
(19) *DE102010042048A120120412*

(10) DE 10 2010 042 048 A1 2012.04.12

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 042 048.4
(22) Anmeldetag: 06.10.2010
(43) Offenlegungstag: 12.04.2012

(51) Int Cl.: B60W 30/06 (2006.01)
G08G 1/16 (2006.01)

(71) Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469, Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Staack, Jochen, 70178, Stuttgart, DE; Fehse,
Meike, 71254, Ditzingen, DE; Schneider, Marcus,
71642, Ludwigsburg, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Unterstützung eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs
(1) bei einem Fahrmanöver, bei dem Längsführung und/oder
Querführung automatisiert durchgeführt werden, wobei min-
destens eine Trajektorie (9) zur Durchführung des Fahrma-
növers bestimmt wird und das Fahrzeug (1) mit einer au-
tomatischen Steuerung entlang der mindestens einen Tra-
jektorie (9) geführt wird, wobei während des Fahrmanövers
die Umgebung des Fahrzeugs (1) überwacht wird. Bei ei-
nem Eingreifen des Fahrers in die Lenkung, wenn die Quer-
führung automatisiert durchgeführt wird oder bei Betätigung
des Fahrpedals durch den Fahrer, wenn die Längsführung
automatisiert durchgeführt wird oder bei einem Eingreifen
des Fahrers in die Lenkung oder bei Betätigung des Fahrpe-
dals durch den Fahrer, wenn Längsführung und Querführung
automatisiert durchgeführt werden, wird die Steuerung des
Fahrzeugs (1) wieder an den Fahrer übergeben wird, wenn
ein sich durch die Betätigung der Lenkung oder des Fahr-
pedals ergebender Fahrweg nicht zu einer Gefährdung der
Umgebung des Fahrzeugs führt. Bei einer drohenden Ge-
fährdung der Umgebung erfolgt keine Übergabe der Steue-
rung an den Fahrer. Die Erfindung betrifft weiterhin auch ei-
ne Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Unterstützung eines Fahrers eines Kraftfahrzeu-
ges bei einem Fahrmanöver gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1. Weiterhin betrifft die Erfindung
auch eine Vorrichtung zur Durchführung eines Ver-
fahrens.

[0002] Verfahren zur Unterstützung eines Fahrers
eines Kraftfahrzeugs bei einem Fahrmanöver sind
zum Beispiel Verfahren, die den Fahrer bei einem
Einparkvorgang unterstützen. Bei derzeit bekannten
Verfahren werden mittels seitlich am Fahrzeug an-
gebrachter Abstandssensoren während der Vorbei-
fahrt an einer Parklücke der Ort und die Ausrichtung
der Parklücke relativ zum Fahrzeug bestimmt. An-
schließend wird eine geeignete Trajektorie berech-
net, entlang der das Fahrzeug in die Parklücke ein-
geparkt werden kann. Sobald der Parkvorgang ge-
startet wird, steuert ein Steuergerät die Fahrzeuglen-
kung so an, dass sich das Lenkrad während der Be-
wegung des Fahrzeugs ohne Betätigung durch den
Fahrer so dreht, dass das Fahrzeug in die Parklücke
steuert. Das Steuergerät übernimmt somit die Quer-
führung des Fahrzeugs. Dem Fahrer obliegt während
des Einparkvorganges die Betätigung von Fahrpedal,
Bremse und gegebenenfalls auch Kupplung, um das
Fahrzeug rechtzeitig anzuhalten bzw. zu beschleu-
nigen. Das heißt, dass die Längsführung des Fahr-
zeugs beim Fahrer liegt.

[0003] Neben solchen halbautomatischen Systemen
sind auch vollautomatische Systeme bekannt, bei de-
nen auch die Längsführung des Fahrzeugs von ei-
nem Steuergerät übernommen wird. Bei diesen wird
unterschieden zwischen Systemen, bei denen der
Fahrer keine Pedale betätigen soll und die Reglung
der Geschwindigkeit ohne Zutun des Fahrers erfolgt.
Sobald der Fahrer ein Pedal betätigt, wird dies als
Wunsch des Fahrers interpretiert, die Steuerung sel-
ber wieder zu übernehmen.

[0004] Weiterhin sind auch Verfahren bekannt, bei
denen der Fahrer die Pedale noch selbst betätigt, je-
doch die maximal erreichbare Geschwindigkeit wäh-
rend des Einparkvorganges positionsabhängig im-
mer weiter reduziert wird, so dass bei Erreichen der
Grenzen der Parklücke die Geschwindigkeit 0 er-
reicht wird. In diesem Fall kann der Fahrer stän-
dig das Fahrpedal betätigen und dadurch dem Sys-
tem signalisieren, dass er weiterhin die Kontrolle hat,
während das Fahrzeug automatisch immer langsa-
mer wird, bis es bei Erreichen der Parklückengrenze
selbsttätig anhält.

[0005] Verfahren zum teilautonomen oder autono-
men Fahren eines Kraftfahrzeugs, wie sie zum Ein-

parken in eine Parklücke eingesetzt werden können,
sind zum Beispiel aus DE-A 10 2009 010 006 be-
kannt. Bekannt ist auch, dass das System durch Ak-
tionen des Fahrers übersteuert werden kann und
durch die Übersteuerung die Kontrolle wieder an den
Fahrer übergeben wird.

[0006] Nachteil der bekannten Verfahren ist jedoch,
dass zum Beispiel eine Betätigung des Fahrpedals
durch den Fahrer zu einer starken Beschleunigung
des Fahrzeugs führen kann, die in Abhängigkeit von
der Ausrichtung des Fahrzeugs zu einer Kollision
mit einem die Parklücke begrenzenden Objekt füh-
ren kann. Um dies zu vermeiden ist zum Beispiel be-
kannt, dass zunächst das Bremspedal betätigt wer-
den muss, bevor der Fahrer die Längsführung selber
durchführen kann. Durch die Betätigung des Brems-
pedals wird sichergestellt, dass bei der Übergabe
der Fuß nicht auf dem Fahrpedal liegt und so ei-
ne abrupte Beschleunigung verhindert werden kann.
Wenn jedoch ein schnelles Beschleunigen erforder-
lich ist, zum Beispiel beim seitlichen Herannahen ei-
nes Fahrzeugs, wird der Fahrer zunächst versuchen,
das Fahrpedal zu betätigen, um das Fahrzeug zu be-
schleunigen, bevor er sich daran erinnert, dass zu-
nächst die Bremse zu betätigen ist, bevor das Fahr-
zeug beschleunigt. Dieses Verhalten wird im Allge-
meinen als unnatürlich oder unzumutbar empfunden.

Offenbarung der Erfindung

Vorteil der Erfindung

[0007] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Unterstützung eines Fahrers eines Kraftfahrzeuges
bei einem Fahrmanöver werden während des Fahr-
manövers Längsführung und/oder Querführung des
Fahrzeugs automatisiert durchgeführt. Es wird min-
destens eine Trajektorie zur Durchführung des Fahr-
manövers bestimmt und das Fahrzeug wird mit einer
automatischen Steuerung entlang der mindestens ei-
nen Trajektorie geführt, wobei während des Fahr-
manövers die Umgebung des Fahrzeugs überwacht
wird. Bei einem Eingreifen des Fahrers in die Len-
kung, wenn die Querführung automatisiert durchge-
führt wird oder bei Betätigung des Fahrpedals durch
den Fahrer, wenn die Längsführung automatisiert
durchgeführt wird oder bei einem Eingreifen des Fah-
rers in die Lenkung oder bei Betätigung des Fahr-
pedals durch den Fahrer, wenn Längsführung und
Querführung automatisiert durchgeführt werden, wird
die Steuerung des Fahrzeugs wieder an den Fahrer
übergeben, wenn ein sich durch die Betätigung der
Lenkung oder des Fahrpedals ergebender Fahrweg
nicht zu einer Gefährdung der Umgebung des Fahr-
zeugs führt und bei einer drohenden Gefährdung der
Umgebung keine Übergabe der Steuerung an den
Fahrer erfolgt.
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[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
für Fahrmanöver, bei denen die Längsführung au-
tomatisch durchgeführt wird und solche, bei denen
Längsführung und Querführung automatisch durch-
geführt werden. Besonders geeignet ist das Ver-
fahren für Fahrmanöver, bei denen Längsführung
und Querführung automatisiert durchgeführt werden.
Wenn Längsführung und Querführung automatisiert
durchgeführt werden, erfolgt die Übergabe der Steue-
rung an den Fahrer entweder bei einem Eingreifen
des Fahrers in die Steuerung des Fahrzeugs oder bei
einer Betätigung des Fahrpedals durch den Fahrer.

[0009] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens umfasst Mittel zur Be-
rechnung mindestens einer Trajektorie zur Durch-
führung des Fahrmanövers und zur automatischen
Steuerung des Fahrzeugs entlang der mindestens ei-
nen Trajektorie, Mittel zur Überwachung der Umge-
bung des Fahrzeugs während der Durchführung des
Fahrmanövers und Mittel zur Prüfung, ob ein sich
durch Betätigung der Lenkung oder des Fahrpedals
ergebender Fahrweg zu einer Gefährdung der Um-
gebung des Fahrzeugs führt, um die Steuerung des
Fahrzeugs wieder an den Fahrer zu übergeben, wenn
ein sich durch die Betätigung der Lenkung oder des
Fahrpedals ergebender Fahrweg nicht zu einer Ge-
fährdung der Umgebung des Fahrzeugs führt und
bei einer drohenden Gefährdung der Umgebung die
Steuerung nicht an den Fahrer zu übergeben.

[0010] Durch das erfindungsgemäße Verfahren, bei
dem die Steuerung an den Fahrer nur dann überge-
ben wird, wenn keine Gefährdung der Umgebung auf-
tritt, wird zunächst vermieden, dass zum Beispiel ei-
ne Kollision mit einem Objekt in der Umgebung des
Fahrzeugs erfolgt, wenn eine plötzliche Beschleuni-
gung zum Beispiel bei Betätigung des Fahrpedals
auftritt. Es ist somit nicht notwendig, dass der Fah-
rer zunächst das Bremspedal zu betätigen hat, be-
vor dieser das Fahrpedal betätigt, um das Fahrzeug
schnell zu beschleunigen, um es aus einem mögli-
chen Gefahrenbereich zu entfernen. Eine direkte Be-
tätigung des Fahrpedals zur Entfernung des Fahr-
zeugs aus dem Gefahrenbereich ist ausreichend.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden zu Beginn
des Fahrmanövers für jeden Streckenabschnitt Win-
kelbereiche für die Lenkung vorgegeben, innerhalb
derer eine weitere Fahrt ohne Gefährdung der Umge-
bung möglich ist. Durch die Vorgabe der Winkelberei-
che ist für jeden Streckenabschnitt sofort ersichtlich,
ob ein vom Fahrer vorgegebener Lenkeinschlag bei
einer Beschleunigung des Fahrzeugs und damit eine
Weiterfahrt in die vorgegebene Richtung zu einer Ge-
fährdung der Umgebung führen würde oder nicht.

[0012] Unter Gefährdung der Umgebung des Fahr-
zeugs wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung

insbesondere eine mögliche Kollision mit Objekten in
der Umgebung des Fahrzeuges verstanden. Durch
das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich derar-
tige Kollisionen vermeiden.

[0013] Streckenabschnitte sind einzelne Bereiche
der Trajektorie. Hierbei wird unterschieden in Berei-
che, in denen das Fahrzeug geradeaus fährt, Be-
reiche einer Kurvenfahrt mit konstantem Lenkein-
schlag und Bereiche einer Änderung der Fahrzeug-
richtung durch Änderung des Lenkwinkels, wobei die
Änderung des Lenkwinkels üblicherweise mit kon-
stanter Änderungsgeschwindigkeit erfolgt. Die einzel-
nen Streckenabschnitte sind somit Geraden, Kreis-
bögen oder Klothoiden. Die Trajektorie setzt sich aus
einzelnen Streckenabschnitten zusammen, die un-
mittelbar aufeinander folgen. Als Trajektorie wird da-
bei im allgemeinen die Bahn verstanden, die vom Mit-
telpunkt der Hinterachse des Fahrzeugs zurückge-
legt wird. Neben der Bahn des Mittelpunkts der Hin-
terachse ist jedoch auch jeder beliebig andere Punkt
zur Berechnung der Trajektorie verwendbar. So lässt
sich zum Beispiel auch der Mittelpunkt der Vorder-
achse, eine Ecke des Fahrzeuges oder auch der Mit-
telpunkt des Fahrzeuges zur Bestimmung der Trajek-
torie nutzen. Üblich ist jedoch die Trajektorie, die vom
Mittelpunkt der Hinterachse zurückgelegt wird.

[0014] Die Erfassung der Umgebung des Fahrzeugs
während des Fahrmanövers erfolgt mit Mitteln, wie
sie derzeit bereits zur Erfassung der Umgebeung
des Fahrzeugs zum Beispiel bei Parkassistenzsys-
temen eingesetzt werden. Diese umfassen im Allge-
meinen Abstandssensoren, mit denen der Abstand
von Objekten zum Fahrzeug und die Richtung der
Objekte erfasst werden. Geeignete Abstandssenso-
ren sind zum Beispiel Ultraschallsensoren, Radar-
sensoren, Infrarotsensoren und/oder LIDAR-Senso-
ren. Auch der Einsatz von optischen Sensoren, bei-
spielsweise Stereokameras ist möglich. Üblicherwei-
se eingesetzt werden Ultraschall- oder Radarsenso-
ren.

[0015] Zur Erfassung der Umgebung des Fahrzeu-
ges weist entweder mindestens ein Sensor einen
geeigneten Prozessor auf, oder aber die Sensoren
sind mit einem geeigneten Steuergerät verbunden.
Die von den Sensoren erfassten Daten werden im
Prozessor ausgewertet und aus den entsprechen-
den Daten wird eine Umgebungskarte erstellt. Aus
der Umgebungskarte lässt sich dann zum Beispiel
die Länge und Ausrichtung der Parklücke zum Fahr-
zeug bestimmen, so dass eine geeignete Trajektorie
berechnet werden kann. Die Berechnung der Tra-
jektorie kann dabei ebenfalls in dem Steuergerät er-
folgen. Um die von den Sensoren umfassten Da-
ten auszuwerten und die Trajektorie zu bestimmen,
kann zum Beispiel ein Einparkhilfesteuergerät ver-
wendet werden, wie es bereits jetzt in Parkassistenz-
systemen, die ein halbautomatisches Einparken er-
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möglichen, eingesetzt wird. Da bei einem halbauto-
matisch einparkenden Fahrzeug nur die Querführung
vom Fahrzeug übernommen wird und die Längsfüh-
rung dem Fahrer obliegt, kann die Lenkung des Fahr-
zeugs durch entsprechende Betätigung des Lenkgra-
des durch den Fahrer jederzeit an den Fahrer über-
geben werden, ohne dass eine plötzliche Beschleuni-
gung auftritt. Hierdurch ist es ausreichend, das Steu-
ergerät mit einer geringen Sicherheitseinstufung aus-
zustatten, zum Beispiel QM oder ASIL-A gemäß ISO
26262 (WD), wie sie zum Beispiel in Ultraschall-Par-
kassistenzsystemen angesetzt wird.

[0016] Aufwendige und kostenintensive Absiche-
rungsmaßnahmen werden für ein Einparkhilfesteuer-
gerät wie es für halbautomatisch einparkende Fahr-
zeuge eingesetzt wird, nicht benötigt.

[0017] Um für das erfindungsgemäße Verfahren
ebenfalls das bereits bekannte Einparkhilfesteuerge-
rät nutzen zu können, ist es vorteilhaft, wenn zur
Bestimmung der Trajektorien für das Fahrmanöver
und die Bestimmung der Winkelbereiche ein erstes
Steuergerät eingesetzt wird und zur Prüfung, ob ei-
ne Übergabe der Steuerung an den Fahrer ohne
Gefährdung der Umgebung möglich ist, ein zweites
Steuergerät eingesetzt wird. Das erste Steuergerät
zur Bestimmung der Trajektorien für das Fahrmanö-
ver und die Bestimmung der Winkelbereiche ist da-
bei vorzugsweise das Einparkhilfesteuergerät. Das
zweite Steuergerät, das prüft, ob eine Übergabe der
Steuerung an den Fahrer ohne Gefährdung der Um-
gebung möglich ist, ist zum Beispiel ein Steuerge-
rät für ein elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP).
Das Steuergerät für das elektronische Stabilitätspro-
gramm steuert direkt die Bremsen des Fahrzeugs an.
Zudem weist das ESP-Steuergerät eine hohe Sicher-
heitsstufe (ASIL-D gemäß ISO 26262 (WD)) auf.

[0018] Zur Überprüfung, ob eine Gefährdung der
Umgebung bei Übergabe der Steuerung an den Fah-
rer droht, ist es möglich, dass vom ersten Steuergerät
Informationen an das zweite Steuergerät, beispiels-
weise das ESP-Steuergerät übergeben werden. Die
Informationen sind insbesondere die Winkelbereiche,
innerhalb derer eine Weiterfahrt ohne Gefährdung
der Umgebung möglich ist. Die vom ersten Steuer-
gerät bestimmten Winkelbereiche werden nicht zur
Prüfung, ob eine Übergabe der Steuerung an den
Fahrer ohne Gefährdung der Umgebeung möglich
ist, verwendet, wenn ein Fehler im ersten Steuerge-
rät erkannt wird. In diesem Fall werden die Informa-
tionen des ersten Steuergeräts verworfen. Von ei-
nem Fehler des ersten Steuergeräts wird zum Bei-
spiel dann ausgegangen, wenn die Kommunikation
zwischen dem ersten Steuergerät und dem zweiten
Steuergerät unterbrochen wird, wenn die Kommuni-
kation gestört ist, was beispielsweise anhand einer
Prüfsumme erkannt wird oder wenn das erste Steu-

ergerät nur noch sporadisch Informationen zum zwei-
ten Steuergerät sendet.

[0019] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung wird mit einem Drehratensensor der Drehwin-
kel des Fahrzeugs relativ zum Winkel des Fahrzeugs
bei Beginn des Fahrmanövers bestimmt und anhand
des Drehwinkels wird geprüft, ob eine Übergabe der
Steuerung an den Fahrer ohne Gefährdung der Um-
gebung möglich ist. Der Drehwinkel des Fahrzeugs
relativ zum Startwinkel bei Beginn des Einparkvor-
gangs kann zum Beispiel durch zeitliche Integration
unabhängig vom ersten Steuergerät bestimmt wer-
den. Durch den Drehwinkel des Fahrzeugs wird die
Richtung, in die sich das Fahrzeug bei Betätigung des
Fahrpedals bewegen würde, erkannt, so dass hier in
Verbindung mit der erfassten Umgebung des Fahr-
zeugs detektiert werden kann, ob eine Gefährdung
droht oder ein gefahrloses Fahren möglich ist.

[0020] Zusätzlich ist es möglich, dass mit Lenkwin-
kel-Informationen des zweiten Steuergeräts eine sich
bei Übergabe der Steuerung einstellende Trajektorie
bestimmt wird. Die Trajektorie, entlang der sich das
Fahrzeug bewegen würde, kann dann mit den Um-
gebungsdaten des Fahrzeugs verglichen werden um
so sicherzustellen, dass eine Gefährdung der Umge-
bung ausgeschlossen ist, wenn die Steuerung an den
Fahrer übergeben wird.

[0021] Wenn der Fahrer zum Beispiel das Lenkrad
des Kraftfahrzeugs so dreht, dass das Fahrzeug ei-
nen Bogen weg von der Parklücke macht, oder der
gemessene Drehwinkel ungefähr gleich dem Start-
winkel ist, das heißt, dass sich das Fahrzeug immer
noch auf einer Geraden bewegt, so kann davon aus-
gegangen werden, dass es bei einer Weiterfahrt kei-
ne Kollision gibt. In diesem Fall erhält der Fahrer die
Kontrolle über die Längsführung zurück, ohne dass
zuvor die Bremse betätigt werden müsste. Sobald
eine Prüfung zeigt, dass keine Kollisionsgefahr be-
steht, wird die Kontrolle an den Fahrer zurück überge-
ben, sobald dieser das Fahrpedal betätigt. Eine Be-
schleunigung wird erlaubt.

[0022] Um zu verhindern, dass das Fahrzeug abrupt
beschleunigt, ist es vorteilhaft, wenn bei einer Be-
tätigung des Fahrpedals durch den Fahrer das ma-
ximale Drehmoment bei der Übergabe der Steue-
rung an den Fahrer begrenzt wird. Eine Begrenzung
kann zum Beispiel auf bis zu 25% des maximalen
Drehmomentes erfolgen. Durch die Begrenzung wird
das Fahrzeug zunächst langsam beschleunigt und
nach Aufhebung der Begrenzung erfolgt eine stärke-
re Beschleunigung. Ein komfortables Anfahren ohne
„Sprung” ist somit möglich.

[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren hat somit
den Vorteil, dass der Fahrer während der Durchfüh-
rung des Fahrmanövers die Führung des Fahrzeugs
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übernehmen kann und zum Beispiel das Fahrzeug
schnell aus einem Gefahrenbereich bewegen kann,
ohne dass nicht-intuitive Verhaltensweisen notwen-
dig werden, wie dies zum Beispiel der Fall ist, wenn
vor der Übergabe der Steuerung die Bremse betä-
tigt werden müsste. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren erlaubt weiterhin eine schnellere Reaktion auf ei-
ne Gefahrensituation und erhöht damit die Sicherheit.

[0024] Durch die Verwendung von zwei Steuerge-
räten, insbesondere dem ESP-Steuergerät zur Ent-
scheidung, ob die Längsführung an den Fahrer über-
geben werden kann, ist für das erste Steuergerät,
beispielsweise ein Einparkhilfesteuergerät, keine er-
höhte und damit kostentreibende zusätzliche Absi-
cherung notwendig. Das Einparkhilfesteuergerät für
Längs- und Querführung kann somit weiterhin auf ei-
nem Standardsteuergerät basieren, wie sie bereits
derzeit für automatische oder halbautomatische Ein-
parkvorgänge eingesetzt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1.1 eine Aufteilung einer Einparktrajekt-
orie in einzelne Streckenabschnitte,

[0028] Fig. 1.2 Lenkwinkelbereiche für die einzelnen
Streckenabschnitte aus Fig. 1.1,

[0029] Fig. 2 Übernahme der Steuerung bei Gera-
deausfahrt,

[0030] Fig. 3 je eine Lenkwinkeleinstellung, bei der
eine Übergabe der Steuerung an den Fahrer möglich
ist und bei der keine Übergabe an den Fahrer erfolgt.

[0031] In Fig. 1.1 ist eine in einzelne Streckenab-
schnitte aufgeteilte Trajektorie dargestellt.

[0032] Ein Fahrmanöver, das mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren durchgeführt werden kann, ist
zum Beispiel ein Einparkmanöver eines Fahrzeugs
1 in eine Parklücke 3. In der hier dargestellten Aus-
führungsform ist die Parklücke 3 eine Längsparklü-
cke, die parallel zum Fahrzeug 1 ausgerichtet ist. Die
Parklücke 3 ist von einem vorderen Fahrzeug 5 und
einem hinteren Fahrzeug 7 in ihrer Längenausdeh-
nung begrenzt. Eine seitliche Begrenzung der Park-
lücke 3 kann zum Beispiel eine Bordsteinkante, eine
Mauer oder zum Beispiel auch ein weiteres Fahrzeug
sein. Neben dem vorderen Fahrzeug 5 und dem hin-
teren Fahrzeug 7 kann die Parklücke auch durch be-
liebige andere Objekte beispielsweise Pflanzenkübel,
Pfosten, Mauern oder ähnliches begrenzt sein.

[0033] In der in Fig. 1.1 dargestellten Ausführungs-
form ist die Parklücke 3 so bemessen, dass das Fahr-
zeug 1 mit einem Zug rückwärts in die Parklücke 3
einparken kann. Hierzu wird das Fahrzeug entlang
einer Trajektorie 9 in die Parklücke 3 bewegt. Bei
einem automatischen Einparksystem wird zunächst
die Parklücke 3 während der Vorbeifahrt des Fahr-
zeugs 1 mit geeigneten Sensoren, beispielsweise Ul-
traschallsensoren, Radarsensoren, Infrarotsensoren,
LIDAR-Sensoren oder optischen Sensoren hinsicht-
lich Ausdehnung und Ausrichtung zum Fahrzeug 1
vermessen. Aus den so gewonnenen Messdaten wird
eine Umgebungskarte der Parklücke 3 erstellt und die
Trajektorie 9, entlang der das Fahrzeug 1 in die Park-
lücke einparken kann, berechnet. In einem nächsten
Schritt wird das Fahrzeug automatisch entlang der
Trajektorie 9 in die Parklücke 3 bewegt. Die Steue-
rung des Fahrzeugs hinsichtlich Längsführung und
Querführung wird dabei üblicherweise von einem ge-
eigneten Steuersystem, beispielsweise einem Ein-
parkhilfssteuergerät übernommen. Vom Steuergerät
werden hierzu Befehle an einen Stellmotor für die
Lenkung übermittelt, der jeweils das Lenkrad und da-
mit die Ausrichtung des Fahrzeugs so einstellt, dass
das Fahrzeug entlang der Trajektorie geführt wird.
Zusätzlich werden Befehle an Motor, Getriebe und
Bremsen des Fahrzeugs gesendet, um die Längs-
führung zu übernehmen. Hierzu ist es zum Beispiel
vorteilhaft, wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
abnimmt, je mehr sich das Fahrzeug 1 der hinteren
Begrenzung, die hier durch das hintere Fahrzeug 7
gebildet wird, nähert. Bei Erreichen des Endpunktes
der Trajektorie 9 und damit nach dem Einparken des
Fahrzeugs 1 in die Parklücke 3 wird das Fahrzeug 1
zum Stillstand gebracht.

[0034] In der hier dargestellten Ausführungsform ist
die Trajektorie 9 in vier Streckenabschnitte geglie-
dert. Entlang einem ersten Streckenabschnitt s1 be-
wegt sich das Fahrzeug 1 geradeaus rückwärts. Ent-
lang einem zweiten Streckenabschnitt s2 fährt das
Fahrzeug einen Bogen in Richtung der Parklücke 3.
Dem zweiten Streckenabschnitt s2 schließt sich ein
dritter Streckenabschnitt s3 an. Im dritten Strecken-
abschnitt s3 fährt das Fahrzeug wieder geradeaus
rückwärts. Mit einem abschließenden Bogen in einem
vierten Streckenabschnitt s4 wird das Fahrzeug 1 in
Richtung der Parklücke 3 ausgerichtet.

[0035] In Fig. 1.2 sind für jeden der Streckenab-
schnitte s1, s2, s3, s4 minimale Lenkradwinkel darge-
stellt, bei denen jeweils noch eine Beschleunigung
des Fahrzeug ohne Gefährdung der Umgebung mög-
lich ist und somit eine Übergabe der Steuerung an
den Fahrer erfolgen kann.

[0036] In dem in Fig. 1.2 dargestellten Graphen ist
auf der x-Achse 11 die Strecke entlang der Trajektorie
dargestellt. Auf der y-Achse 13 ist jeweils der minima-
le Lenkradwinkel aufgetragen, zu dem jeweils noch
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eine Übergabe der Steuerung an den Fahrer ohne
Gefährdung der Umwelt möglich ist.

[0037] Entlang dem ersten Streckenabschnitt s1 be-
wegt sich das Fahrzeug 1 noch geradeaus rückwärts.
Der minimale Lenkradwinkel ist somit 0 Grad. Bei ei-
nem Lenkradwinkel größer als 0 Grad wird das Fahr-
zeug von der Parklücke 3 wegbewegt. Dem gegen-
über wird bei einem Lenkradwinkel kleiner als 0 Grad
das Fahrzeug direkt in die Parklücke bewegt, so dass
hier eine Gefährdung der Umgebung möglich ist.

[0038] Um das Fahrzeug im Bereich des zweiten
Streckenabschnittes s2 ohne Gefährdung der Umge-
bung zu beschleunigen, muss ein anderer Winkel ein-
gestellt sein. Der für den Streckenabschnitt s2 erfor-
derliche minimale zweite Lenkradwinkel 17 ist somit
größer als der erste Lenkradwinkel 15 bei Rückwärts-
Geradeausfahrt. Sobald sich das Fahrzeug im zwei-
ten Streckenabschnitt s2 befindet, muss das Fahr-
zeug aus der Parklücke heraus bewegt werden. Dies
gilt auch, solange sich das Fahrzeug entlang dem
dritten Streckenabschnitt s3 bewegt. Da das Fahr-
zeug, sobald es den dritten Streckenabschnitt s3 er-
reicht hat, bereits weiter in die Parklücke 3 einge-
taucht ist, muss der dritte Lenkradwinkel 19 größer
sein als der zweite Lenkradwinkel 17. Wenn das
Fahrzeug den vierten Streckenabschnitt s4 erreicht,
ist eine Ausfahrt aus der Parklücke 3 nicht mehr mög-
lich.

[0039] Die Beschleunigung des Fahrzeugs 1 erfolgt
jeweils in Fahrtrichtung des Fahrzeugs 1, das heißt,
in dem hier dargestellten Beispiel rückwärts. Um das
Fahrzeug vorwärts zu bewegen würde der Fahrer je-
weils die Bremsen betätigen, um das Fahrzeug anzu-
halten und einen entsprechenden Gang einlegen, so
dass hier gefahrlos eine Übergabe der Steuerung an
den Fahrer möglich ist. Lediglich bei einer Beschleu-
nigung des Fahrzeugs in die gleiche Richtung, in der
das Fahrzeug 1 schon unterwegs ist, muss überprüft
werden, ob eine gefahrlose Beschleunigung möglich
ist.

[0040] Erfindungsgemäß werden die minimalen
Lenkradwinkel 15, 17, 19 bevorzugt von einem ers-
ten Steuergerät, beispielsweise einem Einparkhilfe-
steuergerät, ermittelt. Die so ermittelten minimalen
Lenkradwinkel 15, 17, 19 werden dann einem zwei-
ten Steuergerät, beispielsweise einem Steuergerät
von dem elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
übergeben. Sollten zwischen dem ersten Steuergerät
und dem zweiten Steuergerät Kommunikationspro-
bleme herrschen oder festgestellt werden, dass das
erste Steuergerät eine Fehlfunktion aufweist, werden
die vom ersten Steuergerät ermittelten Lenkradwin-
kel 15, 17, 19 nicht berücksichtigt, um zu prüfen, ob
eine Übergabe der Steuerung an den Fahrer ohne
Gefährdung der Umgebung des Fahrzeuges 1 mög-
lich ist.

[0041] Neben den minimalen Lenkradwinkeln ist es
auch möglich, dass Informationen aus einem Dreh-
ratensensor, wie er beispielsweise für das elektroni-
sches Steuerprogramm eingesetzt wird, genutzt wer-
den. Mit dem Drehratensensor werden Drehwinkel
des Fahrzeugs 1 relativ zum Startwinkel bei Be-
ginn des Einparkvorganges, zum Beispiel durch seit-
liche Integration, bestimmt. Anhand des so ermittel-
ten Drehwinkels des Fahrzeugs 1 wird geprüft, ob ei-
ne kollisionsfreie Weiterfahrt möglich ist.

[0042] Die jeweiligen minimalen Lenkradwinkel 15,
17, 19 beziehungsweise der Hinweis, dass es keinen
Lenkradwinkel mehr gibt und somit eine Übergabe
der Steuerung an den Fahrer nicht möglich ist, wird
zum Beispiel in einer Tabelle mit Zuordnungen zu den
jeweiligen Streckenabschnitten abgelegt. Diese Da-
ten können dann an das zweite Steuergerät überge-
ben werden.

[0043] In Fig. 2 ist beispielhaft eine mögliche Be-
schleunigung des Fahrzeugs dargestellt, solange
sich das Fahrzeug geradeaus rückwärts bewegt.

[0044] Zu Beginn eines Einparkvorganges bewegt
sich das Fahrzeug geradeaus rückwärts. Die Fahrt-
richtung des Fahrzeuges ist mit einem Pfeil 21 darge-
stellt. Wenn der Fahrer in das Lenkrad des Fahrzeu-
ges greift, führt dies zum Abbruch des automatischen
Lenkvorganges. Mit Hilfe des zweiten Steuergeräts
wird nun geprüft, ob bei Beibehaltung der Fahrtrich-
tung 23 eine Gefährdung der Umgebung, beispiels-
weise durch Kollision mit einer Begrenzung der Park-
lücke 3 möglich ist. Da sich das Fahrzeug noch ge-
radeaus rückwärts bewegt, droht dem in Fig. 2 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel keine Gefahr der Um-
gebung, so dass eine Übergabe an den Fahrer mög-
lich ist, ohne dass dieser zunächst kurz die Bremse
betätigen müsste.

[0045] In Fig. 3 sind während des Einparkvorgan-
ges zwei mögliche Situationen dargestellt. Das Fahr-
zeug 1 hat sich bereits in Richtung der Parklücke 3
bewegt. Bei einer Geradeausfahrt des Fahrzeugs 1,
wie sie mit Pfeil 25 dargestellt ist, würde eine Be-
schleunigung zu einer Kollision mit dem die hinte-
re Begrenzung der Parklücke 3 bildenden hinteren
Fahrzeug 7 führen. Dem Fahrer wird somit bei Betä-
tigung des Fahrpedals, die zu einer Beschleunigung
des Fahrzeugs führen würde, die Steuerung nicht
übergeben. Das Fahrzeug wird weiter entlang der be-
rechneten Trajektorie geführt. Um die Steuerung zu
erhalten ist es in diesem Fall notwendig, dass der
Fahrer die Bremse des Fahrzeuges betätigt. Durch
Betätigung der Bremse wird die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs gegebenenfalls bis zum Stillstand redu-
ziert. Bei Übergabe bei einem stehenden Fahrzeug
stehen dem Fahrer beliebige Möglichkeiten offen, ein
Fahrmanöver auszuführen, auch die Ausfahrt aus der
Parklücke ist möglich. Es wird jedoch verhindert, dass
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durch eine abrupte Beschleunigung eine Kollision mit
dem die Parklücke begrenzenden hinteren Fahrzeug
7 erfolgt.

[0046] Neben der Beschleunigung durch Gerade-
ausfahrt 25 ist es auch möglich, dass der Fahrer des
Fahrzeuges 1 das Lenkrad betätigt und einen Lenk-
radwinkel einschlägt, der größer ist als der vorgese-
hene minimale Lenkradwinkel. Wenn sich das Fahr-
zeug entlang einer Strecke 27, die sich mit dem ein-
gestellten Lenkradwinkel ergibt, fährt, fährt das Fahr-
zeug 1 einen Bogen, mit dem eine Kollison mit dem
die hintere Begrenzung der Parklücke 3 bildenden
hinteren Fahrzeug 7 nicht erfolgt. Wenn der Fah-
rer somit den entsprechenden Lenkradwinkel einstellt
und das Fahrzeug beschleunigt, kann die Steuerung
an das Fahrzeug übergeben werden, da eine Gefähr-
dung der Umgebung ausgeschlossen werden kann.
Bei einer Beschleunigung fährt das Fahrzeug dann
entlang der Trajektorie 29.

[0047] Neben dem hier dargestellten Einparken in ei-
ne Längsparklücke kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren auch angewendet werden bei beliebigen an-
deren Fahrmanövern zum Beispiel bei Einparkmanö-
vern in eine Querparklücke, bei Vorwärtseinparkma-
növern oder auch bei Fahrmanövern zum Beispiel bei
Rangierfahrten in engen Straßen oder Wegen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Unterstützung eines Fahrers ei-
nes Kraftfahrzeugs (1) bei einem Fahrmanöver, bei
dem Längsführung und/oder Querführung automa-
tisiert durchgeführt werden, wobei mindestens eine
Trajektorie (9) zur Durchführung des Fahrmanövers
bestimmt wird und das Fahrzeug (1) mit einer auto-
matischen Steuerung entlang der mindestens einen
Trajektorie (9) geführt wird, wobei während des Fahr-
manövers die Umgebung des Fahrzeugs (1) über-
wacht wird, dadurch gekennzeichnet, dass bei ei-
nem Eingreifen des Fahrers in die Lenkung, wenn
die Querführung automatisiert durchgeführt wird oder
bei Betätigung des Fahrpedals durch den Fahrer,
wenn die Längsführung automatisiert durchgeführt
wird oder bei einem Eingreifen des Fahrers in die
Lenkung oder bei Betätigung des Fahrpedals durch
den Fahrer, wenn Längsführung und Querführung
automatisiert durchgeführt werden, die Steuerung
des Fahrzeugs (1) wieder an den Fahrer übergeben
wird, wenn ein sich durch die Betätigung der Lenkung
oder des Fahrpedals ergebender Fahrweg nicht zu ei-
ner Gefährdung der Umgebung des Fahrzeugs führt
und bei einer drohenden Gefährdung der Umgebung
keine Übergabe der Steuerung an den Fahrer erfolgt.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zu Beginn des Fahrmanövers für je-
den Streckenabschnitt Winkelbereiche für die Len-
kung vorgegebenen werden, innerhalb derer eine
Weiterfahrt ohne Gefährdung der Umgebung möglich
ist.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der mindes-
tens einen Trajektorie (9) für das Fahrmanöver und
die Bestimmung der Winkelbereiche ein erstes Steu-
ergerät eingesetzt wird und zur Prüfung, ob eine
Übergabe der Steuerung an den Fahrer ohne Gefähr-
dung der Umgebung möglich ist, ein zweites Steuer-
gerät eingesetzt wird.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem Fehler im ersten Steuer-
gerät die vom ersten Steuergerät bestimmten Win-
kelbereiche nicht zur Prüfung, ob eine Übergabe der
Steuerung an den Fahrer ohne Gefährdung der Um-
gebung möglich ist, verwendet werden.

5.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass mit einem Drehraten-
sensor der Drehwinkel des Fahrzeugs (1) relativ zum
Winkel des Fahrzeugs (1) bei Beginn des Fahrmanö-
vers bestimmt wird und anhand des Drehwinkels ge-
prüft wird, ob eine Übergabe der Steuerung an den
Fahrer ohne Gefährdung der Umgebung möglich ist.

6.   Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass mit Lenkwinkel-In-

formationen des zweiten Steuergeräts eine sich bei
Übergabe der Steuerung einstellende Trajektorie (23,
25, 29) bestimmt wird.

7.   Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Betäti-
gung des Fahrpedals durch den Fahrer das maxima-
le Drehmoment bei der Übergabe der Steuerung an
den Fahrer begrenzt wird, um eine abrupte Beschleu-
nigung zu verhindern.

8.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, umfassend Mit-
tel zur Berechnung mindestens einer Trajektorie (9)
zur Durchführung des Fahrmanövers und zur auto-
matischen Steuerung des Fahrzeugs (1) entlang der
mindestens einen Trajektorie (9), Mittel zur Überwa-
chung der Umgebung des Fahrzeugs (1) während der
Durchführung des Fahrmanövers und Mittel zur Prü-
fung, ob ein sich durch Betätigung der Lenkung oder
des Fahrpedals ergebender Fahrweg zu einer Ge-
fährdung der Umgebung des Fahrzeugs führt, um die
Steuerung des Fahrzeugs (1) wieder an den Fahrer
zu übergeben, wenn ein sich durch die Betätigung der
Lenkung oder des Fahrpedals ergebender Fahrweg
nicht zu einer Gefährdung der Umgebung des Fahr-
zeugs (1) führt und bei einer drohenden Gefährdung
der Umgebung die Steuerung nicht an den Fahrer zu
übergeben.

9.    Vorrichtung gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zu Berechnung notwen-
diger Trajektorien ein erstes Steuergerät und die Mit-
tel zur Prüfung, ob eine Übergabe der Steuerung an
den Fahrer ohne Gefährdung der Umgebung möglich
ist, ein zweites Steuergerät umfassen.

10.   Vorrichtung gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Steuergerät ein Steu-
ergerät eines elektronischen Stabilitätsprogramms
ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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