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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Kalibrieren eines Sensors (3) eines Kraftfahrzeug (1),
bei welchem während das Kraftfahrzeugs (1) relativ zu ei-
nem Objekt (8) bewegt wird, mittels einer Recheneinrichtung
(7) von zwei Empfangseinrichtungen (9, 9’) des Sensors (3)
fortlaufend jeweils ein Empfangssignal empfangen wird, wel-
ches ein von dem Sensor (3) ausgesendetes und von dem
Objekt (8) reflektiertes Sensorsignal beschreibt, anhand ei-
ner Phasendifferenz (∆φ) der Empfangssignale ein Mess-
winkel (α) zwischen dem Sensor (3) und dem Objekt (8) be-
stimmt wird und anhand der Empfangssignale fortlaufend ei-
ne relative Lage zwischen dem Sensor (3) und Objekt (8) be-
stimmt wird, wobei mittels der Recheneinrichtung (7) ein Re-
ferenzzeitpunkt (t0) bestimmt wird, an welchem die relative
Lage einer vorbestimmten Referenzlage, für welche ein Re-
ferenzwinkel (β) zwischen dem Sensor (3) und dem Objekt
(8) bekannt ist, entspricht, der Messwinkel (α) für den Refe-
renzzeitpunkt (t0) bestimmt wird und der Sensor (3) anhand
eines Vergleichs des Messwinkels (α) für den Referenzzeit-
punkt (t0) mit dem Referenzwinkel (β) kalibriert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Kalibrieren eines Sensors eines Kraft-
fahrzeugs, bei welchem während das Kraftfahrzeug
relativ zu einem Objekt bewegt wird, mittels einer
Recheneinrichtung von zwei Empfangseinrichtungen
des Sensors fortlaufend jeweils ein Empfangssignal
empfangen wird, welches ein von dem Sensor aus-
gesendetes und von dem Objekt reflektiertes Sensor-
signal beschreibt, anhand einer Phasendifferenz der
Empfangssignale einen Messwinkel zwischen dem
Sensor und dem Objekt bestimmt wird und anhand
der Empfangssignale fortlaufend eine relative Lage
zwischen dem Sensor und dem Objekt bestimmt wird.
Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Recheneinrichtung für ein Fahrerassistenzsystem
eines Kraftfahrzeugs. Zudem betrifft die vorliegende
Erfindung ein Fahrerassistenzsystem mit zumindest
einem Sensor und einer derartigen Recheneinrich-
tung. Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein
Kraftfahrzeug mit einem solchen Fahrerassistenzsys-
tem.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Fahreras-
sistenzsysteme für Kraftfahrzeuge bekannt, mit de-
nen ein Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs er-
fasst werden kann. Zu diesem Zweck umfasst das
Fahrerassistenzsystem üblicherweise eine Mehrzahl
von Sensoren, die beispielsweise verteilt an dem
Kraftfahrzeug angeordnet sein können. Diese Sen-
soren beziehungsweise Abstandssensoren können
beispielsweise ein Sensorsignal aussenden, welches
dann von einem Objekt beziehungsweise einem Hin-
dernis in dem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs
reflektiert wird und wieder zu dem Sensor gelangt.
Anhand der Laufzeit zwischen dem Aussenden des
Sensorsignals und dem Empfangen des von dem
Objekt reflektierten Sensorsignals beziehungsweise
des Echos des Sensorsignals kann dann der Ab-
stand zwischen dem Kraftfahrzeug und dem Objekt
bestimmt werden. Derartige Sensoren können bei-
spielsweise Ultraschallsensoren, Laserscanner, Li-
dar-Sensoren oder Radarsensoren sein. Das Inter-
esse richtet sich vorliegend insbesondere auf Radar-
sensoren für Kraftfahrzeuge. Diese Radarsensoren
werden beispielsweise bei einer Frequenz von ca. 24
GHz oder ca. 79 GHz betrieben. Die Radarsensoren
dienen im Allgemeinen zur Detektion eines Objekts
in einem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs. Die
Radarsensoren können Teil von unterschiedlichen
Fahrerassistenzsystemen sein, die den Fahrer beim
Führen des Kraftfahrzeugs unterstützen. Radarsen-
soren messen einerseits den Abstand zwischen dem
Objekt und dem Kraftfahrzeug. Andererseits messen
die Radarsensoren auch die Relativgeschwindigkeit
zu dem Objekt. Ferner messen die Radarsensoren
auch einen Messwinkel beziehungsweise einen so-
genannten Zielwinkel, also einen Winkel zwischen ei-

ner gedachten Verbindungslinie zu dem Objekt und
einer Referenzlinie, etwa der Fahrzeuglängsachse.

[0003] Radarsensoren werden üblicherweise hinter
dem Stoßfänger platziert, beispielsweise in den je-
weiligen Eckbereichen des Stoßfängers. Zur Detekti-
on des Zielobjekts sendet der Radarsensor ein Sen-
sorsignal in Form einer elektromagnetischen Wel-
le aus. Dieses Sensorsignal wird dann an dem zu
detektierenden Objekt reflektiert und wird wieder
von dem Radarsensor als Echo empfangen. Vorlie-
gend gilt das Interesse insbesondere den sogenann-
ten Frequenzmodulations-Dauerstrich-Radarsenso-
ren, die auch als Frequency Modulated Continous
Wave Radar oder als FMCW-Radar bezeichnet wer-
den. Dabei umfasst das Sensorsignal üblicherweise
eine Sequenz von frequenzmodulierten Chipsigna-
len, welche der Reihe nach ausgesendet werden.
Zum Erhalten eines Empfangssignals wird das re-
flektierte Sendesignal dabei zunächst in das Basis-
band herabgemischt und anschließend mittels eines
Analog-Digital-Wandlers abgetastet. Somit kann eine
Reihe von Abtastwerten bereitgestellt werden. Die-
se Abtastwerte des Empfangssignals werden dann
mittels einer elektronischen Recheneinrichtung ver-
arbeitet. Diese Recheneinrichtung, die beispielswei-
se einen digitalen Signalprozessor umfasst, ist insbe-
sondere in den Radarsensor integriert.

[0004] Mit dem Radarsensor wird üblicherweise in
horizontaler Richtung ein relativ breiter azimutaler
Winkelbereich erfasst, der beispielsweise 150° be-
tragen kann. Der Radarsensor weist also einen rela-
tiv großen azimutalen Erfassungswinkel auf, so dass
das Sichtfeld bzw. der Erfassungsbereich des Ra-
darsensors in Azimutrichtung entsprechend breit ist.
Dieser azimutale Erfassungsbereich kann in kleine-
re Teilbereiche unterteilt sein, welche der Reihe nach
mittels des Radarsensors bestrahlt werden. Zu die-
sem Zweck wird beispielsweise die Hauptkeule der
Sendeantenne elektronisch in Azimutrichtung ver-
schwenkt, beispielsweise nach dem Phase-Array-
Prinzip.

[0005] In diesem Zusammenhang beschreibt die
DE 10 2004 046 873 A1 einen Radarsensor und ein
zugehöriges Verfahren zur Abstands- und Geschwin-
digkeitsregelung eines Kraftfahrzeugs. Hierbei wird
eine zeitliche Veränderung eines Reflexionspunkts
der Radarstrahlung auf dem Objekt ermittelt und ei-
ne Klassifikation des detektierten Objekts in Abhän-
gigkeit der zeitlichen Veränderung des Reflexions-
punkts ermittelt. Diese Objektklassifikation wird vor-
teilhafterweise auch wieder zur genaueren Objekt-
positionsvorhersage genutzt. Dabei wird insbeson-
dere die Veränderung des Reflexionspunkts über ei-
nen vorbestimmten Zeitraum erfasst. Hierdurch ist es
möglich, durch Objektwanderungen, die zeitlich ver-
änderlich sind, auf die Größe des Objekts schließen
zu können.
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[0006] Ferner ist in der DE 10 2012 224 499 A1 ein
Verfahren zum Erkennen eines Raums eines Seiten-
streifens unter Verwendung eines Ultraschallwellen-
sensors, eines Radars und einer Abbildungsvorrich-
tung beschrieben. Mit dem Verfahren sollen insbe-
sondere feststehende Objekte, beispielsweise Leit-
planken, und bewegliche Objekte unter Verwendung
eines Dopplereffekts des Radars identifiziert werden.
Beispielsweise kann überprüft werden, ob ein Ab-
stand zwischen einem feststehenden Objekt und dem
Fahrzeug für eine voreingestellte Zeit oder länger
konstant ist. In diesem Fall kann dann das festste-
hende Objekt als Leitplanke bestimmt werden.

[0007] Zudem beschreibt die
DE 10 2013 209 530 A1 ein Verfahren zur Bestim-
mung eines Evaluations-Dejustagewinkels eines Ra-
darsensors eines Fahrzeugs. Hierzu werden Evalua-
tionswinkel von Radarortungen in Bezug auf ein Ko-
ordinatensystem des Radarsensors bestimmt, wobei
jeweils basierend auf Radarechos, die mit wenigs-
tens zwei in Evaluationsrichtung sich unterscheiden-
den Antennencharakteristiken erhalten werden, ein
Evaluationswinkel einer Radarortung bestimmt wird.
Zudem wird der Evaluations-Dejustagewinkel auf Ba-
sis einer Häufigkeitsverteilung der Evaluationswinkel
von zumindest einigen der Radarortungen bestimmt.

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie ein Sensor für ein
Kraftfahrzeug, insbesondere ein Radarsensor, einfa-
cher und zuverlässiger kalibriert werden kann.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, durch eine Recheneinrichtung, durch
ein Fahrerassistenzsystem sowie durch ein Kraftfahr-
zeug mit den Merkmalen gemäß den jeweiligen un-
abhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche, der Beschreibung und der Figuren.

[0010] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Kalibrieren eines Sensors eines Kraftfahrzeugs. Hier-
bei wird während das Kraftfahrzeug relativ zu einem
Objekt bewegt wird, mittels einer Recheneinrichtung
von zwei Empfangseinrichtungen des Sensors fort-
laufend jeweils ein Empfangssignal empfangen, wel-
ches ein von dem Sensor ausgesendetes und von
dem Objekt reflektiertes Sensorsignal beschreibt. Zu-
dem wird anhand einer Phasendifferenz der Emp-
fangssignale ein Messwinkel zwischen dem Sensor
und dem Objekt bestimmt. Ferner wird anhand der
Empfangssignale fortlaufend eine relative Lage zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und dem Objekt bestimmt.
Darüber hinaus ist es vorgesehen, dass mittels der
Recheneinrichtung ein Referenzzeitpunkt bestimmt
wird, zu welchem die relative Lage einer vorbestimm-
ten Referenzlage entspricht, für welche ein Referen-
zwinkel zwischen dem Sensor und dem Objekt be-
kannt ist. Ferner wird der Messwinkel für den Refe-

renzzeitpunkt bestimmt und der Sensor wird anhand
eines Vergleichs des Messwinkels zu dem Referenz-
zeitpunkt mit dem Referenzwinkel kalibriert.

[0011] Das vorliegende Verfahren betrifft das Kali-
brieren eines Sensors, welches insbesondere wäh-
rend der Bewegung des Kraftfahrzeugs durchgeführt
werden kann. Bei dem Sensor handelt es sich um ei-
nen Sensor, mit dem Objekte in einem Umgebungs-
bereich des Kraftfahrzeugs erfasst werden können.
Mit dem Sensor kann ein Abstand zwischen dem
Kraftfahrzeug und dem Objekt bestimmt werden. Zu-
dem kann mit dem Sensor ein Messwinkel zwischen
dem Kraftfahrzeug und dem Objekt bestimmt werden.
Der Sensor kann beispielsweise ein Radarsensor, ein
Lidar-Sensor oder ein Laserscanner sein. Während
das Kraftfahrzeug relativ zu dem Objekt bewegt wird,
können mit dem Sensor mehrere zeitlich aufeinan-
derfolgende Messzyklen durchgeführt werden. Bei je-
dem der Messzyklen kann mit einer entsprechenden
Sendeeinheit des Sensors ein Sensorsignal ausge-
sendet werden. Dieses Sensorsignal wird dann von
dem Objekt reflektiert und gelangt wieder zu dem
Sensor zurück. Vorliegend umfasst der Sensor zu-
mindest zwei Empfangseinrichtungen, mit denen je-
weils ein Empfangssignal bereitgestellt werden kann.
Dabei ist es insbesondere vorgesehen, dass die zu-
mindest zwei Empfangseinrichtungen einen bekann-
ten Abstand zueinander aufweisen. Anhand der Pha-
sendifferenz zwischen den Empfangssignalen, die
mit den Empfangseinrichtungen bereitgestellt wer-
den, kann dann der Messwinkel zwischen dem Kraft-
fahrzeug beziehungsweise dem Sensor und dem Ob-
jekt bestimmt werden. Der Messwinkel zwischen dem
Sensor und dem Objekt kann gemäß dem Mono-
pulsverfahren bestimmt werden. Alternativ dazu kann
es vorgesehen sein, dass das sogenannte digitale
Beamforming verwendet wird, um den Messwinkel
zu bestimmen. Dabei kann ein Koordinatensystem in
Bezug auf den Sensor oder das Kraftfahrzeug vor-
gegeben werden, relativ zu dem der Messwinkel zwi-
schen dem Sensor und dem Objekt bestimmt wird.

[0012] Darüber hinaus ist es vorgesehen, dass an-
hand der Empfangssignale eine relative Lage zwi-
schen dem Sensor und dem Objekt bestimmt wird.
Hierzu kann in den mehreren zeitlich aufeinander-
folgenden Messzyklen jeweils der Abstand zwischen
dem Sensor und dem Objekt bestimmt werden. Der
Abstand zwischen dem Sensor und dem Objekt
kann dabei anhand der Laufzeit des mit dem Sen-
sor ausgesendeten Sensorsignals bestimmt werden.
Die Empfangssignale, die mit den Empfangseinrich-
tungen des Sensors bereitgestellt werden, werden
zur weiteren Verarbeitung an eine Recheneinrich-
tung übertragen. Diese Recheneinrichtung kann bei-
spielsweise durch ein elektronisches Steuergerät des
Kraftfahrzeugs gebildet sein. Mittels der Rechenein-
richtung können dann die Empfangssignale entspre-
chend ausgewertet werden. Mit der Recheneinrich-
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tung kann sowohl der Messwinkel zwischen dem
Sensor und dem Objekt als auch die relative Lage
zwischen dem Sensor und dem Objekt bestimmt wer-
den.

[0013] Erfindungsgemäß ist es nun vorgesehen,
dass mittels der Recheneinrichtung ein Referenz-
zeitpunkt bestimmt wird, an welchem die relative
Lage zwischen dem Sensor und dem Objekt einer
vorbestimmten Referenzlage entspricht. Hierzu kann
die Recheneinrichtung die Empfangssignale, die in
den zeitlich aufeinanderfolgenden Messzyklen be-
stimmt wurden, entsprechend auswerten. Insbeson-
dere kann mittels der Recheneinrichtung für jeden
der Messzyklen der Abstand beziehungsweise die
relative Lage zwischen dem Sensor und dem Ob-
jekt bestimmt werden. Somit kann überprüft werden,
wann der Referenzzeitpunkt eintritt, an dem der Sen-
sor und das Objekt eine vorbestimmte Referenzlage
zueinander aufweisen. Für diese vorbestimmte Refe-
renzlage ist ein Referenzwinkel zwischen dem Sen-
sor und dem Objekt bekannt. Weiterhin ist es vorge-
sehen, dass für diesen Referenzzeitpunkt der Mess-
winkel bestimmt wird. Der Messwinkel wird, wie zu-
vor erläutert, anhand der Phasendifferenz der Emp-
fangssignale bestimmt. Somit können der Messwin-
kel, der an dem Referenzzeitpunkt bestimmt wurde
und der bekannte Referenzwinkel miteinander vergli-
chen werden. In Abhängigkeit von dem Vergleich des
Messwinkels mit dem Referenzwinkel kann dann der
Sensor kalibriert werden. Dem liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass sich bei der Messung und insbeson-
dere der Winkelmessung zwischen dem Sensor und
dem Objekt, Fehler ergeben können, die beispiels-
weise durch Montagetoleranzen begründet sind. Fer-
ner können diese durch die Eigenschaften des Fahr-
zeugs begründet sein. Beispielsweise kann es vorge-
sehen sein, dass der Sensor verdeckt hinter einem
Stoßfänger des Kraftfahrzeug angeordnet ist. Dies
gilt insbesondere für den Fall, dass der Sensor als
Radarsensor ausgebildet ist. In diesem Fall können
die Formgebung des Stoßfängers, der Lack und das
Material des Stoßfängers einen Einfluss auf die Win-
kelmessung haben. Diese Toleranzen können vorlie-
gend im eingebauten Zustand des Sensors und wäh-
rend der Fahrt des Kraftfahrzeugs korrigiert werden.
Es kann auch vorgesehen sein, dass das Kraftfahr-
zeug an dem Objekt vorbeibewegt wird und hierbei
die zeitlich aufeinanderfolgenden Messzyklen durch-
geführt werden. Die in den Messzyklen bestimmten
Empfangssignale können anschließend ausgewertet
werden. Mit dem Verfahren kann ein systematischer
Winkelfehler, welcher beispielsweise durch systema-
tische Ungenauigkeiten des Sensor selbst und/oder
durch Toleranzen beim Einbau des Sensors begrün-
det ist, bestimmt werden. Damit kann der Sensor
nach dem Einbau in das Kraftfahrzeug zuverlässig
kalibriert werden.

[0014] Bevorzugt wird die Referenzlage derart vor-
bestimmt, dass eine gedachte Verbindungslinie zwi-
schen dem Sensor und dem Objekt senkrecht zu ei-
ner Fahrzeuglängsachse des Kraftfahrzeugs ange-
ordnet ist. Wie bereits erwähnt, kann es sich bei
dem Sensor um einen Radarsensor handeln. Dieser
kann beispielsweise an einem seitlichen Heckbereich
des Kraftfahrzeugs angeordnet sein. In der Rechen-
einrichtung können zudem eine Solleinbaulage be-
ziehungsweise eine Solleinbauposition des Sensors
hinterlegt sein. Die Solleinbaulage kann insbesonde-
re die Ausrichtung des Sensors zu einem Referenz-
punkt des Kraftfahrzeugs beschreiben. Darüber hin-
aus kann in der Recheneinrichtung der Erfassungs-
bereich des Sensors hinterlegt sein. Der Erfassungs-
bereich beschreibt insbesondere den Bereich, in dem
mit dem Sensor Objekte erkannt werden können. Ins-
besondere kann der Erfassungsbereich in Bezug auf
einen azimutalen Winkelbereich vorgegeben sein.
Vorliegend wird die Referenzlage derart vorbestimmt,
dass eine direkte Verbindung zwischen dem Sen-
sor und dem Objekt im Wesentlichen senkrecht zu
der Fahrzeuglängsachse angeordnet ist. Mit anderen
Worten wird die Referenzlage derart bestimmt, dass
diese der Lage entspricht, bei der sich das Objekt di-
rekt neben dem Sensor befindet. Eine derartige Refe-
renzlage kann mittels der Recheneinrichtung anhand
der Empfangssignale, welche eine Auskunft über den
Abstand zwischen dem Sensor und dem Objekt lie-
fern, einfach und zuverlässig bestimmt werden.

[0015] In einer Ausführungsform wird zum Bestim-
men des Referenzzeitpunkts anhand der Empfangs-
signale eine Mehrzahl von Abstandswerten, welche
jeweils den Abstand zwischen dem Sensor und dem
Objekt beschreiben, in Abhängigkeit von der Zeit be-
stimmt. Wie bereits erläutert, können mit dem Sen-
sor zeitlich aufeinanderfolgende Messzyklen durch-
geführt werden. Für jeden der Messzyklen kann
dann mit der Recheneinrichtung ein Abstandswert
bestimmt werden, welcher den Abstand zwischen
dem Sensor und dem Objekt beschreibt. Dieser kann
anhand der Laufzeit zwischen dem Aussenden des
Sensorsignals und dem Empfangen des von dem Ob-
jekt reflektierten Sensorsignals bestimmt werden. So-
mit kann in Abhängigkeit von der Zeit die relative La-
ge zwischen dem Sensor und dem Objekt bestimmt
werden. Somit kann ermittelt werden, ob sich das
Kraftfahrzeug auf das Objekt zubewegt oder ob sich
das Kraftfahrzeug von dem Objekt wegbewegt. Zu-
dem kann bestimmt werden, ob das Kraftfahrzeug ak-
tuell die vorbestimmte Referenzlage erreicht hat. Der
Zeitpunkt, an dem das Kraftfahrzeug die Referenzla-
ge erreicht hat, kann dann als der Referenzzeitpunkt
ausgegeben werden, zu welchem auch der Messwin-
kel bestimmt wird.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform wird zum
Bestimmen des Referenzzeitpunkts ein erster Ab-
standswert bestimmt, welcher einem minimalen Ab-
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standswert der Mehrzahl von Abstandswerten ent-
spricht. Der Zeitpunkt, an dem dieser minimale Ab-
standswert erreicht wird, wird dann als der Referenz-
zeitpunkt betrachtet. Wenn das Objekt beispielswei-
se statisch ist, sich also nicht bewegt, und das Kraft-
fahrzeug relativ zu dem Objekt bewegt wird, nimmt
in diesem Fall der Abstand zwischen dem Sensor
und dem Objekt zunächst ab. Nachdem die kürzes-
te Entfernung zwischen dem Sensor und dem Ob-
jekt beziehungsweise der minimale Abstandswert er-
reicht wurde, nimmt der Abstand zwischen dem Sen-
sor und dem Objekt wieder zu. Dies spiegelt sich in
dem zeitlichen Verlauf der Abstandswerte in Abhän-
gigkeit von der Zeit wider. Der zeitliche Verlauf der
Abstandswerte in Abhängigkeit von der Zeit weist zu-
nächst einen fallenden Verlauf, anschließend ein Mi-
nimum und dann einen steigenden Verlauf auf. Somit
kann auf einfache Weise anhand der Abstandswerte
bestimmt werden, wann die Referenzlage erreicht ist.

[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn anhand des
Vergleichs des Messwinkels für den Referenzzeit-
punkt mit dem Referenzwinkel eine fehlerhafte Ein-
baulage des Sensors bestimmt wird und der Sen-
sor anhand der bestimmten, fehlerhaften Einbaula-
ge kalibriert wird. Vorliegend können also der Mess-
winkel, der an dem Referenzzeitpunkt bestimmt wird,
und der bekannte Referenzwinkel miteinander vergli-
chen werden. Insbesondere kann die fehlerhafte Ein-
baulage bezüglich eines azimutalen Winkelbereichs
bestimmt werden. Wenn der Sensor eine fehlerhaf-
te Einbaulage aufweist, wirkt sich diese auf alle Win-
kelmessungen in dem gesamten Erfassungsbereich
aus. Dies kann bei der Kalibrierung des Sensors be-
rücksichtigt werden. Hierzu kann beispielsweise zu
dem jeweils ermittelten Messwert ein Offset bezie-
hungsweise ein Korrekturwert bestimmt werden. Auf
diese Weise kann der Messwinkel zwischen dem
Sensor und dem Objekt besonders präzise bestimmt
werden.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform wird zu
mindestens einem weiteren Zeitpunkt ein Sollwin-
kel zwischen dem Sensor und dem Objekt anhand
des Referenzwinkels bestimmt, der Sollwinkel wird
mit dem Messwinkel für den zumindest einen wei-
teren Zeitpunkt verglichen und der Sensor wird an-
hand des Vergleichs des Sollwinkels mit dem Mess-
winkel für den zumindest einen weiteren Zeitpunkt
kalibriert. Der weitere Zeitpunkt kann beispielswei-
se zeitlich nach dem Referenzzeitpunkt liegen. Für
diesen weiteren Zeitpunkt wird ein Sollwinkel zwi-
schen dem Sensor und dem Objekt bestimmt. Da-
bei kann der Sollwinkel insbesondere in Abhängig-
keit von dem Referenzwinkel bestimmt werden. Für
den weiteren Zeitpunkt wird zudem anhand der Emp-
fangssignale beziehungsweise anhand der Phasen-
differenz zwischen den Empfangssignalen der Mess-
winkel bestimmt. Dieser Messwinkel wird dann mit
dem Sollwinkel verglichen. Falls ein Unterschied zwi-

schen dem Messwinkel für den Zeitpunkt und dem
Sollwinkel vorliegt, kann der Sensor entsprechend
kalibriert werden. Insbesondere ist es vorgesehen,
dass für eine Mehrzahl von Zeitpunkten jeweils ein
Sollwert bestimmt wird und der jeweilige Messwin-
kel für die Zeitpunkte bestimmt wird. Somit kann eine
besonders präzise Kalibrierung des Sensors durch-
geführt werden. Insbesondere können die Zeitpunk-
te derart gewählt werden, dass die Kalibrierung für
unterschiedliche Winkel innerhalb des Erfassungsbe-
reichs durchgeführt wird. Somit kann sichergestellt
werden, dass der Sensor über den gesamten Erfas-
sungsbereich, insbesondere den gesamten azimu-
talen Erfassungsbereich, hinweg eine genaue Mes-
sung liefert.

[0019] In einer Ausführungsform wird zum Bestim-
men des Sollwinkels der erste Abstandswert, wel-
cher den Abstand zwischen dem Sensor und dem
Objekt an dem Referenzzeitpunkt beschreibt, und
ein zweiter Abstandswert, welcher den Abstand zwi-
schen dem Sensor und dem Objekt an dem weite-
ren Zeitpunkt beschreibt, bestimmt werden. Hierbei
kann zudem bestimmt werden, ob das Objekt statisch
ist oder sich beim Bewegen des Kraftfahrzeugs zwi-
schen dem Referenzzeitpunkt und dem weiteren Zeit-
punkt bewegt. Wenn das Objekt statisch ist und das
Kraftfahrzeug zwischen dem Referenzzeitpunkt und
dem weiteren Zeitpunkt im Wesentlichen parallel zu
dem Objekt bewegt wird, kann der Sollwinkel anhand
eines rechtwinkligen Dreiecks bestimmt werden. Da-
bei entspricht der erste Abstandswert der Ankathete
und der zweite Abstandswert entspricht der Hypote-
nuse des Dreiecks. Somit kann anhand der geometri-
schen Beziehungen der Sollwinkel auf einfache Wei-
se bestimmt werden.

[0020] Vorzugsweise wird zum Bestimmen des Soll-
winkels ein Streckenwert, welcher einen mit dem
Kraftfahrzeug zwischen dem Referenzzeitpunkt und
dem weiteren Zeitpunkt zurückgelegten Weg be-
schreibt, bestimmt. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn
der mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegte Weg mit-
tels Odometrie bestimmt wird. Anhand der geome-
trischen Beziehung kann dann der Sollwinkel an-
hand des ersten Abstandswerts und des zweiten Ab-
standswerts bestimmt werden. Mit anderen Worten
wird der Streckenwert anhand von Odometriedaten
bestimmt. Zu diesem Zweck können während des Be-
wegens des Kraftfahrzeugs zwischen dem Referenz-
zeitpunkt und dem weiteren Zeitpunkt die Umdrehun-
gen zumindest eines Rades mit einem entsprechen-
den Sensor erfasst werden. Zudem können ein ak-
tueller Lenkwinkel und/oder eine Drehrate des Kraft-
fahrzeugs bestimmt werden, um die Fahrtrichtung zu
bestimmen. Diese Daten können der Recheneinrich-
tung zur Verfügung gestellt werden. Somit kann diese
anhand der Sensordaten mittels Odometrie die Be-
wegung des Kraftfahrzeugs und somit den Strecken-
wert bestimmen.
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[0021] In einer weiteren Ausführungsform wird der
Messwinkel aus den Empfangssignalen anhand einer
vorbestimmten Phasenkurve bestimmt und die Pha-
senkurve wird zum Kalibrieren des Sensors korrigiert.
Die beiden Empfangseinrichtungen des Sensors wei-
sen einen vorbestimmten Abstand zueinander auf.
Von dem Sensorsignal, das von dem Objekt reflek-
tiert wird, gelangen jeweilige Anteile zu den beiden
Empfangseinrichtungen. Infolge des Abstands zwi-
schen den Empfangseinrichtungen weisen die Antei-
le des reflektierten Sensorsignals und somit auch die
Empfangssignale, die die jeweiligen Anteile des Sen-
sorsignals beschreiben, einen Phasenversatz zuein-
ander auf. Anhand einer entsprechenden Phasenkur-
ve, welche beschreibt, welchem Messwinkel welche
Phasendifferenz zugeordnet ist, kann dann der Mess-
winkel bestimmt werden. Anstatt einer Phasenkurve
kann auch eine entsprechende Look-up-Tabelle ver-
wendet werden. Beim Kalibrieren kann dann diese
Phasenkurve entsprechend korrigiert werden. Dabei
kann es auch vorgesehen sein, dass zunächst eine
ideale Phasenkurve in der Recheneinrichtung hinter-
legt wird. Im Betrieb des Kraftfahrzeugs kann diese
Phasenkurve dann entsprechend korrigiert werden.
Somit kann die Kalibrierung für das jeweilige Fahr-
zeug und den jeweiligen Sensor präzise durchgeführt
werden. Falls das Kraftfahrzeug mehrere Sensoren
aufweist, kann die Kalibrierung für jeden der Senso-
ren separat durchgeführt werden.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist das
Objekt, zu welchem das Kraftfahrzeug bewegt wird,
ein stationäres Objekt oder ein bewegtes Objekt. Das
Objekt, das mit dem Sensor erfasst wird, kann ein
stationäres, also ein nicht bewegtes Objekt sein. Bei
dem Objekt kann es sich beispielsweise um ein Ob-
jekt handeln, das am Rand einer Fahrbahn, auf wel-
cher das Kraftfahrzeug bewegt wird, angeordnet ist.
Beispielsweise kann das Objekt ein Teil einer Leit-
planke sein. Anstelle eines kompletten Objekts kann
die Messung mit dem Sensor auch bezüglich ei-
nes vorbestimmten Reflexionspunktes des Objekts
durchgeführt werden. Bei dem Objekt kann es sich
auch um ein bewegtes Objekt handeln.

[0023] Ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem umfasst einen Abstandssensor, insbesondere ei-
nen Radarsensor, und die erfindungsgemäße Re-
cheneinrichtung. Dabei kann es auch vorgesehen
sein, dass das Fahrerassistenzsystem eine Mehrzahl
von Abstandssensoren beziehungsweise Radarsen-
soren umfasst, die verteilt an dem Kraftfahrzeug an-
geordnet sind. Das Fahrerassistenzsystem kann bei-
spielsweise zur Totwinkelüberwachung, zur Kollisi-
onswarnung oder dergleichen ausgebildet sein. Das
Fahrerassistenzsystem kann auch als Spurwechsel-
assistent ausgebildet sein.

[0024] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-

tem. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als Perso-
nenkraftwagen ausgebildet.

[0025] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
die erfindungsgemäße Steuereinrichtung, das erfin-
dungsgemäße Fahrerassistenzsystem sowie das er-
findungsgemäße Kraftfahrzeug.

[0026] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen
von der Erfindung als umfasst und offenbart anzuse-
hen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und er-
läutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskom-
binationen aus den erläuterten Ausführungen hervor-
gehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzu-
sehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprüng-
lich formulierten unabhängigen Anspruchs aufwei-
sen.

[0027] Die Erfindung wird nun anhand von bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen sowie unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0028] Dabei zeigen:

[0029] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Kraft-
fahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, welches ein Fahrerassistenzsys-
tem mit einer Mehrzahl von Radarsensoren umfasst;

[0030] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Radarsensor mit zwei Empfangseinrichtungen;

[0031] Fig. 3 eine Phasenkurve zum Bestimmen ei-
nes Messwinkels zwischen dem Radarsensor und ei-
nem Objekt;

[0032] Fig. 4 das Kraftfahrzeug und das Objekt, wel-
che eine vorbestimmte Referenzlage zueinander auf-
weisen;

[0033] Fig. 5 einen Abstandswert, welcher den Ab-
stand zwischen dem Radarsensor und dem Objekt
beschreibt, in Abhängigkeit von der Zeit; und

[0034] Fig. 6 das Kraftfahrzeug und das Objekt ge-
mäß Fig. 4 zu einem späteren Zeitpunkt.
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[0035] In den Figuren werden gleiche und funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0036] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in ei-
ner Draufsicht. Das Kraftfahrzeug 1 ist in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel als Personenkraftwa-
gen ausgebildet. Das Kraftfahrzeug 1 umfasst ein
Fahrerassistenzsystem 2, welches beispielsweise als
Abstandsregeltempomat, Totwinkel-Assistent, Spur-
halteassistent und/oder Spurwechselassistent aus-
gebildet sein kann.

[0037] Das Fahrerassistenzsystem 2 umfasst zu-
mindest einen Sensor 3, mit dem zumindest ein Ob-
jekt 8 in einem Umgebungsbereich 4 des Kraftfahr-
zeugs 1 erfasst werden kann. In dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel umfasst das Fahrerassistenz-
system 2 vier Sensoren 3, die jeweils als Radarsen-
soren ausgebildet sind. Mit den Radarsensoren kann
ein Sensorsignal in Form von elektromagnetischer
Strahlung ausgesendet werden, welches von dem
Objekt 8 reflektiert wird. Die reflektierte elektroma-
gnetische Strahlung gelangt als Echosignal wieder
zu dem jeweiligen Sensor 3 beziehungsweise Radar-
sensor zurück. Anhand der Laufzeit kann ein Abstand
zwischen dem Sensor 3 und dem Objekt 8 bestimmt
werden. Vorliegend sind zwei Radarsensoren in ei-
nem Frontbereich 5 und zwei Radarsensoren in ei-
nem Heckbereich 6 des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet.
Die Sensoren 3 beziehungsweise die Radarsensoren
können beispielsweise verdeckt hinter einem Stoß-
fänger des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet sein. Mit den
jeweiligen Radarsensoren kann in horizontaler Rich-
tung ein azimutaler Winkelbereich α erfasst werden,
der in einem Bereich zwischen 150° und 180° liegen
kann. Dieser azimutale Winkelbereich δ ist beispiel-
haft für den hinteren rechten Sensor 3 gezeigt. Die
Radarsensoren können Objekte 8 bis zu einer Entfer-
nung von 80 bis 100 m erfasst werden.

[0038] Darüber hinaus umfasst das Fahrerassis-
tenzsystem 2 eine Recheneinrichtung 7, die bei-
spielsweise durch einen Rechner, einen digitalen Si-
gnalprozessor, einen Mikroprozessor oder derglei-
chen gebildet sein kann. Die Recheneinrichtung 7
kann insbesondere durch ein elektronisches Steuer-
gerät des Kraftfahrzeugs 1 gebildet sein. Die Rechen-
einrichtung 7 ist zur Datenübertragung mit den Sen-
soren 3 verbunden. Entsprechende Datenleitungen
sind vorliegend der Übersichtlichkeit halber nicht dar-
gestellt. Somit können die Empfangssignale, die mit
den Sensoren 3 erfasst werden und die den Umge-
bungsbereich 4 beschreiben, von den Sensoren 3 an
die Recheneinrichtung 7 übertragen werden. Die Re-
cheneinrichtung 7 kann dann die Sensordaten ent-
sprechend auswerten. Zudem kann die Rechenein-
richtung 7 Daten von weiteren Sensoren empfangen,
welche die aktuelle Geschwindigkeit und/oder den

aktuellen Lenkwinkel des Kraftfahrzeugs 1 beschrei-
ben.

[0039] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes der Sensoren 3 in einer geschnittenen Ansicht.
Vorliegend ist zu erkennen, dass der Sensor 3 eine
erste Empfangseinrichtung 9 und eine zweite Emp-
fangseinrichtung 9' aufweist. Jede der Empfangs-
einrichtungen 9 umfasst eine entsprechende Anten-
ne 10. Die Mittelpunkte der Antennen 10 weisen ei-
nen bekannten Abstand d zueinander auf. Die bei-
den Empfangseinrichtung 9, 9' bilden insbesondere
die beiden Empfangskanäle des Sensors 3. Mit den
Antennen 10 können jeweilige Anteile des von dem
Objekt 8 reflektierten Sensorsignals empfangen wer-
den. Diese sind vorliegend durch die Pfeile 11 ver-
anschaulicht. Mit den jeweiligen Empfangseinrichtun-
gen 9, 9' kann jeweils ein Empfangssignal bereitge-
stellt werden, welches den jeweiligen Anteil des re-
flektierten Sensorsignals beschreibt. Dabei weisen
das erste Empfangssignal, das mit der ersten Emp-
fangseinrichtung 9 und das zweite Empfangssignal,
das mit der zweiten Empfangseinrichtung 9' bereitge-
stellt wird, eine Phasendifferenz ∆φ zueinander auf.
Anhand dieser Phasendifferenz ∆φ, des Abstands
d zwischen den Empfangseinrichtungen 9, 9' und
der Wellenlänge des reflektierten Sensorsignals kann
dann ein Messwinkel α zwischen dem Sensor 3 und
dem Objekt 8 bestimmt werden. Hierzu ist in der Re-
cheneinrichtung 7 eine Phasenkurve 12 hinterlegt.
Der Messwinkel α zwischen dem Sensor 3 und dem
Objekt 8 kann gemäß dem Monopulsverfahren be-
stimmt werden. Alternativ dazu kann es vorgesehen
sein, dass das sogenannte digitale Beamforming ver-
wendet wird, um den Messwinkel α zu bestimmen.

[0040] Eine derartige Phasenkurve 12 ist beispiel-
haft in Fig. 3 dargestellt. Diese Phasenkurve 12 kann
in der Recheneinrichtung 7 hinterlegt sein. Das dort
dargestellte Diagramm zeigt die Zuordnung des be-
stimmten Phasenwinkels ∆φ zu dem korrespondie-
renden Messwinkel α. Vorliegend ist die Phasen-
kurve 12 aufgewickelt dargestellt. Die Phasenkurve
12 kann anhand einer unaufgewickelten Phasenkur-
ve bestimmt werden, die eine positive Steigung auf-
weist. In der Recheneinrichtung 7 kann zunächst eine
ideale Phasenkurve 12 hinterlegt sein, die beispiels-
weise keine Welligkeit aufweist.

[0041] Fig. 4 zeigt das Kraftfahrzeug 1 gemäß
Fig. 1, das relativ zu dem Objekt 8 bewegt wird.
Das Objekt 8 ist vorliegend ein stationäres Objekt 8,
welches sich also nicht bewegt. Vorliegend wird das
Kraftfahrzeug 1 entlang des Pfeils 13 bewegt. Wäh-
rend des Bewegens des Kraftfahrzeugs 1 wird mit
dem Sensor 3, insbesondere dem Sensor 3, der im
rechten Heckbereich 6 des Kraftfahrzeugs 1 ange-
ordnet ist, das Objekt 8 kontinuierlich erfasst. Hier-
zu wird mit der Recheneinrichtung 7 fortlaufend ein
Abstandswert a ermittelt, der den Abstand zwischen
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dem Sensor 3 und dem Objekt 8 beschreibt. Anstel-
le des Objekts 8 kann auch ein vorbestimmter Refle-
xionspunkt auf einem Objekt 8 mithilfe des Sensors
3 erfasst werden. Zu diesem Zweck kann beispiels-
weise mittels der Recheneinrichtung 7 eine soge-
nannte Tracking-Funktion bereitgestellt werden, mit-
tels welcher der Reflexionspunkt in Abhängigkeit von
der Zeit t verfolgt beziehungsweise getrackt werden
kann. Grundsätzlich kann es auch vorgesehen sein,
dass mit der Recheneinrichtung 7 eine digitale Um-
gebungskarte bereitgestellt wird, welche den Umge-
bungsbereich 4 des Kraftfahrzeugs 1 beschreibt. In
dieser digitalen Umgebungskarte können dann die
Objekte 8, die mit den Sensoren 3 erfasst werden,
eingetragen werden.

[0042] Bei der Darstellung von Fig. 4 befinden sich
das Kraftfahrzeug 1 und das Objekt 8 in einer vorbe-
stimmten Referenzlage zueinander. Diese Referenz-
lage ist so definiert, dass eine gedachte Verbindungs-
linie 14 zwischen dem Sensor 3 und dem Objekt 8
senkrecht zu einer Fahrzeuglängsachse 15 angeord-
net ist. Um diese Referenzlage zu bestimmen, wird
mittels der Recheneinrichtung 7 in den zeitlich auf-
einanderfolgenden Messzyklen jeweils der Abstands-
wert a, der den Abstand zwischen dem Sensor 3 und
dem Objekt 8 beschreibt, fortlaufend bestimmt. Der
Zeitpunkt, an dem das Kraftfahrzeug 1 und das Ob-
jekt 8 die vorbestimmte Referenzlage zueinander auf-
weisen, wird als Referenzzeitpunkt t0 bezeichnet.

[0043] Fig. 5 zeigt ein Diagramm, welches den Ver-
lauf des Abstandswerts a in Abhängigkeit von der
Zeit t beschreibt. Vorliegend ist der Fall betrachtet,
bei dem das Kraftfahrzeug 1 zunächst auf das Ob-
jekt 8 zubewegt wird und sich anschließend von dem
Objekt 8 wieder entfernt. In einem ersten Bereich 16
fällt der Verlauf des Abstandswerts a in Abhängig-
keit von der Zeit t ab. Zudem weist der Verlauf in ei-
nem Bereich 17 ein Minimum auf. Dieses Minimum
entspricht einem ersten Abstandswert a1, bei dem
das Kraftfahrzeug 1 und das Objekt 8 die Referenzla-
ge zueinander aufweisen. In einem weiteren Bereich
18 ergibt sich ein steigender Verlauf. Der Verlauf der
Abstandswerte a in Abhängigkeit von der Zeit t ist
im Wesentlichen parabelförmig. Dies ergibt sich da-
durch, dass der Sensor 3 zunächst auf das Objekt 8
zubewegt wird, und anschließend wieder von diesem
entfernt wird.

[0044] Wenn sich das Kraftfahrzeug 1 und das Ob-
jekt 8 in der Referenzlage zueinander befinden, ist ein
Referenzwinkel β zwischen dem Sensor 3 und dem
Objekt 8 bekannt. Dieser Referenzwinkel β kann mit
dem Messwinkel α, der anhand der Phasendifferenz
∆φ bestimmt wurde, verglichen werden. Falls sich der
Messwinkel α und der Referenzwinkel β voneinander
unterscheiden, kann der Sensor 3 kalibriert werden.
Zu diesem Zweck kann die Phasenkurve 12 entspre-
chend angepasst werden.

[0045] Fig. 6 zeigt das Kraftfahrzeug 1 gemäß Fig. 4
an einem weiteren Zeitpunkt t1 beziehungsweise ei-
nem späteren Zeitpunkt. An diesem weiteren Zeit-
punkt wurde das Kraftfahrzeug 1 entlang der Rich-
tung des Pfeils 13 weiter an dem Objekt 8 vorbei-
bewegt. An diesem weiteren Zeitpunkt t1 wird ein
Sollwinkel γ zwischen dem Sensor 3 und dem Ob-
jekt 8 bestimmt. Dazu wird ein zweiter Abstandswert
a2 bestimmt, der den Abstand zwischen dem Sen-
sor 3 und dem Objekt 8 zu dem weiteren Zeitpunkt
t1 beschreibt. Außerdem wird der erste Abstandswert
a1, der zu dem Referenzzeitpunkt t0 bestimmt wur-
de, herangezogen. Auf diese Weise kann der Soll-
winkel γ anhand der geometrischen Zusammenhän-
ge aus dem ersten Abstandswert a1 und dem zwei-
ten Abstandswert a2 mittels der Recheneinrichtung 7
bestimmt werden. Der Sollwinkel γ kann anhand der
nachfolgenden Formel bestimmt werden:

γ = cos–1(a1/a2).

[0046] Alternativ oder zusätzlich kann ein Strecken-
wert x bestimmt, der den Weg beschreibt, den das
Kraftfahrzeug 1 zwischen dem Referenzzeitpunkt t0
und dem weiteren Zeitpunkt t1 zurückgelegt hat. Die-
ser Streckenwert x kann insbesondere mittels Odo-
metrie bestimmt werden. In diesem Fall kann der Soll-
winkel γ anhand des ersten Abstandswerts a1 und
des Streckwerts x bestimmt werden:

γ = tan–1(x/a1).

[0047] An dem weiteren Zeitpunkt t1 kann ebenfalls
der Messwinkel α bestimmt werden. Auch hier kann
der Messwinkel, der zu dem weiteren Zeitpunkt t1 be-
stimmt wurde, mit dem Sollwinkel γ verglichen wer-
den. Falls sich hier ein Unterschied ergibt, kann die
Phasenkurve 12 entsprechend korrigiert werden. Da-
bei kann das Verfahren für eine Mehrzahl von Zeit-
punkten durchgeführt werden, um somit die Phasen-
kurve 12 entsprechend korrigieren zu können.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zum Kalibrieren eines Sensors (3)
eines Kraftfahrzeugs (1), bei welchem während das
Kraftfahrzeug (1) relativ zu einem Objekt (8) be-
wegt wird, mittels einer Recheneinrichtung (7) von
zwei Empfangseinrichtungen (9, 9’) des Sensors (3)
fortlaufend jeweils ein Empfangssignal empfangen
wird, welches ein von dem Sensor (3) ausgesende-
tes und von dem Objekt (8) reflektiertes Sensorsignal
beschreibt, anhand einer Phasendifferenz (∆φ) der
Empfangssignale ein Messwinkel (α) zwischen dem
Sensor (3) und dem Objekt (8) bestimmt wird und
anhand der Empfangssignale fortlaufend eine rela-
tive Lage zwischen dem Sensor (3) und Objekt (8)
bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass mit-
tels der Recheneinrichtung (7) ein Referenzzeitpunkt
(t0) bestimmt wird, an welchem die relative Lage ei-
ner vorbestimmten Referenzlage, für welche ein Re-
ferenzwinkel (β) zwischen dem Sensor (3) und dem
Objekt (8) bekannt ist, entspricht, der Messwinkel (α)
für den Referenzzeitpunkt (t0) bestimmt wird und der
Sensor (3) anhand eines Vergleichs des Messwinkels
(α) für den Referenzzeitpunkt (t0) mit dem Referen-
zwinkel (β) kalibriert wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Referenzlage derart vorbestimmt
wird, dass eine gedachte Verbindungslinie (14) zwi-
schen dem Sensor (3) und dem Objekt (8) senk-
recht zu einer Fahrzeuglängsachse (15) des Kraft-
fahrzeugs (1) angeordnet ist.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Bestimmen des Referenzzeit-
punkts (t0) anhand der Empfangssignale eine Mehr-
zahl von Abstandswerten (a, a1, a2), welche jeweils
den Abstand zwischen dem Sensor (3) und dem Ob-
jekt (8) beschreiben, in Abhängigkeit von der Zeit (t)
bestimmt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Bestimmen des Referenzzeit-
punkts (t0) ein erster Abstandswert (a1) bestimmt
wird, welcher einem minimalen Abstandswert der
Mehrzahl von Abstandswerten (a, a1, a2) entspricht.

5.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass anhand
des Vergleichs des Messwinkels (α) für den Refe-
renzzeitpunkt (t0) mit dem Referenzwinkel (β) ei-
ne fehlerhafte Einbaulage des Sensors (3) bestimmt
wird und der Sensor (3) anhand der bestimmten, feh-
lerhaften Einbaulage kalibriert wird.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für zumin-
dest einen weiteren Zeitpunkt (t1) ein Sollwinkel (γ)
zwischen dem Sensor (3) und dem Objekt (8) anhand
des Referenzwinkels (β) bestimmt wird, der Sollwin-

kel (γ) mit dem Messwinkel (α) für den zumindest ei-
nen weiteren Zeitpunkt (t1) verglichen wird und der
Sensor (3) anhand des Vergleichs des Sollwinkels (γ)
mit dem Messwinkel (α) für den zumindest einen wei-
teren Zeitpunkt (t1) kalibriert wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Bestimmen des Sollwinkels (γ)
der erste Abstandswert (a1), welcher den Abstand
zwischen dem Sensor (3) und dem Objekt (8) zu dem
Referenzzeitpunkt (t0) beschreibt, und ein zweiter
Abstandswert (a2), welcher den Abstand zwischen
dem Sensor (3) und dem Objekt (8) an dem weiteren
Zeitpunkt (t1) beschreibt, bestimmt werden.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Bestimmen des Sollwinkels (γ)
ein Streckenwert (x), welcher einen mit dem Kraft-
fahrzeug (1) zwischen dem Referenzzeitpunkt (t0)
und dem weiteren Zeitpunkt (t1) zurückgelegten Weg
beschreibt, bestimmt wird.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mess-
winkel (α) aus den Empfangssignalen anhand einer
vorbestimmten Phasenkurve (12) bestimmt wird und
die Phasenkurve (12) zum Kalibrieren des Sensors
(3) korrigiert wird.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ob-
jekt (8), zu welchen das Kraftfahrzeug (1) relativ be-
wegt wird, ein stationäres Objekt oder ein bewegtes
Objekt ist.

11.   Recheneinrichtung (7) für ein Fahrerassistenz-
system (2) eines Kraftfahrzeugs (1), welches zum
Durchführen eines Verfahrens nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche ausgelegt ist.

12.   Fahrerassistenzsystem (2) mit zumindest ei-
nem Sensor (3), insbesondere einem Radarsensor,
und mit einer Recheneinrichtung (7) nach Anspruch
11.

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

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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