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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PHOTOMETRISCHEN VERMESSUNG EINES 
KENNZEICHENS FÜR EIN FAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur photo-
metrischen Vermessung eines von mindestens einer
Kennzeichenleuchte (1) beleuchteten Reflexionsnor-
mals (Z). Eine mittels einer Steuereinheit (5) auslösbare
Kamera (4) wird relativ zu einer für die Aufnahme eines
Reflexionsnormals (Z) eingerichteten Haltevorrichtung
(3) derart angeordnet und ausgerichtet, dass ein von der
Kamera (4) aufgenommenes Leuchtdichtebild (B1, B2)
mindestens die reflektierende Oberfläche (Z.1) eines von
der Haltevorrichtung (3) aufgenommenen Reflexions-
normals (Z) überdeckt. Eine Kennzeichenleuchte (1) wird
in einer mittels der Steuereinheit (5) bewegbaren Positi-
oniereinrichtung (2) angeordnet. Mittels der Steuerein-

heit (5) wird die Positioniereinrichtung (2) derart ange-
steuert, dass die darin angeordnete Kennzeichenleuchte
(1) an mindestens eine Position (P1, P2), optional nach-
einander an mehrere Positionen (P1, P2), relativ zu dem
in der Haltevorrichtung (3) angeordneten Reflexionsnor-
mal (Z) verfahren und dort gehalten wird. In jeder Position
(P1, P2) wird die Aufnahme eines Leuchtdichtebildes
(B1, B2) ausgelöst. Aus den mit der Kamera (4) aufge-
nommenen Leuchtdichtebildern (B1, B2) wird ein Ge-
samtbild (B) gebildet.

Die Erfindung betrifft ein Vorrichtung zur Durchfüh-
rung dieses Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur photometrischen Vermessung eines
Kennzeichens für ein Fahrzeug.
[0002] Die Sichtbarkeit von beleuchteten Kennzeichen
eines Fahrzeugs unterliegt gesetzlichen und normativen
Regelungen, unter anderem die Normen ECER004, der
chinesische Guobiao (GB) Standard GB 18408-2015
"Photometric characteristics of devices for the illumina-
tion of rear registration plates of motor vehicles and their
trailers", der Society of Automotive Engineers (SAE)
Standard SAE J578 "Color Specifications for Electrical
Signal Lighting Devices" und weitere. Verfahren, mit de-
nen die Einhaltung dieser Regelungen überprüft wird,
umfassen punktuelle photometrische Vermessungen ei-
nes beleuchteten Kennzeichens.
[0003] Für eine standardisierte und vergleichbare
Messung wird bei einem Messaufbau zur photometri-
schen Vermessung einer Kennzeichenleuchte, die zur
Beleuchtung eines Kennzeichens an einem Fahrzeug
vorgesehen und eingerichtet ist, das Kennzeichen durch
eine Reflexionsnormal ersetzt, welches in geometrisch
gleicher Weise wie das Kennzeichen ausgebildet und
angeordnet ist. Das Reflexionsnormal wird auch als Re-
flexionsstandard bezeichnet.
[0004] Für die normative Prüfung der Beleuchtungssi-
tuation ist es vorteilhaft, wenn das Reflexionsnormal eine
spektral neutrale und möglichst lambertsche, also diffus
reflektierende Oberfläche aufweist. Es sind jedoch auch
andere Reflexionseigenschaften möglich, welche ver-
messen und bei einer darauffolgenden Prüfung der Be-
leuchtungssituation berücksichtigt, beispielsweise korri-
giert werden.
[0005] In einem aus dem Stand der Technik bekannten
Messaufbau wird ein Reflexionsnormal von einer Kenn-
zeichenleuchte oder von mehreren Kennzeichenleuch-
ten beleuchtet, die in Bezug auf das Reflexionsnormal
entsprechend der Baulage eines Kennzeichens im ein-
gebauten (das heißt: am Fahrzeug montierten) Zustand
angeordnet ist oder sind.
[0006] Dabei wird ein Photometer, das zur Messung
photometrischer Kenngrößen, beispielsweise einer
Leuchtdichte, eingerichtet ist, senkrecht zum Reflexions-
normal oder mindestens einem Teilbereich des Reflexi-
onsnormals positioniert. Für gewisse, vorbestimmte Teil-
bereiche des Reflexionsnormals werden punktuelle
Messwerte zusammengefasst, beispielsweise zu einem
Integral- oder Mittelwert, und mit einem vorgegebenen
photometrischen Sollwert verglichen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Verfahren zur verbesserten photometrischen Vermes-
sung eines von mindestens einer Kennzeichenleuchte
beleuchteten Reflexionsnormals anzugeben. Diese Auf-
gabe wird erfindungsgemäß mit einem Verfahren nach
Anspruch 1 gelöst.
[0008] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zu Grun-
de, eine Vorrichtung zur verbesserten photometrischen

Vermessung eines von mindestens einer Kennzeichen-
leuchte beleuchteten Reflexionsnormals anzugeben.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer Vorrich-
tung nach Anspruch 12 gelöst.
[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0010] Bei einem Verfahren zur photometrischen Ver-
messung eines von einer Kennzeichenleuchte beleuch-
teten Reflexionsnormals für ein Fahrzeug wird eine mit-
tels einer Steuereinheit auslösbare Kamera relativ zu ei-
ner für die Aufnahme eines Reflexionsnormals eingerich-
teten Haltevorrichtung derart angeordnet und ausgerich-
tet, dass ein von der Kamera aufgenommenes Leucht-
dichtebild mindestens die reflektierende Oberfläche ei-
nes von der Haltevorrichtung aufgenommenen Reflexi-
onsnormals überdeckt. Unter einem Leuchtdichtebild
wird hierbei und im Folgenden eine digitale Beschreibung
der Projektion einer Leuchtdichteverteilung auf die ebe-
ne Bildfläche eines Sensors, beispielsweise auf die Auf-
fangebene einer Kamera, verstanden, wie von dem ver-
öffentlichten Normentwurf zur Norm DIN
5032-10:2019-09 - Entwurf: Lichtmessung - Teil 10:
Leuchtdichtemesskamera, Begriffe, Eigenschaften und
deren Kennzeichnung vorgeschlagen.
[0011] Bevorzugt wird die Kamera so angeordnet und
ausgerichtet, dass das damit aufgenommene Leucht-
dichtebild die reflektierende Oberfläche des Reflexions-
normals vollständig überdeckt. In einer Ausführungsform
des Verfahrens ist es auch möglich, die Kamera so an-
zuordnen und auszurichten, dass das damit aufgenom-
mene Leuchtdichtebild die reflektierende Oberfläche des
Reflexionsnormals in einem Teilbereich überdeckt, wo-
bei der Teilbereich derart gewählt ist, dass aus dem die-
sen Teilbereich überdeckenden Leuchtdichtebild die Be-
stimmung einer photometrischen Kenngröße des Refle-
xionsnormals in einem von einer Norm oder einer ge-
setzlichen Vorgabe vorgeschriebenem Umfang möglich
ist.
[0012] Die Kamera ist für die Aufnahme von Leucht-
dichtebildern eingerichtet, welche die flächige (zweidi-
mensionale) Verteilung einer photometrischen Kenngrö-
ße erfassen. Vorzugsweise ist die Kamera als Leucht-
dichtemesskamera zur quantitativen, besonders bevor-
zugt zur rückgeführten Erfassung einer photometrischen
Kenngröße eingerichtet.
[0013] Eine Kennzeichenleuchte, welche zur Beleuch-
tung des an einem Fahrzeug montierten Kennzeichens
eingerichtet ist, wird in einer mittels der Steuereinheit be-
wegbaren Positioniereinrichtung angeordnet. Vorzugs-
weise wird die Kennzeichenleuchte in der Positionierein-
richtung eingespannt oder gehalten.
[0014] Das Reflexionsnormal wird in der Haltevorrich-
tung derart angeordnet, dass eine reflektierende Ober-
fläche des Reflexionsnormals von der Kamera erfasst
wird.
[0015] In einer Ausführungsform des Verfahrens wird
die Kamera unter einem beliebigen Winkel, insbesonde-
re nicht notwendigerweise senkrecht zur reflektierenden
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Oberfläche des Reflexionsnormals ausgerichtet. Bei ei-
ner zur reflektierenden Oberfläche des Reflexionsnor-
mals nicht senkrechten Anordnung der optischen Achse
der Kamera ist eine photometrische und/oder geometri-
sche Korrektur des von der Kamera aufgenommenen
photometrischen Leuchtdichtebildes erforderlich.
[0016] Eine derartige Korrektur kann durch die Ver-
wendung der bekannten Eigenschaften des Reflexions-
normals umgesetzt werden. Ferner wird die Geometrie
des im Leuchtdichtebild erfassten Reflexionsnormals re-
gistriert, das heißt: mit der bekannten Geometrie des Re-
flexionsnormals in Übereinstimmung gebracht, und zur
geometrischen Entzerrung genutzt.
[0017] In einer Ausführungsform wird die Messentfer-
nung, das heißt: der Abstand zwischen der objektseitigen
Hauptebene des Objektivs der Kamera und der reflek-
tierenden Oberfläche des Reflexionsnormals, verkürzt,
womit sich größere Betrachtungswinkel zum Rand des
Reflexionsnormals hin ergeben. Die winkelabhängig un-
terschiedlichen Reflexionseigenschaften müssen ent-
sprechend bekannt sein und können dann durch entspre-
chend ortsabhängige Wichtung korrigiert werden.
[0018] Erfindungsgemäß wird mittels der Steuerein-
heit die Positioniereinrichtung derart angesteuert, dass
die in der Positioniereinrichtung angeordnete, beispiels-
weise eingespannte oder gehaltene, Kennzeichenleuch-
te an mindestens eine Position relativ zu dem in der Hal-
tevorrichtung angeordneten Reflexionsnormal verfahren
und an dieser Position gehalten wird. Optional wird die
Positioniereinrichtung derart angesteuert, dass die
Kennzeichenleuchte nacheinander an mehrere Positio-
nen verfahren und dort jeweils gehalten wird.
[0019] In jeder der optional mehreren angefahrenen
Positionen wird mittels der Steuereinheit die Kennzei-
chenleuchte eingeschaltet oder bleibt eingeschaltet,
wenn sie bereits eingeschaltet war. Die Aufnahme eines
Leuchtdichtebildes durch die Kamera wird ausgelöst,
wenn die Kennzeichenleuchte über eine vorbestimmte
Einbrenndauer durchgängig eingeschaltet war. Aus den
in jeder der angefahrenen Positionen jeweils aufgenom-
menen Leuchtdichtebildern wird ein Gesamtbild gebildet.
[0020] Das Gesamtbild kann beispielsweise durch pi-
xelweise Aufsummierung jedes aufgenommenen
Leuchtdichtebildes gebildet werden. Es ist auch möglich,
dass die einzelnen Leuchtdichtebilder gegeneinander re-
gistriert und/oder gefiltert, beispielsweise geglättet wer-
den und das Gesamtbild aus der Mehrzahl der registrier-
ten und/oder gefilterten Leuchtdichtebilder gebildet wird.
[0021] Bei einer Registrierung von Leuchtdichtebil-
dern gegeneinander werden Pixelkoordinaten derart
transformiert, beispielsweise durch Verschiebung
und/oder Skalierung und/oder Rotation und/oder pers-
pektivische Verzerrung oder durch eine affine Transfor-
mation, dass ein Ähnlichkeits- oder Übereinstimmungs-
maß zwischen den registrierten Leuchtdichtebildern, bei-
spielsweise ein korrelationsbasiertes Ähnlichkeitsmaß,
maximiert wird. Dadurch wird die örtliche Genauigkeit
der in dem Gesamtbild erfassten Leuchtdichteverteilung

verbessert.
[0022] Bei einer Filterung können lineare Filter, bei-
spielsweise ein Tiefpass zur Glättung oder ein Hochpass
zur Kantenhervorhebung, auf die Leuchtdichtebilder an-
gewendet werden. Es ist auch möglich, nichtlineare Fil-
ter, beispielsweise ein Medianfilter, auf die Leuchtdich-
tebilder anzuwenden. Auch Verfahren zur morphologi-
schen Bildverarbeitung können angewendet werden, in-
dem ein Leuchtdichtebild zunächst, beispielsweise durch
Anwendung eines Schwellwertkriteriums, in ein Binärbild
binarisiert wird, morphologische Operationen auf dem Bi-
närbild ausgeführt werden und das verarbeitete Binär-
bild, beispielsweise als Maskierung, auf das Leuchtdich-
tebild zurück übertragen wird. Durch Filterung können
Störungen und Artefakte, die beispielsweise durch Sen-
sorrauschen bewirkt werden, vermindert werden.
[0023] Es ist auch möglich, Leuchtdichtebilder einer
ortsabhängig, das heißt: an die Position eines Pixels ge-
bundenen Verarbeitung zu unterziehen. Dadurch ist es
möglich, Imperfektionen in der Kamera und/oder im Re-
flexionsnormal zu kompensieren, deren örtliche Vertei-
lung im Leuchtdichtebild bekannt ist. Beispielsweise ist
es möglich, einen durch das Kameraobjektiv bewirkten
Randabfall der auf den Sensor der Kamera auftreffenden
Beleuchtung zu kompensieren.
[0024] Es ist auch möglich, pixelweise Unterschiede
des vom Reflexionsnormal reflektierten und von der Ka-
mera eingefangenen Lichts zu kompensieren, die insbe-
sondere bei geringem Abstand zwischen der Hauptebe-
ne des Kameraobjektivs und der reflektierenden Ober-
fläche des Reflexionsnormals aus einer winkelabhängi-
gen, das heißt: nicht perfekt diffusen Reflektivität resul-
tieren. Dadurch sind Messaufbauten mit geringeren An-
forderungen an die optische Qualität der Kamera und
des Reflexionsnormals möglich.
[0025] Auch Kombinationen verschiedener Verfahren
zur Transformation und Filterung von Leuchtdichtebil-
dern sind möglich.
[0026] Ferner ist es möglich, an jeder der angefahre-
nen Positionen eine Mehrzahl von Leuchtdichtebildern
aufzunehmen und daraus ein Leuchtdichtebild mit erhöh-
tem Dynamikbereich (HDR, high dynamic range) zu bil-
den. Es ist auch möglich, durch die Erfassung von
Leuchtdichtebildern mit jeweils gleicher Integrationszeit
den Rauscheinfluss eines Bildsensors zu reduzieren.
[0027] Das so gebildete Gesamtbild stellt die Vertei-
lung der mittels der Kamera in jedem einzelnen Leucht-
dichtebild erfassten photometrischen Kenngröße dar, die
sich dann ergeben würde, wenn das Reflexionsnormal
simultan von Kennzeichenleuchten beleuchtet werden
würde, die jeweils an den von der Positioniereinrichtung
angefahrenen Positionen verteilt angeordnet sind.
[0028] Durch das vorgeschlagene Verfahren kann so-
mit die Verteilung dieser photometrischen Kenngröße für
ein Reflexionsnormal ermittelt werden, das an einem
Fahrzeug angeordnet ist und von ebenfalls an diesem
Fahrzeug angeordneten mehreren Kennzeichenleuch-
ten beleuchtet wird. Hierzu muss lediglich die einzige in
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dem photometrischen Vermessungsverfahren einge-
setzte Kennzeichenleuchte nacheinander an die Rela-
tivpositionen (bezogen auf das in der Haltevorrichtung
gehaltene Reflexionsnormal) verfahren werden, die den
Relativpositionen der am Fahrzeug angeordneten meh-
reren Kennzeichenleuchten (bezogen auf das ebenfalls
am Fahrzeug angeordnete Kennzeichen) entsprechen.
[0029] Ein Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass
die flächige Vermessung der photometrischen Kenngrö-
ße in jeweils einem Schritt durch die Aufnahme eines
Leuchtdichtebildes erfolgt. Somit kann das zeitaufwän-
dige punktweise Messen der reflektierenden Oberfläche
des Reflexionsnormals mit einem Photometer eingespart
werden.
[0030] Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht da-
rin, dass durch die mittels der Steuereinheit verfahrbare
(das heißt: programmierbar verfahrbare) Positionierein-
richtung unterschiedlichste Anordnungen von Kennzei-
chenleuchten in Bezug auf ein Reflexionsnormal ohne
Änderung des Messablaufs in ihrer Wirkung auf die Ver-
teilung der photometrischen Kenngröße vermessen wer-
den können. Insbesondere können Beleuchtungssituati-
onen für verschiedene geometrische Abmessungen ei-
nes Reflexionsnormals und für verschiedene Anordnun-
gen von Kennzeichenleuchten relativ zu einem Reflexi-
onsnormal sehr leicht und schnell vermessen werden.
[0031] Beispielsweise kann für ein von mindestens ei-
ner Kennzeichenleuchte beleuchtetes Reflexionsnormal
die Verteilung der photometrischen Kenngröße ermittelt
werden, die sich bei verschiedenen Fahrzeugtypen
und/oder bei verschiedenen Baureihen eines Fahrzeug-
typs ergibt, welche sich in der Anordnung der mindestens
einen Kennzeichenleuchte relativ zum Reflexionsnormal
voneinander unterscheiden. Insbesondere müssen für
eine solche Abfolge von Messungen weder das Reflexi-
onsnormal noch die Kennzeichenleuchte neu montiert
werden.
[0032] Somit können mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren unterschiedlichste geometrische Anordnun-
gen einer Kennzeichenleuchte oder mehrerer Kennzei-
chenleuchten an einem Fahrzeug hinsichtlich ihrer Eig-
nung für die normgerechte Beleuchtung von Kennzei-
chen sehr leicht und schnell geprüft werden. Es ist zudem
besonders leicht möglich, auch neue oder abgeänderte
geometrische Anordnungen von Kennzeichenleuchten
hinsichtlich der damit erzielten Beleuchtungsqualität zu
bewerten. Insbesondere ist bei der Änderung einer zu
prüfenden geometrischen Anordnung der mindestens ei-
nen Kennzeichenleuchte keine physische Demontage
und Montage erforderlich, sondern es kann diese Ände-
rung durch Umprogrammierung oder Parametrisierung
der Steuereinheit vollzogen werden.
[0033] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens wird
das Reflexionsnormal relativ zur Kamera so angeordnet,
dass jeder Punkt auf dessen reflektierender Oberfläche
unter einem Winkel von höchstens 40 Grad, bevorzugt
unter einem Winkel von höchstens 5 Grad relativ zur op-
tischen Achse der Kamera erscheint. Bei dieser Ausfüh-

rungsform wird jedes Leuchtdichtebild durch projektive
Entzerrung an die Geometrie der reflektierenden Ober-
fläche des Reflexionsnormals angepasst.
[0034] Beispielsweise wird ein Leuchtdichtebild derart
projektiv entzerrt, dass die darin umfasste Kontur der Ab-
bildung des Reflexionsnormals mit der Kontur des Re-
flexionsnormals übereinstimmt. Beispielsweise werden
bei einer rechteckig geformten reflektierenden Oberflä-
che des Reflexionsnormals die vier Eckpunkte der im
Allgemeinen projektiv verzerrten Abbildung dieser Ober-
fläche in dem Leuchtdichtebild erkannt und daraus eine
projektive Entzerrung ermittelt, welche die Koordinaten
dieser Eckpunkte derart transformiert, dass ein Rechteck
aufgespannt wird, welches das gleiche Seitenverhältnis
aufweist wie die reflektierende Oberfläche oder welches,
unter Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabs der
Kamera, größengleich zu dieser ist.
[0035] Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht da-
rin, dass die Justierung der Kamera relativ zum Reflexi-
onsnormal (und somit auch relativ zur Haltevorrichtung)
erheblich vereinfacht wird, da Abweichungen der opti-
schen Achse der Kamera von der Flächennormalen auf
dem Reflexionsnormal sehr einfach durch die projektive
Entzerrung korrigiert werden können.
[0036] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens wird
mittels der Kamera mindestens ein Leuchtdichtebild auf-
genommen, wenn die Kennzeichenleuchte in einer ers-
ten Position angeordnet ist. Aus diesem mindestens ei-
nen mittels der Kamera aufgenommenen Leuchtdichte-
bild wird rechnerisch mindestens ein berechnetes
Leuchtdichtebild für mindestens eine zweite oder weitere
Position der Kennzeichenleuchte ermittelt. Mit anderen
Worten: aus dem Leuchtdichtebild, das bei Beleuchtung
des Reflexionsnormals mit der in der ersten Position an-
geordneten Kennzeichenleuchte aufgenommen wird,
wird rechnerisch mindestens ein Leuchtdichtebild ermit-
telt, das bei Beleuchtung des Reflexionsnormals mit der
Kennzeichenleuchte in einer zweiten beziehungsweise
weiteren Position beobachtet werden würde.
[0037] Ein berechnetes Leuchtdichtebild kann bei-
spielsweise aus einem aufgenommenen Leuchtdichte-
bild gewonnen werden, indem Symmetriebeziehungen
zwischen der ersten Position und der zweiten bezie-
hungsweise den weiteren Positionen der Kennzeichen-
leuchte ausgenutzt werden. Beispielsweise kann, wenn
die erste und die zweite Position der Kennzeichenleuchte
symmetrisch zu einer Symmetrieebene sind, die senk-
recht auf dem Reflexionsnormal steht, ein berechnetes
Leuchtdichtebild dadurch gewonnen werden, dass ein in
der ersten Position aufgenommenes Leuchtdichtebild an
einer Symmetrieachse gespiegelt wird, entlang welcher
die Symmetrieebene die reflektierende Oberfläche des
Reflexionsnormals schneidet.
[0038] Alternativ oder zusätzlich kann ein berechnetes
Leuchtdichtebild durch Verschiebung eines aufgenom-
menen Leuchtdichtebildes um eine dem Abstand zwi-
schen der ersten und der zweiten beziehungsweise wei-
teren Position der Kennzeichenleuchte entsprechende
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Verschiebung gewonnen werden.
[0039] Das Gesamtbild wird durch Überlagerung der
aufgenommenen Leuchtdichtebilder und des mindes-
tens einen berechneten Leuchtdichtebildes gebildet.
[0040] Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht da-
rin, dass die zweite oder weitere Position der Kennzei-
chenleuchte nicht angefahren und dort kein Leuchtdich-
tebild aufgenommen werden muss. Dadurch kann die
Messdauer erheblich verkürzt werden.
[0041] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens wird
die Aufnahme eines Leuchtdichtebildes an einer ange-
fahrenen Position erst dann ausgelöst, wenn die Kenn-
zeichenleuchte für mindestens eine vorbestimmte Ein-
brenndauer eingeschaltet war. Die Kennzeichenleuchte
kann nach Erreichen der angefahrenen Position für min-
destens die Einbrenndauer eingeschaltet werden und
nach dem anschließenden Aufnehmen von mindestens
einem Leuchtdichtebild in dieser Position wieder ausge-
schaltet werden. In vorteilhafter Weise ist es aber auch
möglich, die Kennzeichenleuchte einmalig vor dem Aus-
lösen der Aufnahme des ersten Leuchtdichtebildes an
der ersten angefahrenen Position einzuschalten und bis
zur Aufnahme des letzten Leuchtdichtebildes an der letz-
ten angefahrenen Position eingeschaltet zu belassen.
[0042] Während der Einbrenndauer der Kennzeichen-
leuchte kann die Verteilung einer photometrischen Kenn-
größe im Bereich des Reflexionsnormals variieren, bei-
spielsweise geometrisch und/oder in der spektralen Cha-
rakteristik. Durch diese Ausführungsform wird ein Ein-
fluss solcher Variationen auf das Messergebnis ausge-
schlossen oder stark vermindert.
[0043] Es ist möglich, dass Leuchtdichtebilder und so-
mit auch das daraus gebildete Gesamtbild auch Bereiche
außerhalb des Reflexionsnormals abdecken. In einer
Ausführungsform des Verfahrens werden in dem Teilbe-
reich des Gesamtbildes, der die reflektierende Oberflä-
che des Reflexionsnormals abdeckt, Bildbereiche fest-
gelegt. Zu jedem Bildbereich wird jeweils ein Bildbe-
reichsmittelwert ermittelt. Der Bildbereichsmittelwert
kann als gewichtete Summe aller Pixelwerte des jewei-
ligen Bildbereichs gebildet werden. Beispielsweise kann
der Bildbereichsmittelwert dadurch gebildet werden,
dass eine Summe von Pixelwerten in einem Teilbereich
jeweils auf die Fläche (das heißt: die Anzahl der Pixel)
des jeweiligen Teilbereichs bezogen wird.
[0044] Die Bildbereiche können nichtüberlappend in
dem Teilbereich des Gesamtbildes, der die reflektieren-
de Oberfläche des Reflexionsnormals abdeckt, angeord-
net sein. Es ist aber auch möglich, dass sich derartige
Bildbereiche teilweise überlappen.
[0045] Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht da-
rin, dass anstelle einer flächigen Verteilung einer photo-
metrischen Kenngröße nur ein reduzierter Satz photo-
metrischer Parameter (Menge der den Bildbereichen zu-
geordneten Bildbereichsmittelwerte) ermittelt wird, der
zur Prüfung der normativ oder regulatorisch vorgeschrie-
benen Beleuchtungssituation für das Reflexionsnormal
ausreicht und diese vereinfacht. Insbesondere kann da-

durch eine Übereinstimmung mit normativen oder regu-
latorischen Vorgaben unabhängig von der Auflösung und
Einstellung der Kamera, insbesondere unabhängig von
deren Chipgröße und Abbildungsmaßstab, geprüft wer-
den.
[0046] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens wird
das in der Haltevorrichtung gehaltene Reflexionsnormal
automatisch identifiziert.
[0047] Die Identifikation des Reflexionsnormals kann
beispielsweise mittels eines darauf angeordneten RFID
Transponders erfolgen. RFID Transponder sind leicht
und zuverlässig auslesbar und können leicht an der für
die optische Messung nicht sichtbaren Rückseite eines
Reflexionsnormals angeordnet werden.
[0048] Alternativ oder zusätzlich kann die Identifizie-
rung dadurch erfolgen, dass die Abbildung des Reflexi-
onsnormals in einem Leuchtdichtebild oder in dem Ge-
samtbild unter Berücksichtigung eines bekannten Abbil-
dungsmaßstabs und/oder einer bekannten geometri-
schen Verzerrung der Kamera mit bekannten Abmes-
sungen von Typen von Reflexionsnormalen in Überein-
stimmung gebracht wird und der Typ zugeordnet wird,
welcher die beste Übereinstimmung ergibt. In vorteilhaf-
ter Weise kann so eine Identifizierung ohne zusätzlichen
Hardwareaufwand erfolgen.
[0049] Aus der Identifizierung des Reflexionsnormals
werden die normativ oder regulatorisch vorgeschriebe-
nen oder beliebig gewählten Bildbereiche ermittelt, für
die jeweils ein Bildbereichsmittelwert bestimmt wird.
[0050] Dadurch ist es möglich, jeweils einem Reflexi-
onsnormal eine Norm oder Regel zuzuordnen, nach der
die Verteilung der photometrischen Kenngröße bestimmt
werden soll.
[0051] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens wird
in einem Validierungsschritt ein zur Vermessung eines
Reflexionsnormals geeigneter Bewegungsablauf der
Positioniereinrichtung mit der darin angeordneten Kenn-
zeichenleuchte relativ zu der Haltevorrichtung geplant.
[0052] In dem Validierungsschritt wird dieser Bewe-
gungsablauf relativ zu einem Messdummy ausgeführt.
Mit anderen Worten: die Positioniereinrichtung wird so
verfahren, dass die darin gehaltene Kennzeichenleuchte
relativ zu dem Messdummy genau so angeordnet ist, wie
sie bei der Vermessung mit dem geplanten Bewegungs-
ablauf gegenüber der Haltevorrichtung mit dem darin ge-
haltenen Reflexionsnormal angeordnet wäre.
[0053] Das Messdummy ist in den äußeren Abmes-
sungen baugleich zu der Haltevorrichtung mit dem darin
gehaltenen Reflexionnormal und derart ausgebildet,
dass bei einer Kollision der Positioniereinrichtung
und/oder der Kennzeichenleuchte mit dem Messdummy
die Positioniereinrichtung und die Kennzeichenleuchte
unbeschädigt bleiben. Beispielsweise ist das Messdum-
my aus einem flexiblen Kunststoff gefertigt, der bei Be-
rührung nachgibt. Alternativ oder zusätzlich kann das
Messdummy auch aus einem Material gefertigt sein, das
bereits unter Einwirkung einer Kraft zerstört wird, welche
zur Beschädigung der Positioniereinrichtung oder der
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Kennzeichenleuchte noch nicht ausreicht.
[0054] Das Messdummy ist ferner so angeordnet, dass
bei dem relativ zu dem Messdummy ausgeführten ge-
planten Bewegungsablauf eine Kollision mit der Halte-
vorrichtung und/oder mit dem Reflexionsnormal ausge-
schlossen ist. Ferner ist es so angeordnet, dass bei dem
relativ zu der Haltevorrichtung ausgeführten Bewe-
gungsablauf eine Kollision mit dem Messdummy ausge-
schlossen ist.
[0055] Bei dieser Ausführungsform wird die Vermes-
sung des Reflexionsnormals erst nach einem erfolgreich
durchgeführten Validierungsschritt freigeschaltet. Ein
Validierungsschritt ist erfolgreich durchgeführt, wenn bei
dem relativ zu dem Messdummy ausgeführten geplanten
Bewegungsablauf die Positioniereinrichtung und die
Kennzeichenleuchte nicht mit dem Messdummy kollidiert
sind.
[0056] Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht da-
rin, dass auf besonders kostengünstige und sichere Wei-
se Fehler bei der Planung des Bewegungsablaufs der
Positioniereinrichtung vor einer Vermessung festgestellt
werden können. Dadurch können Schäden vermieden
werden, die durch einen fehlerhaft geplanten Bewe-
gungsablauf an der Positioniereinrichtung, der Kennzei-
chenleuchte, der Haltevorrichtung und/oder dem Refle-
xionsnormal verursacht werden könnten.
[0057] Eine Vorrichtung zur photometrischen Vermes-
sung eines Reflexionsnormals für ein Fahrzeug umfasst
eine Steuereinheit, eine Haltevorrichtung, die zur Auf-
nahme eines Reflexionsnormals eingerichtet ist, und ei-
ne Kamera, die zur Aufnahme von Leuchtdichtebildern
eines in der Haltevorrichtung gehaltenen Reflexionsnor-
mals eingerichtet ist. Erfindungsgemäß umfasst die Vor-
richtung ferner eine Positioniereinrichtung, die zur Auf-
nahme, vorzugsweise zum Einspannen oder zum Hal-
ten, einer Kennzeichenleuchte eingerichtet ist.
[0058] In einer Ausführungsform der Vorrichtung ist die
Kamera unter einem beliebigen Winkel, insbesondere
nicht notwendigerweise senkrecht zur reflektierenden
Oberfläche des Reflexionsnormals ausgerichtet. Bei ei-
ner zur reflektierenden Oberfläche des Reflexionsnor-
mals nicht senkrechten Anordnung der optischen Achse
der Kamera ist eine photometrische und/oder geometri-
sche Korrektur des von der Kamera aufgenommenen
photometrischen Leuchtdichtebildes erforderlich.
[0059] Eine derartige Korrektur kann durch die Ver-
wendung der bekannten Eigenschaften des Reflexions-
normals umgesetzt werden. Ferner wird die Geometrie
des im Leuchtdichtebild erfassten Reflexionsnormals re-
gistriert, das heißt: mit der bekannten Geometrie des Re-
flexionsnormals in Übereinstimmung gebracht, und zur
geometrischen Entzerrung genutzt.
[0060] In einer Ausführungsform wird die Messentfer-
nung, das heißt: der Abstand zwischen der objektseitigen
Hauptebene des Objektivs der Kamera und der reflek-
tierenden Oberfläche des Reflexionsnormals, verkürzt,
womit sich größere Betrachtungswinkel zum Rand des
Reflexionsnormals hin ergeben. Die winkelabhängig un-

terschiedlichen Reflexionseigenschaften müssen ent-
sprechend bekannt sein und können dann durch entspre-
chend ortsabhängige Wichtung korrigiert werden.
[0061] Die Steuereinheit ist mit der Kamera und mit
der Positioniereinrichtung verbunden und dafür einge-
richtet, eine von der Positioniereinrichtung aufgenomme-
ne Kennzeichenleuchte an mindestens eine vorbestimm-
te Position, optional nacheinander an mehrere vorbe-
stimmte Positionen, relativ zu der Haltevorrichtung zu
verfahren und einzuschalten. Die Steuereinheit ist ferner
zum Auslösen der Aufnahme mindestens eines Leucht-
dichtebildes durch die Kamera eingerichtet.
[0062] Ferner sind/ist die Steuereinheit und/oder die
Kamera zur Ermittlung eines Gesamtbildes aus den von
der Kamera aufgenommenen Leuchtdichtebildern nach
einem der bereits beschriebenen Verfahren eingerichtet.
[0063] Das so gebildete Gesamtbild stellt die Vertei-
lung der mittels der Kamera in jedem einzelnen Leucht-
dichtebild erfassten photometrischen Kenngröße dar, die
sich dann ergeben würde, wenn das Reflexionsnormal
simultan von Kennzeichenleuchten beleuchtet werden
würde, die jeweils an den von der Positioniereinrichtung
angefahrenen Positionen verteilt angeordnet sind.
[0064] Mittels der vorgeschlagenen Vorrichtung kann
somit die Verteilung dieser photometrischen Kenngröße
für ein Reflexionsnormal ermittelt werden, das an einem
Fahrzeug angeordnet ist und von ebenfalls an diesem
Fahrzeug angeordneten mehreren Kennzeichenleuch-
ten beleuchtet wird. Hierzu muss lediglich eine in der
Positioniereinrichtung angeordnete (beispielsweise ein-
gespannte oder gehaltene) Kennzeichenleuchte nachei-
nander an die Relativpositionen (bezogen auf das in der
Haltevorrichtung gehaltene Reflexionsnormal) verfahren
werden, die den Relativpositionen der am Fahrzeug an-
geordneten mehreren Reflexionsnormale (bezogen auf
das ebenfalls am Fahrzeug angeordnete Kennzeichen)
entsprechen und die von der Steuereinheit vorgegeben
werden.
[0065] Ein Vorteil der Vorrichtung besteht darin, dass
damit die flächige Vermessung der photometrischen
Kenngröße in jeweils einem Schritt durch die Aufnahme
eines Leuchtdichtebildes erfolgt. Somit kann das zeitauf-
wändige Abscannen der reflektierenden Oberfläche des
Reflexionsnormals mit einem punktweise messenden
Photometer eingespart werden.
[0066] Ein weiterer Vorteil der Vorrichtung besteht da-
rin, dass durch die mittels der Steuereinheit verfahrbare
(das heißt: programmierbar verfahrbare) Positionierein-
richtung unterschiedlichste Anordnungen von Kennzei-
chenleuchten in Bezug auf ein Reflexionsnormal ohne
Änderung des Messablaufs in ihrer Wirkung auf die Ver-
teilung der photometrischen Kenngröße vermessen wer-
den können. Insbesondere können Beleuchtungssituati-
onen für verschiedene geometrische Abmessungen ei-
nes Reflexionsnormals und für verschiedene Anordnun-
gen von Kennzeichenleuchten relativ zu einem Reflexi-
onsnormal sehr leicht und schnell vermessen werden.
[0067] Beispielsweise kann für ein Reflexionsnormal
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die Verteilung der photometrischen Kenngröße ermittelt
werden, die sich bei verschiedenen Fahrzeugtypen
und/oder bei verschiedenen Baureihen eines Fahrzeug-
typs ergibt, welche sich in der Anordnung der mindestens
einen Kennzeichenleuchte relativ zum Reflexionsnormal
voneinander unterscheiden. Insbesondere müssen für
eine solche Abfolge von Messungen weder das Reflexi-
onsnormal noch die Kennzeichenleuchte neu montiert
werden.
[0068] Somit können mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung unterschiedlichste geometrische Anordnungen
einer Kennzeichenleuchte oder mehrerer Kennzeichen-
leuchten an einem Fahrzeug hinsichtlich ihrer Eignung
für die normgerechte Beleuchtung von Kennzeichen sehr
leicht und schnell geprüft werden. Es ist zudem beson-
ders leicht möglich, auch neue oder abgeänderte geo-
metrische Anordnungen von Kennzeichenleuchten hin-
sichtlich der damit erzielten Beleuchtungsqualität zu be-
werten. Insbesondere ist bei der Änderung einer zu prü-
fenden geometrischen Anordnung der mindestens einen
Kennzeichenleuchte keine physische Demontage und
Montage erforderlich, sondern es kann diese Änderung
durch Umprogrammierung oder Parametrisierung der
Steuereinheit vollzogen werden.
[0069] Bei einer Ausführungsform der Vorrichtung um-
fasst die Haltevorrichtung einen Haltesockel und eine
Haltefassung, wobei der Haltesockel zur lösbaren, form-
schlüssig-spielfreien Aufnahme der Haltefassung aus-
gebildet ist und wobei die Haltefassung zur Aufnahme
eines Reflexionsnormals eingerichtet ist. Diese Ausfüh-
rungsform erlaubt es, das zu vermessende Reflexions-
normal besonders leicht, insbesondere ohne weitere
Montageschritte und ohne Werkzeuge, auszuwechseln.
Diese Ausführungsform ist daher besonders für die pho-
tometrische Vermessung vieler unterschiedlicher geo-
metrischer Abmessungen von Reflexionsnormalen ge-
eignet.
[0070] Bei einer Ausführungsform der Vorrichtung sind
der Haltesockel und/oder die Haltefassung magnetisch
aneinander koppelbar ausgebildet. Diese Ausführungs-
form ermöglicht eine feste, gut reproduzierbare Aufnah-
me des Reflexionsnormals an der Haltevorrichtung und
zugleich eine besonders leichte Auswechselbarkeit des
Reflexionsnormals.
[0071] Bei einer Ausführungsform der Vorrichtung ist
an der Haltefassung ein RFID Transponder angeordnet,
der die Identifizierung des in der Haltevorrichtung gehal-
tenen Reflexionsnormals ermöglicht. Dadurch kann eine
manuelle Identifizierung des aktuell mittels der Vorrich-
tung vermessenen Reflexionsnormals und somit auch
der Norm oder des Standards für eine daran durchge-
führte Messung eingespart und der Messvorgang be-
schleunigt werden. Zudem wird die Gefahr, dass Mess-
ergebnisse einem falschen Reflexionsnormal und somit
einer falschen Norm oder einem falschen Standard zu-
geordnet werden, beseitigt oder verringert.
[0072] Bei einer Ausführungsform der Vorrichtung um-
fasst die Haltevorrichtung ein RFID Lesegerät, das mit

der Steuereinheit verbunden ist und das zum Auslesen
eines Identifikators eines an dem Reflexionsnormal oder
an der Haltefassung angeordneten RFID Transponders
und zur Übertragung dieses Identifikators an die Steuer-
einheit eingerichtet ist, wobei die Steuereinheit dafür ein-
gerichtet ist, aus einem übertragenen Identifikator die
mindestens eine bei der Messung anzuwendende Norm
zur Prüfung der normativ oder regulatorisch vorgeschrie-
benen Beleuchtungssituation für das Reflexionsnormal
zu ermitteln.
[0073] Bei einer Ausführungsform der Vorrichtung ist
die Steuereinheit dafür eingerichtet, aus den von der Ka-
mera aufgenommenen Leuchtdichtebildern geometri-
sche Informationen zu dem aufgenommenen Reflexions-
normal zu ermitteln. Beispielsweise ist die Steuereinheit
dafür eingerichtet, einen Umriss und daraus abgeleitete
Merkmale (Seitenlängen, Seitenverhältnis) aus einem
Leuchtdichtebild zu ermitteln. Es ist auch möglich, dass
eine Bestimmung derartiger geometrischer Parameter in
einer Kamera erfolgt, die beispielsweise als Smart-Ka-
mera ausgebildet ist. Unter einer Smart-Kamera (oder
intelligenten Kamera) wird hier und im Folgenden ein Ka-
meratyp verstanden, der über einen internen Prozessor
verfügt, auf dem Bildverarbeitungsoperationen durchge-
führt werden können. Somit können von einer Smart-Ka-
mera auch aus einem Rohbild abgeleitete (verarbeitete)
Informationen ermittelt und ausgegeben werden. In die-
sem Fall sind die Kamera und die Steuereinheit mitein-
ander zur Übertragung derartiger geometrischer Para-
meter verbunden.
[0074] Aus den derart ermittelten geometrischen Pa-
rametern können die Position und/oder die Ausrichtung
des Reflexionsnormals relativ zur Kamera ermittelt wer-
den. Beispielsweise kann die Steuereinheit mittels einer
projektiven Entzerrung das tatsächlich aufgenommene
Leuchtdichtebild in ein entzerrtes Leuchtdichtebild um-
rechnen, welches bei senkrecht zur optischen Achse der
Kamera ausgerichtetem Reflexionsnormal aufgenom-
men worden wäre. Ferner kann aus den geometrischen
Parametern der Typ des aufgenommenen Reflexions-
normals bestimmt werden.
[0075] In einer Ausführungsform umfasst eine Vorrich-
tung ein Messdummy, das in den äußeren Abmessungen
baugleich zu der Haltevorrichtung mit dem darin aufge-
nommenen Reflexionsnormal gestaltet ist.
[0076] Das Messdummy ist derart ausgebildet, dass
bei einer Kollision der Positioniereinrichtung und/oder
der Kennzeichenleuchte mit dem Messdummy die Posi-
tioniereinrichtung und die Kennzeichenleuchte unbe-
schädigt bleiben. Beispielsweise ist das Messdummy
aus einem flexiblen Kunststoff gefertigt, der bei Berüh-
rung nachgibt. Alternativ oder zusätzlich kann das Mess-
dummy auch aus einem Material gefertigt sein, das be-
reits unter Einwirkung einer Kraft zerstört wird, welche
zur Beschädigung der Positioniereinrichtung oder der
Kennzeichenleuchte noch nicht ausreicht.
[0077] Das Messdummy ist so angeordnet, dass bei
dem relativ zu der Haltevorrichtung ausgeführten Bewe-
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gungsablauf zur Vermessung eines Reflexionsnormals
eine Kollision mit dem Messdummy ausgeschlossen ist.
[0078] Ferner ist das Messdummy so angeordnet,
dass bei einem Bewegungsablauf, der relativ zu dem
Messdummy ausgeführt wird, sonst aber zu dem Bewe-
gungsablauf wie bei der Vermessung eines Reflexions-
normals gleich ist, eine Kollision mit der Haltevorrichtung
und/oder mit dem Reflexionsnormal ausgeschlossen ist.
[0079] Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht da-
rin, dass auf besonders kostengünstige und sichere Wei-
se Fehler bei der Planung des Bewegungsablaufs der
Positioniereinrichtung vor einer Vermessung festgestellt
werden können. Dadurch können Schäden vermieden
werden, die durch einen fehlerhaft geplanten Bewe-
gungsablauf an der Positioniereinrichtung, der Kennzei-
chenleuchte, der Haltevorrichtung und/oder dem Refle-
xionsnormal verursacht werden könnten.
[0080] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im
Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläutert. Da-
rin zeigen:

Figur 1 schematisch ein Kraftfahrzeug mit
daran angeordnetem Kennzeichen,

Figur 2 schematisch eine Messvorrichtung
für die photometrische Vermessung
eines von einer Kennzeichenleuchte
beleuchteten Reflexionsnormals,

Figuren 3A, 3B schematisch eine Positioniereinrich-
tung zur Positionierung einer Kenn-
zeichenleuchte in einer ersten und in
einer zweiten Position,

Figuren 4A, 4B schematisch das in der ersten und in
der zweiten Position aufgenommene
Leuchtdichtebild des beleuchteten
Reflexionsnormals,

Figur 5 schematisch das aufsummierte Ge-
samtbild des beleuchteten Reflexi-
onsnormals,

Figur 6 schematisch die Anordnung von Bild-
bereichen im Gesamtbild des be-
leuchteten Reflexionsnormals,

Figur 7 schematisch eine Haltevorrichtung
mit daran angeordnetem Haltesockel
und einer abnehmbaren Haltefas-
sung,

Figur 8 und 9 schematisch die Übertragung eines
Leuchtdichtebildes von einer ersten
auf eine zweite Position sowie

Figur 10 die Anordnung einer Haltevorrichtung
und eines Messdummys um eine Po-

sitioniereinrichtung.

[0081] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0082] Figur 1 zeigt ein Fahrzeug F mit einem daran
angeordneten Kennzeichen Z’. Das Kennzeichen Z’
weist eine reflektierende Oberfläche Z’. 1 auf und wird
von zwei Kennzeichenleuchten 1 beleuchtet, die ober-
halb des Kennzeichens Z’ entlang einer Längsrichtung
Z’.L verteilt an einer ersten Position P1 und an einer zwei-
ten Position P2 angeordnet sind. Die Positionen P1, P2
beschreiben dabei die relative Lage jeweils einer Kenn-
zeichenleuchte 1 in Bezug auf das Kennzeichen Z’.
[0083] Die Kennzeichenleuchten 1 müssen derart aus-
gebildet und angeordnet sein, dass das von den Kenn-
zeichenleuchten 1 an der reflektierenden Oberfläche Z’.1
reflektierte Licht für das Ablesen des Kennzeichens Z’
bei Dunkelheit aus einer Entfernung von etwa 10 bis 20
Metern ausreicht. Die vom Kennzeichen Z’ unter Be-
leuchtung durch die Kennzeichenleuchten 1 reflektierte
Lichtverteilung ist durch Normen festgelegt. Aus dem
Stand der Technik sind Messverfahren zur Bestimmung
der Einhaltung solcher Normen bekannt, bei denen ein
Photometer in einem vorbestimmten Abstand rasterartig
über ein beleuchtetes Reflexionsnormal Z hinweg be-
wegt wird und an vorbestimmten Messpunkten mindes-
tens einen photometrischen Parameter, beispielsweise
eine Leuchtdichte, erfasst. Reflexionsnormale Z sind ge-
ometrisch gleich zu Kennzeichen Z’ ausgebildet, weisen
jedoch keine aufgedruckten oder aufgeprägten Zeichen
auf. Zur Verbesserung der Richtungsunabhängigkeit bei
einer photometrischen Vermessung können Reflexions-
normale Z mit einer diffus und spektral neutral reflektie-
renden Oberfläche Z.1 versehen sein, um eine wieder-
holgenaue und vergleichbare Messung von Kennzei-
chenleuchten 1 zu ermöglichen.
[0084] Figur 2 zeigt eine Messvorrichtung für die pho-
tometrische Vermessung eines von einer Kennzeichen-
leuchte 1 beleuchteten Reflexionsnormals Z. Die Mess-
vorrichtung umfasst eine bewegliche Positioniereinrich-
tung 2, eine Haltevorrichtung 3, eine Kamera 4 sowie
eine in Figur 2 nicht näher dargestellte Steuer- und Aus-
werteeinheit.
[0085] An der Haltevorrichtung 3 ist das Reflexions-
normal Z angeordnet, wobei dessen reflektierende Ober-
fläche Z.1 zur Kamera 4 weist. Die Kamera 4 ist in einem
vorbestimmten Messabstand L zum Reflexionsnormal Z
angeordnet, wobei die optische Achse der Kamera 4 nä-
herungsweise mittig und näherungsweise senkrecht auf
die reflektierende Oberfläche Z.1 des Reflexionsnormals
Z weist.
[0086] In einem Ausführungsbeispiel ist die Kamera 4
so angeordnet und ausgerichtet, dass ihre optische Ach-
se auf der reflektierenden Oberfläche Z.1 innerhalb eines
Kreises mit einem Radius von 5 Millimeter um den Flä-
chenschwerpunkt der reflektierenden Oberfläche Z.1 un-
ter einem Winkel von zwischen 85 Grad und 95 Grad
auftrifft.
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[0087] Der Messabstand L ist so gewählt, dass die ge-
samte reflektierende Oberfläche Z. 1 vorzugsweise na-
hezu senkrecht vermessen wird. In einem Ausführungs-
beispiel ist der Messabstand L so gewählt, dass das Re-
flexionsnormal Z innerhalb eines Winkels von höchstens
65 Grad um die optische Achse der Kamera 4 liegt.
[0088] Es sind jedoch auch größere Winkel um die op-
tische Achse der Kamera 4 möglich. Ferner ist es auch
möglich, örtlich variierende, insbesondere zum Bildrand
hin zunehmende Abweichungen eines von der Kamera
4 aufgefangenen Strahlenbündels von deren optischer
Achse dadurch zu korrigieren, dass eine winkelabhängi-
ge, und somit auch vom Ort in einem von der Kamera 4
aufgenommenen Leuchtdichtebild B1, B2 abhängige Re-
flektivität rechnerisch korrigiert wird.
[0089] Insbesondere ist die Kamera 4 für photometri-
sche Messungen mittels der Aufnahme von Leuchtdich-
tebildern B1, B2 eingerichtet und angeordnet, die, wie
nachfolgend noch genauer erklärt, die örtliche Verteilung
einer photometrischen Messgröße angeben.
[0090] Die bewegliche Positioniereinrichtung 2 ist so
eingerichtet und angeordnet, dass die davon gehaltene
Kennzeichenleuchte 1 relativ zum Reflexionsnormal Z
sowohl in die erste Position P1 als auch in die zweite
Position P2, entsprechend der in Figur 1 dargestellten
Anordnung der beiden Kennzeichenleuchten 1 am Fahr-
zeug F, gebracht und dort jeweils gehalten werden kann.
[0091] Vorzugsweise ist die bewegliche Positionier-
einrichtung 2 als Roboter 2, vorzugsweise als Fünfachs-
oder als Sechsachsroboter, ausgebildet. Am Ende eines
Roboterarmes mit mehreren, gegeneinander drehbe-
weglichen Segmenten weist der Roboter 2 eine Halte-
rung auf, die zur Aufnahme der Kennzeichenleuchte 1
eingerichtet ist. Die Halterung 2.1 kann als Greifer 2.1
ausgebildet sein.
[0092] Die Kamera 4, der Roboter 2 und die Kennzei-
chenleuchte 1 sind mit einer Steuereinheit 5 verbunden
und werden von dieser angesteuert. Die Steuereinheit 5
kann beispielsweise als Personal Computer (PC) aus-
gebildet sein, der Steckkarten oder universelle Schnitt-
stellen, beispielsweise Universal Serial Bus (USB)
und/oder Gigabit Ethernet Schnittstellen, aufweist, die
kompatibel zur Kamera 4, zum Roboter 2 und zur Kenn-
zeichenleuchte 1 sind. Die Steuereinheit 5 weist ferner
eine Schnittstelle auf, mit der von der Kamera 4 aufge-
nommene und optional ausgewertete Daten an die Steu-
ereinheit 5 übertragen werden können.
[0093] Das Verfahren der photometrischen Vermes-
sung eines von mindestens einer Kennzeichenleuchte 1
beleuchteten Reflexionsnormals Z wird im Folgenden
anhand der Figuren 3A, 3B, 4A und 4B näher beschrie-
ben.
[0094] Die Steuereinheit 5 steuert den Roboter 2 so
an, dass die von diesem gehaltene Kennzeichenleuchte
1 an die erste Position P1 bewegt wird, welche in Lage
(das heißt: dreidimensionalem Abstand des Mittelpunkts
der Kennzeichenleuchte 1) und Ausrichtung (das heißt:
Winkellage der Flächennormalen der Kennzeichen-

leuchte 1 relativ zur reflektierenden Oberfläche Z.1) re-
lativ zum Reflexionsnormal Z mit der ersten Position P1
der am Fahrzeug F montierten Kennzeichenleuchte 1
übereinstimmt, wie in Figur 3A dargestellt.
[0095] Nach Erreichen der ersten Position P1 wird
durch die Steuereinheit 5 die Kennzeichenleuchte 1 ein-
geschaltet. Nach einer gewissen, vorbestimmten Ein-
brennzeit wird durch die Steuereinheit 5 die Aufnahme
eines ersten Leuchtdichtebildes B1 durch die Kamera 4
ausgelöst, wie in Figur 4A dargestellt. Die Einbrennzeit
ist so gewählt, dass das Leuchtmittel der Kennzeichen-
leuchte 1 nach Ablauf der Einbrennzeit eine stabile, dem
Verhalten im Dauerbetrieb des Leuchtmittels entspre-
chende Leuchtdichteverteilung abgibt.
[0096] Das erste Leuchtdichtebild B1 stellt eine zwei-
dimensionale, das gesamte Reflexionsnormal Z abde-
ckende Verteilung eines photometrischen Parameters,
beispielsweise die Verteilung der Leuchtdichte über dem
Reflexionsnormal Z, dar, die sich bei einer Beleuchtung
des Reflexionsnormals Z durch die Kennzeichenleuchte
1 an der ersten Position P1 ergibt.
[0097] Nach Aufnahme des ersten Leuchtdichtebildes
B1 löst die Steuereinheit 5 das Verfahren der Kennzei-
chenleuchte 1 an die zweite Position P2 aus, welche in
Lage und Ausrichtung relativ zum Reflexionsnormal Z
mit der zweiten Position P2 der am Fahrzeug F montier-
ten Kennzeichenleuchte 1 übereinstimmt, wie in Figur
3B dargestellt.
[0098] Optional kann beim Verfahren die Kennzei-
chenleuchte 1 ausgeschaltet werden und wird dann min-
destens für die vorbestimmte Einbrennzeit wieder einge-
schaltet, nachdem die zweite Position P2 erreicht ist.
[0099] Danach wird durch die Steuereinheit 5 die Auf-
nahme eines zweiten Leuchtdichtebildes B2 durch die
Kamera 4 ausgelöst, wie in Figur 4B dargestellt. Das
zweite Leuchtdichtebild B2 stellt eine zweidimensionale,
das gesamte Reflexionsnormal Z abdeckende Verteilung
eines photometrischen Parameters dar, die sich bei einer
Beleuchtung des Reflexionsnormals Z durch die Kenn-
zeichenleuchte 1 an der zweiten Position P2 ergibt.
[0100] Die Leuchtdichtebilder B1, B2 weisen im We-
sentlichen deckungsgleiche Strukturen auf. Beispiels-
weise wird in den Leuchtdichtebildern B1, B2 die reflek-
tierende, von der an der jeweiligen Position P1, P2 an-
geordneten Kennzeichenleuchte 1 beleuchtete Oberflä-
che Z.1 zwar mit unterschiedlichem Helligkeitsverlauf,
aber mit deckungsgleichem Umriss erfasst. Ebenso wird
die Haltevorrichtung 3 in beiden Leuchtdichtebildern B1,
B2 deckungsgleich erfasst. Die Halterung 2.1 und die
davon gehaltene Kennzeichenleuchte 1 sind dagegen in
beiden Leuchtdichtebildern B1, B2 an verschiedenen Or-
ten erfasst.
[0101] Das erste Leuchtdichtebild B1 und das zweite
Leuchtdichtebild B2 werden beispielsweise pixelweise
zu einem Gesamtbild B aufsummiert, das in Figur 5 sche-
matisch dargestellt ist. Für die weitere Auswertung ist
nur der Bereich des Gesamtbildes B relevant, in dem die
Oberfläche Z.1 erfasst ist. Dieser Bereich des Gesamt-
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bildes B stellt eine zweidimensionale, das gesamte Re-
flexionsnormal Z abdeckende photometrische Verteilung
dar, die sich unter simultaner Beleuchtung durch eine an
der ersten Position P1 und eine weitere, an der zweiten
Position P2 angeordnete Kennzeichenleuchte 1 ergeben
würde.
[0102] Die Ermittlung des Gesamtbildes B, beispiels-
weise durch pixelweise Aufsummierung des ersten
Leuchtdichtebildes B1 und des zweiten Leuchtdichtebil-
des B2, kann durch eine als Smart-Kamera ausgebildete
Kamera 4 erfolgen. In einer Ausführungsform kann die-
Ermittlung des Gesamtbildes B auch durch die Steuer-
einheit 5 erfolgen, nach dem die einzelnen Leuchtdich-
tebilder B1, B2 dorthin übertragen wurden.
[0103] In weiteren Ausführungsformen kann die von
dem Roboter 2 gehaltene Kennzeichenleuchte 1 an wei-
tere, in den Figuren 3A und 3B nicht näher bezeichnete
Positionen gebracht werden. Beispielsweise kann die
Kennzeichenleuchte 1 zusätzlich unterhalb und/oder
seitlich des Reflexionsnormals Z gehalten werden. Für
jede dieser weiteren Positionen wird jeweils ein weiteres
Leuchtdichtebild mit der Kamera 4 aufgenommen.
[0104] Aus der Gesamtheit aller aufgenommenen
Leuchtdichtebilder B1, B2 wird durch die Kamera 4 oder
durch die Steuereinheit 5 ein Gesamtbild B gebildet. In
einer Ausführungsform werden die Leuchtdichtebilder
B1, B2 pixelweise aufsummiert. Bei einer Aufsummie-
rung können unterschiedliche Leuchtdichtebilder B1, B2
unterschiedlich gewichtet werden. Es ist auch möglich,
Leuchtdichtebilder B1, B2 vor einer Überlagerung zu ei-
nem Gesamtbild B zu registrieren (das heißt: einer affi-
nen Koordinatentransformation zu unterziehen)
und/oder zu filtern. Eine Filterung kann linear erfolgen,
beispielsweise als Tiefpassfilterung oder Glättung, oder
nicht-linear erfolgen, beispielsweise als Medianfilterung.
Darüber hinaus sind dem Fachmann viele andere Bild-
verarbeitungsverfahren bekannt, welche auf die Leucht-
dichtebilder B1, B2 vor einer Überlagerung zu einem Ge-
samtbild B angewendet werden können.
[0105] Dadurch wird die photometrische Verteilung er-
mittelt, die sich bei einer Beleuchtung des Reflexions-
normals Z durch eine Mehrzahl von Kennzeichenleuch-
ten 1 ergibt, die jeweils an der ersten Position P1, an der
zweiten Position P2 und optional an den weiteren, nicht
näher dargestellten Positionen angeordnet sind, wobei
die Folge der Positionen P1, P2 von der Steuereinheit 5
vorgegeben ist.
[0106] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es
somit in sehr einfacher Weise möglich, durch Umpro-
grammierung oder Parametrisierung der Steuereinheit 5
photometrische Verteilungen für eine Vielzahl von An-
ordnungsvarianten zu ermitteln, bei denen Kennzeichen-
leuchten 1 in flexibler Anzahl an prinzipiell beliebigen Po-
sitionen um das Reflexionsnormal Z angeordnet sind.
Beispielsweise können ohne Änderung des Messauf-
baus photometrische Verteilungen ermittelt werden, die
bei der Beleuchtung eines Reflexionsnormals Z für ganz
unterschiedliche Fahrzeugtypen auftreten, bei denen der

gleiche Typ einer Kennzeichenleuchte 1 verwendet wird.
[0107] Ferner können in einer Ausführungsform in dem
Gesamtbild B Bildbereiche T1 bis T12 vorbestimmt sein.
Vorliegend sind die Bildbereiche T1 bis T12 nichtüber-
lappend angeordnet. Es sind aber auch Anordnungen
möglich, bei denen sich Bildbereiche T1 bis T12 teilweise
überlappen.
[0108] Beispielsweise können kreisförmige Bildberei-
che T1 bis T12 durch jeweils einen Mittelpunkt und einen
Radius vorbestimmt sein und jeweils alle Pixel des Ge-
samtbilds B umfassen, welche innerhalb des jeweiligen
Radius um den jeweiligen Mittelpunkt liegen, wobei die
Radien aller Bildbereiche T1 bis T12 gleich sein können.
[0109] Figur 6 zeigt schematisch mögliche Anordnun-
gen von Bildbereichen T1 bis T12, die an unterschiedli-
che geometrische Ausdehnungen von dem Reflexions-
normal Z derart angepasst sind und normativ oder regu-
latorisch vorgegeben sein können, dass die Grauwert-
verteilung eines Gesamtbildes B des Reflexionsnormals
Z durch die jeweiligen Bildbereiche T1 bis T12 nähe-
rungsweise äquidistant abgetastet wird, wobei die Bild-
bereiche T1 bis T12 näherungsweise vollständig über
das Reflexionsnormal Z verteilt sind.
[0110] Bei dieser Ausführungsform werden die Grau-
werte eines Bildbereiches T1 bis T12, die durch Aufsum-
mierung aller Leuchtdichtebilder B1, B2 ermittelt wurden,
zu jeweils einem Bildbereichsmittelwert gemittelt. Jeder
dieser Bildbereichsmittelwerte ist somit einer mittleren
Leuchtdichte für den jeweiligen Bildbereich T1 bis T12
zugeordnet.
[0111] Diese Ausführungsform bietet den Vorteil, dass
anstelle einer flächigen, zweidimensionalen Grauwert-
verteilung innerhalb des Gesamtbildes B die Angabe von
diskreten, jeweils den Bildbereichen T1 bis T12 zugeord-
neten Bildbereichsmittelwerte zur Beschreibung der
Leuchtdichteverteilung über dem Reflexionsnormal Z
ausreicht. Dadurch ist in besonders einfacher Weise ein
Vergleich der Ausleuchtung eines Reflexionsnormals Z
durch eine Anordnung von Kennzeichenleuchten 1 mit
den Vorgaben einer Norm und/oder mit einer Ausleuch-
tung möglich, die sich bei einer anderen Anordnung von
Kennzeichenleuchten 1 ergibt.
[0112] Bei einer in Figur 7 schematisch dargestellten
Ausführungsform weist die Haltevorrichtung 3 einen Hal-
tesockel 3.1 auf, der formschlüssig komplementär zu ei-
ner Haltefassung 3.2 ausgebildet ist. Die Haltefassung
3.2 ist auf der der Oberfläche Z.1 des Reflexionsnormals
Z gegenüberliegenden Rückseite Z.2 angeordnet.
[0113] Beispielsweise kann die Haltefassung 3.2 Aus-
nehmungen 3.3 aufweisen, die korrespondierend zu
Zapfen 3.4 an dem Haltesockel 3.1 geformt sind. Insbe-
sondere sind die Haltefassung 3.2 und der Haltesockel
3.1 so geformt und ausgebildet, dass die Haltefassung
3.2 mit geringem oder keinem Spiel auf den Haltesockel
3.1 aufgesteckt werden kann und von diesem in einer
vorbestimmten, vorzugsweise lotrechten Montageposi-
tion gehalten wird. Zusätzlich können an der Haltefas-
sung 3.2 und an dem Haltesockel 3.1 jeweils mindestens
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ein Magnet 3.5 so angeordnet sein, dass die Haltefas-
sung 3.2 durch die Kraftwirkung der Magneten 3.5 in die
Montageposition am Haltesockel 3.1 gezogen und dort
gehalten wird.
[0114] Ein Vorteil dieser Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass das Reflexionsnormal Z sehr
leicht an der Haltevorrichtung 3 gewechselt werden kann.
Beispielsweise kann das Reflexionsnormal Z mit unter-
schiedlicher Geometrie besonders leicht und schnell ge-
wechselt werden, indem ein Reflexionsnormal Z mit einer
ersten Geometrie von der Haltevorrichtung 3 abgezogen
wird und ein Reflexionsnormal Z mit einer zweiten Geo-
metrie auf die Haltevorrichtung 3 aufgesteckt wird. So-
dann wird die Steuereinheit 5 derart umprogrammiert
oder, beispielsweise durch Auswahl eines bereits vorlie-
genden, zur zweiten Geometrie passenden Steuer- und
Auswerteprogramms, parametrisiert, dass die Kennzei-
chenleuchte 1 an diejenigen Positionen P1, P2 gefahren
wird, die für die Beleuchtung eines Reflexionsnormals Z
mit der zweiten Geometrie vorgesehen sind.
[0115] Aus den entsprechend an jeder der jeweiligen
Positionen P1, P2 aufgenommenen Leuchtdichtebildern
B1, B2 wird sodann durch Aufsummierung ein Gesamt-
bild B bestimmt, wobei Ort und Ausdehnung des Refle-
xionsnormals Z innerhalb des Gesamtbildes B anhand
der ausgewählten zweiten Geometrie des Reflexionsnor-
mals Z festgelegt sind.
[0116] Optional wird, soweit von dem ausgewählten
Steuer- und Auswerteprogramm vorgesehen, das Ge-
samtbild B durch Ermittlung von Bildbereichsmittelwer-
ten entsprechend einer vorbestimmten Anordnung von
Bildbereichen T1 bis T12 ausgewertet.
[0117] Somit beschränkt sich der Messaufwand bei
dieser Ausführungsform auf das manuelle An- und Ab-
stecken des Reflexionsnormals Z an der Haltevorrich-
tung 3 und die manuelle Auswahl eines zur Geometrie
des jeweils aufgesteckten Reflexionsnormals Z kompa-
tiblen Steuer- und Auswerteprogramms an der Steuer-
einheit 5. Gegenüber aus dem Stand der Technik be-
kannten Messvorrichtungen, bei denen sowohl das Re-
flexionsnormal Z als auch eine Mehrzahl von Kennzei-
chenleuchten 1 gegenüber einer Haltevorrichtung 3 fi-
xiert, beispielsweise verschraubt, sind, kann eine große
Anzahl von Reflexionsnormal Z mit unterschiedlichen
Abmessungen sehr leicht und in kurzer Zeit photomet-
risch vermessen werden.
[0118] In einer weiteren Ausführungsform kann die Po-
sitioniereinrichtung 2 als Roboter 2 ausgebildet sein, der
dafür eingerichtet ist, ein Reflexionsnormal Z von einer
nicht näher dargestellten Ablageposition, beispielsweise
einem Regal, aufzunehmen und auf die Haltevorrichtung
3 aufzustecken, nach erfolgter Messung abzustecken
und wieder in der Ablageposition abzulegen. Beispiels-
weise kann für eine leichte Aufnahme und Ablage des
Reflexionsnormals Z die Halterung 2.1 eines solchen Ro-
boters 2 mit einem Magnetschalter versehen sein.
[0119] Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist an
der Haltefassung 3.2 ein radio frequency identification

(RFID) Transponder 3.6 angeordnet. An dem Halteso-
ckel 3.1 ist ein RFID Lesegerät 3.7 angeordnet, das zur
Identifizierung des RFID Transponders 3.6 eingerichtet
ist.
[0120] Bei dieser Ausführungsform wird auf der Steu-
ereinheit 5 eine Zuordnungstabelle eingerichtet, mit der
jeweils einem RFID Transponder 3.6 die Geometrie (das
heißt: die Abmessungen) des Reflexionsnormals Z zu-
geordnet wird, das an der Haltefassung 3.2 angeordnet
ist, welche den jeweiligen RFID Transponder 3.6 trägt.
Beim Aufstecken der Haltefassung 3.2 mit dem Reflexi-
onsnormal Z wird der RFID Transponder 3.6 ausgelesen
und dessen Identifikation an die Steuereinheit 5 übertra-
gen. Auf der Steuereinheit 5 werden anhand der Zuord-
nungstabelle diejenigen Bildbereiche T1 bis T12 einge-
stellt, in denen gemäß der auf das zugeordnete Reflexi-
onsnormal Z und dessen Geometrie anwendbaren Norm
die Leuchtdichtebilder B1, B2 auszuwerten sind.
[0121] Somit kann bei dieser Ausführungsform die ma-
nuelle Auswahl oder Parametrisierung des Auswertepro-
gramms, das heißt: die manuelle Angabe der auszuwer-
tenden Bildbereiche T1 bis T12 und/oder die manuelle
Eingabe der für die Vermessung des eingespannten Re-
flexionsnormals Z anzuwendenden Norm entfallen und
der Messvorgang zusätzlich beschleunigt werden. Zu-
dem wird dadurch die Gefahr von Fehleingaben, bei-
spielsweise die Gefahr der Auswahl einer falschen Norm,
welche nicht zur Geometrie des aufgesteckten Reflexi-
onsnormals Z passt, verringert.
[0122] Figur 8 erläutert eine Weiterbildung der Erfin-
dung gegenüber dem anhand von Figuren 4A, 4B und 5
erklärten Verfahren.
[0123] Gemäß diesem oben erklärten Verfahren wird
ein Gesamtbild B durch sequenzielle Messung und Über-
lagerung von Leuchtdichtebildern B1, B2 ermittelt. Das
Gesamtbild B beschreibt die Leuchtdichteverteilung, die
von beispielhaft zwei, an den Positionen P1, P2 ange-
ordneten Kennzeichenleuchten 1 erzeugt wird.
[0124] Demgegenüber wird in der Ausführungsform
nach Figur 8 ein erweitertes Leuchtdichtebild B10 an nur
einer (hier beispielhaft der ersten) Position P1 aufgenom-
men. Das erweiterte Leuchtdichtebild B10 wird rechne-
risch an die zweite Position P2 übertragen, indem die
Grauwertverteilung entlang der Längsrichtung Z’.L um
den Längsabstand ΔL zwischen der zweiten Position P2
und der ersten Position P1 verschoben wird.
[0125] Das so verschobene erweiterte Leuchtdichte-
bild B10 wird mit dem erweiterten Leuchtdichtebild B10
an der ursprünglichen Messposition (der ersten Position
P1) zum Gesamtbild B überlagert.
[0126] Damit die Längsausdehnung auch des an die
zweite Position P2 verschobenen erweiterten Leucht-
dichtebildes B10 den gesamten Bereich des Kennzei-
chens Z’ überdeckt, welches von den Kennzeichenleuch-
ten 1 beleuchtet werden soll, ist ein gegenüber dem Re-
flexionsnormal Z erweitertes Reflexionsnormal Z10 mit
einer verlängerten Längsausdehnung erforderlich, das
als Auffangebene des erweiterten Leuchtdichtebildes
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B10 dient. Die Längsausdehnung des erweiterten Refle-
xionsnormals Z10 ist, von der ersten Position P1 ausge-
hend nach links, um mindestens den Längsabstand ΔL
zwischen der ersten und der zweiten Position P1, P2
verlängert.
[0127] Ein Vorteil dieser Ausführungsform besteht da-
rin, dass die Messung des zweiten Leuchtdichtebildes
B2 an der zweiten Position P2 (und potenziell auch die
Messung weiterer Leuchtdichtebilder an nicht näher dar-
gestellten weiteren Positionen) eingespart und durch die
rechnerische Übertragung des erweiterten Leuchtdich-
tebildes B10 ersetzt werden kann. Dadurch kann die
Messzeit verkürzt werden.
[0128] In analoger Weise können Messungen von
mehreren Leuchtdichtebildern B1, B2 an vertikal (entlang
einer Querrichtung Z’.Q) beabstandeten, in Figur 8 nicht
näher eingezeichneten Positionen auf die Messung ei-
nes einzigen erweiterten Leuchtdichtebildes B10 redu-
ziert werden, welches auf ein entsprechend dem verti-
kalen Abstand zwischen den Positionen entlang der
Querrichtung Z’.Q verlängertes erweitertes Reflexions-
normal Z10 abgebildet wird. Auch Messungen an meh-
reren vertikal und horizontal beabstandeten Positionen
können auf diese Weise auf die Messung an einer ein-
zigen Position P1, P2 reduziert werden.
[0129] Figur 9 erläutert eine weitere, gegenüber der
Weiterbildung nach Figur 8 vereinfachte Ausführungs-
form des Verfahrens zur Reduktion der Anzahl von Mes-
sungen, welche eine Symmetrie der von einer Kennzei-
chenleuchte 1 generierten Leuchtdichteverteilung auf ei-
nem Kennzeichen Z’ oder einem Reflexionsnormal Z
ausnutzt.
[0130] Eine Kennzeichenleuchte 1 erzeugt an der ers-
ten Position P1 ein zu einer ersten Symmetrieachse S1
spiegelsymmetrisches erstes Leuchtdichtebild B1, wenn
die Kennzeichenleuchte 1 senkrecht zur Längsrichtung
Z’.L abstrahlt. In gleicher Weise würde eine an der zwei-
ten Position P2 angeordnete Kennzeichenleuchte 1 ein
(in Figur 9 nicht dargestelltes) zweites Leuchtdichtebild
B2 erzeugen, das spiegelsymmetrisch zur zweiten Sym-
metrieachse S2 ist.
[0131] Dieses zweite Leuchtdichtebild B2 ergibt sich
jedoch auch rechnerisch aus dem ersten Leuchtdichte-
bild B1 durch Spiegelung an einer dritten Symmetrieach-
se S3, welche entlang der Mittelsenkrechten auf der Ver-
bindungslinie zwischen der ersten und der zweiten Po-
sition P1, P2 verläuft.
[0132] Die Messung an der zweiten Position P2 wird
somit dadurch eingespart, dass das erste Leuchtdichte-
bild B1 (welches gemessen wird, wenn die Kennzeichen-
leuchte 1 in der ersten Position P1 angeordnet wurde),
an der dritten Symmetrieachse S3 gespiegelt wird und
anschließend das erste Leuchtdichtebild B1 und dessen
Spiegelung zu dem Gesamtbild B überlagert werden.
[0133] Ein Vorteil gegenüber der anhand von Figur 8
erläuterten Weiterbildung des Verfahrens besteht darin,
dass ein Reflexionsnormal Z mit gleichen Abmessungen
verwendet werden kann wie das Kennzeichen Z’.

[0134] Diese Ausführungsform des Verfahrens kann
auch dann angewendet werden, wenn die Abstrahlrich-
tungen der Kennzeichenleuchte 1 an der ersten Position
P1 und an der zweiten Position P2 zwar nicht senkrecht
zur Längsrichtung Z’.L, aber spiegelsymmetrisch zu ei-
ner Symmetrieebene S angeordnet sind, welche senk-
recht auf dem Reflexionsnormal Z steht und durch die
dritte Symmetrieachse S3 verläuft. In einer solchen An-
ordnung sind zwar das erste und zweite Leuchtdichtebild
B1, B2 nicht symmetrisch zur jeweiligen Symmetrieach-
se S1, S2, jedoch zueinander symmetrisch bezogen auf
die dritte Symmetrieachse S3.
[0135] In analoger Weise können beliebige andere
Symmetrien, beispielsweise symmetrisch in Querrich-
tung Z’.Q angeordnete Positionen P1, P2, zur Einspa-
rung von Messungen ausgenutzt werden. Es ist auch
möglich, die anhand von Figur 8 erläuterte Ausführungs-
form einer Verschiebung eines erweiterten Leuchtdich-
tebildes B10 an eine andere Position mit der Ausnutzung
von Symmetrien in der Anordnung von Positionen P1,
P2 zu kombinieren.
[0136] Figur 10 erklärt einen weiteren Aspekt der Er-
findung, bei dem korrespondierend zur Haltevorrichtung
3 ein Messdummy 30 bereitgestellt wird, das in den äu-
ßeren Abmessungen zu der Haltevorrichtung 3 mit ein-
gesetztem Reflexionsnormal Z gleich gestaltet ist.
[0137] Das Messdummy 30 ist so ausgebildet, dass
bei einer Kollision eines Elements der Positioniereinrich-
tung 2, die vorliegend als Roboter ausgeführt ist, die Po-
sitioniereinrichtung 2, insbesondere deren Halterung 2.1
und die darin geführte Kennzeichenleuchte 1 unbeschä-
digt bleiben.
[0138] Beispielsweise ist das Messdummy 30 aus ei-
nem flexiblen Kunststoff gefertigt, der bei Berührung
nachgibt. Alternativ oder zusätzlich kann das Messdum-
my 30 auch aus einem Material gefertigt sein, das bereits
unter Einwirkung einer Kraft zerstört wird, welche zur Be-
schädigung der Positioniereinrichtung 2 oder der Kenn-
zeichenleuchte 1 noch nicht ausreicht.
[0139] Durch die gleichen Abmessungen des Mess-
dummys 30 kann ein für die Vermessung des Reflexi-
onsnormals Z in der Haltevorrichtung 3 vorgesehener
Bewegungsablauf der Positioniereinrichtung 2 zunächst
an dem Messdummy 30 getestet werden. Das Messdum-
my 30 wird hierzu so angeordnet, dass die Haltevorrich-
tung 3 mit dem Reflexionsnormal Z außerhalb des Be-
reichs liegt, der bei einem auf das Messdummy 30 über-
tragenen Bewegungsablauf überstrichen wird.
[0140] Beispielsweise kann das Messdummy 30 ge-
genüber der Haltevorrichtung 3 um eine vertikale Dreh-
achse 2.V der Positioniereinrichtung 2 gedreht angeord-
net werden. Dann wird zunächst die Positioniereinrich-
tung 2 um den entsprechenden Winkelversatz um die
vertikale Drehachse 2.V von der normalen, der Haltevor-
richtung 3 zugewandten Messposition in eine dem Mess-
dummy 30 zugewandte Validierungsposition verdreht.
Anschließend wird der für die Vermessung des Reflexi-
onsnormals Z geplante Bewegungsablauf identisch aus-
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geführt.
[0141] Bevorzugt beträgt der Winkelversatz zwischen
der Haltevorrichtung 3 und dem Messdummy 30 90 Grad
oder 180 Grad. Es sind aber auch andere Anordnungen
des Messdummys 30 möglich, sofern dabei sicherge-
stellt ist, dass die von der Validierungsposition aus ab-
gefahrene Bewegungsbahn kollisionsfrei zur Haltevor-
richtung 3 verläuft.
[0142] Gemäß diesem Aspekt der Erfindung ist es
möglich, auf besonders kostengünstige und sichere Wei-
se Fehler bei der Planung des Bewegungsablaufs der
Positioniereinrichtung 2 vor einer Messung festzustellen
und Schäden zu vermeiden, die durch einen fehlerhaft
geplanten Bewegungsablauf an der Positioniereinrich-
tung 2, der Kennzeichenleuchte 1, der Haltevorrichtung
3 und/oder dem Reflexionsnormal Z verursacht werden
könnten.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0143]

1 Kennzeichenleuchte
2 Positioniereinrichtung, Roboter
2.1 Halterung, Greifer
3 Haltevorrichtung
3.1 Haltesockel
3.2 Haltefassung
3.3 Ausnehmung
3.4 Zapfen
3.5 Magnet
3.6 RFID Transponder
3.7 RFID Lesegerät
4 Kamera
5 Steuereinheit
30 Messdummy

B1, B2 erstes, zweites Leuchtdichtebild
B10 erweitertes Leuchtdichtebild
B Gesamtbild
F Fahrzeug
L Messabstand
ΔL Längsabstand
P1, P2 erste, zweite Position
S Symmetrieebene
S1, S2, S3 erste, zweite, dritte Symmetrieachse
T1 bis T12 Bildbereich
Z’ Kennzeichen
Z’.1 Oberfläche
Z’.L Längsrichtung
Z’.Q Querrichtung
Z Reflexionsnormal
Z.1 Oberfläche
Z.2 Rückseite
Z10 erweitertes Reflexionsnormal

Patentansprüche

1. Verfahren zur photometrischen Vermessung eines
von einer Kennzeichenleuchte (1) beleuchteten Re-
flexionsnormals (Z), wobei

- eine mittels einer Steuereinheit (5) auslösbare
Kamera (4) relativ zu einer für die Aufnahme ei-
nes Reflexionsnormals (Z) eingerichteten Hal-
tevorrichtung (3) derart angeordnet und ausge-
richtet wird, dass ein von der Kamera (4) aufge-
nommenes Leuchtdichtebild (B1, B2) mindes-
tens die reflektierende Oberfläche (Z.1) eines
von der Haltevorrichtung (3) aufgenommenen
Reflexionsnormals (Z) überdeckt,
- die Kennzeichenleuchte (1) in einer mittels der
Steuereinheit (5) bewegbaren Positionierein-
richtung (2) angeordnet wird,
- das Reflexionsnormal (Z) in der Haltevorrich-
tung (3) derart angeordnet wird, dass eine re-
flektierende Oberfläche (Z.1) des Reflexions-
normals (Z) von der Kamera (4) erfasst wird,
- mittels der Steuereinheit (5) die Positionierein-
richtung (2) derart angesteuert wird, dass die
darin angeordnete Kennzeichenleuchte (1) an
mindestens eine Position (P1, P2), optional
nacheinander an mehrere Positionen (P1, P2),
relativ zu dem in der Haltevorrichtung (3) ange-
ordneten Reflexionsnormal (Z) verfahren und
dort gehalten wird, wobei
- in jeder Position (P1, P2) mittels der Steuer-
einheit (5) bei eingeschalteter Kennzeichen-
leuchte (1) die Aufnahme mindestens eines
Leuchtdichtebildes (B1, B2) durch die Kamera
(4) ausgelöst wird und
- ein Gesamtbild (B) durch Überlagerung min-
destens der aufgenommenen Leuchtdichtebil-
der (B1, B2) gebildet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reflexionsnormal (Z) relativ zur
Kamera (4) so angeordnet wird, dass jeder Punkt
auf der reflektierenden Oberfläche (Z.1) unter einem
Winkel von höchstens 40 Grad, bevorzugt unter ei-
nem Winkel von höchstens 5 Grad relativ zur opti-
schen Achse der Kamera (4) erscheint und wobei
das mindestens eine Leuchtdichtebild (B1, B2)
durch projektive Entzerrung auf die Geometrie der
reflektierenden Oberfläche (Z.1) des Reflexionsnor-
mals (Z) angepasst wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass aus mindes-
tens einem durch die Kamera (4) für eine erste Po-
sition (P1) der Kennzeichenleuchte (1) aufgenom-
menen Leuchtdichtebild (B1, B10) für mindestens
eine zweite oder weitere Position (P2) der Kennzei-
chenleuchte (1) ein berechnetes Leuchtdichtebild
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rechnerisch ermittelt wird und das Gesamtbild (B)
durch Überlagerung der aufgenommenen Leucht-
dichtebilder (B1, B2, B10) und des mindestens einen
berechneten Leuchtdichtebildes gebildet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass aufgenom-
mene Leuchtdichtebilder (B1, B2) vor der Überlage-
rung zu einem Gesamtbild (B) gefiltert und/oder ge-
geneinander registriert werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gesamt-
bild (B) durch pixelweise Aufsummierung der aufge-
nommenen, optional gefilterten und/oder gegenein-
ander registrierten Leuchtdichtebilder (B1, B2) ge-
bildet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme
eines Leuchtdichtebildes (B1, B2) erst ausgelöst
wird, nachdem die Kennzeichenleuchte (1) für eine
vorbestimmte Einbrenndauer eingeschaltet war.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Teil-
bereich des Gesamtbildes (B), der die reflektierende
Oberfläche (Z.1) des Reflexionsnormals (Z) ab-
deckt, Bildbereiche (T1 bis T12) festgelegt werden
und zu jedem Bildbereich (T1 bis T12) jeweils ein
Bildbereichsmittelwert aus den Pixelwerten des je-
weiligen Bildbereichs (T1 bis T12) ermittelt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das in der Haltevorrichtung (3) ge-
haltene Reflexionsnormal (Z) identifiziert wird und
daraus eine dem Reflexionsnormal (Z) zugeordnete
Anordnung von Bildbereichen (T1 bis T12) für die
Bildung jeweils eines Bereichsmittelwertes be-
stimmt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reflexionsnormal (Z) mittels ei-
nes radio frequency identification (RFID) Transpon-
ders (3.6) identifiziert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reflexionsnormal (Z) identifi-
ziert wird, indem in dem Gesamtbild (B) und/oder in
mindestens einem der Leuchtdichtebilder (B1, B2)
mindestens ein geometrischer Parameter des abge-
bildeten Reflexionsnormals (Z) erfasst wird und an-
hand des mindestens einen geometrischen Parame-
ters ein Typ des Reflexionsnormals (Z) zugeordnet
wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einem der

Vermessung des Reflexionsnormals (Z) vorange-
henden Validierungsschritt ein zur Vermessung des
Reflexionsnormals (Z) geeigneter Bewegungsab-
lauf der Positioniereinrichtung (2) mit darin angeord-
neter Kennzeichenleuchte (1) relativ zu der Halte-
vorrichtung (3) geplant und relativ zu einem Mess-
dummy (30) kollisionsfrei ausgeführt wird, welches
in den äußeren Abmessungen baugleich zu der Hal-
tevorrichtung (3) mit dem darin aufgenommenen Re-
flexionsnormal (Z) ausgebildet und so angeordnet
ist, dass bei dem relativ zu dem Messdummy (30)
ausgeführten Bewegungsablauf eine Kollision mit
der Haltevorrichtung (3) und/oder dem Reflexions-
normal (Z) ausgeschlossen ist und bei dem relativ
zu der Haltevorrichtung (3) ausgeführten Bewe-
gungsablauf eine Kollision mit dem Messdummy
(30) ausgeschlossen ist, wobei das Messdummy
(30) so ausgebildet ist, dass die Positioniereinrich-
tung (2) und/oder die Kennzeichenleuchte (1) bei ei-
ner Kollision mit dem Messdummy (30) unbeschä-
digt bleiben/bleibt.

12. Vorrichtung, umfassend eine Steuereinheit (5), eine
Haltevorrichtung (3), die zur Aufnahme eines Refle-
xionsnormals (Z) eingerichtet ist, eine Kamera (4),
die zur Aufnahme von Leuchtdichtebildern (B1, B2)
eines in der Haltevorrichtung (3) gehaltenen Refle-
xionsnormals (Z) eingerichtet ist, sowie eine Positi-
oniereinrichtung (2), die zur Aufnahme einer Kenn-
zeichenleuchte (1) eingerichtet ist, wobei die Steu-
ereinheit (5) mit der Kamera (4) und mit der Positi-
oniereinrichtung (2) verbunden ist und zum Verfah-
ren einer von der Positioniereinrichtung (2) aufge-
nommenen Kennzeichenleuchte (1) an mindestens
eine vorbestimmte Position (P1, P2), optional nach-
einander an mehrere vorbestimmte Positionen (P1,
P2), relativ zu der Haltevorrichtung (3), zum Ein-
schalten der Kennzeichenleuchte (1) sowie zum
Auslösen der Aufnahme mindestens eines Leucht-
dichtebildes (B1, B2) durch die Kamera (4) einge-
richtet ist und wobei die Steuereinheit (5) und/oder
die Kamera (4) zur Ermittlung eines Gesamtbildes
(B) aus einer Mehrzahl von der Kamera (4) aufge-
nommenen Leuchtdichtebildern (B1, B2) eingerich-
tet sind/ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltevorrichtung (3) einen Hal-
tesockel (3.1) und eine Haltefassung (3.2) umfasst,
wobei der Haltesockel (3.1) zur lösbaren, form-
schlüssig-spielfreien Aufnahme der Haltefassung
(3.2) ausgebildet ist und wobei die Haltefassung
(3.2) zur Aufnahme eines Reflexionsnormals (Z) ein-
gerichtet ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrich-
tung (3) ein RFID Lesegerät (3.7) umfasst, das mit
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der Steuereinheit (5) verbunden ist und das zum
Auslesen eines Identifikators eines an dem Reflexi-
onsnormal (Z) oder an der Haltefassung (3.2) ange-
ordneten RFID Transponders (3.6) und zur Übertra-
gung dieses Identifikators an die Steuereinheit (5)
eingerichtet ist, wobei die Steuereinheit (5) dafür ein-
gerichtet ist, aus einem übertragenen Identifikator
eine Anordnung von Bildbereichen (T1 bis T12) für
die Bildung jeweils eines Bereichsmittelwertes zu
bestimmen.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass ein in den äußeren
Abmessungen baugleich zu der Haltevorrichtung (3)
mit dem darin aufgenommenen Reflexionsnormal
(Z) ausgebildetes Messdummy (30) relativ zu der
Positioniereinrichtung (2) so angeordnet ist, dass ein
Bewegungsablauf der Positioniereinrichtung (2) mit
darin angeordneter Kennzeichenleuchte (1) zur Ver-
messung des Reflexionsnormals (Z) ohne Kollision
mit dem Messdummy (30) ausführbar ist und dass
dieser Bewegungsablauf ohne Kollision mit der Hal-
tevorrichtung (3) und dem darin aufgenommenen
Reflexionsnormal (Z) ausführbar ist, wenn er auf das
Messdummy (30) übertragen wird, wobei das Mess-
dummy (30) so ausgebildet ist, dass die Positionier-
einrichtung (2) und/oder die Kennzeichenleuchte (1)
bei einer Kollision mit dem Messdummy (30) unbe-
schädigt bleiben/bleibt.
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