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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur akustischen Abtastung eines Bereichs. Ein akustischer Sendepulses wird in den Bereich mittels eines akustischen Wandlers gesendet und ein Empfangssignals wird
mittels des Wandlers erfasst, um den von dem Bereich zurückgeworfenen Sendepuls zu empfangen. Innerhalb einer
Nachschwingzeit des Wandlers, die sich an das Aussenden
des Sendepulses unmittelbar anschließt, wird der Ist-Phasenverlauf des Empfangssignals erfasst. Bei einer Abweichung des Ist-Phasenverlaufs gegenüber einem vorgegebenen Soll-Phasenverlauf wird ein Objekt innerhalb des Bereichs detektiert.
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur akustischen
Abtastung eines Bereichs, die zur Ausführung des Verfahrens eingerichtet ist.
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Beschreibung
Stand der Technik
[0001] Insbesondere aus dem Automobilbereich ist
bekannt, Pulsechoverfahren zur Umgebungserfassung zu verwenden. Beispielsweise bei Einparkassistenzsystemen werden Ultraschallwandler verwendet, die einen Abtastpuls aussenden und diesen wieder empfangen. Aus der Laufzeit ergibt sich der Abstand zwischen Wandler und reflektierendem Objekt.
[0002] Die Masse sowie die Federelastizität eines
akustischen Wandlers definieren zum einen eine
Eigenresonanzfrequenz des Wandlers und bilden
zum anderen mechanische Energiespeicher. Es ergibt sich ein schwingungsfähiges System, das auch
nach dem Ende der Anregung nachschwingt. Nach
dem Ende dieses Nachschwingvorgangs beginnt der
Empfangszyklus. Das Nachschwingen definiert somit
eine Totzeit, während der nicht empfangen wird, und
die beim Umschalten vom Sende- auf den Empfangsmodus des Wandlers einzuhalten ist.
[0003] Beispielsweise
die
Druckschrift
DE 10 2004 020 426 A1 erwähnt die Totzeit, die sich
durch das Nachschwingen ergibt, als ein Problem,
das eine minimale Messentfernung nach unten begrenzt. Die Druckschrift erwähnt als minimale Messentfernung bzw. Messgrenze eine Entfernung von 20
cm. In diesem Kontext wird in der Druckschrift darauf
hingewiesen, dass Echosignale kürzerer Distanz mit
dem Nachschwingen verschmelzen und nicht mehr
erfasst werden können.
[0004] Es ist zwar bekannt, das Nachschwingen
durch zusätzliches mechanisches Dämpfen zu verringern. Jedoch wird dadurch die gesamte Empfindlichkeit des Wandlers verringert, weshalb diese Maßnahme nur begrenzt angewandt werden kann.
[0005] Dennoch besteht vielfach der Wunsch, Abstandssensoren insbesondere für den Automobilbereich vorzusehen, die auch Objekte in kürzeren Entfernungen erfassen können.
Offenbarung der Erfindung
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Verfahren und die Vorrichtung gemäß den unabhängigen
Ansprüchen.
[0007] Die Erfindung ermöglicht die Erfassung von
Echosignalen während der Nachschwingzeit. Dadurch sind Objekte in geringem Abstand zu dem
akustischen Wandler erfassbar. Ein ansonsten blinder Bereich in nächster Nähe zum akustischen
Wandler ist somit erfassbar. Im Rahmen von Kollisionswarnsystemen kann daher ein besonders wichtiger Bereich erfasst werden, so dass beispielswei-
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se das Rangieren in nächster Nähe ermöglicht wird.
Die Kollisionsgefahr wird dadurch reduziert. Ferner
können Sicherheitsabstände verringert werden, ohne dass sich die Kollisionsgefahr erhöhen würde. Die
Erfindung lässt sich mit üblichen Mitteln umsetzen,
wobei insbesondere bereits bestehende Systeme nur
geringfügig modifiziert werden müssen, um die Erfindung zu realisieren.
[0008] Anstatt einen zurückgeworfenen Sendepuls
während der Nachschwingzeit zu ignorieren, sieht
die Erfindung vor, ein Empfangssignal eines akustischen Wandlers innerhalb einer Nachschwingzeit
des Wandlers näher zu analysieren, um trotz einer
Nachschwingbewegung des Wandlers einen zurückgeworfenen Sendepuls zu erkennen. Das Empfangssignal innerhalb der Nachschwingzeit des Wandlers
setzt sich zusammen aus einer Signalkomponente,
die das Nachschwingen wiedergibt, sowie einer Signalkomponente, die den zurückgeworfenen Sendepuls wiedergibt. Hierbei dominiert die durch Nachschwingen erzeugte Signalkomponente diejenige Signalkomponente, welche durch den zurückgeworfenen Sendepuls im Wandler erzeugt wurde. Um dennoch einen zurückgeworfenen Sendepuls zu empfangen, der während der Nachschwingzeit des Wandlers eintrifft, wird die Phaseninformation des Empfangssignals betrachtet. Da das Nachschwingverhalten im Wesentlichen durch Eigenschaften des Wandlers definiert ist, d. h. durch eine Federkonstante und
eine Schwingungsmasse, kann das Nachschwingverhalten als konstant angenommen werden. Dieses
Nachschwingverhalten spiegelt sich unmittelbar in einem Soll-Phasenverlauf wieder. Daher kann auch der
Soll-Phasenverlauf vorgegeben werden. Der SollPhasenverlauf gibt Phaseninformation über den Phasenverlauf des Empfangssignals wieder, das der
Wandler in der Nachschwingzeit abgibt, wenn er weder elektrisch noch akustisch angeregt wird. Der SollPhasenverlauf gibt gleichermaßen die Resonanzfrequenz des Wandlers wieder und entspricht somit den
akustischen Eigenschaften des Wandlers, die durch
dessen Bauweise vorgegeben sind.
[0009] Um erfindungsgemäß innerhalb der Nachschwingzeit des Wandlers einen zurückgeworfenen
Sendepuls zu empfangen, wird ein Ist-Phasenverlauf
des Empfangssignals mit dem Soll-Phasenverlauf
verglichen. Der Ist-Phasenverlauf des Empfangssignals setzt sich zusammen aus der tatsächlichen
Nachschwingbewegung des Wandlers, die vorbekannt ist, sowie aus dem Einfluss des zurückgeworfenen Sendepulses, der auf den Wandler während der Nachschwingzeit trifft. Es wurde erkannt,
dass es die Betrachtung der Phaseninformation, d. h.
des Ist-Phasenverlaufs, ermöglicht, den Einfluss des
zurückgeworfenen Sendepulses während der Nachschwingzeit von der Nachschwingbewegung selbst
zu trennen, insbesondere da der Soll-Phasenverlauf
im Wesentlichen nur durch die Bauweise des Wand-
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lers selbst vorgegeben und folglich konstant ist. Erfindungsgemäß wird daher eine Abweichung zwischen
dem Ist-Phasenverlauf und dem Soll-Phasenverlauf
ermittelt, wobei die Abweichung unmittelbar auf ein
Objekt hinweist, das den Sendepuls innerhalb der
Nachschwingzeit zum Wandler zurückwirft. Die Abweichung gibt den Einfluss des zurückgeworfenen
Sendepulses und somit Eigenschaften des Sendepulses wieder.
[0010] Die Erfindung betrifft daher ein Verfahren zur
akustischen Abtastung eines räumlichen Bereichs,
wobei zunächst ein akustischer Sendepuls mittels
eines akustischen Wandlers in den Bereich ausgesendet wird. Ein Empfangssignal wird mittels des
Wandlers erfasst, um den von dem Bereich zurückgeworfenen Sendepuls zu empfangen. Hierbei wird
das Empfangssignal vorzugsweise elektrisch erfasst,
d. h. an den elektrischen Anschlüssen des Wandlers. Innerhalb einer Nachschwingzeit des Wandlers
wird der Ist-Phasenverlauf des Empfangssignals erfasst. Hierbei wird Information erfasst, die entweder
den zeitlichen Ist-Phasenverlauf selbst oder die wesentlichen Merkmale des Ist-Phasenverlaufs wiedergibt. Der Ist-Phasenverlauf kann daher auch an anhand von Merkmalen erfasst werden, die den IstPhasenverlauf lediglich kennzeichnen, diesen jedoch
nicht identisch wiedergeben. Ein Objekt innerhalb
des Bereichs wird detektiert, wenn der Ist-Phasenverlauf gegenüber einem vorgegebenen Soll-Phasenverlauf abweicht. Hierzu wird der Ist-Phasenverlauf mit dem Soll-Phasenverlauf verglichen. Ein derartiger Vergleich kann die zeitlichen Phasenverläufe selbst betreffen, oder kann Merkmale betreffen,
die die jeweiligen Phasenverläufe kennzeichnen. Als
Nachschwingzeit wird diejenige Zeitspanne betrachtet, die sich an das Aussenden des Sendepulses unmittelbar anschließt. Während der Nachschwingzeit
wird der Wandler selbst nicht mehr elektrisch angeregt, schwingt jedoch noch aufgrund von gespeicherter kinetischer Energie der Schwingungsmasse und
aufgrund von potenzieller Energie von elastischen Eigenschaften des Wandlers weiter.
[0011] Der Sendepuls wird durch Anlegen eines
elektrischen Anregungssignals an den Wandler erzeugt. Die Nachschwingzeit beginnt somit mit dem
Ende des Anregungssignals. Das Ende der Nachschwingzeit ist definiert durch eine im Wesentlichen
vollständig gedämpfte Eigenschwingung des Wandlers, d. h. durch einen Zeitpunkt, zu dem der Wandler im Wesentlichen keine eigene Schwingungsbewegung mehr ausführt. Daher endet die Nachschwingzeit, wenn die Eigenschwingung des Wandlers im
Wesentlichen vollständig beendet ist. Die Eigenschwingung des Wandlers ist im Wesentlichen vollständig beendet, wenn die Schwingungsamplitude
des Wandlers deutlich kleiner ist als eine Amplitude,
die sich durch einen akustischen Puls ergibt, der von
einem dominanten Objekt in dem abgetasteten Be-
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reich stammt. Die Nachschwingzeit kann ferner vorgegeben sein und unmittelbar von der Bauart des
Wandlers abhängen.
[0012] Der Soll-Phasenverlauf kennzeichnet die
Schwingung des elektrisch und akustisch unbelasteten Wandlers. Somit gibt der Soll-Phasenverlauf eine Schwingung des Wandlers wieder, bei der der
Wandler weder elektrisch noch akustisch angeregt
wird. Der Soll-Phasenverlauf ist gemäß einer Resonanzfrequenz des Wandlers ausgebildet. Die Resonanzfrequenz ergibt sich wiederum aus der Federkonstanten und der Masse des Wandlers. Insbesondere hängt der Soll-Phasenverlauf nur von der Resonanzfrequenz des Wandlers ab und nicht von den
Dämpfungseigenschaften des Wandlers, soweit diese keine Auswirkung auf die Federkonstante oder
die Schwingungsmasse des Wandlers haben. Daher
entspricht der Soll-Phasenverlauf der Resonanzfrequenz des Wandlers und umgekehrt.
[0013] Ferner kann auch eine Abweichung in der
Phase zwischen einem Ist-Signalverlauf und einem
Soll-Signalverlauf detektiert werden, wobei der Ist-Signalverlauf dem Eingangssignal entspricht und der
Soll-Signalverlauf der Signalamplitude des Wandlers
während der Nachschwingzeit entspricht, während
der Wandler weder akustisch noch elektrisch angeregt wird. Der Soll-Signalverlauf ist vorgegeben und
ist lediglich durch die Bauweise des Wandlers definiert. Die Abweichung wird anhand von Merkmalen
erfasst, die die jeweilige Phase des Ist-Signalverlaufs
und des Soll-Signalverlaufs wiedergeben.
[0014] Somit entspricht auch hier die Abweichung
den Unterschieden zwischen der Phaseninformation des Ist-Signalverlaufs und des Soll-Signalverlaufs.
Insbesondere geben diese Merkmale, anhand denen
die Abweichung erfasst wird, den Soll-Phasenverlauf
und den Ist-Phasenverlauf wieder. Daher entspricht
die Erfassung der Abweichung der Unterschiede zwischen der Phaseninformation des Ist-Signalverlaufs
und der Phaseninformation des Soll-Signalverlaufs
der erfindungsgemäßen Detektion einer Abweichung
des Ist-Phasenverlauf gegenüber dem Soll-Phasenverlauf.
[0015] Die Abweichung des Ist-Phasenverlauf gegenüber dem Soll-Phasenverlauf wird insbesondere
mittels der folgenden Maßnahmen erfasst.
[0016] Gemäß einer ersten Ausführungsform wird
der Ist-Phasenverlauf mit dem Soll-Phasenverlauf
verglichen. Hierbei können die Phasenverläufe kontinuierlich, quasikontinuierlich oder zeitdiskret angegeben sein. Grundsätzlich können der Ist-Phasenverlauf und der Soll-Phasenverlauf auch wertdiskret angegeben sein. Der Ist-Phasenverlauf und der SollPhasenverlauf beziehungsweise die Phaseninformationen, die diese wiedergeben, sind vorzugsweise
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dargestellt als Relativwinkelangaben, die auf das Intervall [–90°, 90°] oder [0°, 180°] abgebildet wird. Die
Relativwinkelangaben beziehen sich somit auf die
Phase innerhalb einer Schwingungsperiode und sind
für mehrere Schwingungsperioden mehrdeutig.
[0017] In einer zweiten Ausführungsform wird die
zeitliche Ableitung des Ist-Phasenverlaufs mit der
zeitlichen Ableitung des Soll-Phasenverlaufs verglichen. Hierbei werden zunächst sowohl der IstPhasenverlauf als auch der Soll-Phasenverlauf zeitlich differenziert, insbesondere mittels eines Differentiators, um die zeitliche Ableitung zu erhalten.
Die zeitliche Ableitung der jeweiligen Phasenverläufe entspricht dem Verlauf der Momentanfrequenz
des Empfangssignals im Falle des Ist-Phasenverlaufs und der Resonanzfrequenz im Falle des SollPhasenverlaufs.
[0018] Eine dritte Ausführungsform sieht vor, dass
der Ist-Phasenverlauf von Nulldurchgängen oder Extrema wiedergeben wird und der Soll-Phasenverlauf
von Nulldurchgängen oder Extrema wiedergegeben
wird. Hierbei beziehen sich die Nulldurchgänge oder
Extrema, die den Ist-Phasenverlauf wiedergeben, auf
Nulldurchgänge oder Extrema des Ist-Signalverlaufs,
der dem Empfangssignal entspricht. Die Nulldurchgänge oder Extrema, welche den Soll-Phasenverlauf
wiedergeben, beziehen sich auf Nulldurchgänge oder
Extrema des Soll-Signalverlaufs, der vorgegeben ist.
Es wird die Anzahl von Nulldurchgängen oder Extrema des Ist-Phasenverlaufs, die innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne auftreten, mit der Anzahl von
Nulldurchgängen oder Extrema des Soll-Phasenverlaufs verglichen, die innerhalb dieser Zeitspanne auftreten. Die Abweichung zwischen diesen Anzahlen
wird detektiert. Somit werden der Ist-Phasenverlauf
und der Soll-Phasenverlauf durch die Extrema und
die Nulldurchgänge des Ist-Signalverlaufs und des
Soll-Signalverlaufs wiedergegeben. Die Extrema und
die Nulldurchgänge sind insbesondere gekennzeichnet durch ihre jeweiligen Auftrittszeitpunkte; insbesondere Amplitudenwerte der Extrema werden nicht
berücksichtigt. Die Abweichung zwischen den Nulldurchgängen bzw. zwischen den Extrema des Ist-Signalverlaufs und des Soll-Signalverlaufs betrifft die
Abweichung zwischen den jeweiligen Auftrittszeitpunkten, die den Ist-Phasenverlauf und den Soll-Phasenverlauf wiedergeben.
[0019] Bevorzugt wird die Anzahl von Nulldurchgängen oder Extrema des Ist-Signalverlaufs während einer Zeitspanne mit der Anzahl von Nulldurchgängen oder Extrema des Soll-Signalverlaufs während
dieser Zeitspanne verglichen. Die verwendeten Zeitspannen entsprechen somit identischen Beobachtungszeitspannen des Ist- und des Soll-Signalverlaufs. Die Anzahl von Nulldurchgängen kann mittels
eines Nulldurchgangsdetektors ermittelt werden oder
durch zeitliche Differenzierung des jeweiligen Signal-
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verlaufs und die Erfassung von Extrema des differenzierten Signalverlaufs. Die Anzahl der Extrema des
Ist-Signalverlaufs und die Anzahl der Extrema des
Soll-Signalverlaufs können durch Spitzenwerterfassung ermittelt werden, wobei die Extrema entweder
Minima oder Maxima sind. Insbesondere können die
Extrema durch zeitliche Differenzierung des Ist-Signalverlaufs und des Soll-Signalverlaufs sowie durch
die Detektion eines Nulldurchgangs des jeweiligen
differenzierten Signalverlaufs erfasst werden. Die Anzahl von Nulldurchgängen oder Extrema des Ist-Signalverlaufs bzw. des Soll-Signalverlaufs wird mittels
eines Zählers erfasst, der beispielsweise zu Beginn
der Zeitspanne auf null gesetzt werden kann und dessen Zählwert zum Ende der Zeitspanne die jeweilige
Anzahl angibt. Mit dem Ende der Zeitspanne kann der
Zähler zurückgesetzt werden. Die Anzahl der Nulldurchgänge oder der Extrema des jeweiligen Signalverlaufs entspricht der Momentanfrequenz des jeweiligen Signalverlaufs. Gleichzeitig entspricht diese
Anzahl der Momentanfrequenz des jeweiligen Phasenverlaufs. Hierbei sind gegebenenfalls Rundungsfehler zu berücksichtigen, die sich durch eine ganzzahlige Zählweise ergeben, die bei der Erfassung
der jeweiligen Anzahl verwendet wird. Die Anzahl
von Nulldurchgängen oder Extrema entspricht der
Anzahl von Schwingungsperioden des Empfangssignals bzw. der Resonanzfrequenz innerhalb der Zeitspanne. Die Anzahl von Nulldurchgängen oder Extrema des Soll-Signalverlaufs ist durch die Resonanzfrequenz vorgegeben und kann daher eine konstante, vorgegebene Zahl sein, insbesondere eine ganzzahlige Zahl.
[0020] Gemäß einer vierten Ausführungsform werden die Auftrittszeitpunkte von Nulldurchgängen oder
Extrema des Ist-Signalverlaufs mit den Auftrittszeitpunkten von Nulldurchgängen oder Extrema des SollSignalverlaufs verglichen. Hierbei geben die Auftrittszeitpunkte der Nulldurchgänge oder der Extrema des
Ist-Signalverlaufs den Ist-Phasenverlauf wieder. Ferner geben die Auftrittszeitpunkte der Nulldurchgänge
oder der Extrema des Soll-Signalverlaufs den SollPhasenverlauf wieder. Die Auftrittszeitpunkte können
insbesondere als wertdiskrete Zahl vorgegeben sein,
insbesondere wenn zur Zeiterfassung ein Taktsignal
verwendet wird. Die Auftrittszeitpunkte werden verglichen, indem erfasst wird, ob die Auftrittszeitpunkte, die den Ist-Phasenverlauf wiedergeben, zeitlich
vor oder nach den Auftrittszeitpunkten liegen, die
den Soll-Phasenverlauf wiedergeben. Die Auftrittszeitpunkte des Soll-Phasenverlaufs geben die Resonanzfrequenz wieder und sind periodisch verteilt. Der
Abstand der Auftrittszeitpunkte innerhalb des SollPhasenverlaufs entspricht der Periodenlänge der Resonanzfrequenz des Wandlers, die lediglich von der
Bauweise des Wandlers abhängt. Die Auftrittszeitpunkte innerhalb des Soll-Phasenverlaufs können
wiedergegeben sein anhand vorgegebener Zeitpunkte, die zeitlich äquidistant zueinander liegen, oder an-
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hand eines festen zeitlichen Abstands zwischen den
Auftrittszeitpunkten. Die Auftrittszeitpunkte sind vorzugsweise zeitdiskret dargestellt, so dass als Zeitbasis ein Taktsignal verwendet werden kann.
[0021] In der dritten und vierten Ausführungsform
werden Nulldurchgänge oder Extrema des Ist-Signalverlaufs und des Soll-Signalverlaufs herangezogen,
um den Ist-Phasenverlauf bzw. den Soll-Phasenverlauf wiederzugeben. Die für den Ist- und den SollSignalverlauf getroffene Aussagen gelten ebenso für
den Ist- und den Soll-Phasenverlauf.
[0022] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
das Vorliegen eines Objekts detektiert. Hierbei ist
durch eine vorgegebene Dauer der Nachschwingzeit auch der Abstand gegeben, der zwischen dem
Wandler und dem Objekt liegt. Wenn daher innerhalb der Nachschwingzeit ein Objekt detektiert wird,
so kann gleichzeitig angegeben werden, dass dieses
Objekt innerhalb eines Maximalabstands vorliegt, der
der Laufzeit des Signals über die Dauer der Nachschwingzeit entspricht. Die Laufzeit erstreckt sich
über eine Reflexionszeitdauer, die sich vom Aussenden eines Sendepulses bis zum Empfang des zurückgeworfenen Pulses erstreckt.
[0023] Bevorzugt wird der Abstand zwischen dem
Wandler und dem detektierten Objekt präziser angegeben, wobei auf eine Zeitspanne zurückgegriffen wird. Die Reflexionszeitdauer, die sich von dem
Aussenden des Sendepulses bis zum Auftreten der
Abweichung erstreckt, dient zur Ermittlung des Abstands zwischen dem Wandler und dem detektierten Objekt. Zur Ermittlung des Abstands zwischen
dem Wandler und dem detektierten Objekt wird
auf die Schallgeschwindigkeit zurückgegriffen, wobei sich unmittelbar aus der Reflexionszeitdauer und
der Schallgeschwindigkeit der Abstand ergibt. Hierbei werden die üblichen Berechnungsverfahren bei
der Abstandserfassung verwendet, wie sie aus dem
Bereich der Pulsechoverfahren bekannt sind. Grundsätzlich können auch mehrere Abweichungen innerhalb der Nachschwingzeit erfasst werden, wobei jede
Abweichung einem Objekt und dem zugehörigen Abstand von dem Wandler entspricht. Die erfindungsgemäße Ermittlung des Abstands zwischen dem Wandler und dem detektierten Objekt ist mit üblichen Pulsechoverfahren vergleichbar, wobei der Auftrittszeitpunkt der Abweichung des erfindungsgemäßen Verfahrens an die Stelle des Auftrittszeitpunkts eines
Empfangspulses bei üblichen Pulsechoverfahren tritt.
[0024] Weiterhin ist vorgesehen, dass ein sich gegenüber dem Wandler bewegendes Objekt erfasst
wird, wenn die Abweichung zwischen dem Ist- und
dem Soll-Phasenverlauf eine zeitliche Änderung aufweist. Da die Abweichung eine Abweichung des IstPhasenverlaufs vom Soll-Phasenverlauf betrifft, stellt
die zeitliche Änderung dieser Abweichung eine Ände-
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rung des Signals dar, das von dem Objekt zum Wandler zurückgeworfen wird. Aus der zeitlichen Änderung
des vom Objekt zurückgeworfenen Signals kann geschlossen werden, dass sich die Position des Objekts
relativ zum Wandler ändert. Dies entspricht einer Bewegung des Objekts relativ zum Wandler. Eine Relativgeschwindigkeit zwischen dem Objekt und dem
Wandler wird anhand der zeitlichen Änderung der Abweichung zwischen Ist-Phasenverlauf und Soll-Phasenverlauf erfasst. Die Relativgeschwindigkeit ergibt
sich aus der zeitlichen Änderung der Abweichung anhand einer vorgegebenen Abhängigkeit zwischen der
Relativgeschwindigkeit und der daraus resultierenden zeitlichen Änderung der Abweichung. Diese Abhängigkeit ist vorgegeben und monoton steigend. Die
Abhängigkeit verknüpft die Relativgeschwindigkeit,
die zwischen dem Objekt und dem Wandler vorliegt,
und die daraus resultierenden zeitlichen Änderung
der Abweichung zwischen dem Ist-Phasenverlauf
und dem Soll-Phasenverlauf. Die vorgegebene monoton steigende Abhängigkeit gibt somit den Doppler-Effekt wieder, demgemäß die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Objekt und dem Wandler zu
Änderungen des Phasenverlaufs im Empfangssignal
führt. Hierbei gibt das Empfangssignal den Sendepuls wieder, der von dem sich bewegenden Objekt zurückgeworfen wurde. Die Abhängigkeit kann in
Form einer Formel oder einer Näherungsformel angegeben werden und sie kann ferner in Form einer
Look-up-Tabelle vorgesehen werden, vorzugsweise
in Kombination mit einer Interpolationseinrichtung.
Insbesondere kann dieser Aspekt der Erfindung mit
einer Ausführungsform der Erfindung verknüpft werden, bei der die Abweichung zwischen dem Ist-Phasenverlauf und dem Soll-Phasenverlauf anhand der
Momentanfrequenzen oder anhand von dazu äquivalenter Information erfasst wird.
[0025] Weiterhin kann das erfindungsgemäße Verfahren verwendet werden, um Bewegungsrichtungen
des Objekts relativ zum Wandler zu unterscheiden.
Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich das Objekt gegenüber dem Wandler bewegt, wodurch der
Ist-Phasenverlauf langsamer oder schneller als der
Soll-Phasenverlauf ist. Gleichermaßen ist der Ist-Signalverlauf langsamer oder schneller als der Soll-Signalverlauf. Es wird eine Bewegungsrichtung erfasst,
mit der sich das Objekt von dem Wandler weg bewegt, wenn die Abweichung wiedergibt, dass der IstPhasenverlauf langsamer ist als der Soll-Phasenverlauf. Dies entspricht einer Doppler-Verschiebung hin
zu kleineren Frequenzen, wobei sich dies in einem
Ist-Phasenverlauf wiederspiegelt, der langsamer ist
als der Soll-Phasenverlauf. Auch die dazu komplementäre Bewegung kann erfasst werden. Eine Bewegungsrichtung wird erfasst, mit der sich auf das
Objekt auf den Wandler zubewegt, wenn die Abweichung wiedergibt, dass der Ist-Phasenverlauf schneller ist als der Soll-Phasenverlauf. Anstatt der Betrachtung der Geschwindigkeit des Ist-Phasenverlaufs ge-
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genüber dem Soll-Phasenverlauf können auch Frequenzinformationen miteinander verglichen werden,
die die Geschwindigkeit des Phasenverlaufs wiedergeben. Wie oben beschrieben, ergibt sich eine derartige Frequenzinformation aus der zeitlichen Ableitung
des jeweiligen Phasenverlaufs, aus der Anzahl von
Nulldurchgängen innerhalb des jeweiligen Phasenverlaufs oder durch andere Größen, die die Momentanfrequenz innerhalb des jeweiligen Phasenverlaufs
wiedergeben. Die hier verwendete Betrachtung einer Änderungsgeschwindigkeit des Ist- und des SollPhasenverlaufs entspricht der Betrachtung einer Änderungsgeschwindigkeit des Ist- und des Soll-Signalverlaufs, da beide Änderungsgeschwindigkeiten die
gleiche Phaseninformation wiedergeben. Daher gelten Aussagen, die in der vorgenannten Ausführungsform für den Ist- und den Soll-Phasenverlauf getroffen sind, auch für den Ist- und der Soll-Signalverlauf.
[0026] Ein Ist-Phasenverlauf, der langsamer ist als
der Soll-Phasenverlauf, weist längere zeitliche Abstände zwischen den Nulldurchgängen oder den Extrema auf und gibt somit eine geringere Momentanfrequenz des Empfangssignals gegenüber der Resonanzfrequenz wieder. Ein Ist-Phasenverlauf, der
schneller ist als der Soll-Phasenverlauf, weist kürzere zeitliche Abstände zwischen den Nulldurchgängen
oder den Extrema auf und gibt somit eine größere
Momentanfrequenz des Empfangssignals gegenüber
der Resonanzfrequenz wieder. Dies gilt ebenso für
Ist- und Soll-Signalverläufe, da diese die gleiche Phaseninformation wie die Ist- und Soll-Phasenverläufe
wiedergeben.
[0027] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine spezifische Anwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens. Hierbei ist der Wandler in einer Fahrzeugverkleidung eines Kraftfahrzeugs befestigt. Der
räumliche Bereich, der akustisch abgetastet wird,
liegt in der Umgebung des Fahrzeugs. Der Bereich
beginnt im Wesentlichen unmittelbar an dem Wandler. Bei Detektion der Abweichung zwischen dem IstPhasenverlauf und dem Soll-Phasenverlauf wird ein
Warnsignal abgegeben, welches ein Objekt in nächster Nähe zu dem Wandler wiedergibt. Erfindungsgemäß wird daher die erfindungsgemäße Detektion
des Objekts zur Kollisionsvermeidung eines Kraftfahrzeugs verwendet. Da der erfindungsgemäß abgetastete Bereich unmittelbar an dem Wandler und
somit am Kraftfahrzeug beginnt, ist es möglich, dass
das Kraftfahrzeug sehr nahe an Objekten rangiert
werden kann. In dieser Anwendung wird das Verfahren in einem Kollisionswarnsystem, insbesondere innerhalb eines Einparkassistenzsystems verwendet.
Erfindungsgemäß gibt die erfindungsgemäße Detektion eines Objekts ein Objekt wieder, das sich in einer Entfernung von nicht mehr als 40 cm, 30 cm, 20
cm oder 10 cm von dem Wandler entfernt befindet.
Es werden Objekte erfasst, die derart nahe an dem
Wandler positioniert sind, dass der von ihnen zurück-
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geworfene Sendepuls während der Nachschwingzeit
am Wandler eintrifft.
[0028] Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur akustischen Abtastung eines Bereichs. Diese umfasst eine Ein-/Ausgabeschnittstelle zum Anschluss eines akustischen Wandlers, insbesondere
eines akustischen Wandlers wie er oben beschrieben ist. Die Vorrichtung umfasst einen Sendepulsgenerator und eine Empfangseinrichtung. Der Sendepulsgenerator und die Empfangseinrichtung sind
jeweils mit der Ein-/Ausgabeschnittstelle verbunden.
Der Sendepulsgenerator gibt über die Ein-/Ausgabeschnittstelle ein Sendesignal an den Wandler ab, der
dieses in einen akustischen Sendepuls umwandelt.
Die Empfangseinrichtung empfängt über die Ein-/
Ausgabeschnittstelle das Empfangssignal des Wandlers. Die Empfangseinrichtung umfasst einen Vergleicher, der eingerichtet ist, einen Ist-Phasenverlauf, der während einer Nachschwingzeit des Wandlers an der Ein-/Ausgabeschnittstelle vorliegt, mit einem vorgegebenen Soll-Phasenverlauf zu vergleichen. Der Ist-Phasenverlauf entspricht dem Phasenverlauf des Empfangssignals, das vom Wandler an die Ein-/Ausgabeschnittstelle abgegeben wird.
Der von dem Vergleicher verwendete Ist-Phasenverlauf ist somit der Ist-Phasenverlauf des Empfangssignals. Die Empfangseinrichtung ist eingerichtet, bei
einer Abweichung des Ist-Phasenverlaufs gegenüber
dem Soll-Phasenverlauf ein Objektsignal auszugeben, das ein Objekt kennzeichnet, welches innerhalb
des Bereichs liegt.
[0029] Die Empfangseinrichtung umfasst vorzugsweise einen Differentiator, einen Nulldurchgangsdetektor, eine Maximaerfassungsschaltung, eine Minimaerfassungsschaltung oder einen Phasenregelkreis. Diese Komponente ist zwischen der Ein-/Ausgabeschnittstelle und dem Vergleicher angeschlossen. Der Differentiator dient zur Ermittlung der Momentanfrequenz ausgehend von dem Ist-Phasenverlauf. In gleicher Weise dienen der Nulldurchgangsdetektor sowie die Maxima- oder Minimaerfassungsschaltung dazu, die Änderungsgeschwindigkeit innerhalb des Ist-Phasenverlaufs zu erfassen, um somit eine Größe wiederzugeben, die die Momentanfrequenz des Empfangssignals kennzeichnet. Hierzu
sind der Nulldurchgangsdetektor beziehungsweise
die Maxima- oder Minimaerfassungsschaltung eingerichtet, Auftrittszeitpunkte von Nulldurchgängen, von
Maxima oder von Minima zu ermitteln, anhand denen
die Änderungsgeschwindigkeit ermittelt wird.
[0030] Insbesondere kann ein Phasenregelkreis verwendet werden, mit dem sich die Phase des Empfangssignals verfolgen lässt, wobei der Phasenregelkreis eingerichtet ist, die Momentanfrequenz wiederzugeben. Der Phasenregelkreis ist eingerichtet, eine
Regelgröße abzugeben, die die Änderungsgeschwindigkeit der Phase, d. h. die Momentanfrequenz wie-
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dergibt, insbesondere in Form eines Ansteuersignals
eines spannungs- oder stromgesteuerten Oszillators,
der Teil des Phasenregelkreises ist.

[0036] die Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur akustischen Abtastung eines Bereichs

[0031] Die Vorrichtung umfasst ferner einen Speicher, in dem der Soll-Phasenverlauf hinterlegt ist.
Dieser ist hinterlegt in Form einer Resonanzfrequenz
des Wandlers, in Form einer Periodenlänge der Resonanzfrequenz des Wandlers oder auch in Form
von Zeitmarkierungen, die die Zeitpunkte der Nulldurchgänge oder der Extrema des Soll-Phasenverlaufs wiedergeben.

Ausführungsformen der Erfindung

[0032] Um den Ist-Phasenverlauf zu kennzeichnen,
können insbesondere die Nulldurchgänge oder die
Extrema verwendet werden. Anstatt dieser Merkmale des Phasenverlaufs können auch andere Merkmale des Phasenverlaufs verwendet werden, beispielsweise Wendepunkte des Signalverlaufs oder andere Kurvenmerkmale. Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst in diesem Fall eine Erfassungsschaltung eingerichtet zur Erfassung der Auftrittszeitpunkte derartiger Kurvenmerkmale.
[0033] Das Verfahren dient zur Detektion von Objekten, deren zurückgeworfener Sendepuls innerhalb
einer Nachschwingzeit eintrifft. Daher kann vorgesehen sein, dass das Verfahren nicht ausgeführt wird,
wenn die Nachschwingzeit beendet ist, beispielsweise wenn das Empfangssignal eine Signalstärke aufweist, die geringer als ein vorgegebener Schwellwert
ist. Insbesondere wird das Verfahren erst dann ausgeführt, wenn die Anregung des Wandlers beendet
ist. Es kann vorgesehen sein, dass das Verfahren
erst mit dem Ende einer zusätzlichen Sicherheitszeitspanne ausgeführt wird, die sich unmittelbar an das
Ende der Anregung des Wandlers anschließt. Hierbei ist die Sicherheitsspanne deutlich kürzer als die
Nachschwingzeit und entspricht beispielsweise der
Länge von einigen wenigen Perioden der Resonanzfrequenz, beispielsweise nicht mehr als zwei oder
nicht mehr als fünf Schwingungsperioden der Resonanzfrequenz.
[0034] Anstatt Nulldurchgänge in beiden Richtungen
zu betrachten, können auch nur die Nulldurchgänge
in eine bestimmte Richtung betrachtet werden, beispielsweise von einer negativen Halbwelle zu einer
positiven Halbwelle, um beispielsweise die Signalverarbeitung etwas zu vereinfachen. Gleichermaßen
können beide Extrema betrachtet werden oder, alternativ, nur die Minima oder nur die Maxima.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0035] Die Fig. 1 zeigt ein Schwingungssignal zur
näheren Erläuterung der Erfindung und

[0037] Die Fig. 1 zeigt einen Ist-Signalverlauf eines
Wandlers, der erfindungsgemäß eingesetzt wird. Bis
zu einem Zeitpunkt 10 wird der Wandler angeregt,
so dass sich bis zum Zeitpunkt 10 eine zunehmende Schwingungsamplitude ergibt. Ab dem Zeitpunkt
10 beginnt die Nachschwingzeit 12, wobei der Zeitpunkt 10 das Ende der Anregung des Wandlers darstellt. Es ist ersichtlich, dass in der Nachschwingzeit
12 die Signalstärke gemäß dem Nachschwingverhalten des Wandlers kontinuierlich abnimmt. In der
Zeitspanne 14 trifft ein zurückgeworfener Sendepuls
auf den Wandler, so dass der zurückgeworfene Sendepuls das Nachschwingverhalten beeinflusst. Nach
der Zeitspanne 14 innerhalb der Nachschwingzeit 12
ist der zurückgeworfene Sendepuls beendet und das
Nachschwingverhalten wird nicht weiter beeinflusst.
[0038] Ein Ist-Phasenverlauf ergibt sich aus Nulldurchgängen des Ist-Signalverlaufs in positiver Richtung, wobei die entsprechenden Auftrittszeitpunkte
als Dreiecke dargestellt sind. Gleichermaßen ist ein
Soll-Signalverlauf eingezeichnet, der mit Kreuzen gekennzeichnet ist, die die Nulldurchgänge des Soll-Signalverlaufs in positiver Richtung wiedergeben. Ein
Soll-Phasenverlauf ergibt sich aus den Nulldurchgängen des Soll-Signalverlaufs. Der Soll-Phasenverlauf ist gemäß der konstanten Resonanzfrequenz des
Wandlers dargestellt. Daher sind die Kreuze, die den
Soll-Phasenverlaufs wiedergeben, äquidistant zueinander. Bis zum Zeitpunkt 10 entsprechen die Auftrittszeitpunkte der Nulldurchgänge des Ist-Phasenverlaufs den Auftrittszeitpunkte der Nulldurchgänge
des Soll-Phasenverlaufs, insbesondere da bis zum
Zeitpunkt 10 der Wandler mit der Resonanzfrequenz
angeregt wird. In der Nachschwingzeit bis zur Zeitspanne 14 schwingt der Wandler mit der Resonanzfrequenz des Wandlers nach, so dass der Ist-Phasenverlauf dem Soll-Phasenverlauf entspricht. Dies ist
in der Figur dadurch dargestellt, dass zwischen dem
Zeitpunkt 10 und dem Beginn der Zeitspanne 14 die
Auftrittszeitpunkte der Nulldurchgänge des Ist-Phasenverlaufs, die als Dreiecke dargestellt sind, den
Auftrittszeitpunkten der Nulldurchgängen des SollPhasenverlaufs entsprechen, die als Kreuze dargestellt sind.
[0039] Innerhalb der Zeitspanne 14, in der der zurückgeworfene Sendepuls und das Nachschwingverhalten überlagert sind, ergibt sich eine gestauchte
Schwingungsbewegung. Dies ist unmittelbar ersichtlich durch die Dreiecke innerhalb der Zeitspanne 14,
die deutlich enger aufeinander liegen als die Dreiecke außerhalb der Zeitspanne 14. Da somit die
Nulldurchgänge, die den Ist-Phasenverlauf darstel-
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len, innerhalb der Zeitspanne 14 enger aufeinanderfolgen, ergibt sich eine Abweichung gegenüber denjenigen Nulldurchgängen, die den Soll-Phasenverlauf
in Form von Kreuzen darstellen. Es ist ersichtlich,
dass innerhalb der Zeitspanne 14 die Nulldurchgänge, die den Ist-Phasenverlauf darstellen, zunehmend
von den Nulldurchgängen abweichen, die den SollPhasenverlauf darstellen. Diese Abweichung wird als
Abweichung des Ist-Phasenverlaufs gegenüber dem
vorgegebenen Soll-Phasenverlauf erfasst und für die
Zeitspanne 14 wird ein Objekt detektiert.
[0040] Nach der Zeitspanne 14 wird das Nachschwingen ohne Beeinflussung eines zurückgeworfenen Sendepulses fortgeführt, da dieser beendet ist,
so dass die Abweichung des Ist-Phasenverlaufs vom
vorgegebenen Soll-Phasenverlauf konstant bleibt. Im
Vergleich hierzu ändert sich die Abweichung des IstPhasenverlaufs vom Soll-Phasenverlauf innerhalb
der Zeitspanne 14. Der Beginn der Zeitspanne 14
entspricht dem Beginn dieser Abweichung, so dass
für diesen Zeitpunkt ein zurückgeworfener Sendepuls angenommen wird, der vom Wandler empfangen wird. Aus diesem lässt sich unmittelbar auf ein
Objekt schließen. Die Änderung der Abweichung innerhalb der Zeitspanne 14 lässt ferner darauf schließen, dass sich das Objekt auf den Wandler zubewegt, da dort der Ist-Phasenverlauf schneller ist als
der Soll-Phasenverlauf, wie es sich aus der Abfolge der Dreiecke gegenüber der Abfolge der Kreuze
ergibt. Nach der Zeitspanne 14 ist die Abweichung
zwischen Ist-Phasenverlauf und Soll-Phasenverlauf
konstant, so dass aus dieser Abweichung zwar auf
das Objekt geschlossen werden kann, jedoch nicht
auf eine Bewegung des Objekts. Die Abweichung
zwischen den Phasenverläufen nach der Zeitspanne 14 gibt einen Hinweis darauf, dass innerhalb der
Zeitspanne 14, innerhalb der die Abweichung zuerst
auftrat, ein zurückgeworfener Sendepuls empfangen
wurde. Die dadurch resultierende Abweichung wird
ab der Zeitspanne 14 lediglich fortgeführt. Die Abweichung innerhalb der Zeitspanne, die mit dem Ende der Zeitspanne 14 beginnt, weist daher lediglich
auf ein Objekt hin, wobei dessen Entfernung sich aus
dem Zeitpunkt ergibt, an dem die Abweichung zuerst
auftrat. Daher gibt der zeitliche Abstand zwischen
dem Zeitpunkt 10 und dem Beginn der der Zeitspanne 14 den Abstand zwischen Objekt und Wandler
wieder. Mit anderen Worten ergibt sich der Abstand
des Objekts vom Wandler durch die Zeitdauer zwischen dem Ende der Anregung des Wandlers und
dem Beginn der Abweichung zwischen Ist-Phasenverlauf und Soll-Phasenverlauf in Zeitspanne 14.
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[0042] Die Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 mit einer Ein-/
Ausgabeschnittstelle 110, an die ein akustischer
Wandler 120 angeschlossen werden kann. Da der
akustische Wandler 120 nicht notwendigerweise Teil
der Vorrichtung ist, ist die Verbindung zur Ein-/Ausgabeschnittstelle 110 lediglich gestrichelt dargestellt.
Die Vorrichtung umfasst einen Sendepulsgenerator
130 sowie eine Empfangseinrichtung 140. Die Empfangseinrichtung 140 umfasst einen Vergleicher 142,
der über einen Nulldurchgangsdetektor 144 der Empfangseinrichtung 140 mit der Ein-/Ausgabeschnittstelle 110 verbunden ist. Der Nulldurchgangsdetektor
144 ist eingerichtet, das Empfangssignal des Wandlers 120 über die Ein-/Ausgabeschnittstelle 110 zu
empfangen und die Nulldurchgänge des Empfangssignals zu detektieren. Die vom Nulldurchgangsdetektor 144 erfassten Nulldurchgänge geben den Ist-Phasenverlauf des Empfangssignals wieder. Der Vergleicher 142 ist eingerichtet, den Ist-Phasenverlauf,
der durch die Auftrittszeitpunkte der Nulldurchgänge des Empfangssignals kennzeichnet ist, mit einem
entsprechenden Soll-Phasenverlauf zu vergleichen.
Der Soll-Phasenverlauf ist in einem Speicher 146 der
Empfangsvorrichtung hinterlegt. Hierbei ist der SollPhasenverlauf in Form von Auftrittszeitpunkten von
Nulldurchgängen, die in einem Nachschwingsignal
eines akustisch und elektrisch unbelasteten Wandlers auftreten, in dem Speicher 146 hinterlegt. Da
die Nulldurchgänge lediglich durch ihre Austrittszeitpunkte gekennzeichnet sind und der Soll-Phasenverlauf von periodischen Nulldurchgängen ausgehen
kann, kann in dem Speicher 146 lediglich die Zeitspanne zwischen zwei aufeinander folgenden Nulldurchgängen hinterlegt sein, die den Soll-Phasenverlauf kennzeichnen. Das Vergleichssignal wird über
einen Ausgang 150 der Vorrichtung abgegeben, der
mit dem Ausgang des Vergleichers 142 verbunden
ist. Der Vergleicher 142 ist eingerichtet, ein erstes Signal auszugeben, wenn der Ist-Phasenverlauf dem
Soll-Phasenverlauf entspricht, und ein zweites, dazu verschiedenes Signal auszugeben, wenn eine Abweichung zwischen dem Ist-Phasenverlauf und dem
Soll-Phasenverlauf besteht. Ferner kann der Vergleicher 142 eingerichtet sein, eine zeitliche Änderung
der Abweichung in Form eines entsprechenden Signalverlaufs am Ausgang 150 auszugeben.

[0041] In Fig. 1 entspricht die Resonanzfrequenz
des Wandlers 44 kHz, so dass die Zeitdauer zwischen zwei aufeinander folgenden positiven Nulldurchgängen, die von dem Soll-Phasenverlauf wiedergegeben werden, etwa 22,7 μs beträgt.
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Patentansprüche
1. Verfahren zur akustischen Abtastung eines
Bereichs, umfassend: Aussenden eines akustischen
Sendepulses in den Bereich mittels eines akustischen Wandlers (120) und Erfassen eines Empfangssignals mittels des Wandlers (120), um den von dem
Bereich zurückgeworfenen Sendepuls zu empfangen, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb einer Nachschwingzeit (12) des Wandlers (120), die
sich an das Aussenden des Sendepulses unmittelbar anschließt, ein Ist-Phasenverlauf des Empfangssignals erfasst wird, wobei bei einer Abweichung des
Ist-Phasenverlaufs gegenüber einem vorgegebenen
Soll-Phasenverlauf ein Objekt innerhalb des Bereichs
detektiert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Sendepuls durch Anlegen eines elektrischen Anregungssignals an den Wandler erzeugt wird und die Nachschwingzeit (12) mit dem Ende (10) des Anregungssignals beginnt, wobei die Nachschwingzeit (12) endet, wenn eine Eigenschwingung des Wandlers im
Wesentlichen vollständig endet.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Soll-Phasenverlauf eine Schwingung des Wandlers
(120) wiedergibt, bei der dieser weder elektrisch noch
akustisch angeregt wird, und der Soll-Phasenverlauf
gemäß einer Resonanzfrequenz des Wandlers (120)
ausgebildet ist.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Abweichung des Ist-Phasenverlaufs gegenüber dem Soll-Phasenverlauf erfasst
wird,
indem der Ist-Phasenverlaufs mit dem Soll-Phasenverlauf verglichen wird, indem die zeitliche Ableitung
des Ist-Phasenverlaufs mit der zeitliche Ableitung des
Soll-Phasenverlaufs verglichen wird,
indem eine Anzahl von in einer vorgegebenen Zeitspanne auftretenden Nulldurchgängen oder Extrema,
welche den Ist-Phasenverlauf wiedergeben, mit einer
Anzahl von Nulldurchgängen oder Extrema innerhalb
dieser Zeitspanne verglichen wird, die den Soll-Phasenverlauf wiedergeben;
indem die Zeitpunkte von Nulldurchgängen oder Extrema, die den Ist-Phasenverlaufs wiedergeben, mit
Zeitpunkten von Nulldurchgängen oder Extrema verglichen werden, die den Soll-Phasenverlauf wiedergeben.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei aus einer Reflexionszeitdauer, die
sich von dem Aussenden des Sendepuls bis zum
Auftreten der Abweichung erstreckt, ein Abstand zwischen dem Wandler und dem detektierten Objekt auf
Basis der Schallgeschwindigkeit ermittelt wird.
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6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein sich gegenüber dem Wandler
bewegendes Objekt erfasst wird, wenn die Abweichung des Ist-Phasenverlaufs gegenüber dem SollPhasenverlauf eine zeitliche Änderung aufweist, und
eine Relativgeschwindigkeit zwischen dem Objekt
und dem Wandler erfasst wird, die sich aus der zeitlichen Änderung der Abweichung durch eine vorgegebene Abhängigkeit ergibt, wobei diese Abhängigkeit eine monoton steigende Abhängigkeit zwischen
der Relativgeschwindigkeit und der daraus resultierenden zeitlichen Änderung der Abweichung ist.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei sich das Objekt gegenüber dem
Wandler bewegt und ferner eine Bewegungsrichtung
erfasst wird, mit der sich das Objekt von dem Wandler weg bewegt, wenn die Abweichung wiedergibt,
dass der Ist-Phasenverlauf langsamer ist als der SollPhasenverlauf, und eine Bewegungsrichtung erfasst
wird, mit der sich das Objekt auf den Wandler zu bewegt, wenn die Abweichung wiedergibt, dass der IstPhasenverlauf schneller ist als der Soll-Phasenverlauf.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Wandler in einer Fahrzeugverkleidung eines Kraftfahrzeugs befestigt ist und der
Bereich, der akustisch abgetastet wird, in der Umgebung des Fahrzeugs liegt, wobei bei Detektion der
Abweichung zwischen dem Ist-Phasenverlauf und
dem Soll-Phasenverlauf ein Warnsignal abgegeben
wird, das ein Objekt in nächster Nähe zu dem Wandler wiedergibt, insbesondere ein Objekt mit einem Abstand von nicht mehr als 40 cm, 30 cm, 20 cm oder
10 cm von dem Wandler.
9. Vorrichtung (100) zur akustischen Abtastung eines Bereichs, umfassend: eine Ein-/Ausgabeschnittstelle (110) zum Anschluss eines akustischen Wandlers (120), wobei die Vorrichtung (100) einen Sendepulsgenerator (130) und eine Empfangseinrichtung (140) umfasst, die jeweils mit der Ein-/Ausgabeschnittstelle (110) verbunden sind, wobei die Empfangseinrichtung (140) einen Vergleicher (142) umfasst, der eingerichtet ist, einen Ist-Phasenverlauf,
der während einer Nachschwingzeit des Wandlers
(120) an der Ein-/Ausgabeschnittstelle (110) vorliegt,
mit einem vorgegebenen Soll-Phasenverlauf zu vergleichen, wobei die Empfangseinrichtung (140) eingerichtet ist, bei einer Abweichung des Ist-Phasenverlaufs gegenüber dem Soll-Phasenverlauf ein Objektsignal auszugeben, das ein Objekt kennzeichnet,
das innerhalb des Bereichs liegt.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die Empfangseinrichtung (140) ferner einen Differentiator,
einen Nulldurchgangsdetektor (144), eine Maximaerfassungsschaltung, eine Minimaerfassungsschaltung oder einen Phasenregelkreis umfasst, der bzw.
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die zwischen der Ein-/Ausgabeschnittstelle (110) und
dem Vergleicher (142) angeschlossen ist, und der
Soll-Phasenverlauf in einem Speicher (146) der Vorrichtung (100) hinterlegt ist in Form einer Resonanzfrequenz des Wandlers oder in Form einer Periodenlänge der Resonanzfrequenz des Wandlers (120)
oder in Form eines Auftrittsmusters von Nulldurchgängen, von Maxima oder von Minima, die das einer
Schwingung des Wandlers (120) entspricht, bei der
dieser weder elektrisch noch akustisch angeregt wird.
Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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