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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer Radarvorrichtung und Radarvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Verfahren zum Be-
treiben einer Radarvorrichtung (12) und eine Radarvorrich-
tung (12) beschrieben. Bei dem Verfahren werden mit we-
nigstens zwei beabstandet angeordneten Sende-Antennen-
elementen (34) Sendesignale (42) in einen Überwachungs-
bereich (14) gesendet werden. Gegebenenfalls werden von
wenigstens einem in dem Überwachungsbereich (14) vor-
handenen Objekt (18) reflektierte Echosignale (44) mit we-
nigstens einem Empfangs-Antennenelement (36) empfan-
gen werden. Aus den Echosignalen (44) wird wenigstens
eine Objektinformation ermittelt. Die Radarvorrichtung (12)
wird wahlweise betrieben in einem Reichweitenmodus, in
dem mit den wenigstens zwei Sende-Antennenelementen
(34) gleiche Sendesignale (42) gleichzeitig gesendet werden
und aus den entsprechenden Echosignalen (44) eine Ent-
fernung und/oder eine Geschwindigkeit des wenigstens ei-
nen Objekts (18) relativ zur Radarvorrichtung (12) ermittelt
wird, oder in einem Richtungsmodus, in dem mit den we-
nigstens zwei Sende-Antennenelementen voneinander un-
terscheidbare Sendesignale gesendet werden, die entspre-
chend unterscheidbaren Echosignale den Sende-Antennen-
elementen zugeordnet werden und wenigstens eine Rich-
tungskomponente des Objekts ermittelt wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Radarvorrichtung,

- bei dem mit wenigstens zwei beabstandet an-
geordneten Sende-Antennenelementen Sende-
signale in einen Überwachungsbereich gesen-
det werden,

- gegebenenfalls von wenigstens einem in dem
Überwachungsbereich vorhandenen Objekt re-
flektierte Echosignale mit wenigstens einem
Empfangs-Antennenelement empfangen wer-
den

- und aus den Echosignalen wenigstens eine
Objektinformation ermittelt wird.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Radarvor-
richtung mit wenigstens einer Antenneneinrichtung
und wenigstens einer Auswerte- und Steuereinrich-
tung zum Steuern der wenigstens einen Antennen-
einrichtung und zum Auswerten von mit der wenigs-
tens einen Antenneneinrichtung gewonnenen Infor-
mationen,

- wobei die wenigstens eine Antenneneinrich-
tung aufweist wenigstens zwei beabstandet an-
geordnete Sende-Antennenelemente, mit wel-
chen Sendesignale in einen Überwachungsbe-
reich gesendet werden können, und wenigstens
ein Empfangs-Antennenelement, mit welchem
gegebenenfalls von wenigstens einem in dem
Überwachungsbereich vorhandenen Objekt re-
flektierte Echosignale empfangen werden kön-
nen,

- wobei die wenigstens Auswerte- und Steuer-
einrichtung ausgestaltet ist, um aus den Echosi-
gnalen wenigstens eine Objektinformation zu er-
mitteln.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 10 2009 047 561 A1 ist eine
Radarsensorvorrichtung bekannt. Die Radarsensor-
vorrichtung dient der Detektion von Objekten in ei-
nem Umfeld eines Kraftfahrzeugs. Die Radarsen-
sorvorrichtung misst mithilfe eines Mehrstrahlradars
die Abstände, Relativgeschwindigkeiten, Elevations-
und Azimutwinkel von vor dem Kraftfahrzeug be-
findlichen Objekten, welche Radarwellen reflektieren.
Die Radarsensorvorrichtung weist eine Antennenein-
richtung auf, mit welcher gleichzeitig ein vertikaler
Winkel (Elevationswinkel) und ein horizontaler Win-
kel (Azimutwinkel) von erfassten Objekten bestimmt
bzw. geschätzt werden kann. Die Antenneneinrich-
tung weist als Antennenelementreihen Antennenele-
mentzeilen auf. Die Antennenelementzeilen sind in
vertikaler Richtung bzw. in Elevation parallel zueinan-

der angeordnet und weisen jeweils sechs Antennen-
elemente auf. Von den Antennenelementzeilen geht
Antennenstrahlung aus.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Radarvorrichtung der eingangs
genannten Art zu gestalten, mit denen einerseits ei-
ne Reichweite zur Erfassung von Objekten vergrö-
ßert werden kann und andererseits wenigstens eine
Richtungskomponente des Objekts bestimmt werden
kann.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Diese Aufgabe wird bei dem Verfahren erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Radarvorrich-
tung wahlweise betrieben wird

- in einem Reichweitenmodus, in dem mit
den wenigstens zwei Sende-Antennenelemen-
ten gleiche Sendesignale gleichzeitig gesendet
werden und aus den entsprechenden Echo-
signalen eine Entfernung und/oder eine Ge-
schwindigkeit des wenigstens einen Objekts re-
lativ zur Radarvorrichtung ermittelt wird,
oder

- in einem Richtungsmodus, in dem mit den we-
nigstens zwei Sende-Antennenelementen von-
einander unterscheidbare Sendesignale gesen-
det werden, die entsprechend unterscheidba-
ren Echosignale den Sende-Antennenelemen-
ten zugeordnet werden und wenigstens ei-
ne Richtungskomponente des Objekts ermittelt
wird.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Radarvorrichtung
wahlweise in einem Reichweitenmodus oder ei-
nem Richtungsmodus betrieben. Die Radarvorrich-
tung kann also zwischen dem Reichweitenmodus
und dem Richtungsmodus entsprechend umgeschal-
tet werden.

[0007] Im Reichweitenmodus wird mit den Sende-
Antennenelementen das gleiche Sendesignal ausge-
sendet. Dadurch wird durch entsprechende Kombi-
nation der Sende-Antennenelemente die Sendeleis-
tung und somit die Reichweite der Radarvorrichtung
insgesamt vergrößert. So können auch weiter ent-
fernte Objekte im Reichweitenmodus erfasst werden,
welche ansonsten nicht erreicht würden.

[0008] Richtungskomponenten sind Objektinforma-
tionen im Sinne der Erfindung.

[0009] Um wenigstens eine Richtungskomponen-
te des Objekts zu bestimmen, wird im Richtungs-
modus dieselbe Antenneneinrichtung betrieben. Im
Richtungsmodus werden mit den Sende-Antennen-
elementen unterscheidbare Sendesignale ausgesen-
det. Die Sende-Antennenelemente können hierzu un-
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terschiedlich angesteuert werden. Die entsprechen-
den Echosignale sind entsprechend auf der Emp-
fängerseite unterscheidbar. So können die Echosi-
gnale den jeweiligen Sende-Antennenelementen zu-
geordnet werden. Auf diese Weise können geeignete
Methoden zur Richtungsbestimmung aus den Echo-
signalen eingesetzt werden.

[0010] Eine Richtungskomponente des Objekts
kann insbesondere wenigstens einen Winkel, insbe-
sondere ein Elevationswinkel und/oder ein Azimut-
winkel, charakterisieren oder als solcher angegeben
sein. Aus der wenigstens eine Richtungskomponen-
te kann eine Ausdehnung, insbesondere eine Höhe
über dem Boden und/oder eine Länge und/oder Brei-
te des Objekts, ermittelt werden.

[0011] Insgesamt kann erfindungsgemäß die Radar-
vorrichtung sowohl für große Reichweiten als auch
zur Bestimmung von Richtungskomponenten ver-
wendet werden. Dazu sind keine zusätzlichen Bau-
teile erforderlich. So kann mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren der Einsatzbereich der Radarvorrich-
tung insgesamt vergrößert werden.

[0012] Die Erfindung kann bei einem Fahrzeug,
insbesondere einem Kraftfahrzeug, verwendet wer-
den. Vorteilhafterweise kann die Erfindung bei ei-
nem Landfahrzeug, insbesondere einem Personen-
kraftwagen, einem Lastkraftwagen, einem Bus, ei-
nem Motorrad oder dergleichen, einem Luftfahrzeug
und/oder einem Wasserfahrzeug verwendet werden.
Die Erfindung kann auch bei Fahrzeugen eingesetzt
werden, die autonomen oder wenigstens teilautonom
betrieben werden können.

[0013] Die Radarvorrichtung kann vorteilhafterwei-
se mit wenigstens einer elektronischen Steuervor-
richtung des Fahrzeugs, insbesondere einem Fahre-
rassistenzsystem und/oder einer Fahrwerksregelung
und/oder einer Fahrer-Informationseinrichtung und/
oder einem Parkassistenzsystem oder dergleichen,
verbunden oder Teil einer solchen sein. Auf diese
Weise kann ein wenigstens teilweise autonomer Be-
trieb des Fahrzeugs ermöglicht werden.

[0014] Mit der Radarvorrichtung können stehende
oder bewegte Objekte, insbesondere Fahrzeuge,
Personen, Tiere, Hindernisse, Fahrbahnunebenhei-
ten, insbesondere Schlaglöcher oder Steine, Fahr-
bahnbegrenzungen, Freiräume, insbesondere Park-
lücken, oder dergleichen, erfasst werden.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Verfahrens können die wenigstens zwei Sende-An-
tennenelemente über getrennte Sendekanäle ange-
steuert werden. Auf diese Weise können die Sen-
de-Antennenelemente im Richtungsmodus zur Aus-
sendung von unterscheidbaren Sendesignalen ange-
steuert werden. Andererseits können die Sende-An-

tennenelemente im Reichweitenmodus mit den ge-
trennten Sendekanäle in gleicher Weise angesteuert
werden, sodass die wenigstens zwei Sende-Anten-
nenelemente die gleichen Sendesignale aussenden.

[0016] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens können die wenigstens zwei
Sende-Antennenelemente in getrennten Sender-Un-
tergruppen realisiert werden. Auf diese Weise kön-
nen wenigstens zwei Sender-Untergruppen wahlwei-
se im Reichweitenmodus oder im Richtungsmodus
zur Aussendung verwendet werden. Die Sende- An-
tennenelemente einer Sender-Untergruppe können
gemeinsam über den entsprechenden Sendekanal
angesteuert werden. Auf diese Weise kann eine Sen-
deleistung vergrößert werden.

[0017] Die Antenneneinrichtung kann insgesamt als
Zeilenarray oder Flächenarray realisiert sein. Die
Sender-Untergruppen können im englischsprachigen
auch als „Subarrays“ bezeichnet werden.

[0018] Die Sender-Untergruppen können vorteilhaf-
terweise beabstandet zueinander sein, sodass auch
die jeweiligen Sende-Antennenelemente zueinander
beabstandet sind. Ein Abstand der Untergruppen
kann durch den Abstand ihrer jeweiligen Phasen-
zentren definiert sein. Die Phasenzentren befinden
sich üblicherweise im Zentrum der Untergruppe, als
im Zentrum der entsprechenden Sende-Antennen-
elemente.

[0019] Falls eine Sender-Untergruppe lediglich ein
Sende-Antennenelement aufweist, so ist dessen Mit-
te das Phasenzentrum der entsprechenden Sender-
Untergruppe.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens können im Richtungsmodus die
Sendesignale mittels Phasenmodulationen zueinan-
der codiert werden, sodass eine zumindest tempo-
räre signaltechnische Orthogonalität zwischen den
Sendesignalen erzielt wird. Auf diese Weise können
die Sendesignale und die entsprechenden Echosi-
gnale voneinander unterscheidbar gemacht werden.

[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens kann im Richtungsmodus aus
einem Abstand zwischen den wenigstens zwei Sen-
de-Antennenelementen und Phasenbeziehungen der
jeweiligen unterscheidbaren Sendesignale wenigs-
tens eine Richtungskomponente ermittelt werden.
Auf diese Weise kann aus dem vorgegebenen Ab-
stand der Sende-Antennenelemente, insbesondere
dem Abstand der Phasenzentren der Sende- An-
tennenelemente, und der entsprechenden Codierung
der Sendesignale insbesondere auf softwaretechni-
schem Wege wenigstens eine Richtungskomponen-
te ermittelt werden.
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[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens können mehr als zwei Sende-
Antennenelemente räumlich in einer Reihe angeord-
net werden und/oder mehr als zwei Sende-Antennen-
elemente können räumlich flächig angeordnet wer-
den. Bei einer Anordnung in einer Reihe kann mit
der Radarvorrichtung im Richtungsmodus ein Win-
kel in einer Ebene bestimmt werden. Bei einer flächi-
gen Anordnung der Sende-Antennenelemente kön-
nen Winkel in zwei Raumrichtungen bestimmt wer-
den.

[0023] Vorteilhafterweise können die Sende-Anten-
nenelementen in Sender-Untergruppen angeordnet
sein. Die Sender-Untergruppen können entlang einer
Linie, also räumlich in einer Reihe, oder versetzt zu-
einander, also räumlich flächig, angeordnet werden.

[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens kann im Richtungsmodus ein
Elevationswinkel und/oder ein Azimutwinkel des Ob-
jekts relativ zur Radarvorrichtung und/oder eine Hö-
he des Objekts relativ zum Boden bestimmt werden.
Auf diese Weise kann die Richtung des Objekts ins-
besondere bei der Verwendung der Radarvorrichtung
bei einem Fahrzeug relativ zum Boden angegeben
werden oder entsprechend bei einem Azimutwinkel
relativ zu einer Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

[0025] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens kann die Radarvorrichtung auto-
matisch und/oder manuell zwischen dem Reichwei-
tenmodus und dem Richtungsmodus umgeschaltet
werden. Bei einer automatischen Umschaltung kann
abhängig von den Betriebsbedingungen oder beim
Erkennen eines Objekts von dem Reichweitenmodus
auf den Richtungsmodus oder umgekehrt geschaltet
werden.

[0026] Alternativ oder zusätzlich kann die Radarvor-
richtung manuell zwischen dem Reichweitenmodus
und dem Richtungsmodus umgestellt werden. Auf
diese Weise kann ein Nutzer oder Bediener der Ra-
darvorrichtung, insbesondere ein Fahrer eines Fahr-
zeugs, einstellen, welchen der beiden Betriebsmodi
verwendet werden soll. So kann beispielsweise falls
das Fahrzeug eingeparkt werden soll, manuell auf
den Richtungsmodus umgestellt werden. Auf diese
Weise können Richtungen, insbesondere die Höhen,
von Objekten in der Nähe des Fahrzeugs bestimmt
werden.

[0027] Andererseits kann beispielsweise bei ei-
ner Autobahnfahrt der Reichweitenmodus verwendet
werden, da hier Objekte in einer größeren Entfernung
von Relevanz sind. So kann im Reichweitenmodus
ein entsprechendes Objekt auf der Fahrbahn früher
erkannt werden.

[0028] Die Umschaltung zwischen dem Reichwei-
tenmodus und im Richtungsmodus kann auch halb-
automatisch erfolgen.

[0029] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens kann, falls im Reichweitenmo-
dus ein Objekt in einer geringeren als einer vorgeb-
baren Mindestentfernung erfasst wird, die Radarvor-
richtung automatisch in den Richtungsmodus umge-
schaltet werden. Auf diese Weise kann der Reichwei-
tenmodus verwendet werden, um Objekte frühzeitig
zu erkennen. Unterhalb der Mindestentfernung ist die
Richtung oder die Höhe des Objekts von Relevanz.
Insbesondere kann aus der Kenntnis der Höhe des
Objekts entschieden werden, ob das Objekt mit dem
Fahrzeug gefahrlos überfahren werden kann oder ob
das Fahrzeug ausweichen muss oder gestoppt wer-
den muss.

[0030] Die Mindestentfernung kann fest vorgegeben
werden oder während des Betriebs variabel verän-
dert werden. Die Mindestentfernung kann vorteilhaf-
terweise in einem Speicher einer Steuer- und/oder
Auswerteeinrichtung der Radarvorrichtung oder ge-
gebenenfalls des Kraftfahrzeugs gespeichert und so
fest vorgegeben sein.

[0031] Ferner wird die Aufgabe bei der Radarvorrich-
tung dadurch gelöst, dass die Radarvorrichtung wahl-
weise betrieben werden kann

- in einem Reichweitenmodus, in dem mit
den wenigstens zwei Sende-Antennenelemen-
ten gleiche Sendesignale gleichzeitig gesendet
werden können und aus den Echosignalen eine
Entfernung und/oder Geschwindigkeit des we-
nigstens einen Objekts relativ zur Radarvorrich-
tung ermittelt werden kann,
oder

- in einem Richtungsmodus, in dem mit den we-
nigstens zwei Sende-Antennenelementen von-
einander unterscheidbare Sendesignale gesen-
det werden können, deren jeweilige Echosigna-
le den Sende-Antennenelementen zugeordnet
werden können und wenigstens eine Richtungs-
komponente des Objekts relativ ermittelt werden
kann.

[0032] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann
die Radarvorrichtung wenigstens eine Umschaltein-
richtung aufweisen, mit der zwischen dem Reichwei-
tenmodus und dem Richtungsmodus umgeschaltet
werden kann.

[0033] Vorteilhafterweise kann die Umschalteinrich-
tung auf softwaretechnischem und/oder hardware-
technischem Wege realisiert sein. Bei einer software-
technischen Realisierung kann die Umschalteinrich-
tung in der Steuer- und Auswerteeinrichtung reali-
siert werden, ohne dass zusätzliche Bauteile erfor-



DE 10 2018 118 238 A1    2020.01.30

5/16

derlich sind. Eine hardwaretechnische Realisierung
kann insbesondere einen Schalter aufweisen. Der
Schalter kann insbesondere von einem Bediener, ins-
besondere einem Fahrer eines Fahrzeugs, betätigt
werden. Auf diese Weise kann die Umschaltung zwi-
schen dem Richtungsmodus und dem Reichweiten-
modus auf manuellem oder halbautomatischen We-
ge erfolgen.

[0034] Im Übrigen gelten die im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und der er-
findungsgemäßen Radarvorrichtung und deren je-
weiligen vorteilhaften Ausgestaltungen aufgezeigten
Merkmale und Vorteile untereinander entsprechend
und umgekehrt. Die einzelnen Merkmale und Vorteile
können selbstverständlich untereinander kombiniert
werden, wobei sich weitere vorteilhafte Wirkungen
einstellen können, die über die Summe der Einzelwir-
kungen hinausgehen.

Figurenliste

[0035] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele der Er-
findung anhand der Zeichnung näher erläutert wer-
den. Der Fachmann wird die in der Zeichnung, der
Beschreibung und den Ansprüchen in Kombination
offenbarten Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombina-
tionen zusammenfassen. Es zeigen schematisch

Fig. 1 ein Kraftfahrzeug mit einem Fahreras-
sistenzsystem und einer Radarvorrichtung zur
Überwachung eines Überwachungsbereichs in
Fahrtrichtung vor dem Kraftfahrzeug,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Fahrzeug aus der
Fig. 1, wobei mit der Radarvorrichtung ein Azi-
mutwinkel bestimmt wird, unter dem sich ein Ob-
jekt vor dem Kraftfahrzeug befindet;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Kraftfahrzeugs aus
den Fig. 1 und Fig. 2, wobei mit der Radarvor-
richtung ein Elevationswinkel bestimmt wird, un-
ter dem sich das Objekt aus der Fig. 2 relativ zur
Radarvorrichtung befindet;

Fig. 4 eine Funktionsdarstellung des Kraftfahr-
zeugs mit dem Fahrerassistenzsystem und der
Radarvorrichtung aus den Fig. 1 bis Fig. 3;

Fig. 5 eine Detailansicht der Radarvorrichtung
aus der Fig. 4, wobei Antennenelemente einer
Antenneneinrichtung der Radarvorrichtung quer
zur Senderichtung betrachtet gezeigt sind und
wobei die Radarvorrichtung hier in einem Reich-
weitenmodus betrieben wird, in dem Entfernun-
gen und Geschwindigkeiten von Objekten auch
in großer Entfernung zu der Radarvorrichtung
ermittelt werden können;

Fig. 6 eine Detailansicht der Radarvorrichtung
entsprechend der Fig. 5, wobei die Radarvor-
richtung hier in einem Richtungsmodus betrie-
ben wird, in dem ein Elevationswinkel eines Ob-
jekts relativ zur Radarvorrichtung ermittelt wer-
den kann,

Fig. 7 eine Detailansicht einer Radarvorrichtung
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel, wo-
bei die Antennenelemente entgegen der Sende-
richtung betrachtet gezeigt sind und wobei die
Antennenelemente flächig angeordnet sind, so-
dass im Richtungsmodus sowohl der Elevati-
onswinkel als auch der Azimutwinkel eines Ob-
jekts relativ zur Radarvorrichtung ermittelt wer-
den kann.

[0036] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0037] In der Fig. 1 ist ein Kraftfahrzeug 10 in Form
eines Personenkraftwagens in der Vorderansicht ge-
zeigt. Das Kraftfahrzeug 10 verfügt über eine Radar-
vorrichtung 12. Die Radarvorrichtung 12 ist beispiel-
haft in der vorderen Stoßstange des Kraftfahrzeugs
10 angeordnet. Alle Komponenten der Radarvorrich-
tung 12, beispielsweise mehrere Sender und Emp-
fänger, können beispielhaft in einem einzigen Radar-
sensor kombiniert enthalten sein.

[0038] Mit der Radarvorrichtung 12 kann ein in den
Fig. 2 bis Fig. 4 angedeuteter Überwachungsbereich
14 in Fahrtrichtung 16 vor dem Kraftfahrzeug auf Ob-
jekte 18 hin überwacht werden. Die Radarvorrichtung
12 kann auch an anderer Stelle am Kraftfahrzeug 10
angeordnet und anders ausgerichtet sein.

[0039] Bei den Objekten 18 kann es sich bei-
spielsweise um andere Fahrzeuge, Personen, Tiere,
Hindernisse, Fahrbahnunebenheiten, beispielsweise
Schlaglöcher oder Steine, Fahrbahnbegrenzungen
oder dergleichen handeln.

[0040] Die Radarvorrichtung 12 ist beispielhaft als
frequenzmoduliertes Dauerstrichradar ausgestaltet.
Frequenzmodulierte Dauerstrichradare werden in
Fachkreisen auch als FMCW (Frequency Modulated
Continous Wave) Radar bezeichnet.

[0041] Mit der Radarvorrichtung 12 kann eine in den
Fig. 2 und Fig. 3 bezeichnete Entfernung 20, wenigs-
tens eine Richtungskomponente und eine Geschwin-
digkeit des Objekts 18 relativ zum Kraftfahrzeug 10
ermittelt werden.

[0042] Die wenigstens eine Richtungskomponente
des Objekts 18 kann beispielsweise einen Winkel, be-
vorzugt einen in der Fig. 2 bezeichneten Azimutwin-
kel 22 und/oder einen in der Fig. 3 bezeichneter Ele-
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vationswinkel 24, charakterisieren oder als solche an-
gegeben werden. Aus der wenig ins eine Richtungs-
komponente kann eine Ausdehnung, beispielsweise
eine Höhe über dem Boden und/oder eine Länge und/
oder Breite des Objekts 18, ermittelt werden.

[0043] Die Radarvorrichtung 12 ist Teil eines Fahre-
rassistenzsystems 26 oder kann zumindest mit die-
sem verbunden sein. Mit dem Fahrerassistenzsys-
tem 26 kann beispielsweise ein Fahrer des Kraftfahr-
zeugs 10 unterstützt werden. Beispielsweise kann
das Kraftfahrzeug 10 mithilfe des Fahrerassistenz-
systems 26 wenigstens teilweise autonom fahren,
ein- oder ausparken. Mit dem Fahrerassistenzsys-
tem 26 können Fahrfunktionen des Kraftfahrzeugs
10, beispielsweise eine Motorsteuerung, eine Brems-
funktion oder eine Lenkfunktion beeinflusst oder Hin-
weise oder Warnsignale ausgegeben werden. Hierzu
ist das Fahrerassistenzsystem 26 mit Funktionsein-
richtungen 28 regelnd und/oder steuernd verbunden.
In der Fig. 4 sind beispielhaft zwei Funktionseinrich-
tungen 28 dargestellt. Bei der Funktionseinrichtung
28 kann es sich beispielsweise um ein Motorsteue-
rungssystem, ein Bremssystem, ein Lenksystem, ei-
ne Fahrwerksteuerung oder ein Signalausgabesys-
tem handeln.

[0044] Das Fahrerassistenzsystem 28 weist eine
elektronische Steuereinrichtung 30 auf, mit der ent-
sprechende elektronische Steuer- und Regelsignale
an die Funktionseinrichtungen 28 übermittelt und von
diesen empfangen und verarbeitet werden können.

[0045] Die Radarvorrichtung 12 wird im Folgenden
anhand der Fig. 5 und Fig. 6 näher erläutert. Die
Radarvorrichtung 12 umfasst eine Antenneneinrich-
tung 32 mit beispielhaft 12 Sendeantennenelemen-
ten 34 und zwei Empfangs-Antennenelementen 36.
Die Sendeantennenelemente 34 sind entlang einer
beispielsweise räumlich vertikalen Linie zueinander
beabstandet angeordnet.

[0046] Jeweils vier nebeneinanderliegende Sende-
antennenelemente 34 sind in einer Untergruppe zu-
sammengefasst, welche im Folgenden als erste Sen-
der-Untergruppe TX1, zweite Sender-Untergruppe
TX2 und dritte Sender-Untergruppe TX3 bezeich-
net werden. Die Sender-Untergruppen TX1, TX2 und
TX3 weisen jeweils ein Phasenzentrum 40 auf, wel-
ches sich beispielhaft in der Mitte zwischen den je-
weils innen gelegenen Sendeantennenelementen 34
befindet. Die Abstände 46 der Phasenzentren 40 cha-
rakterisieren die Abstände der Sender-Untergruppen
TX1 zu TX2 und TX2 zu TX3. Beispielhaft sind die
Abstände 46 identisch. Sie können auch unterschied-
lich sein.

[0047] Die Sender-Untergruppen TX1, TX2 und TX3
sind jeweils in getrennten Sendekanälen 47a, 47b
und 47c mit einer Steuer- und Auswerteeinrichtung

38 der Radarvorrichtung 12 verbunden. Die Sender-
Untergruppen TX1, TX2 und TX3 können mit der
Steuer- und Auswerteeinrichtung 38 getrennt vonein-
ander angesteuert werden.

[0048] Die Empfangs-Antennenelemente 36 sind
ebenfalls signaltechnisch mit der Steuer- und Aus-
werteeinrichtung 38 verbunden.

[0049] Die Sender-Untergruppen TX1, TX2 und TX3
und die Empfangs-Antennenelemente 36 sind bei-
spielhaft mit einem Radarsensor realisiert, der bei-
spielsweise einen Chip mit den drei integrierten
Sender-Untergruppen TX1, TX2 und TX3 und den
Empfangs-Antennenelementen 36 enthält. Die An-
tenneneinrichtung 32 kann in einem sogenannten MI-
MO (Multiple Input Multiple Output)-Verfahren betrie-
ben werden, bei dem mehrere Sender-Untergruppen
TX1, TX2 und TX3 und mehrere Empfangs-Anten-
nenelemente 36 verwendet werden.

[0050] Die Steuer- und Auswerteeinrichtung 38 ist
signaltechnisch mit der Steuereinrichtung 30 verbun-
den. Mit der Steuereinrichtung 30 können abhän-
gig von Objektinformationen der Radarvorrichtung 12
Fahrfunktionen des Kraftfahrzeugs 10 gesteuert/ge-
regelt werden.

[0051] Für die Erfindung ist es nicht wesentlich, ob
elektrische/elektronische Steuer- und/oder Auswer-
tevorrichtungen, wie beispielsweise die Steuerein-
richtung 30, die Steuer- und Auswerteeinrichtung 38,
ein Motorsteuergerät des Kraftfahrzeugs 10 oder der-
gleichen in einem oder mehreren Bauteilen oder Bau-
gruppen integriert oder wenigstens teilweise als de-
zentrale Bauteile oder Bauteilgruppen realisiert sind.
Die entsprechenden Funktionen können auf soft-
ware- und/oder hardwaretechnischem Wege reali-
siert sein.

[0052] Die Sendeantennenelemente 34 der Sender-
Untergruppen TX1, TX2 und TX3 sind beispielhaft
identisch aufgebaut. Mit den Sendeantennenelemen-
ten 34 der Sender-Untergruppen TX1, TX2 und TX3
können je nach Betriebsmodus die gleichen Sende-
signale 42, wie in Fig. 5 gezeigt, oder unterschied-
liche jeweilige Sendesignale 42a, 42b und 42c, wie
in Fig. 6 gezeigt, in den Überwachungsbereich 14
gesendet werden. Die Frequenzen der Sendesignale
42 beziehungsweise 42a, 42b und 42c können sich
ständig ändern.

[0053] Die Sendesignale 42 beziehungsweise 42a,
42b und 42c werden an dem Objekt 18 reflektiert und
als entsprechende Echosignale 44 beziehungsweise
44a, 44b und 44c zu den Empfangs-Antennenele-
menten 36 zurückgesendet und mit diesen empfan-
gen.
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[0054] Aus den Echosignalen 44 beziehungsweise
44a, 44b und 44c kann nach weiter unten beschrie-
benen Verfahren mit der Steuer- und Auswerteein-
richtung 38 wahlweise in einem Reichweitenmodus,
wie in der Fig. 5 gezeigt ist, oder in einem Richtungs-
modus, wie in der Fig. 6 gezeigt ist, betrieben wer-
den.

[0055] Im Folgenden wird anhand der Fig. 5 der
Betrieb der Radarvorrichtung 12 im Reichweitenmo-
dus beschrieben. Im Reichweitenmodus werden die
Sendeantennenelemente 34 der Sender-Untergrup-
pen TX1, TX2 und TX3 in gleicher Weise ansteu-
ert, sodass mit allen Sendeantennenelementen 34
gleichzeitig das gleiche Sendesignal 42 in den Über-
wachungsbereich 14 gesendet wird. Auf diese Wei-
se wird insgesamt ein in vertikaler Richtung schmaler
und in horizontaler Richtung ausgedehnter Sendesi-
gnalstrahl gesendet. Die vertikale Ausdehnung des
Sendesignalstrahls des Sendesignals 42 wird durch
die vertikale Anordnung der Sendeantennenelemen-
te 34 vorgegeben. Die Sendesignale 42 der einzel-
nen Sendeantennenelemente 34 verstärken sich ge-
genseitig, sodass insgesamt die Reichweite der Ra-
darvorrichtung 12 im Vergleich zur Verwendung le-
diglich einzelner Sendeantennenelemente 34 vergrö-
ßert wird.

[0056] Die Sendesignale 42 werden an dem Objekt
18 reflektiert. Entsprechenden Echosignale 44 wer-
den mit den Empfangs-Antennenelementen 36 emp-
fangen. Im Reichweitenmodus kann die Entfernung
20 des Objekts 18 und gegebenenfalls die Relativ-
geschwindigkeit des Objekts 18 relativ zur Radarvor-
richtung 12 ermittelt werden.

[0057] Der Betrieb der Radarvorrichtung 12 im Rich-
tungsmodus wird im Folgenden anhand der Fig. 6 be-
schrieben.

[0058] Im Richtungsmodus werden die Sender-Un-
tergruppen TX1, TX2 und TX3 mit der Steuer- und
Auswerteeinrichtung 38 über die jeweiligen Sende-
kanäle 47a, 47b und 47c getrennt so angesteuert,
dass mit ihren jeweiligen Sendeantennenelementen
34 voneinander unterscheidbare Sendesignale 42a,
42b und 42c in den Überwachungsbereich 14 ge-
sendet werden. Dabei wird mit den Sendeantennen-
elementen 34 der ersten Sender-Untergruppe TX1
das Sendesignal 42a in den Überwachungsbereich
gesendet. Mit den Sendeantennenelementen 34 der
zweiten Sender-Untergruppe TX2 wird das Sendesi-
gnal 42b gesendet. Mit den Sendeantennenelemen-
ten 43 der dritten Sender-Untergruppe TX3 wird das
Sendesignal 42c gesendet.

[0059] Die Sendesignale 42a, 42b und 42c wer-
den beispielhaft mittels Phasenmodulationen zuein-
ander codiert, sodass eine zumindest temporäre si-
gnaltechnische Orthogonalität zwischen den Sende-

signalen 42a, 42b und 42c erzielt wird, durch welche
sie unterscheidbar sind.

[0060] Die Sendesignale 42a , 42b und 42c werden
an dem Objekt 18 reflektiert und als entsprechende
Echosignale 44a, 44b und 44c mit den Empfangs-
Antennenelementen 36 empfangen. Die Echosigna-
le 44a, 44b und 44c sind entsprechend den Sendesi-
gnalen 42a , 42b und 42c ebenfalls unterscheidbar.

[0061] Auf der Empfängerseite können die Echosi-
gnale 44a, 44b und 44c mittels geeigneter Maßnah-
men den entsprechenden Sendesignalen 42a, 42b
und 42c und damit den entsprechenden Sender-
Untergruppen TX1, TX2 und TX3 zugeordnet wer-
den. Hierzu können beispielsweise schnelle Fourier-
Transformationen eingesetzt werden.

[0062] Aus den Abständen 46 zwischen den Pha-
senzentren 40 der Sender-Untergruppen TX1, TX2
und TX3 und den Phasenbeziehungen zwischen den
jeweiligen Sendesignalen 42a, 42b und 42c bezie-
hungsweise den Echosignalen 44a, 44b und 44c
kann der Elevationswinkel 24, unter dem sich das Ob-
jekt 18 relativ zur Radarvorrichtung 12 befindet, be-
stimmt werden.

[0063] Ferner kann auch im Richtungsmodus die
Entfernung 20 und die Geschwindigkeit des Objekts
18 relativ zur Radarvorrichtung 12 bestimmt werden.

[0064] Die Radarvorrichtung 12 kann manuell oder
automatisch zwischen dem Reichweitenmodus und
dem Richtungsmodus umgestellt werden.

[0065] Bei einer automatischen Umstellung kann die
Radarvorrichtung 12 bei normaler Fahrt des Kraft-
fahrzeugs 10, beispielsweise bei einer Autobahn-
fahrt, zunächst im Reichweitenmodus betrieben wer-
den. Im Reichweitenmodus kann ein Objekt 18 in
großer Entfernung frühzeitig erkannt werden. Sobald
die Entfernung 20 des Objekts 18 eine vorgegebe-
ne Mindestentfernung unterschreitet, kann die Anten-
nenrichtung 32 mit der Steuer- und Auswerteeinrich-
tung 38 automatisch in den Richtungsmodus umge-
schaltet werden. Im Richtungsmodus kann der Ele-
vationswinkel 24 des Objekts 18 bestimmt werden.
Aus dem Elevationswinkel 24 kann beispielsweise ei-
ne Höhe des Objekts 18 ermittelt werden. Falls die
Höhe größer ist als eine vorgegebene Maximalhöhe,
bis zu der das Kraftfahrzeug 10 das Objekt 18 ge-
fahrlos überfahren kann, kann das Fahrerassistenz-
system 26 entsprechend angewiesen werden, eine
Geschwindigkeitsverringerung, gegebenenfalls eine
Bremsung, und/oder einen Richtungswechsel in die
Wege zu leiten.

[0066] Alternativ kann im Richtungsmodus die Höhe
des Objekts 18 auch direkt bestimmt werden, ohne
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dass zuvor der Elevationswinkel 24 ermittelt werden
muss.

[0067] Alternativ oder zusätzlich zur automatischen
Umschaltung kann die Radarvorrichtung 12 manuell
zwischen dem Richtungsmodus und dem Reichwei-
tenmodus umgeschaltet werden. So kann die Um-
schaltung zwischen dem Richtungsmodus und dem
Reichweitenmodus beispielsweise von dem Fahrer
initiiert werden.

[0068] Eine automatische und/oder manuelle Um-
schaltung kann bei einem Einparkvorgang erfolgen.
So kann bei einem Einparkvorgang in den Richtungs-
modus geschaltet werden, um die Höhen und Entfer-
nungen von Objekten, die sich in der Nähe des Kraft-
fahrzeugs 10 befinden, zu erfassen.

[0069] Fig. 7 zeigt eine Radarvorrichtung 12 mit ei-
ner Antenneneinrichtung 32 gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel. Fig. 7 zeigt die Ansicht der Sen-
der-Untergruppen TX1, TX2 und TX3 entgegen der
Senderichtung betrachtet. Im Unterschied zum ers-
ten Ausführungsbeispiel aus den Fig. 5 und Fig. 6
ist beim zweiten Ausführungsbeispiel die zweite Sen-
der-Untergruppe TX2 in einer Ebene senkrecht zur
Senderichtung der Sendesignale 42 versetzt zu der
ersten Sender-Untergruppe TX1 und der zweiten
Sender-Untergruppe TX3 angeordnet. Auf diese Wei-
se sind die Sendeantennenelemente 34 insgesamt
flächig angeordnet. Durch den horizontalen Abstand
48 des Phasenzentrums 40 der zweiten Sender-Un-
tergruppe TX2 zu den Phasenzentren 40 der ersten
Sender-Untergruppe TX1 und der dritten Sender-Un-
tergruppe TX3 kann beim Betrieb im Richtungsmo-
dus zusätzlich der Azimutwinkel 22, unter dem sich
das Objekt 18 relativ zur Radarvorrichtung 12 befin-
det, bestimmt werden.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben einer Radarvorrich-
tung (12),
- bei dem mit wenigstens zwei beabstandet angeord-
neten Sende-Antennenelementen (34) Sendesigna-
le (42, 42a, 42b, 42c) in einen Überwachungsbereich
(14) gesendet werden,
- gegebenenfalls von wenigstens einem in dem Über-
wachungsbereich (14) vorhandenen Objekt (18) re-
flektierte Echosignale (44, 44a, 44b, 44c) mit wenigs-
tens einem Empfangs-Antennenelement (36) emp-
fangen werden
- und aus den Echosignalen (44, 44a, 44b, 44c) we-
nigstens eine Objektinformation (20, 22, 24) ermittelt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Radarvor-
richtung (12) wahlweise betrieben wird
- in einem Reichweitenmodus, in dem mit den we-
nigstens zwei Sende-Antennenelementen (34) glei-
che Sendesignale (42) gleichzeitig gesendet werden
und aus den entsprechenden Echosignalen (44) eine
Entfernung (20) und/oder eine Geschwindigkeit des
wenigstens einen Objekts (18) relativ zur Radarvor-
richtung (12) ermittelt wird, oder
- in einem Richtungsmodus, in dem mit den wenigs-
tens zwei Sende-Antennenelementen (34) voneinan-
der unterscheidbare Sendesignale (42a, 42b, 42c)
gesendet werden, die entsprechend unterscheidba-
ren Echosignale (44a, 44b, 44c) den Sende-Anten-
nenelementen (34) zugeordnet werden und wenigs-
tens eine Richtungskomponente (22, 24) des Objekts
(18) ermittelt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens zwei Sende-Anten-
nenelemente (34) über getrennte Sendekanäle (47a,
47b, 47c) angesteuert werden.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Sende-
Antennenelemente (34) in getrennten Sender-Unter-
gruppen (TX1, TX2, TX3) realisiert werden.

4.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Richtungsmodus
die Sendesignale (42a, 42b, 42c) mittels Phasenmo-
dulationen zueinander codiert werden, sodass eine
zumindest temporäre signaltechnische Orthogonali-
tät zwischen den Sendesignalen (42a, 42b, 42c) er-
zielt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Richtungsmo-
dus aus einem Abstand (46, 48) zwischen den we-
nigstens zwei Sende-Antennenelementen (34) und
Phasenbeziehungen der jeweiligen unterscheidba-
ren Sendesignale (42a, 42b, 42c) wenigstens eine
Richtungskomponente (32, 24) ermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mehr als zwei Sen-
de-Antennenelemente (34) räumlich in einer Reihe
angeordnet werden und/oder mehr als zwei Sende-
Antennenelemente (34) räumlich flächig angeordnet
werden.

7.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Richtungsmodus
ein Elevationswinkel (32) und/oder ein Azimutwinkel
(24) des Objekts (18) relativ zur Radarvorrichtung
(12) und/oder eine Höhe des Objekts (18) relativ zum
Boden bestimmt werden.

8.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Radarvorrich-
tung (12) automatisch und/oder manuell zwischen
dem Reichweitenmodus und dem Richtungsmodus
umgeschaltet wird.

9.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass falls im Reichwei-
tenmodus ein Objekt (18) in einer geringeren als ei-
ner vorgebbaren Mindestentfernung erfasst wird, die
Radarvorrichtung (12) automatisch in den Richtungs-
modus umgeschaltet wird.

10.    Radarvorrichtung (12) mit wenigstens einer
Antenneneinrichtung (32) und wenigstens einer Aus-
werte- und Steuereinrichtung (38) zum Steuern der
wenigstens einen Antenneneinrichtung (32) und zum
Auswerten von mit der wenigstens einen Antennen-
einrichtung (32) gewonnenen Informationen,
- wobei die wenigstens eine Antenneneinrichtung
(32) aufweist wenigstens zwei beabstandet ange-
ordnete Sende-Antennenelemente (34), mit welchen
Sendesignale (42, 42a, 42b, 42c) in einen Überwa-
chungsbereich (14) gesendet werden können, und
wenigstens ein Empfangs-Antennenelement (36), mit
welchem gegebenenfalls von wenigstens einem in
dem Überwachungsbereich (14) vorhandenen Objekt
(18) reflektierte Echosignale (44, 44a, 44b, 44c) emp-
fangen werden können,
- wobei die wenigstens Auswerte- und Steuereinrich-
tung (38) ausgestaltet ist, um aus den Echosignalen
(44, 44a, 44b, 44c) wenigstens eine Objektinformati-
on (20, 22, 24) zu ermitteln, dadurch gekennzeich-
net, dass die Radarvorrichtung (12) wahlweise be-
trieben werden kann
- in einem Reichweitenmodus, in dem mit den we-
nigstens zwei Sende-Antennenelementen (34) glei-
che Sendesignale (42) gleichzeitig gesendet werden
können und aus den Echosignalen (44) eine Entfer-
nung (20) und/oder Geschwindigkeit des wenigstens
einen Objekts (18) relativ zur Radarvorrichtung (12)
ermittelt werden kann,
oder
- in einem Richtungsmodus, in dem mit den wenigs-
tens zwei Sende-Antennenelementen (34) voneinan-
der unterscheidbare Sendesignale (42a, 42b, 42c)
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gesendet werden können, deren jeweilige Echosi-
gnale (44a, 44b, 44c) den Sende-Antennenelemen-
ten (34) zugeordnet werden können und wenigstens
eine Richtungskomponente (22, 24) des Objekts (18)
relativ ermittelt werden kann.

11.  Radarvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Radarvorrichtung (12)
wenigstens eine Umschalteinrichtung (38) aufweist,
mit der zwischen dem Reichweitenmodus und dem
Richtungsmodus umgeschaltet werden kann.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 118 238 A1    2020.01.30

13/16



DE 10 2018 118 238 A1    2020.01.30

14/16



DE 10 2018 118 238 A1    2020.01.30

15/16



DE 10 2018 118 238 A1    2020.01.30

16/16


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

