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an evaluation unit (16), which couples the profile measuring device (3,
7) to the camera System (8). In addition, the device is characterised by
at least one of the following sub-assemblies: a speed measuring device
for detecting the vehicle speed; a direction of travel measuring unit (3,
7) for detecting the steering Situation or displacement direction of the
vehicle, the evaluation unit (16) being configured to generate a measur
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Erfassung einer Profiltiefe und/oder einer Profilart eines Fahrzeugrei
fens, aufweisend eine Profilmesseinrichtung (3, 7), ein Kamerasystem
(8) zur Erfassung des Fahrzeuges, eine Auswerteeinheit (16), welche
die Profilmesseinrichtung (3, 7) und das Kamerasystem (8) miteinan
der koppelt; und gekennzeichnet durch zusätzlich mindestens eine der
Baugruppen: eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung zur Erfassung der
Fahrzeuggeschwindigkeit; eine Fahrtrichtungsmesseinrichtung (3, 7)
zur Erfassung der Lenksituation bzw. Bewegungsrichtung des Fahr
zeuges, wobei die Auswerteeinheit (16) ausgelegt ist, ein Messsignal
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Gerät zur Prüfung der Reifenprofiltiefe und -art, der Ge¬

schwindigkeit und der Bodenfreiheit an Fahrzeugen

während der Fahrt

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erfassung der

Profiltiefe und Art von Fahrzeugreifen nach dem Oberbe

griff des Anspruches 1 .

Technisches Gebiet:

Reifen, 3D-Messtechnik

Hintergrund:

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zum Eintreiben

von Bußgeldern wurden in den vergangenen Jahrzehnten ver

schiedene technische Einrichtungen erfunden und in der

Praxis eingesetzt. Im Überblick sind dies Geschwindig

keitsmessung, Abstandsmessung, Gewichtskontrolle, Wende-

kontrolle, Ampelkontrolle, Gurtkontrolle sowie die Kon

trolle des Alkoholspiegels im Blut des Fahrers. Auf Grund

des hohen Einflusses der Bereifung auf die Fahrphysik

eines Kraftfahrzeuges wird die Bereifung im Rahmen von

technischen Überprüfungen vermessen und beim Vorliegen

einer Ordnungswidrigkeit wird ein Bußgeld ausgestellt.

Seit 2006 wird ebenso die Art der Bereifung geprüft,

falls diese der Jahreszeit nicht angepasst ist, wird der

Fahrer mittels eines Bußgeldes verwarnt.

Stand der Technik:

Die Reifen von LKWs, Pkws , Motorrädern - einfach allen

angetriebenen Fahrzeugen- nutzen sich ab. Unter einer vom

Gesetzgeber festgelegten Mindestprof iltiefe muss ein Buß-

geld entrichtet werden, weil die Fahrsicherheit mit einem

solchen Reifen nicht mehr gewährleistet ist. In Deutsch-



land ist die Bereifungspflicht in § 36 StVZO geregelt. Im

Wesentlichen sagt diese Vorschrift folgendes aus:

Das Profil muss über die gesamte Lauffläche mindestens

1,6 mm betragen. Das Hauptprofil (ca. der Reifenbreite)

muss mindestens 1,6mm Profiltiefe haben und es müssen

überall Profilrillen vorhanden sein.

Luftreifen müssen am gesamten Umfang und auf der ganzen

Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten

versehen sein.

Als Hauptprofil gelten die breiten Profilrillen im

mittleren Bereich der Lauffläche, welcher etwa 3A der

Lauffläche einnimmt.

Als Lauffläche ist der Teil des Reifens zu verstehen, der

bei Geradeaus fahrt mit der Fahrbahn in Berührung kommt .

In Beispielen ausgedrückt bedeutet dies nach aktueller

Rechtsprechung Folgendes:

• Die Mindestprof iltiefe muss auf der Reifenbreite

erreicht werden. Die zweimal übrig bleibenden 1/8

Reifenbreite dürfen auch weniger als 1,6mm Profil

tiefe haben, müssen aber noch Profilrillen haben.

• Ein Reifen hat in der Mitte (A der Reifenbreite)

2,0mm Profiltiefe und am äußersten Rand nur 1,0mm

Profiltiefe. Dieser Reifen ist noch vorschrifts

mäßig .

• Ein Reifen hat an einem Rand noch 6mm Profiltiefe,

in der Mitte noch 3mm Profiltiefe und an der gegen-

überliegenden Seite ist ein 5mm breiter Streifen

ohne jegliche Profilrillen. Dieser Reifen ist zu be¬

anstanden.



Die Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften

liegen nicht in der Handhabung, sondern darin, dass sie

von den Fahrzeughaltern und Fahrern nicht eingehalten

bzw. regelmäßig überprüft werden.

In der Praxis wird die Einhaltung dieser Vorschrift für

die Kraftfahrzeuge z.B. durch die folgenden Maßnahmen

überprüft :

• Vorgeschriebene regelmäßige HauptUntersuchungen

• Fahrzeugkontrollen durch Ordnungsbehörden.

Die Kontrolldichte ist aber so gering, dass -je nach

Untersuchung- 3% bis 7% aller Kraftfahrzeuge in der BRD

mit nicht korrekten Reifen gefahren werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass an einer viel befahren

Straße mit z.B. 50.000 Fahrzeugen pro Tag zwischen 1.500

und 3.500 Fahrzeuge fahren, die nicht korrekt bereift

sind.

Einen LKW mit z.B. 14 Reifen im Rahmen einer Polizeikon-

trolle auf die Profiltiefe hin zu prüfen ist aufwendig

und dauert bis zu 20 Minuten.

Eine händische Kontrolle aller Fahrzeuge ist sicher nicht

praktikabel .

Im Rahmen der folgenden Offenlegungsschrif ten ist auf die

automatisierte Vermessung von Luftreifen und deren Profi

len eingegangen worden:

DE 29 00 040 C2
- DE 43 16 984 Al

DE 41 01 921 Al
DE-OS 22 06 743
DE-OS 18 09 459



DE 295 08 978 Ul
DE 94 11 617 Ul
DE 83 04 751 Ul
DE-GM 16 40 078

- DE 691 13 712 T2
DE 197 44 076 Al
US 39 18 816
WO 96 37 754 Al
WO 96 10 727 Al

Unter anderem ist in den folgenden Veröffentlichungen auf

die Kameraerfassung von Fahrzeugen eingegangen worden.

DE 000069720022 T2
- DE 000069418039 T2

Insbesondere in der DE 197 44 076 Al wird auf die Verwen

dung von automatischen Profilmessgeräten zur Bestimmung

der Profiltiefen von Luftreifen eingegangen.

In der Druckschrift DE 43 16 984 Al wird die Vermessung

von Reifenprofilen mit Laserlicht und einem optischen

Triangulationsverfahren beschrieben.

Eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1

ist in DE-OS 1 809 459 beschrieben.

Des weiteren offenbart DE 691 13 712 T2 eine Einrichtung

zur Bestimmung des Abnutzungszustandes von Fahrzeugluf t -

reifen, wenn er einen vorbestimmten Weg passiert.

Mit der bisher beschriebenen Technik lässt sich ein Ein

satz einer Profilmesstechnik im fließenden Verkehr nicht

realisieren.

Im Detail sind die folgenden Punkte dabei nicht als ge¬

löst zu betrachten:

Der Praxiseinsatz im fließenden Verkehr.



Der Schutz der Umgebung, der Arbeitsschutz, die

Personengefährdung durch die Messeinrichtung.

Dass Geschwindigkeiten von 10km/h - 100km/h üb-

lieh sind und bei diesen Geschwindigkeiten ver

messen werden muss.

Dass die Profiltiefe nicht in Kurvensituationen

oder Lenksituationen vermessen werden kann.

Die Ausstellung eines Bußgeldes oder die Anzeige

einer Warninformation für den jeweiligen Ver¬

kehrsteilnehmer.

- Erkennung der Reifenart (Sommer- / Winterreifen)

im fließenden Verkehr.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Messsystem

zu schaffen welches die aufgelisteten Punkte löst und da-

mit ein Messsystem zu schaffen welches die Profiltiefe

und die Art der Bereifung (Sommer- / Winterreifen) von

Luftreifen im fließenden Verkehr erfasst .

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung mit einer Vorrich-

tung der eingangs genannten Art gelöst, bei der erfin¬

dungsgemäß die Merkmale des kennzeichnenden Teils des

Anspruches 1 vorgesehen sind. Vorteilhafte Weiterbildun

gen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Lösung des Problems :

Die Erfindung geht von folgender Überlegung aus:

Zur Vermessung des Profils eines Reifens der an einem

Fahrzeug befestigt ist, welches sich mit ca. 50 km/h vor¬

wärts bewegt, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten.



1 . Von vorne oder von hinten mittels eines optischen

Systems den Reifen aufnehmen und aus den so gewonnen

Informationen die Profiltiefe ermitteln.

Auf Grund der ungünstigen Betrachtungswinkel von 0°

bis 25° ist die Informationsgewinnung sehr schwierig

und bei den hohen Geschwindigkeiten und der Entfernung

zwischen Sensor und zu vermessendem Objekt ist eine

genaue Vermessung der Profiltiefe nur mit einer sehr

hohen Lichtintensität möglich. Dies ist im normalen

Straßenverkehr somit nicht sinnvoll.

2 . Von unten den in diesem Moment abrollenden Bereich

des Reifens aufnehmen. Dieser steht im Moment der

Aufnahme relativ still zur Kamera.

o Durch einen schmalen Schlitz quer zur

Bewegungsrichtung der Fahrzeuge wird der abrol

lende Reifen betrachtet und kann z.B. mit Hilfe

des bekannten Lichtschnittverfahrens an vielen

Punkten vermessen werden.

Der Praxiseinsatz einer solchen, bereits beschriebenen

Einrichtung, ist -- wie von der Erfindung erkannt -- aber

kaum möglich. Hierzu sind -- gemäß der Erfindung oder

einer ihrer Weiterbildungen -- Erweiterungen und Verbes

serungen zweckmäßig, um eine zuverlässige Vermessung des

Reifens bei einem bewegten Fahrzeug zu erzielen.

Dementsprechend betrifft die Erfindung eine Vorrichtung

zur Erfassung der Profiltiefe von Fahrzeugreifen, wobei

die Vorrichtung erfindungsgemäß besteht aus:

• Profilmesseinrichtung

• Kamerasystem zur Erfassung des Fahrzeuges,

insbesondere des Nummernschildes



• Auswerteelektronik, die die Profilmess

einrichtung und das Kamerasystem miteinander

koppelt .

Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Vorrichtung wenig

stens ein Mal eine Messgröße des Fahrzeuges berührungslos

oder unter Berührung misst, die eine Geschwindigkeit dar

stellt oder eine Geschwindigkeit insoweit repräsentiert,

die durch weitere Einrichtungen den Wert der gemessenen

Größe derart umwandelt, dass der Wert der umgewandelten

Größe und/oder der umgewandelte Wert eine Geschwindigkeit

darstellt, wobei die gemessene oder die aus der Umwand¬

lung ermittelte Geschwindigkeit dem Wert der Fahrtge

schwindigkeit entspricht und die Erfassung der Profil -

tiefe nur bei Fahrzeugen aktiv wird, die sich in einem

vorgegeben Geschwindigkeitsbereich bewegen.

Vorteilhaft ist, dass die Auswerteeinheit ein Messsignal

zur Geschwindigkeitserfassung verwendet, welches durch

eine Sensorschiene erzeugt wird und die Erfassung der

Profiltiefe nur bei Fahrzeugen aktiv wird, die sich in

einem vorgegebenen Geschwindigkeitsbereich bewegen.

Vorteilhaft umfasst die Vorrichtung zusätzlich mindestens

eine der folgenden Baugruppen:

• Geschwindigkeitsmesseinrichtung zur Erfas¬

sung der Fahrzeuggeschwindigkeit

• Fahrtrichtungsmesseinrichtung zur Erfassung

der Lenksituation bzw. Bewegungsrichtung des

Fahrzeuges

Vorzugsweise ist eine Steuerungseinrichtung zur Steuerung-

der Messsensoren hinsichtlich ihres Betriebszustandes und

oder hinsichtlich ihrer räumlichen Anordnung und/oder

hinsichtlich ihres Messbereiches vorhanden.



Vorteilhaft besitzt die Vorrichtung eine Auswertungsein¬

richtung zur Auswertung der Messwerte, und/oder zum Ver

gleichen mit gespeicherten Sollwerten und/oder zum Ver-

gleichen der Messwerte.

Insbesondere wird die Erfassung nur auf einer vorher aus

gewählten Breite aktiv.

Vorzugsweise wird die Breite des Reifens und/oder die

Breite der Zwillingsbereifungen vor der

Profiltiefenerkennung gemessen.

Von Vorteil ist, wenn die Auswerteeinheit ein Messsignal

zur Bewegungsrichtung des Fahrzeuges erzeugt, das

Messsignal die Auswertung der Profilmessung steuert und

die Auswertung nur stattfindet, wenn sich das Fahrzeug,

in einem vorgegebenen Rahmen, im Geradeauslauf befindet.

Von Vorteil ist auch, wenn die Auswerteeinheit über eine

Sensorschiene -- und/oder das Kamerasystem -- ein

Messsignal zur Bewegungsrichtung des Fahrzeuges erzeugt,

das Messsignal die Auswertung der Profilmessung steuert

und die Auswertung nur stattfindet wenn sich das Fahr-

zeug, in einem vorgegebenen Rahmen, im Geradeauslauf be¬

findet .

Vorteilhaft erzeugt die Auswerteeinheit ein Messsignal

zur aktuellen Beschleunigung des Fahrzeuges. Das Messsig-

nal steuert vorzugsweise die Auswertung der Profilmes

sung. Die Auswertung findet zweckmäßigerweise nur statt,

wenn sich das Fahrzeug, in einem vorgegebenen Rahmen,

insbesondere in nicht beschleunigter/verzögerter Fahrt

befindet .

Des weiteren ist es von Vorteil, wenn die Auswerteeinheit

über eine Sensorschiene ein Messsignal zur aktuellen Be-



schleunigung des Fahrzeuges erzeugt . Das Messsignal

steuert zweckmäßigerweise die Auswertung der Profilmes¬

sung. Die Auswertung findet insbesondere nur statt, wenn

sich das Fahrzeug in einem vorgegebenen Rahmen in nicht

beschleunigter / verzögerter Fahrt befindet .

Zweckmäßigerweise ist die Auswertungssoftware in der

Lage, Verschmutzungen zu erkennen.

Vorzugsweise verfügt die Auswerteeinheit über mindestens

einen Sensor zur Erfassung der Umweltbedingungen (z.B.

Temperatur, Regen, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt) .

Im Anschluss an eine negativ verlaufende Profilvermessung

-- und/oder während der noch laufenden ProfilVermessung -

- wird zweckmäßig eine automatisierte Aufnahme des kon

trollierten Fahrzeuges erstellt.

Vorteilhaft erfolgt eine Aufnahme generell bei jedem

Fahrzeug, da es vorkommen kann, dass z.B. ein langer LKW

in der letzten Achse den schlechten Reifen hat, zu diesem

Zeitpunkt dann aber vorne kein Nummernschild mehr erfass

bar ist. Aufnahmen von "guten" Fahrzeugen können dann ja

verworfen werden.

Vorteilhaft sind die Sensorschienen mehrfach hintereinan

der angeordnet, um einen größeren Abschnitt des Reifens

messen zu können.

Vorteilhaft verwendet man die Geschwindigkeitsmessung zur

Verkehrsüberwachung z.B. zur Erstellung eines Bußgeldbe

scheids .

In einer besonders bevorzugten Weiterbildung sind die

Vorrichtung und/oder Messsensoren umfassenden Elemente

der Vorrichtung transportabel und/oder mit einem die Vor-



richtung und/oder die Elemente aufnehmenden Untergrund

über eine feste oder lösbare Verbindung gekoppelt.

Zweckmäßig ist eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige der

Messwerte und/oder zur Anzeige von in der Auswertungsein

richtung ermittelten Informationen vorhanden.

Vorteilhaft erzeugt die Vorrichtung ein akustisches

Signal, wenn zumindest einer der Messwerte in ungewünsch-

tem Maße von vorherbestimmten Werten abweicht.

Zweckmäßigerweise ist eine Druckeinrichtung zum Drucken

der durch die Mess- und oder Auswerteeinrichtung ermit

telten Ergebnisse vorhanden.

Vorteilhaft führt eine Leiteinrichtung das Fahrzeug zu

der (den) Messstelle (n) .

Vorteilhaft ist mindestens eine Schutzeinrichtung zum

Schutz der Sensoren und/oder bestimmten Bereichen der

Vorrichtung, wie beispielsweise elektronischen Bauelemen

ten, vorhanden. Diese Vorrichtung kann ebenso dem Schutz

gegen eindringende Feuchtigkeit dienen.

Vorzugsweise ist eine Musterdatenbank mit Reifenprofilen

vorhanden .

Zweckmäßigerweise erfolgt die Erkennung der Bereifungsart

(z.B. Sommer-, Winterreifen) .

Vorteilhaft wird ein Bußgeldbescheid ausgestellt, falls

die Bereifung nicht der Jahreszeit entspricht - und/oder

falls die Profiltiefe nicht den gesetzlichen Vorgaben

entspricht .



Insbesondere erfolgt eine Warnung der Information (op¬

tisch und/oder akustisch) , wenn das Fahrzeug eine Berei

fung besitzt, die nicht der Jahreszeit entspricht

und/oder wenn das Fahrzeug eine Profiltiefe besitzt, die

nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Vorzugsweise werden über eine Kamera die Seite des Fahr

zeugs, insbesondere die Reifen aufgenommen.

Die Erfindung führt auch auf eine Vorrichtung zur Vermes

sung des Höhenprofils eines Fahrzeugunterbodens, die be¬

steht aus :

• Höhenprof ilmesseinrichtung

• Kamerasystem zur Erfassung des Fahrzeuges,

insbesondere des Nummernschildes

• Auswerteelektronik. die die

Höhenprof ilmesseinrichtung und das Kamera -

System miteinander koppelt.

Vorzugsweise ist dazu eine Steuerungseinrichtung zur

Steuerung der Messsensoren hinsichtlich ihres Betriebszu-

Standes und oder hinsichtlich ihrer räumlichen Anordnung

und oder hinsichtlich ihres Messbereiches vorhanden.

Insbesondere wird dieses Hδhenprofil des Fahrzeugbodens

nach einer Minimalhöhe ausgewertet wird.

Zweckmäßigerweise besitzt die Vorrichtung eine Auswer

tungseinrichtung zur Auswertung der Messwerte und/oder

zum Vergleichen mit gespeicherten Sollwerten und/oder zum

Vergleichen der Messwerte.



Vorteilhaft erfolgt eine Warnung oder Information

(optisch und oder akustisch) , wenn das Fahrzeug eine zu

geringe Minimalhöhe besitzt.

Vorzugsweise ist eine Druckeinrichtung zum Drucken der

durch die Mess- und oder Auswerteeinrichtung ermittelten

Ergebnisse vorhanden.

Vorteilhaft wird ein Bußgeldbescheid oder ein anderes Do-

kument ausgestellt, falls die Bodenfreiheit nicht den

Vorgaben entspricht.

Vorteilhaft führt eine Leiteinrichtung das Fahrzeug zu

der (den) Messstelle (n) .

Die Erfindung führt auch auf eine Stellfläche, Fahrfläche

oder Einbaurahmen zur Aufnahme oder zum Überrollen eines

Fahrzeuges, wobei die Stell- oder Fahrfläche zumindest

eine Vorrichtung gemäß der Erfindung oder einer Weiter-

bildung aufweist, wobei die Vorrichtung zumindest teil¬

weise in der Stell- oder Fahrfläche integriert ist oder

auf ihr angeordnet ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun nachfolgend

anhand der Zeichnung beschrieben. Diese soll die Ausfüh¬

rungsbeispiele nicht notwendigerweise maßstäblich

darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zur Erläu¬

terung dienlich, in schematisierter und/oder leicht ver¬

zerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzungen der

aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf

den einschlägigen Stand der Technik verwiesen. Dabei ist

zu berücksichtigen, dass vielfältige Modifikationen und

Änderungen betreffend die Form und das Detail einer Aus¬

führungsform vorgenommen werden können, ohne von der all-

gemeinen Idee der Erfindung abzuweichen. Die in der Be¬

schreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprüchen

offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln



als auch in beliebiger Kombination für die Weiterbildung

der Erfindung wesentlich sein. Die allgemeine Idee der

Erfindung ist nicht beschränkt auf die exakte Form oder

das Detail der im folgenden gezeigten und beschriebenen

bevorzugten Ausführungsform oder beschränkt auf einen Ge¬

genstand, der eingeschränkt wäre im Vergleich zu dem in

den Ansprüchen beanspruchten Gegenstand. Bei angegebenen

Bemessungsbereichen sollen auch innerhalb der genannten

Grenzen liegende Werte als Grenzwerte offenbart und be-

liebig einsetzbar und beanspruchbar sein.

Zum weiteren Verständnis der Erfindung wird nun in Bezug

auf die Figuren der Zeichnung eine bevorzugte

Ausführung sform der Erfindung am Beispiel eines stationä-

ren Prüfsystems zur Prüfung der Reifenprofiltiefe und -

art an Fahrzeugen während der Fahrt erläutert . Ein

solches Prüfsystem kann in einer anderen, nicht gezeigten

Aus führungs form, auch mobil ausgelegt sein.

Die Zeichnung zeigt in:

Fig. 1 : eine erste Aus führungs form eines

stationären Prüfsystems im Straßenver¬

lauf in schematischer Darstellung in

einer Aufsicht;

Fig. 2 : das Prüfsystem der Fig. 1 in einer

Seitenschnittansicht ;

Fig. 3 : einen beispielhaften Profilverlauf

eines Reifens;

Fig. 4 : einen beispielhaften Prozessablauf für

eine Prüfung der Reifenprofiltiefe und

-art an Fahrzeugen;



Fig. 5 : eine zweite Aus führungs form eines Prüf-

systems im Straßenverlauf in schemati-

scher Darstellung in einer Aufsicht;

Fig. 6 : eine Detaildarstellung zu Fig. 5 .

Sensoreinrichtung zur Messung der Fahrzeuggeschwindigkeit

und Bewegungsrichtung

Im Vorfeld der Profilvermessung soll das Fahrzeug sicher

erkannt werden, um das Messsystem nur in den Bereichen

einzuschalten, die einige Millisekunden später vom Reifen

oder dem Unterboden des Fahrzeuges abgedeckt werden. An¬

sonsten würde eine prinzipielle Gefährdung der Umwelt

eintreten. Hier sind im Wesentlichen die im Folgenden

aufgezählten Informationen notwenig, die u.a. vom vorge¬

schlagenen Sensorsystem zuverlässig geliefert werden

können .

a . Geschwindigkeit des Fahrzeuges

b . Breite der/des Reifen (s)

c . Position der Reifen über der Messeinrichtung

d . Bewegungsrichtung und Lenksituation des Fahrzeuges.

e . Länge des Fahrzeuges

Mit diesen Informationen oder einer Teilmenge davon ist

es möglich, die Vermessung nur bei Kraftfahrzeugen zu

starten. Falls ein Fußgänger, Fahrradfahrer oder ein Tier

die Sensoreinrichtung passiert kann es so zuverlässig

detektiert werden. Die minimale Geschwindigkeit sollte

z.B. bei 5m/s und die minimale Breite z.B. bei 75mm lie¬

gen. Beim Einsatz in besonderen Umgebungen (z.B.

Teststrecke) kann von den Vorschlägen natürlich abgewi¬

chen werden.



Über eine Anordnung von, in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeig

ten, zwei Reihen Sensoren (1 und 2 ) z.B. kapazitiven oder

induktiven Näherungsschaltern, Lichttastern, mechanischen

Schaltern, Ducksensoren, Induktionsschleifen oder ähnli-

chem werden die Position des Fahrzeugs sowie die Ge

schwindigkeit des Fahrzeuges erkannt. Optional können na

türlich weitere Informationen aus den Sensordaten gewon¬

nen werden. Im Speziellen ist dies die Länge des Fahrzeu

ges .

Die beiden Sensorreihen (1 und 2 ) liefern die Informa¬

tion, wann ein Fahrzeug die Messeinrichtung erreicht,

welche Geschwindigkeit es hat und ob eine Kurvensituation

vorliegt .

In einer abgewandelten Aus führungs form ist zur Kalibrie

rung der Sensorreihen (1 und 2 ) und/oder der Profilmess

einrichtung 3 , 7 vorzugsweise jeweils eine mit einem

definierten Profilmaß versehene Eichvorrichtung angeord-

net . Durch Vergleich der tatsächlichen Messgröße mit dem

definierten Profilmaß ergibt sich eine Kalibrierkennli¬

nie, mittels der sich die Messungen der Sensorreihen (1

und 2 ) und/oder der Profilmesseinrichtung 3 im Betrieb

korrigieren lässt. Beispielsweise kann ein definiertes

Profilmaß an einer Unterseite einer Abdeckklappe über

einer Öffnung einem Sensor oder Sensorreihen (1 und 2 )

und/oder der Profilmesseinrichtung 3 angeordnet sein --.

Folgende wesentlichen Informationen der Sensoreinheit

werden aufgezeichnet, ausgewertet und gespeichert, falls

es zu einem gültigen Verstoß gegen geltende Regeln bezüg¬

lich der Profiltiefe oder der Reifenart kommt:

a . Das Ansprechen jedes Sensors mit einer möglichst

genauen Zeitbasis im µs-Bereich. In 10 µs (10*10 ~6

Sekunden) fährt ein Fahrzeug bei 100km/h rund

0,25mm .



b . Die Ergebnisse der im Folgenden beschriebenen

Berechnungen .

Die Auswertung erfolgt mittels einer schnellen Elektro¬

nik, beispielsweise gemäß einem in Fig. 4 gezeigten Ab¬

lauf. Nach üblichen Algorithmen werden die folgenden In¬

formationen aus den Ansprechzeiten und absoluten Positio¬

nen der Sensoren gewonnen :

1 . Geschwindigkeit des Fahrzeuges :

Hier wird das erste Ansprechen der Reihe 1 (1)

und das Ansprechen des oder der nächstliegenden

Sensoren aus Reihe 2 (2) herangezogen. Diese In¬

formation wird verwendet, um den Laser nur bei

Bewegungen im geplanten Geschwindigkeitsbereich

einzuschalten. (Für den Straßenverkehr sind z.B.

5m/s bis 30m/s sinnvoll (18km/h bis 108km/h)) .

Nach der Zeit, die sich aus der Geschwindigkeit v

und der Entfernung (7) ergibt, kann die Vermes¬

sungseinrichtung sicher eingeschaltet werden.

Selbstverständlich sind auch andere Informations¬

quellen denkbar, z.B. Dopplerradar oder Bildaus-

Wertungen.

2 .Breite des Reifens:

Aus der Anzahl der nebeneinander ansprechenden

Sensoren aus Reihe 1 sowie aus Reihe 2 wird die

Rasterbreite des Reifens ermittelt. Die Sensoren

sind versetzt angeordnet. Auf diese Weise müssen

insgesamt weniger Sensoren eingebaut werden. Na¬

türlich können die Sensoren ebenso in anderen An-

Ordnungen montiert werden.



Bei einem Abstand der Sensoren in einer Reihe von

z.B. 100mm und zwei versetzten Reihen beträgt die

Messgenauigkeit ±25mm auf jeder Seite. Falls nun,

wie in Skizze 1 (5) gezeigt, 3 Sensoren an-

sprechen, folgt, dass die Reifenbreite im Raster

zwischen 150mm und 200mm liegen muss. Die effek

tiven Toleranzen der Sensoren müssen hierbei be¬

rücksichtigt werden. Diese Toleranzen bedingen

einen weiteren Toleranzbereich der bei einigen

Zentimetern oder Millimetern, je nach Sensortyp,

liegt. Diese Information wird verwendet, um den

Laser nur im Bereich des Reifens einzuschalten.

Falls sich die Reifenbreite unter einem Grenzbe¬

reich z.B. 100mm befindet, wird der Laser zur

Vermessung nicht eingeschaltet. In diesem Fall

ist z.B. von einem Fahrrad, Fuß oder Tier auszu¬

gehen.

3 . Anzahl der Reifen:

Je nach Fahrzeugtyp sind zwischen zwei Reifen und

mehr als 10 Reifen zu erwarten. Der Fahrzeugtyp

kann mit relativ hoher Sicherheit aus der Reifen¬

anzahl und dem Abstand zwischen den Achsen ermit-

telt werden. Hier kann weiterhin die Information

einer optionalen Induktionsschleife verwendet

werden.

4 . Lenksituation des Fahrzeuges:

Wenn sich das Fahrzeug in einer Lenkbewegung be

findet, erreicht ein Reifen / Reifenpaar (5) die

Sensorschiene (1 und 2 ) vor dem anderen Reifen /

Reifenpaar (6) dieser Achse. Die Zeitpunkte aller

Achsen und Reifen können verwertet werden, um ein

komplettes Bewegungsprofil des Fahrzeuges zu be¬

rechnen.



Durch die vorgeschaltete Sensorschiene können die

Informationen des im Anschluss vermessenen Reifenprofils

erst sinnvoll ausgewertet werden. Wenn gültige Daten zu

erwarten sind, kann die Messeinrichtung zur Tiefenmessung

des Reifenprofils aktiviert werden. Natürlich können die

Daten einer Achse auch nachträglich verworfen werden,

wenn sich das Bewegungsprofil des Fahrzeuges während der

Messung ändert .

Profilvermessung und Verwendung der Daten aus den Punkten

1-4

Die maximale Geschwindigkeit, bei der das Profil des

Luftreifens vermessen werden kann, hängt von der Messge

schwindigkeit der verwendeten Sensortechnik ab. Aktuell

sind Sensoren mit 16 µs (16*10 6 Sekunden) Erfassungszeit

erhältlich. Die Messgenauigkeit der aktuell verfügbaren

Technik liegt bei besser als 0.05mm.

Zur Vermessung des Profils wird ein in die

Straßenoberfläche eingelassener Sensor verwendet . Dieser

betrachtet über einen Schlitz das überrollende Rad. Mit

Hilfe eines Lasers und des Lichtschnittverfahrens oder

einer anderen Messtechnik (Radar, Mikrowelle, Ultra¬

schall, etc.) und mit geeigneten Algorithmen wird das

Profil des Reifens aufgenommen. Natürlich können über

mehrere Messeinrichtungen oder einen in Fahrtrichtung ge

steuerten Laser- oder Radarstrahl auch Informationen über

größere Flächen oder den gesamten Reifen gewonnen werden.

Beim Praxiseinsatz einer Profilmesseinrichtung kann nicht

von immer gleichmäßigen Verkehrsabläufen ausgegangen

werden .



Als bisher nicht gelöst sind daher die folgenden Punkte

anzusehen:

a ) Dass sich das Profil eines Luftreifens bei einer

Bremssituation (Vollbremsung) oder einer erheblichen

Beschleunigung verformt. Eine Vermessung ist nicht

sicher möglich.

b ) Während einer Kurvenfahrt verformt sich das Profil,

eine Vermessung ist nicht sicher möglich.

c ) Dass Verschmutzungen des Profils zu Fehlmessungen

führen können.

d ) Gefährdung der Umwelt bzw. von Personen durch die

eingesetzte Sensortechnik. (Laser - Auge Problem) .

e ) Erkennung von Sommer- /Winterreifen.

Lösung der Punkte a-e:

a ) Positive / negative Beschleunigungssituation (Rut¬

schen)

(Siehe oben Pos. 1 ) Die Sensoreinrichtung (3) unter

dem Reifen, der sich bei einer gleichmäßigen Rollbe¬

wegung in relativer Ruhe zur Messeinrichtung befin

det zeichnet mehrfach den gleichen Querschnitt auf.

Der Vergleich, der gemessenen Profile zeigt, ob sich

das Rad in relativer Ruhe zur Messeinrichtung befin-

det, oder ob es eine Rutschsituation gibt. Im Fall

einer Rutschsituation werden verschiedene Bilder

aufgezeichnet .

Als zweite Informationsquelle kann die Geschwindig-

keit der jeweiligen Achse herangezogen werden. Falls

sich die Geschwindigkeit des Fahrzeuges zwischen der



Messung der Vorderachse und der letzten Achse erheb¬

lich ändert, kann die Messung verworfen werden. In

diesem Fall ist von einer Verformung des Reifenpro

fils auszugehen, sprich einer Fehlmessung. Die Aus-

wertung findet in der Auswerteeinheit (16) statt.

Kurvenfahrt, Lenkbewegungen

(Siehe oben Pos. 4 ) . Diese Information wird verwen-

det , um ein Auslösen des Messvorganges zu verhindern

oder die gewonnenen Daten nachträglich zu verwerfen.

Nur wenn alle Reifen eines Fahrzeuges die Messein

richtung im Winkel von z.B. 88° bis 92° passieren,

darf der Messvorgang ausgelöst bzw. ausgewertet

werden. Der Bewegungswinkel des Fahrzeuges kann nach

einfachen trigonometrischen und physikalischen Ge

setzmäßigkeiten aus den gewonnenen Informationen er

rechnet werden. Der genaue Bewegungswinkel, der zu

lässig ist, kann vom Anwender bestimmt werden. Die

Auswertung findet in der Auswerteeinheit (16) statt.

Verschmutzung

Der Reifen eines Fahrzeuges kann, wie in Fig. 3 ge

zeigt, im Profil Verschmutzungen aufweisen. Ver-

schmutzungen können gegebenenfalls als mangelhaftes

Profil angesehen werden. Dies ist im Sinne einer

klaren und zuverlässigen Messung nicht statthaft.

Um die Auswirkung von Vermutzungen auszuschließen,

kann das Messergebnis ausgewertet werden. Zum einen

werden Strukturen, die eine Breite unterhalb einer

Minimalbreite aufweisen, nicht berücksichtigt. Die

Minimalbreite kann z.B. von der Breite des Reifens

abhängig gemacht werden. Sinnvoll ist es z.B. Struk

turen mit einer Breite von weniger als lmm auszu-

blenden. Bei einem LKW - Reifen kann diese Minimal -

breite z.B. auf 2mm programmiert werden. Mit dieser



Vorgabe können die Minimal strukturen, die zum Ver¬

schmutzen neigen, minimiert werden. Über alle nach

obiger Definition relevanten Strukturen wird eine

mittlere Tiefe berechnet. Die Abnutzung eines Rei-

fens ist eine Erscheinung, die über relativ große

Flächen / Strukturen (>lcm 3) praktisch immer gleich

mäßig abläuft. Änderungen im Messergebnis, die nicht

dieser Gesetzmäßigkeit gehorchen, können verworfen

werden (12) . Die Struktur ist insgesamt breiter als

die Minimalbreite, die Minimal tiefe der Struktur ist

im Vergleich zur mittleren Tiefe der gesamten Mes

sung aber so gering, dass dies für eine Auswertung

nicht berücksichtigt wird. Sollte ein Fremdkörper im

Profil sein (11) erfolgt die Änderung der Tiefe von

Minimaltiefe (dies entspricht der umliegenden Lauf

fläche des Reifens) auf die Maximaltiefe nicht

stufig, sondern in Sprüngen. Dies deutet darauf hin,

dass eine Verschmutzung vorliegt. Weitere Regeln

können hierzu nach Wunsch des Anwenders definiert

werden und in der Auswerteeinheit (16) ausgeführt

werden,

Personengefährdung

Falls ein System zur Vermessung zum Einsatz kommt

welches eine Personengefährdung erzeugen könnte,

sind folgende Punkte relevant. Als Lasersystem

sollte nur ein nicht sichtbarer Laser (z.B. mit inf

rarotem Licht) zum Einsatz kommen. Dieser wird über

die Sensorschiene oder ein vergleichbares System

z.B. Induktionsschleife in der Straßenoberfläche,

Radarsystem am Straßenrand oder eine Kamera oder

Lichtschranke am Straßenrand ausgelöst . Nur in dem

Moment, wenn der Strahl durch den Reifen reflektiert

wird, kann dieser zum Einsatz kommen. Als zusätzli¬

che Sicherungsmaßnahme wird ein Lasersystem verwen-

det , welches eine Fokussierung von einigen Millime¬

tern oder Zentimetern aufweist. Diese Art der Fokus¬

sierung bedeutet, dass bei eingeschaltetem Laser der



Strahl in einigen Zentimetern Entfernung gefahrlos

ist.

d ) Durch die Auf nähme (n) des Profils (3) kann über

eine Musterdatenbank mit allen üblichen Profilen

ermittelt werden, um welchen Reifen es sich handelt

und somit festgestellt werden, ob dies ein Sommer

oder Winterreifen ist. Falls keine Datenbank zur

Verfügung steht oder das Profil nicht definiert ist,

kann über eine grundlegende Mustererkennung z.B. mit

Hilfe eines neuronalen Netzwerkes oder anderer be

kannter Mustererkennungstechniken eine Entscheidung

getroffen werden, ob eine der Jahreszeit angemessene

Bereifung vorhanden ist. Im Zweifelsfall ist natür-

lieh ebenso eine menschliche Entscheidung auf Basis

der gemessenen Daten möglich.

Durch die Berücksichtigung einer oder aller oben genann

ten Lösungen ist es somit möglich, eine automatisierte

Profilmessung im laufenden Verkehr einzusetzen.

Bodenfreiheit des Fahrzeuges;

Neben der Erfassung der Profiltiefe kann ein Vermessungs-

System, welches in der Lage ist das Oberflächenprofil

eines (bewegten) Fahrzeuges zu vermessen, ebenso einge¬

setzt werden, um andere verkehrsrelevante Daten zu erfas

sen. Im Kern ist dies ein Bodenprofil des Fahrzeuges.

Hierzu werden die Sensoren (1) und (2), eine Bilderfas-

sung oder ein anderes System verwendet, um die Breite des

Fahrzeuges zu ermitteln. Über die gesamte Breite des

Fahrzeuges wird das Höhenprofil des Unterbodens aufgenom

men.

Aus diesem Bodenprofil kann zum Beispiel abgeleitet

werden, welche (minimale) Bodenfreiheit das Fahrzeug be¬

sitzt. Diese Information wird aus dem Oberflächenprofil



des Fahrzeuges gewonnen. Störende Informationen wie z.B.

statische Ableitungsstreifen oder Spritzschutzblenden

werden ausgeblendet .

In der StVZO gibt es keine expliziten Vorschriften über

die Bodenfreiheit von Fahrzeugen. Damit sind die allge

meinen Vorgaben des § 30 StVZO in Verbindung mit den all

gemein anerkannten Regeln der Technik und den heutigen

Standards aus Fahrzeugtechnik und Straßenbau anzuwenden.

Es ergibt sich, dass im verkehrsüblichen Fahrbetrieb beim

Überfahren einer Bodenwelle, eines Schlagloches, eines

abgesenkten Bordsteines oder beispielsweise einer Prüf¬

grube, Hebebühne oder anderer Hindernisse keine Beschädi-

gung an Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen (in Parkhäu

sern, Auffahrten, Baustellen usw.) eintreten darf.

Als Orientierung sehen sachverständige Gremien beim Bun

desminister für Verkehr folgende Angaben (VdTÜV- Merk-

blatt 751) :

Tiefer gelegte Fahrzeuge, besetzt mit einem Fahrer,

vollen Kraftstofftanks, müssen ein Hindernis von 800 mm

Breite und einer Höhe von 110 mm mittig berührungslos

überfahren können.

Unter diesen Voraussetzungen wird davon ausgegangen, dass

keine Beschädigungen - im üblichen Verkehr - eintreten

dürfen. Abweichungen in begründeten Einzelfällen sind

u.U. möglich. Dessen ungeachtet haben jedoch in solchen

Fällen sowohl Fahrer als auch Fahrzeughalter die Verant

wortung für den verkehrssicheren Betrieb des Fahrzeugs.

Eine beschädigte Ölwanne beispielsweise kann zu einer

unmittelbaren Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch

austretendes Öl auf der Fahrbahn führen.



In anderen Ländern der EU (z.B. Österreich) ist dies zum

Teil strenger geregelt. Hier gibt es bußgeldbehaftete

Mindestbodenfreiheiten .

Erfassung der Fahrzeugdaten

Um einen möglichst automatisierten Ablauf der Prüfungen

zu ermöglichen, ist es notwendig, das Kennzeichen des

Fahrzeuges sowie ein Foto des Fahrers zum Zeitpunkt der

Tat zu erstellen.

Zu diesem Zweck wird ein übliches Kamerasystem (8) mon¬

tiert, welches ein Foto des betreffenden Fahrzeuges er¬

stellt. Das Foto wird zusammen mit dem Messprofil sowie

den sonstigen Sensordaten abgespeichert. Die Auswertung

der gewonnenen Daten zur Verkehrsüberwachung bzw. zur

Erstellung eines Bußgeldes erfolgt nach den üblichen

technischen Regeln.

Natürlich können aus dem Kamerasystem (8) ebenfalls

Informationen gewonnen werden, die zur Lösung der Punkte

a ) und c ) eingesetzt werden.

Die Erfassung des Reifentyps kann über ein Kamerasystem,

welches sich quer zur Fahrbahn befindet, ebenso ermög

licht oder unterstützt werden. Dieses System kann eine

Aufnahme des Reifens von der Seite erstellen. Diese Auf

nahme kann die Identifizierung des Reifens erleichtern

oder über Schrifterkennung komplett ermöglichen.

Fig. 5 zeigt eine weitere Aus führungs form einer Profil -

messeinrichtung für eine Fahrbahn zur gleichzeitigen Mes

sung der Profiltiefe eines Reifens 23, 24, eines nicht

näher bezeichneten in Fig. 5 gezeigten Fahrzeuges bei Be-

wegung des Fahrzeuges in Fahrtrichtung sowie zur gleich

zeitigen Bestimmung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs als



auch zur Bestimmung einer Fahrtrichtung bzw. Bewegungs-

richtung des Fahrzeuges.

Wie bereits im Rahmen der ersten Aus führungs form ist auch

bei der zweiten Ausführungsform das erfinderische Konzept

verwirklicht worden, welches den Praxiseinsatz der Pro¬

filmesseinrichtung im fließenden Verkehr erlaubt.

Vorliegend ist in vorteilhafter Weise die Profilmessein-

richtung 21 aufweisend mindestens eine Sensorreihe zur

Profiltiefenmessung schräg zur Fahrtrichtung angeordnet.

Dazu ist die Profilmesseinrichtung 21 schräg im als Ein

baurahmen dafür ausgebildeten Aufnahmemittel 22 befes¬

tigt, so dass das Aufnahmemittel 22 selbst senkrecht zur

Fahrtrichtung des Fahrzeugs in der Fahrbahn eingelassen

werden kann. Neben der Profilmesseinrichtung 21 und dem

Aufnahmemittel 22 weist das Profilmesssystem nach Fig. 5

ein Kamerasystem 25 sowie eine im Wesentlichen mit der

Profilmesseinrichtung 21 und dem Kamerasystem 25 verbun-

denes Auswertesystem 26 auf. Entsprechende Messsignalver

läufe sind mit dem Bezugszeichen 29 bezeichnet.

Mit dem in Fig. 5 gezeigten System lässt sich in beson

ders vorteilhafter Weise neben dem Profil eines Reifens

23, 24 auch die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung

bzw. Lenksituation eines Fahrzeuges erfassen. Dazu eignet

sich die Schrägstellung der Profilmesseinrichtung 21 in

besonderer Weise, da aufgrund der Schrägstellung eine

größere effektive Länge zur Geschwindigkeitsmessung bei

einem Reifen zur Verfügung steht. Dies ist beispielhaft

anhand des Reifens 24 in Fig. 6 dargestellt. Aufgrund des

Winkels α der Schrägstellung steht nämlich eine effektive

Länge D zur Messung einer Geschwindigkeit, eines Profils

und einer Längssituation des Fahrzeuges zur Verfügung im

Vergleich zu einer Abmessung d , welche lediglich zur Ver

fügung stünde, wenn die Profilmesseinrichtung - bei

spielsweise wie in Fig. 1 die Profilmesseinrichtung 1 , im



Einbaurahmen 4 senkrecht zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs

angeordnet wäre .

Die Lenksituation des Fahrzeugs kann vorliegend einfach

durch den Vergleich einer relativen Anordnung eines Lenk¬

reifens 23 im Verhältnis zu einem Lenkreifen 24 wie in

Fig. 5 dargestellt, erfasst werden.

Darüber hinaus ist bei der in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten

Ausführung sform einer Profilmesseinrichtung 21 vorgese¬

hen; das zu bemessende Profil mit hoher Auflösung

einzuscannen. Während nämlich Konzepte des Standes der

Technik im Wesentlichen auf einer Linien- oder Punktmes¬

sung zur Erfassung der Profiltiefe eines Reifens beruhen,

sieht das Konzept der vorliegenden Erfindung vor, dass

ein Flächenscan über die gesamte zur Verfügung stehende

Breite d einer Profilmesseinrichtung - und damit entlang

der gesamten Länge D - durchgeführt wird. Es hat sich ge

zeigt, dass eine flächige Darstellung des Profils bei-

spielsweise mit 30 Linien pro Zentimeter und einer Auf¬

nahmerate von 33 kHz möglich ist, was einer Belichtungs¬

zeit im Bereich von einigen MikroSekunden zur Aufnahme

des Profils entspricht. Über die Flächendarstellung erüb¬

rigt sich nicht nur eine Anordnung mehrerer Sensorschie-

nen - wie beispielsweise in Fig. 1 - zur Erfassung von

Geschwindigkeit und Beschleunigung und der FahrtSituation

des Fahrzeuges. Darüber hinaus ist es möglich, die

meisten Fehlerquellen bei einer Profiltiefenmessung aus¬

zuschließen, welche beispielsweise dadurch entstehen,

dass ein Profil mit Schmutz oder durch Abfahrtindikatoren

des Reifenherstellers zugesetzt ist, was bei einer Ie-

diglichen Punkt- oder Linienmessung zu einem fehlerhaften

Ergebnis führen würde. Bei einer Flächendarstellung

lassen sich solche Verschmutzungen kleinerer oder

größerer Art und insbesondere die vom Reifenhersteller

eingesetzten Abfahrindikatoren zwanglos erkennen, so dass

die wahre Profiltiefe dennoch erkannt wird.



Darüber hinaus bietet die Schrägstellung der Profilmess¬

einrichtung 21 weniger Stoßangriffsfläche beim Überfahren

mit einem Reifen und hat somit auch eine geringere Ge-

räuschentwicklung als senkrecht zur Fahrtrichtung ausge¬

richtete Profiltiefenmesseinrichtungen wie die in Fig. 1 .

Zusammenfassend ermöglicht das beispielhaft in der ersten

und zweiten Aus führungs form der Erfindung erläuterte Kon-

zept der Erfindung erstmals eine gutachterlich akzeptier

bare und rechtlich auswertbare Erfassung einer Profil -

tiefe des Fahrzeuges im fließenden Verkehr sowie die zu

gehörigen weiteren Faktoren wie Geschwindigkeit, Be

schleunigung und Fahrtsituation, insbesondere Fahrtrich-

tung, die sich bei der Auswertung des Messergebnisses als

notwendig erweisen, um die Relevanz desselben beurteilen

zu können .



Bezugszeichenliste



PATENTANS PRUCHE

1 . Vorrichtung zur Erfassung einer Profiltiefe

und/oder einer Profilart eines Fahrzeugreifens,

aufweisend:

eine Profilmesseinrichtung (3, I )

ein Kamerasystem (8) zur Erfassung des

Fahrzeuges,

- eine Auswerteeinheit (16) , welche die

Profilmesseinrichtung (3, 7 ) und das

Kamerasystem (8) miteinander koppelt; und

gekennzeichnet durch zusätzlich mindestens

eine der Baugruppen:

- eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung zur

Erfassung der Fahrzeuggeschwindigkeit,

eine Fahrtrichtungsmesseinrichtung (3, 7 )

zur Erfassung der Lenksituation bzw. Bewe

gungsrichtung des Fahrzeuges, wobei

- die Auswerteeinheit (16) ausgelegt ist, ein

Messsignal (9) zur aktuellen Beschleunigung

des Fahrzeuges zu erzeugen und die Steue

rung ausgelegt ist, eine Auswertung (16)

nur zuzulassen, wenn sich das Fahrzeug in

einem vorgegebenen Rahmen bei einer ver

hältnismäßig gleichmäßigen Geschwindigkeit

befindet; und wobei

mittels der Auswerteeinheit (16) ein

Messsignal (9) zur Bewegungsrichtung des

Fahrzeuges erzeugbar ist und das Messsignal

(9) für eine Steuerung der Auswertung der

Profilmessung (3, 7 ) vorgesehen ist und die

Steuerung ausgelegt ist, eine Auswertung

nur dann zuzulassen, wenn sich das Fahrzeug

in einem vorgegebenen Rahmen in

Geradeauslauf befindet.



2 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich¬

net, dass das Kamerasystem zur Erfassung des Num¬

mernschildes des Fahrzeuges ausgelegt ist .

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur berüh

rungslosen Geschwindigkeitsmessung des Fahrzeuges

ausgelegt ist .

4 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Geschwin-

digkeitsmessung des Fahrzeuges unter Berührung

ausgelegt ist.

5 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

gekennzeichnet durch eine Auswerteeinheit (16) zur

Aufnahme eines durch eine Sensorschiene (1, 2 ) er¬

zeugten Messsignals (9) zur Geschwindigkeitserfas¬

sung.

6 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5 , da¬

durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ausge¬

legt ist, eine Erfassung der Profiltiefe nur bei

Fahrzeugen zu aktivieren, die sich in einem vorge-

gebenen Geschwindigkeitsbereich bewegen.

7 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

aufweisend eine Steuereinrichtung zur Steuerung

der Messsensoren hinsichtlich ihres Betriebszu-

Standes und/oder hinsichtlich ihrer räumlichen An

ordnung und/oder ihres Messbereiches .

8 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

zusätzlich aufweisend eine Auswertungseinrichtung

(16) zur Auswertung der Messwerte und/oder zum

Vergleichen von gespeicherten Sollwerten und/oder

zum Vergleichen der Messwerte.



9 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , da¬

durch gekennzeichnet, dass eine Erfassung nur auf

einer vorher ausgewählten Breite eines

Fahrzeugreifens aktivierbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

welche ausgelegt ist, die Breite des Fahrzeugrei¬

fens und/oder die Breite einer Fahrzeugzwillings-

bereifung vor einer Profiltiefenerkennung messbar

zu machen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Steuerung ausgelegt

ist, eine Auswertung (16) nur zuzulassen, wenn

sich das Fahrzeug in einem vorgegebenen Rahmen in

einer nicht beschleunigten, insbesondere nicht

verzögerten Fahrt befindet.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da¬

durch gekennzeichnet, dass das Messsignal (9) über

eine Sensorschiene erzeugbar ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-

durch gekennzeichnet, dass ein Modul aufweisend

eine Auswertungssoftware vorgesehen ist, insbeson¬

dere eine Auswertungssoftware mittels derer Ver

schmutzungen (13, 14) erkennbar sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit

(16) ausgelegt ist über mindestens einen Sensor

(12) Umweltbedingungen erfassbar zu machen, insbe

sondere Umweltbedingungen ausgewählt aus der

Gruppe bestehend aus: Temperatur, Regen, Luft

feuchtigkeit, Tau.



15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da¬

durch gekennzeichnet, dass im Anschluss an eine

negativ verlaufende Profilvermessung eine

automatisierte Aufnahme des kontrollierten Fahr-

zeuges erstellbar ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da¬

durch gekennzeichnet, dass vor einer negativ ver¬

laufenden Profilmessung eine automatische Aufnahme

des kontrollierten Fahrzeuges erstellbar ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da

durch gekennzeichnet, dass eine Anzahl von Sensor¬

schienen hintereinander angeordnet sind.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da

durch gekennzeichnet, dass eine Geschwindigkeits

messung zur Verkehrsüberwachung, insbesondere zur

Erstellung eines Bußgeldbescheides vorgesehen ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, in

Form einer transportablen Vorrichtung, insbeson

dere aufweisend eine lösbare Verbindung zur An-

kopplung an einen die Vorrichtung aufnehmenden

Untergrund.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, ge

kennzeichnet durch eine Anzeigeeinrichtung zur An

zeige der Messwerte und/oder zur Anzeige von in

der Auswertungseinrichtung (16) ermittelten Infor

mationen.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, da

durch gekennzeichnet, dass ein akustisches Signal

erzeugbar ist, wenn zumindest einer der Messwerte

in ungewünschtem Maße von vorher bestimmten Werten

abweicht .



22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21,

aufweisend eine Druckeinrichtung zum Drucken der

durch die Mess- und/oder Auswerteeinrichtung (16)

ermittelten Ergebnisse.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 22,

aufweisend eine Leiteinrichtung zur Führung des

Fahrzeuges zu der (den) Messstelle (n) .

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 23,

aufweisend mindestens eine Schutzeinrichtung zum

Schutz der Sensoren (1, 2 ) und/oder elektronischen

Bauelementen .

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung, insbe

sondere die Schutzeinrichtung, ein definiertes

Eichmass zur Kalibrierung der Sensoren (1, 2 )

und/oder der Profilmesseinrichtung (3, 7 ) auf

weist .

26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 25,

aufweisend eine Musterdatenbank mit Reifenprofi -

len.

27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 26,

welche zur Erkennung der Bereifungsart, insbeson¬

dere zur Erkennung von Sommer- und/oder Winterrei-

fen, ausgelegt ist.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 27, die

ausgelegt ist, einen Bußgeldbescheid auszustellen,

falls die Bereifung nicht der Jahreszeit und/oder

der Witterung entspricht.



29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 28,

aufweisend Mittel zur Warnung und/oder Informa¬

tion, insbesondere optische und/oder akustische

Mittel, insbesondere Mittel, die zur Aktivierung

ausgelegt sind, wenn das Fahrzeug eine Bereifung

aufweist, die nicht der Jahreszeit/Witterung ent¬

spricht .

30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 29,

aufweisend eine Kamera (8) , insbesondere zur Auf¬

nahme einer Seite des Fahrzeuges, insbesondere zur

Aufnahme eines Reifens.

31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 30, da-

durch gekennzeichnet, dass die Profilmesseinrich¬

tung in Form einer Höhenprofil- und/oder Profil -

artmesseinrichtung gebildet ist.

32. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 31,

aufweisend eine Steuerungseinrichtung zur

Steuerung der Messsensoren hinsichtlich ihres Be¬

triebszustandes und/oder hinsichtlich ihrer räum¬

lichen Anordnung und/oder hinsichtlich ihres Mess¬

bereiches .

33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 32,

mittels der ein Höhenprofil des Fahrzeugbodens

nach einer Minimalhöhe auswertbar ist .

34. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 33,

aufweisend eine Auswertungseinrichtung (16) , die

zur Auswertung der Messwerte und/oder zum Ver

gleichen mit gespeicherten Sollwerten und/oder zum

Vergleichen der Messwerte ausgelegt ist.



35. System aufweisend ein Aufnahmemittel, insbesondere

eine Stellfläche, eine Fahrfläche oder einen Ein¬

baurahmen, zur Aufnahme und/oder zum Überrollen

durch ein Fahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens die Profilmesseinrichtung (3, 7 ) der

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 34 im

Aufnahmemittel integriert ist oder auf diesem an

geordnet ist.

36. System nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet,

dass das Aufnahmemittel, insbesondere die Profil -

messeinrichtung (3, I ) senkrecht zu einer Fahr

zeugfahrtrichtung angeordnet ist (Fig. 1).

37. System nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet,

dass das Aufnahmemittel, insbesondere die Profil -

messeinrichtung (3, I ) 1 schräg zu einer Fahrzeug

fahrtrichtung angeordnet ist (Fig. 5 , Fig. 6 ) .















A . CLASSIFICATION QF SUBJECT MATTER , , ,
INV . GOlBll/22 G01B21/18 G01M17/02 B60C11/24

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification system followed by Classification Symbols)

GOlB GOlM B60C

Documentation searohed otherthan minimum documentation to the extent that such documents are included In the fields searched

Electronic data base consulted duπng the international search (name of data base and, where practical search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where approp πate, of the relevant passages Relevant to Claim No

DE 195 14 219 Al (PORSCHE AG [DE]) 1-37
17 October 1996 (1996-10-17)
col umn 3 , 1ine 2 - line 17
abstract; figure 1

DE 32 36 520 Al (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 1-37
5 April 1984 (1984-04-05)
page 6 , line 13 - page 10, line 6
abstract; figures 1,2

DE 195 23 917 Al (TELEFUNKEN MICROELECTRON 1-37
[DE]) 2 January 1997 (1997-01-02)
col umn 3 , line 39 - col umn 5 , line 40
abstract; figures 1-4

_ /

Further documents arθ listed in the continuation of Box C K See patent family annex

* Special catego πes of cited documents
"T" later document published after the international filing date

or pnonty date and not in conflict with the application but
"A" document defimng the gβneral State of the art which ιs not cited to understand the pnnciple or theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
1E- earlier document but published o n orafter the international 1X - document of particular relevance the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
1L- document which maythrow doubts on pnonty cla ιm(s) or involve a n inventive step when the document is taken alone

which ιs cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive slep when the

1O- document refernng to an oral disclosure, use, exhibition or document Is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination bemg obvious to a person skilled

' P1 document published pπorto the international filing date but in the art

later lhan the pnonty date claimed ■&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

24 January 2007 09/02/2007

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RlJSWIJk

Tel (+31-70) 340-2040, TX 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Passier, Martinus

Form PCT/ISA/210 (sacond shβat) (April 3005)



C(ContinUation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropπate, Of the relevant passages Relevant to olaim No.

DE 18 09 459 A l (FUCHS DR EKKEHARD; HOEGER 1-37
HORST) 11 June 1970 (1970-06-11)
cited in the application
page 1 , line 11 - page 2 , line 36
page 4 , last paragraph
figure 1

Form PCT/ISAÄ«) (continualion of second εheet) (April 2005)



Patent document Publication Patent famiiy Publication
cited in search report date member(s) date

DE 19514219 Al 17-10-1996 NONE

DE 3236520 Al 05-04-1984 JP 2002090 C 20-12-1995
JP 7017131 B 01-03-1995
JP 59160605 A 11-09-1984

DE 19523917 Al 02-01-1997 NONE

DE 1809459 Al 11-06-1970 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent famiiy annsx) (April 2005)



A KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G01B11/22 G01B21/18 G01M17/02 B60C11/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mmdestprüfstoff (Klassifikatioπssystem und Klassifikatlonssymbole )
GOlB GOlM B60C

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie * Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile BeIr Anspruch Nr

DE 195 14 219 Al (PORSCHE AG [DE]) 1-37
17. Oktober 1996 (1996-10-17)
Spalte 3 , Zeile 2 - Zeile 17

Zusammenfassung; Abbildung 1

DE 32 36 520 Al (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 1-37
5 . April 1984 (1984-04-05)
Seite 6 , Zeile 13 - Seite 10, Zeile 6
Zusammenfassung; Abbildungen 1,2

DE 195 23 917 Al (TELEFUNKEN MICROELECTRON 1-37
[DE]) 2 . Januar 1997 (1997-01-02)
Spalte 3 , Zeile 39 - Spalte 5 , Zeile 40
Zusammenfassung; Abbildungen 1-4

-J-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenlX I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'T" Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Aπmeldedatum
1A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandras des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 1X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

"L- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pnorrtatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O1 Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie In Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmβ ldβdatum, aber nach
dem beanspruchten Prioπtätsdatum veröffentlicht worden ist '&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum das internationalen Recherchenberichts

24. Januar 2007 09/02/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL- 2280 HV Ri|swijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Passier, Marti nus

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



C. (Fortsetzung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

DE 18 09 459 Al (FUCHS DR EKKEHARD; HOEGER 1-37
HORST) 11. Juni 1970 (1970-06-11)
in der Anmeldung erwähnt
Seite I5 Zeile 11 - Seite 2 , Zeile 36

Seite 4 , letzter Absatz
Abbildung 1

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von BIaH 2) (Apπl 2005)



Angabθn zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören
PCT/EP2006/011186

Im Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamifie Veröffentlichung

19514219 Al 17-10-1996 KEINE

DE 3236520 Al 05-04-1984 JP 2002090 C 20-12-1995
JP 7017131 B 01-03-1995

JP 59160605 A 11-09-1984

DE 19523917 Al 02-01-1997 KEINE

DE 1809459 Al 11-06-1970 KEINE

Formblatt POT/ISA/210 (Anhang Patβnttamiliβ) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

