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Ultraschall- Abstandswarner 
 

 

Einmal einparken  -- 750.- Euro. Welcher Füh-

rerscheininhaber hat noch nicht mal solche nega-

tive Erfahrung gemacht? Abhilfe kann da nur 

der sog. Abstandswarner schaffen. Er ist mitt-

lerweile bereits serienmäßig in teurere Fahrzeu-

ge eingebaut oder kann nachgerüstet werden.  

 

Selbst haben sich dies die Techniker nicht aus-

gedacht. Sie haben es der Natur „abgelauscht“. 

Eine Fledermaus bestimmt nach dem gleichen 

Ultraschall-Echo-Prinzip den Abstand zu ihrer 

Beute und kann damit auch nachts „sehen“ bzw. 

auf Beutefang fliegen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und nun zum Experiment: 

Anhand eines selbst gebauten Ultraschall-Abstandswarners kann dessen Arbeitsweise gezeigt 

werden. Zusätzlich auftretende Effekte ermöglichen die Bestimmung der Senderfrequenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Abstandswarner in der Stoßstange 

eines PKW 
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Materialien 

 

 Bausatz für Ultraschall-Parkhilfe  

   (z. B. Elektronik-Versandhandel
1
) 

 Maßstab 

 Wagen (z. B. Lego, Märklin) 

 Batterie 9 V mit Clip   Platten (z. B. aus Kunststoff, Schaumstoff,  

   Styropor) 

 Baumwoll-Stofflappen 

 

Vorbereitung 

Zuerst wird die elektronische Schaltung (Ultraschallsensor) erstellt, indem die einzelnen Teile nach 

Beschriftung auf die vorgesehene Platine gelötet werden. Alle Leitungsbahnen sind dort bereits 

vorgefertigt. Mit Hilfe der Batterie wird eine Spannung von 9 V an die vorgesehenen Lötstellen 

angelegt. Nun kann die Test- und Versuchsphase beginnen. 

 

 

Aufbau/Durchführung 

Der Versuchsaufbau stellt den Fall dar, dass sich ein Auto, langsam fahrend, einem Hindernis nä-

hert. Dazu werden der fertige Ultraschall-Abstandswarner und die 9 V Batterie auf den Wagen ge-

stellt bzw. daran befestigt. Der Wagen wird neben eine liegende Messlatte gestellt, senkrecht zur 

Fahrtrichtung des Wagens wird im Abstand von ca. 60 cm z.B. die Kunststoffplatte platziert. 

Nun bewegt man den Wagen mit der Hand langsam in Richtung der Kunststoffplatte und beobachtet 

dabei die LED auf der Platine, die bei Unterschreiten eines gewissen Abstandes aufleuchtet. 

Fährt man den Wagen wieder zurück, so verschwindet das Signal beim Überschreiten des kritischen 

Abstandes von der Platte. Nun kann dasselbe noch einmal mit veränderter Empfindlichkeit des 

Sensors durchgeführt werden. Je nach Einstellung der Empfindlichkeit mit Hilfe des Potentiometers 

vergrößert oder verkleinert sich der kritische Abstand Sensor - Platte.  

Wenn man den Wagen auch nach dem ersten Aufleuchten der LED weiterhin langsam auf das Hin-

dernis zu bewegt und die LED genau beobachtet, erkennt man, dass die Intensität des Lichtes nicht 

konstant ist, sondern periodisch fast auf Null sinkt und wieder maximal wird. Man misst nun die 

Abstände zwischen den Orten solcher Minima, indem man den Wagen sehr langsam bewegt. 

Abb. 1: Platine und Batterie Abb. 2: Versuchsaufbau 
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Ergebnis/Erklärung 

Vom Sender des Abstandswarners werden Ultraschallwellen ausgesandt, deren Intensität mit der 

Laufstrecke abnehmen. Die an der Platte reflektierten Wellen werden vom Empfänger registriert. 

Ab einer gewissen, mit dem Potentiometer regelbaren Intensitätsschwelle des empfangenen Signals 

leuchtet die LED auf. 

Die beobachteten Minima und Maxima der LED-Helligkeit entstehen durch konstruktive bzw. de-

struktive Interferenz der hin- und zurücklaufenden Wellen. Beim Ausmessen der Abstände zwi-

schen den Minima erhält man bei o.g. Typ als Mittelwert d = 4,8 mm. 

Eine Verschiebung des Wagens um den Weg d zwischen zwei Minima bedeutet für die Wegstrecke 

der Welle eine Veränderung um 2d wobei 2d = gelten muss. Die Ultraschall-Wellenlänge in Luft   

beträgt in unserem Beispiel also  = 9,6 mm. Die Frequenz f des Senders etwa 35 000 Hz; sie lässt 

sich mithilfe der Gleichung c = f  bestimmen . ( c: Schallgeschwindigkeit in Luft  ca. 340 m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variationen 

Statt an einer Kunststoffplatte kann man auch die Reflexion an anderen Materialien testen. Für ver-

schiedene Platten ergeben sich folgende kritische Abstände a: 
 

Material Modell für a/cm 

Kunststoff  43 

Styropor z. B. Mauer 42 

Pappkarton  43 

Schaumstoff 
z. B. Fußgänger 

- 

Baumwollstoff 29 

 

Die Werte für Kunststoff, Styropor und Pappkarton sind im Rahmen der Fehlertoleranz (a  2 cm) 

gleich, deutlich niedriger ist hingegen der kritische Abstand beim Baumwollstoff, mit Schaumstoff 

wird selbst beim Abstand von 0 cm kein Signal beobachtet. 
 

 

Tipps für Facharbeiten etc: 

Weitere mögliche Versuche, sind: Nachweis des Abstandsgesetzes 
21~ rI für punktförmige Sen-

der, Bestimmung der Schallgeschwindigkeit nach der Phasendifferenzmethode, Entfernungsbestim-

mung nach der Laufzeitmethode, Beugung am Doppelspalt etc. Für diese Experimente empfehlen 

sich qualitativ bessere Sender und Empfänger (evtl. in der Schulsammlung vorhanden; LehrerInnen 

fragen!). 

Hinweis: Als sehr aufwendig erwies sich auch der Versuch ein elektrobetriebenes Fernsteuerauto 

mit der benutzten Sensorik auszustatten. Da das Signal zur Ansteuerung der LED sehr schwach ist, 

konnte kein REED-Relais zur Unterbrechung der Fahrstromversorgung direkt angesteuert werden. 

Eine aufwändige Transistorschaltung zur Verstärkung des Signals war notwendig. 

Abb. 3: Versuchsaufbau von oben 

 

Wagen mit Ultraschall-

sender und - empfänger 
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