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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Fahrun-
terstützungsvorrichtung (10) für ein Kraftfahrzeug zur Unter-
stützung der Befahrung enger Fahrwege, mit einer Daten-
erfassungseinheit (12) zur Erfassung der Daten einer zu-
rückzulegenden Wegstrecke aus Rad- und Lenkwinkelsen-
soren (14, 16) und einer Speichereinheit (18) zur Aufzeich-
nung der Wegstreckendaten sowie mit einer Ansteuereinheit
(20) zur Ansteuerung des Kraftfahrzeuges auf der Grundlage
der aufgezeichneten Wegstreckendaten, zum Abfahren der
aufgezeichneten Wegstrecke in gleicher oder umgekehrter
Richtung, wobei diese mit einem Satellitennavigationsemp-
fänger (28) gekoppelt ist zur Ermittlung von Randwertpositi-
onsdaten zum Zeitpunkt des Wegstreckenanfangs und/oder
-endes und die Speichereinheit (18) die Randwertpositions-
daten zu den Wegstreckendaten speichert, ferner eine An-
näherungsprufeinheit (30) vorgesehen ist, die prüft, ob sich
das Kraftfahrzeug dem gespeicherten Wegstreckenanfang
oder -ende annähert und in diesem Fall ein Positionsannä-
herungssignal erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug zur Unterstüt-
zung der Befahrung enger Fahrwege, mit einer Da-
tenerfassungseinheit zur Erfassung der Daten einer
zurückzulegenden Wegstrecke aus Rad- und Lenk-
winkelsensoren und einer Speichereinheit zur Auf-
zeichnung der Wegstreckendaten sowie mit einer
Ansteuereinheit zur Ansteuerung des Kraftfahrzeu-
ges auf der Grundlage der aufgezeichneten Wegstre-
ckendaten, zum Abfahren der aufgezeichneten Weg-
strecke in gleicher oder umgekehrter Richtung.

[0002] Eine gattungsgemäße Fahrunterstützungs-
vorrichtung ist aus der EP 1 858 744 B1 bekannt,
bei der vom betreffenden Fahrzeug abgefahrene und
durch Rad- und Lenkwinkelsensoren ermittelte kur-
ze Wegtrajektorien von ca. 5 m aufgezeichnet wer-
den und für die automatisierte oder teilautomatisier-
te Befahrung in gleicher oder umgekehrter Richtung
zur Verfügung stehen, so dass ein Befahren enger
Straßenbereiche, beispielsweise Einfahrten in Ga-
ragen oder Ausfahrten aus solchen unter beengten
Verhältnissen möglich ist. Nachteilig ist dabei, dass
die aufgezeichnete Trajektorie eigentlich ab einem
bestimmten Anfangspunkt gültig ist, der aber nicht
definierbar ist. Beispielsweise erfolgt die Aufzeich-
nung der Wegtrajektorie wenn das Fahrzeug vor ei-
ner Parklücke (einer Garage) steht. Wenn zu einem
späteren Zeitpunkt das Fahrzeug aber an einer da-
von abweichenden Stelle steht und das automatische
Einparken gestartet wird, so kann es dazu führen,
dass der Einfahrvorgang nicht durchführbar ist, ins-
besondere wenn der Startzustand seitlich versetzt
oder weiter weg ist vom Startzustand beim Aufzeich-
nungsvorgang.

[0003] Eine weitere Fahrunterstützungsvorrichtung
ist aus der DE 196 35 892 A1 bekannt. Diese er-
leichtert das Ein- und Ausparken unter beengten Ver-
hältnissen. Dabei werden fest gespeicherte optimier-
te Fahrtrajektorien (sog. Modellfahrdaten) zugrunde
gelegt, die unter Zuhilfenahme eines erfahrenen Fah-
rers festgelegt wurden. Auf diese Weise kann das
Fahrzeug automatisch und ohne Eingriff des mögli-
cherweise unerfahrenen Fahrers in die Parklücke be-
wegt werden. Diese Vorrichtung erfordert eine Aus-
wahl aus gespeicherten typischen Einparksituationen
und ist nicht in der Lage, besondere tatsächliche Um-
stände (z. B. Randsteine oder Pfosten) zu berück-
sichtigen, die im konkreten Fall den Einparkvorgang
erschweren.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Fahrunter-
stützungsvorrichtung wesentlich flexibler zu gestal-
ten, um einen Ein- und Ausparkvorgang unter we-
sentlich unterschiedlicheren Umständen zu ermögli-
chen, als dies bisher möglich war.

[0005] Die Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche. Weitere Merkmale, Anwen-
dungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, so-
wie der Erläuterung von Ausführungsbeispielen der
Erfindung, die in den Figuren dargestellt sind.

[0006] Die Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 dadurch
gelöst, dass bei einer Fahrunterstützungsvorrichtung
für ein Kraftfahrzeug zur Unterstützung der Befah-
rung enger Fahrwege, mit einer Datenerfassungsein-
heit zur Erfassung der Daten einer zurückzulegenden
Wegstrecke aus Rad- und Lenkwinkelsensoren und
einer Speichereinheit zur Aufzeichnung der Wegstre-
ckendaten sowie mit einer Ansteuereinheit zur An-
steuerung des Kraftfahrzeuges auf der Grundlage der
aufgezeichneten Wegstreckendaten, zum Abfahren
der aufgezeichneten Wegstrecke in gleicher oder um-
gekehrter Richtung, die Fahrunterstützungsvorrich-
tung mit einem Satellitennavigationsempfänger ge-
koppelt ist zur Ermittlung von Randwertpositionsda-
ten zum Zeitpunkt des Wegstreckenanfangs und/
oder -endes und die Speichereinheit die Randwert-
positionsdaten zu den Wegstreckendaten speichert,
und eine Annäherungsprüfeinheit vorgesehen ist, die
prüft, ob sich das Kraftfahrzeug dem gespeicherten
Wegstreckenanfang oder -ende annähert und in die-
sem Fall ein Posititionsnäherungssignal erzeugt. Bei
der Erfassung der Trajektorierendaten werden zur Er-
höhung der Genauigkeit vorteilhafterweise auch vor-
handene Inertialsensoren, insbesondere Signale ei-
nes Gierratensensors verwendet.

[0007] Da gemäß der Erfindung zu jeder gespeicher-
ten Wegstrecke (Trajektorie) absolute Positionsdaten
gespeichert sind, kann das System zum einen fest-
stellen, ob es sich in der Nähe einer gespeicherten
Trajektorie befindet. Das dabei erzeugte Positions-
annäherungssignal kann vorzugsweise dazu verwen-
det werden, dem Fahrer das automatisierte Abfahren
der Trajektorie vorzuschlagen. Zum anderen kann
anhand eines Vergleiches der aktuellen Position mit
den gespeicherten Randwertpositionsdaten festge-
stellt werden, ob sich das Fahrzeug ausreichend nah
an einer aufgezeichneten Trajektorie befindet, damit
diese automatisiert abgefahren werden kann oder zu-
nächst – bevorzugt automatisiert – zur Trajektorie be-
wegt werden muss, um diese anschließend abzufah-
ren. Es kann vorzugsweise ferner bei Auftreten des
Posititionsannäherungssignal überprüft werden, ob in
räumlicher Nähe zu der betreffenden Trajektorie wei-
tere Trajektorien existieren. So kann es zweckmäßig
sein, dass dem Fahrer verschiedene Parkmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen, z. B. ein eigener Gara-
genplatz und alternativ ein Platz vor dem Gebäude,
oder ein Parkplatz für mehrere Nutzer, wobei jeder
Nutzer Zugang zu einem beliebigen freien Parkplatz
hat. In einem solchen Fall ist es zweckmäßig, wenn



DE 10 2011 109 491 A1    2013.02.07

3/11

dem Fahrer die verschiedenen alternativen Trajekt-
orien zur Auswahl angeboten werden.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist das Positionsannäherungssignal der
Fahrerkommunikationseinheit zuführbar, die dem
Fahrer die Möglichkeit zur Aktivierung eines automa-
tischen Abfahrens der entsprechenden Wegstrecke
anbietet und gegebenenfalls, also wenn der Fahrer
sich dafür entscheidet, die Ansteuereinheit zum au-
tonomen Abfahren der Wegstrecke durch das Kraft-
fahrzeug aktiviert. Somit braucht sich der Fahrer nicht
darum kümmern, ob bestimmte Trajektorien aufge-
zeichnet sind bzw. er muss auch nicht interaktiv aus
einer Mehrzahl gespeicherter Trajektorien die ge-
wünschte auswählen sondern dies wird ihm vom Sys-
tem abgenommen. Die erfindungsgemäße Fahrun-
terstützungsvorrichtung erleichtert dem Fahrer damit
die Bedienung des Systems erheblich weil er sich kei-
ne Gedanken mehr machen muss, ob eine Trajek-
torie gespeichert ist oder nicht. Vorzugsweise kann
ihm die Annäherung an eine aufgezeichnete Trajek-
torie so signalisiert werden, dass zunächst eine ma-
nuelle Ansteuerung möglich ist. Bei ausreichender
Annäherung kann dann ein automatisiertes Einfah-
ren in die Trajektorie und das folgende Abfahren der-
selben vorgeschlagen und bei Zustimmung durchge-
führt werden.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst die Fahrunterstützungsvorrich-
tung eine Digitalkarteneinheit mit Straßenkartenin-
formationen, die mit dem Satellitennavigationsemp-
fänger kommuniziert und anhand der aktuellen Po-
sitionsdaten des Kraftfahrzeuges Straßenklassenda-
ten (z. B. Autobahn, Schnellstraße, Einbahnstraße,
Sackgasse) und/oder Umgebungsdaten (z. B. Ge-
bäude) aus den Straßenkarteninformationen ausgibt.
Diese können von der Fahrunterstützungsvorrichtung
dazu verwendet werden, eine Trajektorienaufzeich-
nung oder eine Annäherungssignalisierung zu unter-
lassen, z. B. wenn feststeht, dass sich das Fahrzeug
auf einer Autobahn oder Schnellstraße befindet und
daher eine Trajektorienbefahrung nicht in Betracht
kommt. Typischerweise sind die Straßenkarteninfor-
mationen entweder in der Digitalkarteneinheit selbst
gespeichert oder werden mittels eines Bussystems
(z. B. CAN-Bus) aus anderen fahrzeuginternen Quel-
len, vorzugsweise einem Navigationssystem, gela-
den. Alternativ oder zusätzlich können diese Informa-
tionen über Außenumgebungskommunikationskanä-
le geladen werden.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung die-
ser Ausbildung umfasst die Digitalkarteneinheit Kar-
tendaten mit Positionsattributdaten (Parkplatz, Sack-
gasse, enge Straße) zur Prüfung, ob sich das Kraft-
fahrzeug in der Umgebung von Straßenbereichen
mit eingeschränkter Navigationsmöglichkeit befindet
und diese in einem solchen Fall die Aufzeichnung ei-

ner Trajektorie dem Fahrer vorschlägt oder automati-
siert durch führt. Somit wird der Fahrer weiter entlas-
tet und muss nur kurz bestätigen ob eine Aufzeich-
nung durchgeführt werden soll oder bei einer au-
tomatischen Aufzeichnungsaktivierung wird von der
Fahrunterstützungsvorrichtung nach Feststellung ei-
nes Fahrzeughalts beim Fahrer angefragt, ob die ge-
rade aufgezeichnete Trajektorie permanent gespei-
chert werden soll.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst diese Umgebungserfassungssen-
soren, mittels der Umgebungsdaten beim Abfahren
der Wegstrecke erfassbar sind und die Speicher-
einrichtung die Umgebungsdaten zu den entspre-
chenden Wegstreckendaten speichert. Vorzugswei-
se sind dabei die Umgebungserfassungssensoren
optische Sensoren. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen die Umgebungserfassungssensoren auch an-
dere Sensorarten umfassen, insbesondere Ultra-
schall, Lidar- oder Radareinrichtungen. Ferner ist ei-
ne Bildverarbeitungseinheit vorgesehen, die anhand
der Umgebungsdaten Gegenstandsdaten von in der
Nähe der Wegstrecke angeordneten Gegenstände
erstellt, wobei die Speichereinrichtung die Gegen-
standsdaten zu den entsprechenden Wegstrecken-
daten speichert. Damit wird die Umgebung der Tra-
jektorie mit erfasst und liefert genauere Informatio-
nen über den Streckenverlauf, so dass insbeson-
dere mehr Freiheitsgrade beim wiederholten Abfah-
ren der Trajektorie eröffnet werden. So kann festge-
stellt werden, ob ein seitlicher Versatz zur gespei-
cherten Trajektorie ohne weiteres gefahren werden
kann oder aufgrund besonderer Hindernisse (z. B.
Randsteine, Pfosten) ein genaues Befahren der Tra-
jektorie erforderlich ist. Vorzugsweise können zu die-
sem Zweck Randsteinsensoren vorgesehen werden,
die den Verlauf von in der Trajektoriennähe angeord-
neter Randsteine berücksichtigen.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung die-
ser Ausbildung umfasst die Fahrunterstützungs-
vorrichtung eine Umgebungsdaten-Abgleichungsein-
heit, die über die Umgebungserfassungssensoren er-
mittelten Gegenstandsdaten mit den über die Digital-
karteneinheit ermittelten Umgebungsdaten abgleicht.
Auf diese Weise wird das virtuelle Trajektorienumge-
bungsabbild weiter verfeinert, so dass beispielsweise
vorübergehend in der Nähe befindliche Gegenstände
wie Personen oder abgestellte Fahrräder/Kinderwa-
gen entsprechend als solche berücksichtigt werden
können.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst die Speichereinrichtung einen
Ringspeicherbereich, beispielsweise als RAM, der
während der Bewegung des Kraftfahrzeuges die
Wegstreckendaten und – soweit diese mit erfasst
werden – zusätzlich die Umgebungsdaten und/oder
die Gegenstandsdaten speichert und dafür die je-
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weils ältesten Daten löscht. Somit steht zu jedem
Zeitpunkt stets eine Trajektorie der zuletzt zurückge-
legten Wegstrecke zur Verfügung, die entweder auf
Wunsch des Fahrers für die zukünftige Verwendung
permanent gespeichert werden kann oder aber un-
verzüglich verwendet werden kann, wenn diese zu-
rückgefahren werden soll.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung kommuniziert die Fahrunterstützungsvor-
richtung mit einer Fahrer-Identifikationseinheit, und in
der Speichereinrichtung werden für jeden Fahrer die
Wegstreckendaten sowie die dazu gespeicherten Zu-
satzdaten separat abgelegt. Sofern dann später ei-
ne Annäherung an gespeicherte Trajektorien geprüft
werden, kann entweder dem Fahrer nur diesem zu-
geordnete Trajektorien vorgeschlagen werden oder
es wird zu jeder Trajektorie mit signalisiert werden,
ob diese von ihm oder anderen Personen stammen.
So kann verhindert werden, dass ungeübten Fahrern
zuzuordnende Trajektorien gegenüber geübten Fah-
rern vorgeschlagen werden.

[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst die Fahrunterstützungsvorrich-
tung eine Trajektorien-Einleiteeinheit, welche einen
geeigneten Weg bestimmt, auf dem das Kraftfahr-
zeug in eine ausgewählte Trajektorie bewegbar ist.
Eine solche Trajektorien-Einleiteinheit bestimmt an-
hand der Position und Ausrichtung des Kraftfahrzeu-
ges sowie der Trajektoriendaten einen möglichst kur-
zen Weg, auf dem das Fahrzeug auf die Trajektorie
geführt wird und anschließend entlang der Trajektorie
weiterbewegt werden kann.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst die Fahrunterstützungsvorrich-
tung eine Uhrzeiteinheit, um zu jeder Trajektorienauf-
zeichnung die Aufzeichnungszeit mit zu speichern.
Somit kann bei der Auswahl mehrerer zur Verfü-
gung stehender Trajektorien ein Vorschlag oder ei-
ne Gewichtung nach der aktuellen Uhrzeit erfolgen.
Wenn eine Trajektorie beispielsweise abends auf-
gezeichnet wurde, könnte bei Annäherung eine sol-
che abends aufgezeichnete Trajektorie vorrangig vor
einer morgens aufgezeichneten Trajektorie vorge-
schlagen werden. Denn abends wird ein Fahrer eher
in der Garage parken wollen und tagsüber vor dem
Haus.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Fahrunterstützungsvorrichtung mit
einem Anhängersignal beaufschlagbar, das angibt,
ob das Fahrzeug bei der Trajektorienaufzeichnung ei-
nen Anhänger zieht, und dieses Anhängersignal zu
jeder Trajektorienaufzeichnung speicherbar ist. So-
mit kann dem Fahrer vorrangig eine Trajektorie vor-
geschlagen werden, welche die gleichen Bedingun-
gen erfasst, also wenn gerade ein Anhänger gezogen

wird, eine mit Anhänger aufgezeichnete Trajektorie
und umgekehrt.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ermöglicht die Fahrerkommunikationsein-
heit (32) bei der Speicherung der Trajektorie die Ein-
gabe zusätzlicher Informationen, vorzugsweise einen
Trajektoriennamen, Trajektorienerläuterungen. Eine
solche Eingabe kann entweder manuell erfolgen oder
durch verbale Benennung und vorzugsweise Um-
wandlung in Text mittels eines Spracherkennungs-
systems. So können dem Fahrer optisch und/oder
akustisch die verfügbaren Trajektorien zur Auswahl
angeboten werden.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind bei der Auswahl einer abzufahrenden
Trajektorie Zusatzalternativen auswählbar, insbeson-
dere Zugänglichkeit der Türen bzw. des Kofferrau-
mes. Es kann sinnvoll sein, bei bestimmten Trajek-
torien automatisiert vom vorgegebenen Weg abzu-
weichen, beispielsweise wenn die Beifahrertür oder
der Kofferraum zugänglich sein soll. In diesem Fall
würde die Endposition des Fahrzeuges bei entspre-
chender Auswahl vom gespeicherten Endwert ab-
weichen. Wenn die Beifahrertür zugänglich sein soll,
könnte das Fahrzeug entsprechend mehr nach links
geparkt werden oder bei Zugang zum Kofferraum
weiter vorne.

[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung, in der unter Bezug auf die Zeichnung ein Aus-
führungsbeispiel im Einzelnen beschrieben ist. Be-
schriebene und/oder bildlich dargestellte Merkmale
bilden für sich oder in beliebiger, sinnvoller Kombina-
tion den Gegenstand der Erfindung. Gleiche, ähnli-
che und/oder funktionsgleiche Teile sind mit gleichen
Bezugszeichen versehen.

[0021] Die Figur zeigt eine schematische Darstel-
lung einer bevorzugten Fahrunterstützungsvorrich-
tung 10. Diese umfasst eine zentrale Datenverarbei-
tungseinheit 11 zur Steuerung aller folgenden Pro-
zesse. Bestandteil ist ferner eine Datenerfassungs-
einheit 12, die mit mehreren Sensoren, insbesondere
Radsensoren 14, einem Gierratensensor 15 und ei-
nem Lenkwinkelsensor 16 verbunden ist, um auf der
Grundlage der Sensorsignale Wegstreckendaten zu
einer zurückzulegenden Wegstrecke (Trajektorie) zu
ermitteln. Diese Wegstreckendaten werden anschlie-
ßend in einer Trajektorien-Speichereinheit 18 gespei-
chert. Die Fahrunterstützungsvorrichtung 10 umfasst
ferner eine Ansteuereinheit 20, die auf der Grund-
lage der in der Trajektorien-Speichereinheit 18 ge-
speicherten Trajektorien eine Ansteuerung des nicht
dargestellten Kraftfahrzeuges bewirkt, insbesonde-
re durch Steuerung der Fahrzeuglenkeinrichtung 22,
der Fahrzeugschaltung 24 und des Gaspedals 26.
Somit ist das Kraftfahrzeug in der Lage, automati-
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siert den Weg einer beliebigen der in der Trajektori-
en-Speichereinheit 18 gespeicherten Trajektorie ent-
langzufahren, und zwar gesteuert von der Datenver-
arbeitungseinheit 11 entweder in der aufgezeichne-
ten oder der umgekehrten Fahrtrichtung.

[0022] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 ist mit einem Satellitennavigati-
onsempfänger 28 verbunden, der vorzugsweise als
GPS- oder Galileo-Empfänger o. ä. ausgebildet ist,
um Absolutpositionsdaten (bezogen auf ein Erdkoor-
dinatensystem wie WSG 84) des Kraftfahrzeugauf-
enthaltsortes zu liefern. Die Datenverarbeitungsein-
heit 11 speichert die Absolutpositionsdaten zumin-
dest zu dem Anfangs- und Endwert jeder Trajekt-
orie, so dass damit auch zu jedem Punkt der Tra-
jektorie die Absolutpositionsdaten ermittelbar sind.
Dabei wird zweckmäßigerweise nur zu einem Rand-
wert der absolute Positionswert des Satellitennaviga-
tionsempfängers 28 verwendet und der zweite Rand-
wert anhand der Wegstreckendaten daraus errech-
net, da die Genauigkeit der Satellitennavigationsbe-
stimmung erheblich geringer ist als die mittels der
Sensoren 14, 16 bestimmten Positionsdaten und da-
her die Berechnung des zweiten Randwertes zu ei-
nem schlüssigeren Ergebnis führt, als wenn beide
Randwerte aus Satellitennavigationsdaten bestimmt
werden.

[0023] Es können alternativ auch zu jedem Weg-
streckenpunkt die Absolutpositionsdaten mit gespei-
chert werden, was allerdings bevorzugt ist, wenn der
Satellitennavigationsempfänger 28 ausreichend ge-
naue Positionsdaten, beispielsweise durch Differen-
tial-GPS, zur Verfügung stellt.

[0024] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 umfasst ferner eine Annähe-
rungsprüfeinheit 30, die permanent während der
Fahrt das aktuelle Positionssignal des Satellitenna-
vigationsempfängers 28 mit den in der Trajektori-
en-Speichereinheit 18 gespeicherten Randwertposi-
tionsdaten vergleicht und prüft, ob die Entfernung zu
einem der Randwertpositionsdaten geringer ist als
ein festgelegter Schwellwert, beispielsweise 20 m
oder 100 m. Falls dies der Fall ist, erzeugt die An-
näherungsprüfeinheit 30 ein Positionsannäherungs-
signal, das von der Datenverarbeitungseinheit 11 ver-
arbeitet wird.

[0025] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 umfasst ferner eine Fahrerkom-
munikationseinheit 32, die eine oder mehrere opti-
sche und/oder akustische und/oder haptische Signa-
lisiereinheiten 34 umfasst, um dem Fahrer bestimm-
te Ereignisse zu signalisieren sowie mindestens ei-
ne haptische und/oder akustische Eingabeeinheit 36
für den Fahrer, mittels welcher der Fahrer mit der
Fahrunterstützungsvorrichtung 10 kommuniziert. So
wird das oben erwähnte Positionsannäherungssignal

über Signalisiereinheiten 34 an den Fahrer ausge-
geben, beispielsweise durch Textausgabe auf einem
Display und zeitgleiche Ausgabe eines Ansagetex-
tes – ähnlich den Ansagetexten eines Navigations-
gerätes – über Lautsprecher. Der Fahrer kann an-
schließend entscheiden, ob die Trajektorie abgefah-
ren werden soll und eine entsprechende Eingabeein-
heit 36 aktivieren, beispielsweise durch Knopfdruck
oder Sprechen eines Wortes, das mittels der Daten-
verarbeitungseinheit 11 analysiert werden kann.

[0026] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 umfasst ferner eine Digitalkar-
teneinheit 38, in der Informationen über Straßentopo-
logie sowie Straßenklassendaten gespeichert sind.
Alternativ empfängt diese Einheit die Kartendaten
aus anderen Quellen, vorzugsweise über eine CAN-
Schnittstelle oder einen anderen Kommunikations-
kanal. Als Straßenklassendaten werden Informatio-
nen darüber verstanden, ob eine Straße Autobahn,
Schnellstraße, ein Parkplatz oder eine Sackgasse ist.
So können die Kartendaten aus anderen fahrzeugin-
ternen Datenquellen stammen, beispielsweise einem
Navigationssystem oder es können externe Straßen-
informationen bzw. Straßenklassendaten über Au-
ßenumgebungskommunikationskanäle geladen wer-
den. Vorzugsweise erfolgt dabei die Kommunikation
mit der Digitalkarteneinheit 38 über ein CAN-Bussys-
tem (Controller Area Network) 39 des Fahrzeugs.

[0027] Ferner enthält die Digitalkarteneinheit 38 vor-
zugsweise zusätzlich Umgebungsdaten, z. B. von
Gebäuden oder ähnlichen Hindernissen. Anhand
derartiger Straßenklassendaten kann die Datenver-
arbeitungseinheit 11 prüfen, ob eine Wegstrecken-
aufzeichnung dem Fahrer vorgeschlagen oder auto-
matisch eingeleitet wird.

[0028] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 ist ferner mit Umgebungserfas-
sungssensoren 40 gekoppelt, wie diese in moder-
nen Kraftfahrzeugen vorhanden sind, insbesonde-
re Bildaufnahme- und/oder Ultraschallsensoren. So-
fern Bildaufnahmegeräte zur Anwendung kommen,
ist die Datenverarbeitungseinheit 11 mit einer Bild-
verarbeitungseinheit 42 gekoppelt, die Gegenstän-
de in der Umgebung detektieren kann und entspre-
chende Gegenstandsdaten erstellt, die vorzugswei-
se ebenfalls in der Trajektorien-Speichereinheit 18
abgelegt werden und bei der Bestimmung geeigne-
ter, von der gespeicherten Trajektorie geringfügig
abweichender Fahrwege verwendbar sind. Die Um-
gebungserfassungssensoren 40 können auch Witte-
rungssensoren (Außentemperatur-, Außenfeuchtig-
keitssensoren) umfassen. Damit kann dem Fahrer
abhängig von der Witterung eine geeignete Tra-
jektorie angeboten werden (z. B. bei Regen oder
Schneefall würde eine zu einem Garagenplatz füh-
rende Trajektorie vorrangig vor einem Straßenpark-
platz vorgeschlagen werden).
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[0029] Die Umgebungserfassungssensoren 40 kön-
nen ferner einen Anhängersensor umfassen mittels
dem festgestellt wird, ob an einer vorhandenen An-
hängerkupplung ein Anhänger hängt. Bei Aufzeich-
nung einer Trajektorie würde dann diese Information
mit gespeichert werden.

[0030] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 umfasst ferner eine Umge-
bungsdaten-Abgleicheinheit 44, die auf der Grund-
lage der von der Bildverarbeitungseinheit 42 auf
der Grundlage der von den Umgebungserfassungs-
sensoren 40 ermittelten Gegenstandsdaten mit den
in der Digitalkarteneinheit 38 befindlichen Gegen-
standsdaten abgleicht, um ein zutreffenderes Umge-
bungsbild zu erzeugen, das dann zu den Wegstre-
ckendaten gespeichert wird.

[0031] Die in der dargestellten Fahrunterstützungs-
vorrichtung 10 vorgesehene Trajektorien-Speicher-
einheit 18 umfasst einen Ringspeicherbereich 46, der
stets automatisch oder auf ausdrückliche Fahreran-
weisung hin die aktuellen Positionsdaten aufzeichnet
und dabei stets die ältesten Daten überschreibt. So
steht stets eine gewisse Strecke des zuletzt zurück-
gelegten Weges für die permanente Speicherung zur
Verfügung.

[0032] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 kommuniziert ferner mit einer
Fahrer-Identifikationseinheit 48, die für jeden Fahrer
ein eigenes Identifikationssignal erzeugt, beispiels-
weise anhand eines im Zündschlüssel vorgesehenen
RFID-Tags. Anhand dieser Information kann die die
Datenverarbeitung oder die an den Fahrer ausgege-
benen Informationen personenabhängig erfolgen.

[0033] Die dargestellte bevorzugte Fahrunterstüt-
zungsvorrichtung 10 umfasst ferner eine Trajektori-
en-Einleiteinheit 50, die anhand der aktuellen, mittels
des Satellitennavigationsempfängers 28 ermittelten
Absolutpositionsdaten einen optimalen Weg ermittelt,
von einer nicht auf einer gespeicherten Trajektorie lie-
genden Position unter Berücksichtigung von gespei-
cherten Gegenstandsdaten in eine bestimmte Trajek-
torie zu gelangen, ohne Hindernisse zu berühren.

[0034] Eine bevorzugte Ausführung der Speiche-
rung von Wegstrecken/Trajektorien wird nun be-
schrieben. So kann ein mit der Fahrunterstützungs-
vorrichtung 10 ausgestattetes Fahrzeug zur Speiche-
rung einer ersten Wegstrecke bzw. Trajektorie vom
Fahrer über Betätigung der Eingabeeinheit 32 dazu
aktiviert werden. Daraufhin liest die Datenverarbei-
tungseinheit 11 vom Satellitennavigationsempfänger
28 die aktuellen Absolutpositionsdaten und speichert
diese in der Trajektorien-Speichereinheit 18. Ferner
wird vorzugsweise die Uhrzeit und das Datum der
Aufzeichnung gespeichert. Die weiteren, vom Fah-
rer bewirkten Fahrzeugbewegungen werden zumin-

dest über die Radsensoren 14 und den Lenkwinkel-
sensor 16 sowie die Inertial messtechnik erfasst. Es
können ferner weitere im Fahrzeug vorhandene Sen-
soren ausgelesen werden, welche die Gaspedalstel-
lung oder die Schaltstellung erfassen. Daraus werden
zyklisch Wegstreckendaten errechnet, die in der Tra-
jektorien-Speichereinheit 18 zu der betreffenden Tra-
jektorie abgespeichert werden.

[0035] Ferner werden über die Umgebungserfas-
sungssensoren 40 Informationen über die Umgebung
ermittelt, in der Bildverarbeitungseinheit 42 ausge-
wertet und daraus sowie aus den Daten der Digital-
karteneinheit 38 Umgebungsdaten über Gegenstän-
de und Hindernisse in der Umgebung der Trajekt-
orie ermittelt und ebenfalls in der Trajektorien-Spei-
chereinheit 18 gespeichert. Wenn das Fahrzeug zum
Stillstand kommt, wird die Datenaufzeichnung be-
endet und die Trajektorie permanent in der Trajek-
torien-Speichereinheit 18 abgelegt. Es kann vorher
über die Fahrerkommunikationseinheit 32 beim Fah-
rer nachgefragt werden, ob die Trajektorie tatsächlich
permanent gespeichert werden soll. Ferner wird vor-
zugsweise die gespeicherte Wegstrecke/Trajektorie
mit einer Fahreridentifikationsmarke aus der Fahrer-
Identifikationseinheit 48 versehen, um diese dem be-
treffenden Fahrer zuzuordnen. Es ist auch möglich,
dem Fahrer über die Fahrerkommunikationseinheit
32 die Möglichkeit zu bieten, manuell über Tasten
oder mittels Spracheingabe die gespeicherte Trajek-
torie zu bezeichnen (z. B. „Heimgarage”). Eine typi-
sche gespeicherte Wegstrecke/Trajektorie hat eine
Länge von ca. 5 bis 100 m.

[0036] Auf diese oder ähnliche Weise können im
Laufe der Zeit eine Vielzahl von Wegstrecken bzw.
Trajektorien aufgezeichnet und in der Trajektorien-
Speichereinheit 18 gespeichert werden.

[0037] Zur Benutzung der gespeicherten Trajektori-
en werden während der Fahrt von der Annäherungs-
prüfeinheit 30 die gespeicherten Trajektorien. dar-
aufhin geprüft, ob sich das Fahrzeug einem Rand-
wert (Anfangs- oder Endwert) einer der gespeicher-
ten Wegstrecken annähert. Falls dies der Fall ist und
ein (evtl. vom Benutzer einstellbarer) Abstandswert
unterschritten wird, wird ein Positionsannäherungs-
signal erzeugt. Danach wird zunächst von der Da-
tenverarbeitungseinheit 11 überprüft, ob noch wei-
tere gespeicherte Trajektorien existieren, die räum-
lich in der Nähe zu der betreffenden Trajektorie lie-
gen. Beispielsweise mehrere alternative Anfahrtswe-
ge zu einem Parkplatz (z. B. mit oder ohne Anhän-
ger) oder mehrere alternative Parkplätze (z. B. in ei-
ner Garage oder in einem Innenhof oder auf der Stra-
ße). Nunmehr erfolgt über die Fahrerkommunikati-
onseinheit 32 eine Signalisierung der einen Trajek-
torie oder, falls mehrere in Betracht kommen, aller
in Betracht kommenden Trajektorien an den Fahrer,
beispielsweise durch Sprachausgabe und Displayan-
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zeige. Diese Signalisierung kann auch von der Fahr-
geschwindigkeit abhängig gemacht werden, z. B. nur
wenn das Fahrzeug steht oder mit einer geringen Ge-
schwindigkeit (z. B. weniger als 5 km/h) fährt, weil
es bei einem schneller fahrenden Fahrzeug unwahr-
scheinlich ist, dass der Fahrer in eine Parklücke etc.
einfahren will.

[0038] Sofern der Fahrer über die Fahrerkommuni-
kationseinheit 32 signalisiert, die betreffende Trajek-
torie abzufahren oder bei mehreren möglichen eine
Trajektorie auswählt, wird die Datenverarbeitungs-
einheit 11 die Ansteuereinheit 20 aktivieren, welche
anhand der aus der Trajektorien-Speichereinheit 18
geholten Daten das Fahrzeug veranlasst, die Trajek-
torie abzufahren. Sofern das Fahrzeug zu diesem
Zeitpunkt sich noch nicht auf der Trajektorie befindet,
wird über die Trajektorien-Einleiteinheit 50 vorher ein
geeigneter Weg ermittelt und befahren, um das Fahr-
zeug automatisch auf den Trajektorienweg zu bewe-
gen. Dabei verbleibt dem Fahrer stets die Möglichkeit
zum Eingriff in den Bewegungsvorgang.

[0039] Bei der Auswahl einer Trajektorie kann dem
Fahrer über die Fahrerkommunikationseinheit 32 die
Möglichkeit geboten werden, Endpunktabweichun-
gen einzugeben, um beispielsweise eine Zugänglich-
keit des Kofferraumes oder von Passagiertüren zu er-
möglichen. Falls der Fahrer die Zugänglichkeit des
Kofferraumes wünscht, würde in Abhängigkeit von
Signalen der Umgebungserfassungssensoren 40 die
Parkposition nach vorne verschoben sein, damit hin-
ter dem Fahrzeug ausreichend Platz verbleibt. Ent-
sprechend würde bei Zugänglichkeit der Beifahrertür
die Endposition abhängig von den Signalen der Um-
gebungserfassungssensoren 40 mehr nach links ver-
schoben.

[0040] Auch wurde weiter oben ausgeführt, dass ein
Anhängersensorsignal mit speicherbar ist. Bei der
Trajektorienauswahl kann dann geprüft werden, ob
das Fahrzeug aktuell einen Anhänger zieht und dann
vorrangig Trajektorien mit den gleichen Bedingun-
gen vorgeschlagen werden. Es kann alternativ auch
von der Datenverarbeitungseinheit 11 bei Auswahl ei-
ner ohne Anhänger aufgezeichneten Trajektorie ei-
ne Korrektur des zu fahrenden Kurses vorgenommen
werden, um die Kurvenfahrt eines Anhängers mit zu
berücksichtigen.

[0041] Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung
lässt sich nicht nur das Befahren von engen Garagen
oder Parkplätzen erleichtern sondern auch das Be-
fahren längerer Bereiche wie Sackgassen oder enger
Gassen in alten Ortschaften. So lässt sich beispiels-
weise ein mehrmaliges Vor- und Zurückfahren erfor-
derndes Rangieren in engen Hinterhöfen erleichtern.
Es ist natürlich auch möglich, die Aktivierung mittels
Fernbedienung zu erreichen, damit der Fahrer vor

dem Abfahren der Trajektorie das Fahrzeug verlas-
sen kann.

Bezugszeichenliste

10 Fahrunterstützungsvorrichtung
11 Datenverarbeitungseinheit
12 Datenerfassungseinheit
14 Radsensoren
15 Gierratensensor
16 Lenkwinkelsensor
18 Trajektorien-Speichereinheit
20 Ansteuereinheit
22 Fahrzeuglenkeinrichtung
24 Fahrzeugschaltung
26 Gaspedal
28 Satellitennavigationsempfänger
30 Annäherungsprüfeinheit
32 Fahrerkommunikationseinheit
34 Signalisiereinheiten
36 Eingabeeinheit
38 Digitalkarteneinheit
39 CAN-Bussystem
40 Umgebungserfassungssensoren
42 Bildverarbeitungseinheit
44 Umgebungsdaten-Abgleicheinheit
46 Ringspeicherbereich
48 Fahrer-Identifikationseinheit
50 Trajektorien-Einleiteinheit



DE 10 2011 109 491 A1    2013.02.07

8/11

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1858744 B1 [0002]
- DE 19635892 A1 [0003]



DE 10 2011 109 491 A1    2013.02.07

9/11

Patentansprüche

1.  Fahrunterstützungsvorrichtung (10) für ein Kraft-
fahrzeug zur Unterstützung der Befahrung enger
Fahrwege, mit einer Datenerfassungseinheit (12) zur
Erfassung der Daten einer zurückzulegenden Weg-
strecke (Trajektorie) aus Rad- und Lenkwinkelsen-
soren (14, 16) und einer Trajektorien-Speicherein-
heit (18) zur Aufzeichnung von Wegstreckendaten
sowie mit einer Ansteuereinheit (20) zur Ansteue-
rung des Kraftfahrzeuges auf der Grundlage der auf-
gezeichneten Wegstreckendaten, zum Abfahren der
aufgezeichneten Wegstrecke in gleicher oder umge-
kehrter Richtung, dadurch gekennzeichnet, dass
diese mit einem Satellitennavigationsempfänger (28)
gekoppelt ist zur Ermittlung von Randwertpositions-
daten zum Zeitpunkt des Wegstreckenanfangs und/
oder -endes und die Speichereinheit (18) die Rand-
wertpositionsdaten zu den Wegstreckendaten spei-
chert, und eine Annäherungsprüfeinheit (30) vorge-
sehen ist, die prüft, ob sich das Kraftfahrzeug dem
gespeicherten Wegstreckenanfang oder -ende annä-
hert und in diesem Fall ein Positionsannäherungssi-
gnal erzeugt.

2.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Positionsan-
näherungssignal einer Fahrerkommunikationseinheit
(32) zuführbar ist, die dem Fahrer die Möglichkeit zur
Aktivierung eines automatischen Abfahrens der ent-
sprechenden Wegstrecke anbietet und gegebenen-
falls die Ansteuereinheit (40) zum autonomen Abfah-
ren der Wegstrecke durch das Kraftfahrzeug aktiviert.

3.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese eine Digitalkarteneinheit (38) mit Straßen-
karteninformationen umfasst, die anhand der vom
Satellitennavigationsempfänger (28) gelieferten aktu-
ellen Positionsdaten Straßenklassendaten (z. B. Au-
tobahn, Schnellstraße, Einbahnstraße, Sackgasse)
und/oder Umgebungsdaten (z. B. Gebäude) aus den
Straßenkarteninformationen erzeugt.

4.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass diese bei Auftreten
bestimmter Straßenklassen (z. B. Autobahnen) auto-
matisiert deaktivierbar ist.

5.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Digitalkarten-
einheit (38) Kartendaten mit Positionsattributdaten
(Parkplatz, Sackgasse, enge Straße) umfasst zur
Prüfung, ob sich das Kraftfahrzeug in der Umgebung
von Straßenbereichen mit eingeschränkter Navigati-
onsmöglichkeit befindet und diese in einem solchen
Fall die Aufzeichnung einer Trajektorie dem Fahrer
vorschlägt oder automatisiert durchführt.

6.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese Umgebungserfassungssensoren (40) um-
fasst, mittels der Umgebungsdaten beim Abfahren
der Wegstrecke erfassbar sind und die Speicherein-
richtung (18) die Umgebungsdaten zu den entspre-
chenden Wegstreckendaten speichert.

7.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Umgebungs-
erfassungssensoren (40) optische Sensoren umfas-
sen und eine Bildverarbeitungseinheit (42) vorgese-
hen ist, die anhand der Umgebungsdaten Gegen-
standsdaten von in der Nähe der Wegstrecke ange-
ordneten Gegenständen erstellt, wobei die Speicher-
einrichtung (18) die Gegenstandsdaten zu den ent-
sprechenden Wegstreckendaten speichert.

8.   Fahrunterstützungsvorrichtung nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Um-
gebungsdaten-Abgleichungseinheit (44) umfasst, die
über die Umgebungserfassungssensoren (40) ermit-
telten Gegenstandsdaten mit den über die Digital-
karteneinheit (38) ermittelten Umgebungsdaten ab-
gleicht.

9.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Speichereinrichtung (18) einen zusätzlichen
Ringspeicherbereich (46) umfasst, der während der
Bewegung des Kraftfahrzeuges die Wegstreckenda-
ten und gegebenenfalls zusätzlich die Umgebungs-
daten und/oder die Gegenstandsdaten speichert und
dafür die jeweils ältesten Daten löscht.

10.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese mit einer Fahrer-Identifikationseinheit (48)
kommuniziert, und in der Speichereinrichtung (18) für
jeden Fahrer die Wegstreckendaten sowie die dazu
gespeicherten Zusatzdaten separat abgelegt werden
und bei Auftreten bestimmter Zustände vorzugsweise
die für den betreffenden Fahrer gespeicherten Weg-
streckendaten abruft.

11.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese eine Trajektorien-Einleiteinheit (50) um-
fasst, welche einen geeigneten Weg bestimmt, auf
dem das Kraftfahrzeug in eine ausgewählte Trajekt-
orie bewegbar ist.

12.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese eine Uhrzeiteinheit umfasst, um zu jeder
Trajektorienaufzeichnung die Aufzeichnungszeit mit
zu speichern.

13.    Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass diese mit einem Anhängersignal beaufschlag-
bar ist, das angibt, ob das Fahrzeug bei der Trajekt-
orienaufzeichnung einen Anhänger zieht, und dieses
Anhängersignal zu jeder Trajektorien Aufzeichnung
speicherbar ist.

14.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 2 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fahrerkommunikationseinheit (32) bei der Spei-
cherung der Trajektorie die Eingabe zusätzlicher In-
formationen ermöglicht, vorzugsweise einen Trajekt-
oriennamen, Trajektorienerläuterungen.

15.  Fahrunterstützungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 2 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fahrerkommunikationseinheit (32) bei der Aus-
wahl einer abzufahrenden Trajektorie Zusatzalterna-
tiven auswählbar sind, insbesondere Zugänglichkeit
der Türen bzw. des Kofferraumes.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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