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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anzei-
geanordnung für ein Kraftfahrzeug, ein Einparkhilfe-
system mit einer derartigen Anzeigeanordnung, und 
ein Verfahren zu Ausgabe von Fahrerinformationen, 
insbesondere für eine Einparkhilfe.

Stand der Technik

[0002] Bei Fahrerassistenzsystemen, insbesondere 
Einparkhilfen, wird eine Änderung der Fahrzeugposi-
tion bzw. des Fahrzustandes ermittelt und dem Fah-
rer werden unter anderem Lenkwinkelsignale zur An-
zeige eines erforderlichen Lenkeinschlages ausge-
geben.

[0003] Zur Ausgabe der Fahrerinformationen sind 
zum einen akustische Systeme bekannt, bei denen 
der erforderliche Lenkwinkeleinschlag angesagt wird. 
Weiterhin sind optische Anzeigesysteme bekannt, 
bei denen z. B. auf einer Anzeigeeinrichtung im 
Cockpit des Fahrzeugs der Lenkwinkeleinschlag 
bzw. eine Richtungsangabe – links oder rechts – an-
gezeigt wird. Die Umsetzung derartiger Lenkwinkelsi-
gnale durch den Fahrer ist jedoch oftmals umständ-
lich. Insbesondere kann in der Regel die Größe des 
erforderlichen Lenkwinkeleinschlags nur schlecht 
dargestellt werden, so dass der Fahrer das Lenkrad 
entweder mit zeitlicher Verzögerung einschlägt oder 
um den erforderlichen Lenkeinschlag hinauslenkt, so 
dass ein dynamischer Einparkvorgang oftmals 
schwierig und zeitaufwendig ist. Eine Anzeige im 
Cockpit des Fahrzeugs, z.B. in dem Dashboard, ist 
zudem für den Fahrer unter Umständen schwer ein-
sehbar und muss nach dem Erkennen vom Fahrer 
zunächst entsprechend umgesetzt werden.

Aufgabenstellung

[0004] Die erfindungsgemäße Anzeigeanordnung 
sowie das erfindungsgemäße Verfahren weisen ge-
genüber bekannten Anordnungen und Verfahren ins-
besondere den Vorteil auf, dass für den Fahrer leicht 
erkennbare und gut umsetzbare Fahrerinformationen 
ausgegeben werden. Hierdurch wird insbesondere 
die Aufmerksamkeit des Fahrers lediglich gering be-
lastet. Die Unteransprüche beschreiben bevorzugte 
Weiterbildungen. Hierbei ist insbesondere eine Ein-
parkhilfe mit einer erfindungsgemäßen Anzeigean-
ordnung vorgesehen.

[0005] Erfindungsgemäß erfolgt somit eine Anzeige 
eines einzustellenden Differenz-Lenkwinkels. Hierzu 
sind bei der erfindungsgemäßen Anzeigeanordnung 
an dem Lenkrad mehrere Anzeigeelemente in Um-
fangsrichtung verteilt vorgesehen, die wahlweise se-
lektiv beleuchtbar sind und somit gegenüber einem 
Referenzpunkt unterschiedliche Differenz-Lenkwin-
kel wiedergeben können. Hierdurch bekommt der 

Fahrer eine Anzeige direkt an der von ihm betätigten 
Handhabe, nämlich dem Lenkrad, wodurch eine di-
rektere Zuordnung und Umsetzung des einzustellen-
den Sollwertes und der jeweiligen Stellung des Lenk-
rads erleichtert wird. Die Anzeige auf dem Lenkrad ist 
zudem leichter einsetzbar als entsprechende Anzei-
gen im Cockpit. Zudem ermöglicht die erfindungsge-
mäße Anzeigeanordnung zusätzliche Verwendbar-
keiten, z. B. die Anzeige von Warnsignalen durch 
Aufleuchten, Blinken oder Laufmuster der Anzeigee-
lemente. Hierdurch kann auch ein Abbruch eines Ein-
parkvorgangs, falls eine Einparkposition nicht mehr 
erreichbar ist, oder eine erreichte Einparkposition ge-
kennzeichnet werden. Ferner kann auch eine Sys-
tembereitschaft der Einparkvorrichtung auf diese 
Weise angezeigt werden, z.B. ein Aktivieren der Sen-
soren oder ein Abschluss einer Berechnung einer 
Einparktrajektorie in eine Parklücke.

[0006] Die Anzeigeelemente, die z. B. als Leuchtdi-
oden (light emitting diodes (LEDs)) ausgeführt sind, 
sind in Umfangsrichtung verteilt auf dem Lenkrad an-
geordnet, vorzugsweise ohne großen Abstand ne-
beneinander. Anstelle von Leuchtdioden können je-
doch z.B. auch Glühlampen oder eine insbesondere 
flach ausgeführte Elektrolumineszenzanzeige mit 
einzelnen, ansteuerbaren Anzeigefeldern verwendet 
werden.

[0007] Die Leuchtdioden können z. B. mit einem ge-
ringen Abstand zu einander angeordnet oder als se-
parat beleuchtbare Flächenbereiche einer durchgän-
gigen Anzeigeeinrichtung ausgebildet sein. Zur Be-
leuchtung kann jeweils ein Anzeigeelement oder kön-
nen auch zwei oder mehr nebeneinander angeordne-
ten Anzeigeelemente beleuchtet werden. Eine Be-
leuchtung kann grundsätzlich auch durch eine ande-
re Farbgebung, Transparenz oder Graustufe des je-
weils beleuchteten Anzeigeelementes gegenüber 
den nicht beleuchteten Anzeigeelementen erreicht 
werden.

[0008] Der Referenzpunkt kann zum einen eine 
fahrzeugfeste Markierung, z. B. am Cockpit oberhalb 
des Lenkrads, sein, zu der der Fahrer das jeweils be-
leuchtete Anzeigeelement durch entsprechenden 
Lenkradeinschlag dreht. Weiterhin kann der Refe-
renzpunkt auch virtuell durch Beleuchten jeweils ei-
nes Anzeigeelementes einer weiteren auf dem Lenk-
rad angeordneten Anzeigeeinrichtung wiedergege-
ben werden, wodurch ein virtueller Referenzpunkt er-
zeugt wird. Hierdurch können beide Anzeigeeinrich-
tungen am Lenkrad angeordnet werden und dennoch 
die Darstellung eines fahrzeugfesten Referenzpunk-
tes erreicht werden.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform kann der 
Referenzpunkt auch als ein virtueller Referenzpunkt 
festgelegt werden, ohne dass eine gesonderte Anzei-
ge am Lenkrad, am Cockpit oder an anderer Stelle im 
2/8



DE 103 24 812 A1    2004.12.23
Fahrzeug erfolgt, die auf den Referenzpunkt hin-
weist. Bevorzugt wird in diesem Fall der oberste 
Punkt des Lenkrades, also bei einer Übertragung ei-
nes Bildes eins Uhren-Zifferblattes auf das Lenkrad 
die "Zwölf-Uhr-Position", als Referenzpunkt festge-
legt. Ist dem Fahrer dieser Referenzpunkt bekannt, 
kann er eine entsprechende Korrektur auf Basis des 
angezeigten Differenzwinkels zu diesem festgeleg-
ten Referenzpunkt auch nach Augenmaß vorneh-
men. Die "Zwölf-Uhr-Position" eignet sich hierzu be-
sonders, da sie im Blickfeld des Fahrers liegt und 
auch nach Augenmaß leicht zu lokalisieren ist.

[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur 
Ausgabe der Fahrerinformationen können die auf der 
Anzeigeanordnung darzustellenden Lenkwinkel-An-
zeigesignale ermittelt werden, indem aus einer Start-
position und einer ermittelten Zielposition des Fahr-
zeugs eine Trajektorie ermittelt wird, die eine theore-
tische Fahrkurve des Fahrzeugs zu einer Zielposition 
wiedergibt. Die Zielposition kann z. B. durch Ab-
standssensoren am Fahrzeug auf z. B. Ultraschall-, 
Radar- oder optischer Bildmesstechnik ermittelt wer-
den. Ein Soll-Lenkwinkel des Fahrzeugs kann z. B. 
aus einer Tangente an der Trajektorie ermittelt wer-
den, wozu ggf. fahrzeugspezifische Daten herange-
zogen werden, die aus empirischer Ermittlung oder 
theoretischer Ermittlung, z. B. aus der Spurbreite, 
Radstand und Lenkverhalten des Fahrzeugs, gewon-
nen werden. Der so ermittelte Soll-Lenkwinkel wird 
mit einem von einem Lenkwinkelsensor ermittelten 
aktuellen Lenkwinkelsignal verglichen, woraus ein 
Differenzwinkel ermittelt und als Differenzwinkel-Sig-
nal an die Anzeigeanordnung ausgegeben wird, so 
dass das Fahrzeug bei einer der Anzeige entspre-
chenden Korrektur des Lenkradeinschlags derart ge-
lenkt wird, dass es der zuvor berechneten Solltrajek-
torie folgt.

[0011] Die Übermittlung des Differenzwinkel-Sig-
nals von der Steuereinrichtung – die z. B. die Steuer-
einrichtung eines Fahrdynamikregelungssystems 
sein kann – zu dem Lenkrad kann z. B. über ein her-
kömmliches Bussystem, z. B. einen CAN-Bus oder 
LIN-Bus des Fahrzeugs erfolgen, so dass kein weite-
rer apparativer Aufwand erforderlich ist.

[0012] Der Fahrer wird somit lediglich kontinuierlich 
das beleuchtete Anzeigenelement mit dem virtuellen 
oder einem zusätzlich angezeigten Referenzpunkt in 
Deckung bringen, so dass die bei herkömmlichen 
Systemen auftretenden Probleme eines zu zögerli-
chen Einschlagverhaltens oder Überlenkens zumin-
dest teilweise vermieden werden.

[0013] Falls erkannt wird, dass der fortschreitende 
Einparkvorgang nicht zum zu erreichenden Ziel führt, 
kann das Verfahren, z. B. durch Ausschalten der An-
zeige oder Aufleuchten bzw. eine Blinkanzeige been-
det werden.

[0014] Durch eine größere Anzahl von Anzeigeele-
menten, d. h. eine feinere Auflösung des einzustel-
lenden Differenz-Lenkwinkels, kann die vom Fahrer 
erreichbare Genauigkeit erhöht werden. Die Anzei-
geelemente können z. B. im Winkelabstand von we-
nigen Grad, z. B. kleiner/gleich zehn oder einem 
Grad angeordnet sein. Die Anzeigeelemente sind 
vorteilhafterweise im Lenkrad versenkt, um die Hap-
tik des Fahrers nicht zu beeinträchtigen. Sie können 
z. B. als LEDs ausgebildet sein, die z. B. zu einander 
einen definierten Abstand aufweisen oder direkt anei-
nander grenzen.

[0015] Die erfindungsgemäße Anzeigeeinrichtung 
kann entsprechend auch bei anderen Fahrsituatio-
nen, z. B. der Fahrzeugführung bei einem Navigati-
onssystem zur Anzeige eines Abbiegevorgangs, ver-
wendet werden.

Ausführungsbeispiel

[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
beiliegenden Zeichnungen an einigen Ausführungs-
formen näher erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Straßenszene mit einer Einpark-
situation eines Fahrzeugs;

[0018] Fig. 2 einen Cockpit-Bereich des Fahrzeugs 
mit einer Anzeigeanordnung gemäß einer Ausfüh-
rungsform;

[0019] Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Dar-
stellung gemäß einer weiteren Ausführungsform bei 
verdrehtem Lenkrad;

[0020] Fig. 4 ein Blockdiagramm einer erfindungs-
gemäßen Schaltungsanordnung.

[0021] In einer Straßenszene 1 der Fig. 1 hat ein 
Fahrzeug 1 eine Startposition P1 eingenommen zum 
Einparken in eine zwischen zwei parkenden Fahr-
zeuges 3 und 4 verbleibende Parklücke 5. Das Fahr-
zeug 1 weist Abstandssensoren 7 zum Ermitteln von 
Abständen zu den Fahrzeugen 3, 4 und ggf. weite-
ren, sich während des Einparkvorgangs nähernden 
Objekten, z. B. weiteren Fahrzeugen oder Fußgän-
gern und Radfahrern, auf.

[0022] In dem Fahrzeug 1 ist eine in Fig. 2 gezeigte 
Anzeigeanordnung 9 vorgesehen. Auf der Oberseite 
bzw. fahrerzugewandten Seite eines Lenkrades 10
mit Drehachse A ist eine erste Anzeigeeinrichtung 12
ausgebildet mit mehreren, in Umfangsrichtung an 
dem Lenkrad 10 angebrachten, als erfindungsgemä-
ße Anzeigelemente dienenden LEDs 14. Die LEDs 
14 können direkt in dem Lenkrad 10 eingebracht oder 
erst auf einem Träger vormontiert und dann als Kom-
ponente in das Lenkrad 10 eingebracht sein. Ein Re-
ferenzpunkt 16, der z. B. farbig oder leuchtend sein 
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kann, ist am Cockpit 17 des Fahrzeugs 1 oberhalb 
der Mitte des Lenkrads 10 vorgesehen. Eine LED 15
der LEDs 14 ist jeweils beleuchtet, um dem Fahrer ei-
nen einzuschlagenden Lenkwinkel anzuzeigen. Der 
einzuschlagende Differenz-Lenkwinkel entspricht so-
mit dem Winkelabstand des beleuchteten Anzeigee-
lementes 15 gegenüber dem Referenzpunkt 16. Der 
Fahrer kann nachfolgend das Lenkrad 10 derartig 
drehen, dass die beleuchtete LED 15 direkt gegenü-
ber der Markierung 16, d. h. gemäß Fig. 2 in der 
obersten Position des Lenkrads 10, positioniert ist.

[0023] Bei der Ausführungsform der Fig. 3 ist radial 
außerhalb der ersten Anzeigeeinrichtung 12 zusätz-
lich eine zweite Anzeigeeinrichtung 20 mit in Um-
fangsrichtung an dem Lenkrad 10 verteilt angeordne-
ten LEDs 21 vorgesehen. Die als äußere Reihe aus-
gebildete zweite Anzeigeeinrichtung 20 dient zur 
Darstellung des Referenzpunktes ohne entsprechen-
de Markierung auf dem Cockpit 17. Bei dieser Aus-
führungsform wird der Referenzpunkt markiert, in-
dem eine LED beleuchtet wird, so dass ohne eine 
Markierung am Cockpit 17 ein virtueller Referenz-
punkt geschaffen wird, der auch bei Nachführen des 
Lenkrads 10 beibehalten wird.

[0024] Die Ausführungsform der Fig. 3 erfordert 
durch die zweite Anzeigeeinrichtung statt der Markie-
rung zwar einen etwas höheren apparativen Auf-
wand, sie ermöglicht jedoch eine Anzeige ohne Ein-
beziehung des Cockpits, an dem ggf. weitere opti-
sche Anzeigeeinrichtungen vorgesehen sind, die 
durch die Markierung 16 der ersten Ausführungsform 
beeinträchtigt werden. Weiterhin wird die Genauig-
keit der Nachführung des Lenkrads zum Referenz-
punkt größer sein, da die Wahrnehmung und Zuord-
nung der Markierung 16 zu den LEDs 14 wesentlich 
einfacher und von der Sitzposition des Fahrers unab-
hängig ist.

[0025] Eine Anwendung der erfindungsgemäßen 
Anzeigeeinrichtung für ein Einparkhilfesystem ist un-
ter Bezug auf eine in Fig. 4 gezeigte Schaltungsan-
ordnung 25 gezeigt. Bei dem Einparkvorgang des 
Fahrzeugs 2 in die Parklücke 5 ermittelt eine Steuer-
einrichtung 26 aus Abstandsignalen S1 der Ab-
standssensoren 7 eine in Fig. 1 gezeigte Trajektorie 
T für einen Einparkvorgang von der Startposition P1 
in eine Zielposition P2 in der Parklücke 5. Von einem 
Geschwindigkeitssensor 27 und einem Lenkwinkel-
sensor 29 des Fahrzeuges 2 werden während des 
Einparkvorgangs fortlaufend ein Geschwindigkeitssi-
gnal S2 und ein Lenkwinkelmesssignal S3 an die 
Steuereinrichtung 26 ausgegeben. Anstelle oder zu-
sätzlich zu dem Geschwindigkeitssignal kann auch 
lediglich ein Wegsignal übermittelt werden, das eine 
Information über eine zurückgelegte Wegstrecke be-
inhaltet. Die Steuereinrichtung 26 ermittelt während 
des Einparkvorgangs jeweils einen aktuell einzu-
schlagenden Differenzlenkwinkel und gibt ein ent-

sprechendes Differenz-Lenkwinkelsignal S4 an die 
LEDs 14 der ersten Anzeigeeinrichtung 12 aus. Hier-
durch wird eine LED 14 als LED 15 beleuchtet, wor-
aufhin der Fahrer die LED 15 zu der jeweiligen Mar-
kierung 16 hindrehen muss, d. h. gemäß Fig. 2 durch 
einen Linkseinschlag des Lenkrads 10.

[0026] Bei dem Lenkrad der Fig. 3 werden von der 
Steuereinrichtung 26 zum einen wiederum Diffe-
renz-Lenkwinkelsignale S4 an die LEDs 14 ausgege-
ben. Zusätzlich werden Anzeigesignale S5 an die 
LEDs 21 der zweiten Anzeigeeinrichtung 20 ausge-
geben, bei denen unter Berücksichtigung des jeweili-
gen Lenkwinkeleinschlags immer die oberste LED 
als LED 22 beleuchtet wird.

[0027] Der Fahrer führt sein Fahrzeug 2 von der 
Startposition P1 entlang einer Fahrkurve F, die im All-
gemeinen von der anfangs errechneten Trajektorie T 
abweicht, zu einer Endposition P4, die im Allgemei-
nen von der Zielposition P2 abweicht. Auf der Fahr-
kurve F nimmt das Fahrzeug 2 während des Einpark-
vorgangs jeweils Fahrpositionen P3 ein. Die Steuer-
einrichtung 26 ermittelt jeweils aufgrund des Lenk-
winkelsignals S3 und des gefahrenen Weges – der 
sich als zeitliches Integral des Geschwindigkeitssig-
nals S2 ergibt – die aktuelle Position P3, ermittelt je-
weils korrigierte Signale S4, S5 und gibt diese über 
die LEDs 14, 21 an den Fahrer aus. Bei Erreichen der 
als hinreichend erkannten Endposition P4, oder auch 
bei Erreichen einer Fahrtposition P3, von der aus bei 
Weiterverfolgung des Einparkvorgangs keine Park-
position in der Parklücke 5 erreicht werden kann, wird 
der Einparkvorgang beendet. In diesem Fall kann 
dem Fahrer ein entsprechendes Endsignal bzw. Ab-
bruchsignal über die Anzeigeeinrichtungen 12, 20
ausgegeben werden, indem z. B. die LEDs nicht 
mehr beleuchtet werden oder auch z. B. durch kurzes 
Aufleuchten oder Aufblinken der LEDs. Weiterhin 
kann auch eine Ausgabe eines anderen, z. B. akusti-
schen, Endsignals bzw. Abbruchsignals erfolgen.

[0028] In einem in der Zeichnung nicht dargestellten 
Ausführungsbeispiel können zur Darstellung des Dif-
ferenzlenkwinkels gegenüber dem Referenzpunkt 
auch mehrere, benachbarte Leuchtdioden gleichzei-
tig betrieben werden. Diese können auch alternie-
rend derart aufleuchten, dass die Richtung der Abfol-
ge der alternierend aufleuchtenden Leuchtdioden die 
Drehrichtung des Lenkrades anzeigt. Hierdurch kann 
ein Fahrer auf die vorzunehmende Drehrichtung hin-
gewiesen werden. Dies ist insbesondere dann vor-
teilhaft, wenn das Lenkrad um mehr als 180 Grad ge-
genüber dem Referenzpunkt gedreht werden muss, 
da der Fahrer somit leicht die vorzunehmende Dreh-
richtung erkennt. Eine entsprechende Anzeige kann 
auch mittels unterschiedlicher farbig leuchtender 
Leuchtdioden realisiert werden, z.B. rote LED leuch-
tet in Drehrichtung, wobei sich entgegen der Dreh-
richtung drei grün Leuchtdioden anschließen. In einer 
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weiteren Ausführungsform kann zusätzlich oder statt 
dessen an dem Lenkrad oder in einer anderen Anzei-
ge im Fahrzeug auch eine Pfeilgrafik dargestellt wer-
den, die die vorzunehmende Drehrichtung anzeigt.

Patentansprüche

1.  Anzeigeanordnung für ein Kraftfahrzeug, ins-
besondere für eine Einparkhilfe, wobei die Anzeigea-
nordnung eine erste Anzeigeeinrichtung (12) mit 
mehreren, in Umfangsrichtung an einem Lenkrad 
(10) des Fahrzeugs (2) verteilt vorgesehenen Anzei-
geelementen (14) aufweist, die wahlweise beleucht-
bar sind zur Anzeige eines Differenzlenkwinkels in 
Bezug auf einen Referenzpunkt (16, 22), der bei Dre-
hen des Lenkrades (10) zumindest im wesentlichen 
beispielsweise gegenüber einem Cockpit (17) unver-
änderbar ist.

2.  Anzeigeanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Anzeigeelemente (14) an 
dem Lenkrad (10) mit gleichmäßigem Winkelabst-
and, vorzugsweise mit einer Winkelauflösung von un-
ter 10°, z. B. 1°, über den ganzen Umfang des Lenk-
rades (10) umlaufend verteilt angeordnet sind.

3.  Anzeigeanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Referenzpunkt 
eine Markierung (16) außerhalb des Lenkrads (10), 
vorzugsweise an dem Cockpit (17) des Fahrzeugs, 
ist.

4.  Anzeigeanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeanord-
nung eine radial zur ersten Anzeigeeinrichtung (12) 
beabstandete zweite Anzeigeeinrichtung (20) mit in 
Umfangsrichtung auf dem Lenkrad (10) angeordne-
ten, wahlweise beleuchtbaren zweiten Anzeigeele-
menten (21) aufweist, wobei der Referenzpunkt (22) 
durch Beleuchten mindestens eines Anzeigeelemen-
tes (22) in einer im wesentlichen cockpitfesten Posi-
tion erzeugbar ist.

5.  Anzeigeanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Anzeigeanordnung zwei in 
Umfangsrichtung auf dem Lenkrad (10) konzentrisch 
angeordnete Anzeigereihen (12, 20) mit beleuchtba-
ren Anzeigeelementen (14, 15, 21, 22) aufweist.

6.  Einparkhilfesystem (25) für ein Fahrzeug (2), 
mit  
einer Steuereinrichtung (26),  
Abstandssensoren (7) zur Messung von Abständen 
von Objekten (3, 4) zu dem Fahrzeug (2) und Ausga-
be von Abstandssignalen (S1) an die Steuereinrich-
tung (26),  
einem Bewegungssensor (27) zum Ermitteln einer 
Fahrzeugbewegung und/oder einer Fahrzeugge-
schwindigkeit und Ausgabe eines Bewegungssignals 
und/oder Geschwindigkeitssignals (S2) an die Steu-

ereinrichtung (26),  
einem Lenkwinkelsensor (29) zum Ermitteln eines 
Lenkwinkels und Ausgabe eines Lenkwinkelsignals 
(S3) an die Steuereinrichtung (26), und  
einer Anzeigeanordnung (9) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche,  
wobei die Steuereinrichtung (26) aus den Abstands-
signalen (S1) die Zielposition (P2) des sich in einer 
Startposition (P1) befindenden Fahrzeugs und eine 
von der Startposition (P1) zu der Zielposition (P2) 
führende Trajektorie (T) ermittelt, und  
wobei die Steuereinrichtung (26) aus der Trajektorie 
(T) und einer aktuellen Position (P3) des Fahrzeugs 
(2) einen Soll-Lenkwinkel und aus dem Soll-Lenkwin-
kel und den Lenkwinkelsignalen (S3) einen Differenz-
lenkwinkel ermittelt und ein Differenz-Lenkwinkelsig-
nal (S4) zur Anzeige eines Lenkwinkeleinschlags an 
die Anzeigeanordnung (9) ausgibt.

7.  Einparkhilfesystem nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (26) die 
aktuelle Position (P3) des Fahrzeugs (2) aus der 
Startposition (P1), den Lenkwinkelsignalen (S3) und 
Geschwindigkeitssignalen (S2) eines Geschwindig-
keitssensors (27) ermittelt.

8.  Verfahren zur Ausgabe von Fahrerinformatio-
nen, insbesondere für eine Einparkhilfe, bei dem  
aus Abstandsignalen (S1) eine Zielposition (P2) ei-
nes Fahrzeugs (2) ermittelt wird, eine Trajektorie (T) 
des Fahrzeugs (2) von einer Startposition (P1) zu der 
ermittelten Zielposition (P2) ermittelt wird,  
aus der ermittelten Trajektorie (T) ein Soll-Lenkwinkel 
ermittelt wird, und  
aus dem Soll-Lenkwinkel und einem aktuell gemes-
senen Lenkwinkelsignal (S3) ein Differenz-Lenkwin-
kelsignal (S4) ermittelt und an eine Anzeigeeinrich-
tung (12) auf einem Lenkrad (10) des Fahrzeugs (2) 
ausgegeben wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aktuelle Position (P3) des Fahr-
zeugs (2) aus der Startposition (P1), den Lenkwinkel-
signalen (S3) und Geschwindigkeitssignalen (S2) ei-
nes Geschwindigkeitssensors (27) ermittelt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von dem Diffe-
renz-Lenkwinkelsignal (S4) ein Anzeigeelement (15) 
von mehreren auf einem Lenkrad (10) des Fahrzeugs 
(1) in Umfangsrichtung verteilt angeordneten Anzei-
geelementen (14) beleuchtet wird derartig, dass der 
für den Differenz-Lenkwinkel am Lenkrad (10) einzu-
stellende Lenkradeinschlag dem Winkelabstand des 
beleuchteten Anzeigeelementes (15) gegenüber ei-
nem Referenzpunkt (16, 22) entspricht.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass als Referenz-
punkte (22) wahlweise ein oder mehrere zweite An-
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zeigeelemente (21) einer auf dem Lenkrad (10) vor-
gesehenen zweiten Anzeigeeinrichtung (20) be-
leuchtet werden derartig, dass eine Position eines je-
weils beleuchteten zweiten Anzeigeelementes (22) 
im wesentlichen positionsfest gegenüber einem 
Cockpit (17) des Fahrzeugs (1) ist.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Fall, dass 
eine Endposition (P4) in der Nähe der Zielposition 
(P2) erreicht wird oder der Fall erkannt wird, dass 
eine Endposition (P4) nicht erreichbar ist, das Verfah-
ren beendet wird, vorzugsweise unter Ausgabe eines 
Endsignals oder Abbruchsignals.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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