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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Anpassung der Empfindlichkeit von Ultra-
schallsensoren, wobei die Empfindlichkeit mindestens eines
ersten Ultraschallsensors zu zumindest einem vordefinier-
ten Zeitpunkt während des laufenden Betriebes mittels eines
ersten Parameters geschätzt wird, der von einem zum Zeit-
punkt der Fertigung gültigen Gütefaktor und dem zu dem vor-
definierten Zeitpunkt ermittelten Gütefaktor des ersten Ultra-
schallsensors abhängig ist, und wobei die geschätzte Emp-
findlichkeit des ersten Ultraschallsensors als Steuergröße
zur Anpassung der Empfindlichkeit des ersten Ultraschall-
sensors und /oder mindestens eines zweiten Ultraschallsen-
sors herangezogen wird. Ferner betrifft die Erfindung eine
Vorrichtung zum Durchführen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Anpassung der Emp-
findlichkeit mindestens eines Ultraschallsensors im
laufenden Betrieb. Auch betrifft die Erfindung ein
Fahrzeugassistenzsystem mit einer Vorrichtung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0002] Fahrerassistenzfunktionen basierend auf Ul-
traschallsensoren sind schon seit mehr als 15 Jahren
auf dem Markt. Die klassische Einparkhilfe wird zu-
nehmend mit komplexeren Funktionen wie z.B. Aus-
parkunterstützung, semi-autonomes Einparken und
Seitenansichtassistenz (Side-View-Assist) ergänzt.
Außerdem sind Funktionen in Entwicklung oder auf
dem Markt, die je nach Ausprägungsform, als sicher-
heitsrelevant im Sinne der ISO-Norm ISO26262 ein-
gestuft werden (ASIL ≥ A).

[0003] Zur Realisierung dieser Premium- und si-
cherheitsrelevanten Funktionen müssen die Ultra-
schallsensoren immer näher an ihren Leistungsgren-
zen betrieben werden. Leistungseinbußen aufgrund
von ungünstigen Umgebungsbedingungen oder Alte-
rungseffekten führen zu Funktionseinschränkungen,
die oft nicht detektiert werden können. Außerdem
gewinnt eine umfassendere und gezieltere Eigen-
diagnose der Sensoren für diese anspruchsvolleren
Funktionen eine zunehmende Bedeutung.

[0004] Heute in Fahrerassistenzsystemen einge-
setzte Ultraschallsensoren weisen typischerweise
durch fertigungsbedingte Streuungen in den Tole-
ranzen von Bauelementen, unterschiedliche Tempe-
raturgänge oder Alterungseffekte oder weitere Ein-
flussfaktoren ultraschallsensor-individuelle Empfind-
lichkeitsunterschiede auf, die nicht zu vermeiden
sind.

[0005] Manche Ultraschallsensor-Fahrerassistenz-
funktionen wie z.B. "Side View Assist (SVA)" set-
zen allerdings Sensoren mit vergleichbarer Empfind-
lichkeit voraus. Das gleiche gilt in abgeschwächtem
Maße für Parkpilotsysteme, bei denen die Sensoren
auch Kreuzechoinformationen benötigen und deswe-
gen eine hinreichend ähnliche Sensorempfindlichkeit
haben müssen. Übersteigen die Empfindlichkeitsun-
terscheide ein gewisses Maß, treten z.T. erhebliche
Einbußen in der Leistungsfähigkeit der Funktion ein.

[0006] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren
bekannt, mit denen die elektrischen Ersatzparameter
des Ultraschallsensors im laufenden Betrieb ermittelt
werden können.

[0007] Aus dem Dokument WO 2007/051665 A1 ist
eine Kalibrierung eines Ultraschallsensors bekannt,

wobei ein Ultraschallsignal von einem ersten Ultra-
schallsensor ohne Reflektion an einem Umgebungs-
objekt zu einem zweiten Ultraschallsensor übertra-
gen wird und die Amplitude des von dem zwei-
ten Ultraschallsensor empfangenen und als Über-
sprechsignal bezeichneten Ultraschallsignals mit ei-
nem gespeicherten Wert verglichen wird, wonach die
Empfindlichkeit erhöht bzw. gesenkt wird, wenn die
Amplitude des von dem zweiten Sensor empfange-
nen Übersprechsignals den ersten Wert unterschrei-
tet bzw. überschreitet. Um eine beträchtliche Funk-
tionsstörung des zweiten Sensors ausschließen zu
können, wird die Amplitude des empfangenen Über-
sprechsignals auch mit einem zweiten gespeicher-
ten, gegenüber dem ersten Wert niedrigeren Wert
verglichen. Dabei wird eine Fehlermeldung ausge-
geben, wenn die Amplitude des empfangenen Über-
sprechsignals den zweiten gespeicherten Wert unter-
schreitet. Nachteilig dabei ist, dass die Bestimmung
der Empfindlichkeit des zweiten Sensors durch emp-
fangene und vorher an Umgebungsobjekten reflek-
tierte Ultraschallwellen stark verfälscht bzw. beein-
trächtigt werden kann.

[0008] Aus dem Dokument DE 10 2006 053 112 A1
ist ein Verfahren zum Regeln eines Sendeschall-
drucks und einer einstellbaren Empfangsverstärkung
eines Ultraschallsensors bekannt, bei dem der Wand-
ler mit einem einstellbaren Sendestrom angeregt
und ein indirektes Messen des Sendeschalldrucks
des Sensors mittels einer Messeinrichtung durch-
geführt wird. Der Sendeschalldruck und die Emp-
fangsverstärkung des Sensors werden durch nichtli-
neares progressives Regeln mittels eines Nachfüh-
rens des einstellbaren Sendestroms und der einstell-
baren Empfangsverstärkung anhand des Resultats
des indirekten Messens des Sendeschalldrucks ge-
regelt. Aus dem gleichen Dokument ist es bekannt,
dass sich der Dämpfungswiderstand Rs in dem
Ersatzschaltbild des Ultraschallwandlers verändern
kann und dass der Sendeschalldruck indirekt durch
das Messen der Anregungsspannung bestimmt wird.
Nachteilig dabei ist, dass das Nachführen des ein-
stellbaren Sendestroms und der einstellbaren Emp-
fangsverstärkung bei der Regelung des Sendeschall-
drucks und der Empfangsverstärkung mittels eines
indirekten und dadurch auch für Messfehler anfälli-
gen Messens des Sendeschalldrucks erfolgt.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung
gemäß den beigefügten unabhängigen Ansprüchen
bereitgestellt.

[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Anpassung der Empfindlichkeit von Ultraschallsen-
soren im laufenden Betrieb wird die Empfindlichkeit
mindestens eines ersten Ultraschallsensors zu min-
destens einem vordefinierten Zeitpunkt während des
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laufenden Betriebes mittels eines ersten Parameters,
der von einem zum Zeitpunkt der Fertigung gülti-
gen Gütefaktor des Ultraschallsensors und einem zu
dem vordefinierten Zeitpunkt ermittelten Gütefaktor
des Ultraschallsensors abhängig ist, geschätzt und
als Steuergröße zur Anpassung der Empfindlichkeit
des ersten und/oder mindestens eines zweien Ultra-
schallsensors herangezogen.

[0011] Ferner wird erfindungsgemäß eine Vorrich-
tung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens bereitgestellt, die eine Steuervorrichtung um-
fasst, die dazu ausgebildet ist, einen ersten Para-
meter, der von einem zum Zeitpunkt der Fertigung
gültiger Gütefaktor und von einem zu mindestens
einem vordefinierten Zeitpunkt gültigen Gütefaktor
mindestens eines ersten Ultraschallsensors abhän-
gig ist, zu ermitteln, die Empfindlichkeit des ersten
Ultraschallsensors zu dem mindestens einen vorde-
finierten Zeitpunkt anhand des ersten Parameters zu
schätzen und als Steuergröße zur Anpassung der
Empfindlichkeit des ersten Ultraschallsensors und/
oder mindestens eines zweiten Ultraschallsensors
heranzuziehen.

[0012] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0013] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ins-
besondere zur Eigendiagnose mindestens eines Ul-
traschallsensors wird die momentane sensorindividu-
elle Empfindlichkeit mittels einer zuverlässigen, ein-
fachen und dadurch auch rechenarmen Methode ge-
schätzt. Der erste Parameter mindestens eines Ul-
traschallsensors kann insbesondere aus dem Quo-
tienten der Gütefaktoren des entsprechenden Ultra-
schallsensors berechnet werden.

[0014] Insbesondere werden bei dem erfindungsge-
mäßen Verfahren die Ersatzparameter mindestens
eines Ultraschallsensors zum Zeitpunkt der Fertigung
vorzugsweise in dem entsprechenden Ultraschall-
sensor gespeichert und von einer Steuervorrichtung
(Steuergerät) gelesen und die Ersatzparameter min-
destens eines Ultraschallsensors im laufenden Be-
trieb bestimmt und an die Steuervorrichtung übertra-
gen.

[0015] Vorteilhafterweise wird bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren der zum Zeitpunkt der Fertigung
gültige und/oder der zu der vordefinierten Zeit gültige
Gütefaktor und/oder der erste Parameter mindestens
eines Ultraschallsensors in einfacher Weise aus sei-
nen Ersatzparametern bestimmt.

[0016] Insbesondere wird bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren zur Plausibilisierung der geschätzten
Empfindlichkeit mindestens eines Ultraschallsensors
mindestens ein von dem ersten Parameter unabhän-
giger zweiter Parameter herangezogen. Zur Plausibi-

lisierung der geschätzten Empfindlichkeit mindestens
eines Ultraschallsensors können weitere direkt be-
ziehungsweise indirekt abgeleitete Signale, wie z.B.
das Temperatursignal, die Empfindlichkeitsverände-
rung anderer Ultraschallsensoren im Fahrzeug, eine
sensoreigene Rauschschätzung und/oder Blindheits-
erkennung usw., vor der Auslösung einer Fehlermel-
dung und/oder einer Systemreaktion zusätzlich ver-
wendet werden.

[0017] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
insbesondere beim Vorliegen einer von einem vorbe-
stimmten Schwellenwert abweichenden Empfindlich-
keit mindestens eines Ultraschallsensors die Emp-
findlichkeit mindestens eines Ultraschallsensors ge-
eignet angepasst und/oder eine Fehlermeldung er-
zeugt und/oder zumindest eine insbesondere von
dem Zustand mindestens eines Ultraschallsensors
abhängige Funktion deaktiviert.

[0018] Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird die
Empfindlichkeit des ersten Ultraschallsensors und/
oder des mindestens einen zweiten Ultraschallsen-
sors bevorzugt über eine geeignete Veränderung
des jeweiligen Sendestroms und/oder der jeweiligen
Empfangsverstärkung angepasst.

[0019] Durch die Erfindung können Empfindlich-
keitsunterschiede einzelner Sensoren über die Zeit
als auch Empfindlichkeitsunterschiede zwischen den
im Fahrzeug gemeinsam verbauten Sensoren in ein-
facher Weise diagnostiziert werden. Sind die ge-
schätzten Empfindlichkeitsunterschiede außerhalb
von Spezifikationsgrenzen, kann entweder eine ent-
sprechende Information an den Fahrer geliefert wer-
den, ein Systemfehler generiert werden, der in der
Werkstatt z.B. durch Sensortausch behoben werden
muss, oder aber die Sensorempfindlichkeit mindes-
tens eines Sensors durch elektronische Maßnahmen
dynamisch angepasst werden.

[0020] Dabei kann eine Deaktivierung von verschie-
dene Funktionen mit Fahrerinformation erfolgen,
dass das System aufgrund von eingeschränkter oder
unterschiedlicher Empfindlichkeit einzelner und/oder
bestimmter Sensoren und/oder Sensorpaaren tem-
porär nicht zur Verfügung steht.

[0021] Auch kann eine Fahrerinformation wie z.B.
ein Servicehinweis für den Fall erzeugt werden, dass
die minimale Empfindlichkeit mindestens eines Ultra-
schallsensors unterschritten wird

[0022] Dadurch kann entweder adäquat auf Funk-
tionseinschränkungen im System reagiert werden
oder die Funktionseinschränkungen werden vermie-
den bzw. reduziert.

[0023] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist eine Auf-
weitung bzw. eine nicht übermäßige Einengung der
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maximal erlaubten Empfindlichkeitsstreuung für die
Ausbeute in der Sensorfertigung.

[0024] Vorteilhafterweise wird bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren beim Vorliegen einer von einem
vorbestimmten Schwellenwert abweichenden Emp-
findlichkeit mindestens eines Ultraschallsensors der
Sendestrom und/oder die Empfangsverstärkung min-
destens eines Ultraschalsensors zur dynamischen
Anpassung seiner Empfindlichkeit geeignet verän-
dert.

[0025] Insbesondere erfolgt die Änderung des Sen-
destroms und/oder der Empfangsverstärkung min-
destens eines Ultraschalsensors durch die Ver-
wendung der vorzugsweise in mindestens ei-
nem Ultraschallsensor selber gespeicherten und
vorzugsweise an die Steuervorrichtung übertra-
genen Sendestrom-Empfindlichkeits-Kennlinie und/
oder Empfangsverstärkungs-Empfindlichkeits-Kenn-
linie des Ultraschallsensors.

[0026] Erfindungsgemäß wird ein Fahrzeug mit ei-
nem eine erfindungsgemäße Vorrichtung umfassen-
den Fahrzeugassistenzsystem bereitgestellt. Durch
die Verwendung eines erfindungsgemäßen Fahr-
zeugassistenzsystem wird insbesondere gewährleis-
tet, dass die von einem solchen Fahrzeugassistenz-
system ermittelte Kollisionsgefahr des Fahrzeuges
mit mindestens einem Fahrzeugumgebungshinder-
nis zuverlässig ermittelt werden kann.

[0027] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, des erfindungsgemäßen Fahrzeugassistenz-
systems und des erfindungsgemäßen Fahrzeuges
entsprechen im Wesentlichen den Vorteilen des ent-
sprechenden erfindungsgemäßen Verfahrens. Aus
diesem Grund wird auf eine Widerholung verzichtet.

Zeichnung

[0028] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitende
Zeichnung im Detail beschrieben. In der Zeichnung
ist:

[0029] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung.

Ausführungsform der Erfindung

[0030] In der Fig. 1 ist eine Vorrichtung 10 zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung darge-
stellt. Die Vorrichtung 10 umfasst insbesondere zwei
Ultraschallsensoren 20, 30 und eine Steuervorrich-
tung (Steuergerät) 40, die dazu ausgebildet ist, die
aktuelle Empfindlichkeit eines Ultraschallsensors 20,

30 anhand eines ersten Parameters zu schätzen und
als Steuergröße zur Anpassung der Empfindlichkeit
mindestens eines Ultraschallsensors 20, 30 heranzu-
ziehen. Der erste Parameter für ein Ultraschallsen-
sor 20, 30 wird insbesondere aus dem Quotienten
Q_ratio zwischen einem zum Zeitpunkt der Fertigung
gültiger Gütefaktor Q0 des Ultraschallsensors 20, 30
und einem aktuellen Gütefaktor Q_akt desselben Ul-
traschallsensors 20, 30 berechnet. Denkbar ist auch
die Verwendung einer anderen äquivalenten Abhän-
gigkeit des ersten Parameters von den Gütefaktoren.

[0031] Bei der Erfindung können die Ersatzparame-
ter (EP) jedes Einzelsensors 20, 30 zum Zeitpunkt
der Fertigung im Sensor abgespeichert werden und
nach Integration der Sensoren im Fahrzeug vom
Steuergerät 40 ausgelesen werden. Insbesondere
können weiter die Ersatzparameter jedes einzelnen
Sensors 20, 30 im laufenden Betrieb ermittelt werden.
Vorzugsweise ist die (kalibrierte) Abhängigkeit zwi-
schen Sendestrom und Empfindlichkeit und/oder zwi-
schen Empfangsverstärkung und Empfindlichkeit für
mindestens einen Sensor 20, 30 in der insbesondere
von dem Steuergerät 40 umfasste Funktionssoftware
bekannt.

[0032] Die Gütefaktoren und der erste Parameter
werden pro Sensor 20, 30 insbesondere aus den Er-
satzparametern des einzelnen Sensors 20, 30 be-
stimmt:
Q0 der zum Zeitpunkt der Fertigung gültige Gütefak-
tor

Q0 = sqrt(Ls0/Cs0)/Rs0,

der modifizierte Gütefaktor

Q_akt = f(Cr, Cr0)·sqrt(Ls_akt/Cs_akt)/Rs_akt

sowie
der erste von den Gütefaktoren abhängigen Parame-
ter

Qratio = Qakt/Q0.

[0033] Dabei sind Ls, Rs, Cs, Cr die Wandlerpara-
meter des elektrischen Ersatzschaltbildes jedes Sen-
sors 20, 30. Der Index „0“ steht dabei für die Ersatz-
parameter (EP) zum Zeitpunkt der Fertigung und der
Index „akt“ repräsentiert die Ersatzparameter zum ak-
tuellen Zeitpunkt. In dem Ausdruck des modifizierten
Gütefaktors wird der Gütefaktor mit einer von dem Er-
satzparameter Cr abhängigen Funktion f(Cr_akt, Cr0)
multipliziert.

[0034] Die Größe Q_ratio wird als Maß für die Emp-
findlichkeitsdrift herangezogen und dient als Steuer-
größe. Für abnehmende Empfindlichkeit gilt Q_ratio
<1.
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[0035] Bei der Erfindung wird die Empfindlichkeit
der einzelnen Sensoren dynamisch angepasst, ins-
besondere wie im Folgenden erläutert:

(i) Sinkt Q_ratio unter den Schwellwert Q_ratio_li-
mit kann die Sensorempfindlichkeit eines Sensors
20, 30 angepasst werden, indem insbesondere
der Sendestrom desselben Sensors 20, 30 erhöht
wird. Im System müssen dafür die Voraussetzun-
gen geschaffen werden, z.B. das Vorhandensein
von Ultraschallsensoren 20, 30 mit parametrierba-
rem Strom und/oder einer geeignete Auslegung
des Gesamtstrombudgets des Steuergeräts 40
für die Stromerhöhung und/oder das Vorhanden-
sein einer im Steuergerät 40 abgelegten Sende-
strom-Empfindlichkeits-Kennlinie des Ultraschall-
sensors 20.
(ii) Wenn das Gesamtstrombudget begrenzt bzw.
bereits ausgeschöpft ist, kann alternativ der Sen-
destrom (und damit die Empfindlichkeit) eines an-
deren Sensors 30, 20 abgesenkt werden. Dies
ist dann vorteilhaft, wenn eine Funktion wie z.B.
die Seitenansichtassistenzfunktion vergleichbare
Sensorempfindlichkeiten der vorhandenen Sen-
soren 20, 30 voraussetzt.
(iii) Die Sensorempfindlichkeit kann auch an-
gepasst werden, indem die Empfangsverstär-
kung mindestens eines Sensors 20, 30 erhöht
wird. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft,
wenn benachbarte Sensoren 20, 30 unterschied-
liches Driftverhalten zeigen und Kreuzechoinfor-
mationen austauschen. In diesem Fall kann die
Kreuzechoempfindlichkeit dynamisch angepasst
werden

[0036] Eine Kombination des Schrittes (i) bzw. des
Schrittes (ii) mit dem Schritt (iii) und weitere Kombi-
nationen sind ebenfalls denkbar.

[0037] Die dynamische Anpassung der Sensoremp-
findlichkeit kann neben dem Q_ratio-Kriterium auch
andere zur Verfügung stehende Informationen wie
z.B. die Umgebungstemperatur, das im Ultraschall-
sensor ermittelte Rauschniveau heranziehen oder
das Q_ratio-Niveau anderer im Fahrzeug verbauter
Sensoren 30, 20 zur Plausibilisierung heranziehen.

[0038] Alternativ oder zusätzlich zur Anpassung der
Sensorempfindlichkeit kann auch die Information
über die Empfindlichkeitsveränderung eines Sensors
20, 30 dazu verwendet werden, eine Funktion zu de-
aktivieren und dem Fahrer die Nichtverfügbarkeit mit-
tels einer Anzeigevorrichtung 50 anzuzeigen. Zusätz-
lich kann ein entsprechender Fehlerspeichereintrag
generiert werden. Dies kann insbesondere für sicher-
heitskritische Anwendungen oder für Funktionen mit
hohen Anforderungen an die Stabilität der Sensor-
empfindlichkeit gewinnbringend sein.

[0039] Neben der voranstehenden schriftlichen Of-
fenbarung wird hiermit zur weiteren Offenbarung der

Erfindung ergänzend auf die Darstellung in der Fig. 1
Bezug genommen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Anpassung der Empfindlichkeit
von Ultraschallsensoren (20, 30), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Empfindlichkeit mindestens ei-
nes ersten Ultraschallsensors (20, 30) zu zumindest
einem vordefinierten Zeitpunkt während des laufen-
den Betriebes mittels eines ersten Parameters (Q_
ratio) geschätzt wird, der von einem zum Zeitpunkt
der Fertigung gültigen Gütefaktor (Q0) und von dem
zu dem vordefinierten Zeitpunkt ermittelten Gütefak-
tor (Q_akt) des ersten Ultraschallsensors (20, 30) ab-
hängig ist, und dass die geschätzte Empfindlichkeit
des ersten Ultraschallsensors (20, 30) als Steuer-
größe zur Anpassung der Empfindlichkeit des ersten
Ultraschallsensors (20, 30) und/oder mindestens ei-
nes zweiten Ultraschallsensors (20, 30) herangezo-
gen wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zum Zeitpunkt der Fertigung gülti-
ge Gütefaktor (Q0) und/oder der zu dem vordefinier-
ten Zeitpunkt gültige Gütefaktor (Q_akt) und/oder der
erste Parameter (Q_ratio) aus den elektrischen Er-
satzparametern (Ls, Rs, Cs, Cr) des entsprechenden
Ultraschallsensors (20, 30) bestimmt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Plausibilisierung der ge-
schätzten Empfindlichkeit ein von dem ersten Pa-
rameter (Q_ratio) verschiedener zweiter Parameter
herangezogen wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass wenn die Empfind-
lichkeit mindestens eines ersten Ultraschallsensors
(20, 30) von einem vorbestimmten Schwellenwert ab-
weicht die Empfindlichkeit des ersten Ultraschallsen-
sors (20, 30) und /oder mindestens eines zweiten
Ultraschallsensors (20, 30) geeignet angepasst wird
und/oder eine Fehlermeldung erzeugt wird und/oder
zumindest eine insbesondere von dem Zustand min-
destens eines Ultraschallsensors (20, 30) abhängige
Funktion deaktiviert wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Anpassung der
Empfindlichkeit des ersten Ultraschallsensors (20,
30) und/oder des mindestens einen zweiten Ultra-
schallsensors der jeweilige Sendestrom und/oder die
jeweilige Empfangsverstärkung geeignet verändert
werden.

6.  Vorrichtung (10) zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorangehenden Ansprüche, ge-
kennzeichnet durch eine Steuervorrichtung (40), die
dazu ausgebildet ist, einen ersten Parameter (Q_ra-
tio), der von einem zum Zeitpunkt der Fertigung gülti-
ger Gütefaktor (Q0) und von einem zu zumindest ei-
nem vordefinierten Zeitpunkt gültigen Gütefaktor (Q_

akt) mindestens eines ersten Ultraschallsensors (20,
30) abhängig ist, zu bestimmen, die Empfindlichkeit
des ersten Ultraschallsensors (20, 30) zu dem vor-
definierten Zeitpunkt anhand des ersten Parameters
(Q_ratio) zu schätzen und als Steuergröße zur An-
passung der Empfindlichkeit des ersten Ultraschall-
sensors (20, 30) und/oder mindestens eines zweiten
Ultraschallsensors (20, 30) heranzuziehen.

7.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (40) dazu
ausgebildet ist, den zum Zeitpunkt der Fertigung gül-
tigen Gütefaktor (Q0) und/oder den zu dem vorde-
finierten Zeitpunkt gültigen Gütefaktor (Q_akt) und/
oder den ersten Parameter (Q_ratio) aus den elek-
trischen Ersatzparametern (Ls, Rs, Cs, Cr) des ent-
sprechenden Ultraschallsensors (20, 30) zu bestim-
men.

8.   Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
vorrichtung (40) dazu ausgebildet ist, die geschätzte
Empfindlichkeit mittels mindestens eines zweiten von
dem ersten Parameter (Q_ratio) verschiedenen Pa-
rameters zu plausibilisieren.

9.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrich-
tung (40) dazu ausgebildet ist, beim Vorliegen einer
von einem vorbestimmten Schwellenwert abweichen-
den Empfindlichkeit mindestens eines ersten Ultra-
schallsensors (20, 30) die Empfindlichkeit des ersten
Ultraschallsensors (20, 30) und/oder mindestens ei-
nes zweiten Ultraschallsensors (20, 30) geeignet an-
zupassen und/oder eine Fehlermeldung zu erzeugen
und/oder zumindest eine insbesondere von dem Zu-
stand mindestens eines Ultraschallsensors (20, 30)
abhängige Funktion zu deaktivieren.

10.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 6
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervor-
richtung (40) dazu ausgebildet ist, die Empfindlichkeit
des ersten Ultraschallsensors (20, 30) und/oder des
mindestens einen zweiten Ultraschallsensors (20,
30) durch eine geeignete Veränderung des jeweiligen
Sendestroms und/oder der jeweiligen Empfangsver-
stärkung anzupassen.

11.    Fahrzeugassistenzsystem mit einer Vorrich-
tung (10) nach mindesten einem der Ansprüche 6 bis
10.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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