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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ultra-
schallsensoranordnung (2) für ein Kraftfahrzeug (1), mit ei-
nem Verkleidungsteil (3), insbesondere einem Stoßfänger,
mit einem Kühlergrill (4), und mit zumindest einem ersten
und einem zweiten Ultraschallsensor (5, 6) jeweils umfas-
send eine Membran (11) zum Aussenden und/oder Emp-
fangen von Ultraschallsignalen, wobei der erste Ultraschall-
sensor (5) mit seiner Membran (11) an einer Rückseite des
Verkleidungsteils (3) angeordnet ist, sodass die Membran
(11) des ersten Ultraschallsensors (5) zum Senden und/oder
Empfangen der Ultraschallsignale durch das Verkleidungs-
teil (3) hindurch ausgebildet ist, und der zweite Ultraschall-
sensor (6) an dem Kühlergrill (4) angeordnet ist. Durch Ver-
stimmmittel (7, 9) wird der zweite Ultraschallsensor (6) ver-
stimmt und hierdurch sein Sende- und/oder Empfangsver-
halten an das Sende- und/oder Empfangsverhalten des ers-
ten Ultraschallsensors (5) angepasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ultraschallsensor-
anordnung für ein Kraftfahrzeug, mit einem Verklei-
dungsteil, insbesondere einem Stoßfänger, mit ei-
nem Kühlergrill – insbesondere mit zumindest einer
Lamelle –, und mit zumindest einem ersten und ei-
nem zweiten Ultraschallsensor jeweils umfassend ei-
ne Membran zum Aussenden und/oder Empfangen
von Ultraschallsignalen, wobei der erste Ultraschall-
sensor mit seiner Membran an einer Rückseite des
Verkleidungsteils angeordnet ist, insbesondere an-
liegt, sodass die Membran des ersten Ultraschallsen-
sors die Ultraschallsignale durch das Verkleidungsteil
hindurch sendet und/oder empfängt, und der zweite
Ultraschallsensor dem Kühlergrill, insbesondere an
zumindest einer Lamelle des Kühlergrills, angeord-
net ist. Die Erfindung betrifft außerdem ein Kraftfahr-
zeug mit einer solchen Ultraschallsensoranordnung,
wie auch ein Verfahren zum Betreiben von zumindest
zwei Ultraschallsensoren eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Es ist bereits Stand der Technik, ein Kraft-
fahrzeug mit einer Vielzahl von Ultraschallsenso-
ren auszustatten. Die Ultraschallsensoren sind be-
kanntlich im Frontbereich sowie im Heckbereich des
Fahrzeugs verbaut, nämlich insbesondere an den
jeweiligen Stoßfängern. Sie sind Fahrerassistenz-
einrichtungen zugeordnet und liefern Informationen
über die Fahrzeugumgebung. Fahrerassistenzein-
richtungen können beispielsweise Parkassistenzsys-
teme, Systeme zur Totwinkelüberwachung, Syste-
me zur Abstandshaltung, Spurüberwachungssyste-
me, Bremsassistenzsysteme und dergleichen sein.

[0003] Ultraschallsensoren besitzen bekanntlich ei-
ne topfförmige Membran, welche zum Aussenden so-
wie zum Empfangen von Ultraschallwellen dient. Die
Membran wird mithilfe eines piezoelektrischen Ele-
ments zur mechanischen Schwingung angeregt; im
Empfangsfall wird an dem piezoelektrischen Element
eine elektrische Spannung abgegriffen, anhand wel-
cher ein Abstand zum Hindernis berechnet wird.

[0004] Es ist bereits bekannt, dass derartige Ultra-
schallsensoren in Stoßfängern unverdeckt verbaut
werden. Dies bedeutet, dass sie in durchgängigen
Aussparungen in den Stoßfängern angeordnet wer-
den und außenseitig sichtbar sind. Bei derartig an-
geordneten Ultraschallsensoren wird die Sendericht-
charakteristik horizontal und vertikal durch die Innen-
geometrie des Aluminiumtopfes (Membran) des Ul-
traschallsensors erzeugt. Weil bei den sichtbar ver-
bauten Sensoren kein Hindernis die Schallausbrei-
tung stört, ist die Funktion des Wandlers, Hindernis-
se beispielsweise beim Einparken des Fahrzeugs zu
erkennen, nicht beeinträchtigt.

[0005] Die Anordnung der Ultraschallsensoren in
den durchgängigen Aussparungen im Stoßfänger ist

für die nicht verdeckten Wandler trotz der großen To-
leranzen ausreichend. Es wird beispielsweise der Ul-
traschallsensor mithilfe eines Halters befestigt, wel-
cher an den Stoßfänger angedrückt und geklebt wird.

[0006] Darüber hinaus sind aus dem Stand der
Technik auch verdeckt verbaute Ultraschallsensoren
bekannt. Diese sind somit bei einer Betrachtung des
Stoßfängers von außen nicht sichtbar und durch den
Stoßfänger abgedeckt. Hier wird die Membran des
Ultraschallsensors in Anlage mit der Rückseite des
Stoßfängers gebracht, wobei die Ultraschallsignale
durch den Stoßfänger hindurch gesendet bzw. emp-
fangen werden. Der Wandler muss also hinter dem
Stoßfänger mechanisch fest angebracht werden, oh-
ne dass hierzu der Stoßfänger mit einer Aussparung
versehen werden kann. Die beiden Oberflächen –
nämlich die des Ultraschallsensors einerseits und die
des Stoßfängers andererseits – müssen nun spiel-
frei zusammenpassen und können außerdem eben
oder aber gebogen bzw. gekrümmt sein. Der Ultra-
schallsensor soll dabei verlustfrei durch den Stoßfän-
ger senden können. Bei verdeckt hinter dem Stoß-
fänger verbauten Sensoren sind also grundsätzlich
wesentlich höhere Anforderungen an die Positionie-
rung, die Klebung und die einzuhaltenden Toleranzen
gegeben. Um die Sende- und Empfangsverluste ge-
ring zu halten, muss die Sendefläche des Ultraschall-
sensors mechanisch fest mit dem Stoßfänger verbun-
den werden oder mit einem verlustfreien Koppelele-
ment zwischen der Sendefläche bzw. der Frontfläche
der Membran einerseits und dem Stoßfänger ande-
rerseits ausgebildet werden.

[0007] Eine verdeckte Anordnung eines Ultraschall-
sensors ist beispielsweise aus der Druckschrift
DE 42 38 924 A1 bekannt.

[0008] Nun richtet sich das Interesse auf eine Kom-
bination aus einem ersten Ultraschallsensor, welcher
hinter einem Verkleidungsteil (insbesondere Stoßfän-
ger) verdeckt bzw. versteckt angeordnet ist, sowie
einem zweiten Ultraschallsensor, welcher an einem
Kühlergrill des Kraftfahrzeugs angebracht ist, also an
zumindest einer Lamelle des Kühlergrills. Eine sol-
che Kombination aus zumindest zwei unterschiedlich
verbauten Ultraschallsensoren erweist sich bei man-
chen Systemen als erforderlich, und zwar aufgrund
der verdeckten Anordnung des ersten Ultraschall-
sensors hinter dem Stoßfänger. Es wird dabei an-
gestrebt, gleiche Ultraschallsensoren zu verwenden,
um die Anzahl der benötigten Sensorarten zu mini-
mieren. Dies bedeutet, dass der im Kühlergrill ver-
baute Ultraschallsensor in seiner Bauweise – und so-
mit auch in seiner Resonanzfrequenz im unverbauten
Zustand – gleich dem Ultraschallsensor hinter dem
Stoßfänger ist. Eine solche identische Ausgestaltung
der beiden Ultraschallsensoren führt jedoch dazu,
dass die beiden Ultraschallsensoren aufgrund der
unterschiedlichen Anordnungen insgesamt auch un-
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terschiedliche Abstrahlcharakteristika aufweisen und
außerdem die Frequenzen der beiderseitigen Signale
unterschiedlich sind. Dies wiederum führt dazu, dass
eine Kreuzmessung mithilfe der beiden Ultraschall-
sensoren nicht möglich ist, weil der eine Ultraschall-
sensor die Signale des anderen Sensors nicht emp-
fangen kann. Außerdem wird somit auch die Auswer-
tung der Signale aufwändiger. All dies beruht darauf,
dass das Sendeverhalten des hinter dem Stoßfänger
verbauten Ultraschallsensors maßgeblich von dem
Stoßfängermaterial beeinflusst wird, während der an-
dere Ultraschallsensor „freie Sicht“ hat.

[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lösung
aufzuzeigen, wie bei einer Ultraschallsensoranord-
nung der eingangs genannten Gattung zwei glei-
che Ultraschallsensoren eingesetzt werden können
und dennoch eine Kreuzmessung ermöglicht werden
kann, bei welcher der eine Sensor die Ultraschallsi-
gnale des anderen Sensors empfangen kann.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Ultraschallsensoranordnung, durch ein Kraft-
fahrzeug, wie auch durch ein Verfahren mit den Merk-
malen gemäß den jeweiligen unabhängigen Patent-
ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der Er-
findung sind Gegenstand der abhängigen Patentan-
sprüche, der Beschreibung und der Figuren.

[0011] Eine erfindungsgemäße Ultraschallsensor-
anordnung für ein Kraftfahrzeug umfasst ein Verklei-
dungsteil, insbesondere einen Stoßfänger, sowie ei-
nen Kühlergrill – insbesondere mit zumindest einer
Lamelle –, wie auch zumindest einen ersten und ei-
nen zweiten Ultraschallsensor, welche jeweils eine
Membran aufweisen, welche zum Aussenden und/
oder Empfangen von Ultraschallsignalen ausgebildet
ist. Der erste Ultraschallsensor ist mit seiner Mem-
bran an einer Rückseite des Verkleidungsteils an-
geordnet, und liegt insbesondere an der Rückseite
an. Die Membran des ersten Ultraschallsensors sen-
det und/oder empfängt die Ultraschallsignale somit
durch das Verkleidungsteil hindurch. Demgegenüber
ist der zweite Ultraschallsensor an dem Kühlergrill an-
geordnet, nämlich insbesondere an zumindest einer
Lamelle des Kühlergrills. Erfindungsgemäß sind Ver-
stimmmittel bereitgestellt, welche zum Verstimmen
des zweiten Ultraschallsensors und somit zum An-
passen eines Sende- und/oder Empfangsverhaltens
des zweiten Ultraschallsensors an das Sende- und/
oder Empfangsverhalten des ersten Ultraschallsen-
sors ausgebildet sind.

[0012] Die Erfindung basiert auf mehreren Erkennt-
nissen: Sie beruht zunächst auf der Erkenntnis, dass
es bei hinter dem Stoßfänger bzw. einem anderen
Verkleidungsteil verdeckt angeordneten Ultraschall-
sensoren bei manchen Systemen auch erforderlich
ist, zumindest einen Ultraschallsensor in dem Küh-
lergrill zu positionieren. Die Erfindung basiert weiter-

hin auf der Erkenntnis, dass bei gleichen Ultraschall-
sensoren ein Nachteil im Stand der Technik dar-
in besteht, dass das Verkleidungsteil die Sendefre-
quenz und auch die Abstrahlcharakteristik des ersten
Ultraschallsensors beeinflusst, sodass nicht nur die
Membran dieses Sensors, sondern auch ein Bereich
des Verkleidungsteils mitschwingt und die tatsäch-
liche Sendefrequenz somit unterschiedlich von der
eigentlichen Resonanzfrequenz des Ultraschallsen-
sors im unverbauten Zustand ist, während der zweite
Ultraschallsensor „freie Sicht“ hat und seine Sende-
frequenz somit grundsätzlich der Resonanzfrequenz
der Membran entspricht. Die Erfindung baut ferner
auf der Erkenntnis auf, dass es durch den genann-
ten Nachteil im Stand der Technik auch nicht mög-
lich ist, eine Kreuzmessung (indirekte Messung) mit
den beiden Ultraschallsensoren durchzuführen, weil
der eine Ultraschallsensor die Signale des anderen
Ultraschallsensors nicht empfangen kann. Die Erfin-
dung geht nun den Weg, den im Kühlergrill angeord-
neten Ultraschallsensor in seiner Sendefrequenz so
zu verstimmen bzw. derartig zu beeinflussen, dass
seine Sende- und/oder Empfangscharakteristik bzw.
sein Verhalten dem Verhalten des hinter dem Ver-
kleidungsteil angeordneten Ultraschallsensors ent-
spricht. Dies hat den Vorteil, dass gleiche Senso-
ren verwendet werden können und somit die Anzahl
der benötigten Sensorarten auf ein Minimum redu-
ziert ist und trotz der unterschiedlichen Anordnung
der Ultraschallsensoren auch Kreuzmessungen mög-
lich sind, bei denen der eine Ultraschallsensor Ultra-
schallsignale aussendet, während der andere Ultra-
schallsensor selbige Signale empfängt.

[0013] Unter einem Kühlergrill wird vorliegend ein
Bauteil, insbesondere ein Gitter, verstanden, wel-
ches vor dem Kühler im Frontbereich des Kraftfahr-
zeugs angeordnet ist. Neben der Funktion des Kühl-
lufteinlasses weist der Kühlergrill in der Regel auch
die Funktion der Fahrzeuggestaltung auf und erhöht
somit durch das oft sehr charakteristische Design
den Wiedererkennungswert einer Automobilmarke.
Der Kühlergrill ist auch unter den Begriffen „Luftein-
lassschlitze“, „Kühlergrill als Markentypisches Desi-
gnelement“, „Kühlergitter“, „Kunststoffrippen“ sowie
„Kunststoffblende“ bekannt.

[0014] Also wird das Sende- und/oder Empfangsver-
halten des zweiten Ultraschallsensors an das Ver-
halten des ersten Ultraschallsensors angepasst. Dies
bedeutet insbesondere, dass der zweite Ultraschall-
sensor so beeinflusst wird, dass seine Abstrahlcha-
rakteristik und/oder Sendefrequenz an den ersten Ul-
traschallsensor angepasst werden.

[0015] In einer Ausführungsform ist also in vorteil-
hafter Weise vorgesehen, dass der erste und der
zweite Ultraschallsensor Sensoren gleicher Bauwei-
se bzw. identische Sensoren mit im unverbauten Zu-
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stand gleichen Resonanzfrequenzen sind. Somit ist
die Anzahl der benötigten Sensortypen minimal.

[0016] Vorzugsweise wird mithilfe der Verstimmmit-
tel eine Frequenz der von dem zweiten Ultraschall-
sensor ausgesendeten Ultraschallsignale an die Fre-
quenz der von dem ersten Ultraschallsensor ausge-
sendeten Ultraschallsignale angepasst. Somit wei-
sen die beiderseitigen Ultraschallsignale gleiche Fre-
quenzen auf, sodass die beiden Membranen mit der
gleichen Frequenz schwingen. Somit sind Kreuzmes-
sungen mit den beiden Ultraschallsensoren möglich.

[0017] Hinsichtlich der Ausgestaltung der Verstimm-
mittel können grundsätzlich zwei unterschiedliche
Ausführungsformen vorgesehen sein, welche gege-
benenfalls auch miteinander kombiniert werden kön-
nen: Zum einen kann das Sende- und/oder Emp-
fangsverhalten des zweiten Ultraschallsensors mit-
hilfe eines scheibenartigen Verstimmelements be-
einflusst werden, welches an einer Frontfläche der
Membran angebracht wird. Ergänzend oder alterna-
tiv kann die Verstimmung des zweiten Ultraschallsen-
sors auch elektronisch erfolgen.

[0018] In einer Ausführungsform ist demnach vorge-
sehen, dass die Verstimmmittel ein scheibenartiges
Verstimmelement aufweisen, welches zum Verstim-
men des zweiten Ultraschallsensors an einer Front-
fläche der Membran des zweiten Ultraschallsensors
anliegend angeordnet ist. Ein derartiges plattenarti-
ges bzw. scheibenförmiges Verstimmelement beein-
flusst dann die Resonanzfrequenz der Membran und
schwingt somit auch zusammen mit der Membran.
Auf diesem Wege gelingt es, das Verhalten des zwei-
ten Ultraschallsensors ohne viel Aufwand zu beein-
flussen und an das Verhalten des ersten Ultraschall-
sensors anzupassen.

[0019] Vorzugsweise ist das Verstimmelement mit
der Frontfläche der Membran verklebt. Somit ist eine
zuverlässige und rutschfeste sowie betriebssichere
Ankopplung des Verstimmelements an die Membran
des zweiten Ultraschallsensors gewährleistet. Außer-
dem ist somit die Verbindung zwischen dem Verstim-
melement und der Membran auf die gleiche Art und
Weise bereitgestellt, wie dies zwischen dem anderen
Ultraschallsensor und dem Verkleidungsteil der Fall
ist.

[0020] Bevorzugt ist das Verstimmelement aus
Kunststoff gebildet. Diese Ausführungsform macht
sich die Tatsache zunutze, dass auch Verkleidungs-
teile des Kraftfahrzeugs bekanntlich aus Kunststoff
gebildet sein können. Diese Ausführungsform ermög-
licht es somit, dem Verstimmelement die schwin-
gungstechnischen Eigenschaften des Verkleidungs-
teils zu verleihen, sodass der zweite Ultraschallsen-
sor durch das Verstimmelement im gleichen Ausmaß

wie der erste Ultraschallsensor durch das Verklei-
dungsteil beeinflusst werden kann.

[0021] Besonders bevorzugt ist es daher, wenn das
Verstimmelement aus dem gleichen Material wie das
Verkleidungsteil gebildet ist. Somit gelingt es, den
zweiten Ultraschallsensor durch das Verstimmele-
ment in der gleichen Weise zu beeinflussen, wie auch
der erste Ultraschallsensor durch das Verstimmele-
ment beeinflusst wird. Es ergeben sich somit insge-
samt gleiche Abstrahlcharakteristika sowie auch glei-
che Sendefrequenzen, was einerseits die Durchfüh-
rung der Kreuzmessungen ermöglicht und anderer-
seits auch die elektronische Auswertung der beider-
seitigen Signale vereinfacht. Die Wahl des gleichen
Materials für das Verstimmelement hat insbesonde-
re auch den Vorteil, dass sich die schwingungstech-
nischen Eigenschaften des Verstimmelements somit
in gleicher Weise abhängig von der Umgebungstem-
peratur wie die Eigenschaften des Verkleidungsteils
verändern. So verändert sich insbesondere das E-
Modul des Verstimmelements in gleicher Weise wie
das E-Modul des Verkleidungsteils. Somit bleibt das
Sende- und/oder Empfangsverhalten des zweiten Ul-
traschallsensors stets gleich dem Verhalten des ers-
ten Ultraschallsensors, und zwar unabhängig von der
aktuellen Temperatur.

[0022] Ergänzend oder alternativ kann auch vorge-
sehen sein, dass das Verstimmelement gleiche Di-
cke wie das Verkleidungsteil in demjenigen Bereich
aufweist, an welchem die Membran des ersten Ultra-
schallsensors angeordnet ist. Auch somit können die
Eigenschaften der beiden Ultraschallsensoren anein-
ander angeglichen werden.

[0023] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Ultraschallsensoranordnung ein – vorzugs-
weise aus Keramik gebildetes – ringförmiges Ver-
steifungselement aufweist, welches um die topfför-
mige Membran des zweiten Ultraschallsensors her-
um angeordnet ist. Das Verstimmelement kann hier
sowohl an der Frontfläche der Membran des zwei-
ten Ultraschallsensors als auch an einer Stirnsei-
te des Versteifungselements anliegend angeordnet
sein. Ein derartiges Versteifungselement hat den Vor-
teil, dass somit die Schwingung der Membran bzw.
der gesamten Anordnung aus Membran und Ver-
stimmelement so weit reduziert werden kann, dass
die Ausschwingszeit der Membran ein vorgegebenes
Messfenster nicht überschreitet. Mithilfe eines sol-
chen Versteifungselements kann somit die Zeitdauer
der Schwingung der gesamten Anordnung aus Mem-
bran und Verstimmelement auf eine noch akzepta-
ble Zeit reduziert werden. Das Versteifungselement
kann dabei kleiner als ein solches Versteifungsele-
ment des ersten Ultraschallsensors sein, welcher hin-
ter dem Verkleidungsteil platziert ist. Durch eine sol-
che kleinere Ausgestaltung dieses Versteifungsele-
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ments wird erreicht, dass der Ultraschallsensor im
Kühlergrill nicht auffällt.

[0024] Wie bereits ausgeführt, kann die Verstim-
mung des zweiten Ultraschallsensors auch elektro-
nisch erfolgen. Zu diesem Zwecke können die Ver-
stimmmittel eine elektronische Steuereinrichtung auf-
weisen, welche zum Verstimmen des zweiten Ultra-
schallsensors selbigen Sensor bei einer Anregungs-
frequenz betreibt, welche unterschiedlich von der Re-
sonanzfrequenz des Ultraschallsensors bzw. unter-
schiedlich von der Eigenfrequenz der Membran ist.
Auch somit kann eine zuverlässige und gute Anpas-
sung des Sendeverhaltens des zweiten Ultraschall-
sensors an das Sendeverhalten des ersten Ultra-
schallsensors erfolgen. Dabei kann sogar vorgese-
hen sein, dass ausschließlich eine solche elektro-
nische Verstimmung des zweiten Ultraschallsensors
vorgenommen wird, ohne dass ein mechanisches
Verstimmelement eingesetzt werden muss. Alterna-
tiv wird jedoch die Ausführungsform bevorzugt, bei
welcher teilweise eine elektronische Verstimmung
durchgeführt wird und zusätzlich auch der zweite Ul-
traschallsensor mithilfe eines Verstimmelements teil-
weise verstimmt wird. Hierbei können exemplarisch
50% der Verstimmung durch ein zusätzliches Ver-
stimmelement und ebenfalls 50% durch eine Ver-
schiebung der Anregungsfrequenz des zweiten Ultra-
schallsensors erreicht werden.

[0025] Die elektronische Verstimmung erfolgt also
dadurch, dass der Ultraschallsensor nicht bei sei-
ner Resonanzfrequenz bzw. Eigenfrequenz, sondern
bei einer davon unterschiedlichen Frequenz ange-
regt wird. Weil diese Anregungsfrequenz somit unter-
schiedlich von der tatsächlichen Resonanzfrequenz
des zweiten Ultraschallsensors ist, wird die Membran
auch nicht ideal angeregt, und die Sende- bzw. Emp-
fangsleistung wird reduziert. Diese Ausführungsform
beruht auf folgender Überlegung: Der hinter dem Ver-
kleidungsteil verbaute, unsichtbare erste Ultraschall-
sensor besitzt unter Umständen (hohe Dämpfung
aufgrund des Verkleidungsteils mit seinem hohen E-
Modul) eine deutlich höhere Dämpfung gegenüber
dem zweiten Ultraschallsensor, welcher „eine freie
Sicht“ hat. Dies bedeutet, dass eine deutlich höhe-
re Leistung durch den zweiten Ultraschallsensor aus-
gesendet werden kann und die Empfindlichkeit die-
ses Sensors auch vergleichsweise deutlich höher ist.
Mit anderen Worten besitzt der zweite Ultraschall-
sensor auch eine deutliche Leistungsreserve. Wird
dieser zweite Ultraschallsensor nun bei einer Anre-
gungsfrequenz betrieben, welche unterschiedlich von
der Resonanzfrequenz ist, so kann das Sendesignal
dieses Sensors an die Signale des ersten Ultraschall-
sensors angeglichen werden, ohne dass der zwei-
te Ultraschallsensor in seiner Funktionsweise beein-
trächtigt wird.

[0026] Die Steuereinrichtung kann die Anregungs-
frequenz des zweiten Ultraschallsensors auf einen
Wert einstellen, bei welchem die Frequenz der
von diesem Ultraschallsensor ausgesendeten Ultra-
schallsignale gleich der Frequenz der Ultraschallsi-
gnale des ersten Ultraschallsensors ist.

[0027] Die Erfindung betrifft außerdem ein Kraftfahr-
zeug mit einer erfindungsgemäßen Ultraschallsen-
soranordnung.

[0028] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Betreiben von zumindest zwei Ultraschallsensoren
eines Kraftfahrzeugs, bei welchem ein erster Ultra-
schallsensor mit seiner Membran an einer Rückseite
eines Verkleidungsteils, insbesondere eines Stoßfän-
gers, des Kraftfahrzeugs angeordnet ist, sodass die
Membran des ersten Ultraschallsensors Ultraschall-
signale durch das Verkleidungsteil hindurch sendet
und/oder empfängt, und der zweite Ultraschallsen-
sor an einem Kühlergrill des Kraftfahrzeugs angeord-
net ist. Mittels Verstimmmitteln wird der zweite Ul-
traschallsensor verstimmt und hierdurch sein Sen-
de- und/oder Empfangsverhalten an das Sende- und/
oder Empfangsverhalten des ersten Ultraschallsen-
sors angepasst.

[0029] Die mit Bezug auf die erfindungsgemäße Ul-
traschallsensoranordnung vorgestellten bevorzugten
Ausführungsformen und deren Vorteile gelten ent-
sprechend für das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug
sowie für das erfindungsgemäße Verfahren.

[0030] 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.

[0031] Die Erfindung wird nun anhand einzelner be-
vorzugter Ausführungsbeispiele, wie auch unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher
erläutert.

[0032] Dabei zeigen:

[0033] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0034] Fig. 2 in schematischer Darstellung eine
Schnittansicht durch eine Ultraschallsensoranord-
nung gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung;
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[0035] Fig. 3a bis Fig. 3f in schematischer Dar-
stellung unterschiedliche Formen eines Verstimmele-
ments; und

[0036] Fig. 4 in schematischer Darstellung eine
Schnittansicht durch eine Anordnung gemäß einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung.

[0037] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0038] Ein in Fig. 1 schematisch dargestelltes Kraft-
fahrzeug 1 ist im Ausführungsbeispiel ein Personen-
kraftwagen. Das Kraftfahrzeug 1 umfasst eine Ultra-
schallsensorvorrichtung bzw. eine Ultraschallsensor-
anordnung 2, welche einen vorderen Stoßfänger 3
als Verkleidungsteil, einen Kühlergrill 4 sowie im Aus-
führungsbeispiel vier Ultraschallsensoren aufweist,
nämlich zwei erste Ultraschallsensoren 5 sowie zwei
zweite Ultraschallsensoren 6. Die ersten Ultraschall-
sensoren 5 sind hinter dem Stoßfänger 3 versteckt
bzw. verdeckt angeordnet, sodass die Membranen
der Ultraschallsensoren 5 an der Rückseite des Stoß-
fängers 3 anliegen und Ultraschallsignale durch den
ungelochten Stoßfänger 3 hindurch gesendet bzw.
empfangen werden. Die ersten Ultraschallsensoren
5 sind hier seitliche bzw. äußere Sensoren, wäh-
rend sich die zweiten Ultraschallsensoren 6 mittig
zwischen den beiden äußeren ersten Ultraschallsen-
soren 5 befinden.

[0039] Die zweiten Ultraschallsensoren 6 sind hinge-
gen in dem Kühlergrill 4 angeordnet, nämlich jeweils
an zumindest einer Lamelle.

[0040] Die Anzahl der Ultraschallsensoren 5, 6 ist in
Fig. 1 lediglich beispielhaft dargestellt und kann je
nach Ausführungsform unterschiedlich sein. So kann
in dem Kühlergrill 4 lediglich ein einziger zweiter Ul-
traschallsensor 6 vorgesehen sein; alternativ können
auch drei solche Sensoren vorgesehen sein. Auch
die Anzahl der ersten Ultraschallsensoren 5 ist ledig-
lich exemplarisch.

[0041] Alle Ultraschallsensoren 5, 6 sind mit einer
elektronischen Steuereinrichtung 7 elektrisch gekop-
pelt, welche anhand der Empfangssignale der Ultra-
schallsensoren 5, 6 die Abstände zu Hindernissen
berechnet. Die Steuereinrichtung 7, welche beispiels-
weise als Mikrocontroller ausgebildet ist, steuert dann
beispielsweise eine Ausgabeeinrichtung 8 an, über
welche die gemessenen Abstände ausgegeben wer-
den. Die Ausgabeeinrichtung 8 kann beispielsweise
ein Lautsprecher und/oder ein optisches Display sein.

[0042] Alle Ultraschallsensoren 5, 6 sind im Ausfüh-
rungsbeispiel gleiche bzw. identische Sensoren und
besitzen somit auch gleiche Eigenfrequenzen bzw.
Resonanzfrequenzen im unverbauten Zustand. Al-

lerdings wird die Sendefrequenz der ersten Ultra-
schallsensoren 5 aufgrund der Anordnung an dem
Stoßfänger 3 durch das Material des Stoßfängers 3
verändert. Es werden insgesamt auch die Abstrahl-
charakteristika dieser Ultraschallsensoren 5 durch
den Stoßfänger 3 verändert. Auch ändern sich die-
se Eigenschaften über der Temperatur, weil sich die
schwingungstechnischen Eigenschaften des Stoß-
fängers 3, insbesondere sein E-Modul, mit der Tem-
peratur verändern. Demgegenüber haben die zwei-
ten Ultraschallsensoren 6 grundsätzlich „freie Sicht“
und werden durch den Stoßfänger 3 nicht beeinflusst.
Bei einer solchen Konstellation sind Kreuzmessun-
gen zwischen den ersten Ultraschallsensoren 5 ei-
nerseits und den zweiten Ultraschallsensoren 6 an-
dererseits und somit die genaue Bestimmung der Po-
sition eines Hindernisses nicht möglich, weil die ers-
ten Ultraschallsensoren 5 Ultraschallsignale mit ei-
ner solchen Frequenz aussenden, welche bei den Ul-
traschallsensoren 6 nicht erwartet wird bzw. welche
durch diese zweiten Ultraschallsensoren 6 nicht emp-
fangen werden kann. Deshalb werden im Ausfüh-
rungsbeispiel Maßnahmen getroffen, die gewährleis-
ten, dass die zweiten Ultraschallsensoren 6 in ihren
Sende- und Empfangseigenschaften an die ersten
Ultraschallsensoren 5 angeglichen werden. Zu die-
sem Zwecke werden Verstimmmittel bereitgestellt,
welche die Sendefrequenz – also die Frequenz der
ausgesendeten Ultraschallsignale – der zweiten Ul-
traschallsensoren 6 an die Sendefrequenz der ersten
Ultraschallsensoren 5 anpassen.

[0043] Bezug nehmend nun auf Fig. 2 können die
genannten Verstimmmittel in einer Ausführungsform
ein Verstimmelement 9 aufweisen, welches ein schei-
benartiges und plattenartiges Element ist und an ei-
ner Frontfläche 10 einer Membran 11 des zweiten
Ultraschallsensors 6 (gilt auch für alle zweiten Ul-
traschallsensoren 6, die am Kühlergrill 4 angeord-
net sind) angeordnet wird, nämlich insbesondere ver-
klebt wird. Das Verstimmelement 9 ist also in An-
lage mit der Frontfläche 10 der Membran 11 ge-
bracht, durch welche die Ultraschallsignale ausge-
sendet werden. Die Membran 11 ist ein Aluminium-
topf, um welchen herum ein Entkopplungsring 12 aus
einem weich-elastischen Material angeordnet ist. Die
Membran 11 ragt dabei aus einem Gehäuse 13 des
Ultraschallsensors 6 heraus, welches einen Stecker
14 zum Anschließen des Ultraschallsensors 6 an die
Steuereinrichtung 7 aufweist. Das Gehäuse 13 ist da-
bei über Rastelemente 15 zwischen zwei Lamellen
16, 17 oder alternativ in einer Aussparung einer ein-
zigen Lamelle eingerastet, wobei die Rastelemente
15 in korrespondierende bzw. komplementäre Rast-
öffnungen in den Lamellen 16, 17 eingerastet sind.
Die Frontfläche 10 der Membran 11 weist dabei in
Fahrtrichtung nach vorne. Neben den genannten La-
mellen 16, 17 sind außerdem weitere Lamellen 18,
19 bereitgestellt, sodass zwischen den Lamellen 18
und 16 sowie 17 und 19 Luft zur Kühlung eines Mo-
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tors des Kraftfahrzeugs 1 hindurch strömen kann, wie
dies in Fig. 2 mit Pfeilen 20 schematisch dargestellt
ist.

[0044] Das Verstimmelement 9 ist an der stirnseiti-
gen Frontfläche 10 der Membran 11 mithilfe einer Kle-
beverbindung befestigt. Das Verstimmelement 9 ist
außerdem aus dem gleichen Material wie der Stoß-
fänger 3 gebildet und weist außerdem die gleiche Di-
cke wie der Stoßfänger 3 im Bereich der ersten Ultra-
schallsensoren 5 auf. Diese Dicke beträgt im Ausfüh-
rungsbeispiel 3 mm.

[0045] Durch ein solches Verstimmelement 9 wer-
den bei dem zweiten Ultraschallsensor 6 gleiche Sen-
de- und Empfangsverhältnisse wie bei den ersten Ul-
traschallsensoren 5 geschaffen, sodass die beider-
seitigen Ultraschallsignale auch mit der gleichen Fre-
quenz ausgesendet werden, und zwar unabhängig
von der herrschenden Temperatur. Ändern sich die
Eigenschaften des Stoßfängers 3, so ändern sich
auch die Eigenschaften des Verstimmelements 9.
Der Stoßfänger 3 sowie das Verstimmelement 9 kön-
nen dabei aus Kunststoff gebildet sein.

[0046] Mit dem Verstimmelement 9 wird also der
zweite Ultraschallsensor 6 so beeinflusst, dass er
gleiches Sende- und Empfangsverhalten wie die ers-
ten Ultraschallsensoren 5 aufweist. Dies bedeutet,
dass die Sendefrequenz dieses Sensors 6 an die
Sendefrequenz der ersten Sensoren 5 angepasst ist
bzw. dieser Sendefrequenz entspricht.

[0047] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 befin-
det sich das Verstimmelement 9 lediglich in Kontakt
mit der Frontfläche 10 der Membran 11. Dabei ist die
Fläche des Verstimmelements 9 kleiner oder maxi-
mal gleich der Frontfläche 10 der Membran 11. Ver-
schiedenste geometrische Formen des Verstimmele-
ments 9 sind dabei in den Fig. 3a bis Fig. 3f nä-
her dargestellt. Wie in Fig. 3a gezeigt ist, kann das
Verstimmelement 9 eine runde Scheibe sein, welche
im Querschnitt rechteckig ausgebildet ist. Der Durch-
messer dieses Verstimmelements 9 kann dabei dem
Durchmesser der Membran 11 entsprechen. Bei der
Ausgestaltung gemäß Fig. 3b ist das Verstimmele-
ment 9 in Form eines runden Gewölbes bzw. bauch-
artig ausgebildet, wobei die äußere Oberfläche des
Verstimmelements 9 einen kleinen Bereich der Ober-
fläche einer Kugel darstellt. Das Verstimmelement 9
gemäß Fig. 3c entspricht im Wesentlichen dem ge-
mäß Fig. 3a und weist zusätzlich noch abgerundete
Ecken auf.

[0048] Weitere mögliche Ausgestaltungen des Ver-
stimmelements 9 sind in den Fig. 3d bis Fig. 3f ge-
zeigt, wobei unterhalb der jeweiligen Seitenansichten
auch Draufsichten auf das Verstimmelement 9 und
die Frontfläche 10 der Membran 11 dargestellt sind.
In den Fig. 3d und Fig. 3e ist das Verstimmelement

9 kleiner als die Frontfläche 10 der Membran 11 aus-
gebildet. Während in Fig. 3e das Verstimmelement
9 kreisförmig mit einem geringeren Durchmesser als
die Membran 11 ausgebildet ist, ist das Verstimm-
element 9 gemäß Fig. 3d oval ausgeführt, wie dies
insbesondere anhand der Draufsicht zu erkennen ist.
Das Verstimmelement 9 gemäß Fig. 3f ist oval und
weist außerdem einen abgefassten Randbereich auf.

[0049] Abhängig von dem Material des Stoßfängers
3 bzw. des Verstimmelements 9 oder aber abhän-
gig von den schwingungstechnischen Anforderun-
gen oder abhängig von den optischen Anforderungen
kann es bei manchen Ausführungsformen auch erfor-
derlich sein, die Ausschwingzeit der Membran 11 zu
reduzieren. Aus diesem Grund wird im Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 4 ein aus Keramik gebildetes
und ringförmiges Versteifungselement 21 eingesetzt,
welches um den Entkopplungsring 12 und somit um
die Membran 11 herum angeordnet ist. Dieses Ver-
steifungselement 21 reduziert somit die Schwingung
der Membran 11 derart, dass die Ausschwingzeit der
Membran 11 auf einen geeigneten Wert reduziert ist.
Auch bei dieser Ausführungsform liegt das Verstim-
melement 9 an der Frontfläche 10 der Membran 11
an, wobei sich dieses Verstimmelement 9 im Unter-
schied zur Ausführungsform gemäß Fig. 2 auch über
eine gesamte frontseitige Stirnseite 22 des Verstei-
fungselements 21 erstreckt. Außerdem ist das Ver-
stimmelement 9 nun einstückig mit einem Halter 23
ausgebildet, in welchem einerseits das Versteifungs-
element 21 angeordnet ist und andererseits auch das
Gehäuse 13 des Ultraschallsensors 6 eingerastet ist,
nämlich über die Rastelemente 15. Dieser einstückig
ausgebildete Halter 23 ist nun zwischen die Lamellen
16 und 17 eingerastet, und zwar über Rastelemen-
te 24 und 25. Auch hier ist das Verstimmelement 9,
welches nun einen Boden des Halters 23 darstellt,
aus demselben Material wie der Stoßfänger 3 gebil-
det und weist die gleiche Dicke auf. Auch der gesam-
te Halter 23 kann aus diesem Material gebildet sein.
Das Versteifungselement 21 ist des Weiteren mit dem
Halter 23 über eine Klebeverbindung 26 verbunden.

[0050] Der Halter 23 kann an den Kühlergrill 4 an-
gespritzt werden oder aber als separate Komponente
ausgebildet sein.

[0051] In den Fig. 2 und Fig. 4 wurde gezeigt,
wie das Sende- und Empfangsverhalten der zwei-
ten Ultraschallsensoren 6 an das Sende- und Emp-
fangsverhalten der ersten Ultraschallsensoren 5 an-
gepasst werden kann. Ergänzend oder alternativ
kann auch vorgesehen sein, dass die elektronische
Steuereinrichtung 7 selbst die Funktion der Verstim-
mung der zweiten Ultraschallsensoren 6 übernimmt.
Dies kann beispielsweise so aussehen, dass diese
zweiten Ultraschallsensoren 6 bei einer Anregungs-
frequenz betrieben werden, welche unterschiedlich
von der Resonanzfrequenz ist. Diese Ausführungs-
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form kann beispielsweise auch zu einer partiellen
Verstimmung der zweiten Ultraschallsensoren 6 ver-
wendet werden, während eine weitere Verstimmung
mithilfe des Verstimmelements 9 durchgeführt wird.
Im Ergebnis soll die vollständige Verstimmung da-
zu führen, dass die Frequenz der ausgesendeten
Ultraschallsignale der zweiten Ultraschallsensoren 6
gleich der Frequenz der Ultraschallsignale der ersten
Ultraschallsensoren 5 ist.
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Patentansprüche

1.  Ultraschallsensoranordnung (2) für ein Kraftfahr-
zeug (1), mit einem Verkleidungsteil (3), insbesonde-
re einem Stoßfänger, mit einem Kühlergrill (4), und
mit zumindest einem ersten und einem zweiten Ul-
traschallsensor (5, 6) jeweils umfassend eine Mem-
bran (11) zum Aussenden und/oder Empfangen von
Ultraschallsignalen, wobei der erste Ultraschallsen-
sor (5) mit seiner Membran (11) an einer Rückseite
des Verkleidungsteils (3) angeordnet ist, sodass die
Membran (11) des ersten Ultraschallsensors (5) zum
Senden und/oder Empfangen der Ultraschallsignale
durch das Verkleidungsteil (3) hindurch ausgebildet
ist, und der zweite Ultraschallsensor (6) an dem Küh-
lergrill (4) angeordnet ist, gekennzeichnet durch Ver-
stimmmittel (7, 9) zum Verstimmen des zweiten Ultra-
schallsensors (6) und hierdurch zum Anpassen eines
Sende- und/oder Empfangsverhaltens des zweiten
Ultraschallsensors (6) an das Sende- und/oder Emp-
fangsverhalten des ersten Ultraschallsensors (5).

2.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und
der zweite Ultraschallsensor (5, 6) Sensoren gleicher
Bauweise mit in unverbautem Zustand gleichen Re-
sonanzfrequenzen sind.

3.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Verstimmmittel (7, 9) eine Frequenz der von dem
zweiten Ultraschallsensor (6) ausgesendeten Ultra-
schallsignale an die Frequenz der von dem ersten Ul-
traschallsensor (5) ausgesendeten Ultraschallsigna-
le angepasst ist.

4.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verstimmmittel (7, 9) ein scheibenar-
tiges Verstimmelement (9) aufweisen, welches zum
Verstimmen des zweiten Ultraschallsensors (5, 6) an
einer Frontfläche (10) der Membran (11) des zweiten
Ultraschallsensors (6) anliegend angeordnet ist.

5.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstimmele-
ment (9) mit der Frontfläche (10) der Membran (11)
verklebt ist.

6.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach Anspruch
4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
stimmelement (9) aus Kunststoff gebildet ist.

7.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach einem der
Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verstimmelement (9) aus dem gleichen Material
wie das Verkleidungsteil (3) gebildet ist.

8.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach einem der
Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass

das Verstimmelement (9) gleiche Dicke wie das Ver-
kleidungsteil (3) in demjenigen Bereich aufweist, an
welchem die Membran (11) des ersten Ultraschall-
sensors (5) anliegt.

9.  Ultraschallsensoranordnung (2) nach einem der
Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ultraschallsensoranordnung (2) ein, insbeson-
dere aus Keramik gebildetes, ringförmiges Verstei-
fungselement (21) aufweist, welches um die topfför-
mige Membran (11) des zweiten Ultraschallsensors
(6) herum angeordnet ist, wobei das Verstimmele-
ment (9) sowohl an der Frontfläche (10) der Membran
(11) des zweiten Ultraschallsensors (6) als auch an
einer Stirnseite (22) des Versteifungselements (21)
anliegend angeordnet ist.

10.    Ultraschallsensoranordnung (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstimmmittel (7, 9) eine elektro-
nische Steuereinrichtung (7) aufweisen, welche da-
zu ausgelegt ist, zum Verstimmen des zweiten Ul-
traschallsensors (6) selbigen Sensor (6) bei einer
von seiner Resonanzfrequenz unterschiedlichen An-
regungsfrequenz zu betreiben.

11.    Ultraschallsensoranordnung (2) nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtung (7) dazu ausgelegt ist, die Anregungs-
frequenz auf einen Wert einzustellen, bei welchem
die Frequenz der von dem zweiten Ultraschallsensor
(6) ausgesendeten Ultraschallsignale gleich der Fre-
quenz der von dem ersten Ultraschallsensor (5) aus-
gesendeten Ultraschallsignale ist.

12.  Kraftfahrzeug (1) mit einer Ultraschallsensor-
anordnung (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

13.  Verfahren zum Betreiben von zumindest zwei
Ultraschallsensoren (5, 6) eines Kraftfahrzeugs (1),
bei welchem ein erster Ultraschallsensor (5, 6) mit
seiner Membran (11) an einer Rückseite eines Ver-
kleidungsteils (3), insbesondere eines Stoßfängers,
des Kraftfahrzeugs (1) angeordnet ist, sodass die
Membran (11) des ersten Ultraschallsensors (5, 6)
Ultraschallsignale durch das Verkleidungsteil (3) hin-
durch sendet und/oder empfängt, und der zweite Ul-
traschallsensor (5, 6) an einem Kühlergrill (4) des
Kraftfahrzeugs (1) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels Verstimmmitteln der zweite Ul-
traschallsensor (5, 6) verstimmt wird und hierdurch
sein Sende- und/oder Empfangsverhalten an das
Sende- und/oder Empfangsverhalten des ersten Ul-
traschallsensors (5, 6) angepasst wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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