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(57) Zusammenfassung: Durch die vorliegende Erfindung ist
ein Verfahren zum Bereitstellen von individuell angepasster
Parkinformation über freie Parkplätze für ein Kraftfahrzeug
mit einem Fahrunterstützungssystem angegeben, das eine
elektronische Steuereinheit und eine Übertragungssteuer-
einheit aufweist, wobei das Kraftfahrzeug mehrere Sensoren
aufweist, die mindestens einen ersten Sensor und/oder min-
destens einen zweiten Sensor und mindestens einen drit-
ten Sensor aufweisen, wobei das Verfahren die Schritte auf-
weist:
- Anfordern eines Parkplatzes von einem externen Server-
computer durch eine Geräteanwendung auf einem Gerät,
das durch einen Fahrer bedient wird, wobei die Gerätean-
wendung ein Benutzerprofil des Fahrers aufweist;
- Erhalten erster Sensordaten und/oder zweiter Sensordaten
des mindestens einen ersten Sensors und/oder des mindes-
tens einen zweiten Sensors durch die elektronische Steuer-
einheit;
- Erfassen eines potentiellen Parkplatzes in den ersten
Sensordaten und/oder den zweiten Sensordaten;
- Erstellen eines Parkplatzinformationsdatensatzes, der die
ersten Sensordaten und/oder die zweiten Sensordaten auf-
weist, durch die elektronische Steuereinheit;
- Übertragen des Parkplatzinformationsdatensatzes an die
Übertragungssteuereinheit des Kraftfahrzeugs;
- Erhalten von dritten Sensordaten des mindestens einen
dritten Sensors durch die Übertragu ngssteuerein heit;
- Übertragen des Parkplatzinformationsdatensatzes von der
Übertragungssteuereinheit zusammen mit den dritten ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bereitstellen von individuell angepasster
Parkinformation über freie Parkplätze für ein Kraft-
fahrzeug, das ein Fahrunterstützungssystem auf-
weist.

[0002] Fahrunterstützungssysteme, wie beispiels-
weise Fahrerassistenzsysteme oder hochentwickel-
te Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assis-
tance Systems, ADAS) als Teil cloud-basierter Sys-
teme werden in letzter Zeit in der Automobilelektro-
nik immer häufiger eingesetzt. Einige Erstausrüster
(Original Equipment Manufacturers, OEMs) und ei-
nige andere Zulieferer haben damit begonnen, ihre
„eigenen“ Clouds für „serviceorientierte Kommunika-
tions“-Plattformen zu erzeugen, auf denen verschie-
dene Dienste installiert werden können, und Benut-
zer können sich dafür registrieren. Die vorhandenen
Lösungen stellen nur die Präsenz der Cloud dar und
empfehlen die Verwendung von Standardschnittstel-
len und -architekturen, sie gehen jedoch nicht auf die
Art der verfügbaren Dienste ein und decken kein voll-
ständiges Business Case System ab.

[0003] Fahrunterstützungssysteme, wie beispiels-
weise Fahrerassistenzsysteme, sind Systeme, die
entwickelt wurden, um Fahrzeugsysteme hinsicht-
lich der Sicherheit und verbessertem Fahrverhalten
zu automatisieren, anzupassen und zu verbessern.
Sicherheitsmerkmale sind dafür ausgelegt, Kollisio-
nen und Unfälle zu vermeiden, indem sie Techno-
logien bereitstellen, die den Fahrer vor möglichen
Problemen warnen oder Kollisionen durch Imple-
mentieren von Sicherheitsmaßnahmen und Über-
nahme der Fahrzeugkontrolle vermeiden. In auto-
nomen Fahrzeugen stellen die Fahrunterstützungs-
systeme Eingaben zum Ausführen einer Steuerung
des Fahrzeugs bereit. Adaptive Merkmale können
die Beleuchtung automatisieren, eine adaptive Ge-
schwindigkeitsregelung bereitstellen, den Bremsvor-
gang automatisieren, Verkehrswarnungen integrie-
ren, mit Smartphones kommunizieren, z.B. den Fah-
rer hinsichtlich anderer Autos oder verschiedenarti-
ger Gefahren warnen, das Fahrzeug in der korrek-
ten Fahrspur halten, oder anzeigen, was sich in toten
Winkeln befindet. Fahrunterstützungssysteme, die
die vorstehend erwähnten Fahrerassistenzsysteme
beinhalten, basieren häufig auf Eingaben von meh-
reren Umgebungssensoren, wie beispielsweise von
im Kraftfahrzeug installierten bildgebenden Einrich-
tungen, Bildverarbeitung, Radarsensoren, LiDAR, Ul-
traschallsensoren und anderen Quellen. Neurona-
le Netzwerke sind kürzlich für die Verarbeitung sol-
cher Eingaben von Daten in Fahrerassistenzsyste-
men oder allgemein in Fahrunterstützungssystemen
einbezogen worden.

[0004] In letzter Zeit sind Fahrunterstützungssyste-
me für Kraftfahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen,
die Rundumsichtsysteme aufweisen, immer belieb-
ter geworden. Es gab auch Bemühungen, Fahrun-
terstützungssysteme mit externen Servercomputern,
z.B. Cloud-Servern („Clouds“) und Mobilgeräten zu
verbinden. Darüber hinaus gab es einen sprunghaf-
ten Anstieg bei der Erforschung konvolutioneller neu-
ronaler Netzwerke (CNNs). Ihr Design ist durch die
Erhöhung der Rechenleistung in Computerarchitek-
turen unterstützt worden.

[0005] Konvolutionelle neuronale Netzwerke
(CNNs) sind äußerst erfolgreich bei Klassifizierungs-
und Kategorisierungsaufgaben, aber ein großer Teil
der Forschung befasst sich mit standardmäßigen
photometrischen RGB-Bildern. Beim maschinellen
Lernen ist ein konvolutionelles neuronales Netzwerk
eine Klasse tiefer, vorwärtsgekoppelter künstlicher
neuronaler Netzwerke, die erfolgreich zur Analyse vi-
sueller Bilder verwendet worden ist. CNNs verwen-
den eine Variation mehrschichtiger Perzeptronen, die
so designt sind, dass sie eine minimale Vorverar-
beitung erfordern. Konvolutionelle Netzwerke wurden
durch biologische Prozesse inspiriert, bei denen das
Konnektivitätsmuster zwischen Neuronen durch die
Organisation des tierischen visuellen Kortex inspiriert
ist. Einzelne kortikale Neuronen reagieren auf Stimuli
nur in einem eingeschränkten Bereich des visuellen
Feldes, der als rezeptives Feld bekannt ist. Die re-
zeptiven Felder verschiedener Neuronen überlappen
sich teilweise derart, dass sie das gesamte visuelle
Feld abdecken.

[0006] CNNs verwenden im Vergleich zu anderen
Bildklassifizierungsalgorithmen relativ wenig Vorver-
arbeitung. Dies bedeutet, dass das Netzwerk die Fil-
ter lernt, die in herkömmlichen Algorithmen von Hand
entwickelt wurden. Diese Unabhängigkeit von vor-
herigem Wissen und menschlichem Arbeitsaufwand
beim Merkmalsdesign ist ein großer Vorteil. CNNs
finden Anwendung in der Bild- und Videoerkennung,
Empfehlungssystemen und natürlicher Sprachverar-
beitu ng.

[0007] In dieser Hinsicht offenbart die
DE 10 2012 216994 A1 ein Verfahren zum Bestim-
men von Information über freie Parkplätze für Fahr-
zeuge und zum Übertragen der bestimmten Informa-
tion an ein Cloud-Computing-System. Die Informati-
on über freie Parkplätze für Fahrzeuge wird durch
das Cloud-Computing-System in eine Karte einge-
tragen. Geeignete freie Parkplätze werden durch
das Cloud-Computing-System basierend auf Fahr-
zeugabmessungen von Verkehrsteilnehmern, Wün-
schen von Verkehrsteilnehmern und Eigenschaften
von Parkplätzen bereitgestellt.

[0008] Die US 2014/0340242 A1 offenbart ein Ver-
fahren zum Bereitstellen von Parkinformation über
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freie Parkplätzen innerhalb mindestens eines Häu-
serblocks. Das Verfahren ermöglicht das Erfassen
von Information über verfügbare freie Parkplätze, wo-
bei aus der erfassten Information eine Wissensda-
tenbank mit historischen Daten erzeugt wird. Die his-
torischen Daten für bestimmte Häuserblöcke und/
oder bestimmte Zeiten oder Zeiträume beinhalten
statistische Daten über freie Parkplätze. Aus den his-
torischen Daten und aus aktueller Information, die
durch Fahrzeuge im Verkehr für einen ersten vorge-
gebenen Zeitpunkt für einen einzelnen oder mehre-
re ausgewählte Häuserblöcke erfasst wird, wird ei-
ne Wahrscheinlichkeitsverteilung für freie Parkplätze
bestimmt, die für den einzelnen oder die mehreren
Häuserblöcke erwartet wird. Es wird eine Visualisie-
rung der Wahrscheinlichkeitsverteilung erzeugt, die
die Parkinformation über freie Parkplätze innerhalb
des einzelnen oder der mehreren Häuserblöcken dar-
stellt.

[0009] Die DE 10 2004 018 204 A1 offenbart ein Ver-
fahren zum Übertragen von Information über Park-
plätze, mit dem Schritt zum Bestimmen der Positi-
on und der Abmessungen eines Parkplatzes. Wenn
die Information von Verkehrsteilnehmern, die die In-
formation erzeugen, nicht oder nicht mehr benutzt
wird, wird sie an ein Netzwerk weitergeleitet, auf
das andere Verkehrsteilnehmer, die einen Parkplatz
suchen, zugreifen können. Fahrunterstützungssyste-
me, wie beispielsweise Fahrerassistenzsysteme oder
hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) als
Teil cloud-basierter Systeme, gehören zu den am
schnellsten wachsenden Segmenten in der Automo-
bilelektronik. Darüber hinaus hat das Wachstum von
Städten sowohl hinsichtlich der Bevölkerung als auch
der Straßen und der Anzahl von Fahrzeugen die Ver-
fügbarkeit freier Parkplätze zu einem immer größe-
ren Problem werden lassen. Verfügbare Parkplätze
sind oft auch nicht für einen bestimmten Fahrzeugtyp
geeignet. Daher besteht ein Bedarf an verbesserten
Verfahren und Systemen zum Bereitstellen von Infor-
mation über freie Parkplätze für den Fahrer.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum Bereitstellen von Par-
kinformation über freie Parkplätze für Fahrer anzuge-
ben, das den Präferenzen von Fahrern individuell an-
gepasst ist.

[0011] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch den
Gegenstand der unabhängigen Ansprüche. Bevor-
zugte Ausführungsformen sind in den Unteransprü-
chen angegeben.

[0012] Durch die Erfindung ist ein Verfahren zum Be-
reitstellen von individuell angepasster Parkinforma-
tion über freie Parkplätze für ein Kraftfahrzeug an-
gegeben, das ein Fahrunterstützungssystem mit ei-
ner elektronischen Steuereinheit und einer Übertra-
gungssteuereinheit aufweist, wobei mehrere Senso-

ren am Kraftfahrzeug montiert sind, wobei die mehre-
ren Sensoren mindestens einen ersten Sensor und/
oder mindestens einen zweiten Sensor und mindes-
tens einen dritten Sensor aufweisen, wobei das Ver-
fahren die Schritte aufweist:

- Anfordern eines Parkplatzes von einem exter-
nen Servercomputer durch eine Geräteanwen-
dung auf einem durch einen Fahrer bedienten
Gerät, wobei die Geräteanwendung ein Benut-
zerprofil des Fahrers aufweist,

- Erhalten von ersten Sensordaten und/oder
zweiten Sensordaten des mindestens einen ers-
ten Sensors und/oder des mindestens einen
zweiten Sensors durch die elektronische Steu-
ereinheit,

- Erfassen eines potentiellen Parkplatzes inner-
halb der ersten Sensordaten und/oder der zwei-
ten Sensordaten,

- Erstellen eines Parkplatzinformationsdatensat-
zes, der die ersten Sensordaten und/oder die
zweiten Sensordaten enthält, durch die elektro-
nische Steuereinheit,

- Übertragen des Parkplatzinformationsdaten-
satzes an die Übertragungssteuereinheit des
Kraftfahrzeugs,

- Erhalten dritter Sensordaten des mindestens
einen dritten Sensors über die Übertragu ngs-
steuerei n heit,

- Übertragen des Parkplatzinformationsdaten-
satzes von der Übertragungssteuereinheit zu-
sammen mit den dritten Sensordaten an den
externen Servercomputer, wobei der externe
Servercomputer ein tiefes neuronales Netzwerk
(DNN) aufweist,

- Klassifizieren des potentiellen Parkplatzes ba-
sierend auf dem Parkplatzinformationsdaten-
satz durch das DNN,

- Abgleichen des potentiellen klassifizierten
Parkplatzes mit dem Benutzerprofil des Fahrers,
der einen Parkplatz angefordert hat, und Aus-
wählen eines passenden Parkplatzes, und

- Übertragen von individuell angepasster Parkin-
formation über den ausgewählten klassifizierten
Parkplatz an das durch den Fahrer bediente Ge-
rät.

[0013] Durch die Erfindung wird ein „intelligenter
Parkdienst“ bereitgestellt, der in der Lage ist, eine
Klassifizierung von Parkplätzen basierend auf den
gesammelten Parkplatzdaten, einschließlich Bildda-
ten, auszuführen und anschließend dem Fahrer ei-
nen „individuell angepassten“ Parkplatz anzubieten,
der einem bestimmten Benutzerprofil, wie beispiels-
weise einem Fahrzeugtyp, angepasst ist. Ein Haupt-
vorteil des Verfahrens und des Systems der Erfin-
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dung besteht darin, dass Parkplatzinformation durch
einen externen Servercomputer durch tiefes Lernen,
z.B. in Kategorien wie „Parkplatz“, „kein Parkplatz“,
„spezieller Parkplatz für einen bestimmten Fahrzeug-
typ“, „senkrechter Parkplatz“, „paralleler Parkplatz“,
„Rückwärtsparkplatz“, „Vorwärtsparkplatz“ und „Be-
hindertenparkplatz“ online verarbeitet und klassifi-
ziert wird. Zusätzlich wird eine Datenbank für Park-
platzinformation erzeugt, in der die Parkplatzinforma-
tion einen Zeitstempel erhält und klassifiziert wird.
Dem Benutzer, z.B. Fahrer, werden nur gültige und
individuell angepasste Parkplätze über verschiede-
ne Geräte (Gadgets), vorzugsweise über ein Mobil-
gerät, beispielsweise ein Smartphone, angeboten.
Wenn ein gültiger, klassifizierter Parkplatz angebo-
ten wird, ist er an die Präferenzen des Benutzers ba-
sierend auf seinem oder ihrem durch die Gerätean-
wendung konfigurierten Benutzerprofil individuell an-
gepasst und abgeglichen. Das bedeutet, dass der an-
gebotene klassifizierte Parkplatz dem Benutzerprofil
angepasst ist, das den Fahrzeugtyp des Benutzers
aufweisen kann, beispielsweise wird ein Parkplatz für
ein Mittelklassefahrzeug angeboten, wenn das Be-
nutzerprofil des Fahrers einen solchen Fahrzeugtyp
verwendet. Daher wird einem Fahrer eines Mittelklas-
sefahrzeugs, jedoch nicht einem Fahrer eines größe-
ren Fahrzeugs, ein Parkplatz angeboten, der nur ei-
nem Mittelklassefahrzeug angepasst ist.

[0014] Darüber hinaus schafft die Erfindung auch die
Grundlage für den Aufbau von Benutzerprofilen für
bevorzugte Parkplätze. Beispielsweise kann jedem
Gerät, das auf den Webdienst zugreift, der auf dem
externen Servercomputer, z.B. einem Cloud-Server,
gehostet wird, eine eindeutige Identifizierung zuge-
ordnet werden. Daher kann ein Benutzerprofil für be-
vorzugte Parkplätze basierend auf den Fähigkeiten
des Fahrers aufgebaut werden, beispielsweise kön-
nen nur parallele Parkplätze, senkrechte Parkplät-
ze, Rückwärts- oder Vorwärtsparkplätze angeboten
werden, wenn diese Anforderung im Benutzerprofil
des Fahrers eingestellt ist. Die Erfindung bietet fer-
ner den Vorteil, im Voraus Push-Benachrichtigungen
für Parkplätze an den Fahrer zu senden. Das System
kennt das Muster des Fahrers, z.B. dass er oder sie
zu einer bestimmten Zeit parken muss, so dass ent-
sprechend Parkplätze um seinen oder ihren Arbeits-
bereich herum angeboten werden. Bei autonom fah-
renden und fahrerlosen Fahrzeugen können solche
autonomen Fahrzeuge direkt mit dem System ver-
bunden werden und den ganzen Weg bis zum aus-
gewählten, klassifizierten Parkplatz fahren.

[0015] Fahrunterstützungssysteme beinhalten Fah-
rerassistenzsysteme, die bereits bekannt sind und in
herkömmlichen Fahrzeugen verwendet werden. Die
entwickelten Fahrunterstützungssysteme werden be-
reitgestellt, um Fahrzeugsysteme hinsichtlich der Si-
cherheit und besserem Fahrverhalten zu automati-
sieren, anzupassen und zu verbessern. Sicherheits-

merkmale sind dafür ausgelegt, Kollisionen und Un-
fälle zu vermeiden, indem sie Technologien bereit-
stellen, die den Fahrer vor möglichen Problemen
warnen oder Kollisionen durch Implementieren von
Sicherheitsmaßnahmen und Übernahme der Fahr-
zeugkontrolle vermeiden. In autonomen Fahrzeu-
gen stellen die Fahrunterstützungssysteme Einga-
ben zum Ausführen einer Steuerung des Fahrzeugs
bereit. Adaptive Merkmale können die Beleuchtung
automatisieren, eine adaptive Geschwindigkeitsrege-
lung bereitstellen, den Bremsvorgang automatisie-
ren, Verkehrswarnungen integrieren, mit Smartpho-
nes kommunizieren, z.B. den Fahrer hinsichtlich an-
derer Autos oder verschiedenartiger Gefahren war-
nen, das Fahrzeug in der korrekten Fahrspur hal-
ten, oder anzeigen, was sich in toten Winkeln befin-
det. Fahrunterstützungssysteme, die die vorstehend
erwähnten Fahrerassistenzsysteme aufweisen, ba-
sieren häufig auf Eingaben von einem oder meh-
reren Umgebungssensoren, wie beispielsweise von
im Kraftfahrzeug installierten bildgebenden Eirichtun-
gen, Bildverarbeitung, Radarsensoren, LiDAR, Ultra-
schallsensoren und anderen Quellen.

[0016] Insbesondere wird durch die Erfindung ein
Verfahren zum Bereitstellen von individuell ange-
passter Parkinformation über freie Parkplätze für
ein Kraftfahrzeug mit einem Fahrunterstützungssys-
tem angegeben, das eine elektronische Steuereinheit
(ECU) und eine Übertragungssteuereinheit (TCU)
aufweist, wobei mehrere Sensoren am Kraftfahrzeug
montiert sind, wobei die mehreren Sensoren mindes-
tens einen ersten Sensor und/oder mindestens ei-
nen zweiten Sensor und mindestens einen dritten
Sensor aufweisen. Das Verfahren weist die folgen-
den Schritte auf: Anfordern eines Parkplatzes von
einem externen Servercomputer durch eine Gerä-
teanwendung auf einem Gerät, z.B. einem Mobil-
gerät, wie beispielsweise einem Smartphone, das
durch einen Fahrer bedient wird, wobei die Gerä-
teanwendung ein Benutzerprofil des Fahrers auf-
weist, Erhalten erster Sensordaten und/oder zwei-
ter Sensordaten des mindestens einen ersten und/
oder zweiten Sensors durch die elektronische Steu-
ereinheit, Erfassen eines potentiellen Parkplatzes in-
nerhalb der ersten Sensordaten und/oder der zwei-
ten Sensordaten, Erstellen eines Parkplatzinformati-
onsdatensatz, der die ersten Sensordaten und/oder
die zweiten Sensordaten aufweist, durch die elek-
tronische Steuereinheit, Übertragen des Parkplatz-
informationsdatensatzes an die Übertragungssteu-
ereinheit (TCU) des Kraftfahrzeugs, Erhalten dritter
Sensordaten des mindestens einen dritten Sensors
durch die Übertragungssteuereinheit (TCU), Übertra-
gen des Parkplatzinformationsdatensatzes von der
Übertragungssteuereinheit (TCU) zusammen mit den
dritten Sensordaten an den externen Servercompu-
ter, wobei der externe Servercomputer ein tiefes neu-
ronales Netzwerk (DNN) aufweist, Klassifizieren des
potentiellen Parkplatzes basierend auf dem Park-
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platzinformationsdatensatz durch das DNN, Abglei-
chen des potentiellen klassifizierten Parkplatzes mit
dem Benutzerprofil des Fahrers, der einen Parkplatz
angefordert hat, und Auswählen eines passenden
klassifizierten Parkplatzes und schließlich Übertra-
gen von individuell angepasster Parkinformation über
den ausgewählten klassifizierten Parkplatz an das
durch den Fahrer bediente Gerät.

[0017] Das Anfordern eines Parkplatzes von einem
externen Server durch eine Geräteanwendung auf
einem durch einen Fahrer bedienten Gerät, wobei
die Geräteanwendung ein Benutzerprofil des Fahrers
aufweist, kann auf einem eingebetteten Gerät ausge-
führt werden, das im Kraftfahrzeug installiert ist, bei-
spielsweise kann eine solches Gerät Teil des Fahr-
unterstützungssystems sein. In einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform der Erfindung kann der
Schritt zum Anfordern eines Parkplatzes von einem
externen Server durch eine Geräteanwendung auf ei-
nem durch einen Fahrer bedienten Gerät auf einem
Mobilgerät, z.B. einem Smartphone, unter Verwen-
dung z.B. einer Smartphone-Anwendung ausgeführt
werden. Das durch einen Fahrer bediente Gerät kann
auch ein Gerät des Kraftfahrzeugs sein. Daher kann
das durch einen Fahrer bediente Gerät ein eingebet-
tetes Gerät oder ein Mobilgerät sein. Der Benutzer
des Geräts kann sich über die Geräteanwendung,
die Zugriff auf den externen Servercomputer hat, z.B.
einen Cloud-Server, über einen Webdienst oder ei-
ne Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) regis-
trieren, die auf dem externen Servercomputer ge-
hostet werden kann. Die Geräteanwendung, z.B. ei-
ne Smartphone-Anwendung, kann das Benutzerprofil
konfigurieren und kann einen Parkplatz vom externen
Servercomputer anfordern, der das tiefe neuronale
Netzwerk (DNN) und die Datenbank hostet, die der-
artige Parkplätze als Ergebnis des Klassifizierungs-
schritts anbietet, der durch das tiefe neurale Netz-
werk (DNN) ausgeführt wird.

[0018] Das Benutzerprofil, das durch die Gerätean-
wendung, z.B. eine Smartphone-Anwendung, konfi-
guriert wird, kann die Präferenzen des Fahrers für ei-
nen Parkplatz aufweisen, wie beispielsweise den Typ
des Fahrzeugs und seine Abmessungen (z.B. Länge,
Höhe, usw.), wie etwa ein Mittelklassewagen oder ein
großes Fahrzeug, und ob z.B. der Parkplatz ein par-
alleler oder ein senkrechter Parkplatz sein sollte und
z.B. ein Vorwärts- oder Rückwärtsparkplatz oder ein
Behindertenparkplatz.

[0019] Das Anfordern eines Parkplatzes von einem
externen Servercomputer, z.B. einem Cloud-Server,
durch eine Geräteanwendung, z.B. eine Smartpho-
ne-Anwendung, auf einem Gerät, z.B. einem Smart-
phone, das durch einen Fahrer bedient wird, kann
auch als „Abfragen“ eines individuell angepassten
freien Parkplatzes bezeichnet werden. Vorzugsweise
wird ein Parkplatz von einem externen Servercompu-

ter, z.B. einem Cloud-Server, durch eine Gerätean-
wendung angefordert, die einen Webdienst kontak-
tiert, vorzugsweise eine Anwendungsprogrammier-
schnittstelle (API), die durch den externen Server-
computer gehostet wird.

[0020] Die Übertragungssteuereinheit (TCU), die
den Parkplatzinformationsdatensatz an einen ex-
ternen Servercomputer, z.B. einen Cloud-Server,
überträgt, kann auch als eine „GPS/GSM-Gateway-
ECU“ beschrieben werden, die den mindestens ei-
nen dritten Sensor, z.B. einen GPS-Empfänger, auf-
weisen kann, der GPS-Koordinaten bereitstellt. Die
Übertragungssteuereinheit (TCU) überträgt dann den
Parkplatzinformationsdatensatz zusammen mit den
dritten Sensordaten, vorzugsweise GPS-Daten und
Zeitdaten („Zeitstempel“), an den externen Server-
computer, z.B. über einen dem Fahrer angebote-
nen Webdienst, vorzugsweise eine Anwendungspro-
grammierschnittstelle (API), die durch den externen
Servercomputer gehostet wird.

[0021] Der Schritt zum Klassifizieren des potentiel-
len Parkplatzes auf der Basis des Parkplatzinformati-
onsdatensatzes durch das tiefe neuronale Netzwerk
(DNN) wird auf dem externen Servercomputer ausge-
führt, der vorzugsweise ein Cloud-Server sein kann.

[0022] Der Deep-Learning-Algorithmus, der die Ba-
sis des tiefen neuronalen Netzwerks (DNN) auf dem
externen Servercomputer bildet, kann einen „Garba-
ge Collection“-Schritt bereitstellen, in dem alte Park-
platzinformationsdatensätze entfernt werden, z.B. je-
ne Parkplatzinformationsdatensätze, die für eine be-
stimmte Zeitdauer nicht verwendet worden sind, z.B.
10 bis 60 Minuten, vorzugsweise 20 bis 50 Minuten,
bevorzugter 25 bis 40 Minuten, wie beispielsweise
für 30 Minuten. Ein solcher Schritt zum Entfernen al-
ter Parkplatzinformationsdatensätze kann im Hinter-
grund ausgeführt werden.

[0023] Die Geräteanwendung auf dem Gerät, das
durch den Fahrer bedient wird, kann sich auf ei-
nem Mobilgerät befinden, z.B. auf einem Smartpho-
ne, oder auf einem Gerät, das in das Fahrunterstüt-
zungssystem des Kraftfahrzeugs eingebettet ist.

[0024] Das Erhalten der ersten Sensordaten vom
ersten Sensor kann das Empfangen von Ultraschall-
daten und/oder Radardaten und/oder Laserscanner-
daten aufweisen. Vorzugsweise beinhaltet das Er-
halten der zweiten Sensordaten vom zweiten Sen-
sor das Empfangen von Bilddaten, z.B. von Bildern
und/oder Videosequenzen. Das Erhalten der dritten
Sensordaten vom dritten Sensor kann das Empfan-
gen von Daten des GPS-Systems (Global Positioning
System), optional zusammen mit Zeitdaten („Zeits-
tempel“) aufweisen. Dies bedeutet, dass die GPS-
Daten durch die Übertragungssteuereinheit (TCU)
zeitgestempelt werden können. Die Parkplatzerfas-
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sung kann permanent im Hintergrund aktiv sein, und
die ersten Sensordaten (z.B. Ultraschalldaten) und/
oder die zweiten Sensordaten (z.B. Bilddaten) kön-
nen gepuffert werden.

[0025] Vorzugsweise werden erste Sensordaten
(z.B. Ultraschalldaten) und zweite Sensordaten (z.B.
Bilddaten) des mindestens einen ersten und des min-
destens einen zweiten Sensors durch die elektroni-
sche Steuereinheit erhalten. Alternativ ist es auch
möglich, nur entweder erste oder zweite Sensor-Da-
ten zu erhalten. Das Empfangen von dritten Sensor-
daten vom dritten Sensor, das vorzugsweise das
Empfangen von Ortsdaten, vorzugsweise GPS-(Glo-
bal Positioning System) Daten, gegebenenfalls zu-
sammen mit Zeitdaten („Zeitstempel“) aufweist, wird
jedoch immer ausgeführt, um in der Lage zu sein, die
ersten und/oder zweiten Sensordaten mit einem Ort
und einer Zeit zu versehen.

[0026] Der erste und der zweite Sensor können ir-
gendein Typ von Umgebungssensoren sein, die auf
dem Fachgebiet bekannt sind. Der erste und der
zweite Sensor können Teil des Fahrunterstützungs-
systems sein, oder der erste und der zweite Sen-
sor können Teil des Fahrzeugs sein. Ferner können
der erste und der zweite Sensor der ausschließli-
chen Verwendung durch das Fahrunterstützungssys-
tem zugewiesen sein, oder der erste und der zweite
Sensor können gemeinsam durch mehrere Fahrun-
terstützungssysteme entweder auf eine serielle Wei-
se oder parallel verwendet werden.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung erfolgt das Übertragen des Parkplatzin-
formationsdatensatzes zusammen mit den dritten
Sensordaten, vorzugsweise GPS-Empfängerdaten,
durch die Übertragungssteuereinheit (TCU) an einen
externen Servercomputer über eine Anwendungspro-
grammierschnittstelle (API), die durch den externen
Servercomputer, z.B. einen Cloud-Server, gehostet
wird.

[0028] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung weist das Verfahren einen Schritt zum Spei-
chern des Parkplatzinformationsdatensatzes zusam-
men mit den dritten Sensordaten in einer Daten-
bank des externen Servercomputers, vorzugswei-
se mit einer Markierung, auf. Die dritten Sensor-
daten, die zusammen mit dem Parkplatzinformati-
onsdatensatz gespeichert werden, können Ortsda-
ten, z.B. GPS-Daten von einem GPS-Empfänger als
ein dritter Sensor, und/oder Zeitdaten enthalten. Die
zweiten Sensordaten, die zusammen mit dem Park-
platzinformationsdatensatz gespeichert werden, kön-
nen ein Bild des ausgewählten Parkplatzes enthal-
ten. Die Markierung, die zusammen mit dem Park-
platzinformationsdatensatz und den dritten Sensor-
daten gespeichert werden kann, kann die Katego-
rie aufweisen, die das Ergebnis der Klassifizierung

durch das tiefe neuronale Netzwerk (DNN) ist. Derar-
tige Kategorien als Markierungen können z.B. „Park-
platz“, „kein Parkplatz“, „spezieller Parkplatz für ei-
nen bestimmten Fahrzeugtyp“, „senkrechter Park-
platz“, „paralleler Parkplatz“, „Rückwärtsparkplatz“,
„Vorwärtsparkplatz“ und „Behindertenparkplatz“ sein.

[0029] Das Übertragen von individuell angepasster
Parkinformation über den ausgewählten klassifizier-
ten Parkplatz an das durch den Fahrer bediente Ge-
rät kann das Übertragen dritter Sensordaten und/
oder zweiter Sensordaten beinhalten. Vorzugsweise
weist der Schritt zum Übertragen von individuell an-
gepasster Parkinformation über den ausgewählten
klassifizierten Parkplatz an das Gerät das Übertragen
dritter Sensordaten, vorzugsweise Ortsdaten, bevor-
zugter GPS-Daten (Global Positioning System), und/
oder Zeitdaten, und vorzugsweise zweiter Sensorda-
ten, vorzugsweise ein Bild des ausgewählten klassi-
fizierten Parkplatzes, auf. Wenn ein passender Park-
platz gefunden wird, der mit dem Benutzerprofil über-
einstimmt, kann individuell angepasste Parkinforma-
tion über den ausgewählten Parkplatz an das durch
den Fahrer bediente Gerät übertragen werden, ein-
schließlich der Parkplatzkoordinaten und vorzugs-
weise eines Parkplatzbildes. Das Übertragen von in-
dividuell angepasster Parkinformation über den aus-
gewählten, klassifizierten Parkplatz, die mit dem Be-
nutzerprofil des Fahrers übereinstimmt, an das durch
den Fahrer bediente Gerät kann das Übertragen drit-
ter Sensordaten, z.B. GPS-Daten von einem GPS-
Empfänger als ein dritter Sensor und/oder Zeitdaten,
an das durch den Fahrer bediente Gerät aufweisen.
Zusätzlich kann das Übertragen von individuell an-
gepasster Parkinformation über den ausgewählten,
klassifizierten Parkplatz ferner das Übertragen zwei-
ter Sensordaten, z.B. eines Bilds des ausgewählten
Parkplatzes, aufweisen. Ferner kann das Übertragen
von individuell angepasster Parkinformation über den
ausgewählten, klassifizierten Parkplatz an das durch
den Fahrer bediente Gerät auch das Übertragen der
Markierung, z.B. der Kategorie, die das Ergebnis der
Klassifizierung durch das tiefe neuronale Netzwerk
(DNN) ist, an das durch den Fahrer bediente Gerät
aufweisen.

[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung navigiert die Geräteanwendung
zu dem ausgewählten klassifizierten Parkplatz. Bei-
spielsweise kann die Geräteanwendung auf dem
durch den Fahrer bedienten Gerät auf einem Mobil-
gerät installiert sein, z.B. auf einem Smartphone, oder
auf einem Gerät, das in das Fahrunterstützungssys-
tem des Kraftfahrzeugs eingebettet ist, und kann fer-
ner die Option bieten, zu dem ausgewählten klassi-
fizierten Parkplatz zu navigieren. Das Navigieren zu
dem ausgewählten klassifizierten Parkplatz kann auf
halbautonome oder auf autonome Weise erfolgen.
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[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist eine Verwendung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens in einem System zum Bereitstel-
len von individuell angepasster Parkinformation über
freie Parkplätze für ein Kraftfahrzeug angegeben.

[0032] Durch die Erfindung ist ferner ein System zum
Bereitstellen von individuell angepasster Parkinfor-
mation über freie Parkplätze für ein Kraftfahrzeug an-
gegeben, das ein Fahrunterstützungssystem, einen
externen Servercomputer und ein Gerät aufweist, wo-
bei das System dafür konfiguriert ist, das erfindungs-
gemäße Verfahren auszuführen.

[0033] Der externe Servercomputer des erfindungs-
gemäßen Systems und des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens kann ein Cloud-Server sein. Ein solcher
Cloud-Server kann die Webdienste, vorzugsweise ei-
ne Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die
Parkplatzinformationsdatenbank und das tiefe neuro-
nale Netzwerk (DNN) hosten, das zur Klassifizierung
der potentiellen Parkplätze verwendet wird.

[0034] Das Gerät kann in das Kraftfahrzeug bzw. in
das Fahrunterstützungssystem eingebettet sein. Al-
ternativ kann das Gerät ein Mobilgerät sein, beispiels-
weise ein Smartphone. Eine Geräteanwendung kann
auf dem Gerät ausgeführt werden, beispielsweise
kann auf dem Smartphone eine Smartphone-Anwen-
dung z.B. zum Anfordern eines Parkplatzes vom ex-
ternen Servercomputer ausgeführt werden. Das Ge-
rät, z.B. ein Smartphone, kann die individuell ange-
passte Parkinformation über den ausgewählten klas-
sifizierten Parkplatz erhalten, die vom externen Ser-
vercomputer übertragen wird. Ein derartiges Gerät
kann durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs bedient
werden.

[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist ein System zum Bereitstellen von indi-
viduell angepasster Parkinformation über freie Park-
plätzen für ein Kraftfahrzeug angegeben, das ein
Fahrunterstützungssystem für ein Kraftfahrzeug, ei-
nen externen Servercomputer und ein Gerät auf-
weist, wobei das System dafür konfiguriert ist, das
vorstehende Verfahren auszuführen.

[0036] Die elektronische Steuereinheit (ECU) ist ver-
antwortlich für die Erfassung der Parkplätze durch
Abrufen mindestens erster und/oder zweiter Sensor-
daten. Die erfassten ersten und/oder zweiten Sensor-
daten können z.B. über einen Fahrzeugbus an die
Übertragungssteuereinheit (TCU) übertragen wer-
den.

[0037] Vorzugsweise weist der mindestens eine ers-
te Sensor einen Ultraschallsensor und/oder einen
Radarsensor und/oder einen Laserscanner auf.

[0038] Der mindestens eine zweite Sensor kann
mindestens ein Kamerasystem aufweisen, das eine
oder mehrere Kameras aufweist, wobei die Kameras
vorzugsweise eine Rundumansicht des Fahrzeugs
bereitstellen, z.B. ein „Rundumsicht-Kamerasystem“.

[0039] Vorzugsweise weist der mindestens eine drit-
te Sensor einen GPS-Empfänger auf, der GPS-Koor-
dinaten bereitstellen und den Parkplatzinformations-
datensatz mit einem Zeitstempel versehen kann. Ein
solcher dritter Sensor kann Teil der elektronischen
Steuereinheit (ECU) oder Teil der Übertragungssteu-
ereinheit (TCU) sein.

[0040] Die Übertragungssteuereinheit (TCU) kann
eine GPS/GSM-Gateway-ECU sein und weist vor-
zugsweise den mindestens einen dritten Sensor zum
Bereitstellen dritter Sensordaten, z.B. zum Bereitstel-
len von GPS-Koordinaten als dritte Sensordaten und
von Zeitstempeln auf, und überträgt die ersten und/
oder zweiten und dritten Sensordaten an den exter-
nen Servercomputer, z.B. einen Cloud-Server.

[0041] Durch die Erfindung ist ferner ein Servercom-
puter zum Bereitstellen von individuell angepasster
Parkinformation über freie Parkplätze für ein Kraft-
fahrzeug angegeben, wobei der Servercomputer eine
Kommunikationseinrichtung aufweist, die dafür kon-
figuriert ist, Parkplatzinformationsdatensätze von ei-
ner Übertragungssteuereinheit eines Kraftfahrzeugs
zu empfangen und mit einem Gerät zu kommunizie-
ren, das durch einen Fahrer des Kraftfahrzeugs be-
dient wird, und einen Prozessor, wobei der Server-
computer dazu geeignet ist, eine Anforderung für ei-
nen Parkplatz von einer Geräteanwendung auf dem
durch einen Fahrer bedienten Gerät zu empfangen,
wobei die Geräteanwendung ein Benutzerprofil des
Fahrers aufweist, der Servercomputer dazu geeignet
ist, einen Parkplatzinformationsdatensatz, der ers-
te und/oder zweite Sensordaten enthält, zusammen
mit dritten Sensordaten eines potentiellen Parkplat-
zes von der Übertragungssteuereinheit zu empfan-
gen, der Prozessor dafür konfiguriert ist, basierend
auf dem Parkplatzinformationsdatensatz den potenti-
ellen Parkplatz durch ein tiefes neuronales Netzwerk
(DNN) zu klassifizieren, der Servercomputer dazu ge-
eignet ist, den potentiellen Parkplatz mit einem Be-
nutzerprofil des Fahrers, der einen Parkplatz ange-
fordert hat, abzugleichen und einen passenden klas-
sifizierten Parkplätze auszuwählen, und der Server-
computer dazu geeignet ist, individuell angepasste
Parkinformation über den ausgewählten klassifizier-
ten Parkplatz an das durch den Fahrer bediente Ge-
rät zu übertragen.

[0042] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist das tiefe neuronale Netzwerk (DNN) ein
konvolutionelles neuronales Netzwerk (CNN).



DE 10 2018 102 689 A1    2019.08.08

8/16

[0043] Diese und andere Aspekte der Erfindung wer-
den anhand der nachfolgend beschriebenen Aus-
führungsformen und Beispiele ersichtlich und erläu-
tert. Einzelne Merkmale, die in den Ausführungsfor-
men dargelegt sind, bilden allein oder in Kombinati-
on einen Aspekt der vorliegenden Erfindung. Merk-
male der verschiedenen Ausführungsformen können
von einer Ausführungsform auf eine andere Ausfüh-
rungsform übertragen werden. Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung werden in den folgenden
Beispielen näher beschrieben, die lediglich zur Erläu-
terung dienen und die Erfindung in keiner Weise ein-
schränken sollen.

[0044] Es zeigen:

Fig. 1 schematisch eine exemplarische Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens mit einer Folge von Verfahrensschritten
in Form eines Ablaufdiagramms, die schließ-
lich zum Übertragen von individuell angepasster
Parkinformation über den ausgewählten klassi-
fizierten Parkplatz an das durch den Fahrer be-
diente Gerät und dazu führen, dass die Geräte-
anwendung zum ausgewählten Parkplatz navi-
giert;

Fig. 2 schematisch eine exemplarische Ausfüh-
rungsform des Systems zum Bereitstellen von
individuell angepasster Parkinformation über
freie Parkplätze für ein Kraftfahrzeug mit ei-
nem Fahrunterstützungssystem, das eine elek-
tronische Steuereinheit, eine Übertragungssteu-
ereinheit und einen externen Servercomputer,
eine Cloud, einen Satelliten und ein Gerät auf-
weist, wobei das System dafür konfiguriert ist,
das erfindungsgemäße Verfahren auszuführen;
und

Fig. 3 schematisch eine exemplarische Aus-
führungsform des Verfahrens und des Systems
zum Bereitstellen von individuell angepasster
Parkinformation über freie Parkplätze für ein
Kraftfahrzeug.

Beispiel 1

[0045] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Beispiel 1
einer exemplarischen Ausführungsform des Verfah-
rens und des Systems zum Bereitstellen von individu-
ell angepasster Parkinformation über freie Parkplätze
für ein Kraftfahrzeug 1.

[0046] Fig. 1 zeigt schematisch eine exemplarische
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens in Form eines Ablaufdiagramms mit einer Fol-
ge von Verfahrensschritten, die schließlich zum Über-
tragen von individuell angepasster Parkinformation
über den ausgewählten klassifizierten Parkplatz an
das durch den Fahrer bediente Gerät 9 und dazu füh-
ren, dass die Geräteanwendung zum ausgewählten
Parkplatz navigiert.

[0047] Fig. 2 zeigt eine exemplarische Ausführungs-
form des Systems zum Bereitstellen von individuell
angepasster Parkinformation über freie Parkplätze
12 für ein Kraftfahrzeug 1 mit einem Fahrunterstüt-
zungssystem 2, das eine elektronische Steuereinheit
6, eine Übertragungssteuereinheit 7 und einen exter-
nen Servercomputer 8 (z.B. einen Cloud-Server), ei-
ne Cloud 10, einen Satelliten 11 und ein Gerät 9 auf-
weist, wobei das System dafür konfiguriert ist, das in
Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße Verfahren aus-
zuführen.

[0048] Gemäß diesem Beispiel wird ein durch ei-
nen Fahrer bedientes Gerät 9 verwendet, um ei-
nen Parkplatz über eine Geräteanwendung von ei-
nem externen Servercomputer 8 anzufordern, der ei-
ne Cloud 10, eine Parkplatzdatenbank 14 und Web-
dienste hosted, z.B. eine Anwendungsprogrammier-
schnittstelle (API). In dieser Ausführungsform ist das
durch einen Fahrer bediente Gerät 9 ein Mobiltelefon.
Die Geräteanwendung konfiguriert ein Benutzerprofil
des Fahrers und fragt einen Parkplatz ab. Die Park-
platzdatenbank 14 für klassifizierte Parkplätze in der
Cloud 10, die durch den externen Servercomputer
8 gehostet wird, besteht aus Parkplatzinformations-
datensätzen und dritten Sensordaten, üblicherweise
GPS-Koordinaten und Zeitdaten („Zeitstempeln“), die
von einem oder mehreren Fahrzeugen 1 über die
Übertragungssteuereinheit 7 (TCU) an die Cloud 10
übertragen werden.

[0049] Ein Fahrzeug 1 weist ein Fahrunterstützungs-
system 2 mit einer elektronischen Steuereinheit 6
(ECU) und einer Übertragungssteuereinheit 7 (TCU)
auf. Die elektronische Steuereinheit 6 (ECU) erhält
erste Sensordaten und/oder zweite Sensordaten von
mindestens einem ersten Sensor 3 (z.B. Ultraschall-
sensor, Radarsensor und/oder Laserscanner) und/
oder mindestens einem zweiten Sensor 4 (z.B. ei-
nem Kamerasystem). Die elektronische Steuerein-
heit 6 (ECU) erfasst einen potentiellen Parkplatz in-
nerhalb der ersten Sensordaten und/oder der zwei-
ten Sensordaten und erstellt einen Parkplatzinfor-
mationsdatensatz, der die ersten und/oder zweiten
Sensordaten enthält. Der mindestens eine erste Sen-
sor 3 kann ein Ultraschallsensor und/oder ein Ra-
darsensor und/oder ein Laserscanner sein. Der min-
destens eine zweite Sensor 4 weist üblicherweise
mindestens ein Kamerasystem mit einer oder mehre-
ren Kameras auf, z.B. ein „Rundumsichtsystem“. Das
Kraftfahrzeug 1 von Fig. 2 ist in einer beispielhaften
Weise derart dargestellt, dass es eine linke und eine
rechte Außenspiegelkamera als zweite Sensoren 4
aufweist, wobei die rechte Außenspiegelkamera Bil-
der eines freien Parkplatzes 12 innerhalb ihres Sicht-
felds 13 aufnimmt. Die ersten Sensordaten sind Ul-
traschallsensor- und/oder Radarsensor- und/oder La-
serscannerdaten. Die zweiten Sensordaten sind Bild-
daten, die Bilder und/oder Videosequenzen enthal-
ten. Die elektronische Steuereinheit 6 (ECU) über-
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trägt den Parkplatzinformationsdatensatz z.B. über
einen Fahrzeugbus an die Übertragungssteuerein-
heit 7 (TCU). Die Übertragungssteuereinheit 7 (TCU)
erhält dann von mindestens einem dritten Sensor 5,
üblicherweise einem GPS-Empfänger, dritte Sensor-
daten, üblicherweise GPS-Koordinaten und Zeitda-
ten („Zeitstempel“), und überträgt den Parkplatzinfor-
mationsdatensatz zusammen mit den dritten Sensor-
daten (GPS-Koordinaten, Zeitdaten) an den exter-
nen Servercomputer 8. Der externe Servercompu-
ter 8 hostet die Cloud 10, das tiefe neuronale Netz-
werk (DNN), die Parkplatzdatenbank 14 und die Web-
dienste, z.B. eine Anwendungsprogrammierschnitt-
stelle (API). Die GPS-Koordinaten werden durch ei-
nen Satelliten 11 bereitgestellt. Somit fügt die Über-
tragungssteuereinheit 7 (TCU) effektiv dritte Sensor-
daten als GPS-Koordinaten hinzu und versieht den
Parkplatzinformationsdatensatz mit einem Zeitstem-
pel und überträgt ihn an den externen Servercompu-
ter 8, der die Cloud 10 hostet.

[0050] Der externe Servercomputer 8, der die Cloud
10 und die Parkplatzdatenbank 14 hostet, hostet
auch ein tiefes neuronales Netzwerk (DNN), in dem
ein potentieller Parkplatz basierend auf dem Park-
platzinformationsdatensatz klassifiziert wird. Das tie-
fe neuronale Netzwerk (DNN) kann ein konvolutio-
nelles neuronales Netzwerk (CNN) sein. Das tiefe
neuronale Netzwerk (DNN) stellt eine Datenbank 14
validierter, klassifizierter Parkplätze bereit, die durch
das Gerät 9 über die Geräteanwendung, z.B. eine
Smartphone-Anwendung, abgefragt werden können.
Der potentielle klassifizierte Parkplatz in der Daten-
bank 14 wird dann über die Geräteanwendung mit
dem Benutzerprofil des Fahrers, der einen Parkplatz
angefordert hat, abgeglichen. Anschließend wird ein
passender klassifizierter Parkplatz ausgewählt. Die
abgeglichene, d.h. individuell angepasste Parkinfor-
mation über den ausgewählten klassifizierten Park-
platz wird dann an das Gerät 9 übertragen, das durch
den Fahrer bedient wird, der den Parkplatz ange-
fordert hat. Die individuell angepasste Parkinformati-
on über den ausgewählten klassifizierten Parkplatz,
die an den Fahrer übertragen wird, beinhaltet dritte
Sensordaten, vorzugsweise Ortsdaten des Parkplat-
zes, vorzugsweise GPS-Daten, und/oder Zeitdaten,
und vorzugsweise zweite Sensordaten, vorzugswei-
se ein Bild des Parkplatzes.

Beispiel 2

[0051] Fig. 3 zeigt ein Beispiel 2 einer exempla-
rischen Ausführungsform des Verfahrens und Sys-
tems zum Bereitstellen von individuell angepasster
Parkinformation über freie Parkplätze für ein Kraft-
fahrzeug 1 in Fig. 3 dargestellt.

[0052] Fig. 3 zeigt schematisch ein Fahrzeug 1 mit
einem Fahrunterstützungssystem 2, das eine elek-
tronische Steuereinheit 6 (ECU) und eine Übertra-

gungssteuereinheit 7 (TCU) aufweist. Die Übertra-
gungssteuereinheit 7 (TCU) überträgt Daten über ei-
nen potentiellen Parkplatz, d.h. einen „Parkplatzkan-
didaten“, an den externen Servercomputer 8, der die
Cloud 10 hostet. Die Daten werden an einen Web-
dienst, z.B. eine Anwendungsprogrammierschnitt-
stelle (API), übertragen, die auf dem externen Server-
computer 8, z.B. einem Cloud-Server, der die Cloud
10 hostet, gehostet wird. Die durch die Übertragungs-
steuereinheit 7 (TCU) übertragenen Daten beinhalten
den Parkplatzinformationsdatensatz erster und/oder
zweiter Sensordaten (üblicherweise Ultraschall- und/
oder Bilddaten) und dritter Sensordaten, die GPS-Ko-
ordinaten und Zeitdaten („Zeitstempel“) aufweisen.
Der Webdienst, z.B. eine Anwendungsprogrammier-
schnittstelle (API), die auf dem externen Servercom-
puter 8, üblicherweise einem Cloud-Server, der die
Cloud 10 hostet, gehostet wird, kann der Übertra-
gungssteuereinheit 7 (TCU) den Empfang der Daten
des Parkplatzkandidaten bestätigen. Der Webdienst
(API) fügt dann die vorstehenden Daten des potenti-
ellen Parkplatzes („Parkplatzkandidat“) in die Daten-
bank 14 ein, die durch den externen Servercomputer
8 (Cloud-Server) gehostet wird. Dann wird die Integri-
tät des Parkplatzkandidaten durch einen Integritäts-
prüfprozess überprüft. Parkplatzkandidaten, die kei-
ne Integrität aufweisen, z.B. ungeeignete Parkplät-
ze, falschpositive Resultate, können aus der Daten-
bank gelöscht werden. Parkplatzkandidaten, für die
eine Integrität festgestellt worden ist, werden dann
durch den Validierungs- und Klassifizierungsprozess,
der durch das tiefe neuronale Netzwerk (DNN) ba-
sierend auf einer Bildanalyse und tiefem Lernen aus-
geführt wird, validiert und klassifiziert. Parkplatzkan-
didaten werden zurückgewiesen, wenn sie den Va-
lidierungsprozess nicht bestehen („zurückgewiese-
ne Parkplätze“). Parkplatzkandidaten, deren Integri-
tät festgestellt worden ist und die validiert und klassi-
fiziert worden sind, werden dann über den cloudba-
sierten Webdienst (APIs) dem Geräteanwendungs-
system des Geräts 9, z.B. einem Smartphone-App-
lication-Integrated-System, das auf dem durch den
Fahrer bedienten Gerät 9 ausgeführt wird, angebo-
ten. Diese validierten, klassifizierten Parkplätze wer-
den dann mit den Anforderungen des Benutzerpro-
fils des Fahrers abgeglichen. Passende, klassifizierte
Parkplätze, die den Anforderungen des Fahrers ent-
sprechen, werden ausgewählt und dem Fahrer als
Parkplätze angeboten. Die jeweiligen dritten Sensor-
daten, vorzugsweise Ortsdaten des Parkplatzes, z.B.
GPS-Koordinaten, und/oder Zeitdaten, und vorzugs-
weise auch zweite Sensordaten, z.B. Bilddaten, wer-
den an den Fahrer übertragen, der einen Parkplatz
angefordert hat. Neben dem Smartphone-Applicati-
on-Integrated-System auf dem Gerät 9 kann der Fah-
rer auch eine web-basierte Klassifizierung für eine
manuelle Klassifizierung von Parkplätzen ausführen.
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Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug

2 Fahrunterstützungssystem

3 erster Sensor

4 zweiter Sensor

5 dritter Sensor

6 elektronische Steuereinheit (ECU)

7 Übertragungssteuereinheit (TCU)

8 externer Servercomputer

9 Gerät

10 Cloud

11 Satellit

12 freier Parkplatz

13 Sichtfeld

14 Parkplatzdatenbank
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bereitstellen von individuell an-
gepasster Parkinformation über freie Parkplätze (12)
für ein Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrunterstüt-
zungssystem (2), das eine elektronischen Steuerein-
heit (6) und eine Übertragungssteuereinheit (7) auf-
weist, wobei am Kraftfahrzeug (1) mehrere Sensoren
montiert sind, wobei die mehreren Sensoren mindes-
tens einen ersten Sensor (3) und/oder mindestens ei-
nen zweiten Sensor (4) und mindestens einen drit-
ten Sensor (5) aufweisen, wobei das Verfahren die
Schritte aufweist:
- Anfordern eines Parkplatzes von einem externen
Servercomputer (8) durch eine Geräteanwendung
auf einem Gerät (9), das durch einen Fahrer bedient
wird, wobei die Geräteanwendung ein Benutzerprofil
des Fahrers aufweist;
- Erhalten erster Sensordaten und/oder zweiter
Sensordaten des mindestens einen ersten Sensors
(3) und/oder des mindestens einen zweiten Sensors
(4) durch die elektronische Steuereinheit (6);
- Erfassen eines potentiellen Parkplatzes in den ers-
ten Sensordaten und/oder den zweiten Sensordaten;
- Erstellen eines Parkplatzinformationsdatensatzes,
der die ersten Sensordaten und/oder die zweiten
Sensordaten aufweist, durch die elektronische Steu-
ereinheit (6);
- Übertragen des Parkplatzinformationsdatensatzes
an die Übertragungssteuereinheit (7) des Kraftfahr-
zeugs (1);
- Erhalten von dritten Sensordaten des mindestens
einen dritten Sensors (5) durch die Übertragungs-
steuereinheit (7);
- Übertragen des Parkplatzinformationsdatensatzes
von der Übertragungssteuereinheit (7) zusammen
mit den dritten Sensordaten an den externen Server-
computer (8), wobei der externe Servercomputer (8)
ein tiefes neuronales Netzwerk (DNN) aufweist;
- Klassifizieren des potentiellen Parkplatzes basie-
rend auf dem Parkplatzinformationsdatensatz durch
das DNN;
- Abgleichen des potentiellen klassifizierten Parkplat-
zes mit dem Benutzerprofil des Fahrers, der einen
Parkplatz angefordert hat, und Auswählen eines pas-
senden klassifizierten Parkplatzes; und
- Übertragen von individuell angepasster Parkinfor-
mation über den ausgewählten klassifizierten Park-
platz an das durch den Fahrer bediente Gerät (9).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Erhal-
ten der ersten Sensordaten vom ersten Sensor (3)
das Empfangen von Ultraschalldaten und/oder Ra-
dardaten und/oder Laserscannerdaten aufweist, wo-
bei vorzugsweise das Erhalten der zweiten Sensor-
daten vom zweiten Sensor (4) das Empfangen von
Bilddaten aufweist, und wobei das Erhalten der drit-
ten Sensordaten vom dritten Sensor (5) das Empfan-
gen von Ortsdaten, vorzugsweise GPS-Daten (Glo-

bal Positioning System), zusammen mit Zeitdaten
aufweist.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Übertragen des Parkplatzinformationsdatensat-
zes zusammen mit dritten Sensordaten durch die
Übertragungssteuereinheit (7) an einen externen
Servercomputer (8) über eine Anwendungsprogram-
mierschnittstelle (API) erfolgt.

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei das Verfahren einen Schritt zum Spei-
chern des Parkplatzinformationsdatensatzes zusam-
men mit dritten Sensordaten in einer Datenbank des
externen Servercomputers (8), vorzugsweise mit ei-
ner Markierung, aufweist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei der Schritt zum Übertragen von individuell an-
gepasster Parkinformation über den ausgewählten
klassifizierten Parkplatz an das Gerät (9) das Übertra-
gen dritter Sensordaten, vorzugsweise von Ortsda-
ten, bevorzugter GPS- (Global Positioning System)
Daten, und/oder Zeitdaten, und vorzugsweise zwei-
ter Sensordaten, vorzugsweise eines Bilds des aus-
gewählten klassifizierten Parkplatzes, aufweist.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Geräteanwendung zu dem ausgewählten
klassifizierten Parkplatz navigiert.

7.    Verwendung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 6 in einem System zum Bereitstel-
len von individuell angepasster Parkinformation über
freie Parkplätze für ein Kraftfahrzeug (1).

8.  System zum Bereitstellen von individuell ange-
passter Parkinformation über freie Parkplätze (12) für
ein Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrassistenzsystem
(2) für ein Kraftfahrzeug (1), einem externen Server-
computer (8) und einem Gerät (9), wobei das System
dafür konfiguriert ist, das Verfahren nach einem der
Ansprüche 1 bis 7 auszuführen.

9.  System nach Anspruch 8, wobei das Fahrunter-
stützungssystem eine elektronische Steuereinheit (6)
und mehrere am Kraftfahrzeug (1) montierte Senso-
ren aufweist, wobei die mehreren Sensoren mindes-
tens einen ersten Sensor (3) und/oder mindestens
einen zweiten Sensor (4), mindestens einen dritten
Sensor (5) und eine Übertragungssteuereinheit (7)
aufweist.

10.  System nach Anspruch 9, wobei der mindes-
tens eine erste Sensor (3) einen Ultraschallsensor
und/oder einen Radarsensor und/oder einen Laser-
scanner aufweist.

11.    System nach Anspruch 9 oder 10, wobei
der mindestens eine zweite Sensor (4) mindestens
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ein Kamerasystem mit einer oder mehreren Kame-
ras aufweist, wobei die Kameras vorzugsweise eine
Rundumsicht des Fahrzeugs (1) bereitstellen.

12.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
wobei der mindestens eine dritte Sensor (5) einen
GPS-Empfänger aufweist.

13.    Servercomputer (8) zum Bereitstellen von
individuell angepasster Parkinformation über freie
Parkplätze (12) für ein Kraftfahrzeug (1), wobei der
Servercomputer (8) eine Kommunikationseinrichtung
aufweist, die dafür konfiguriert ist, Parkplatzinformati-
onsdatensätze von einer Übertragungssteuereinheit
(7) eines Kraftfahrzeugs (1) zu empfangen und mit ei-
nem Gerät (9), das durch einen Fahrer des Kraftfahr-
zeugs (1) bedient wird, und mit einem Prozessor zu
kommunizieren, wobei
- der Servercomputer (8) dazu geeignet ist, eine An-
forderung für einen Parkplatz von einer Gerätean-
wendung auf dem durch einen Fahrer bedienten Ge-
rät (9) zu empfangen, wobei die Geräteanwendung
ein Benutzerprofil des Fahrers aufweist;
- der Servercomputer (8) dazu geeignet ist, einen
Parkplatzinformationsdatensatz, der erste und/oder
zweite Sensordaten aufweist, zusammen mit dritten
Sensordaten eines potentiellen Parkplatzes von der
Übertragungssteuereinheit (7) zu empfangen,
- der Prozessor dafür konfiguriert ist, den potentiel-
len Parkplatz basierend auf dem Parkplatzinformati-
onsdatensatz durch ein tiefes neuronales Netzwerk
(DNN) zu klassifizieren;
- der Servercomputer (8) dazu geeignet ist, den po-
tentiellen klassifizierten Parkplatz mit einem Benut-
zerprofil des Fahrers, der einen Parkplatz angefordert
hat, abzugleichen und einen passenden klassifizier-
ten Parkplatz auszuwählen; und
- der Servercomputer (8) dazu geeignet ist, individu-
ell angepasste Parkinformation über den ausgewähl-
ten klassifizierten Parkplatz an das durch den Fahrer
bediente Gerät (9) zu übertragen.

14.  Servercomputer nach Anspruch 13, wobei das
tiefe neuronale Netzwerk (DNN) ein konvolutionelles
neuronales Netzwerk (CNN) ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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