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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung mit einer Kamera und einer Auswerteein-
richtung zum Ausrichten eines Fahrzeug-Umfeldsen-
sors oder Scheinwerfers an einem Fahrzeug.

[0002] Aus der DE 199 41 034 A1 ist eine Einstell-
vorrichtung mit einem Einstellgerät für Scheinwerfer 
oder für einen Abstandssensor eines Fahrzeuges 
und mit einer optischen Justiereinrichtung zum Aus-
richten des Einstellgerätes relativ zu dem Fahrzeug 
bekannt. Durch Aufnahme von an dem Fahrzeug an-
geordneten Merkmalen ist während der Fahrt zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten nach an sich bekannten 
trigonometrischen Beziehungen die Fahrachsrich-
tung berechenbar. Dabei sind zwei Kameras verwen-
det, die mechanisch stabil verbunden sind und die 
Verbindung ist zu kalibrieren. Des Weiteren ist eine 
Rückstrahl- oder Projektionswand zum Ausrichten 
des Scheinwerfers oder des Abstandssensors ver-
wendet.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein einfaches Verfahren und eine einfache Vorrich-
tung zum Ausrichten von Fahrzeug-Umfeldsensoren, 
beispielsweise des Abstandssensors oder von 
Scheinwerfern anzugeben.

[0004] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der 
Hauptansprüche gelöst. Die Erfindung ist durch fol-
gende Verfahrensschritte gekennzeichnet: Eine 
Fahrachse des Fahrzeugs wird mittels der Kamera 
und mindestens eines Messpunktes an dem Fahr-
zeug während einer Anfahrt ermittelt, eine Justa-
ge-Hilfseinrichtung wird vor dem Fahrzeug-Um-
feldsensor oder Scheinwerfer des Fahrzeugs plat-
ziert und mittels der Kamera und mindestens dreier 
Messpunkte an der Justage-Hilfseinrichtung bezüg-
lich der Fahrachse und der Fahrbahnebene ausge-
richtet, eine Ausrichtung des Fahrzeug-Umfeldsen-
sors oder Scheinwerfers zur Justage-Hilfseinrichtung 
wird ermittelt und der Fahrzeug-Umfeldsensor oder 
Scheinwerfer wird bei Vorliegen einer Fehlausrich-
tung ausgerichtet.

[0005] Durch Aufnahme mehrerer Bilder mittels der 
Kamera und Auswertung einer Bewegungsbahn min-
destens eines Messpunktes an dem Fahrzeug ist die 
Fahrachse ermittelbar. Die Fahrachse wird als Vektor 
in der Fahrbahnebene bestimmt. Die Fahrbahnebene 
und eine Position und eine Lage der Kamera sind vor 
Aufnahme des Verfahrens zueinander kalibriert.

[0006] Die Messpunkte sind messbare Punkte. Als 
Messpunkte sind an dem Fahrzeug, Messplatz oder 
Rückstrahlplatte vorhandene oder künstlich angeord-
nete Merkmale verwendbar. Die vorzugsweise künst-
lich aufgebrachten Merkmale weisen eine geometri-
sche Figur mit einem guten Kontrast zu der Umge-

bung auf. Geeignet sind runde, dreiecksförmige oder 
quadratische Merkmale. Die Merkmale können auch 
als Körper, zum Beispiel als Kugel, Kegel oder Zylin-
der ausgebildet sein.

[0007] Die Bildkoordinaten der auf dem Bildsensor 
abgebildeten Messpunkte werden durch an sich be-
kannte Methoden der Bildanalyse ermittelt. Dies be-
trifft sowohl die künstlichen Merkmale als auch vor-
handenen Merkmale. Die Bildanalyse stützt sich auf 
die Erkennung zum Beispiel von Kanten, Muster, 
Grauwerten oder Grauwertgradienten. In einem ein-
fachen Beispiel ergeben sich die Bildkoordinaten ei-
nes kreisförmigen Messpunktes aus dem Schwer-
punkt der Grauwerte seiner Abbildung auf dem 
Bildsensor.

[0008] In vorteilhafter Weise sind Koordinaten eines 
Messplatzes und damit einer Fahrbahnebene mittels 
mindestens dreier Messpunkte ermittelbar. Die drei 
Messpunkte bilden ein Passpunktsystem. Ist ein sol-
ches Passpunktsystem, auch als Passpunktfeld be-
zeichnet, am Messplatz angeordnet und sind Koordi-
naten des Passpunktfeldes bezüglich der Fahr-
bahnebene bekannt, so sind Koordinaten der Fahr-
bahnebene ermittelbar. Die Messpunke werden auch 
als Passpunkte bezeichnet. Für ein solches Pass-
punktfeld gilt die Randbedingung, dass die drei Pas-
spunkte nicht auf einer Geraden liegen dürfen. 
Zweckmäßigerweise spannen die drei Passpunkte 
ein möglichst großes Dreieck auf, bei mehr als drei 
Passpunkten wird ein möglichst großes Vieleck auf-
gespannt. Bei mehr als drei Passpunkten ist es zu-
dem vorteilhaft, die Passpunkte des Passpunkfeldes 
räumlich, also dreidimensional anzuordnen.

[0009] Durch das Passpunktsystem ist ein Mess-
platz-Koordinatensystem definiert und die Kamera-
position und -ausrichtung relativ zum Messplatzsys-
tem vor oder während des Mess- und Justagevor-
gangs ermittelbar. Dadurch kann die Vorrichtung mit 
der Kamera an mehreren Messplätzen eingesetzt 
werden. Als weiterer Vorteil ergibt sich, dass auch 
nach Aufnahme des Verfahrens kontinuierlich die Po-
sition und Lage der Kamera bestimmbar ist, so lange 
die Kamera die drei Messpunkte am Messplatz sieht. 
Allfällige Vibrationen, hervorgerufen durch Arbeiten 
in der Umgebung des Messplatzes, sind kompensier-
bar. Damit ist die Messgenauigkeit auch bei mobiler 
Vorrichtung gewährleistet, auch wenn die Vorrichtung 
nur mäßig stabil am Messplatz befestigt ist, insbe-
sondere dann, wenn die Kamera auf einem Stativ an-
geordnet ist.

[0010] Die Koordinaten der Fahrbahnebene dienen 
als Grundlage für ein Fahrzeug-Koordinatensystem. 
Die Fahrachse wird dann während der Anfahrt inner-
halb der Fahrbahnebene ermittelt. Dann bilden die 
Fahrbahnebene und die Fahrachse das Fahrzeugko-
ordinatensystem. Mit den Koordinaten der Fahr-
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bahnebenen und der bekannten Fahrachse ist eine 
Dejustage des Abstandssensors feststellbar und 
durch entsprechende Justage kompensierbar.

[0011] Die Fahrachse ergibt sich aus der Verbin-
dung von mindestens zwei Schnittpunkten des opti-
schen Abbildungsstrahls des auf dem Bildsensor ab-
gebildeten Fahrzeug-Messpunktes mit der Fahr-
bahnebene aus mindestens zwei Bildern während 
der Anfahrt. Vorteilhaft wird die Fahrachse als aus-
gleichende Gerade mittels statistischen Auswerte-
verfahren bestimmt.

[0012] Bei mehr als zwei Bildern während der An-
fahrt kann eine Analyse der Geradlinigkeit der Fahr-
achse zur Überwachung des Messvorganges ver-
wendet werden. Wird eine Kurvenfahrt erkannt, kön-
nen entweder die Messdaten korrigiert werden oder 
der Anwender wird aufgefordert, die Messung zu wie-
derholen.

[0013] Fährt das Fahrzeug mit konstanter Ge-
schwindigkeit auf einer ebenen Fahrbahn und erfolgt 
die Bildaufzeichnung mit konstanter Frequenz, erge-
ben sich Schnittpunkte mit einer ebenen Fahrbahn 
mit gleichem Abstand zueinander. Wenn die Mess-
punktabstände voneinander abweichen, wird eine 
Unebenheit der Fahrbahn erkennbar. Wird eine Fahr-
bahnunebenheit erkannt, können entweder die 
Messdaten korrigiert werden oder der Anwender wird 
aufgefordert, die Messung an einem anderen Mess-
platz zu wiederholen.

[0014] Ist das Passpunktsystem für die Fahrbahne-
bene auf einem mobilen Träger angeordnet, so ist die 
Vorrichtung aus Kamera und Auswerteeinrichtung 
nicht an einen einzelnen Messplatz gebunden, son-
dern ist für verschiedene Fahrbahnebenen verwend-
bar. Dabei sind die Koordinaten der Merkmale unter-
einander und bezüglich von Aufstandspunkten des 
Trägers auf der Fahrbahnebene in einem lokalen 
Passpunktsystem bekannt.

[0015] Zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit ist 
es vorteilhaft, am Messplatz Mittel vorzusehen, die 
eine eindeutige Positionierung der drei Aufstand-
punkte des mobilen Trägers an jedem der Messplät-
ze gewährleisten. Als derartige Mittel können Markie-
rungen oder formschlüssige Arretierungen in vertau-
schungssicherer Anordnung verwendet werden.

[0016] Ist die relative Kameraposition und -ausrich-
tung im Messplatzsystem bestimmt, kann der mobile 
Träger entfernt werden. Ebenso ist nicht erforderlich, 
dass die Merkmale des Passpunktsystems auf der 
Fahrbahn kontinuierlich sichtbar bleiben. Sie können 
durch das Fahrzeug oder die Justage-Hilfseinrich-
tung, die hier als Rückstrahlplatte ausgebildet ist, teil-
weise oder ganz verdeckt werden. In diesen Fällen 
darf die Kameraposition zumindest während des ei-

nen Mess- und Justageprozesses nicht verändert 
werden.

[0017] Die Erfassung einer dreidimensionalen Aus-
richtung der Rückstrahlplatte mit nur einer Kamera ist 
möglich, wenn mindestens drei Messpunkte an der 
Rückstrahlplatte vorhanden sind, deren dreidimensi-
onale Koordinaten untereinander und zum Norma-
lenvektor der Reflexionsebene in einem lokalen Ko-
ordinatensystem bekannt sind. Die Messpunkte bil-
den dann ein Passpunktsystem. Die mindestens drei 
Passpunkte dürfen nicht auf einer Geraden liegen. 
Zweckmäßigerweise spannen sie ein möglichst gro-
ßes Dreieck auf. Sind mehr als drei Punkte vorhan-
den, ist es sinnvoll, dem Punktfeld eine räumliche 
Ausprägung zu geben.

[0018] Die Rückstrahlplatte wird im Fahrzeugkoor-
dinatensystem anhand der drei Messpunkte so jus-
tiert, dass die Reflexionsrichtung parallel der Fahr-
achse und parallel zur Fahrbahnebene ausgerichtet 
ist. Die Rückstrahlplatte, auch als Reflektor bezeich-
net, reflektiert Radarsignale. Die Radarsignale wer-
den vom Abstandssensor ausgestrahlt und die reflek-
tierten Signale von einem Empfänger des Sensors 
wieder empfangen. Die Radarsignale werden als Ra-
darsignalkeule mit einer maximalen Stärke in der 
Keulenmitte ausgestrahlt. Wird die Radarsignalstrah-
lung der Keulenmitte parallel der Fahrtrichtung und 
der Fahrbahnebene ausgesandt, und an der justier-
ten Rückstrahlplatte reflektiert, so wird die Radarsig-
nalstrahlung an dem Reflektor in sich selbst reflektiert 
und die Stärke der empfangenen Signale erreicht ein 
Maximum. Anhand der Stärke der empfangenen Sig-
nale kann eine Dejustage ermittelt werden. Die Jus-
tage ist hinsichtlich eines Nick-, Gier- und Wankwin-
kels durchführbar. Bei einem Sensor mit kegelförmi-
ger Abstrahlung sind lediglich der Nick- und der Gier-
winkel einzustellen, das Verfahren ist jedoch auf alle 
Winkel gleichermaßen anwendbar.

[0019] In einfacher Weise weist die Auswerteein-
richtung eine Anzeigeeinheit auf. Dann sind notwen-
dige Justageschritte auf dem Anzeigeeinheit darstell-
bar. Insbesondere sind Anweisungen für Justage-
schrauben des Abstandssensors darstellbar.

[0020] In einfacher Weise steuert die Auswerteein-
richtung einen Montageroboter zur Ausrichtung der 
Justage-Hilfseinrichtung, insbesondere der Rück-
strahlplatte. Die Rückstrahlplatte wird so ausgerich-
tet, dass der Normalenvektor der Rückstrahlplatte 
parallel zu der Fahrachse und zur Fahrbahnebene 
liegt.

[0021] In einfacher Weise steuert die Auswerteein-
richtung einen Montageroboter zur Ausrichtung des 
Abstandssensors. Der Montageroboter wirkt direkt 
auf Justierschrauben des Abstandssensors ein und 
kompensiert eine Dejustage dieses Abstandssen-
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sors. Es ist möglich, für die Ausrichtung des Ab-
standssensors und der Justage-Hilfseinrichtung den-
selben Montageroboter zu verwenden. Alternativ 
dazu ist die Justage-Hilfseinrichtung auf ein Fahrge-
stell aufgesetzt, dass von der Auswerteeinrichtung 
ansteuerbar ist und die Justage-Hilfseinrichtung über 
den Messplatz verfährt und bezüglich der Fahrachse 
und der Fahrebene ausrichtet.

[0022] Das Verfahren und die Vorrichtung sind ent-
sprechend auch für die Justage weiterer Fahr-
zeug-Umfeldsensoren und Scheinwerfer einsetzbar. 
Als sogenannte Justage-Hilfseinrichtung ist anstelle 
der Rückstrahlplatte eine optische Kalibriertafel für 
bildgebende Sensoren in oder an einem Fahrzeug, 
eine Lichtverteilung von Scheinwerfer erfassende 
Einrichtung, eine oder mehrere Reflektorplatten für 
Nahfeld-Radarsensoren oder Ultraschallsensoren 
einsetzbar. Damit wird gewährleistet, dass die Ab-
strahlrichtung immer zu der Fahrtrichtung und der 
Fahrbahnebene ausgerichtet ist.

[0023] Aufgrund nicht zu vernachlässigbarer Tole-
ranzen im Fahrzeugbau ist das Verfahren damit eine 
gute Möglichkeit zur Justage, entweder automatisiert 
in der Fertigung oder manuell in der Werkstatt. So-
wohl die Sensor-, und Scheinwerferfertigung als 
auch die Fahrzeugfertigung unterliegen komplexen 
Prozessen, so dass auch unter optimalen Bedingun-
gen eine Kette von Toleranzen entsteht, die zu einer 
nicht vernachlässigbaren Abweichung der Abstrahl-
richtung von der konstruktiv geplanten Richtung füh-
ren kann. Eine Überprüfung und gegebenenfalls eine 
Justage ist damit unerlässlich. In der Werkstatt ist 
nach durchgeführten Karosserie- und/oder Fahr-
werksreparaturen eine Überprüfung der Abstrahlrich-
tung und gegebenenfalls eine Justage zwingend not-
wendig.

[0024] In einer ersten Variante ist die Justage-Hilfs-
einrichtung beweglich, das Fahrzeug fährt auf den 
Messplatz und die Justage-Hilfseinrichtung fährt vor 
das Fahrzeug. Nach Dejustagekompensation fährt 
die Justage-Hilfseinrichtung beiseite und das Fahr-
zeug verlässt den Messplatz in Vorwärtsfahrt. In einer 
zweiten Variante ist die ausrichtbare Justage-Hilfs-
einrichtung ortsfest und das Fahrzeug fährt vor die 
Justage-Hilfseinrichtung und verlässt den Messplatz 
durch Rückwärtsfahrt.

[0025] Zum besseren Verständnis der Erfindung ist 
nachfolgend ein Ausführungsbeispiel mit einem Ab-
standssensor beispielhaft als Fahrzeug-Umfeldsen-
sor und einer Rückstrahlpatte beispielhaft für eine 
Justage-Hilfseinrichtung anhand der Zeichnung nä-
her erläutert.

[0026] Es zeigen

[0027] Fig. 1 eine Vorrichtung mit einer Kamera und 

einer Auswerteeinrichtung zum Ausrichten eines Ab-
standssensors an einem Fahrzeug auf einem Mess-
platz mittels einer zwischen dem Fahrzeug und der 
Kamera angeordneten ein Passpunktsystem aufwei-
senden Rückstrahlplatte in perspektivischer Darstel-
lung und

[0028] Fig. 2 ein Passpunktsystem abgebildet auf 
einem Bildsensor einer Kamera in schematischer 
Darstellung.

[0029] In den verschiedenen Figuren sind ähnliche 
oder dieselben Elemente durch gleiche Bezugszei-
chen bezeichnet.

[0030] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1 mit einem Ab-
standssensor 2 und zwei Scheinwerfern 3 und 4 in ei-
nem Frontbereich 5 und einem Messpunkt 6 auf der 
Motorhaube 7. Das Fahrzeug 1 steht auf einem 
Messplatz 8. Der Messplatz 8 weist eine Vorrichtung 
9 mit einer zum Messplatz 8 zugeordneten Kamera 
10 und einer Auswerteeinrichtung 11 auf. Auf einer 
Fahrbahnebene 12 des Messplatzes 8 sind Mess-
punkte 13 eines Passpunktsystems 14 angeordnet. 
Die Messpunkte 13 sind von der mobilen Kamera 10
erfassbar. Mittels der Messpunkte 13 sind die Kame-
ra 10 und die Fahrbahnebene 12 einander zugeord-
net. Der Messplatz 8 mit der Fahrbahnebene 12 ist 
somit der Auswerteeinrichtung 11 bekannt. Während 
einer Anfahrt des Fahrzeugs 1 auf den Messplatz 8
ist von der Kamera 10 eine Bewegungsbahn des 
Messpunktes 6 aufgezeichnet und daraus in der Aus-
werteeinrichtung 11 eine Fahrachse 15 bestimmt. Die 
Auswerteeinrichtung 11 steuert eine Anzeigeeinheit 
16 an, auf der notwendige Verfahrensschritte dar-
stellbar sind. Zwischen der Kamera 10 und dem 
Fahrzeug 1 ist eine Rückstrahlplatte 17 angeordnet. 
Die Rückstrahlplatte 17 sitzt auf einem Fahrgestell 18
auf, das von der Auswerteeinrichtung 11 ansteuerbar 
ist. Das Fahrgestell 18 ist als Roboter ausgebildet 
und in der Lage, die aufgesetzte Rückstrahlplatte 17
zu bewegen und auszurichten. Dazu weist die Rück-
strahlplatte 17 drei Messpunkte 20 eines Passpunkt-
systems 21 auf, die von der Kamera 10 erfassbar 
sind. Die Kamera 10 weist eine optische z-Achse 22
auf. Mittels der Kamera 10, der Auswerteeinrichtung 
11, des Fahrgestells 18 und der drei Messpunkte 20
ist die Rückstrahlplatte 17 senkrecht auf die Fahrach-
se 15 und Fahrbahnebene 12 ausrichtbar. Ein Emp-
fänger des Abstrahlsensors 2 erkennt das reflektierte 
Signal und gibt über eine in dem Kraftfahrzeug 1 an-
geordnete Auswerteeinrichtung 23 Justagehinweise 
aus. Vorzugsweise kommuniziert die Auswerteein-
richtung 23 des Kraftfahrzeugs 1 mit der Auswerte-
einrichtung 11 der Vorrichtung 9, so dass Justagein-
formationen für einen Servicetechniker in der Anzei-
geeinheit 16 darstellbar sind oder ein Montagerobo-
ter 19 auf die Justierschrauben des Abstandssensors 
2 einwirkt und den Abstandssensor 2 ausrichtet und 
damit eine Dejustage kompensiert.
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[0031] Fig. 2 zeigt einen ebenen Bildsensor 31 der 
Kamera 10. Der Bildsensor 31 weist eine x-Achse 32, 
eine y-Achse 33 und die optische z-Achse 22 auf. In 
einem Projektionszentrum 34 bündeln sich Abbil-
dungsstrahlen 35–37, mit deren Hilfe sich die Mess-
punkte 20 des Passpunktsystems 21 auf den 
Bildsensor 31 als Bildpunkte 38 abbilden lassen. Auf-
grund der Lage der Bildpunkte 38 auf dem Sensor 31
lässt sich anhand trigonometrischer Funktionen der 
Normalenvektor der Rückstrahlplatte 17 berechnen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19941034 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ausrichten eines Fahr-
zeug-Umfeldsensors (2) oder Scheinwerfers (3, 4) an 
einem Fahrzeug (1) mittels einer Vorrichtung (9), die 
eine Kamera (10) und eine Auswerteeinrichtung (11) 
aufweist, gekennzeichnet durch folgende Verfah-
rensschritte:  
eine Fahrachse (15) des Fahrzeugs (1) wird mittels 
der Kamera (10) und mindestens eines Messpunktes 
(6) an dem Fahrzeug (1) während einer Anfahrt ermit-
telt,  
eine Justage-Hilfseinrichtung (17) wird vor dem Fahr-
zeug-Umfeldsensor (2) oder Scheinwerfer (3, 4) des 
Fahrzeugs (1) platziert und mittels der Kamera (10) 
und mindestens dreier Messpunkte (20) an der Jus-
tage-Hilfseinrichtung (17) bezüglich der Fahrachse 
(15) und der Fahrbahnebene (12) ausgerichtet,  
eine Ausrichtung des Fahrzeug-Umfeldsensors (2) 
oder Scheinwerfers (3, 4) zur Justage-Hilfseinrich-
tung (17) wird ermittelt und  
der Fahrzeug-Umfeldsensor (2) oder Scheinwerfer 
(3, 4) wird bei Vorliegen einer Fehlausrichtung ausge-
richtet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch folgende Verfahrensschritte:  
ein Messplatz (8) mit Fahrbahnebene (12) wird mit 
mindestens drei am Messplatz angeordneten Mess-
punkten (13) vorgegeben und  
die Position und Lage der Kamera (10) im Messplatz 
(8) wird anhand der Messpunkte (13) ermittelt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Messpunkte (6, 13 und 20) künst-
lich angeordnete Merkmale verwendet sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die drei Messpunkte (13) für den 
Messplatz (8) auf einem mobilen Träger angeordnet 
sind.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Messplatz (8) Mittel aufweist, die eine eindeutige Po-
sitionierung des mobilen Trägers gewährleisten.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel formschlüssige Arretierun-
gen in vertauschungssicherer Anordnung aufweisen.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (9) eine Anzeigeein-
heit (16) aufweist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (11) der Vor-
richtung (9) mit einer zweiten Auswerteeinrichtung 
(23) des Fahrzeugs (1) kommuniziert.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (11) einen 
Montageroboter (19) zur Ausrichtung der Justa-
ge-Hilfseinrichtung (17) steuert.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (11) ein Fahr-
gestell (18) der Justage-Hilfseinrichtung (17) steuert, 
mittels dessen die Justage-Hilfseinrichtung (17) ver-
fahrbar und ausrichtbar ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (11) einen 
Montageroboter (19) zur Ausrichtung des Fahr-
zeug-Umfeldsensors (2) oder Scheinwerfers (3 und 
4) steuert.

12.  Vorrichtung (9) mit einer Kamera (10) und ei-
ner Auswerteeinrichtung (11) zum Ausrichten eines 
Fahrzeug-Umfeldsensors (2) oder Scheinwerfers (3
und 4) an einem Fahrzeug (1), dadurch gekennzeich-
net, dass eine Fahrachse (15) des Fahrzeugs (1) mit-
tels der Kamera (10) und mindestens eines Mess-
punktes (6) an dem Fahrzeug (1) während einer An-
fahrt ermittelbar ist, eine Justage-Hilfseinrichtung 
(17) vor dem Fahrzeug-Umfeldsensor (2) oder 
Scheinwerfer (3, 4) des Fahrzeugs (1) platzierbar ist 
und mittels der Kamera (10) und mindestens dreier 
Messpunkte (20) an der Justage-Hilfseinrichtung (17) 
bezüglich der Fahrachse (15) und der Fahrbahnebe-
ne (12) ausrichtbar ist, eine Ausrichtung des Fahr-
zeug-Umfeldsensors (2) oder Scheinwerfers (3, 4) 
zur Justage-Hilfseinrichtung ermittelbar und der 
Fahrzeug-Umfeldsensor (2) oder Scheinwerfer (3, 4) 
bei Vorliegen einer Fehlausrichtung ausrichtbar ist.

13.  Verfahren zum Ausrichten eines Fahr-
zeug-Umfeldsensors (2) oder Scheinwerfer (3, 4) an 
einem Fahrzeug (1) mittels einer Vorrichtung (9), die 
eine Kamera (10) und eine Auswerteeinrichtung (11) 
aufweist, gekennzeichnet durch folgende Verfah-
rensschritte:  
eine Fahrachse (15) des Fahrzeugs (1) wird mittels 
der Kamera (10) und mindestens eines Messpunktes 
(6) an dem Fahrzeug (1) während einer Anfahrt ermit-
telt,  
eine Justage-Hilfseinrichtung (17) vor dem Fahr-
zeug-Umfeldsensor (2) oder Scheinwerfer (3, 4) des 
Fahrzeugs (1) wird mittels der Kamera (10) und min-
destens dreier Messpunkte (20) an der Justage-Hilfs-
einrichtung (17) bezüglich der Fahrachse (15) und 
der Fahrbahnebene (12) ausgerichtet,  
eine Ausrichtung des Fahrzeug-Umfeldsensors (2) 
oder Scheinwerfers (3, 4) zur Justage-Hilfseinrich-
tung (17) wird ermittelt und  
der Fahrzeug-Umfeldsensor (2) oder Scheinwerfer 
(3, 4) wird bei Vorliegen einer Fehlausrichtung ausge-
richtet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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