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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein 
Computerprogramm zum Erfassen der Kontur eines 
Hindernisses in der Umgebung eines fahrenden 
Fahrzeugs durch eine vorzugsweise in einem Seiten-
bereich des Fahrzeugs angeordnete Sensoreinrich-
tung. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Com-
puterprogramm und eine Parklückenerkennungsvor-
richtung zum Durchführen dieses Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik, insbesondere 
aus der DE 101 46 712 A1, ist eine Einparkhilfe für 
Kraftfahrzeuge bekannt. Sie umfasst zwei Abstands-
sensoren, die zwei Sensorsignale unterschiedlicher 
Strahlgeometrie liefern und zusammen eine 
Richtcharakteristik mit einer Kreuzkeule erzeugen. 
Diese Sensoreinrichtungen sind vorzugsweise im 
Seitenbereich eines Kraftfahrzeugs angeordnet. Bei 
der Kreuzkeulenkonfiguration besitzt einer der Sen-
soren in horizontaler Richtung eine breite und in ver-
tikaler Richtung eine schmale Strahlkeule. Während 
einer Vorbeifahrt des Fahrzeugs an einem Hindernis 
werden deshalb mindestens folgende Schritte ausge-
führt:  
Aussenden eines ersten Sensorsignals durch die 
Sensoreinrichtung in eine Richtung mit einem Rich-
tungsanteil, welcher in Fahrtrichtung des Fahrzeugs 
liegt, wenn sich das Hindernis gegenüber dem Fahr-
zeug in Fahrtrichtung voraus befindet;  
Empfangen von zumindest einem Teil des ersten 
Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem Hin-
dernis in Form eines ersten Reflexionssignals, wel-
ches eine erste Position und einen ersten Verlauf für 
die Kontur des Hindernisses repräsentiert;  
Aussenden eines zweiten Sensorsignals durch die 
Sensoreinrichtung in eine Richtung mit einem Rich-
tungsanteil, welcher entgegen der Fahrtrichtung des 
Fahrzeugs liegt, wenn das Fahrzeug bereits an dem 
Hindernis vorbeigefahren ist;  
Empfangen von zumindest einem Teil des zweiten 
Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem Hin-
dernis in Form eines zweiten Reflexionssignals, wel-
ches eine zweite Position und einen zweiten Verlauf 
für die Kontur des Hindernisses repräsentiert; 
und/oder  
Aussenden eines dritten Sensorsignals durch die 
Sensoreinrichtung in eine Richtung im Wesentlichen 
senkrecht zur Fahrtrichtung, wenn sich das vorbei-
fahrende Fahrzeug auf Höhe des Hindernisses befin-
det; und  
Empfangen von zumindest einem Teil des dritten 
Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem Hin-
dernis in Form eines dritten Reflexionssignals, wel-
ches eine dritte Position und einen dritten Verlauf für 
die Kontur des Hindernisses repräsentiert.

[0003] In der DE 101 46 712 werden insbesondere 

die Amplituden der Reflexionssignale der beiden 
Sensoreinrichtungen ausgewertet, wie sie bei einer 
Vorbeifahrt des Fahrzeugs an dem Hindernis emp-
fangen werden. Deren Auswertung lässt dann auf die 
Position und den Verlauf der Kontur des Hindernisses 
schließen.

Aufgabenstellung

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist 
es die Aufgabe der Erfindung, ein bekanntes Verfah-
ren und Computerprogramm, sowie eine bekannte 
Parklückenerkennungsvorrichtung zum Erfassen der 
Kontur eines Hindernisses in der Umgebung eines 
fahrenden Fahrzeugs dahingehend weiterzubilden, 
dass die Position und/oder der Verlauf der Kontur des 
Hindernisses präziser erkannt werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird durch das in Patentan-
spruch 1 beanspruchte Verfahren gelöst. Genauer 
gesagt, erfolgt die Lösung für das einleitend be-
schriebene Verfahren in folgenden kennzeichnenden 
Schritten: Generieren eines gemittelten Reflexionssi-
gnals durch mathematische, vorzugsweise arithmeti-
sche, Mittelung von mindestens zweien der Reflexi-
onssignale und durch Auswerten des gemittelten Re-
flexionssignals im Hinblick auf die tatsächliche Posi-
tion und/oder den tatsächlichen Verlauf der Kontur 
des Hindernisses.

[0006] Jedes einzelne der Reflexionssignale liefert 
seinerseits bereits grobe Anhaltswerte für die Positi-
on und den Verlauf der Kontur des Hindernisses. Die 
Positions- und Verlaufsangaben, die die einzelnen 
Reflexionssignale liefern, stellen jedoch nur grobe 
Anhaltspunkte für die tatsächliche Position und den 
tatsächlichen Verlauf dar; sie stimmen in der Regel 
nicht exakt mit diesen überein. Die beanspruchte ma-
thematische Mittelung von mindestens zweien der 
Reflexionssignale liefert dagegen bereits eine Infor-
mation mit vorteilhafterweise wesentlich verbesserter 
Genauigkeit im Hinblick auf die tatsächliche Position 
und/oder den tatsächlichen Verlauf der Kontur des 
Hindernisses. Die Auswahl der mindestens zwei in 
die Mittelung einfließenden Reflexionssignale ist 
grundsätzlich beliebig. Es ist jedoch empfehlenswert, 
auf jeden Fall das dritte Reflexionssignal bei der Mit-
telung zu berücksichtigen, weil dieses von sich aus 
bereits einen recht präzisen Rückschluss auf die tat-
sächliche Position und den tatsächlichen Verlauf der 
Kontur des Hindernisses zulässt.

[0007] Eine weitere Präzisierung kann durch eine 
geeignete Gewichtung der in die mathematische Mit-
telung eingehenden Reflexionssignale erzielt wer-
den.

[0008] Das erste und das zweite, gegebenenfalls 
auch das dritte, Sensorsignal liegen grundsätzlich in 
einer Ebene. Mit dem beanspruchten Verfahren wer-
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den dann nur Hindernisse erfasst, welche von der 
Ebene geschnitten werden. Um einen in der Vertika-
len möglicherweise veränderten Konturverlauf des 
Hindernisses zu detektieren, ist es vorteilhaft, wenn 
die Detektionsebene bezüglich ihres Winkels zu ei-
ner fiktiven vertikalen Ebene in Fahrtrichtung des 
Fahrzeugs und senkrecht zu der Straßenoberfläche, 
auf welcher sich das Fahrzeug bewegt, geneigt wer-
den kann.

[0009] Vorteilhafterweise eignet sich das erfin-
dungsgemäße Verfahren sowohl für Radar-, Ultra-
schall- oder Laserlichtsignale.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des 
Verfahrens sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0011] Die oben genannte Aufgabe des Verfahrens 
wird weiterhin durch ein Computerprogramm und 
eine Parklückenerkennungsvorrichtung zum Durch-
führen des beanspruchten Verfahrens gelöst. Die 
Vorteile dieser Lösungen entsprechen den oben mit 
Bezug auf das beanspruchte Verfahren genannten 
Vorteilen.

Ausführungsbeispiel

[0012] Der Beschreibung sind insgesamt acht Figu-
ren beigefügt, wobei

[0013] Fig. 1 ein Hindernis im Detektionsbereich ei-
ner Sensoreinrichtung mit horizontaler Abstrahlcha-
rakteristik, eingebaut in ein vorbeifahrendes Fahr-
zeug;

[0014] Fig. 2a verschiedene Beispiele für den Kon-
turverlauf eines Hindernisses, wie er aus unter-
schiedlichen Reflexionssignalen ermittelt werden 
würde;

[0015] Fig. 2b den tatsächlichen Konturverlauf des 
Hindernisses im Vergleich zu dem Verlauf des Hin-
dernisses aufgrund einer Auswertung eines erfin-
dungsgemäß gemittelten Reflexionssignals;

[0016] Fig. 3a ein an einem ersten Hindernis vorbei-
fahrendes Fahrzeug mit einer Sensoreinrichtung, die 
in verschiedenen Ebenen ausstrahlt;

[0017] Fig. 3b ein an einem zweiten Hindernis vor-
beifahrendes Fahrzeug mit einer Sensoreinrichtung, 
die in verschiedenen Ebenen ausstrahlt;

[0018] Fig. 4a die Vorbeifahrt eines Fahrzeugs an 
einem in vertikaler Richtung gestuften Hindernis;

[0019] Fig. 4b gemittelte Reflexionssignale, wie sie 
sich bei der Vorbeifahrt an dem in Fig. 4a gezeigten 
Hindernis ergeben; und

[0020] Fig. 4c eine Rekonstruktion des in Fig. 4a
gezeigten, in vertikaler Richtung gestuften, Kontur-
verlaufs des Hindernisses zeigt.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ver-
schiedener Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme 
auf die genannten Figuren detailliert beschrieben.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Ausgangssituation zur 
Durchführung der vorliegenden Erfindung. Dabei 
handelt es sich um die Vorbeifahrt eines Fahrzeugs 
200 in Fahrtrichtung F an einem Hindernis 300, ins-
besondere einem parkenden Fahrzeug. In einen Sei-
tenbereich des vorbeifahrenden Fahrzeugs 200 ist 
eine Parklückenerkennungsvorrichtung eingebaut, 
welche eine Sensoreinrichtung 110 zum Aussenden 
von Sensorsignalen und zum Empfangen von Refle-
xionssignalen sowie eine Auswerteeinrichtung 120
zum Auswerten der Reflexionssignale aufweist.

[0023] Gemäß der Erfindung funktioniert diese 
Parklückenerkennungsvorrichtung wie folgt: Insbe-
sondere solange sich das Hindernis 300 gegenüber 
dem Fahrzeug 200 noch in Fahrtrichtung F vorausbe-
findet, wird mindestens ein erstes Sensorsignal 
durch die Sensoreinrichtung 110 mit einem Rich-
tungsanteil, welcher in Fahrtrichtung F des Fahr-
zeugs liegt, auf das Hindernis 300 hin ausgesendet. 
Nachfolgend wird zumindest ein Teil dieses ersten 
Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem Hin-
dernis 300 in Form eines ersten Reflexionssignals 
wiederum von der Sensoreinrichtung 110 empfan-
gen. Das erste Sensorsignal repräsentiert eine erste 
Position x1 und einen ersten Verlauf V1 für die Kontur 
des tatsächlichen Hindernisses 300.

[0024] Wenn das Fahrzeug bereits an dem Hinder-
nis vorbeigefahren ist, sendet die Sensoreinrichtung 
110 ein zweites Sensorsignal in Richtung auf das 
Hindernis 300 aus, dann mit einem Richtungsanteil, 
welcher entgegengesetzt zu der Fahrtrichtung des 
Fahrzeugs 200 liegt. Zumindest ein Teil dieses zwei-
ten Sensorsignals wird dann nach dessen Reflexion 
an dem Hindernis 300 in Form eines zweiten Reflexi-
onssignals wiederum von der Sensoreinrichtung 110
empfangen. Das zweite Reflexionssignal R2 reprä-
sentiert dabei eine zweite Position x2 und einen zwei-
ten Verlauf V2 für die Kontur des Hindernisses 300. 
Weil beide durch die beiden Reflexionssignale reprä-
sentierten Positionen x1 und x2 und die beiden Kon-
turverläufe V1 und V2 für sich alleine betrachtet, die 
tatsächlichen Verhältnisse nur unzureichend reprä-
sentieren, werden sie erfindungsgemäß mathema-
tisch, vorzugsweise arithmetisch, gemittelt.

[0025] Das auf diese Weise gewonnene, gemittelte 
Reflexionssignal R repräsentiert die tatsächliche Po-
sition x und den tatsächlichen Verlauf V der Kontur 
des Hindernisses 300 wesentlich besser als die aus 
dem ersten oder zweiten Reflexionssignal alleine ge-
3/8



DE 103 43 331 A1    2005.04.07
wonnenen Werte. Dies ist in Fig. 2b veranschaulicht, 
wo die gestrichelte, schwarze Linie den durch das ge-
mittelte Reflexionssignal R repräsentierten Kontur-
verlauf und die durchgezogene, schwarze Linie die 
tatsächliche Position und den tatsächlichen Verlauf 
der Kontur des Hindernisses 300 zeigen.

[0026] Eine weitere, wesentliche Verbesserung im 
Hinblick auf die tatsächliche Position x und den tat-
sächlichen Konturverlauf V des Hindernisses kann 
dadurch erzielt werden, dass, neben dem ersten und 
dem zweiten Reflexionssignal, auch ein drittes Refle-
xionssignal R3 in die Mittelung miteinbezogen wird. 
Das dritte Reflexionssignal setzt voraus, dass ein 
drittes Sensorsignal durch die Sensoreinrichtung 110
in eine Richtung im Wesentlichen senkrecht zur 
Fahrtrichtung F auf das Hindernis 300 hin ausgesen-
det wird, wenn sich das Fahrzeug auf Höhe des Hin-
dernisses 300 befindet. Das dritte Reflexionssignal 
R3 repräsentiert dann zumindest einen Teil dieses 
dritten Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem 
Hindernis 300. Das dritte Reflexionssignal R3 geht 
vorzugsweise mit einem höheren Gewichtungsfaktor 
als das erste und zweite Reflexionssignal in die Mit-
telung ein, weil es erfahrungsgemäß im Vergleich zu 
dem ersten und zweiten Sensorsignal die realisti-
scheren Informationen über die Position und den 
Konturverlauf des Hindernisses 300 repräsentiert. 
Das erste und das zweite Reflexionssignal gehen 
vorzugsweise mit einer gleichen Gewichtung in die 
Mittelung ein.

[0027] Wie oben beschrieben, ist es Voraussetzung 
für die vorliegende Erfindung, dass das Hindernis 
300 sowohl dann im Detektionsbereich der Sensor-
einrichtung 110 liegt, wenn es relativ zu dem Fahr-
zeug 200 in Fahrtrichtung voraus liegt, wie auch, 
wenn das Fahrzeug 200 bereits an ihm vorbeigefah-
ren ist. Das erste und das zweite und vorzugsweise 
auch das dritte Sensorsignal, beziehungsweise Re-
flexionssignal, können deshalb im Wesentlichen als 
in einer Ebene liegend betrachtet werden, wie dies in 
Fig. 1 angedeutet ist.

[0028] In Fig. 3a sind verschiedene Winkelpositio-
nen dieser Ebene im Profil gezeigt. Alle die dort ge-
zeigten möglichen Winkelebenen E-1...-N unter-
scheiden sich in ihrer Lage zueinander durch einen 
unterschiedlichen Winkel α-1...-N zu einer fiktiven 
vertikalen Ebene Ev, welche in Fahrtrichtung des 
Fahrzeugs 200 und senkrecht zu einer Straßenober-
fläche 250 aufgespannt ist, auf welcher sich das 
Fahrzeug bewegt. Ist die Parklückenerkennungsvor-
richtung so ausgebildet, dass sie die Sensorsignale 
lediglich in einer dieser Ebenen E-1...-N aussendet, 
so werden durch das erfindungsgemäße Verfahren 
auch jeweils lediglich solche Hindernisse 300 erfasst, 
welche von der jeweiligen Ebene geschnitten wer-
den. In Fig. 3a wird das Hindernis 300 zum Beispiel 
von den Ebenen E-4 und E-5 geschnitten. Im Unter-

schied dazu würde das in Fig. 3b gezeigte Hindernis 
300' mit geringerer Höhe bei einer Ausrichtung der 
Sensoreinrichtung in der Ebene E-4 nicht mehr er-
fasst, wohl aber bei einer Ausrichtung in der Ebene 
E-5.

[0029] Um auch Hindernisse 300 unterschiedlicher 
Höhe präzise erfassen zu können, ist es vorteilhaft, 
wenn die Sensorenrichtung 110 ausgebildet ist, die 
Sensorsignale nicht nur in einer Ebene, sondern in 
mehreren Ebenen E-1...-N auszusenden. Dies kann 
zeitlich versetzt oder zeitgleich erfolgen. Bei einer 
Vorbeifahrt des Fahrzeugs 200 in Fahrtrichtung F an 
dem gestuften Hindernis 300'' gemäß Fig. 4a ist es 
mit einer dreidimensional ausstrahlenden Sensorein-
richtung 110 möglich, den gestuften Konturverlauf 
des Hindernisses 300'' mit den jeweiligen Positionen 
der Konturen zu erfassen. Bei Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden dann für jede 
Flanke 310'', 320'' und 330'' des gestuften Hindernis-
ses 300'' jeweils mehrere Reflexionssignale, insbe-
sondere das erste, das zweite und das dritte Reflexi-
onssignal empfangen und dann anschließend gemäß
dem erfindungsgemäßen Verfahren gemittelt. Die ge-
mittelten Reflexionssignale R310'', R320'', R330'' re-
präsentieren bereits in guter Näherung die tatsächli-
chen Positionen x11... bis x17 der Flanken des ge-
stuften Hindernisses 300''. Die in Fig. 4b gezeigten 
Verläufe der gemittelten Reflexionssignale ergeben 
sich bei Ausstrahlung des ersten, zweiten und/oder 
des dritten Sensorsignals in jeweils einer unter-
schiedlichen Ebene E-1...-N. Durch Auswerten der 
Winkelinformationen α-1...-N, um welche sich die ge-
mäß Fig. 4b ausgewerteten Ebenen in ihrer Lage un-
terscheiden, ist es möglich, zusätzlich zu den Abstän-
den x11...x17 auch die Kontur des gestuften Hinder-
nisses 300'' in der Vertikalen zu rekonstruieren. Auf 
diese Weise sind insbesondere die Höhen h1...-6 des 
Hindernisses 300'' rekonstruierbar.

[0030] Die Sensoreinrichtung 110 zur Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens muss zumindest 
ausgebildet sein, Sensorsignale in einer der Ebenen 
E-1...-N auszusenden. Darüber hinaus ist es vorteil-
haft, wenn sie die Sensorsignale auch in der dritten 
Dimension, repräsentiert durch die Winkel α-1...N, 
aussenden kann. Dafür ist sie vorzugsweise als Mult-
ibeam- oder als Scanner-System ausgebildet.

[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise in Form eines Computerprogramms reali-
siert. Das Computerprogramm ist dann, gegebenen-
falls zusammen mit weiteren Computerprogrammen, 
für eine Parklückenerkennungsvorrichtung auf einem 
Computer lesbaren Datenträger abgespeichert. Bei 
dem Datenträger kann es sich um eine Diskette, eine 
Compact-Disc, einen sogenannten Flash-Memory 
oder dergleichen handeln. Das auf dem Datenträger 
abgespeicherte Computerprogramm kann dann als 
Produkt an einen Kunden übertragen und verkauft 
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werden. Auch ohne physikalischen Datenträger kann 
das Computerprogramm zum Beispiel über ein Kom-
munikationsnetzwerk, insbesondere das Internet, an 
einen Kunden übertragen und verkauft werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erfassen der Kontur eines Hin-
dernisses (330) in der Umgebung eines fahrendes 
Fahrzeugs (200) durch eine vorzugsweise in den Sei-
tenbereich des Fahrzeugs eingebaute Sensoreinrich-
tung (110), umfassend die Schritte:  
a1) Aussenden eines ersten Sensorsignals durch die 
Sensoreinrichtung (110) in eine Richtung mit einem 
Richtungsanteil, welcher in Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs (200) liegt, wenn sich das Hindernis gegenü-
ber dem Fahrzeug in Fahrtrichtung (F) vorausbefin-
det;  
a2) Empfangen von zumindest einem Teil des ersten 
Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem Hin-
dernis (300) in Form eines ersten Reflexionssignals, 
welches eine erste Position (x1) und einen ersten 
Verlauf (V1) für die Kontur des Hindernisses reprä-
sentiert;  
b1) Aussenden eines zweiten Sensorsignals durch 
die Sensoreinrichtung (110) in eine Richtung mit ei-
nem Richtungsanteil, welcher entgegen der Fahrt-
richtung (F) des Fahrzeugs (200) liegt, wenn das 
Fahrzeug bereits an dem Hindernis (300) vorbeige-
fahren ist;  
b2) Empfangen von zumindest einem Teil des zwei-
ten Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem 
Hindernis (300) in Form eines zweiten Reflexionssig-
nals, welches eine zweite Position (x2) und einen 
zweiten Verlauf (V2) für die Kontur des Hindernisses 
(300) repräsentiert, und/oder  
cl) Aussenden eines dritten Sensorsignals durch die 
Sensoreinrichtung (110) in eine Richtung im Wesent-
lichen senkrecht zur Fahrtrichtung, wenn sich das 
vorbeifahrende Fahrzeug (200) auf Höhe des Hinder-
nisses (300) befindet;  
c2) Empfangen von zumindest einem Teil des dritten 
Sensorsignals nach dessen Reflexion an dem Hin-
dernis (300) in Form eines dritten Reflexionssignals, 
welches eine dritte Position und einen dritten Verlauf 
für die Kontur des Hindernisses (300) repräsentiert;  
gekennzeichnet durch  
d) Generieren eines gemittelten Reflexionssignals 
durch mathematische, vorzugsweise arithmetische, 
Mittelung von mindestens zweien der Reflexionssig-
nale; und  
e) Auswerten des gemittelten Reflexionssignals im 
Hinblick auf die tatsächliche Position (x) und/oder 
den tatsächlichen Verlauf (V) der Kontur des Hinder-
nisses (300).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste, zweite und/oder dritte Re-
flexionssignal mit individuellen Gewichtungsfaktoren 
bei der Mittelung gemäß Verfahrensschritt d) berück-

sichtigt werden, wobei das dritte Reflexionssignal 
vorzugsweise stärker als das erste und das zweite 
Reflexionssignal, welche vorzugsweise betraglich 
gleich gewichtet werden, gewichtet wird.

3.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste, 
zweite und dritte Reflexionssignal im Wesentlichen in 
einer Ebene (E-1...N) liegen.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren für unterschiedliche 
Winkelpositionen (α-1...-N) der Ebene (E-1...N) ge-
genüber einer vertikalen Ebene (Ev) in Fahr-
zeuglängsrichtung wiederholt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass erste, 
zweite und dritte Sensorsignal vorzugsweise gleich-
zeitig ausgesendet werden.

6.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich 
bei den Sensorsignalen um Radarsignale, Ultraschall 
oder Laserlichtsignale handelt.

7.  Computerprogramm mit Programmcode für 
insbesondere eine Parklückenerkennungsvorrich-
tung dadurch gekennzeichnet, daß das Computer-
programm ausgebildet ist zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

8.  Parklückenerkennungsvorrichtung für ein 
Fahrzeug (200) zum Erfassen der Kontur eines Hin-
dernisses (300) in der Umgebung des Fahrzeugs 
(200) während dessen Fahrt, umfassend:  
eine Sensoreinrichtung (110) zum Aussenden von 
Sensorsignalen und Empfangen von Reflexionssig-
nalen; und  
eine Auswerteeinrichtung (120) zum Auswerten der 
Reflexionssignale im Hinblick auf die tatsächliche Po-
sition und/oder den tatsächlichen Verlauf der Korrek-
tur des Hindernisses (300);  
wobei die Sensoreinrichtung (110) und die Auswerte-
einrichtung (120) ausgebildet sind zur Durchführung 
des in mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6 be-
anspruchten Verfahrens.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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