eine elektrische Empfangssig-
nal kann durch einen niederohmigen Detektor im 
Steuergerät und/oder der Sendetrigger durch einen 
hochohmigen Detektor im Sensor empfangen wer-
den.

[0031] Des Weiteren kann das Tastverhältnis des 
Sendestriggers variiert werden, wodurch weitere In-
formationen wie die eines gewünschten Sendestrom-
pegels übertragen werden. Diese Informationen kön-
nen zusätzlich zu den Informationen Sendedauer 
und Sendefrequenz übertragen werden. Ferner kann 
im Sensor ein Sendestrom zur Anregung des Ultra-
schallwandlers verwendet werden, welcher dem 
Sendeschalldruck proportional ist.

[0032] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm des Ultra-
schallsensors und der Vorrichtung zum Steuern des 
Ultraschallsensors bzw. des Steuergeräts gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0033] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung zum Steuern ei-
nes Ultraschallsensors bzw. ein Steuergerät 21 und 
den Ultraschallsensor 22 selbst. Der Ultraschallsen-
sor 22 ist duplexbetrieben und in Fig. 2 über zwei Du-
plex-Kanäle 23 und 24 mit dem Steuergerät zur Kom-
munikation von Daten bzw. Signalen verbunden.

[0034] Das Steuergerät 21 weist eine Sende- bzw. 
Übertragungseinrichtung 211 zum Übertragen eines 
Sendetriggers (z. B. eines Rechtecksignals der Län-
ge 300 μs auf Frequenz 100 kHz) bei einem Vielfa-
chen der Resonanzfrequenz eines Ultraschallwand-
lers 224 des Ultraschallsensors 22 über den Dup-
lex-Kanal 23 an den Ultraschallsensor 22 und eine 
Empfangseinrichtung 213 zum Empfangen zumin-
dest eines dem akustischen Sendesignal 25 entspre-
chenden und entsprechend der akustischen Signal-
laufzeit zu einem reflektierenden Objekt zeitversetz-
tem elektrischen Empfangssignals, das über den Du-
plex-Kanal 24 von dem Ultraschallsensor 22 an das 
Steuergerät 21 mit der Resonanzfrequenz des Ultra-
schallwandlers 224 des Ultraschallsensors übertra-
gen wird.

[0035] Der in Fig. 2 gezeigte Ultraschallsensor 22
verfügt über eine Empfangseinrichtung 221 zum 
Empfangen eines bei einem Vielfachen der Reso-
nanzfrequenz des Ultraschallwandlers 224 des Ultra-
schallsensors 22 über einen ersten Duplex-Kanal 23
übertragenen (elektrischen) Sendetriggers (z. B. ei-
nes Rechtecksignals der Länge 300 μs auf Frequenz 
100 kHz) zum Auslösen eines akustischen Sendesi-
gnals 25. Des Weiteren weist der Ultraschallsensor 
22 eine Herunterteilungseinrichtung 222, wie z. B. ei-
nen FlipFlop, zum Herunterteilen des (elektrischen) 
Sendetriggers auf die Resonanzfrequenz des Wand-
lers 224 und eine Sende- bzw. Übertragungseinrich-
tung 223 zum Übertragen zumindest eines dem 
akustischen Sendesignal 25 entsprechenden elektri-

schen Empfangssignals mit Resonanzfrequenz des 
Ultraschallwandlers 224 des Ultraschallsensors 22
über einen zweiten Duplex-Kanal 24.

[0036] Das Übertragen eines Sendetriggers von 
dem Steuergerät 21 zu dem Ultraschallsensor 22 ist 
in Fig. 2 mit einem Pfeil, der auch den entsprechen-
den, zum Übertragen verwendeten Duplex-Kanal 23
anzeigt, angegeben. Der Sendetrigger wird von der 
Sende- bzw. Übertragungseinrichtung 211 des Steu-
ergeräts 21 zu der Empfangseinrichtung 221 des Ul-
traschallgeräts 22 übertragen.

[0037] Das Übertragen eines elektrischen Emp-
fangssignals von dem Ultraschallsensor 22 zum 
Steuergerät 21 ist in Fig. 2 mit einem Pfeil, der zu-
gleich auch den entsprechenden zum Übertragen 
verwendeten Duplex-Kanal 24 anzeigt, angegeben. 
Das elektrische Empfangssignal wird von der Sende- 
bzw. Übertragungseinrichtung 223 des Ultraschallge-
räts 22 zu der Empfangseinrichtung 213 des Steuer-
geräts 21 übertragen. Wie bereits erwähnt, wird das 
elektrische Empfangssignal gewonnen, indem das 
akustische Sendesignal 25 von einem reflektieren-
den Objekt reflektiert wird, ein akustisches Emp-
fangssignal 26 als das von dem Objekt reflektierte Si-
gnal vom Ultraschallsensor 22 empfangen und in das 
elektrische Empfangssignal umgewandelt wird. Der 
Ultraschallsensor 22 ist also ausgestaltet, das akus-
tischen Empfangssignal 26 in ein elektrisches Emp-
fangssignal umzuwandeln, z. B. mittels eines im Ul-
traschallsensor eingesetzten Wandlers.

[0038] Wie vorstehend bereits erläutert können 
Sendetrigger gemäß einer Weiterbildung spannungs-
getrieben übertragen werden. Des Weiteren können 
elektrische Empfangssignale wiederum stromgetrie-
ben übertragen werden.

[0039] Werden Sendetrigger über den Duplex-Ka-
nal 23 spannungsgetrieben übertragen, weist die 
Sende- bzw. Übertragungseinrichtung 213 des Steu-
ergeräts 21 eine Spannungsquelle zum spannungs-
getriebenen Aufprägen von Sendetriggern auf die 
Leitung auf und die Empfangseinrichtung 221 des Ul-
traschallsensors 22 weist wiederum ihrerseits einen 
hochohmigen Detektor zum Empfangen der Sendet-
rigger auf.

[0040] Werden elektrische Empfangssignale strom-
getrieben übertragen, weist die Sende- bzw. Übertra-
gungseinrichtung 223 des Ultraschallsensors 22 eine 
Stromquelle zum stromgetriebenen Aufprägen der 
elektrischen Empfangssignale auf die Leitung auf 
und die Empfangseinrichtung 213 des Steuergeräts 
21 weist wiederum ihrerseits einen niederohmigen 
Detektor zum Empfangen von elektrischen Emp-
fangssignalen auf.

[0041] Somit stellt die vorliegende Erfindung ein Be-
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treiben eines Ultraschallsensors im Duplex-Betrieb 
dar. Dieses wird, wie oben detailliert ausgeführt, 
durch ein Verfahren zum Betreiben eines Ultraschall-
sensors im Duplex-Betrieb, ein entsprechendes Ul-
traschallsteuergerät und eine entsprechende Vorrich-
tung 21 zum Steuern des Ultraschallsensors 22 er-
reicht. Dabei wird ein (elektrischer) Sendetrigger zum 
Auslösen eines akustischen Sendesignals 25 über 
einen ersten Duplex-Kanal 23 bei einem Vielfachen 
einer Resonanzfrequenz eines Ultraschallwandlers 
224 des Ultraschallsensors 22 von der Vorrichtung 21
zum Steuern des Ultraschallsensors 22 an den Ultra-
schallsensor 22 übertragen S1; der Sendetrigger mit-
tels einer Herunterteilungseinrichtung 222 im Ultra-
schallsensor 22 auf die Resonanzfrequenz des 
Wandlers 224 heruntergeteilt S2 und mit diesem her-
untergeteilten Signal der Wandler durch eine Sende-
stufe angesteuert, der dann eine akustische Sen-
deauslösung erzeugt; und zumindest ein dem akusti-
schen Sendesignal 25 der akustischen Laufzeit bzgl. 
der Reflektion an einem Objekt verzögerte akusti-
sche Empfangssignal 26 vom Ultraschallsensor 22
mittels des Wandlers in ein elektrisches Empfangssi-
gnal gewandelt, und das elektrische Empfangssignal 
über einen zweiten Duplex-Kanal 24 mit der Reso-
nanzfrequenz des Ultraschallwandlers 224 des Ultra-
schallsensors 22 von dem Ultraschallsensor 22 zu 
der der Vorrichtung 21 zum Steuern des Ultraschall-
sensors 22 übertragen S3.

[0042] Obwohl die vorliegende Erfindung vorste-
hend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele be-
schrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Weise modifizierbar.

[0043] So zum Beispiel können verschiedene ge-
eignete Komponenten entsprechend ihrer Funktion 
im Ultraschallsensor und Sendetrigger eingesetzt 
werden. Die Erfindung ist z. B. nicht auf einen Flip-
Flop zum Herunterteilen des Sendetriggers be-
schränkt.

[0044] Gemäß der vorliegenden Erfindung können 
je nach Situation und Umgebung verschiedene Fre-
quenzbereiche genutzt werden. Die Resonanzfre-
quenz des Ultraschallwandlers des Ultraschallsen-
sors ist nicht auf 50 kHz und das Vielfache ist nicht 
nur auf die Zahl 2 beschränkt. Als Vielfache könne 
beispielsweise eine Zahl 2n gewählt werden, aber 
auch diese Möglichkeit ist nicht als einschränkend zu 
sehen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsen-
sors (22) im Duplex-Betrieb, das die folgenden 
Schritte aufweist:  
– Übertragen (S1) eines Sendetriggers über einen 
ersten Duplex-Kanal (23) bei einem Vielfachen der 
Resonanzfrequenz eines Ultraschallwandlers (224) 

des Ultraschallsensors (22) an den Ultraschallsensor 
(22) zum Auslösen eines akustischen Sendesignals 
(25);  
– Herunterteilen (S2) des Sendetriggers im Ultra-
schallsensor (22); und  
– Übertragen (S3) zumindest eines dem akustischen 
Sendesignal (25) entsprechenden elektrischen Emp-
fangssignals vom Ultraschallsensor (22) über einen 
zweiten Duplex-Kanal (24) mit der Resonanzfre-
quenz des Ultraschallwandlers (224) des Ultraschall-
sensors (22).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfah-
ren ein Aufprägen des zumindest einen elektrischen 
Empfangssignals durch eine Stromquelle aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Verfah-
ren ein Empfangen des zumindest einen elektrischen 
Empfangssignals durch einen niederohmigen Detek-
tor aufweist.

4.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Sendetrigger durch eine Span-
nungsquelle auf die Leitung aufgeprägt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Verfah-
ren ein Empfangen des Sendetriggers durch einen 
hochohmigen Detektor aufweist.

6.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das Verfahren ein Variieren des Tast-
verhältnisses des Sendetriggers zum weiteren Über-
tragen von Informationen aufweist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Verfah-
ren ein Übertragen von Informationen eines ge-
wünschten Sendestrompegels aufweist.

8.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das Verfahren ein Verwenden eines 
Sendestroms aufweist, der dem Sendeschalldruck 
proportional ist.

9.  Ultraschallsensor (22) mit:  
– einer Empfangseinrichtung (221) zum Empfangen 
eines bei einem Vielfachen der Resonanzfrequenz 
eines Ultraschallwandlers (224) des Ultraschallsen-
sors (22) über einen ersten Duplex-Kanal (23) über-
tragenen Sendetriggers zum Auslösen eines akusti-
schen Sendesignals (25);  
– einer Herunterteilungseinrichtung (222) zum Her-
unterteilen des Sendetriggers; und  
– einer Übertragungseinrichtung (223) zum Übertra-
gen zumindest eines dem akustischen Sendesignal 
entsprechenden elektrischen Empfangssignals mit 
Resonanzfrequenz eines Ultraschallwandlers (224) 
des Ultraschallsensors (22) über einen zweiten Dup-
lex-Kanal (24).

10.  Ultraschallsensor (22) nach Anspruch 9, wo-
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bei der erste Duplex-Kanal (23) ausgestaltet ist, den 
Sendetrigger spannungsgetrieben zu übertragen.

11.  Ultraschallsensor (22) nach Anspruch 10, wo-
bei die Empfangseinrichtung (221) einen hochohmi-
gen Detektor zum Empfangen des Sendetriggers 
aufweist.

12.  Ultraschallsensor (22) nach einem der An-
sprüche 9 bis 11, wobei die Übertragungseinrichtung 
(223) eine Stromschnittstelle zum stromgetriebenen 
Übertragen des elektrischen Empfangssignals (26) 
aufweist.

13.  Vorrichtung (21) zum Steuern des Ultraschall-
sensors (22) nach Anspruch 9 mit:  
– einer Übertragungseinrichtung (211) zum Übertra-
gen des Sendetriggers zum Auslösen des akusti-
schen Sendesignals (25) bei einem Vielfachen der 
Resonanzfrequenz eines Ultraschallwandlers (224) 
des Ultraschallsensors (22) an den Ultraschallsensor 
(22) über den ersten Duplex-Kanal (23); und  
– einer Empfangseinrichtung (213) zum Empfangen 
zumindest des einen von dem Ultraschallsensor (22) 
mit der Resonanzfrequenz des Ultraschallwandlers 
(224) des Ultraschallsensors (22) über den zweiten 
Duplex-Kanal (24) übertragenen und dem akusti-
schen Sendesignal (25) entsprechenden elektri-
schen Empfangssignals.

14.  Vorrichtung (21) nach Anspruch 13, wobei 
der zweite Duplex-Kanal (24) ausgestaltet ist, das 
Empfangssignal stromgetrieben zu übertragen.

15.  Vorrichtung (21) nach Anspruch 14, wobei die 
Empfangseinrichtung (213) einen niederohmigen De-
tektor zum Empfangen des elektrischen Empfangssi-
gnals aufweist.

16.  Vorrichtung (21) nach einem der Ansprüche 
13 bis 15, wobei die Übertragungseinrichtung (213) 
eine Spannungsschnittstelle zum spannungsgetrie-
benen Übertragen des Sendetriggers aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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