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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erkennen von Parklücken (3, 12) in einem Um-
gebungsbereich (6) eines Kraftfahrzeugs (1), wobei durch
zumindest eine erste fahrzeugseitige Sensoreinrichtung (5)
aus dem Umgebungsbereich (6) erfasste erste Sensordaten
von einer fahrzeugseitigen Auswerteeinrichtung (7) empfan-
gen werden und ein parklückenartiger Teilbereich (8) des
Umgebungsbereiches (6) in den ersten Sensordaten erkannt
wird, wobei durch zumindest eine zweite fahrzeugseitige
Sensoreinrichtung (14) aus dem parklückenartigen Teilbe-
reich (8) erfasste zweite Sensordaten von der Auswerteein-
richtung (7) angefordert werden, sobald der parklückenartige
Teilbereich (8) in den ersten Sensordaten erkannt wird und
die angeforderten zweiten Sensordaten sowie zumindest ei-
ne anhand der ersten Sensordaten bestimmte Information
über den parklückenartigen Teilbereich (8) an eine zentra-
le, fahrzeugexterne Rechnereinheit (16) zur Klassifizierung
des parklückenartigen Teilbereiches (8) als eine gültige, be-
parkbare Parklücke (3) oder eine ungültige, nicht beparkba-
re Parklücke (12) übermittelt werden. Die Erfindung betrifft
außerdem eine Auswerteeinrichtung (7), ein Parkassistenz-
system (2), ein Kraftfahrzeug (1) sowie ein vernetztes Sys-
tem (S).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
fassen von Parklücken in einem Umgebungsbereich
eines Kraftfahrzeugs, wobei durch zumindest eine
erste fahrzeugseitige Sensoreinrichtung aus dem
Umgebungsbereich erfasste erste Sensordaten von
einer fahrzeugseitigen Auswerteeinrichtung empfan-
gen werden und ein parklückenartiger Teilbereich
des Umgebungsbereiches in den ersten Sensorda-
ten erkannt wird. Die Erfindung betrifft außerdem ei-
ne Auswerteeinrichtung für ein Parkassistenzsystem,
ein Parkassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug, ein
Kraftfahrzeug sowie ein vernetztes System.

[0002] Parkassistenzsysteme, welche einen Fahrer
eines Kraftfahrzeugs bei Parkvorgängen unterstüt-
zen können, sind bereits aus dem Stand der Tech-
nik bekannt. Solche Parkassistenzsysteme erken-
nen Parklücken bzw. parklückenartige Teilbereiche
in einem Umgebungsbereich des Kraftfahrzeugs bei
einer Vorbeifahrt des Kraftfahrzeugs an den park-
lückenartigen Teilbereichen, indem beispielsweise
den parklückenartigen Teilbereich begrenzende Ob-
jekte sowie Ausmaße bzw. geometrische Abmes-
sungen des parklückenartigen Teilbereiches erkannt
werden. Dazu vermessen die Parkassistenzsysteme
in der Regel die Parklücke und erkennen beispiels-
weise eine Länge, eine Breite und eine Tiefe der
Parklücke sowie eine relative Position der Parklü-
cke bezüglich des Kraftfahrzeugs. Zumeist werden
solche Parklückeninformationen mit fahrzeugseitigen
Abstandssensoren, beispielsweise Ultraschallsenso-
ren, erfasst.

[0003] Allerdings ist es für solche Parkassistenzsys-
tem üblicherweise nicht möglich, bei erfassten park-
lückenartigen Teilbereichen zwischen gültigen, be-
parkbaren Parklücken und ungültigen, nicht parkba-
ren Parklücken zu unterscheiden. Gültige, bepark-
bare Parklücke sind beispielsweise solche Parkzo-
nen, in welchen das Kraftfahrzeug verkehrsregelkon-
form abgestellt bzw. geparkt werden darf. Ungülti-
ge Parklücken sind beispielsweise Parkverbotszo-
nen, Haus-und Hofeinfahrten, Bushaltestellen, Grün-
streifen, Feuerwehranfahrtszonen, etc. Diese ungül-
tigen Parklücken werden zwar assistenzsystemseitig
erkannt und dem Fahrer als potentielle Parklücken
bereitgestellt bzw. angezeigt, jedoch darf das Kraft-
fahrzeug in einer solchen ungültigen Parklücke nicht
abgestellt werden.

[0004] Die DE 10 2012 216 994 A1 beschreibt ein
Verfahren zur Parkplatzvermittlung, wobei Verkehrs-
teilnehmer Informationen über freie Parkplätze er-
mitteln und die Informationen an ein Cloud-Compu-
ting-System übermitteln. Das Cloud-Computing-Sys-
tem nimmt Informationen über die freien Parkplät-
ze in eine freie Parkplatzkarte abrufbar auf. Solche
Informationen, welche fahrzeugseitig bestimmt und

an das Cloud-Computing-System übermittelt werden,
können beispielsweise Meta-Informationen über die
Parkplätze sein, welche beispielsweise durch eine
fahrzeugseitig durchgeführte Schildererkennung ge-
wonnen werden. Solche Schilder sind beispielswei-
se Halteverbotsschilder oder Schilder zur Kennzeich-
nung von Anwohner-, Behinderten-, Familien-, Frau-
en- oder Privatparkplätzen, welche durch ein fahr-
zeugseitiges Kamerasystem und eine Bildverarbei-
tung erkannt werden und mit den entsprechenden
Informationen über den Parkplatz verknüpft werden.
Nachteilig an diesem Stand der Technik ist es, dass
eine solche kamerabasierte Informationserkennung
eine hohe Rechenleistung benötigt und dadurch fahr-
zeugseitig entsprechende Ressourcen bereitgestellt
werden müssen.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung bereitzustellen, wie Parklücken in einem
Umgebungsbereich eines Kraftfahrzeugs auf beson-
ders einfache, zuverlässige und ressourcenschonen-
de Weise erkannt und klassifiziert werden können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren, eine Auswerteeinrichtung, ein Parkas-
sistenzsystem, ein Kraftfahrzeug sowie ein vernetz-
tes System gemäß den jeweiligen unabhängigen An-
sprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che, der Beschreibung sowie der Figuren.

[0007] Bei einem Aspekt eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Erfassen von Parklücken in ei-
nem Umgebungsbereich eines Kraftfahrzeugs wer-
den durch zumindest eine erste fahrzeugseitige Sen-
soreinrichtung aus dem Umgebungsbereich erfasste
erste Sensordaten von einer fahrzeugseitigen Aus-
werteeinrichtung empfangen und ein parklückenar-
tiger Teilbereich des Umgebungsbereiches in den
ersten Sensordaten erkannt. Darüber hinaus wer-
den durch zumindest eine zweite fahrzeugseitige
Sensoreinrichtung aus dem parklückenartigen Teil-
bereich erfasste zweite Sensordaten von der Auswer-
teeinrichtung angefordert, sobald der parklückenar-
tige Teilbereich in den ersten Sensordaten erkannt
wird. Die angeforderten zweiten Sensordaten sowie
zumindest eine anhand der ersten Sensordaten be-
stimmte Information über den parklückenartigen Teil-
bereich werden an eine zentrale, fahrzeugexterne
Rechnereinheit zur Klassifizierung des parklückenar-
tigen Teilbereiches als eine gültige, beparkbare oder
eine ungültige, nicht beparkbare Parklücke übermit-
telt.

[0008] Mittels des Verfahrens kann ein Parkassis-
tenzsystem realisiert werden, welches dazu ausge-
legt ist, einen Fahrer des Kraftfahrzeugs bei der Su-
che nach freien Parklücken bzw. freien Parkplätzen
zu unterstützen. Dazu können die ersten Sensor-
daten aus dem Umgebungsbereich während einer
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Fahrt des Kraftfahrzeugs in dem Umgebungsbe-
reich mittels der zumindest einen ersten fahrzeug-
seitigen Sensoreinrichtung, insbesondere kontinuier-
lich, erfasst werden. Die erfassten ersten Sensor-
daten werden von der fahrzeugseitigen Auswerte-
einrichtung, welche beispielsweise in ein fahrzeug-
seitiges Steuergerät integriert sein kann, empfan-
gen und analysiert. Als die ersten Sensordaten wer-
den dabei vorzugsweise Abstandsensordaten zumin-
dest einer fahrzeugseitigen Abstandssensoreinrich-
tung, insbesondere Ultraschallsensordaten und/oder
Radarsensordaten und/oder Laserscannerdaten, von
der fahrzeugseitigen Auswerteeinrichtung empfan-
gen. Solche Abstandssensordaten können in vorteil-
hafter Weise schnell, nahezu in Echtzeit, und mit ge-
ringer Rechenleistung ausgewertet werden.

[0009] Anhand der ersten Sensordaten kann der
parklückenartige Teilbereich in dem Umgebungsbe-
reich erkannt werden. Ein solcher parklückenartiger
Teilbereich ist insbesondere ein unbelegter Teilbe-
reich in dem Umgebungsbereich, welcher vermuten
lässt, dass er eine Parklücke für das Kraftfahrzeug
darstellt. Der parklückenartige Teilbereich kann bei-
spielsweise daran erkannt werden, dass er durch
zwei zueinander beabstandete Objekte, beispiels-
weise andere Kraftfahrzeuge, begrenzt ist, und ei-
ne bestimmte Geometrie, beispielsweise eine be-
stimmte Länge, eine bestimmte Breite und/oder ei-
ne bestimmte Tiefe, aufweist. Die beiden, den park-
lückenartigen Teilbereich begrenzenden Objekte so-
wie die Geometrie bzw. geometrischen Abmessun-
gen des Teilbereiches können anhand der ersten
Sensordaten erfasst und bestimmt werden. Anhand
der ersten Sensordaten kann jedoch nicht erkannt
werden, ob es sich um eine gültige, beparkbare Park-
lücke oder eine ungültige, nicht beparkbare Parklü-
cke, beispielsweise einen Behindertenparkplatz oder
eine Feuerwehranfahrtszone, handelt.

[0010] Zur Klassifizierung des parklückenartigen
Teilbereiches als gültige oder ungültige Parklücke
werden daher die zweiten Sensordaten der zumin-
dest einen zweiten Sensoreinrichtung verwendet. Die
die zumindest eine erste und die zumindest eine
zweite Sensoreinrichtung unterscheiden sich dabei
insbesondere in ihren Messprinzipien. Die zweiten
Sensordaten sind vorzugsweise Kameradaten bzw.
Kamerabilder, welche von zumindest einer fahrzeug-
seitigen Kamera erfasst werden können. Dabei ist
es vorgesehen, dass die zweiten Sensordaten insbe-
sondere nur dann zur Auswertung angefordert wer-
den, wenn das Vorhandsein des parklückenartigen
Teilbereiches bereits anhand der ersten Sensorda-
ten erkannt bzw. erfasst wurde. Die Erfassung des
parklückenartigen Teilbereiches anhand der ersten
Sensordaten dient somit als Trigger bzw. Auslöser für
die Anforderung der zweiten Sensordaten. So kön-
nen beispielsweise, im Falle einer den Umgebungs-
bereich kontinuierlich überwachenden zweiten Sen-

soreinrichtung, die zweiten Sensordaten nur dann an
die fahrzeugseitige Auswerteeinrichtung übermittelt
und dort abgespeichert werden, falls anhand der ers-
ten Sensordaten der parklückenartige Teilbereich er-
kannt wurde. Dazu kann im Falle einer bereits erfass-
ten Videosequenz die Videosequenz nach demjeni-
gen Bild oder denjenigen Bildern durchsucht werden,
dessen oder deren Zeitstempel mit einem Zeitpunkt
der Erfassung des parklückenartigen Teilbereiches
anhand der ersten Sensordaten korrespondiert, ins-
besondere übereinstimmt.

[0011] Außerdem ist vorgesehen, dass die zwei-
ten Sensordaten sowie die zumindest eine Informa-
tion über den parklückenartigen Teilbereich an die
fahrzeugexterne, zentrale Rechnereinheit übermittelt
werden. Als die zumindest eine, anhand der ersten
Sensordaten ermittelte Information können beispiels-
weise die ersten Sensordaten selbst an die zentra-
le Recheneinrichtung übertragen werden. Die ersten
Sensordaten werden also mit den zweiten Sensorda-
ten angereichert und an die zentrale Rechnereinheit
übertragen. Alternativ oder zusätzlich kann als die zu-
mindest eine Information über den parklückenartigen
Teilbereich die zumindest eine geometrische Abmes-
sung des parklückenartigen Teilbereiches an die zen-
trale Rechnereinheit übertragen werden. Die zweiten
Sensordaten werden dabei insbesondere unverarbei-
tet an die zentrale Recheneinheit übertragen. Anders
ausgedrückt, werden die zweiten Sensordaten, also
beispielsweise die Kameradaten, insbesondere nicht
fahrzeugseitig analysiert bzw. ausgewertet, sondern
zur Auswertung bzw. Analyse an die zentrale, fahr-
zeugexterne Rechnereinrichtung übertragen. Gera-
de die Verarbeitung und Auswertung von zweiten
Sensordaten in Form von Kamerabildern benötigt ei-
ne hohe Rechenleistung, insbesondere wenn sie in
kurzer Zeit durchgeführt werden soll. Daher werden
insbesondere diejenigen Sensordaten, welche nicht
in Echtzeit ausgewertet müssen, zum Analysieren an
die fahrzeugexterne Rechnereinheit gesendet. Dar-
aus ergibt sich der Vorteil, dass fahrzeugseitig Rech-
nerressourcen und Rechenleistung gespart werden
können, da die Auswertung der zweiten Sensordaten
und damit die Klassifizierung des parklückenartigen
Teilbereiches fahrzeugextern erfolgen.

[0012] Dabei werden insbesondere nur diejenigen
zweiten Sensordaten an die zentrale Rechnereinheit
übertragen, welche in einem vorbestimmten Zeitraum
erfasst wurden, wobei der vorbestimmte Zeitraum
mit einem Zeitpunkt der Erkennung des parklücken-
artigen Teilbereiches anhand der ersten Sensorda-
ten korrespondiert. Insbesondere werden diejenigen
zweiten Sensordaten an die Rechnereinheit übertra-
gen, welche zeitgleich mit oder kurz nach denjeni-
gen ersten Sensordaten erfasst wurden, anhand wel-
chen der parklückenartige Teilbereich erkannt wur-
de. Wenn beispielsweise der parklückenartige Teil-
bereich anhand der Abstandssensordaten erkannt
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wurde, so wird eine Kamerabild aufgenommen oder
ausgewählt, welches den parklückenartigen Teilbe-
reich zeigt. Es werden also nur diejenigen zweiten
Sensordaten an die fahrzeugexterne Rechnereinheit
übertragen, anhand welchen die Klassifizierung des
parklückenartigen Teilbereiches von der fahrzeug-
externen Rechnereinheit durchgeführt werden kann.
Dadurch wird vermieden, dass unnötig große Daten-
mengen durch eine Speichereinheit der Auswerteein-
richtung gespeichert und von dem Kraftfahrzeug an
die fahrzeugexterne Rechnereinrichtung übertragen
werden. Somit kann in vorteilhafter Weise eine ge-
ringe Bandbreite bei der Übertragung der Sensorda-
ten von der Auswerteeinrichtung an die Rechnerein-
heit verwendet werden und außerdem Speicherplatz
in der fahrzeugseitigen Speichereinheit gespart wer-
den.

[0013] Besonders bevorzugt werden die zweiten
Sensordaten sowie die zumindest eine Informati-
on über den parklückenartigen Teilbereich an ei-
ne als Cloud-Computing-System ausgestaltete Rech-
nereinheit übermittelt. Bei Cloud-Computing-Syste-
men werden IT-Infrastrukturen und IT-Dienstleistun-
gen genutzt, die nicht vor Ort auf lokalen Rechnern,
also beispielsweise auf der fahrzeugseitigen Aus-
werteeinrichtung, vorgehalten werden, sondern als
Dienst gemietet werden und auf die über ein Netz-
werk, beispielsweise das Internet, zugegriffen wer-
den kann. Über dieses Netzwerk können die durch
das Cloud-Computing-System bestimmten Informa-
tionen, also die Klassifizierung des parklückenartigen
Teilbereiches als eine gültige, beparkbare oder eine
ungültige, nicht beparkbare Parklücke, einer Vielzahl
von Endnutzern, beispielsweise auch Parkassistenz-
systemen anderer Kraftfahrzeuge, zur Verfügung ge-
stellt werden.

[0014] Gleichzeitig können die Endnutzer dem
Cloud-Computing-System Informationen zur Verfü-
gung stellen. So entsteht ein künstliches neurona-
les Netz, welches den Umgebungsbereich der Kraft-
fahrzeuge erlernt, indem ihm Informationen aus die-
sem Umgebungsbereich, beispielsweise in Form der
Sensordaten, bereitgestellt werden. So kann bei-
spielsweise ein parklückenartiger Teilbereich, wel-
cher bereits zuvor durch die zentrale Rechnerein-
heit als eine Parklücke klassifiziert wurde, dem Par-
kassistenzsystem eines Kraftfahrzeugs direkt ange-
boten werden, ohne dass dieses erneut die zwei-
ten Sensordaten zur Auswertung an das Cloud-Com-
puting-System übertragen muss. Aus dem Cloud-
Computing-System ergibt sich der wesentliche Vor-
teil, dass ortsunabhängig und auch nahezu speicher-
unabhängig Informationen zentral gespeichert wer-
den können und somit auf ein separates Speicher-
medium im Kraftfahrzeug verzichtet werden kann.
Gleichzeitig können große Datenmengen innerhalb
des Cloud-Computing-Systems gespeichert und ver-
arbeiten werden. Dadurch kann Rechenkapazität auf

der kraftfahrzeuginternen Auswerteeinrichtung ein-
gespart und für andere Zwecke bereitgestellt werden.

[0015] In einer Ausführungsform der Erfindung wird
von der fahrzeugseitigen Auswerteeinrichtung ein
Auslösesignal für die zweite Sensoreinrichtung ge-
neriert, sobald der parklückenartige Teilbereich an-
hand der ersten Sensordaten erfasst wurde, wobei
die zweite Sensoreinrichtung durch das Auslösesi-
gnal zum Erfassen der zweiten Sensordaten aus dem
Umgebungsbereich aufweisend den parklückenarti-
gen Teilbereich angesteuert wird. Gemäß dieser Aus-
führungsform werden die zweiten Sensordaten, al-
so beispielsweise die Bilder aus dem Umgebungs-
bereich mit dem parklückenartigen Teilbereich, nur
dann erfasst, wenn das Auslösesignal von der fahr-
zeugseitigen Auswerteeinrichtung generiert wurde.
Dies bedeutet beispielsweise, dass die fahrzeugsei-
tige Kamera nur dann zum Erfassen des Kamerabil-
des oder einer kurzen Videosequenz des parklücken-
artigen Teilbereiches angesteuert wird, wenn der
parklückenartige Teilbereich in den ersten Sensor-
daten, beispielsweise in den Ultraschallsensordaten,
identifiziert wurde. Das Verfahren ist somit beson-
ders energiesparend ausgebildet. Außerdem kann so
gewährleistet werden, dass nur diejenigen zweiten
Sensordaten an die zentrale Rechnereinheit übertra-
gen werden, anhand welchen die Rechnereinheit die
Parklücke schnell und einfach klassifizieren kann.

[0016] Insbesondere werden die zweiten Sensorda-
ten derjenigen zweiten Sensoreinrichtung angefor-
dert, deren Erfassungsbereich zumindest bereichs-
weise mit ein Erfassungsbereich der ersten Sensor-
einrichtung überlappt. Der Erfindung liegt hierbei die
Erkenntnis zugrunde, dass am Kraftfahrzeug in der
Regel eine Vielzahl von zweiten Sensoreinrichtun-
gen, beispielsweise ein Vielzahl von Kameras ange-
ordnet ist. Um dabei eine Größe der abzuspeichern-
den und zu übertragenden Datenmenge sowie ei-
ne Zeit bei der Analyse der zweiten Sensordaten zu
reduzieren, werden nur diejenigen zweiten Sensor-
daten angefordert, welche aus dem parklückenarti-
gen Teilbereich stammen. Im Falle von Kamerabil-
dern werden also nur diejenigen Kamerabilder an-
gefordert, welche den parklückenartigen Teilbereich
zeigen.

[0017] In einer vorteilhaften Weiterbildung werden
die zweiten Sensordaten durch die zentrale Rechner-
einheit analysiert, der parklückenartige Teilbereich
klassifiziert und die Klassifizierung an die fahrzeug-
seitige Auswerteeinrichtung zurückgemeldet. Da-
durch, dass lediglich diejenigen zweiten Sensorda-
ten an die Rechnereinheit übermittelt werden, wel-
che zur Klassifizierung des parklückenartigen Teilbe-
reiches als ungültige oder gültige Parklücke geeig-
net sind, kann die Rechnereinheit die Klassifizierung
schnell durchführen und die Klassifizierung zurück-
melden. So kann es beispielsweise sein, dass zwi-
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schen dem Übermitteln der zweiten Sensordaten an
die Rechnereinheit und der Rückmeldung der Klas-
sifizierung an die Auswerteeinrichtung nur ein paar
Sekunden, etwa zwei Sekunden, vergehen, sodass
die Auswerteeinrichtung die Klassifizierung des park-
lückenartigen Teilbereiches verwenden kann. Wenn
der parklückenartige Teilbereich durch die Rechner-
einheit beispielsweise als gültige Parklücke klassifi-
ziert wurde, so kann die Auswerteeinrichtung reagie-
ren, indem sie diese Parklücke beispielsweise für ei-
nen Einparkvorgang anbietet und/oder den Einpark-
vorgang in diese Parklücke autonom bzw. automa-
tisch durchführt.

[0018] Es kann vorgesehen sein, dass die zweiten
Sensordaten nach vorbestimmten, auf eine ungültige
Parklücke hinweisenden Markierungen an dem park-
lückenartigen Teilbereich durchsucht werden und der
parklückenartige Teilbereich bei Vorliegen zumindest
einer der Markierungen als ungültige Parklücke klas-
sifiziert wird. Eine solche, auf eine ungültige Park-
lücke hinweisende Markierung an dem parklücken-
artigen Teilbereich kann beispielsweise ein Hinweis
auf einen Behindertenparkplatz, einen Frauenpark-
platz, einen Familienparkplatz, eine Parkverbotszo-
ne oder eine private Haus-oder Hofeinfahrt sein. Ei-
ne solche Markierung kann beispielsweise ein Pik-
togramm sein, welches auf einen Boden des parklü-
ckenartigen Teilbereiches und/oder auf einem Schild
an dem parklückenartigen Teilbereich angebracht ist.
Solche Piktogramme können besonders gut mittels
Bilderkennungsalgorithmen, beispielsweise durch ei-
ne Bildverarbeitungseinrichtung der zentralen Rech-
nereinheit, erkannt werden. Daher ist es vorteilhaft,
wenn die zweiten Sensordaten als Kamerabilder aus-
gebildet sind. Sobald eine Markierung, beispielswei-
se ein solches Piktogramm, in den Bildern erkannt
wurde, kann der parklückenartige Teilbereich als un-
gültige Parklücke klassifiziert werden.

[0019] Besonders bevorzugt wird durch die zentrale
Rechnereinheit eine Umgebungskarte mit den klassi-
fizierten parklückenartigen Teilbereichen erstellt, wel-
che für eine Vielzahl von Auswerteeinrichtungen zum
Abrufen bereitgestellt wird. Die Umgebungskarte wird
insbesondere in einem Weltkoordinatensystem er-
stellt und die parklückenartigen Teilbereiche an ih-
ren globalen Positionen in der Umgebungskarte hin-
terlegt. Dazu werden insbesondere zusätzlich zu den
zweiten Sensordaten und der zumindest einen Infor-
mation über den parklückenartigen Teilbereich die
globalen Positionsdaten bzw. Koordinaten des Kraft-
fahrzeugs von der Auswerteeinrichtung an die zen-
trale Rechnereinheit übermittelt. Die globale Position
des Kraftfahrzeugs kann beispielsweise mittels GPS
bestimmt werden. Unter Erstellen der Umgebungsar-
te ist hier auch das Aktualisieren einer bereits vor-
handenen Umgebungskarte, beispielweise HERE, zu
verstehen. Diese Umgebungskarte ist dabei in der
Cloud abrufbar und kann von einer Vielzahl von End-

nutzern, beispielsweise den Parkassistenzsystemen
anderer Fahrzeuge, genutzt werden.

[0020] In einer Weiterbildung können durch die
Rechnereinheit anhand der ersten und/oder zwei-
ten Sensordaten geometrische Informationen über
die als gültig klassifizierte Parklücke bestimmt und
in die Umgebungskarte eingetragen werden. Solche
geometrischen Informationen sind beispielsweise die
Tiefe, Breite und/oder Länge der Parklücke und ei-
ne Höhe eines Bordsteins in der Parklücke. Dieser
Ausführungsform liegt die Erkenntnis zugrunde, dass
nicht jede Parklücke, welche als gültig bewertet wur-
de, für jedes Kraftfahrzeug gleichermaßen geeignet
ist. So kann es beispielsweise sein, dass eine Park-
lücke zwar gültig ist, diese aber nur für kleine Fahr-
zeuge geeignet ist. Auch kann eine Parklücke ei-
nen Bordstein aufweisen, welcher nur für bestimmte
Kraftfahrzeug beschädigungsfrei überfahrbar ist. Sol-
che Parklücken mit gewissen Einschränkungen kön-
nen dann beispielsweise nur den Fahrern entspre-
chender Fahrzeuge vorgeschlagen werden. Alterna-
tiv oder zusätzlich können den Fahrern alle gültigen
Parklücken und zusätzlich die geometrischen Infor-
mationen bereitgestellt werden, sodass diese anhand
der geometrischen Informationen entscheiden kön-
nen, ob die Parklücke für ihr konkretes Kraftfahrzeugs
geeignet ist.

[0021] Die Erfindung betrifft außerdem eine Aus-
werteeinrichtung für ein Parkassistenzsystem eines
Kraftfahrzeugs, welche dazu ausgelegt ist, dieje-
nigen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen
Verfahrens durchzuführen, welche die fahrzeugsei-
tigen Schritte betreffen. Die Auswerteeinrichtung ist
also insbesondere zum Empfangen und Analysieren
der ersten Sensordaten, zum Anfordern der zweiten
Sensordaten und zum Weiterleiten der ersten und
zweiten Sensordaten an die zentrale Rechnereinheit
ausgebildet.

[0022] Ein erfindungsgemäßes Parkassistenzsys-
tem für ein Kraftfahrzeug zum Erfassen von Park-
lücken in einem Umgebungsbereich des Kraftfahr-
zeugs umfasst eine erste Sensoreinrichtung zum
Erfassen von ersten Sensordaten aus dem Umge-
bungsbereich, eine zu ersten Sensoreinrichtung un-
terschiedliche zweite Sensoreinrichtung zum Erfas-
sen von zweiten Sensordaten aus dem Umgebungs-
bereich und eine erfindungsgemäße Auswerteein-
richtung. Die erste Sensoreinrichtung ist insbesonde-
re als eine Abstandssensoreinrichtung und die zweite
Sensoreinrichtung als eine Kamera ausgebildet.

[0023] Die Erfindung betrifft außerdem ein Kraftfahr-
zeug mit einem erfindungsgemäßen Parkassistenz-
system. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als ein
Personenkraftwagen ausgebildet.
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[0024] Ferner betrifft die Erfindung ein vernetztes
System aufweisend zumindest eine erfindungsgemä-
ße Auswerteeinrichtung sowie eine fahrzeugexterne
Rechnereinheit, wobei die Rechnereinheit dazu aus-
gelegt ist, diejenigen Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens durchzuführen, welche
die rechnerseitigen Schritte betreffen. Die Rechner-
einheit ist insbesondere als Cloud-Computing-Sys-
tem ausgebildet. Die Rechnereinheit und die fahr-
zeugseitigen Auswerteeinrichtungen sind dazu aus-
gelegt, drahtlos, beispielsweise über das Internet, bi-
direktional zu kommunizieren.

[0025] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
die erfindungsgemäße Auswerteeinrichtung, das er-
findungsgemäße Parkassistenzsystem, das erfin-
dungsgemäße Kraftfahrzeug sowie das erfindungs-
gemäße vernetzte System.

[0026] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen
von der Erfindung als umfasst und offenbart anzuse-
hen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und er-
läutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskom-
binationen aus den erläuterten Ausführungen hervor-
gehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzu-
sehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprüng-
lich formulierten unabhängigen Anspruchs aufwei-
sen. Es sind darüber hinaus Ausführungen und Merk-
malskombinationen, insbesondere durch die oben
dargelegten Ausführungen, als offenbart anzusehen,
die über die in den Rückbezügen der Ansprüche dar-
gelegten Merkmalskombinationen hinausgehen oder
abweichen.

[0027] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugs bei der Parklückensuche in einem
Umgebungsbereich mit einer gültigen Parklü-
cke;

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Kraft-
fahrzeugs gemäß Fig. 1 bei der Parklückensu-

che in einem Umgebungsbereich mit einer un-
gültigen Parklücke; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines ver-
netzten Systems aus Kraftfahrzeugen und ei-
nem Cloud-Computing-System.

[0028] In den Figuren sind gleiche sowie funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 gemäß der
vorliegenden Erfindung. Das Kraftfahrzeug 1 ist im
vorliegenden Fall als ein Personenkraftwagen ausge-
bildet und umfasst ein Parkassistenzsystem 2, wel-
ches einen Fahrer des Kraftfahrzeugs 1 auf der Su-
che nach gültigen, beparkbaren Parklücken 3 unter-
stützt. Auch kann das Parkassistenzsystem 2 dazu
ausgebildet sein, das Kraftfahrzeug 1 zumindest se-
mi-autonom, insbesondere vollautonom, in eine be-
parkbare Parklücke 3 einzuparken.

[0030] Zum Erkennen von Parklücken 3 kann sich
das Kraftfahrzeug 1 beispielsweise in Vorwärtsrich-
tung F auf einer Fahrbahn 4 fortbewegen. Dabei kön-
nen mittels zumindest einer ersten Sensoreinrich-
tung 5 des Parkassistenzsystems 2 erste Sensorda-
ten aus einem Umgebungsbereich 6 des Kraftfahr-
zeugs 1 erfasst werden. Die ersten Sensordaten kön-
nen von einer Auswerteeinrichtung 7 des Parkas-
sistenzsystems 2 empfangen und analysiert werden.
Die erste Sensoreinrichtung 5 kann als Abstandssen-
soreinrichtung, beispielsweise als Ultraschallsensor
und/oder Radarsensor und/oder Laserscanner aus-
gebildet sein, sodass als die ersten Sensordaten ins-
besondere Abstandsensordaten von der Auswerte-
einrichtung 7 empfangen werden. Die Auswerteein-
richtung 7 kann beispielsweise in ein fahrzeugseiti-
ges Steuergerät integriert sein.

[0031] In den ersten Sensordaten kann ein parklü-
ckenähnlicher bzw. parklückenartiger Teilbereich 8
in dem Umgebungsbereich 6 erkannt werden. Die-
ser parklückenartige Teilbereich 8 kann beispielswei-
se ein unbelegter Bereich in dem Umgebungsbe-
reich 8 sein, welcher von Objekten 9 begrenzt ist.
Die begrenzenden Objekte 9 sind hier als andere
Fahrzeuge 10 ausgebildet, welche in Parklücken 11
neben dem parklückenartigen Teilbereich 8 geparkt
sind. Dieser Bereich zwischen den zwei begrenzen-
den Objekten 9 kann vermessen werden, indem an-
hand der ersten Sensordaten zumindest eine geome-
trische Abmessung des Bereiches, insbesondere ei-
ne Breite B und eine Tiefe T, erkannt wird. Anhand
der Breite B und der Tiefe T kann erkannt werden,
dass es sich bei dem Teilbereich 8 um eine potenti-
elle Parklücke für das Kraftfahrzeug 1 handeln kann.
Es kann jedoch anhand der ersten Sensordaten nicht
klassifiziert werden, ob es sich um eine gültige, für
das Kraftfahrzeug 1 beparkbare Parklücke 3 oder um
eine ungültige, für das Kraftfahrzeug 1 nicht bepark-
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bare Parklücke 12 handelt, wie sie beispielsweise in
Fig. 2 gezeigt ist. Bei gültigen Parklücke 3 gemäß
Fig. 1 handelt es sich um eine freie Parklücke, in wel-
cher das Kraftfahrzeug 1 verkehrsregelkonform ab-
gestellt werden kann. Bei der ungültigen Parklücke 12
gemäß Fig. 2 handelt es sich hier um einen Behinder-
tenparkplatz, welcher durch eine Markierung 13 ge-
kennzeichnet ist und auf welchem das Kraftfahrzeug
1 nicht abgestellt werden darf.

[0032] Um den parklückenartigen Teilbereich 8 klas-
sifizieren zu können, weist das Kraftfahrzeug 1 zu-
mindest eine zweite Sensoreinrichtung 14 auf. Die
zweite Sensoreinrichtung 14 erfasst zweite Sensor-
daten aus dem Umgebungsbereich 6. Die zweite
Sensoreinrichtung 14 ist im vorliegenden Fall als
eine Kamera ausgebildet und erfasst Kamerabilder
und/oder Videosequenzen als die zweiten Sensor-
daten. Sobald nun durch die Auswerteeinrichtung 7
anhand der ersten Sensordaten der parklückenar-
tige Teilbereich 8 erkannt bzw. identifiziert wurde,
fordert die Auswerteeinrichtung 7 von der zweiten
Sensoreinrichtung 14 zweite Sensordaten aus dem
parklückenartigen Teilbereich 8 an. Dabei werden
insbesondere nur die zweiten Sensordaten derjeni-
gen zweiten Sensoreinrichtung 14 angefordert, de-
ren Erfassungsbereich zumindest bereichsweise mit
einem Erfassungsbereich 15 der ersten Sensorein-
richtung 5 überlappt. Im vorliegenden Fall bedeutet
dies, dass nur die Kamerabilder derjenigen Kame-
ra angefordert werden, welche den parklückenartigen
Teilbereich 8 zeigen, also hier die Bilder der Kamera
an einem rechtsseitigen Außenspiegel des Kraftfahr-
zeugs 1. Außerdem werden insbesondere nur die-
jenigen zweiten Sensordaten angefordert, welche in
etwa zeitgleich mit denjenigen ersten Sensordaten
erfasst wurden, anhand welchen der parklückenarti-
ge Teilbereich 8 erkannt wurde. Beispielsweise kann
von der Kamera dann ein Bild bzw. Schnappschuss
des parklückenartigen Teilbereiches 8 erfasst wer-
den, sobald der parklückenartige Teilbereich 8 an-
hand der ersten Sensordaten erfasst wurde. Die Er-
fassung des parklückenartigen Teilbereiches 8 ist so-
mit ein Auslösesignal bzw. Trigger für die zumindest
eine zweite Sensoreinrichtung 14.

[0033] Zumindest eine anhand der ersten Sensor-
daten bestimmte Information über den Teilbereich 8,
beispielsweise die Geometrie T, B des parklücken-
artigen Teilbereiches 8, sowie die unverarbeiteten
zweiten Sensordaten werden von der Auswerteein-
richtung 7 des Parkassistenzsystem 2 an eine zen-
trale, fahrzeugexterne Rechnereinrichtung 16 über-
tragen. Die fahrzeugexterne Rechnereinrichtung 16
kann beispielsweise über eine drahtlose Netzwerk-
verbindung mit der Auswerteeinrichtung 7 des Kraft-
fahrzeugs 1 kommunizieren. Das Kraftfahrzeug 1,
insbesondere die Auswerteeinrichtung 7 des Parkas-
sistenzsystems 2, sowie die zentrale Rechnereinrich-
tung 16 bilden somit ein vernetztes System S bzw. ein

neuronales Netzwerk. Die Rechnereinrichtung 16 ist
dazu ausgelegt, die zweiten Sensordaten zu analy-
sieren und den parkplatzartigen Teilbereich 8 als gül-
tige Parklücke 3 oder als ungültige Parklücke 12 zu
klassifizieren. Beispielsweise kann die Rechnerein-
richtung 16 die Markierung 13 in Form von einem auf
den Behindertenparkplatz hinweisenden Piktogramm
erkennen und somit erkennen, dass es sich um einen
ungültigen Parkplatz 12 handelt. Dadurch kann die
Rechnereinrichtung 16 den parklückenartigen Teilbe-
reich 8 als ungültig klassifizieren und dies der Aus-
werteeinrichtung 7 des Kraftfahrzeugs 1 zurückmel-
den.

[0034] Die zentrale Rechnereinrichtung 16 kann bei-
spielsweise, wie in Fig. 3 gezeigt, als ein Cloud-Com-
puting-System 17 ausgebildet sein. Dabei kann nicht
nur die Auswerteeinrichtung 7 des Kraftfahrzeugs
1 mit der zentralen Rechnereinrichtung 16 kommu-
nizieren, sondern beispielsweise auch Auswerteein-
richtungen 18 von Parkassistenzsystemen 19 an-
derer Fahrzeuge10. Das Cloud-Computing-System
17 kann beispielsweise eine Umgebungskarte be-
reitstellen, in welcher klassifizierte parklückenartige
Teilbereich 8 an ihren globalen Positionen hinter-
legt sind und welche von den Auswerteeinrichtun-
gen 7, 18 abgerufen werden kann. Gleichzeitig kann
die Umgebungskarte kontinuierlich aktualisiert wer-
den, indem die Auswerteeinrichtungen 7, 18 Infor-
mationen, beispielsweise erste und zweite Sensor-
daten, an das Cloud-Computing-System 17 über-
mitteln. Das Cloud-Computing-System 17 kann an-
hand der übermittelten Informationen die Klassifizie-
rung der parklückenartigen Teilbereiche 8 durchfüh-
ren und diese Klassifizierung an die Auswerteein-
richtungen 7, 18 zurückmelden, um den Fahrern der
Kraftfahrzeuge 1, 10 gültige Parkplätze 3 anbieten zu
können.

[0035] Außerdem kann das Cloud-Computing-Sys-
tem 17 dazu ausgelegt sein, weitere, insbesondere
geometrische Informationen, über gültige Parklücken
3 in der Umgebungskarte zu hinterlegen. Solche wei-
teren Informationen können beispielsweise die geo-
metrischen Abmessungen B, T sowie eine Höhe ei-
nes Bordsteines in der Parklücke 3 sein. Anhand der
durch die Umgebungskarte bereitgestellten Informa-
tionen kann der Fahrer eines Kraftfahrzeugs 1, 10
und/oder die Auswerteeinrichtung 7, 18 entscheiden,
ob die gültige Parklücke 3 für das konkrete Kraftfahr-
zeug 1, 10 geeignet ist.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Erkennen von Parklücken (3,
12) in einem Umgebungsbereich (6) eines Kraftfahr-
zeugs (1), wobei durch zumindest eine erste fahr-
zeugseitige Sensoreinrichtung (5) aus dem Umge-
bungsbereich (6) erfasste erste Sensordaten von ei-
ner fahrzeugseitigen Auswerteeinrichtung (7) emp-
fangen werden und ein parklückenartiger Teilbe-
reich (8) des Umgebungsbereiches (6) in den ersten
Sensordaten erkannt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass
- durch zumindest eine zweite fahrzeugseitige Sen-
soreinrichtung (14) aus dem parklückenartigen Teil-
bereich (8) erfasste zweite Sensordaten von der
Auswerteeinrichtung (7) angefordert werden, sobald
der parklückenartige Teilbereich (8) in den ersten
Sensordaten erkannt wird; und
- die angeforderten zweiten Sensordaten sowie zu-
mindest eine anhand der ersten Sensordaten be-
stimmte Information über den parklückenartigen Teil-
bereich (8) an eine zentrale, fahrzeugexterne Rech-
nereinheit (16) zur Klassifizierung des parklückenar-
tigen Teilbereiches (8) als eine gültige, beparkbare
Parklücke (3) oder eine ungültige, nicht beparkbare
Parklücke (12) übermittelt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweiten Sensordaten sowie die
zumindest eine Information über den parklückenar-
tigen Teilbereich (8) an eine als Cloud-Computing-
System (17) ausgestaltete Rechnereinheit (16) über-
mittelt werden.

3.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als die
ersten Sensordaten Abstandssensordaten zumin-
dest einer fahrzeugseitigen Abstandssensoreinrich-
tung, insbesondere Ultraschallsensordaten und/oder
Radarsensordaten und/oder Laserscannerdaten, von
der fahrzeugseitigen Auswerteeinrichtung (7) emp-
fangen werden.

4.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als die
zweiten Sensordaten Kamerabilder zumindest einer
fahrzeugseitigen Kamera von der fahrzeugseitigen
Auswerteeinrichtung (7) empfangen werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sobald der
parklückenartige Teilbereich (8) anhand der ersten
Sensordaten erfasst wurde, von der fahrzeugseiti-
gen Auswerteeinrichtung (7) ein Auslösesignal für die
zumindest eine zweite Sensoreinrichtung (14) gene-
riert wird, durch welches die zweite Sensoreinrich-
tung (14) zum Erfassen der zweiten Sensordaten aus
dem Umgebungsbereich (6) aufweisend den parklü-
ckenartigen Teilbereich (8) angesteuert wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
ten Sensordaten derjenigen zweiten Sensoreinrich-
tung (14) angefordert werden, deren Erfassungs-
bereich zumindest bereichsweise mit einem Erfas-
sungsbereich (15) der ersten Sensoreinrichtung (5)
überlappt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine, anhand der ersten Sensordaten bestimmte geo-
metrische Abmessung (B, T) des parklückenartigen
Teilbereiches (8) als die zumindest eine Informati-
on über den parklückenartigen Teilbereich (8) an die
zentrale Rechnereinheit (16) übertragen wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
ten Sensordaten durch die zentrale Rechnereinheit
(16) analysiert werden, der parklückenartige Teilbe-
reich (8) klassifiziert wird und die Klassifizierung an
die fahrzeugseitige Auswerteeinrichtung (7) zurück-
gemeldet wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweiten Sensordaten nach vor-
bestimmten, auf eine ungültige Parklücke (12) hin-
weisenden Markierungen (13) an dem parklückenar-
tigen Teilbereich (8) durchsucht werden und der park-
lückenartige Teilbereich (8) bei Vorliegen zumindest
einer der Markierungen (13) als ungültige Parklücke
(12) klassifiziert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass durch die zentrale Rechner-
einheit (16) eine Umgebungskarte mit den klassi-
fizierten parklückenartigen Teilbereichen (8) erstellt
wird, welche für eine Vielzahl von Auswerteeinrich-
tungen (7, 18) zum Abrufen bereitgestellt wird.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Rech-
nereinheit (7) anhand der ersten und/oder zweiten
Sensordaten geometrische Informationen über die
als gültig klassifizierte Parklücke (3) bestimmt und in
die Umgebungskarte eingetragen werden.

12.  Auswerteeinrichtung (7) für ein Parkassistenz-
system (2) eines Kraftfahrzeugs (1), welche dazu
ausgelegt ist, ein Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7 durchzuführen.

13.  Parkassistenzsystem (2) für ein Kraftfahrzeug
(1) zum Erfassen von Parklücken (3, 12) in einem
Umgebungsbereich (6) des Kraftfahrzeugs (1) auf-
weisend zumindest eine erste Sensoreinrichtung (5)
zum Erfassen von ersten Sensordaten aus dem Um-
gebungsbereich (6), zumindest eine zu der zumin-
dest einen ersten Sensoreinrichtung (5) unterschied-
liche zweite Sensoreinrichtung (14) zum Erfassen
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von zweiten Sensordaten aus dem Umgebungsbe-
reich (6) und eine Auswerteeinrichtung (7) nach An-
spruch 12.

14.  Kraftfahrzeug (1) mit einem Parkassistenzsys-
tem (2) nach Anspruch 13.

15.  Vernetztes System (S) aufweisend zumindest
eine Auswerteeinrichtung (7) nach Anspruch 12 so-
wie eine fahrzeugexterne, zentrale Rechnereinheit
(16), welche dazu ausgelegt ist, ein Verfahren nach
einem der Ansprüche 8 bis 11 durchzuführen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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