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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen des Abstands zu einem Objekt mittels eines
gepulsten elektromagnetischen Signals

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung (1) zum Bestimmen des Abstands zu einem
Objekt (3) mittels eines gepulsten elektromagnetischen
Signals (2). Die Laufzeit des Signals (2) zu dem Objekt
(3) und wieder zurück wird im Rahmen eines verglei-
chenden Messprinzips (Equivalent Time Sampling,
ETS) durch Vergleich des Empfangssignals (4) mit dem
um eine variable Verzögerung verzögerten Sendesignal
(5) ermittelt. Aus der ermittelten Laufzeit wird der Ab-
stand zu dem Objekt (3) bestimmt. Im Rahmen des ver-
gleichenden Messprinzips wird das Empfangssignal (4)

in einem homodynen Mischer (32; 33) mit dem verzö-
gerten Sendesignal (5) gemischt. Um die Auswirkung
einer Hochpasskopplung von Signalfiltern (36, 37) und
Verstärker (38, 39), die den Mischern (32, 33) nachge-
ordnet sind, auf das Ausgangssignal (34; 35) des Mi-
schers (32; 33) zu reduzieren bzw. sogar ganz zu ver-
meiden, ohne ein heterodynes System einsetzen zu
müssen, wird vorgeschlagen, dass das Sendesignal (2)
und/oder das Ausgangssignal (34; 35) des Mischers
(32; 33) derart moduliert wird, dass das Ausgangssignal
(34; 35) des Mischers (32; 33) auf eine höhere Frequen-
zebene ungleich Null angehoben wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bestimmen des Abstands zu einem Objekt mit-
tels eines gepulsten elektromagnetischen Signals, wo-
bei die Laufzeit des Signals zu dem Objekt und wieder
zurück im Rahmen eines vergleichenden Messprinzips
durch Vergleich des Empfangssignals mit dem um eine
variable Verzögerung verzögerten Sendesignal ermit-
telt und aus der ermittelten Laufzeit der Abstand zu dem
Objekt bestimmt wird, und wobei im Rahmen des ver-
gleichenden Messprinzips das Empfangssignal in ei-
nem homodynen Mischer mit dem verzögerten Sende-
signal gemischt wird. Die Erfindung betrifft außerdem
eine Vorrichtung zum Bestimmen des Abstands zu ei-
nem Objekt mittels eines gepulsten elektromagneti-
schen Signals, wobei die Vorrichtung Mittel zum Ermit-
teln der Laufzeit des Signals zu dem Objekt und wieder
zurück im Rahmen eines vergleichenden Messprinzips
durch Vergleich des Empfangssignals mit dem um eine
variable Verzögerung verzögerten Sendesignal, Mittel
zum Bestimmen des Abstands zu dem Objekt aus der
ermittelten Laufzeit und einen homodynen Mischer zum
Mischen des Empfangssignals im Rahmen des verglei-
chenden Messprinzips mit dem verzögerten Sendesi-
gnal aufweist.
[0002] Derartige Verfahren werden bspw. bei Radar-
Einparkhilfen oder bei Radar-Abstandsregelungsvor-
richtungen im Kraftfahrzeugbereich eingesetzt. Ein der-
artiges Verfahren ist bspw. aus der deutschen Paten-
tanmeldung DE 199 19 227 bekannt. Dort wird ein Ver-
fahren zum Bestimmen des Abstands zu einem Objekt
mittels eines gepulsten elektromagnetischen Signals of-
fenbart. Die Laufzeit des Signals zu dem Objekt und
wieder zurück wird im Rahmen eines vergleichenden
Messprinzips, das in der Fachliteratur als Equivalent
Time Sampling (ETS) bekannt ist, ermittelt. Dazu wird
das Empfangssignal mit dem um eine variable Verzö-
gerung verzögerten Sendesignal verglichen. Durch das
vergleichende Messprinzip werden die extrem kurzen
Pulslaufzeiten des Signals auf eine wesentlich längere
Zeitskala gestreckt. Dazu wird eine langsam variierende
Änderung der internen Verzögerung der Sendepulsfol-
ge vorgegeben, wobei sich diese Verzögerung über den
zu vermessenden realen Laufzeitbereich schiebt. Aus
dem Vergleich der intern verzögerten Pulsfolge des ver-
zögerten Sendesignals mit der empfangenen Pulsfolge
des Empfangssignals wird die externe Laufzeit und da-
durch der Abstand zu dem Objekt bestimmt. Zur Durch-
führung des Vergleichs der intern verzögerten Sende-
pulsfolge mit der extern verzögerten Empfangspulsfol-
ge wird das Empfangssignal in einem homodynen Mi-
scher mit dem verzögerten Sendesignal auf eine Fre-
quenzebene gleich Null gemischt.
[0003] In dem Pfad des Ausgangssignals des Mi-
schers sind Filterund Verstärkerschaltungen angeord-
net, die üblicherweise über Koppelkondensatoren DC-
frei miteinander verbunden sind (sog. Hochpasskopp-

lung). Dies ist notwendig, um bspw. Offsetdrifts eliminie-
ren und Störquellen im niederfrequenten Bereich unter-
drücken zu können.
[0004] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, ist das Aus-
gangssignal bzw. das Spektrum des Ausgangssignals
des homodynen Mischers nicht DC-frei. Demgemäß
führt die Hochpasskopplung (Fig. 5) zu einer Verzerrung
und Verbreiterung der ursprünglichen Signalform im
Zeitbereich (Fig. 7). Die Amplitude des hochpassgekop-
pelten Ausgangssignals ist vermindert und der Signal-
puls verbreitert. Das führt zu einem Nachklingen und zu
einer verschlechterten Auflösung bei der nachfolgen-
den Signalverarbeitung. Falls in einem großen Nutzsi-
gnal auch kleinere Nutzsignale enthalten sind, steigt da-
durch die Gefahr, dass die kleineren Nutzsignale nicht
als solche von dem großen Nutzsignal unterschieden
werden können. Das kann dazu führen, dass kleinere
Objekte in einem zu überwachenden Bereich vor oder
hinter einem Kraftfahrzeug unerkannt bleiben, falls das
verzerrte Signal eines größeren Objektes mit einem Ab-
stand in einer ähnlichen Größenordnung wie der Ab-
stand des kleineren Objektes das Signal dieses kleine-
ren Objektes überlagert und abschattet.
[0005] Die Pulsbreite des Ausgangssignals des Mi-
schers ist u. a. von der Pulsbreite der Hochfrequenzpul-
se des Sendesignals und von der Sweepgeschwindig-
keit, mit der die Verzögerung des Sendesignals variiert
wird, abhängig. Die kurzen Hochfrequenzpulse werden
mit einem Umsetzungsfaktor, der sich aus dem Verhält-
nis der Lichtgeschwindigkeit zu der Sweepgeschwindig-
keit ergibt, in die gestreckte äquivalente Zeitebene der
Pulse des Ausgangssignals des Mischers umgesetzt.
Es ist somit möglich, den Umsetzungsfaktor dadurch zu
verkleinern, dass die Sweepgeschwindigkeit relativ
groß gewählt wird. Dadurch wird die Pulsbreite des Aus-
gangssignals in der Zeitebene vermindert und das
Spektrum der Pulse weiter gespreizt. Das führt dazu,
dass der relative Anteil des Signalspektrums, der durch
den Hochpass unterdrückt wird, vermindert wird. Die
Auswirkung der Hochpasskopplung auf das Ausgangs-
signal des Mischers, insbesondere die Verzerrung des
hochpassgekoppelten Ausgangssignals, kann auf die-
se Weise zwar etwas vermindert werden. Eine weiter-
gehende alternative Verminderung der Verzerrung und
Verbreiterung der ursprünglichen Signalform wäre je-
doch wünschenswert, da die Wahl einer höheren
Sweepgeschwindigkeit den unerwünschten Nachteil
der Minderung der Signalamplitude mit sich bringt, weil
weniger HF-Einzelpulse zum äquivalenten ZF-Gesamt-
puls aufintegriert werden.
[0006] Aus dem Stand der Technik sind als Alternative
zu den homodynen Systemen auch sogenannte hete-
rodyne Systeme bekannt, die einen Kohärenzoszillator
im Sendepfad aufweisen, dessen Frequenz mit einem
stabilisierten Träger-Oszillator zur Sendefrequenz
hochgemischt wird. Im Empfangspfad wird das Emp-
fangssignal nur mit dem stabilisierten Oszillator herun-
ter gemischt, so dass das auszuwertende Empfangssi-
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gnal auf einer Frequenzebene ungleich Null vorliegt, die
der Frequenz des Kohärenzoszillators entspricht. Hete-
rodyne Systeme haben gegenüber homodynen Syste-
men allerdings den Nachteil, dass sie eines höheren
technischen Aufwands im HF-Teil des Systems bedür-
fen, da ein zusätzlicher Kohärenzoszillator und ein zu-
sätzlicher Mischer benötigt wird.
[0007] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, die Auswirkung der Hochpasskopplung von
Filter- und Verstärkerschaltungen, die dem Mischer
nachgeordnet sind, auf das Ausgangssignal des Mi-
schers, insbesondere eine Verzerrung und Verbreite-
rung des hochpassgekoppelten Ausgangssignals, re-
duziert bzw. sogar ganz vermieden werden kann, ohne
ein heterodynes System einsetzen zu müssen. Zur Lö-
sung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung ausgehend
von dem Verfahren der eingangs genannten Art vor,
dass das Sendesignal und/oder das Ausgangssignal
des Mischers derart moduliert wird, dass das Spektrum
des Ausgangssignals des Mischers auf eine höhere
Frequenzebene ungleich Null angehoben wird.
[0008] Die Nutzung eines Ausgangssignals des Mi-
schers, dessen Spektrum auf eine höhere Frequenze-
bene angehoben ist, ist insofern vorteilhaft, als dass das
Ausgangssignal des Mischers dann nicht mehr von der
Hochpasskopplung von Filter- und Verstärkerschaltun-
gen, die dem Mischer nachgeordnet sind, negativ be-
einflusst wird. Der relative Anteil des Signalspektrums,
der durch den Hochpass unterdrückt wird, wird ent-
scheidend vermindert. Dadurch wird insbesondere eine
Verzerrung und Verbreiterung des hochpassgekoppel-
ten Ausgangssignals des Mischers reduziert bzw. sogar
ganz vermieden.
[0009] Es sind verschiedene Verfahren denkbar, wie
das Spektrum des Ausgangssignals des Mischers auf
eine höhere Frequenzebene ungleich Null angehoben
werden kann. Einige werden im Folgenden als bevor-
zugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
näher erläutert.
[0010] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass das Ausgangssignal des Mischers durch ei-
nen weiteren Mischer mit einem Mischsignal einer vor-
gegebenen Frequenz ungleich Null gemischt und auf
die höhere Frequenzebene angehoben wird. Das
Mischsignal wird vorteilhafterweise von einem Oszilla-
tor erzeugt. Der Oszillator erzeugt vorzugsweise ein si-
nusförmiges niederfrequentes Mischsignal. Die weite-
ren Mischer sind deshalb vorzugsweise als Niederfre-
quenz (NF)-Mischer ausgebildet. Die Frequenz des
Mischsignals gibt die Höhe der Frequenzebene vor. Die
in dem weiteren Signalpfad des Ausgangssignals des
NF-Mischers folgenden Hochpassbzw. Bandpassfilter-
Schaltungen können auf die vorgegebene Frequenze-
bene adaptiert werden.
[0011] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass das Ausgangssignal des Hochfrequnez (HF)-

Mischers durch einen analogen Modulationsschalter,
der durch ein Rechtecksignal einer vorgegebenen Fre-
quenz ungleich Null geschaltet wird, auf die höhere Fre-
quenzebene angehoben wird. Diese Ausführungsform
ist wesentlich kostengünstiger als die erste Ausfüh-
rungsform mit dem oder den weiteren NF-Mischern und
dem NF-Oszillator. Im Prinzip handelt es sich bei dieser
Ausführungsform um eine Pulsamplitudenmodulation
(PAM) des Ausgangssignals der Hochfrequenz-Mi-
scher. Das Ausgangssignal bildet dabei das zu modu-
lierende Quellsignal, dessen Spektrum auf die Zeiger
der Harmonischen des schaltenden Rechtecksignals
gefaltet wird. Die Zeiger erhält man als Koeffizienten der
Fourierreihe des periodischen Rechtecksignals. In der
nachfolgenden Hochpass- bzw. Bandpassfilterung läßt
man vorzugsweise die erste Harmonische ungedämpft.
Die Spektren um die Harmonischen höherer Ordnung
und bei Null werden dagegen gedämpft. Damit wird die
Systembandbreite auf das notwendige Minimum der Si-
gnalnutzbandbreite des Spektrums an der ersten Har-
monischen reduziert und dadurch das Systemrauschen
auf ein Minimum begrenzt. Der analoge Modulations-
schalter wird bspw. von einem Rechtecksignal gesteu-
ert, das von einem Mikrocomputer erzeugt wird, der
ebenfalls den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfah-
rens steuert.
[0012] An einem Pulse-Width-Modulation (PWM)-
Ausgang eines Mikrocomputers steht bspw. ein PWM-
Signal mit einer variablen Tastrate zur Verfügung. Die
reziproke Periode des PWM-Signals gibt als erste Har-
monische des Rechtecksignals die Höhe der Frequen-
zebene vor. Die Tastrate dieses PWM-Signals ist im all-
gemeinen ebenfalls frei wählbar.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass das
Tastverhältnis des schaltenden Rechtecksignals für ei-
ne variable Verstärkung des Ausgangssignals des Mi-
schers verwendet wird. Die Größe der Zeiger der ersten
Harmonischen des Rechtecksignals hängt von dessen
Tastverhältnis ab. Mathematisch wird dies durch eine
Si-Funktion als Einhüllende der Zeiger der Fourierreihe
beschrieben. Verkleinert sich das Tastverhältnis, redu-
ziert sich damit auch der Zeiger der ersten Harmoni-
schen und damit das Ergebnis der Faltung des Signal-
spektrums auf ebendiesen Zeiger. Sofern sich bspw.
das Tastverhältnis von 1% auf 50% variieren läßt, ent-
spricht dies einer steuerbaren Signaldynamik von etwa
34dB.
[0014] Vorteilhafterweise wird vorgeschlagen, dass
der analoge Modulationsschalter mit der Abtastfre-
quenz eines in dem Signalpfad des Ausgangssignals
dem Schalter nachgeordneten A/D-Wandlers getriggert
wird, wobei die Abtastung des gefilterten und verstärk-
ten Signals mit dem A/D-Wandler um die Signallaufzeit
durch Filter- und/oder Verstärkerschaltungen, die zwi-
schen dem Schalter und dem A/D-Wandler angeordnet
sind, verzögert wird. Die Verzögerung aufgrund der Si-
gnallaufzeit durch die Filterund/oder Verstärkerschal-
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tungen wird vorzugsweise durch ein autokalibrierendes
Verfahren (sog. Auto-Gain-Control (AGC)) bestimmt.
Das autokalibrierende Verfahren ist bspw. als eine Soft-
wareroutine in der Steuerung des erfindungsgemäßen
Verfahrens ausgebildet. Es wird des weiteren vorge-
schlagen, dass von dem Algorithmus des autokalibrie-
renden Verfahrens ein stets vorhandenes Signal als Gü-
tekriterium ausgenutzt wird. So kann bspw. die Optimie-
rung der Amplitude des Sende-Empfangskanal-Über-
sprechens (Eigenecho) im Nahbereich als Gütekriteri-
um ausgenutzt werden.
[0015] Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass
die synchronisierte Abtastung auf das geschaltete Aus-
gangssignal einem idealen Kammfilter entspricht, das
genau auf die Vielfachen der ersten Harmonischen der
Abtastrate abgestimmt ist. Damit ist es nicht mehr not-
wendig, sich durch die ursprünglich vorgesehenen
Bandpassschaltungen ausschließlich auf die Umge-
bung der ersten Harmonischen zu konzentrieren, son-
dern es reicht eine nichtadaptive unspezifische Hoch-
passschaltung, die hauptsächlich den DC-Anteil elimi-
niert. Die Synchronisation zwischen Schaltermodulati-
on und Abtastung entspricht im Prinzip einer einfachen
Synchrondemodulation.
[0016] Die bisher beschriebenen Ausführungsbei-
spiele basieren auf der Modulation der HF-Mischeraus-
gangssignale. Die Modulation wurde also nur auf die
empfangenen Signale angewendet. Zur Entstörung des
Gesamtsystems macht es jedoch Sinn, daß die Modu-
lation den gesamten Sende-/Empfangspfad des Sy-
stems umfasst. Damit dies erreicht werden kann, muß
die Modulation schon im Sendepfad des Systems erfol-
gen. Hierzu folgen weitere Ausführungsbeispiele.
[0017] Gemäß einer dritten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass ein analog ansteuerbares Dämpfungsglied im
Sendepfad des Sendesignals derart angesteuert wird,
dass das Sendesignal analog amplitudenmoduliert
wird. Die Modulation könnte bspw. durch ein Sinussi-
gnal erfolgen. Mit der Variation der Dämpfung der Am-
plitude der Sendepulse ändert sich die Amplitude des
in dem Mischer aus reflektierten Einzelpulsen aufinte-
grierten äquivalenten Empfangspulses in der äquivalen-
ten Zeitebene. Somit bietet die Variation der Dämpfung
die Möglichkeit der analogen Modulation über den ge-
samten Sende-/Empfangspfad.
[0018] Gemäß einer vierten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die Pulswiederholfrequenz (Pulse-Repetiti-
on-Frequency, PRF) des Sendesignals moduliert wird.
Auch mit der Variation der Pulswiederholfrequenz än-
dert sich die Amplitude des im Mischer aus reflektierten
Einzelpulsen aufintegrierten äquivalenten Empfangs-
pulses in der äquivalenten Zeitebene. Somit bietet die
Variation der Pulswiederholfrequenz die Möglichkeit der
analogen Modulation über den gesamten Sende-/Emp-
fangspfad.
[0019] Gemäß einer fünften bevorzugten Ausfüh-

rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die Pulsbreite (Pulse-Width-Modulation,
PWM) des Sendesignals moduliert wird. Mit der Varia-
tion der Pulsbreite ändert sich die Gesamtenergie und
damit ebenfalls die Amplitude des im Mischer aus re-
flektierten Einzelpulsen aufintegrierten äquivalenten
Empfangspulses in der äquivalenten Zeitebene. Somit
bietet die Variation der Sendepulsbreite die Möglichkeit
der analogen Modulation über den gesamten Sende-/
Empfangspfad.
[0020] Schließlich wird gemäß einer sechsten Aus-
führungsform vorgeschlagen, ein Steuersignal (PRF
enable), das an einem Steuerausgang eines Mikrocom-
puters zur Steuerung des Verfahrens anliegt, mit einem
Rechtecksignal zu modulieren. Über den Steueraus-
gang (PRF enable) wird die Generierung von Sendepul-
sen ermöglicht oder unterbunden. Diese Ausführungs-
form entspricht einer binären Pulsamplitudenmodulati-
on (PAM) des Sendesignals. Diese Art der Modulation
entspricht der im Rahmen des zweiten Ausführungsbei-
spiels beschriebenen Modulation, setzt allerdings
schon im Sendepfad an, wodurch eine Modulation über
den gesamten Sende-/Empfangspfad erreicht wird.
[0021] Es ist zur Verbesserung der Zuverlässigkeit
der Detektion von Objekten in einem zu überwachenden
Bereich bekannt, bei Verfahren der eingangs genannten
Art das Empfangssignal oder das verzögerte Sendesi-
gnal in einem Abzweig jeweils um +/-PI/2 (also 90°) pha-
senzuverschieben. Im Rahmen des vergleichenden
Messprinzips wird dann entweder das Empfangssignal
und das phasenverschobene Empfangssignal jeweils in
einem homodynen Mischer mit dem verzögerten Sen-
designal oder aber das verzögerte Sendesignal und das
phasenverschobene, verzögerte Sendesignal jeweils in
einem homodynen Mischer mit dem Empfangssignal
gemischt. Dieses Prinzip ist in der Literatur als I/Q-Mi-
schung bekannt. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung wird ausgehend von
der I/Q-Mischung vorgeschlagen, dass das Sendesi-
gnal und/oder die Ausgangssignale der Mischer derart
moduliert wird, dass die Spektren der Ausgangssignale
beider Mischer auf eine höhere Frequenzebene un-
gleich Null angehoben werden. Dazu werden die oben
beschriebenen Maßnahmen jeweils in den Signalpfa-
den beider Ausgangssignale vorgesehen.
[0022] Als weitere Lösung der vorliegenden Aufgabe
wird ausgehend von der Vorrichtung der eingangs ge-
nannten Art eine Vorrichtung vorgeschlagen, die Mittel
zum Durchführen des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 aufweist.
[0023] Im Folgenden werden an Hand der Zeichnun-
gen bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gemäß eines er-
sten bevorzugten Ausführungsbeispiels;

5 6



EP 1 102 088 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 2 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gemäß eines
zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiels;

Fig. 3 einen Signalpuls eines Ausgangssignals ei-
nes homodynen Mischers einer aus dem
Stand der Technik bekannten Vorrichtung
zum Bestimmen des Abstands zu einem Ob-
jekt mittels des Equivalent Time Sampling
(ETS)-Verfahrens;

Fig. 4 das Spektrum des Signalpulses aus Fig. 3;

Fig. 5 das Spektrum eines Hochpassfilters;

Fig. 6 das hochpassgefilterte Spektrum aus Fig. 4;

Fig. 7 der Signalpuls aus Fig. 3 nach der Hoch-
passfilterung;

Fig. 8 einen Signalpuls eines Ausgangssignals
des homodynen Mischers der Vorrichtung
gemäß Fig. 2;

Fig. 9 ein Signal (PWM) zur Modulation der Puls-
breite des Sendesignals der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 2;

Fig. 10 der Signalpuls gemäß Fig. 8 nach einer Pul-
samplitudenmodulation durch das PWM-Si-
gnal gemäß Fig. 9;

Fig. 11 das Spektrum des pulsamplitudenmodulier-
ten Signalpuls gemäß Fig. 10; und

Fig. 12 das auf die erste Harmonische gefilterte
Spektrum gemäß Fig. 11.

[0024] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung zum Bestimmen
des Abstands zu einem Objekt mittels eines gepulsten
elektromagnetischen Signals in ihrer Gesamtheit mit
dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnet. Vorrichtungen
1 werden bspw. bei Radar-Einparkhilfen oder bei Radar-
Abstandsregelungsvorrichtungen im Kraftfahrzeugbe-
reich eingesetzt. Von der Vorrichtung 1 aus wird ein ge-
pulstes elektromagnetisches Signal 2 in Richtung eines
Objekts 3 ausgesandt. Die Laufzeit des Signals 2 zu
dem Objekt 3 und wieder zurück wird im Rahmen eines
vergleichenden Messprinzips, das in der Fachliteratur
als Equivalent Time Sampling (ETS)-Verfahren bekannt
ist, gemessen. Durch das vergleichende Messprinzip
werden die extrem kurzen Pulslaufzeiten des Signals 2
auf eine wesentlich längere Zeitskala gestreckt. Dazu
wird ein langsam variierender Trigger vorgegeben, der
sich über den zu vermessenden realen Laufzeitbereich
schiebt. Der Trigger wird auch als Sweepsignal bezeich-
net. Im Rahmen des vergleichenden Messprinzips wird
ein Empfangssignal 4 in einem homodynen Mischer mit

einem in der Vorrichtung 1 um eine variable Verzöge-
rung verzögerten Sendesignal 5 bzw. mit dem Träger-
signal der Sendesignale 2, 5 gemischt. Aus der ermit-
telten Laufzeit wird dann der Abstand zu dem Objekt 3
bestimmt.
[0025] Im einzelnen umfasst die Vorrichtung 1 einen
Mikrocomputer 6, der den Ablauf des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens steuert. Der Mikrocomputer 6 ist über
eine Vielzahl von D/A- und A/D-Wandler mit den analo-
gen Bauteilen der Vorrichtung 1 verbunden. In einem
Oszillator 7 wird das Trägersignal 8 der Sendesignale
2, 5 generiert. In einem Leistungsteiler 9 wird das Trä-
gersignal 8 in ein Trägersignal 10 für das Sendesignal
2 und in ein Trägersignal 11 für das verzögerte Sende-
signal 5 aufgesplittet. Das Trägersignal 10 wird in einem
Dämpfungsglied 12 mit einer von dem Mikrocomputer 6
vorgegebenen Dämpfung gedämpft.
[0026] Der Mikrocomputer 6 steuert einen Pulswie-
derholgenerator 13 an, der ein Pulstriggersignal 14 aus-
gibt. Das Pulstriggersignal 14 wird an ein Verzögerungs-
glied 15 geführt, dessen Verzögerung von dem Mikro-
computer 6 mittels eines Sweepsignals 16 variiert wer-
den kann. Das Pulstriggersignal 14 wie auch das ver-
zögerte Pulstriggersignal 17 werden jeweils einem Puls-
former 48; 49 zugeführt. Die Pulsformer 48, 49 ermög-
lichen die Wahl einer variablen Pulslänge der Einhüllen-
den der Amplitudenmodulation des Trägersignals 8. Der
Mikrocomputer 6 hat über einen D/A-Wandler Zugriff auf
die Pulsformer 48, 49 und kann so die Pulsbreite der
Pulse der Sendesignale 2 und der verzögerten Sende-
signale 5 wählen.
[0027] Das Ausgangssignal 19 des Pulsformers 48
dient zur Ansteuerung eines ersten analogen Modulati-
onsschalters 20, durch den die Pulse des Ausgangssi-
gnals 19 auf das Trägersignal 10 aufmoduliert werden
und so das Sendesignal 2 gebildet wird. Das Ausgangs-
signal 21 des Pulsformers 49 dient zur Ansteuerung ei-
nes zweiten analogen Modulationsschalters 22, durch
den die Pulse des Ausgangssignals 21 auf das Träger-
signal 11 aufmoduliert werden und so das verzögerte
Sendesignal 5 gebildet wird. Die Schalter 20, 22 sind
als schnelle Hochfrequenzschalter ausgebildet. Der
Zeitpunkt der Auslösung eines Pulses erfolgt durch die
Pulstriggersignale 14, 17, welche die Pulsformer 48, 49
antriggern.
[0028] Das Sendesignal 2 wird von der Vorrichtung 1
mittels einer Sendeantenne 23 in Richtung des Objekts
3 ausgesandt, von diesem zumindest teilweise reflek-
tiert und von der Vorrichtung 1 mittels einer Empfangs-
antenne 24 wieder empfangen. Das Empfangssignal 4
wird in einem Verstärker 25 verstärkt und von einer er-
sten Signalweiche 26 in zwei identische Signale 27, 28
aufgeteilt. Das verzögerte Sendesignal 5 wird von einer
zweiten Signalweiche 29 ebenfalls in zwei Signal 30, 31
aufgeteilt, wobei das Signal 31 um -90° relativ zu dem
Signal 30 phasenverschoben ist. In einem ersten homo-
dynen Hochfrequenz (HF)-Mischer 32 werden die Si-
gnale 27 und 30 auf eine Frequenzebene gleich Null und
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in einem zweiten homodynen Hochfrequenz (HF)-Mi-
scher 33 die Signale 28 und 31 ebenfalls auf eine Fre-
quenzebene gleich Null gemischt. Die Ausgangssignale
34, 35 der HF-Mischer 32, 33 werden über adaptive Si-
gnalfilter 36, 37 und variable Verstärker 38, 39 zu dem
Mikrocomputer 6 geführt.
[0029] Die in dem Pfad der Ausgangssignale 34, 35
der HF-Mischer 32, 33 angeordneten Signalfilter 36, 37
und Verstärker 38, 39 sind üblicherweise über Koppel-
kondensatoren DC-frei miteinander verbunden (sog.
Hochpasskopplung). Dies ist notwendig, um bspw. Off-
setdrifts eliminieren und Störquellen im niederfrequen-
ten Bereich unterdrücken zu können.
[0030] Die Fig. 3 bis Fig. 7 beziehen sich auf eine aus
dem Stand der Technik bekannte Vorrichtung zum Be-
stimmen des Abstands zu einem Objekt mittels eines
gepulsten elektromagnetischen Signals. In Fig. 3 ist der
Signalverlauf des Ausgangssignal 34 nach einer homo-
dynen Mischung auf eine Frequenzebene gleich Null
dargestellt. Alles was nachfolgend für das Ausgangssi-
gnal 34 gesagt wird, gilt ebenso für das Ausgangssignal
35. Fig. 4 zeigt das Spektrum des Ausgangssignals 34
aus Fig. 3. Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, ist das Aus-
gangssignal 34 (Fig. 3) des homodynen HF-Mischers
32 bzw. das Spektrum (Fig. 4) des Ausgangssignals 34
nicht DC-frei. Demgemäß führt eine Hochpasskopplung
(vgl. Fig. 5) aufgrund der DC-frei miteinander verbunden
Signalfilter 36, 37 und Verstärker 38, 39 zu einer Ver-
zerrung und Verbreiterung der ursprünglichen Signal-
form des Ausgangssignals 34 im Zeitbereich (Fig. 7). In
Fig. 7 ist deutlich zu erkennen, dass die Amplitude des
hochpassgekoppelten Ausgangssignals 34 vermindert
und der Signalpuls verbreitert ist. Die Hochpasskopp-
lung führt ebenfalls zu einem Nachklingen und zu einer
verschlechterten Auflösung bei der nachfolgenden Si-
gnalverarbeitung in dem Mikrocomputer 6. Falls in ei-
nem großen Nutzsignal auch kleinere Nutzsignale ent-
halten sind, steigt dadurch die Gefahr, dass die kleine-
ren Nutzsignale nicht als solche von dem großen Nutz-
signal unterschieden werden können. Das kann bei der
aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtung dazu
führen, dass kleinere Objekte in einem zu überwachen-
den Bereich vor oder hinter einem Kraftfahrzeug uner-
kannt bleiben.
[0031] Um die Auswirkung der Hochpasskopplung
der Signalfilter 36, 37 und der Verstärker 38, 39, die den
HF-Mischern 32, 33 nachgeordnet sind, auf die Aus-
gangssignale 34, 35 der HF-Mischer 32, 33 zu reduzie-
ren bzw. sogar ganz zu vermeiden, ohne ein heterody-
nes Hochfrequenz (HF)-System einsetzen zu müssen,
schlägt die Erfindung vor, das Sendesignal 2 und/oder
die Ausgangssignale 34, 35 der HF-Mischer 32, 33 der-
art zu modulieren, dass die Spektren der Ausgangssi-
gnale 34, 35 auf eine höhere Frequenzebene ungleich
Null angehoben werden. Insbesondere soll mit der vor-
liegenden Erfindung eine Verzerrung und Verbreiterung
der hochpassgekoppelten Ausgangssignale 34, 35 ver-
mieden werden.

[0032] Als erstes Ausführungsbeispiel wird in Fig. 1
vorgeschlagen, die Ausgangssignale 34, 35 der HF-Mi-
scher 32, 33 jeweils durch einen weiteren Mischer 40;
41 mit einem sinusförmigen Mischsignal 42 einer vor-
gegebenen Frequenz f_FE ungleich Null zu mischen.
Der weitere Mischer 40, 41 ist als ein Niederfrequenz
(NF)-Mischer ausgebildet. Dadurch werden die Aus-
gangssignale 34, 35 auf eine höhere Frequenzebene
angehoben. Das Mischsignal 42 wird von einem Nieder-
frequenz (NF)-Oszillator 43 erzeugt. Die Frequenz f_FE
des Mischsignals gibt die Höhe der Frequenzebene vor.
Die in dem weiteren Signalpfad der Ausgangssignale
34, 35 der HF-Mischer 32, 33 folgenden Hochpass- bzw.
Bandpassfilter-Schaltungen können auf die vorgegebe-
ne Frequenzebene adaptiert werden.
[0033] Als zweites Ausführungsbeispiel wird in Fig. 2
vorgeschlagen, dass die Ausgangssignale 34, 35 der
HF-Mischer 32, 33 jeweils durch einen Schalter 44; 45,
der durch ein Rechtecksignal 46 einer vorgegebenen
Frequenz ungleich Null getriggert wird, auf eine höhere
Frequenzebene angehoben werden. Im Prinzip handelt
es sich bei dieser Ausführungsform um eine Pulsampli-
tudenmodulation (PAM) der Ausgangssignale 34, 35.
Die Ausgangssignale 34, 35 bilden dabei die modulie-
renden Quellsignale (Fig. 8), deren Spektren auf die Zei-
ger der Harmonischen des Rechtecksignals 46 (Fig. 9)
gefaltet werden. Die Zeiger erhält man als Koeffizienten
der Fourierreihe des Rechtecksignals 46. In der nach-
folgenden Hochpass- bzw. Bandpassfilterung läßt man
vorzugsweise die Nutzsignalspektren um die erste Har-
monischen ungedämpft (vgl. Fig. 12). Die Spektren um
die Harmonischen höherer Ordnung und bei Null (vgl.
Fig. 11) werden dagegen gedämpft (vgl. Fig. 12). Damit
wird die Systembandbreite auf das notwendige Mini-
mum der Signalnutzbandbreite des Spektrums an der
ersten Harmonischen reduziert und dadurch das Sy-
stemrauschen auf ein Minimum begrenzt.
[0034] Die Schalter 44, 45 werden von dem Mikro-
computer 6 durch das Rechtecksignal 46 getriggert. Als
triggerndes Rechtecksignal 46 wird ein Pulstriggersi-
gnal 19; 21 verwendet, das an einem Pulse-Width-Mo-
dulation (PWM)-Ausgang des Mikrocomputers 6 an-
liegt. Die reziproke Periode des Pulstriggersignals 19;
21 gibt als erste Harmonische des Rechtecksignals 46
die Höhe der Frequenzebene vor, auf die die Ausgangs-
signale 34, 35 angehoben werden.
[0035] Es ist denkbar, nicht nur den Signalpfad ab den
HF-Mischern 32, 33 bis zu der A/D-Wandlung, sondern
den gesamten Sende-/ Empfangspfad in die Modulation
zum Anheben der Ausgangssignale 34, 35 auf eine Fre-
quenzebene mit einzubeziehen. Gemäß einer dritten
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird deshalb vorgeschlagen, dass das Dämp-
fungsglied 12 in dem Sendepfad des Sendesignals 2
derart angesteuert wird, dass das Sendesignal 2 modu-
liert wird (nicht dargestellt). Die Modulation könnte
bspw. durch ein Sinussignal erfolgen.
[0036] Gemäß einer vierten bevorzugten Ausfüh-
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rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die Pulswiederholfrequenz (Pulse-Repetiti-
on-Frequency, PRF) des Sendesignals 2 mittels eines
PRF-Jitter-Signals 47 moduliert wird.
[0037] Schließlich wird gemäß einer fünften bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
vorgeschlagen, dass die Pulsbreite des Sendesignals 2
moduliert wird. Dies kann bspw. mittels einer Modulation
des Pulsbreitensignals 18 (Pulse-Width-Modulation,
PWM) durch den Mikrocontroller 6 erfolgen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bestimmen des Abstands zu einem
Objekt (3) mittels eines gepulsten elektromagneti-
schen Signals (2), wobei die Laufzeit des Signals
(2) zu dem Objekt (3) und wieder zurück im Rahmen
eines vergleichenden Messprinzips durch Ver-
gleich des Empfangssignals (4) mit dem um eine
variable Verzögerung verzögerten Sendesignal (5)
ermittelt und aus der ermittelten Laufzeit der Ab-
stand zu dem Objekt (3) bestimmt wird, und wobei
im Rahmen des vergleichenden Messprinzips das
Empfangssignal (4) in einem homodynen Mischer
(32; 33) mit dem verzögerten Sendesignal (5) ge-
mischt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sendesignal (2) und/oder das Ausgangssignal (34;
35) des Mischers (32; 33) derart moduliert wird,
dass das Ausgangssignal (34; 35) des Mischers
(32; 33) auf eine höhere Frequenzebene ungleich
Null angehoben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Ausgangssignal (34; 35) des Mi-
schers (32; 33) durch einen weiteren Mischer (40;
41) mit einem Mischsignal (42) einer vorgegebenen
Frequenz (f_FE) ungleich Null gemischt und auf die
höhere Frequenzebene angehoben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Mischsignal (42) von einem Oszillator
(43) erzeugt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Ausgangssignal (34; 35) des Hoch-
frequenz (HF)-Mischers (32; 33) durch einen ana-
logen Modulationsschalter (44; 45), der durch ein
Rechtecksignal (46) einer vorgegebenen Frequenz
(f_FE) ungleich Null geschaltet wird, auf die höhere
Frequenzebene angehoben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Tastverhältnis des schaltenden
Rechtecksignals (46) für eine variable Verstärkung
des Ausgangssignals (34; 35) des Mischers (32;
33) verwendet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der analoge Modulationsschalter (44; 45)
mit der Abtastfrequenz eines in dem Signalpfad des
Ausgangssignals (34; 35) dem Schalter (44; 45)
nachgeordneten A/D-Wandlers getriggert wird, wo-
bei die Abtastung des gefilterten und/oder verstärk-
ten Signals mit dem A/D-Wandler um die Signallauf-
zeit durch Filterschaltungen (36, 37) und/oder Ver-
stärkerschaltungen (38, 39), die zwischen dem
Schalter (44; 45) und dem A/D-Wandler angeordnet
sind, verzögert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verzögerung aufgrund der Signallauf-
zeit durch die Filterschaltungen (36, 37) und/oder
Verstärkerschaltungen (38, 39) durch ein autokali-
brierendes Verfahren bestimmt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass von dem Algorithmus des autokalibrieren-
den Verfahrens ein stets vorhandenes Signal als
Gütekriterium ausgenutzt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein analog ansteuerbares Dämpfungs-
glied (12) im Sendepfad des Sendesignals (2) der-
art angesteuert wird, dass das Sendesignal (2) ana-
log amplitudenmoduliert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Pulswiederholfrequenz (PRF) des
Sendesignals (2) moduliert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Pulsbreite (PWM) des Sendesignals
(2) moduliert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Steuersignal (PRF enable), das an ei-
nem Steuerausgang eines Mikrocomputers (6) zur
Steuerung des Verfahrens anliegt, mit einem
Rechtecksignal moduliert wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wo-
bei das Empfangssignal (4) oder das verzögerte
Sendesignal (5) jeweils um +/-PI/2 phasenverscho-
ben wird und im Rahmen des vergleichenden Mes-
sprinzips das Empfangssignal und das phasenver-
schobene Empfangssignal jeweils in einem homo-
dynen Mischer mit dem verzögerten Sendesignal
(5) bzw. das verzögerte Sendesignal (30) und das
phasenverschobene, verzögerte Sendesignal (31)
jeweils in einem homodynen Mischer (32; 33) mit
dem Empfangssignal (4) gemischt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sendesignal (2) und/
oder die Ausgangssignale (34, 35) der Mischer (32,
33) derart moduliert wird, dass die Spektren der
Ausgangssignale (34, 35) beider Mischer (32, 33)
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auf eine höhere Frequenzebene ungleich Null an-
gehoben werden.

14. Vorrichtung (1) zum Bestimmen des Abstands zu
einem Objekt (3) mittels eines gepulsten elektroma-
gnetischen Signals (2), wobei die Vorrichtung (1)
Mittel (6, 25, 26, 36, 37, 38, 39) zum Ermitteln der
Laufzeit des Signals (2) zu dem Objekt (3) und wie-
der zurück im Rahmen eines vergleichenden Mes-
sprinzips durch Vergleich des Empfangssignals (4)
mit dem um eine variable Verzögerung verzögerten
Sendesignal (5), Mittel (6) zum Bestimmen des Ab-
stands zu dem Objekt (3) aus der ermittelten Lauf-
zeit und einen homodynen Mischer (32; 33) zum Mi-
schen des Empfangssignals (4) im Rahmen des
vergleichenden Messprinzips mit dem verzögerten
Sendesignal (5) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) Mittel (40, 41, 43; 44,
45) zum Durchführen des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 13 aufweist.
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