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(54) Bezeichnung: Verfahren zum ferngesteuerten Manövrieren eines Kraftfahrzeugs mit einem mobilen Endgerät
unter Berücksichtigung von Position und/oder Orientierung, mobiles Endgerät, Kraftfahrzeug sowie
Systemen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum ferngesteuerten Manövrieren eines Kraftfahrzeugs
(2), bei welchem zwischen einer Kommunikationseinrichtung
(27) des Kraftfahrzeugs (2) und einem kraftfahrzeugexter-
nen, mobilen Endgerät (5) eine Funkverbindung (28) bereit-
gestellt wird, ein Steuersignal von dem mobilen Endgerät (5)
zu der Kommunikationseinrichtung (27) über die Funkverbin-
dung (28) übertragen wird und das Kraftfahrzeug (2) mittels
eines Steuergeräts (7) in Abhängigkeit von dem Steuersignal
autonom manövriert wird, wobei während des Manövrierens
eine Position und/oder eine Orientierung des Kraftfahrzeugs
(2) relativ zu einer Position und/oder einer Orientierung des
mobilen Endgeräts (5) anhand der Funkverbindung (2) be-
stimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum ferngesteuerten Manövrieren eines Kraft-
fahrzeugs, bei welchem zwischen einer Kommunika-
tionseinrichtung des Kraftfahrzeugs und einem kraft-
fahrzeugexternen, mobilen Endgerät eine Funkver-
bindung bereitgestellt wird, ein Steuersignal von dem
mobilen Endgerät zu der Kommunikationseinrichtung
über die Funkverbindung übertragen wird und das
Kraftfahrzeug mittels eines Steuergeräts in Abhän-
gigkeit von dem Steuersignal autonom manövriert
wird. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein mobiles Endgerät. Des Weiteren betrifft die
vorliegende Erfindung ein Kraftfahrzeug. Schließlich
betrifft die vorliegende Erfindung ein System mit ei-
nem mobilen Endgerät und einem Kraftfahrzeug.

[0002] Das Interesse richtet sich vorliegend auf Ver-
fahren zum ferngesteuerten Manövrieren eines Kraft-
fahrzeugs. Hierzu ist es aus dem Stand der Technik
bekannt, dass Kraftfahrzeuge mit einer entsprechen-
den Fernsteuerung bzw. mit einem mobilen Endge-
rät während eines autonomen Parkmanövers fernge-
steuert werden. Dabei kann mit dem mobilen Endge-
rät ein Steuersignal an das Kraftfahrzeug übertragen
werden, infolgedessen das Kraftfahrzeug in einen au-
tonomen Fahrmodus überführt wird. In dem autono-
men Fahrmodus kann mit einem Fahrerassistenzsys-
tem des Kraftfahrzeugs die Umgebung mit Senso-
ren erfasst werden und eine Trajektorie zum Auspar-
ken aus einer Parklücke oder zum Einparken in ei-
ne Parklücke bestimmt werden. In dem autonomen
Fahrmodus kann dann das Kraftfahrzeug entlang der
bestimmten Trajektorie manövriert werden.

[0003] Zum Übertragen des Steuersignals von dem
mobilen Endgerät zu dem Kraftfahrzeug wird eine
Funkverbindung bzw. eine drahtlose Kommunikati-
onsverbindung bereitgestellt. Hierzu ist es aus dem
Stand der Technik bekannt, dass die Datenübertra-
gung im Hochfrequenzbereich oder im Langwellen-
bereich erfolgt. Es kann auch vorgesehen sein, dass
die Ultra-Breitband-Technologie (UWB – Ultra-wide-
band) genutzt wird. Darüber hinaus kann es vorgese-
hen sein, dass zum Bereitstellen der Funkverbindung
ein drahtloses lokales Netzwerk bereitgestellt wird.
Üblicherweise wird aber eine Bluetooth-Verbindung
genutzt, da diese einen geringen Energieverbrauch
aufweist. Zudem wird es ermöglicht, dass als das mo-
bile Endgerät ein Smartphone oder ein Tablet-Com-
puter eingesetzt werden kann, der zur Übertragung
von Signalen über den Bluetooth-Standard ausgebil-
det ist.

[0004] Darüber hinaus sind aus dem Stand der
Technik Verfahren bekannt, bei denen das Kraftfahr-
zeug während des autonomen Manövrierens mit Hil-
fe des mobilen Endgeräts, mit dem auch die Fern-
steuerung durchgeführt wird, erfasst wird. Hierzu be-

schreibt die EP 2 316 709 A2 ein Kraftfahrzeug
mit einer zugeordneten externen Steuerungsvorrich-
tung und einem Park-Lenk-Assistenzsystem. Dabei
ist die externe Steuerungsvorrichtung zur Kommuni-
kation mit einer kraftfahrzeugseitigen Steuerungsein-
richtung ausgebildet. Die kraftfahrzeugseitige Steue-
rungseinrichtung kann unter Berücksichtigung der im
Rahmen der Kommunikation übertragenen Signa-
le eine Ortsinformation über den Aufenthaltsort des
Fahrers und/oder einen vom Fahrer vorgegebenen
Zielort ermitteln. Dabei kann es auch vorgesehen
sein, dass die externe Steuerungsvorrichtung einen
bildgebenden Sensor aufweist und das Kraftfahrzeug
wenigstens zwei durch den bildgebenden Sensor er-
fassbare Marker aufweist. Dabei kann die externe
Steuerungsvorrichtung zur Auswertung der Bilddaten
des bildgebenden Sensors und zur Ermittlung der
Ortsinformation unter Berücksichtigung des Auswer-
teergebnisses ausgebildet sein.

[0005] Des Weiteren beschreibt die
DE 10 2012 212 260 A1 ein Verfahren zur Steue-
rung des Betriebs eines vollautomatischen, zur un-
abhängigen Fahrzeugführung ausgebildeten Fahre-
rassistenzsystems, insbesondere eines Einparksys-
tems, eines Fahrzeugs. Dabei wird mit dem Fahr-
zeug eine jeweilige Referenzposition zumindest ei-
nes außerhalb des Fahrzeugs angeordneten Trans-
ponder mittels einer Triangulation ausgewertet und
dem Fahrerassistenzsystem als Eingangsgröße zur
Fahrzeugführung zur Verfügung gestellt. Dabei kann
der Transponder ortsfest in der Umgebung oder be-
weglich an dem Fahrzeug angeordnet sein.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie ein Verfahren zum
ferngesteuerten Manövrieren eines Kraftfahrzeugs
auf einfache Weise sicherer durchgeführt werden
kann.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, durch ein mobiles Endgerät, durch ein
Kraftfahrzeug sowie durch ein System mit den Merk-
malen gemäß den jeweiligen unabhängigen Ansprü-
chen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der vorlie-
genden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.

[0008] Bei einer Ausführungsform eines Verfahrens
zum ferngesteuerten Manövrieren eines Kraftfahr-
zeugs wird bevorzugt zwischen einer Kommunikati-
onseinrichtung des Kraftfahrzeugs und einem kraft-
fahrzeugexternen, mobilen Endgerät eine Funkver-
bindung bereitgestellt. Des Weiteren wird bevor-
zugt ein Steuersignal von dem mobilen Endgerät
zu der Kommunikationseinrichtung über die Funkver-
bindung übertragen. Darüber hinaus wird das Kraft-
fahrzeug insbesondere mittels eines Steuergeräts in
Abhängigkeit von dem Steuersignal autonom manö-
vriert. Zudem wird bevorzugt während des Manövrie-
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rens eine Position und/oder eine Orientierung des
Kraftfahrzeugs relativ zu einer Position und/oder ei-
ner Orientierung des mobilen Endgeräts anhand der
Funkverbindung bestimmt.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
ferngesteuerten Manövrieren eines Kraftfahrzeugs,
bei welchem zwischen einer Kommunikationseinrich-
tung des Kraftfahrzeugs und einem kraftfahrzeugex-
ternen, mobilen Endgerät eine Funkverbindung be-
reitgestellt wird, ein Steuersignal von dem mobilen
Endgerät zu der Kommunikationseinrichtung über die
Funkverbindung übertragen wird und das Kraftfahr-
zeug mittels eines Steuergeräts in Abhängigkeit von
dem Steuersignal autonom manövriert wird. Des Wei-
teren wird während des Manövrierens eine Positi-
on und/oder Orientierung des Kraftfahrzeugs relativ
zu einer Position und/oder Orientierung des mobilen
Endgeräts anhand der Funkverbindung bestimmt.

[0010] Mithilfe des Verfahrens soll das Kraftfahrzeug
autonom manövriert werden, während sich ein Fah-
rer bzw. ein Bediener außerhalb des Kraftfahrzeugs
befindet. Beispielsweise kann das Kraftfahrzeug au-
tonom in eine Parklücke eingeparkt werden oder
das Kraftfahrzeug kann autonom aus einer Parklü-
cke ausgeparkt werden. Während des autonomen
Manövrierens des Kraftfahrzeugs betätigt der Fahrer
das mobile Endgerät, das sich außerhalb des Kraft-
fahrzeugs befindet. Beispielsweise kann der Fahrer
das mobile Endgerät in seiner Hand halten. Bei dem
mobilen Endgerät kann es sich beispielsweise um
ein Mobiltelefon, ein Smartphone, einen tragbaren
Computer, einen Fahrzeugschlüssel, eine Datenbrille
oder dergleichen handeln. Mithilfe des mobilen End-
geräts kann das Steuersignal an die Kommunikati-
onseinrichtung des Kraftfahrzeugs übertragen wer-
den. Hierzu wird eine Funkverbindung zwischen dem
mobilen Endgerät und der Kommunikationseinrich-
tung des Kraftfahrzeugs aufgebaut. Das Steuersignal
wird also kabellos bzw. drahtlos von dem mobilen
Endgerät zu der Kommunikationseinrichtung übertra-
gen.

[0011] Sobald das Steuersignal von der Kommu-
nikationseinrichtung empfangen wurde, kann die-
ses an das elektronische Steuergerät des Kraftfahr-
zeugs übertragen werden. Mithilfe des Steuergeräts
kann dann ein Fahrerassistenzsystem aktiviert wer-
den, welches das Kraftfahrzeug autonom manövriert.
Während des autonomen Manövrierens kann das
Fahrerassistenzsystem mithilfe von entsprechenden
Sensoren die Umgebung des Kraftfahrzeugs erfas-
sen. Mit dem Fahrerassistenzsystem bzw. mit dem
Steuergerät kann ferner eine Trajektorie bestimmt
werden, entlang welcher das Kraftfahrzeug dann au-
tonom manövriert wird. Während des Manövrierens
kann das Fahrerassistenzsystem dann in die Len-
kung, eine Bremsanlage und/oder einen Antriebsmo-
tor des Kraftfahrzeugs eingreifen.

[0012] Gemäß einem wesentlichen Aspekt der Er-
findung ist es vorgesehen, dass während des Ma-
növrierens eine Position und/oder eine Orientierung
des Kraftfahrzeugs relativ zu einer Position und/oder
einer Orientierung des mobilen Endgeräts anhand
der Funkverbindung bestimmt wird. Mit anderen Wor-
ten wird die Funkverbindung dazu verwendet, die re-
lative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug und dem
mobilen Endgerät zu bestimmen. Die Funkverbin-
dung kann auch dazu verwendet werden, die Aus-
richtung des Kraftfahrzeugs zu dem mobilen Endge-
rät oder die Ausrichtung des mobilen Endgeräts zu
dem Kraftfahrzeug zu bestimmen. Wenn die relative
Lage des Kraftfahrzeugs zu dem mobilen Endgerät
und/oder die Ausrichtung des Kraftfahrzeugs zu dem
mobilen Endgerät bekannt ist, kann diese Informati-
on dazu genutzt werden, das Kraftfahrzeug autonom
zu manövrieren. Die relative Lage und/oder die Ori-
entierung wird nun mithilfe der Funkverbindung be-
stimmt, die auch dazu verwendet wird, das Steuersi-
gnal von dem mobilen Endgerät an das Kraftfahrzeug
zu übertragen. Somit ist es nicht erforderlich, zusätz-
liche Komponenten zur Bestimmung der relativen La-
ge zwischen dem Kraftfahrzeug und dem mobilen
Endgerät und/oder zur Bestimmung der Orientierung
des Kraftfahrzeugs und/oder des mobilen Endgeräts
zu verwenden. Damit kann auf einfache und zuver-
lässige Weise das ferngesteuerten manövrieren des
Kraftfahrzeugs zuverlässiger gestaltet werden.

[0013] Bevorzugt wird die Position und/oder Orien-
tierung des Kraftfahrzeugs relativ zu der Position
und/oder Orientierung des mobilen Endgeräts an-
hand einer Signalstärke und/oder einer Laufzeit des
zwischen der Kommunikationseinrichtung und dem
mobilen Endgerät übertragenen Steuersignals be-
stimmt. Es kann also das Sendesignal selbst da-
zu genutzt werden, die relative Lage zwischen dem
Kraftfahrzeug in dem mobilen Endgerät und/oder die
Ausrichtung dieser Komponenten zueinander zu be-
stimmen. Beispielsweise kann die Signalstärke des
Steuersignals, dass zwischen dem Kraftfahrzeug und
dem mobilen Endgerät übertragen wird, bestimmt
werden. Anhand der Signalstärke kann dann ein Ab-
stand zwischen der Kommunikationseinrichtung des
Kraftfahrzeugs und dem mobilen Endgerät bestimmt
werden. Dabei kann von dem Steuersignal der soge-
nannte RSSI-Wert (RSSI – Receiver Signal Strange
Indicator) bestimmt werden. Dieser RSSI-Wert stellt
einen Indikator für die Empfangsfeldstärke kabelloser
Kommunikationsanwendungen dar. Wenn nun die Si-
gnalstärke fortlaufend während der Relativbewegung
des Kraftfahrzeugs zu dem mobilen Endgerät be-
stimmt wird, kann auch der Abstand zwischen der
Kommunikationseinrichtung und dem mobilen End-
gerät fortlaufend bestimmt werden. Dies ermöglicht
es, mittels Triangulation die relative Lage zwischen
der Kommunikationseinrichtung und dem mobilen
Endgerät zu ermitteln. Dabei kann das Steuersignal
im Hochfrequenzbereich aber auch im Langwellen-
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bereich übertragen werden. Alternativ oder zusätzlich
kann die relative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug
und dem mobilen Endgerät und/oder die Ausrichtung
dieser Komponenten zueinander anhand der Laufzeit
des Steuersignals, also anhand der Übertragungs-
dauer des Steuersignals zwischen dem mobilen End-
gerät und der Kommunikationseinrichtung, bestimmt
werden. Dies eignet sich insbesondere für den Fall,
dass das Steuersignal mittels der Ultra-Breitband-
Technologie übertragen wird.

[0014] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zum Be-
reitstellen der Funkverbindung zusätzlich zu dem
Steuersignal ein weiteres Signal zwischen der Kom-
munikationseinrichtung und dem mobilen Endgerät
übertragen wird und die Position und/oder Orientie-
rung des Kraftfahrzeugs relativ zu der Position und/
oder Orientierung des mobilen Endgeräts anhand ei-
ner Signalstärke und/oder Laufzeit des zwischen der
Kommunikationseinrichtung und dem mobilen End-
gerät übertragenen weiteren Signals bestimmt wird.
Dies eignet sich insbesondere für den Fall, dass das
Steuersignal über den Bluetooth-Standard übertra-
gen wird. Somit kann die Übertragung des Steuersi-
gnals mit einem geringen Energieverbrauch ermög-
licht werden. Zudem kann als mobiles Endgerät ein
Smartphone oder ein Tablet-Computer genutzt wer-
den, die üblicherweise zur Übertragung von Signa-
len gemäß dem Bluetooth-Standard ausgelegt ist.
Bei der Funkverbindung, die zwischen dem mobilen
Endgerät und der Kommunikationsanwendung des
Kraftfahrzeugs aufgebaut wird, kann das weitere Si-
gnal übertragen werden. Dieses weitere Signal kann
dann dazu genutzt werden, die relative Lage zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und dem mobilen Endgerät
sowie die Orientierung des Kraftfahrzeugs und/oder
die Orientierung des mobilen Endgeräts zu bestim-
men. Das weitere Signal kann beispielsweise über
ein drahtloses mobiles Netzwerk, oder dergleichen
übertragen werden. Es kann auch vorgesehen sein,
dass das weitere Signal in dem Hochfrequenzbereich
oder dem Langewellenbereich übertragen wird. Es
kann auch vorgesehen sein, dass das weitere Signal
gemäß der Ultra-Breitband-Technologie (UWB – Ul-
tra-wideband) übertragen wird. Es ist insbesondere
vorgesehen, dass die Kommunikationseinrichtung ei-
ne erste Antenne zum Übertragen des Steuersignals
und eine zweite Antenne zum Übertragen des weite-
ren Signals aufweist. Auch das mobile Endgerät kann
eine Sende- und Empfangs Einheit aufweisen, wel-
che dazu ausgelegt ist, sowohl das Steuersignal als
auch das weitere Signals übertragen.

[0015] Bevorzugt wird das weitere Signal zur An-
steuerung einer Schließanlage des Kraftfahrzeugs
und/oder zum Aktivieren einer Zündung des Kraft-
fahrzeugs verwendet. Als das weitere Signal wird al-
so einem Signal übertragen, das ansonsten zur An-
steuerung einer Schließanlage des Kraftfahrzeugs
verwendet wird. Dieses Signal kann üblicherweise

von einem Fahrzeugschlüssel an Steuergerät, wel-
ches der Schließanlage zugeordnet ist, übertragen
werden. Das weitere Signal kann auch dazu genutzt
werden, eine Zündung des Kraftfahrzeugs zu akti-
vieren. In diesem Fall ist es vorgesehen, dass die-
ses weitere Signal mit dem mobilen Endgerät an
das Kraftfahrzeug übertragen wird. Die Kommuni-
kationseinrichtung des Kraftfahrzeugs ist einerseits
dann dazu ausgelegt, das Steuersignal zum Steu-
ern des autonomen Manövrierens und das weitere Si-
gnal, das üblicherweise zur Ansteuerung der Schließ-
anlage und/oder der Zündung verwendet wird, zu
empfangen. Hierzu kann die Kommunikationseinrich-
tung beispielsweise zwei Antennen aufweisen. An-
hand der Signalstärke und/oder Laufzeit des weite-
ren Signals können dann die relative Lage und/oder
die Ausrichtung des mobilen Endgeräts zu dem Kraft-
fahrzeug bestimmt werden.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
mittels zumindest eines Sensors des mobilen Endge-
räts eine Bewegung und/oder eine Ausrichtung des
mobilen Endgeräts bestimmt und die Position und/
oder Orientierung des Kraftfahrzeugs relativ zu der
Position und/oder Orientierung des mobilen Endge-
räts wird anhand der Bewegung und/oder Ausrich-
tung des mobilen Endgeräts bestimmt. Als das mobi-
le Endgerät kann insbesondere ein Smartphone oder
ein Tablet-Computer verwendet werden. Derartige
mobile Endgeräte weisen üblicherweise Sensoren
auf, mit denen die Bewegung und/oder Orientierung
des mobilen Endgeräts bestimmt werden kann. Bei-
spielsweise kann das mobile Endgerät Beschleuni-
gungssensoren und/oder Drehratensensoren aufwei-
sen. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Bewe-
gung und/oder Orientierung des Kraftfahrzeugs mit
Sensoren des Kraftfahrzeugs bestimmt wird. Hierzu
kann beispielsweise die Odometrie genutzt werden,
anhand welcher die Bewegung bzw. Geschwindigkeit
und/oder der Lenkwinkel fortlaufend bestimmt wer-
den kann. Somit kann die Ausrichtung des Kraftfahr-
zeugs relativ zu der Ausrichtung des mobilen Endge-
räts präzise bestimmt werden.

[0017] Zudem ist es vorteilhaft, wenn das Kraftfahr-
zeug in Abhängigkeit von der Position und/oder Ori-
entierung des Kraftfahrzeugs relativ zu der Position
und/oder Orientierung des mobilen Endgeräts manö-
vriert wird. Auf diese Weise kann das Kraftfahrzeug
derart manövriert werden, dass keine Kollision zwi-
schen dem Kraftfahrzeug und dem Bediener, welcher
das mobile Endgerät hält, droht. Insbesondere kann
es vorgesehen sein, dass das Kraftfahrzeug wäh-
rend des autonomen Manövrierens in eine Parklücke
eingeparkt wird und/oder aus einer Parklücke aus-
geparkt wird. Auf diese Weise kann der Fahrer das
Kraftfahrzeug zunächst verlassen und anschließend
das mobile Endgerät bedienen. Infolge der Bedie-
nung kann das Steuersignal von dem mobilen Endge-
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rät zu der Kommunikationseinrichtung des Kraftfahr-
zeugs übertragen werden.

[0018] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn anhand der
Position und/oder Orientierung des Kraftfahrzeugs
relativ zu der Position und/oder Orientierung des mo-
bilen Endgeräts ein Sichtbereich eines Bedieners des
mobilen Endgeräts bestimmt wird und das manövrie-
ren unterbrochen wird, falls sich das Kraftfahrzeug
außerhalb des Sichtbereichs befindet. Mit anderen
Worten wird das Kraftfahrzeug nur solange dem auto-
nomen Fahrmodus betrieben, solange das Kraftfahr-
zeug von dem Bediener des mobilen Endgeräts auch
gesehen werden kann. Ferner kann überprüft wer-
den, ob der Bediener das mobile Endgerät fortlau-
fend bedient, sodass das Steuersignal von dem mo-
bilen Endgerät an das Kraftfahrzeug übertragen wird.
Wenn sich das Kraftfahrzeug in dem Sichtbereich des
Bedieners befindet, wird das Kraftfahrzeug auch au-
tonom manövriert. Somit kann sichergestellt werden,
dass das Kraftfahrzeug nur dann autonom manövriert
wird, wenn sich das Kraftfahrzeug auch in dem Sicht-
bereich des Fahrers befindet. Dabei kann es auch
vorgesehen sein, dass das Kraftfahrzeug nur dann
autonom manövriert wird, falls ein Abstand zwischen
den Kraftfahrzeug und dem mobilen Endgeräte einen
vorbestimmten Grenzwert unterschreitet. Somit kön-
nen beispielsweise Situationen unterbunden werden,
bei denen der Fahrer das Kraftfahrzeug fernsteuert,
auch wenn dieses außerhalb des Sichtbereichs des
Fahrers ist. Folglich können Verletzungen von Perso-
nen- und/oder Sachschäden vermieden werden.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird
das Kraftfahrzeug in Richtung des Bedieners des
mobilen Endgeräts manövriert und in einem vorbe-
stimmten Mindestabstand zu dem Bediener angehal-
ten. Dies eignet sich insbesondere, wenn das Kraft-
fahrzeug autonom aus einer Parklücke ausgeparkt
wird. Grundlage der bestimmten relativen Lage dem
Kraftfahrzeug und dem mobilen Endgerät kann das
Kraftfahrzeug in Richtung des Bedieners bewegt wer-
den und derart zu dem Bediener platziert werden,
dass dieser möglichst komfortabel in das Kraftfahr-
zeug einsteigen kann.

[0020] Des Weiteren ist es insbesondere vorgese-
hen, dass auf dem mobilen Endgerät eine Anzei-
ge dargestellt wird, welche das Kraftfahrzeug und
eine Umgebung des Kraftfahrzeugs beschreibt, wo-
bei die Anzeige anhand der Position und/oder Ori-
entierung des Kraftfahrzeugs relativ zu der Position
und/oder Orientierung des mobilen Endgeräts ange-
passt wird. Auf diese Weise kann dem Bediener als
Anzeige eine Umgebungskarte bereitgestellt werden,
welche das Kraftfahrzeug und Umgebung des Kraft-
fahrzeugs zeigt. Beispielsweise kann die Anzeige ei-
ne Parklücke zeigen, aus welcher das Kraftfahrzeug
ausgeparkt wird oder in welche das Kraftfahrzeug
eingeparkt werden soll. Zum Darstellen der Anzei-

ge kann das mobile Endgerät einen entsprechenden
Bildschirm aufweisen. Somit kann der Fahrer bei dem
ferngesteuerten manövrieren des Kraftfahrzeugs un-
terstützt werden.

[0021] Ein erfindungsgemäßes mobiles Endgerät
umfasst eine Sende- und Empfangseinheit zum
Übertragen eines Steuersignals zu einer Kommu-
nikationseinrichtung eines Kraftfahrzeugs. Das mo-
bile Endgerät kann beispielsweise als Mobiltelefon,
als Smartphone, als Tablet-Computer, als Datenbril-
le, als Funkschlüssel oder dergleichen ausgebildet
sein. Das mobile Endgerät kann ferner einen Daten-
speicher aufweisen, auf welchem ein Betriebssystem
zum Ablauf gebracht wird. Beispielsweise kann ei-
ne Applikation auf dem mobilen Endgerät zum Ab-
lauf gebracht werden. Mit dieser Applikation kann
dann das Kraftfahrzeug ferngesteuert werden. Fer-
ner kann das mobile Endgerät einen Sensor aufwei-
sen, mit dem die Bewegung und/oder die Ausrichtung
des mobilen Endgeräts bestimmt werden können. Ein
solcher Sensor kann beispielsweise durch einen Be-
schleunigungssensor, durch einen Drehratensensor
und/oder durch ein Gyroskop bereitgestellt werden.
Zudem kann das mobile Endgerät bevorzugt eine
Anzeigeeinrichtung, insbesondere einen Bildschirm,
aufweisen.

[0022] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst eine Kommunikationseinrichtung zum Empfan-
gen eines Steuersignals von einem erfindungsgemä-
ßen mobilen Endgerät. Zudem umfasst das Kraftfahr-
zeug ein Steuergerät zum autonomen Manövrieren
des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit von dem emp-
fangenen Steuersignal. Das Steuergerät kann bei-
spielsweise Teil eines Fahrerassistenzsystems sein,
mit dem das Kraftfahrzeug autonom manövriert wer-
den kann. Ferner kann das Kraftfahrzeug ein weite-
res Steuergerät aufweisen welches dazu dient, eine
Schließanlage des Kraftfahrzeugs anzusteuern und/
oder eine Zündung des Kraftfahrzeugs zu aktivieren.

[0023] Ein erfindungsgemäßes System umfasst ein
erfindungsgemäßes mobiles Endgerät und ein erfin-
dungsgemäßes Kraftfahrzeug. Das System es bevor-
zugt dazu ausgelegt, erfindungsgemäßes Verfahren
durchzuführen.

[0024] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
das erfindungsgemäße mobile Endgerät, das erfin-
dungsgemäße Kraftfahrzeug sowie das erfindungs-
gemäße System.

[0025] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
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bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen
von der Erfindung als umfasst und offenbart anzuse-
hen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und er-
läutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskom-
binationen aus den erläuterten Ausführungen hervor-
gehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzu-
sehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprüng-
lich formulierten unabhängigen Anspruchs aufwei-
sen. Es sind darüber hinaus Ausführungen und Merk-
malskombinationen, insbesondere durch die oben
dargelegten Ausführungen, als offenbart anzusehen,
die über die in den Rückbezügen der Ansprüche dar-
gelegten Merkmalskombinationen hinausgehen oder
abweichen.

[0026] Die Erfindung wird nun anhand von bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen sowie unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0027] Dabei zeigen:

[0028] Fig. 1 ein System, welches ein Kraftfahrzeug
und ein mobiles Endgerät umfasst, in einer schema-
tischen Darstellung;

[0029] Fig. 2 ein System gemäß dem Stand der
Technik, wobei ein Fahrerassistenzsystem des Kraft-
fahrzeugs dargestellt ist;

[0030] Fig. 3 ein System gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung, wobei ein Fahrerassistenzsystem
des Kraftfahrzeugs dargestellt ist;

[0031] Fig. 4 das Kraftfahrzeug, welches während
eines autonomen Ausparkens aus einer Parklücke
mit dem mobilen Endgerät ferngesteuert wird;

[0032] Fig. 5 das mobile Endgerät an unterschiedli-
chen Positionen relativ zu dem Kraftfahrzeug und ei-
ne jeweilige mit dem mobilen Endgerät dargestellte
Anzeige; und

[0033] Fig. 6 einen Bediener des mobilen Endge-
räts, welcher sich in der Umgebung des Kraftfahr-
zeugs befindet sowie einen Sichtbereich des Bedie-
ners.

[0034] In den Figuren werden gleiche und funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0035] Fig. 1 zeigt ein System 1 gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Das Sys-
tem 1 umfasst ein Kraftfahrzeug 2, welches vorlie-

gend als Personenkraftwagen ausgebildet ist. Das
Kraftfahrzeug 2 umfasst Fahrerassistenzsystem 3,
mit dem das Kraftfahrzeug 2 autonom manövriert
werden kann. Darüber hinaus umfasst das System
1 ein mobiles Endgerät 5, welche sich in einer Um-
gebung 4 des Kraftfahrzeugs 2 befindet. Mithilfe des
mobilen Endgeräts 5 kann ein ferngesteuertes Manö-
vrieren des Kraftfahrzeugs 2 ermöglicht werden. Das
mobile Endgerät 5 kann von einem Bediener 6 bzw.
Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 bedient werden. Dabei
befindet sich der Bediener 6 in der Umgebung 4 des
Kraftfahrzeugs 2, also außerhalb des Kraftfahrzeugs
2.

[0036] Fig. 2 zeigt ein System 1 gemäß dem Stand
der Technik in einer schematischen Darstellung. Das
Fahrerassistenzsystem 3 des Kraftfahrzeugs 2 um-
fasst ein Steuergerät 7. Des Weiteren umfasst das
Fahrerassistenzsystem 3 eine Mehrzahl von Ultra-
schallsensoren 8. In dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel umfasst das Fahrerassistenzsystem 3 zwölf
Ultraschallsensoren 8, wobei sechs Ultraschallsen-
soren 8 in einem Frontbereich 10 und sechs Ultra-
schallsensoren 8 in einem Heckbereich 11 des Kraft-
fahrzeugs 2 angeordnet sind. Zudem umfasst das
Fahrerassistenzsystem 2 eine Mehrzahl von Kame-
ras 9. Dabei ist eine Kamera 9 in dem Frontbe-
reich 10, eine Kamera 9 in dem Heckbereich 11 und
zwei Kameras 9 in jeweiligen Seitenbereichen 12 des
Kraftfahrzeugs 2 angeordnet.

[0037] Mit den Ultraschallsensoren 8 können Ab-
stände zu Objekten 13 in der Umgebung 4 des Kraft-
fahrzeugs 2 bestimmt werden. Mithilfe der Kameras 9
können Bilder von Bereichen der Umgebung 4 bereit-
gestellt werden. Die Ultraschallsensoren 8 und Ka-
meras 9 sind zur Datenübertragung mit dem Steu-
ergerät 7 verbunden. Hierzu ist ein entsprechender
Datenbus 14 vorgesehen. Auf Grundlage der Daten,
die mit den Ultraschallsensoren 8 und/oder den Ka-
meras 9 bereitgestellt werden, kann das Steuerge-
rät 7 eine Trajektorie 31 zum autonomen Manövrie-
ren des Kraftfahrzeugs 2 bestimmen. Beispielswei-
se kann das Steuergerät 7 eine Trajektorie 31 zum
Einparken des Kraftfahrzeugs 2 in eine Parklücke 15
oder zum Ausparken des Kraftfahrzeugs 2 aus ei-
ner Parklücke 15 bestimmen. Ferner kann Kraftfahr-
zeug 2 mithilfe des Fahrerassistenzsystems 3 auto-
nom manövriert werden. Zu diesem Zweck können
mit dem Steuergerät 7 entsprechende Steuersignale
an ein Lenksystem 16, ein Bremssteuergerät 17 und/
oder einen Antriebsmotor übertragen werden. Des
Weiteren umfasst das Fahrerassistenzsystem 3 ei-
ne Ausgabeeinrichtung 18 in Form einer Benutzer-
schnittstelle. Mit der Ausgabeeinrichtung 18 kann ei-
ne Ausgabe an den Fahrer des Kraftfahrzeugs 2 aus-
gegeben werden.

[0038] Das Fahrerassistenzsystem 3 umfasst eine
erste Antenne 20, welche nach dem Bluetooth-Stan-
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dard ausgebildet sein kann. Mittels der ersten Anten-
ne 20 kann eine Funkverbindung zu einer Sende- und
Empfangseinheit 22 des mobilen Endgeräts 5 aufge-
baut werden. So kann beispielsweise ein Steuersi-
gnal von dem mobilen Endgerät 5 an das Kraftfahr-
zeug 2 übertragen werden, wenn sich der Bediener
6 außerhalb des Kraftfahrzeugs 2 befindet und die-
ses während des autonomen Manövrierens fernsteu-
ert. Das mobile Endgerät 5 umfasst ferner eine Anzei-
geeinrichtung 23 in Form eines Bildschirms. Schließ-
lich umfasst das mobile Endgerät einen Sensor 24,
mit dem eine Bewegung und/oder eine Ausrichtung
des mobilen Endgeräts 5 bestimmt werden kann. Der
Sensor 24 kann als Drehratensensor und/oder als
Beschleunigungssensor ausgebildet sein.

[0039] Darüber hinaus umfasst das Fahrerassis-
tenzsystem 3 ein weiteres Steuergerät 19 welches ei-
ner Schließanlage und/oder einer Zündung des Kraft-
fahrzeugs 2 zugeordnet ist. Das Steuergerät 7 und
das weitere Steuergerät 19 sind mit einer Span-
nungsversorgung 25 verbunden. Das weitere Steu-
ergerät 19 ist mit einer weiteren Antenne 21 verbun-
den. Mit der weiteren Antenne 21 können weitere Si-
gnale von einem Funkschlüssel 26 empfangen wer-
den. Abhängigkeit von dem empfangenen weiteren
Signal kann dann die Schließanlage des Kraftfahr-
zeugs 2 entriegeln oder verriegelt werden. Es kann
auch vorgesehen sein, dass durch das weitere Signal
eine Zündung des Kraftfahrzeugs 2 aktiviert wird. Da-
bei kann die Position des Funkschlüssels 26 rela-
tiv zu dem Kraftfahrzeug 2 bestimmt werden. Der
Funkschlüssel 26 ist dazu ausgelegt, Vektoren zu be-
stimmten, welche die Stärke des elektrischen Felds
entlang der drei Raumrichtungen beschreiben. Mit
dem Funkschlüssel 26 können die Informationen des
elektrischen Felds in Form des weiteren Signals an
das weitere Steuergerät 19 übertragen werden. Das
weitere Steuergerät 19 kann dann die relative Lage
zwischen dem Funkschlüssel 26 und dem Kraftfahr-
zeug 2 bestimmen.

[0040] Fig. 3 zeigt ein System 1 gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Hierbei
sind die Antenne 20 und die weitere Antenne 21 zu
einer Kommunikationseinrichtung 27 zusammenge-
fasst. Mit der Kommunikationseinrichtung 27 kann al-
so das Sendesignal von dem mobilen Endgerät 5
empfangen werden. Ferner kann mit der Kommuni-
kationseinrichtung 27 auch das weitere Signal emp-
fangen werden. In diesem Fall wird das weitere Si-
gnal auch von dem mobilen Endgerät 5 ausgesen-
det. Das mobile Endgerät 5 dient in diesem Fall als
Funkschlüssel 26 zum Entriegeln und/oder Verrie-
geln des Kraftfahrzeugs 2. Dem mobilen Endgerät
5 und der Kommunikationseinrichtung 27 wird eine
Funkverbindung 28 bereitgestellt. Diese Funkverbin-
dung 28 soll nun genutzt werden, um die relative La-
ge zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und dem mobilen
Endgerät 5 zu bestimmen. Ferner soll die Funkver-

bindung 28 dazu genutzt werden, eine Orientierung
des Kraftfahrzeugs 2 relativ zu einer Orientierung des
mobilen Endgeräts 5 zu bestimmen beziehungswei-
se zu übermitteln. Hierzu kann beispielsweise Emp-
fangssignalpegel des weiteren Signals bestimmt wer-
den. Es kann auch vorgesehen sein, dass ein Signal-
pegel des Steuersignals bestimmt wird. Ferner kann
die Laufzeit, welche zu Übertragung des Steuersi-
gnals und/oder des weiteren Signals benötigt wird,
bestimmt werden. Somit kann der Abstand zwischen
dem mobilen Endgerät 5 und der Kommunikations-
einrichtung 27 bestimmt werden. Wenn nun der Ab-
stand fortlaufend während der Relativbewegung des
mobilen Endgeräts 5 zu dem Kraftfahrzeug 2 be-
stimmt wird, kann auf Grundlage von Triangulation
die relative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug 2 und
dem mobilen Endgerät 5 bestimmt werden.

[0041] Es kann auch vorgesehen sein, dass mithil-
fe des Sensors 24 des mobilen Endgeräts 5 eine Be-
wegung und/oder Ausrichtung des mobilen Endge-
räts 5 bestimmt wird. Daten, welche die Ausrichtung
und/oder Orientierung des mobilen Endgeräts 5 be-
schreiben, können von dem mobilen Endgerät 5 an
die Kommunikationseinrichtung 27 übertragen wer-
den. Hilfe eines Bewegungssensors des Kraftfahr-
zeugs 2 kann auch fortlaufend Bewegung und/oder
Ausrichtung des Kraftfahrzeugs 2 bestimmt werden.
Somit zuverlässige Weise die Orientierung des mobi-
len Endgeräts 5 relativ zu der Orientierung des Kraft-
fahrzeugs 2 bestimmt werden.

[0042] Wenn die relative Lage zwischen dem mobi-
len Endgerät 5 und dem Kraftfahrzeug 1 anhand der
Funkverbindung 28 bestimmt wurde, kann das Kraft-
fahrzeug 2 in Abhängigkeit von der bestimmten rela-
tiven Lage manövriert werden. Dies ist vorliegend im
Zusammenhang mit Fig. 4 gezeigt. Hierbei wird das
Kraftfahrzeug 2 aus einer Parklücke 15, welche von
Objekten 13 begrenzt ist, ausgeparkt. Die Objekte 13
werden vorliegend durch geparkte Fahrzeuge gebil-
det. Dabei wird das Kraftfahrzeug 2 entlang der Tra-
jektorie 31 manövriert. Zudem wird das Kraftfahrzeug
2 in Richtung des Bedieners 6 manövriert und in ei-
nem vorbestimmten Mindestabstand zu dem Bedie-
ner 6 angehalten. Somit kann eine Kollision zwischen
dem Kraftfahrzeug 2 und dem Bediener 6 verhindert
werden. Dieser Mindestabstand kann beispielswei-
se 50 cm betragen. Dabei kann die Trajektorie 31
derart bestimmt werden, dass diese den kürzesten
Weg von der Parklücke 15 zu dem Bediener 6 be-
schreibt. Wenn das Kraftfahrzeug 2 angehalten wird,
kann auch berücksichtigt werden, dass dem Bediener
6 ein komfortables Einsteigen in das Kraftfahrzeug 2
ermöglicht wird. Dabei kann der Abstand zu den Ob-
jekten 13 berücksichtigt werden. Es kann auch die In-
formation genutzt werden, ob es sich bei dem Kraft-
fahrzeug 2 um ein rechtsgelenktes Fahrzeug oder ein
linksgelenktes Fahrzeug handelt.
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[0043] Fig. 5 zeigte den Bediener 6 an unterschied-
lichen Positionen in der Umgebung 4 des Kraftfahr-
zeugs 2. Dabei wird mit dem mobilen Endgerät 5 bzw.
mit der Anzeigeeinrichtung 23 des mobilen Endge-
räts 5 jeweils eine Anzeige 29 bereitgestellt. Dabei
zeigt die Anzeige 29 ein Abbild 30 des Kraftfahrzeugs
2. Hierbei zu erkennen, dass die Anzeige 29 in Ab-
hängigkeit von der Orientierung des mobilen Endge-
räts 5 zu dem Kraftfahrzeug 2 angepasst wird. Auf
dem mobilen Endgerät 5, welches als Smartphone
ausgebildet ist, kann eine Applikation zum Ablauf ge-
bracht werden, welche es dem Bediener 6 erlaubt,
das Kraftfahrzeug 2 fernzusteuern. Dabei kommuni-
ziert das mobile Endgerät 5 mit dem Steuergerät 7.
Somit können dem Bediener 6 auf dem mobilen End-
gerät 5 Informationen über das Parkmanöver ange-
zeigt werden.

[0044] Fig. 6 zeigt den Bediener 6 in der Umgebung
4 des Kraftfahrzeugs 2. Mit Hilfe des Sensors 24 des
mobilen Endgeräts 5 kann fortlaufend die Orientie-
rung des mobilen Endgeräts 5 bestimmt werden. Auf
Grundlage der Orientierung des mobilen Endgeräts
5 wird vorliegend ein Sichtbereich 32 des Bedieners
6 bestimmt. Falls sich das Kraftfahrzeug 2 zumin-
dest bereichsweise in diesem Sichtbereich 32 befin-
det, wird das Kraftfahrzeug 2 autonom manövriert.
Falls sich das Kraftfahrzeug 2 außerhalb des Sicht-
bereichs 32 befindet, wird das autonome Manövrie-
ren des Kraftfahrzeugs 2 unterbrochen. Somit kann
sichergestellt werden, dass der Bediener 6 das Kraft-
fahrzeug 2 sehen kann, solange er dieses fernsteu-
ert.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zum ferngesteuerten Manövrieren
eines Kraftfahrzeugs (2), bei welchem zwischen ei-
ner Kommunikationseinrichtung (27) des Kraftfahr-
zeugs (2) und einem kraftfahrzeugexternen, mobi-
len Endgerät (5) eine Funkverbindung (28) bereitge-
stellt wird, ein Steuersignal von dem mobilen Endge-
rät (5) zu der Kommunikationseinrichtung (27) über
die Funkverbindung (28) übertragen wird und das
Kraftfahrzeug (2) mittels eines Steuergeräts (7) in
Abhängigkeit von dem Steuersignal autonom manö-
vriert wird, dadurch gekennzeichnet, dass während
des Manövrierens eine Position und/oder eine Orien-
tierung des Kraftfahrzeugs (2) relativ zu einer Position
und/oder einer Orientierung des mobilen Endgeräts
(5) anhand der Funkverbindung (2) bestimmt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Position und/oder Orientierung
des Kraftfahrzeugs (2) relativ zu der Position und/
oder Orientierung des mobilen Endgeräts (5) anhand
einer Signalstärke und/oder einer Laufzeit des zwi-
schen der Kommunikationseinrichtung (27) und dem
mobilen Endgerät (5) übertragenen Steuersignals be-
stimmt wird.

3.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zum Bereitstellen der Funk-
verbindung zusätzlich zu dem Steuersignal ein weite-
res Signal zwischen der Kommunikationseinrichtung
(27) und dem mobilen Endgerät (5) übertragen wird
und die Position und/oder Orientierung des Kraftfahr-
zeugs (2) relativ zu der Position und/oder Orientie-
rung des mobilen Endgeräts (5) anhand einer Signal-
stärke und/oder Laufzeit des zwischen der Kommu-
nikationseinrichtung (27) und dem mobilen Endgerät
(5) übertragenen weiteren Signals bestimmt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das weitere Signal zur Ansteuerung
einer Schließanlage des Kraftfahrzeugs (2) und/oder
zum Aktivieren einer Zündung des Kraftfahrzeugs (2)
verwendet wird.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels zu-
mindest eines Sensors (24) des mobilen Endgeräts
eine Bewegung und/oder eine Ausrichtung des mobi-
len Endgeräts (5) bestimmt wird die Position und/oder
Orientierung des Kraftfahrzeugs (2) relativ zu der Po-
sition und/oder Orientierung des mobilen Endgeräts
(5) anhand der Bewegung und/oder Ausrichtung des
mobilen Endgeräts (5) bestimmt wird.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeug (2) in Abhängigkeit von der Position und/
oder Orientierung des Kraftfahrzeugs (2) relativ zu

der Position und/oder Orientierung des mobilen End-
geräts (5) manövriert wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand der Position und/oder Orien-
tierung des Kraftfahrzeugs (2) relativ zu der Positi-
on und/oder Orientierung des mobilen Endgeräts (5)
ein Sichtbereich (32) eines Bedieners (6) des mobi-
len Endgeräts (5) bestimmt wird und das Manövrie-
ren unterbrochen wird, falls sich das Kraftfahrzeug (2)
außerhalb des Sichtbereichs (32) befindet.

8.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (2) in Rich-
tung des Bedieners (6) des mobilen Endgeräts (5)
manövriert wird in einem vorbestimmten Mindestab-
stand zu dem Bediener (6) angehalten wird.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem
mobilen Endgerät (5) eine Anzeige (29) dargestellt
wird, welche das Kraftfahrzeug (2) und eine Umge-
bung (4) des Kraftfahrzeugs (2) beschreibt, wobei die
Anzeige anhand der Position und/oder Orientierung
des Kraftfahrzeugs (1) relativ zu der Position und/
oder Orientierung des mobilen Endgeräts (5) ange-
passt wird.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kraftfahrzeug (1) bei dem autonomen Manövrieren in
eine Parklücke (15) eingeparkt wird oder aus einer
Parklücke (15) ausgeparkt wird.

11.     Mobiles Endgerät (5) mit einer Sende- und
Empfangseinheit (22) zum Übertagen eines Steuer-
signals zu einer Kommunikationseinrichtung (27) ei-
nes Kraftfahrzeugs (2).

12.   Kraftfahrzeug (2) mit einer Kommunikations-
einrichtung (27) zum Empfangen eines Steuersignals
von einem mobilen Endgerät (5) nach Anspruch 11
und mit einem Steuergerät (7) zum autonomen Ma-
növrieren des Kraftfahrzeugs (1) in Abhängigkeit von
dem Steuersignal.

13.     System (1) mit einem mobilen Endgerät (5)
nach Anspruch 11 und mit einem Kraftfahrzeug (2)
nach Anspruch 12, wobei das System (1) dazu aus-
gelegt ist ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 10 durchzuführen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 118 967 A1    2018.04.12

12/14



DE 10 2016 118 967 A1    2018.04.12

13/14



DE 10 2016 118 967 A1    2018.04.12

14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

