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(54) Bezeichnung: Verfahren und System zur vorzugsweise ebenen Ausrichtung eines Fahrzeugs zu einem
Untergrund

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur vorzugsweise ebenen Ausrichtung eines Fahrzeugs
(1) zu einem Untergrund (2), wobei mittels wenigstens einer
Sensoreinrichtung (12, 13) eine Ausrichtung des Fahrzeugs
um zwei Achsen (x, y) einer Bezugsebene (BE) des Fahr-
zeugs (1) detektiert wird, und wobei die Daten der wenigs-
tens einen Sensoreinrichtung (12, 13) einer vorzugsweise
fahrzeuginternen Steuereinrichtung (20) zugeführt werden,
die dazu ausgebildet ist, die Bezugsebene (BE) des Fahr-
zeugs (1) in die vorzugsweise ebene Ausrichtung zum Un-
tergrund (2) zumindest mittelbar zu bewirken.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie ein
System zur vorzugsweise ebenen bzw. horizontalen
Ausrichtung eines Fahrzeugs zu einem Untergrund.
Ein derartiges Verfahren beziehungsweise System
kommt insbesondere zur Anwendung zur Ausrich-
tung von Wohnmobilen, Wohnwagen, mobilen Ver-
kaufswagen oder ähnlichem. Weiterhin betrifft die
Erfindung ein Computerproduktprogramm, das da-
zu ausgebildet ist, das erfindungsgemäße Verfahren
auszuführen bzw. als Bestandteil des erfindungsge-
mäßen Systems dient.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 197 06 845 A1 ist ein Ver-
fahren zur vorzugsweise ebenen bzw. horizontalen
Ausrichtung eines Fahrzeugs zu einem Untergrund
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs
1 bekannt. Das bekannte Verfahren zeichnet sich
durch eine fahrzeuginterne Steuereinrichtung mit ei-
nem Neigungssensor aus, wobei die Steuereinrich-
tung wenigstens eine, vorzugsweise mehrere, an un-
terschiedlichen Orten am Fahrzeug angeordnete, als
fester Bestandteil des Fahrzeugs ausgebildete Hub-
einrichtungen ansteuert, bis das Fahrzeug eine ge-
wünschte (horizontale) Ausrichtung erreicht hat. Bei
dem bekannten erfolgt die Ausrichtung des Fahr-
zeugs zum Untergrund während des Stillstands des
Fahrzeugs. Durch die erwähnten Hubeinrichtungen
ist ein relativ hoher konstruktiver Aufwand erforder-
lich, da die Berücksichtigung der Hubeinrichtungen
nicht nur einen erhöhten Kostenaufwand bei der Her-
stellung des Fahrzeugs verursachen, sondern dar-
über hinaus auch einen zusätzlichen Raumbedarf
und Gewicht zur Folge haben, was ebenfalls als
nachteilhaft anzusehen ist.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße Verfahren zur vor-
zugsweise ebenen bzw. horizontalen Ausrichtung ei-
nes Fahrzeugs zu einem Untergrund mit den Merk-
malen den Anspruchs 1 hat den Vorteil, dass es eine
gewünschte Ausrichtung zu dem Untergrund grund-
sätzlich auch ohne fahrzeuginterne Hubeinrichtun-
gen ermöglicht.

[0004] Der Grundgedanke der Erfindung besteht
darin, durch wenigstens eine Sensoreinrichtung eine
Ausrichtung beziehungsweise Neigung einer Bezug-
sebene des Fahrzeugs (beispielsweise einen Fahr-
zeugboden, eine Verkaufsfläche am Fahrzeug oder
ähnlichem) zu erfassen und die erfassten Daten ei-
ner fahrzeuginternen Steuereinrichtung zuzuführen.
Während einer Fahrt des Fahrzeugs auf dem Un-
tergrund wird das Fahrzeug dabei so lange bewegt,

bis das Fahrzeug die gewünschte, insbesondere ho-
rizontale Ausrichtung der angesprochenen Bezugs-
ebene zum Untergrund erreicht. Sobald die Position
erreicht ist, wird das Fahrzeug abgestoppt.

[0005] Das Fahren des Fahrzeugs auf dem Unter-
grund kann beispielsweise rein manuell durch den
Fahrer erfolgen, indem dieser beispielsweise eine
mögliche Stellfläche des Fahrzeugs, beispielsweise
auf einem Campingplatz, abfährt. Es kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass das Fahrzeug zum Bei-
spiel in Kenntnis der Abmessungen des Stellplatzes,
welche der Steuereinrichtung über ein Navigations-
system oder ähnlichem übermittelt wurde, zumindest
teilautonom abfährt, zum Beispiel mäanderförmig.

[0006] Ergänzend wird erwähnt, dass die Lehre des
Anspruchs 1 üblicherweise voraussetzt, dass der Un-
tergrund grundsätzlich so ausgebildet beziehungs-
weise gestaltet ist, dass auch ohne Hilfsmittel eine
horizontale beziehungsweise gewünschte Ausrich-
tung der Bezugsebene des Fahrzeugs erzielbar ist.

[0007] Zusammengefasst schlägt es daher die Leh-
re der Erfindung gemäß dem Anspruch 1 vor, ein
Verfahren zur vorzugsweise ebenen Ausrichtung ei-
nes Fahrzeugs zu einem Untergrund derart auszubil-
den, dass die Ausrichtung des Fahrzeugs zum Un-
tergrund durch eine Fahrt des Fahrzeugs auf dem
Untergrund erfolgt, wobei die Steuereinrichtung ge-
gebenenfalls einen Fahrweg vorgibt, den das Fahr-
zeug manuell durch den Fahrer oder zumindest teil-
autonom abfährt, und dass bei Erreichen einer ge-
wünschten Ausrichtung des Fahrzeugs während der
Fahrt eine entsprechende Information zumindest mit-
telbar erzeugt oder das Fahrzeug abgestoppt wird.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur vorzugsweise ebenen Aus-
richtung eines Fahrzeugs zu einem Untergrund sind
in den Unteransprüchen aufgeführt.

[0009] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
des Verfahrens sieht vor, dass während des Fahrens
des Fahrzeugs ein Einlernen der Topographie des
Untergrunds erfolgt, und dass die Topographie gege-
benenfalls abgespeichert oder an eine externe Stel-
le übermittelt wird. Ein derartiges Verfahren ermög-
licht es zum einen, beispielsweise innerhalb einer be-
stimmten Stellfläche beziehungsweise eines Areals
die für die Ausrichtung optimale Stelle zu detektieren,
indem zunächst die Topographie entlang des Fahr-
wegs erfasst wird. Anschließend ist es beispielsweise
möglich, aus gegebenenfalls mehreren Stellorten ei-
nen gewünschten Stellort auszuwählen. Eine Abspei-
cherung des Stellplatzes hat für spätere Anwendun-
gen den Vorteil, dass das Fahrzeug, welches für die-
sen Fall mit einem Navigationssystem ausgestattet
sein muss, den gewünschten beziehungsweise op-
timalen Abstellort direkt anfahren kann. Auch kann
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durch Übermittlung eines geeigneten Stellplatzes an
eine externe Stelle, beispielsweise eine Datencloud,
diese Information für andere Fahrzeuge zugänglich
gemacht werden, sodass diese (anderen) Fahrzeuge
eine geeignete Position auf dem Untergrund unmit-
telbar anfahren können.

[0010] Um auch bei einem besonders unebenen be-
ziehungsweise eine relativ hohe Neigung aufweisen-
den Untergrund eine horizontale Ausrichtung des
Fahrzeugs beziehungsweise der Bezugsebene des
Fahrzeugs zu dem Untergrund zu ermöglichen, kann
es darüber hinaus vorgesehen sein, dass das Fahr-
zeug während der Fahrt entlang des Fahrwegs auf
wenigstens eine mit einer Neigung versehene Ram-
pe, zum Beispiel in Form eines Auffahrkeils, auffährt.
Die Rampe wirkt somit in Art einer Hubeinrichtung
und ermöglicht es, innerhalb einer vorgegebenen Flä-
che einen geeigneten Stellplatz auszuwählen, wie
dies ohne Verwendung einer Rampe nicht möglich
wäre.

[0011] In bevorzugter Weiterbildung des zuletzt ge-
machten Vorschlags kann es vorgesehen sein, dass
die Geometrie der Rampe der Steuereinrichtung vor
der Fahrt des Fahrzeugs als Eingangsgröße zuge-
führt wird, und dass gegebenenfalls der Aufstellort
der Rampe durch Kenntnis der Topographie und der
Geometrie der Rampe durch die Steuereinrichtung
vorgegeben wird. Die Kenntnis der Geometrie der
Rampe ermöglicht es, insbesondere auch in Zusam-
menhang mit der Kenntnis der Topographie, geeigne-
te Aufstellorte für die wenigstens eine Rampe auszu-
wählen und entsprechende Positionen auf dem Un-
tergrund zu definieren.

[0012] Besonders vorteilhaft ist es darüber hinaus,
wenn die Position des Fahrzeugs während der Durch-
führung des Verfahrens mittels eines Navigationssys-
tems erfasst wird und zumindest die Position, in der
sich das Fahrzeug in seiner gewünschten Ausrich-
tung befindet, abgespeichert und/oder an eine ex-
terne Stelle übermittelt wird. Dies ermöglicht es wie
oben bereits erläutert, die Nutzung entsprechend ge-
eigneter Aufstellorte für zukünftige Anwendungen zu
nutzen.

[0013] Mit besonders geringem vorrichtungstechni-
schen Aufwand lässt sich das erfindungsgemäße
Verfahren durchführen, wenn als wenigstens eine
Sensoreinrichtung ein fahrzeuginterner Sensor, ins-
besondere ein Drehratensensor eines ESP-Systems,
verwendet wird. Da ein derartiger Drehratensensor
im ESP-System bereits vorhanden ist, wird dadurch
eine zusätzliche Nutzung des Sensors ermöglicht.
Sollte jedoch die Genauigkeit des angesprochenen
Drehratensensors nicht ausreichen, so kann auch ein
anderer beziehungsweise zusätzlicher, gegebenen-
falls extra zur Durchführung des Verfahrens dienen-
der Lagesensor verwendet werden. Dieser Lagesen-

sor ist dann vorzugsweise unmittelbar mit der Steu-
ereinrichtung gekoppelt beziehungsweise verbunden
oder kann (drahtlos) mit der Steuereinrichtung oder
einer externen Stelle beziehungsweise einer exter-
nen Einrichtung, beispielsweise einem Smartphone,
kommunizieren.

[0014] Alternativ oder zusätzlich kann es vorgese-
hen sein, dass als wenigstens eine Sensoreinrich-
tung ein fahrzeugexterner Sensor verwendet wird,
insbesondere in Form eines eine App zur Neigungs-
erkennung aufweisenden Smartphones, und dass die
Daten des fahrzeugexternen Sensors der fahrzeu-
ginternen Steuereinrichtung als Eingangsgröße zu-
geführt werden. Ein derartiges Verfahren ermöglicht
es darüber hinaus durch Redundanz (mit wenigs-
tens einem fahrzeuginternen Sensor) eine besonders
genaue Positionierung beziehungsweise Ausrichtung
des Fahrzeugs. Auch ist es denkbar, dass die App ei-
nen entsprechenden Algorithmus aufweist, der in Art
der Steuereinrichtung ein entsprechendes Signal er-
zeugt, wenn die gewünschte Ausrichtung des Fahr-
zeugs erreicht ist, sodass auf eine fahrzeuginterne
Steuereinrichtung verzichtet werden kann

[0015] Insbesondere im Zusammenhang mit teilau-
tonomen oder autonomen Verfahren zur Ausrichtung
des Fahrzeugs ist es darüber hinaus von besonde-
rem Vorteil, wenn während der Bewegung des Fahr-
zeugs das Umfeld des Fahrzeugs mittels einer Um-
feldsensorik und/oder die Position des Fahrzeugs
überwacht wird, und dass bei einer potenziell erfass-
ten Gefahrensituation eine entsprechende Mitteilung
erzeugt wird oder das Fahrzeug in einen sicheren Zu-
stand, zum Beispiel durch Abstoppen, überführt wird.
Ein derartiges Verfahren umfasst unterschiedlichste
Szenarien: So ist es beispielsweise denkbar, dass
bei einer autonomen Fahrt des Fahrzeugs gegebe-
nenfalls im Fahrtweg befindliche Hindernisse beach-
tet beziehungsweise umfahren werden können. Auch
ist es denkbar, dass ein sich außerhalb des Fahr-
zeugs befindlicher Fahrer, der die Fahrt des Fahr-
zeugs beispielsweise über eine entsprechende App
seines Smartphones steuert, insofern berücksichtigt
wird, als dass das Fahrzeug auch die Positionsdaten
des Smartphones überwacht und dadurch den Ab-
stand zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug er-
fasst. Eine Fahrt des Fahrzeugs findet in diesem Fal-
le nur dann statt, wenn beispielsweise ein bestimm-
ter Mindestabstand zwischen dem Fahrer und dem
Fahrzeug eingehalten wird, um Gefahrensituationen
zu vermeiden.

[0016] Nach dem Abstellen des Fahrzeugs an ei-
ner Position, an der eine gewünschte Ausrichtung
des Fahrzeugs erzielt ist, kann es beispielsweise
im Zusammenhang mit einem weichen Untergrund
oder ähnlichem dazu kommen, dass sich eine Posi-
tion ändert. So kann eine zunächst horizontale Aus-
richtung des Fahrzeugs beispielsweise sich derart
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ändern, dass bestimmte Grenzwerte überschritten
werden. Für diesen Fall sieht es eine weitere Aus-
gestaltung des Verfahrens vor, dass bei Erreichen
der gewünschten Ausrichtung die Ausrichtung des
Fahrzeugs abgespeichert wird, und dass bei einer
nachfolgenden Veränderung der Ausrichtung im Still-
stand des Fahrzeugs, insbesondere bei Überschrei-
tung vorgegebener Grenzwerte, ein entsprechendes
Signal erzeugt wird. Durch die Generierung des Si-
gnals kann beispielsweise dem Fahrer die Verände-
rung der Neigung beziehungsweise der Ausrichtung
des Fahrzeugs mitgeteilt werden, damit dieser zum
Beispiel einen anderen Ort ansteuert oder entspre-
chende Gegenmaßnahmen ausführen kann.

[0017] Weiterhin umfasst die Erfindung ein System,
insbesondere zum Durchführen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens, mit wenigstens einer Sensorein-
richtung zur Erfassung der Ausrichtung einer Bezug-
sebene des Fahrzeugs zu einem Untergrund, einer
Steuereinrichtung zur Verarbeitung der Daten der
wenigstens einen Sensoreinrichtung sowie mit von
der Steuereinrichtung ansteuerbaren Informations-
und/oder Assistenzmitteln zum vorzugsweise zumin-
dest teilautonomen Fahren des Fahrzeugs auf dem
Untergrund.

[0018] Auch umfasst die Erfindung ein Computer-
produktprogramm, das zum Durchführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist bezie-
hungsweise als Bestandteil des erfindungsgemäßen
Systems dient.

[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnungen.

[0020] Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung zur
Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur vorzugsweise horizontalen Ausrichtung
eines Fahrzeugs zu einem Untergrund mit sei-
nen wesentlichen Systemkomponenten,

Fig. 2 eine Darstellung eines Fahrzeugs wäh-
rend einer Ausrichtfahrt entlang eines unebenen
Untergrunds und

Fig. 3 eine Darstellung des Fahrwegs des Fahr-
zeugs gemäß Fig. 2 in einer Draufsicht.

Ausführungsformen der Erfindung

[0021] Gleiche Elemente beziehungsweise Elemen-
te mit gleicher Funktion sind in den Figuren mit den
gleichen Bezugsziffern versehen.

[0022] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist ein Fahrzeug 1
dargestellt, das auf einem Untergrund 2 entlang ei-
nes Fahrwegs 3 fährt. Bei dem Untergrund 2 kann

es sich beispielshaft um eine Stellfläche auf einem
Campingplatz oder eine sonstige Stellfläche handeln,
auf der das Fahrzeug 1 abgestellt werden soll. Insbe-
sondere ist die Topographie des Untergrunds 2 der-
art, dass der Untergrund 2 uneben beziehungsweise
zumindest bereichsweise eine Steigung beziehungs-
weise ein Gefälle aufweist.

[0023] In der Fig. 2 ist beispielhaft dargestellt, dass
der Fahrweg 3 des Fahrzeugs 1 mäanderförmig ver-
läuft beziehungsweise ausgebildet ist. Weiterhin ist
in der Fig. 2 dargestellt, dass das Fahrzeug 1 eine
Bezugsebene BE aufweist, die beispielsweise durch
die Ebene des Fahrgestells des Fahrzeugs 1 oder ein
innerhalb des Fahrzeugs 1 befindliches Mobiliar, bei-
spielsweise ein Tisch oder ein Bett (im Falle, dass das
Fahrzeug 1 zum Beispiel ein Wohnmobil ist) gebildet
ist. Die Bezugsebene BE weist zwei senkrecht zuein-
ander angeordnete Achsen x, y auf, sodass in einem
Zustand, in der die Bezugsebene BE in ebener Aus-
richtung zum Untergrund 2 verläuft, die entsprechen-
den (Kipp)Winkel um die Achsen x und y Null Grad
betragen.

[0024] In der Fig. 3 ist dargestellt, wie das Fahrzeug
1 von einer Position A in eine Position B bewegt wird.
In der Position A ist die Bezugsebene BE des Fahr-
zeugs 1 in einem schrägen Winkel bzw. in nichtebe-
ner Ausrichtung zum Untergrund 2 angeordnet, da in
diesem Bereich der Untergrund B eine entsprechen-
de Topographie aufweist. Demgegenüber weist das
Fahrzeug 1 in der Position B eine Bezugsebene BE
auf, die eben ausgebildet ist beziehungsweise in ebe-
ner Ausrichtung zum Untergrund 2 verläuft.

[0025] In der Fig. 1 sind die wesentlichen Bestand-
teile eines erfindungsgemäßen Systems 100 zur vor-
zugsweise ebenen bzw. horizontalen Ausrichtung
des Fahrzeugs 1 zum Untergrund 2 dargestellt. Das
System 100 weist insbesondere ein ESP-System 11
mit einem Drehratensensor 12. Der Drehratensensor
12 ist dazu ausgebildet, zumindest mittelbar die Nei-
gung beziehungsweise die Winkellage der Bezugs-
ebene BE des Fahrzeugs 1 mit Blick auf die beiden
Achsen x, y zu detektieren. Die von dem Drehraten-
sensor 12 erfassten Signale beziehungsweise Da-
ten sind einer im Ausführungsbeispiel fahrzeuginter-
nen Steuereinrichtung 20 des Systems 100 zuführ-
bar, wobei die Steuereinrichtung 20 als fahrzeugin-
terne Steuereinrichtung 20 ausgebildet ist. Gegebe-
nenfalls kann ein weiterer, speziell zur Detektion der
Ausrichtung der Bezugsebene BE vorgesehener La-
gesensor 13 vorhanden sein, dessen Signale bezie-
hungsweise Daten ebenfalls der Steuereinrichtung
20 als Eingangsgröße zuführbar sind.

[0026] Weiterhin weist das Fahrzeug 1 beispielhaft
wenigstens eine Umfeldsensorik 25 auf, die beispiel-
haft jeweils mehrere im Bereich des vorderen be-
ziehungsweise hinteren Stoßfängers des Fahrzeugs
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1 angeordnete Ultraschallwandler mit Erfassungsbe-
reichen 22, 23 sowie eine im Bereich der (vorderen)
Windschutzscheibe angeordnete Kameraeinrichtung
mit einem Erfassungsbereich 24 umfasst. Die Daten
der wenigstens einen Umfeldsensorik 25 sind eben-
falls der Steuereinrichtung 20 zuführbar.

[0027] Auch weist das Fahrzeug 1 eine Kommunika-
tionseinrichtung 27 zur vorzugsweise bidirektionalen
Kommunikation mit einer externen Stelle 28, beispiel-
haft einer Datencloud oder ähnlichem, auf. Eine au-
genblickliche Position P des Fahrzeugs 1 wird mittels
eines Navigationssystems 30 erfasst, welches eben-
falls mit der Steuereinrichtung 20 datentechnisch ver-
bunden ist.

[0028] Die Steuereinrichtung 20 umfasst einen Al-
gorithmus, beispielhaft in Form eines Computerpro-
duktprogramms, eines Datenträgers oder ähnlichem,
der dazu ausgebildet ist, insbesondere die von dem
Drehratensensor 12 beziehungsweise dem Lagesen-
sor 14 erfassten Daten zu verarbeiten und mithilfe
des Navigationssystems 30 einen Fahrweg 3 zu ge-
nerieren, auf der das Fahrzeug 1 entlangbewegt wird
mit dem Ziel, dass das Fahrzeug 1 bei der Fahrt über
den Untergrund 2 entlang des Fahrwegs 3 eine Po-
sition P erreicht, bei der die Bezugsebene BE eben
bzw. horizontal zum Untergrund 2 ausgerichtet ist.

[0029] Das Fahren des Fahrzeugs 1 entlang des
Fahrwegs 3 erfolgt im einfachsten Fall durch den
Fahrer selbst, das heißt vollständig manuell. Hierbei
wird dem Fahrer lediglich beispielhaft ein entspre-
chender Fahrweg 3 vorgegeben beziehungsweise
angezeigt. Während der Fahrt wird laufend die Aus-
richtung der Bezugsebene BE ermittelt. Insbesonde-
re beim Erreichen einer horizontalen Ausrichtung der
Bezugsebene BE (mit entsprechenden Grenzwerten
hinsichtlich zulässiger Abweichungen) kann dies bei-
spielsweise dem Fahrer auf optische oder akusti-
sche Art und Weise mitgeteilt werden, damit dieser
das Fahrzeug 1 stoppt. Die Position P, in der die
gewünschte Ausrichtung der Bezugsebene BE des
Fahrzeugs 1 erreicht wird, kann fahrzeugintern ab-
gespeichert werden und/oder über die Kommunikati-
onseinrichtung 27 der externen Stelle 28 übermittelt
werden.

[0030] Für den Fall, dass das Fahrzeug 1 den Fahr-
weg 3 teilautonom oder vollständig autonom fährt,
weist das Fahrzeug 1 darüber hinaus entsprechen-
de Mittel 50 auf, die von der Steuereinrichtung 20 an-
steuerbar sind. Die Mittel 50 umfassen beispielhaft,
und nicht einschränkend, die Möglichkeit einer au-
tomatisierten Lenkung des Fahrzeugs 1 sowie des
Beschleunigens beziehungsweise Abstoppens des
Fahrzeugs 1, um das Fahrzeug 1 entlang des Fahr-
wegs 3 zu bewegen.

[0031] Sowohl bei der zunächst angesprochenen
(manuellen) Fahrt des Fahrzeugs 1 durch den Fah-
rer, als auch bei dem teilautonomen beziehungswei-
se vollständig autonomen Bewegen des Fahrzeugs
1 ermittelt die Steuereinrichtung 20 einen entspre-
chenden Fahrweg 3 beziehungsweise einen entspre-
chende Trajektorie, beispielsweise durch vorherge-
hende Dateneingabe bezüglich des infrage kommen-
den Areals, auf dem das Fahrzeug 1 bewegt werden
soll, oder durch Datentransfer von der externen Stel-
le 28 mit entsprechenden Lagebeziehungsweise Po-
sitionsangaben.

[0032] Bei einem insbesondere vollautonomen Be-
trieb des Fahrzeugs 1 kann es vorgesehen sein, dass
sich der Fahrer des Fahrzeugs 1 außerhalb des Fahr-
zeugs 1 befindet. In diesem Fall wird der vollautono-
me Betrieb des Fahrzeugs 1 beispielsweise über ei-
ne Vernetzung eines tragbaren Endgeräts in Form ei-
nes Smartphones 52 oder ähnlichem mit der Steu-
ereinrichtung 20 realisiert. Mit anderen Worten ge-
sagt bedeutet dies, dass der Fahrer des Fahrzeugs
1 den vollautonomen Betrieb des Fahrzeugs 1 über
eine entsprechende Aktivierung einer App an dem
Smartphone 52 steuert beziehungsweise startet. Da-
bei kann es vorgesehen sein, dass die Steuereinrich-
tung 20 weiterhin die Position des Smartphones 52
erfasst, und bei einer Unterschreitung eines bestimm-
ten Mindestabstands zwischen dem Smartphone 52
und dem Fahrzeug 1 das Fahrzeug 1 in einen siche-
ren Zustand, beispielsweise durch Abstoppen, bringt.
Ebenso kann durch die Umfeldsensorik 25 der Fahr-
betrieb des Fahrzeugs 1 entlang des Fahrwegs 3 in-
sofern beeinflusst werden, als dass bei Auftreten von
Hindernissen oder ähnlichem das Fahrzeug 1 ent-
weder abstoppt oder dem Hindernis ausweicht, das
heißt, einen neuen Fahrweg 3 ausführt.

[0033] Ergänzend wird erwähnt, dass das Smart-
phone 52 auch eine entsprechende App zur Er-
fassung der Bezugsebene BE aufweist, indem das
Smartphone 52 zum Beispiel an eine definierte Stel-
le am Fahrzeugboden o.ä. Ort abgelegt wird. Durch
Kommunikation mit der Steuereinrichtung 20 kann
dann ggf. auf die Informationen des Drehratensen-
sors 12 bzw. des Lagesensors 13 verzichtet werden
bzw. die entsprechenden Daten zusätzlich verifiziert
werden. Auch kann die App auf dem Smartphone 52
bei Erreichen der Zielausrichtung einen entsprechen-
den Hinweis geben, sodass ggf. keine fahrzeugin-
ternen Anzeigeeinrichtungen hierfür erforderlich sind
sowie bei einer manuellen Fahrt ggf. auf eine fahr-
zeuginterne Steuereinrichtung 20 verzichtet werden
kann.

[0034] Die soweit beschriebenen Vorgehensweisen
ermöglichen es, das Fahrzeug 1 mit seiner Bezug-
sebene BE auch ohne zusätzliche Hilfsmittel eben
zum Untergrund 2 auszurichten, solange im Bereich
des Untergrunds 2 sich ein Ort beziehungsweise eine
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Position P befindet, in der die gewünschte Ausrich-
tung der Bezugsebene BE ermöglicht wird. Entweder
für den Fall, dass eine derartige Position P auf dem
Untergrund 2 nicht vorhanden ist, oder aber um es
zu ermöglichen, dass das Fahrzeug 1 innerhalb des
Untergrunds 2 an einer bestimmten Stelle abgestellt
werden kann, an der ansonsten (ohne Hilfsmittel) die
Bezugsebene BE des Fahrzeugs 1 nicht eben ausge-
richtet ist, kann es vorgesehen sein, dass als zusätz-
liches Hilfsmittel wenigstens eine mit einer Neigung
versehene Rampe 54 verwendet wird.

[0035] Vorzugsweise ist die Geometrie der Rampe
54, insbesondere deren Neigung als Eingangsgröße
in der Steuereinrichtung 20 abgespeichert. Vor die-
sem Hintergrund ist es möglich, dass in Kenntnis der
Topographie des Untergrunds 2 die Steuereinrich-
tung 20 beispielhaft dem Fahrer des Fahrzeugs 1 ei-
nen geeigneten Aufstellort bezüglich der wenigstens
einen Rampe 54 mitteilt, sodass sichergestellt ist,
dass beim Auffahren auf die wenigstens eine Ram-
pe 54 die gewünschte Ausrichtung der Bezugsebe-
ne BE erzielbar ist. Bei einem vollständig autonomen
Fahren des Fahrzeugs 1 kann auch nicht nur ein au-
tomatisches Auffahren des Fahrzeugs 1 auf die we-
nigstens eine Rampe 54 erfolgen, sondern auch ein
Abfahren.

[0036] Das soweit beschriebene Verfahren bezie-
hungsweise das soweit beschriebene System 100
kann in vielfältiger Art und Weise abgewandelt be-
ziehungsweise modifiziert werden, ohne vom Erfin-
dungsgedanken abzuweichen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur vorzugsweise ebenen Ausrich-
tung eines Fahrzeugs (1) zu einem Untergrund (2),
wobei mittels wenigstens einer Sensoreinrichtung
(12, 13) eine Ausrichtung des Fahrzeugs um zwei
Achsen (x, y) einer Bezugsebene (BE) des Fahr-
zeugs (1) detektiert wird, und wobei die Daten der we-
nigstens einen Sensoreinrichtung (12, 13) einer vor-
zugsweise fahrzeuginternen Steuereinrichtung (20)
zugeführt werden, die dazu ausgebildet ist, die Be-
zugsebene (BE) des Fahrzeugs (1) in die vorzugs-
weise ebene Ausrichtung zum Untergrund (2) zumin-
dest mittelbar zu bewirken, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ausrichtung des Fahrzeugs (1) zum
Untergrund (2) durch eine Fahrt des Fahrzeugs (1)
auf dem Untergrund (2) erfolgt, wobei die Steuer-
einrichtung (20) ggf. einen Fahrweg (3) vorgibt, den
das Fahrzeug (1) manuell durch den Fahrer oder zu-
mindest teilautonom abfährt, und dass bei Erreichen
einer gewünschten Ausrichtung des Fahrzeugs (1)
während der Fahrt eine entsprechende Information
zumindest mittelbar erzeugt oder das Fahrzeug (1)
abgestoppt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Fahrens des Fahrzeugs
(1) ein Einlernen der Topographie des Untergrunds
(2) erfolgt und dass die Topographie ggf. abgespei-
chert oder an eine externe Stelle (28) übermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrzeug (1) während der
Fahrt entlang des Fahrwegs (3) auf wenigstens eine
mit einer Neigung versehene Rampe (54), zum Bei-
spiel in Form eines Auffahrkeils, auffährt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Geometrie der Rampe (54) der
Steuereinrichtung (20) vor der Fahrt als Eingangs-
größe zugeführt wird, und dass ggf. der Aufstellort
der Rampe (54) durch Kenntnis der Topographie des
Untergrunds (2) und der Geometrie der Rampe (54)
durch die Steuereinrichtung (20) vorgegeben wird.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Position des
Fahrzeugs (1) während der Durchführung des Ver-
fahrens mittels eines Navigationssystems (30) er-
fasst wird und zumindest die Position (P), in der sich
das Fahrzeug (1) in seiner gewünschten Ausrich-
tung befindet, abgespeichert und/oder an eine exter-
ne Stelle (28) übermittelt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass als wenigstens ei-
ne Sensoreinrichtung (12) ein fahrzeuginterner Sen-
sor, insbesondere ein Drehratensensor eines ESP-
Systems, verwendet wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass als wenigstens eine
Sensoreinrichtung ein fahrzeugexterner Sensor ver-
wendet wird, insbesondere in Form eines eine App
zur Neigungserkennung aufweisenden Smartphones
(52), und dass die Daten des fahrzeugexternen Sen-
sors der fahrzeuginternen Steuereinrichtung (20) als
Eingangsgröße zugeführt werden.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Bewe-
gung des Fahrzeugs (1) das Umfeld des Fahrzeugs
(1) mittels einer Umfeldsensorik (25) und/oder die
Position (P) des Fahrzeugs (1) überwacht wird, und
dass bei einer potenziell erfassten Gefahrensituation
eine entsprechende Mitteilung erzeugt wird oder das
Fahrzeug (1) in einen sicheren Zustand, zum Beispiel
durch Abstoppen, überführt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Erreichen der
gewünschten Ausrichtung die Ausrichtung des Fahr-
zeugs (1) abgespeichert wird, und dass bei einer
nachfolgenden Veränderung der Ausrichtung im Still-
stand des Fahrzeugs (1), insbesondere bei Über-
schreitung vorgegebener Grenzwerte, ein entspre-
chendes Signal erzeugt wird.

10.  System (100), insbesondere zum Durchführen
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
mit wenigstens einer Sensoreinrichtung (12, 13) zur
Erfassung der Ausrichtung einer Bezugsebene (BE)
des Fahrzeugs (1) zu einem Untergrund (2), einer
Steuereinrichtung (20) zur Verarbeitung der Daten
der wenigstens einen Sensoreinrichtung (12, 13) so-
wie mit von der Steuereinrichtung (20) ansteuerba-
ren Informations- und/oder Assistenzmitteln (50) zum
vorzugsweise zumindest teilautonomen Fahren des
Fahrzeugs (1) auf dem Untergrund (2).

11.    System nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Sensorein-
richtung (12) eine fahrzeuginterne Sensoreinrichtung
(12), insbesondere ein Drehratensensor eines ESP-
Systems ist.

12.  System nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass fahrzeuginterne Kommunika-
tionsmittel (27) zur Datenübertragung mit und von ei-
ner fahrzeugexternen Stelle (28) vorgesehen sind.

13.  Computerproduktprogramm, ausgebildet zum
Durchführen eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 oder als Bestandteil eines Systems
(100) nach einem der Ansprüche 10 bis 12.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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