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(54) Verfahren und Fahrerassistenzsystem zur Unterstützung eines Nutzfahrzeug-Gespanns

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unter-
stützung eines Fahrers eines Nutzfahrzeug-Gespanns,
wobei ein Zugfahrzeug (3) des Nutzfahrzeug-Gespanns
(1) eine optische Messeinrichtung (7), insbesondere ei-
nen Laserscanner, aufweist, mittels der die Position we-
nigstens einer auf einer, in Fahrzeug-Längsrichtung (x)
gesehen, vorderen Kopffläche (11) eines Anhängers/
Aufliegers (5) des Nutzfahrzeug-Gespanns (1) abbildba-
ren Messgerade (17) ermittelt wird, wobei aus der Posi-
tion der Messgerade (17) wenigstens eine statische und/
oder dynamische Kenngröße des Nutzfahrzeug-Ge-
spanns (1) ermittelt wird, und wobei eine Außenkontur
(13) der Kopffläche (11) im Wesentlichen rechteckförmig
ausgebildet ist. Erfindungsgemäß wird die Messgerade
(17) parallel oder kongruent zu wenigstens einer in Fahr-
zeug-Querrichtung (y) verlaufenden Querkante (19, 21),
insbesondere Oberkante und/oder Unterkante, der Kopf-

flächen-Außenkontur (13) ausgerichtet, um die Breite
des Anhängers/Aufliegers (5) und/oder den relativen
Gierwinkel (α) zwischen Zugfahrzeug (3) und Anhänger/
Auflieger (5) zu ermitteln. Alternativ und/oder zusätzlich
kann die Messgerade (17) parallel oder kongruent zu we-
nigstens einer in Fahrzeug-Hochrichtung (z) verlaufen-
den Hochkante (23), insbesondere Seitenkante, der
Kopfflächen-Außenkontur (13) ausgerichtet werden, um
die Höhe des Anhängers/Aufliegers (5) zu ermitteln. Wei-
ter alternativ und/oder zusätzlich kann die Messgerade
(17) derart ausgerichtet werden, dass sie sowohl eine
Querkante (19, 21) als auch eine Hochkante (23) der
Kopfflächen-Außenkontur (13) schneidet, um den relati-
ven Gierwinkel (α) zwischen Zugfahrzeug (3) und An-
hänger/Auflieger (5) und/oder die Höhe des Anhängers/
Aufliegers (5) und/oder die Breite des Anhängers/Auflie-
gers (5) zu ermitteln.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unter-
stützung eines Fahrers eines Nutzfahrzeug-Gespanns
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1, ein Fah-
rerassistenzsystem zur Unterstützung eines Fahrers ei-
nes Nutzfahrzeug-Gespanns nach dem Oberbegriff des
Patentanspruches 12 sowie ein Nutzfahrzeug zur Durch-
führung des Verfahrens und/oder mit dem Fahrerassis-
tenzsystem nach Patentanspruch 15.
[0002] Moderne Nutzfahrzeuge weisen regelmäßig ei-
ne Reihe von Fahrerassistenzsystemen auf, mittels de-
nen ein Fahrer des Nutzfahrzeuges unterstützt werden
kann. Diese Fahrerassistenzsystem sind dabei häufig
derart ausgebildet, dass nützliche Informationen an den
Fahrer des Nutzfahrzeuges ausgegeben werden.
[0003] Aus der DE 10 2005 042 957 A1 ist ein Verfah-
ren zur Ermittlung statischer und dynamischer Kenngrö-
ßen eines Gliederzugs bekannt. Eine der statischen
Kenngrößen ist beispielhaft die Breite eines Anhängers
des Gliederzugs, eine der dynamischen Kenngrößen
beispielhaft der relative Gierwinkel zwischen einem Zug-
fahrzeug des Gliederzugs und dem Anhänger. Die Er-
mittlung des relativen Gierwinkels macht es beispiels-
weise möglich, einen Fahrer des Gliederzugs beim Rück-
wärtsfahren zu unterstützen oder gegebenenfalls sogar
das Rückwärtsfahren vollständig zu automatisieren. Für
die Bestimmung des relativen Gierwinkels werden zu-
nächst mittels eines zugfahrzeugseitigen Laserscanners
Entfernungen zu Messpunkten an einer dem Zugfahr-
zeug zugewandten Vorderseite des Anhängers ermittelt
und die Position einer durch die Messpunkte verlaufen-
den Ausgleichsgerade bestimmt. Mittels der Position der
Ausgleichsgerade und definierter geometrischer Be-
rechnungen kann dann der relative Gierwinkel zwischen
dem Zugfahrzeug und dem Anhänger ermittelt werden.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
und/oder ein Fahrerassistenzsystem zur Unterstützung
eines Nutzfahrzeug-Gespanns bereitzustellen, mittels
dem bzw. denen wenigstens eine statische und/oder we-
nigstens eine dynamische Kenngröße des Nutzfahr-
zeug-Gespanns auf einfache Weise ermittelt werden
kann bzw. können.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen offenbart.
[0006] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unter-
stützung eines Fahrers eines Nutzfahrzeug-Gespanns,
wobei ein Zugfahrzeug des Nutzfahrzeug-Gespanns ei-
ne optische Messeinrichtung, insbesondere einen Laser-
scanner, aufweist, mittels der die Position wenigstens
einer auf einer, in Fahrzeug-Längsrichtung gesehen, vor-
deren Kopffläche eines Anhängers/Aufliegers des Nutz-
fahrzeug-Gespanns abbildbaren Messgerade ermittelt
wird. Aus der Position der Messgerade wird wenigstens
eine statische und/oder dynamische Kenngröße des
Nutzfahrzeug-Gespanns ermittelt. Die Außenkontur der
Kopffläche ist dabei im Wesentlichen rechteckförmig

bzw. rechteckig ausgebildet.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Messgerade parallel
oder kongruent zur wenigstens einer in Fahrzeug-Quer-
richtung verlaufenden Querkante, insbesondere Ober-
kante und/oder Unterkante, der Kopfflächen-Außenkon-
tur ausgerichtet, um die Breite des Anhängers/Aufliegers
und/oder den relativen Gierwinkel zwischen Zugfahr-
zeug und Anhänger/Auflieger zu ermitteln.
[0008] Alternativ und/oder zusätzlich wird die Messge-
rade parallel oder kongruent zu wenigstens einer in Fahr-
zeug-Hochrichtung verlaufenden Hochkante, insbeson-
dere Seitenkante, der Kopfflächen-Außenkontur ausge-
richtet, um die Höhe des Anhängers/Aufliegers zu ermit-
teln.
[0009] Weiter alternativ und/oder zusätzlich wird die
Messgerade derart ausgerichtet, dass sie sowohl eine
Querkante als auch eine Hochkante der Kopfflächen-Au-
ßenkontur schneidet, um den relativen Gierwinkel zwi-
schen Zugfahrzeug und Anhänger/Auflieger und/oder
die Höhe des Anhängers/Aufliegers und/oder die Breite
des Anhängers/Aufliegers zu ermitteln.
[0010] Durch die spezielle(n) Ausrichtung(en) der
Messgerade kann bzw. können die Breite des Anhän-
gers/Aufliegers, die Höhe des Anhängers/Aufliegers
und/oder der relative Gierwinkel zwischen Zugfahrzeug
und Anhänger/Auflieger besonders einfach ermittelt wer-
den, da die Berechnungen zur Ermittlung dieser Kenn-
größen deutlich vereinfacht werden. Die ermittelten
Kenngrößen können dann beispielsweise an den Fahrer
des Nutzfahrzeug-Gespanns ausgegeben werden, um
diesen stets über diese Kenngrößen zu informieren.
[0011] Die Ausrichtung der Messgerade derart, dass
sie sowohl eine Querkante als auch eine Hochkante der
Kopfflächen-Außenkontur schneidet, ermöglicht dabei
eine kombinierte bzw. gleichzeitige Ermittlung von so-
wohl der Breite des Anhängers/Aufliegers, der Höhe des
Anhängers/Aufliegers als auch des relativen Gierwinkels
zwischen Zugfahrzeug und Anhänger/Auflieger mit nur
einer einzigen Messgerade. So können diese Kenngrö-
ßen besonders einfach, insbesondere mit nur einer ein-
zelnen Messeinrichtung und ohne Neu-Justierung dieser
Messeinrichtung während der Messung, und auch be-
sonders schnell ermittelt werden.
[0012] Vorzugsweise wird die, eine Querkante als
auch eine Hochkante schneidende Messgerade derart
ausgerichtet, dass ein auf die vordere Kopffläche des
Anhängers/Aufliegers abgebildeter Bereich der Messge-
rade besonders lang ist. Dadurch kann bzw. können der
relative Gierwinkel zwischen Zugfahrzeug und Anhän-
ger/Auflieger und/oder die Höhe des Anhängers/Auflie-
gers und/oder die Breite des Anhängers/Aufliegers mit
besonders hoher Genauigkeit ermittelt werden.
[0013] Wird die Messgerade derart ausgerichtet, dass
sie sowohl eine Querkante als auch eine Hochkante der
Kopfflächen-Außenkontur schneidet, können in einer be-
vorzugten Verfahrensführung mittels der optischen Mes-
seinrichtung wenigstens mit einer definierten Abwei-
chung die Positionen wenigstens zweier Messpunkte auf

1 2 



EP 2 950 040 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Messgeraden, insbesondere die Positionen der
Schnittpunkte zwischen der Querkante und der Messge-
rade sowie zwischen der Hochkante und der Messgera-
de, ermittelt werden. Aus dem geometrischen Zusam-
menhang der Positionen der wenigstens zwei Mess-
punkte und der Position bzw. Ausrichtung der optischen
Messeinrichtung am Zugfahrzeug kann dann der relative
Gierwinkel zwischen Zugfahrzeug und Anhänger/Auflie-
ger ermittelt werden. Konkret kann zur Ermittlung des
relativen Gierwinkels dabei aus den Positionsdaten der
wenigstens zwei Messpunkte beispielsweise der Winkel
der Messgerade relativ zu einer durch Zugfahrzeug-
Querachse und Zugfahrzeug-Hochachse gebildeten
Vertikalebene berechnet werden.
[0014] Wird die Messgerade derart ausgerichtet, dass
sie sowohl eine, in Fahrzeug-Hochrichtung gesehen,
obere Querkante als auch eine Hochkante der Kopfflä-
chen-Außenkontur schneidet, kann alternativ und/oder
zusätzlich mittels der optischen Messeinrichtung wenigs-
tens mit einer definierten Abweichung die Position eines
oberen Schnittpunktes zwischen der oberen Querkante
und der Messgerade ermittelt werden. Aus dem geome-
trischen Zusammenhang des relativen Gierwinkels, der
Position des oberen Schnittpunktes und der Position der
optischen Messeinrichtung am Zugfahrzeug kann dann
die Höhe des Anhängers/Aufliegers ermittelt werden.
[0015] Wird die Messgerade derart ausgerichtet, dass
sie sowohl eine Querkante als auch eine Hochkante der
Kopfflächen-Außenkontur schneidet, kann weiter alter-
nativ und/oder zusätzlich mittels der optischen Messein-
richtung wenigstens mit einer definierten Abweichung die
Position eines seitlichen Schnittpunktes zwischen einer
Hochkante und der Messgerade ermittelt werden. Aus
dem geometrischen Zusammenhang des relativen Gier-
winkels, der Position des seitlichen Schnittpunktes und
der Position der optischen Messeinrichtung am Zugfahr-
zeug kann dann die Breite des Anhängers/Aufliegers er-
mittelt werden.
[0016] Wird die Messgerade parallel oder kongruent
zu wenigstens einer Querkante der Kopfflächen-Außen-
kontur ausgerichtet, kann bevorzugt mittels der opti-
schen Messeinrichtung wenigstens mit einer definierten
Abweichung die Positionen der beiden seitlichen Schnitt-
punkte zwischen den beiden Hochkanten und der Mess-
gerade ermittelt werden. Aus dem geometrischen Zu-
sammenhang der Positionen der beiden seitlichen
Schnittpunkte und der Position der optischen Messein-
richtung am Zugfahrzeug kann dann die Breite des An-
hängers/Aufliegers ermittelt werden.
[0017] Alternativ und/oder zusätzlich kann mittels der
optischen Messeinrichtung wenigstens mit einer definier-
ten Abweichung die Position wenigstens zweier Mess-
punkte auf der Messgerade ermittelt werden, wenn die
Messgerade parallel oder kongruent zu wenigstens einer
Querkante der Kopfflächen-Außenkontur ausgerichtet
wird. Aus dem geometrischen Zusammenhang der Po-
sitionen der beiden Messpunkte und der Position der op-
tischen Messeinrichtung am Zugfahrzeug kann dann der

relative Gierwinkel zwischen Zugfahrzeug und Anhän-
ger/Auflieger ermittelt werden. Bevorzugt können dabei
zwei Messpunkte derart angeordnet sein, dass sie die
beiden seitlichen Schnittpunkte zwischen den beiden
Hochkanten der Kopfflächen-Außenkontur und der
Messgerade ausbilden, um den relativen Gierwinkel mit
einer besonders hohen Genauigkeit zu bestimmen.
[0018] Wird die Messgerade parallel oder kongruent
zu wenigstens einer Hochkante der Kopfflächen-Außen-
kontur ausgerichtet, kann bevorzugt mittels der opti-
schen Messeinrichtung mit einer definierten Abweichung
die Position eines oberen Schnittpunktes zwischen einer,
in Fahrzeug-Hochrichtung gesehen, oberen Querkante
und der Messgerade ermittelt werden. Aus dem geome-
trischen Zusammenhang der Position des oberen
Schnittpunktes und der Position der optischen Messein-
richtung am Zugfahrzeug kann dann die Höhe des An-
hängers/Aufliegers ermittelt werden.
[0019] In einer bevorzugten Verfahrensführung kann
mittels der optischen Messeinrichtung die Positionen we-
nigstens zweier Messpunkte an der Kopffläche des An-
hängers/Aufliegers ermittelt werden. Die Messpunkte
sind dabei derart angeordnet, dass mittels diesen zumin-
dest mit einer definierten Abweichung die wenigstens ei-
ne Messgerade approximiert und/oder ausgebildet wer-
den kann. Auf diese Weise kann die Messgerade beson-
ders einfach definiert und die Position der Messgerade
besonders einfach ermittelt werden. Bevorzugt kann die
Messgerade mittels des RANSAC-Verfahrens und/oder
mittels eines Verfahrens der linearen Regression appro-
ximiert werden, um die Messgerade einfach und mit aus-
reichender Genauigkeit Weise anzunähern.
[0020] Bevorzugt kann jeder Hochkante des Anhän-
gers/Aufliegers jeweils ein Messpunkt zugeordnet sein,
um die Messgerade mit einer besonders hohen Genau-
igkeit zu approximieren und/oder auszubilden. Alternativ
und/oder zusätzlich kann auch jeder Querkante des An-
hängers/Aufliegers jeweils ein Messpunkt zugeordnet
sein. Weiter alternativ und/oder zusätzlich kann einer
Hochkante des Anhängers/Aufliegers und einer Quer-
kante des Aufhängers/Aufliegers jeweils ein Messpunkt
zugeordnet sein.
[0021] Vorzugsweise kann wenigstens ein Messpunkt
der optischen Messeinrichtung in einem definierten Nah-
bereich nahe an einer Hochkante des Anhängers/Auflie-
gers angeordnet sein. Durch diesen Messpunkt wird
dann ein Schnittpunkt zwischen der Hochkante des An-
hängers/Aufliegers und der Messgerade approximiert.
Dadurch kann der Schnittpunkt zwischen der Hochkante
des Anhängers/Aufliegers und der Messgerade beson-
ders einfach und mit ausreichender Genauigkeit appro-
ximiert werden.
[0022] Alternativ und/oder zusätzlich kann wenigstens
ein Messpunkt der optischen Messeinrichtung in einem
definiertem Nahbereich nahe an einer Querkante des An-
hängers/Aufliegers angeordnet sein. Durch diesen Mes-
spunkt kann dann der Schnittpunkt zwischen der Quer-
kante des Anhängers/Aufliegers und der Messgerade
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approximiert werden.
[0023] Ferner wird zur Lösung der bereits genannten
Aufgabenstellung ein Fahrerassistenzsystem zur Unter-
stützung eines Fahrers eines Nutzfahrzeug-Gespanns
vorgeschlagen, wobei ein Zugfahrzeug des Nutzfahr-
zeug-Gespanns eine optische Messeinrichtung, insbe-
sondere einen Laserscanner, aufweist, mittels der we-
nigstens eine Messgerade auf einer, in Fahrzeug-Längs-
richtung gesehen, vorderen Kopffläche eines Anhän-
gers/Aufliegers des Nutzfahrzeug-Gespanns abgebildet
und die Position der Messgerade ermittelt werden kann.
Mittels einer Datenverarbeitungseinrichtung kann aus
der Position der Messgerade wenigstens eine statische
und/oder dynamische Kenngröße des Nutzfahrzeug-Ge-
spanns ermittelt werden. Eine Außenkontur der Kopfflä-
che des Anhängers/Aufliegers ist dabei im Wesentlichen
rechteckförmig bzw. rechteckig ausgebildet.
[0024] Erfindungsgemäß ist die optische Messeinrich-
tung derart ausgebildet und/oder anordenbar, dass die
Messgerade parallel oder kongruent zu wenigstens einer
im Fahrzeug-Querrichtung verlaufenden Querkante, ins-
besondere Oberkante und/oder Unterkante, die Kopfflä-
chen-Außenkontur ausgerichtet werden kann, um mittels
der Datenverarbeitungseinrichtung die Breite des An-
hängers und/oder den relativen Gierwinkel zwischen
Zugfahrzeug und Anhänger/Auflieger zu ermitteln.
[0025] Alternativ und/oder zusätzlich kann die optische
Messeinrichtung derart ausgebildet und/oder anorden-
bar sein, dass die Messgerade parallel und/oder kongru-
ent zu wenigstens einer in Fahrzeug-Hochrichtung ver-
laufenden Hochkante, insbesondere Seitenkante, der
Kopfflächen-Außenkontur ausgerichtet werden kann,
um mittels der Datenverarbeitungseinrichtung die Höhe
des Anhängers/Aufliegers zu ermitteln.
[0026] Weiter alternativ und/oder zusätzlich kann die
optische Messeinrichtung derart ausgebildet und/oder
anordenbar sein, dass die Messgerade sowohl eine
Querkante als auch eine Hochkante der Kopfflächen-Au-
ßenkontur schneidet, um mittels der Datenverarbei-
tungseinrichtung den relativen Gierwinkel zwischen Zug-
fahrzeug und Anhänger und/oder die Höhe des Anhän-
gers/Aufliegers und/oder die Breite des Anhängers/Auf-
liegers zu ermitteln.
[0027] Die sich durch das erfindungsgemäße Fah-
rerassistenzsystem ergebenden Vorteile sind identisch
mit den bereits gewürdigten Vorteilen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens, so dass diese an dieser Stelle nicht
wiederholt werden.
[0028] In einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Fahrerassistenzsystems können die op-
tische Messeinrichtung und die Datenverarbeitungsein-
richtung derart ausgebildet sein, dass mittels diesen ein
Winkel zwischen der Messgerade und einer Querkante
der Kopfflächen-Außenkontur und/oder wenigstens mit
einer definierten Abweichung die Position eines oberen
Schnittpunktes zwischen einer, in Fahrzeug-Hochrich-
tung gesehen, oberen Querkante der Kopfflächen-Au-
ßenkontur und der Messgerade und/oder wenigstens mit

einer definierten Abweichung die Position eines, in Fahr-
zeug-Querrichtung gesehen, seitlichen Schnittpunktes
zwischen einer Hochkante der Kopfflächen-Außenkon-
tur und der Messgerade ermittelt werden können. Da-
durch können die Breite des Anhängers/Aufliegers, die
Höhe des Anhängers/Aufliegers und/oder der relative
Gierwinkel zwischen Zugfahrzeug und Anhänger/Auflie-
ger besonders einfach ermittelt werden.
[0029] In einer bevorzugten konkreten Ausführung
kann die optische Messeinrichtung ein Ein-Zeilen-Laser-
scanner sein, um die Position der Messgerade auf be-
sonders kostengünstige Weise ermitteln zu können. Al-
ternativ kann die optische Messeinrichtung auch ein
Mehr-Zeilen-Laserscanner sein, um, beispielsweise
durch eine Mittelung der Berechnungsergebnisse, die
statischen und/oder dynamischen Kenngrößen mit einer
besonders hohen Genauigkeit zu ermitteln. Hierzu kön-
nen alternativ auch mehrere Ein-Zeilen-Laserscanner
vorgesehen sein.
[0030] Konkret kann bei der Ausbildung der optischen
Messeinrichtung als Ein- oder Mehr-Zeilen-Laserscan-
ner die Messgerade beispielsweise durch gezielte Posi-
tionierung des Laserscanners an dem Zugfahrzeug und
gezielte Ausrichtung des Laserscanners bzw. der Mes-
sebene(n) des Laserscanners wie gewünscht ausgerich-
tet werden. Die bereits erwähnte vorteilhafte Anordnung
von Messpunkten im Bereich der Hochkanten und/oder
Querkanten der Kopffläche kann bei der Ausbildung der
optischen Messeinrichtung als Ein- oder Mehr-Zeilen-La-
serscanner beispielsweise dadurch erreicht bzw. reali-
siert werden, dass die Messebene(n) im Bereich der
Kopffläche ausreichend breit ist bzw. sind und mit einer
hohen Anzahl von Messpunkten in der jeweiligen Mes-
sebene eine besonders feine Abtastung der Kopffläche
sichergestellt wird.
[0031] Weiter bevorzugt kann die optische Messein-
richtung, in Fahrzeug-Längsrichtung gesehen, derart
nach hinten ausgerichtet sein, dass mittels dieser Posi-
tionen wenigstens zweier Messpunkte an der Kopffläche
des Anhängers/Aufliegers ermittelt werden können, wo-
bei die Messpunkte derart angeordnet sind, dass mittels
diesen zumindest mit einer definierten Abweichung die
wenigstens eine Messgerade approximiert und/oder
ausgebildet werden kann. Mittels der wenigstens zwei
Messpunkte kann die Messgerade besonders einfach
und mit einer ausreichenden Genauigkeit approximiert
und/oder ausgebildet werden.
[0032] Ferner wird ein Nutzfahrzeug zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens und/oder mit dem
erfindungsgemäßen Fahrerassistenzsystem bean-
sprucht. Die sich daraus ergebenden Vorteile sind iden-
tisch mit den bereits gewürdigten Vorteilen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und/oder des erfindungsge-
mäßen Fahrerassistenzsystems, so dass diese an dieser
Stelle nicht wiederholt werden.
[0033] Die vorstehend erläuterten und/oder in den Un-
teransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus-
und/oder Weiterbildungen der Erfindung können, außer
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zum Beispiel in den Fällen eindeutiger Abhängigkeiten
oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder aber auch
in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung
kommen.
[0034] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus-
und/oder Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden
nachfolgend anhand von Zeichnungen lediglich beispiel-
haft näher erläutert.
[0035] Es zeigen:

Fig. 1 in einer schematischen Ansicht von oben ein
erfindungsgemäßes Nutzfahrzeug-Gespann;

Fig. 2 eine Darstellung gemäß Fig. 1, anhand der
Messungen mittels eines Laserscanners des
Nutzfahrzeug-Gespanns erläutert werden;

Fig. 3 das Nutzfahrzeug-Gespann mit dem Laser-
scanner in einer ersten speziellen Ausrichtung;

Fig. 4 das Nutzfahrzeug-Gespann mit dem Laser-
scanner in einer zweiten speziellen Ausrich-
tung;

Fig. 5 das Nutzfahrzeug-Gespann mit dem Laser-
scanner in einer dritten speziellen Ausrichtung;

Fig. 6 Messergebnisse des Laserscanners mit dem
Laserscanner in seiner ersten speziellen Aus-
richtung;

Fig. 7 Messergebnisse des Laserscanners mit dem
Laserscanner in seiner dritten speziellen Aus-
richtung; und

Fig. 8 eine Darstellung von Messpunkten des Laser-
scanners mit dem Laserscanner in seiner drit-
ten speziellen Ausrichtung.

[0036] In Fig. 1 ist schematisch ein Nutzfahrzeug-Ge-
spann 1 gezeigt, das ein Zugfahrzeug 3 und einen An-
hänger/Auflieger 5 umfasst. Bei dem Zugfahrzeug 3 kann
es sich beispielsweise um einen Sattelschlepper han-
deln, während der Anhänger/Auflieger 5 beispielsweise
als Sattelauflieger ausgebildet sein kann. Bei der in Fig.
1 gezeigten Darstellung ist das Zugfahrzeug 3 derart zu
dem Anhänger/Auflieger 5 angewinkelt, dass zwischen
dem Zugfahrzeug 3 und dem Anhänger/Auflieger 5 ein
relativer Gierwinkel α ausgebildet ist. Zur Verdeutlichung
des relativen Gierwinkels α sind in Fig. 1 eine in Zugfahr-
zeug-Längsrichtung x1 ausgerichtete Zugfahrzeug-Mit-
tenlängsachse A1 und eine in Anhänger/Auflieger-
Längsrichtung x2 ausgerichtete Anhänger/Auflieger-Mit-
tenlängsachse A2 gezeigt, deren Anwinkelung zueinan-
der in einer durch die Fahrzeug-Längsrichtung x und die
Fahrzeug-Querrichtung y gebildeten Horizontalebene
den relativen Gierwinkel α ausbildet. Des Weiteren ist in
Fig. 1 ein Drehpunkt 6 des Anhängers/Aufliegers 5 ge-

zeigt. Dieser liegt auf der Anhänger/Auflieger-Mitten-
längsachse A2 und ist, hier lediglich beispielshaft, beab-
standet von dem Schnittpunkt der Zugfahrzeug-Mitten-
längsachse A1 und der Anhänger/Auflieger-Mittenlängs-
achse A2.
[0037] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist das Zugfahrzeug
3 schematisch angedeuteten Laserscanner 7 auf, der
signaltechnisch mit einer ebenfalls schematisch ange-
deuteten Datenverarbeitungseinrichtung 9 des Zugfahr-
zeuges 3 gekoppelt ist. Mittels des Laserscanners 7 und
der Datenverarbeitungseinrichtung 9 können statische
Kenngrößen des Nutzfahrzeug-Gespanns 1, hier bei-
spielhaft die Breite und die Höhe des Anhängers/Auflie-
gers, und dynamische Kenngrößen des Nutzfahrzeug-
Gespanns 1, hier beispielhaft der relative Gierwinkel α
zwischen dem Zugfahrzeug 3 und dem Anhänger/Auf-
lieger 5, ermittelt werden.
[0038] Der Laserscanner 7 ist, hier lediglich beispiel-
haft, als Ein-Zeilen-Laserscanner ausgebildet, wodurch
von dem Laserscanner 7 ausgehende Laserstrahlen in
einer einzelnen Messzeile bzw. Messebene angeordnet
sind. Mittels des Laserscanners 7 können Positionen von
Messpunkten, an denen die Laserstrahlen des Laser-
scanners 7 auf einen Körper treffen, ermittelt werden.
Wie aus Fig. 2 hervorgeht, ist der Laserscanner 7 des
Zugfahrzeugs 3, in Zugfahrzeug-Querrichtung y1 gese-
hen, mittig an dem Zugfahrzeug 3 angeordnet und derart
nach hinten ausgerichtet, das dessen Laserstrahlen auf
eine, in Fahrzeug-Längsrichtung x gesehen, vordere
Kopffläche 11 des Anhängers/Aufliegers 5 auftreffen. Die
Kopffläche 11 des Anhängers/Aufliegers 5 ist plan aus-
gebildet und verläuft in Anhänger/Auflieger-Hochrich-
tung z2 und in Anhänger/Auflieger-Querrichtung y2. Zu-
dem ist eine Außenkontur 13 der vorderen Kopffläche 11
(Fig. 3, Fig. 4) rechteckig ausgebildet. Aufgrund dieser
Ausbildung der Kopffläche 11 kann mittels Messpunkten
15 des Laserscanners 7 eine in Anhänger/Auflieger-
Querrichtung y2 und/oder in Anhänger/Auflieger-Hoch-
richtung z2 verlaufende Messgerade 17 approximiert
werden. Das Approximieren der Messgerade 17 kann
dabei beispielsweise mittels des RANSAC-Verfahrens
oder mittels eines Verfahrens der linearen Regression
erfolgen. Des Weiteren kann mittels des Laserscanners
7 auch die Position bzw. die räumliche Lage der Mess-
gerade 17 ermittelt werden kann. Aus der Position der
Messgerade 17 können mittels der Datenverarbeitungs-
einrichtung 9 die statischen und dynamischen Kenngrö-
ßen des Nutzfahrzeug-Gespanns 1 ermittelt werden.
[0039] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, kann der Laserscanner
7, hier lediglich beispielhaft, derart angeordnet werden,
dass die Messgerade 17 parallel zu einer in Anhän-
ger/Auflieger-Querrichtung y2 verlaufenden Oberkante
19 und ebenso parallel zu einer in Anhänger/Auflieger-
Querrichtung y2 verlaufenden Unterkante 21 einer Kopf-
flächen-Außenkontur 13 des Anhängers/Aufliegers 5
ausgerichtet ist. Wird die Messgerade 17 derart ausge-
richtet, können die Breite des Anhängers/Aufliegers 5
und der relative Gierwinkel zwischen dem Zugfahrzeug
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3 und dem Anhänger/Auflieger 5 auf besonders einfache
Weise ermittelt werden.
[0040] Zur Ermittlung der Breite des Anhängers/Auf-
liegers 5 werden zunächst mittels des Laserscanners 7
die Positionen der beiden seitlichen Schnittpunkte zwi-
schen in Anhänger/Auflieger-Hochrichtung z2 verlaufen-
den Seitenkanten 23 der Kopfflächen-Außenkontur 13
und der Messgerade 17 ermittelt. Diese Schnittpunkte
können beispielhaft durch diejenigen Messpunkte 15 des
Laserscanners 7 approximiert werden, die am nächsten
an den Seitenkanten 23 der Kopfflächen-Außenkontur
13 liegen. Aus dem geometrischen Zusammenhang der
Positionen der seitlichen Schnittpunkte und der Position
bzw. Ausrichtung des Laserscanners 7 am Zugfahrzeug
3 kann dann mittels der Datenverarbeitungseinrichtung
9 die Breite des Anhängers/Aufliegers 5 ermittelt werden.
[0041] Zur Ermittlung des relativen Gierwinkels zwi-
schen dem Zugfahrzeug 3 und dem Anhänger/Auflieger
5 werden zunächst mittels des Laserscanners 7 die Po-
sitionen wenigstens zweier Messpunkte 15 auf der Mess-
gerade 17, insbesondere die Positionen der beiden seit-
lichen Schnittpunkte zwischen den Seitenkanten 23 der
Kopfflächen-Außenkontur 13 und der Messgerade 17,
ermittelt. Aus dem geometrischen Zusammenhang der
Positionen der wenigstens zwei Messpunkte 15 und der
Position bzw. Ausrichtung des Laserscanners 7 am Zug-
fahrzeug 3 kann dann mittels der Datenverarbeitungs-
einrichtung 9 der relative Gierwinkel zwischen dem Zug-
fahrzeug 3 und dem Anhänger/Auflieger 5 ermittelt wer-
den.
[0042] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, kann der Laserscanner
7, hier lediglich beispielhaft, auch derart angeordnet wer-
den, dass die Messgerade 17 parallel zu den Seitenkan-
ten 23 der Kopfflächen-Außenkontur 13 des Anhän-
gers/Aufliegers 5 ausgerichtet ist. Wird die Messgerade
17 derart angeordnet, kann die Höhe des Anhän-
gers/Aufliegers 5 auf besonders einfache Weise ermittelt
werden.
[0043] Zur Ermittlung der Höhe wird dabei zunächst
mittels des Laserscanners 7 die Position eines, in An-
hänger/Auflieger-Hochrichtung z2 gesehen, oberen
Schnittpunktes zwischen der Oberkante 19 der Kopfflä-
chen-Außenkontur 13 und der Messgerade 17 ermittelt.
Dieser Schnittpunkt kann beispielhaft durch denjenigen
Messpunkt 15 des Laserscanners 7 approximiert wer-
den, der am nächsten an der Oberkante 19 der Kopfflä-
chen-Außenkontur 13 liegt. Aus dem geometrischen Zu-
sammenhang der Position bzw. Lage des oberen Schnitt-
punktes und der Position bzw. Ausrichtung des Laser-
scanners 7 am Zugfahrzeug 3 kann dann mittels der Da-
tenverarbeitungseinrichtung 9 die Höhe des Anhän-
gers/Aufliegers 5 ermittelt werden.
[0044] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, kann der Laserscanner
7, hier lediglich beispielhaft, auch derart angeordnet wer-
den, dass die Messgerade 17 sowohl die Oberkante 19
der Kopfflächen-Außenkontur 13 als auch eine Seiten-
kante 23 der Kopfflächen-Außenkontur 13 schneidet, so
dass die Messgerade 17 mit einem definierten Winkel β

zu der Unterkante 21 der Kopfflächen-Außenkontur 13
ausgerichtet ist. Wird die Messgerade 17 derart ange-
ordnet, können der relative Gierwinkel zwischen dem
Zugfahrzeug 3 und dem Anhänger/Auflieger 5, die Breite
des Anhängers/Aufliegers 5 und die Höhe des Anhän-
gers/Aufliegers 5 kombiniert ermittelt werden.
[0045] Zur Ermittlung des relativen Gierwinkels zwi-
schen dem Zugfahrzeug 3 und dem Anhänger/Auflieger
5 können dabei beispielsweise zunächst mittels des La-
serscanners 7 wenigstens mit einer definierten Abwei-
chung die Positionen wenigstens zweier Messpunkte auf
der Messgeraden 17, insbesondere die Positionen der
Schnittpunkte zwischen der Oberkante 19 und der Mess-
gerade 17 sowie zwischen der Seitenkante 23 und der
Messgerade 17, ermittelt werden.. Aus dem geometri-
schen Zusammenhang der Positionen der wenigstens
zwei Messpunkte und der Position bzw. Ausrichtung des
Laserscanners 7 am Zugfahrzeug 3 kann dann mittels
der Datenverarbeitungseinrichtung 9 der relative Gier-
winkel zwischen dem Zugfahrzeug 3 und dem Anhän-
ger/Auflieger 5 ermittelt werden. Konkret kann zur Ermitt-
lung des relativen Gierwinkels aus den Positionsdaten
der wenigstens zwei Messpunkte beispielsweise der in
Fig. 6 gezeigte Winkel γ der Messgerade relativ zu einer
durch die Zugfahrzeug-Querachse und die Zugfahrzeug-
Hochachse gebildeten Vertikalebene ermittelt werden.
(Anmerkung: Der Winkel γ entspricht dem relativen Gier-
winkel α, wenn die Messgerade 17 parallel zu der Ober-
kante 19 und der Unterkante 21 der Kopfflächen-Außen-
kontur 13 ausgerichtet wird.)
[0046] Zur Ermittlung der Höhe des Anhängers/Auflie-
gers 5 wird zunächst mittels des Laserscanners 7 die
Position eines, in Anhänger/Auflieger-Hochrichtung z2
gesehen, oberen Schnittpunktes zwischen der Oberkan-
te 19 der Kopfflächen-Außenkontur 13 und der Messge-
rade 17 ermittelt. Dieser Schnittpunkt kann beispielhaft
durch denjenigen Messpunkte 15 des Laserscanners 7
approximiert werden, der am nächsten an der Oberkante
19 der Kopfflächen-Außenkontur 13 liegt. Aus dem ge-
ometrischen Zusammenhang des relativen Gierwinkels,
der Position des oberen Schnittpunktes und der Position
bzw. Ausrichtung des Laserscanners 7 am Zugfahrzeug
3 kann mittels der Datenverarbeitungseinrichtung 9 die
Höhe des Anhängers/Aufliegers 5 ermittelt werden.
[0047] Zur Ermittlung der Breite des Anhängers/Auf-
liegers 5 wird zunächst mittels des Laserscanners 7 die
Position eines seitlichen Schnittpunktes zwischen einer
der Seitenkanten 23 der Kopfflächen-Außenkontur 13
und der Messgerade 17 ermittelt. Dieser Schnittpunkt
kann beispielhaft durch denjenigen Messpunkt 15 des
Laserscanners 7 approximiert werden, der am nächsten
an der Seitenkante 23 der Kopfflächen-Außenkontur 13
liegt. Aus dem geometrischen Zusammenhang des re-
lativen Gierwinkels, der Position des seitlichen Schnitt-
punktes und der Position bzw. Ausrichtung des Laser-
scanners 7 am Zugfahrzeug 3 kann dann mittels der Da-
tenverarbeitungseinrichtung 9 die Breite des Anhän-
gers/Aufliegers 5 ermittelt werden. Die Breite des Anhän-

9 10 



EP 2 950 040 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gers/Aufliegers 5 kann dabei jedoch nur zuverlässig und
genau ermittelt werden, wenn die Kopffläche 11 des An-
hängers/Aufliegers 5 symmetrisch zu einer durch die An-
hänger/Auflieger-Mittenlängsachse A2 und eine Anhän-
ger/Auflieger-Hochachse gebildeten Vertikalebene aus-
gebildet und/oder angeordnet ist.
[0048] In Fig. 7 ist ein beispielhaftes Messergebnis des
Laserscanners 7 gezeigt. Dabei sind in einem ersten Di-
agramm 25 und in einem zweiten Diagramm 27 die ge-
messenen Positionen der einzelnen Messpunkte 15 des
Laserscanners 7 dargestellt. In dem ersten Diagramm
25 sind die Positionen der Messpunkte 15 in Polarkoor-
dinaten dargestellt, während in dem zweiten Diagramm
27 die Positionen der Messpunkte 15 in kartesischen Ko-
ordinaten dargestellt sind. Die mittels der Messpunkte
15 approximierte Messgerade 17 verläuft bei dieser Mes-
sung parallel zu der Oberkante 19 und der Unterkante
21 der Kopfflächen-Außenkontur 13 des Anhängers/Auf-
liegers 5. Der relative Gierwinkel α zwischen dem Zug-
fahrzeug 3 und dem Anhänger/Auflieger 5 beträgt bei der
Messung 0°.
[0049] In den Fig. 8 und 9 ist ein weiteres beispielhaftes
Messergebnis des Laserscanners 7 gezeigt. Dabei sind
in einem dritten Diagramm 29, in einem vierten Dia-
gramm 31 und in einem fünften Diagramm 33 wiederum
die gemessenen Positionen der einzelnen Messpunkte
15 des Laserscanners 7 dargestellt. In dem dritten Dia-
gramm 29 sind die Positionen der Messpunkte 15 in Po-
larkoordinaten dargestellt, während in dem vierten Dia-
gramm 31 und in dem fünften Diagramm 33 die Positio-
nen der Messpunkte 15 in kartesischen Koordinaten dar-
gestellt sind. In dem vierten Diagramm 31 sind die Posi-
tionen der Messpunkte 15 dabei in x-und y- Koordinaten
dargestellt, in dem fünften Diagramm 33 in z- und y-Ko-
ordinaten. Zudem ist bei dem fünften Diagramm 33 die
Position der Kopfflächen_Außenkontur 13 eingeblendet.
Die mittels der Messpunkte 15 approximierte Messgera-
de 17 verläuft bei dieser Messung mit einem Winkel β
von -45° zu der Unterkante 21 der Kopfflächen-Außen-
kontur 13 des Anhängers/Aufliegers 5. Der relative Gier-
winkel α zwischen dem Zugfahrzeug 3 und dem Anhän-
ger/Auflieger 5 beträgt bei der Messung -30°. In dem Di-
agramm 31 ist zudem der bei dieser Messung auftreten-
de, bereits erläuterte Winkel γ gezeigt.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Nutzfahrzeug-Gespann
3 Zugfahrzeug
5 Anhänger/Auflieger
6 Drehpunkt Anhänger/Auflieger
7 Laserscanner
9 Datenverarbeitungseinrichtung
11 Kopffläche
13 Außenkontur
15 Messpunkt

17 Messgerade bzw. Ausgleichsgerade der Mess-
punkte

19 Oberkante
21 Unterkante
23 Seitenkante
25 erstes Diagramm
27 zweites Diagramm
29 drittes Diagramm
31 viertes Diagramm
33 fünftes Diagramm
A1 Mittenlängsachse Zugfahrzeug
A2 Mittenlängsachse Anhänger/Auflieger
α relativer Gierwinkel
β Winkel zwischen Messgerade und Unterkante
γ Steigungswinkel der Messgerade

Patentansprüche

1. Verfahren zur Unterstützung eines Fahrers eines
Nutzfahrzeug-Gespanns, wobei ein Zugfahrzeug (3)
des Nutzfahrzeug-Gespanns (1) eine optische Mes-
seinrichtung (7), insbesondere einen Laserscanner,
aufweist, mittels der die Position wenigstens einer
auf einer, in Fahrzeug-Längsrichtung (x) gesehen,
vorderen Kopffläche (11) eines Anhängers/Auflie-
gers (5) des Nutzfahrzeug-Gespanns (1) abbildba-
ren Messgerade (17) ermittelt wird, wobei aus der
Position der Messgerade (17) wenigstens eine sta-
tische und/oder dynamische Kenngröße des Nutz-
fahrzeug-Gespanns (1) ermittelt wird, und wobei ei-
ne Außenkontur (13) der Kopffläche (11) im Wesent-
lichen rechteckförmig ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messgerade (17) parallel oder kongruent
zu wenigstens einer in Fahrzeug-Querrichtung (y)
verlaufenden Querkante (19, 21), insbesondere
Oberkante und/oder Unterkante, der Kopfflächen-
Außenkontur (13) ausgerichtet wird, um die Breite
des Anhängers/Aufliegers (5) und/oder den relativen
Gierwinkel (α) zwischen Zugfahrzeug (3) und An-
hänger/Auflieger (5) zu ermitteln,
und/oder
dass die Messgerade (17) parallel oder kongruent
zu wenigstens einer in Fahrzeug-Hochrichtung (z)
verlaufenden Hochkante (23), insbesondere Seiten-
kante, der Kopfflächen-Außenkontur (13) ausgerich-
tet wird, um die Höhe des Anhängers/Aufliegers (5)
zu ermitteln,
und/oder
dass die Messgerade (17) derart ausgerichtet wird,
dass sie sowohl eine Querkante (19, 21) als auch
eine Hochkante (23) der Kopfflächen-Außenkontur
(13) schneidet, um den relativen Gierwinkel (α) zwi-
schen Zugfahrzeug (3) und Anhänger/Auflieger (5)
und/oder die Höhe des Anhängers/Aufliegers (5)
und/oder die Breite des Anhängers/Aufliegers (5) zu
ermitteln.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messgerade (17) derart ausge-
richtet wird, dass sie sowohl eine Querkante (19, 21)
als auch eine Hochkante (23) der Kopfflächen-Au-
ßenkontur (23) schneidet,
dass wenigstens mit einer definierten Abweichung
die Positionen wenigstens zweier Messpunkte (15)
auf der Messgeraden (17), insbesondere die Positi-
onen der Schnittpunkte zwischen der Querkante (19,
21) und der Messgerade (17) sowie zwischen der
Hochkante (23) und der Messgerade (17), ermittelt
werden, und
dass aus dem geometrischen Zusammenhang der
Positionen der wenigstens zwei Messpunkte (15)
und der Position der optischen Messeinrichtung (7)
am Zugfahrzeug (3) der relative Gierwinkel (α) zwi-
schen Zugfahrzeug (3) und Anhänger/Auflieger (5)
ermittelt wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Messge-
rade (17) derart ausgerichtet wird, dass sie sowohl
eine, in Fahrzeug-Hochrichtung (z) gesehen, obere
Querkante (19) als auch eine Hochkante (23) der
Kopfflächen-Außenkontur (23) schneidet,
dass mittels der optischen Messeinrichtung (7) we-
nigstens mit einer definierten Abweichung die Posi-
tion eines oberen Schnittpunktes zwischen der obe-
ren Querkante (19) und der Messgerade (17) ermit-
telt wird, und
dass aus dem geometrischen Zusammenhang des
relativen Gierwinkels (α), der Position des oberen
Schnittpunktes und der Position der optischen Mes-
seinrichtung (7) am Zugfahrzeug (3) die Höhe des
Anhängers/Aufliegers (5) ermittelt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Messge-
rade (17) derart ausgerichtet wird, dass sie sowohl
eine Querkante (19, 21) als auch eine Hochkante
(23) der Kopfflächen-Außenkontur (23) schneidet,
dass mittels der optischen Messeinrichtung (7) we-
nigstens mit einer definierten Abweichung die Posi-
tion eines seitlichen Schnittpunktes zwischen einer
Hochkante (23) und der Messgerade (17) ermittelt
wird, und
dass aus dem geometrischen Zusammenhang des
relativen Gierwinkels (α), der Position des seitlichen
Schnittpunktes und der Position der optischen Mes-
seinrichtung (7) am Zugfahrzeug (3) die Breite des
Anhängers/Aufliegers (5) ermittelt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Messge-
rade (17) parallel oder kongruent zu wenigstens ei-
ner Querkante (19, 21) der Kopfflächen-Außenkon-
tur (17) ausgerichtet wird,
dass mittels der optischen Messeinrichtung (7) we-

nigstens mit einer definierten Abweichung die Posi-
tionen der beiden seitlichen Schnittpunkte zwischen
den beiden Hochkanten (19, 21) und der Messgera-
de (17) ermittelt wird, und
dass aus dem geometrischen Zusammenhang der
Positionen der beiden seitlichen Schnittpunkte und
der Position der optischen Messeinrichtung (7) am
Zugfahrzeug (3) die Breite des Anhängers/Auflie-
gers (5) ermittelt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Messge-
rade (17) parallel oder kongruent zu wenigstens ei-
ner Querkante (19, 21) der Kopfflächen-Außenkon-
tur (17) ausgerichtet wird,
dass mittels der optischen Messeinrichtung (7) we-
nigstens mit einer definierten Abweichung die Posi-
tionen wenigstens zweier Messpunkte (15) auf der
Messgeraden (17), insbesondere die Positionen der
beiden seitlichen Schnittpunkte zwischen den bei-
den Hochkanten (23) und der Messgerade (17), er-
mittelt wird, und
dass aus dem geometrischen Zusammenhang der
Positionen der wenigstens zwei Messpunkte (15)
und der Position der optischen Messeinrichtung (7)
am Zugfahrzeug (3) der relative Gierwinkel (α) zwi-
schen Zugfahrzeug (3) und Anhänger/Auflieger (5)
ermittelt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Messge-
rade (17) parallel oder kongruent zu wenigstens ei-
ner Hochkante (23) der Kopfflächen-Außenkontur
(13) ausgerichtet wird,
dass mittels der optischen Messeinrichtung (7) we-
nigstens mit einer definierten Abweichung die Posi-
tion eines oberen Schnittpunktes zwischen einer, in
Fahrzeug-Hochrichtung (z) gesehen, oberen Quer-
kante (19) und der Messgerade (17) ermittelt wird,
und
dass aus dem geometrischen Zusammenhang der
Positionen des oberen Schnittpunktes und der Po-
sition der optischen Messeinrichtung (7) am Zug-
fahrzeug (3) die Höhe des Anhängers/Aufliegers (5)
ermittelt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der op-
tischen Messeinrichtung (7) die Positionen wenigs-
tens zweier Messpunkte (15) an der Kopffläche (11)
des Anhängers/Aufliegers (5) ermittelt werden kön-
nen, wobei die Messpunkte (15) derart angeordnet
sind, dass mittels diesen die wenigstens eine Mess-
gerade (17) approximiert und/oder ausgebildet wer-
den kann, wobei bevorzugt vorgesehen ist, dass die
Messgerade (17) mittels des RANSAC-Verfahrens
und/oder mittels eines Verfahrens der linearen Re-
gression approximiert wird.
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9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Hochkante (19, 21) des An-
hängers/Aufliegers (5) jeweils ein Messpunkt (15)
zugeordnet ist, und/oder dass jeder Querkante (23)
des Anhängers/Aufliegers (5) jeweils ein Messpunkt
(15) zugeordnet ist, und/oder dass einer Hochkante
(19, 21) des Anhängers/Aufliegers (5) und einer
Querkante (23) des Anhängers/Aufliegers (5) jeweils
ein Messpunkt (15) zugeordnet ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Mes-
spunkt (15) der optischen Messeinrichtung (17) in
einem definierten Nahbereich im Bereich wenigs-
tens einer Hochkante (23) des Anhängers/Aufliegers
(5) angeordnet ist, und dass durch diesen Mess-
punkt ein Schnittpunkt zwischen der Hochkante (23)
des Anhängers/Aufliegers (5) und der Messgerade
(17) approximiert wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Mes-
spunkt (15) der optischen Messeinrichtung (7) in ei-
nem definierten Nahbereich im Bereich wenigstens
einer Querkante (19, 21) des Anhängers/Aufliegers
(5) angeordnet ist, und dass durch diesen Mess-
punkt der Schnittpunkt zwischen der Querkante (19,
21) des Anhängers/Aufliegers (5) und der Messge-
rade (17) approximiert wird.

12. Fahrerassistenzsystem zur Unterstützung eines
Fahrers eines Nutzfahrzeug-Gespanns, wobei ein
Zugfahrzeug (3) des Nutzfahrzeug-Gespanns (1) ei-
ne optische Messeinrichtung (7), insbesondere ei-
nen Laserscanner, aufweist, mittels der wenigstens
eine Messgerade (17) auf einer, in Fahrzeug-Längs-
richtung (z) gesehen, vorderen Kopffläche (11) eines
Anhängers/Aufliegers (5) des Nutzfahrzeug-Ge-
spanns (1) abbildbar und die Position der Messge-
rade (17) ermittelbar ist, wobei eine Datenverarbei-
tungseinrichtung (9) vorgesehen ist, mittels der aus
der Position der Messgerade (17) wenigstens eine
statische und/oder dynamische Kenngröße des
Nutzfahrzeug-Gespanns (1) ermittelbar ist, und wo-
bei eine Außenkontur (13) der Kopffläche im We-
sentlichen rechteckförmig ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die optische Mes-
seinrichtung (7) derart ausgebildet und/oder anor-
denbar ist:

- dass die Messgerade (17) parallel oder kon-
gruent zu wenigstens einer in Fahrzeug-Quer-
richtung (y) verlaufenden Querkante (19, 21),
insbesondere Oberkante und/oder Unterkante,
der Kopfflächen-Außenkontur (13) ausrichtbar
ist, um mittels der Datenverarbeitungseinrich-
tung (9) die Breite des Anhängers/Aufliegers (5)
und/oder den relativen Gierwinkel (α) zwischen

Zugfahrzeug (3) und Anhänger/Auflieger (5) zu
ermitteln, und/oder
- dass die Messgerade (17) parallel oder kon-
gruent zu wenigstens einer in Fahr-zeug-Hoch-
richtung (z) verlaufenden Hochkante (23), ins-
besondere Seitenkante, der Kopfflächen-Au-
ßenkontur (13) ausrichtbar ist, um mittels der
Datenverarbeitungseinrichtung (9) die Höhe
des Anhängers/Aufliegers (5) zu ermitteln,

und/oder

- dass die Messgerade (17) sowohl eine Quer-
kante (19, 21) als auch eine Hochkante (23) der
Kopfflächen-Außenkontur (13) schneidend aus-
richtbar ist, um mittels der Datenverarbeitungs-
einrichtung (9) den relativen Gierwinkel (α) zwi-
schen Zugfahrzeug (3) und Anhänger/Auflieger
(5) und/oder die Höhe des Anhängers/Auflie-
gers (5) und/oder die Breite des Anhängers/Auf-
liegers (5) zu ermitteln.

13. Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die optische Mess-
einrichtung (7) und die Datenverarbeitungseinrich-
tung (9) derart ausgebildet sind, dass mittels diesen
wenigstens mit einer definierten Abweichung die Po-
sition eines oberen Schnittpunktes zwischen der
oberen Querkante (19) und der Messgerade (17)
und/oder wenigstens mit einer definierten Abwei-
chung die Position eines seitlichen Schnittpunktes
zwischen einer Hochkante (23) und der Messgerade
(17) ermittelbar ist.

14. Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die optische Mes-
seinrichtung (7) als 1-Zeilen-Laserscanner ausge-
bildet ist, und/oder dass die optische Messeinrich-
tung (7), in Fahrzeug-Längsrichtung (x) gesehen,
derart nach hinten ausrichtbar ist, dass mittels dieser
Positionen wenigstens zweier Messpunkte (15) an
der Kopffläche (11) des Anhängers/Aufliegers (5) er-
mittelbar sind, wobei die Messpunkte (15) derart an-
geordnet sind, dass mittels diesen die wenigstens
eine Messgerade approximierbar und/oder ausbild-
bar ist.

15. Nutzfahrzeug zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 und/oder mit
einem Fahrerassistenzsystem nach einem der An-
sprüche 12 bis 14.
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