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(54) Bezeichnung: System und Verfahren zum Längsparken eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Es wird hier ein System zum Längs-
parken eines Fahrzeugs in einer Zielparklücke bereitgestellt.
Ein Erfassungssystem ist dazu konfiguriert, sich in der Nä-
he der Zielparklücke befindende Objekte zu detektieren. Ein
Parkassistenzsystem ist mit dem Erfassungssystem kom-
munikativ gekoppelt. Das Parkassistenzsystem ist dazu kon-
figuriert, das Fahrzeug während eines Rückwärtsfahrmanö-
vers in die Zielparklücke automatisch zu lenken und gleich-
zeitig die Geschwindigkeit des Fahrzeugs basierend auf ei-
nem Lenkradeinschlagwinkel zu beschränken. Das Erfas-
sungssystem ist des Weiteren dazu konfiguriert, das Fahr-
zeug während Manövern in der Zielparklücke automatisch zu
lenken und gleichzeitig die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
basierend auf einer Relativposition eines hinteren Begren-
zungsobjekts und/oder eines vorderen Begrenzungsobjekts
zu beschränken.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001]  Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Parkassistenzsysteme von Fahrzeugen und insbe-
sondere ein verbessertes Parkassistenzsystem und
ein Verfahren zum Längsparken eines Fahrzeugs.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002]  Das Längsparken eines Fahrzeugs kann sich
für viele Fahrer schwierig gestalten. Somit besteht
ein Bedarf an einem Parkassistenzsystem, das ein
Längsparkmanöver in eine Zielparklücke mit minima-
ler erforderlicher Fahrerhandlung durchführen kann.

KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0003]  Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird ein System zum Längsparken eines Fahr-
zeugs in einer Zielparklücke bereitgestellt. Ein Erfas-
sungssystem ist dazu konfiguriert, sich in der Nähe
der Zielparklücke befindende Objekte zu detektieren.
Ein Parkassistenzsystem ist mit dem Erfassungssys-
tem kommunikativ gekoppelt. Das Parkassistenzsys-
tem ist dazu konfiguriert, das Fahrzeug während ei-
nes Rückwärtsfahrmanövers in die Zielparklücke au-
tomatisch zu lenken und gleichzeitig die Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs basierend auf einem Lenkrad-
einschlagwinkel zu beschränken. Das Erfassungs-
system ist des Weiteren dazu konfiguriert, das Fahr-
zeug während Manövern in der Zielparklücke auto-
matisch zu lenken und gleichzeitig die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs basierend auf einer Relativposi-
tion eines hinteren Begrenzungsobjekts und/oder ei-
nes vorderen Begrenzungsobjekts zu beschränken.

[0004]  Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Verfahren zum Längspar-
ken eines Fahrzeugs in einer Zielparklücke bereit-
gestellt. Das Verfahren umfasst die Schritte des: (a)
Detektierens von sich in der Nähe der Zielparklücke
befindenden Objekten; (b) automatischen Lenkens
des Fahrzeugs während eines Rückwärtsfahrmanö-
vers in die Zielparklücke und des gleichzeitigen Be-
schränkens der Geschwindigkeit des Fahrzeugs ba-
sierend auf einem Lenkradeinschlagwinkel; und (c)
automatischen Lenkens des Fahrzeugs während Ma-
növern in der Zielparklücke und des gleichzeitigen
Beschränkens der Geschwindigkeit des Fahrzeugs
basierend auf einer Relativposition eines hinteren Be-
grenzungsobjekts und/oder eines vorderen Begren-
zungsobjekts.

[0005]  Gemäß noch einem weiteren Aspekt der vor-
liegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Längs-
parken eines Fahrzeugs in einer Zielparklücke bereit-
gestellt. Das Verfahren umfasst die Schritte des: (a)
Detektierens von sich in der Nähe einer Zielparklü-

cke befindenden Objekten; (b) automatischen Len-
kens des Fahrzeugs während eines Rückwärtsfahr-
manövers in die Zielparklücke und des gleichzeiti-
gen Beschränkens der Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs auf eine erste Geschwindigkeit, wenn ein
Lenkradeinschlagwinkel unter einem Schwellenlenk-
radeinschlagwinkel liegt; und (c) automatischen Len-
kens des Fahrzeugs während des Rückwärtsfahr-
manövers und des gleichzeitigen Beschränkens der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf eine zweite
Geschwindigkeit, wenn der Lenkradeinschlagwinkel
bei oder über dem Schwellenlenkradeinschlagwin-
kel liegt; (d) automatischen Lenkens des Fahrzeugs,
während das Fahrzeug in der Zielparklücke rückwärts
gefahren wird, und des Beschränkens der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs auf eine dritte Geschwindig-
keit, wenn detektiert wird, dass sich ein hinteres Be-
grenzungsobjekt um mehr als einen ersten Abstand
vom Fahrzeug weg befindet; (e) automatischen Len-
kens des Fahrzeugs, während das Fahrzeug in der
Zielparklücke rückwärts gefahren wird, und des Be-
schränkens der Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf
eine vierte Geschwindigkeit, wenn sich das hinte-
re Begrenzungsobjekt in dem ersten Abstand zum
Fahrzeug oder innerhalb des ersten Abstands zum
Fahrzeug befindet; (f) automatischen Lenkens des
Fahrzeugs, während das Fahrzeug in der Zielpark-
lücke vorwärts bewegt wird, und des Beschränkens
der Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf eine fünf-
te Geschwindigkeit, wenn detektiert wird, dass sich
ein vorderes Begrenzungsobjekt um mehr als einen
zweiten Abstand vom Fahrzeug weg befindet; und
(g) automatischen Lenkens des Fahrzeugs, während
das Fahrzeug in der Zielparklücke vorwärts bewegt
wird, und des Beschränkens der Geschwindigkeit des
Fahrzeugs auf eine sechste Geschwindigkeit, wenn
detektiert wird, dass sich das vordere Begrenzungs-
objekt in dem zweiten Abstand zum Fahrzeug oder
innerhalb des zweiten Abstands zum Fahrzeug befin-
det.

[0006]  Diese und andere Aspekte, Aufgaben und
Merkmale der vorliegenden Erfindung werden für den
Fachmann bei Lektüre der folgenden Beschreibung,
Ansprüche und angehängten Zeichnungen verständ-
lich und offensichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007]  In den Zeichnungen zeigen:

[0008]  Fig. 1 ein Schemadiagramm eines Fahr-
zeugs, das mit einem Parkassistenzsystem und an-
deren zugehörigen Komponenten und Geräten aus-
gestattet ist;

[0009]  Fig. 2 eine Lenktrajektorie zum Rückwärts-
fahren eines mit einem Parkassistenzsystem ausge-
statteten Fahrzeugs in eine Zielparklücke;
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[0010]  Fig. 3 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Längseinparken eines Fahrzeugs in eine Ziel-
parklücke;

[0011]  Fig. 4 ein Rückwärtsfahrmanöver entlang ei-
ner Lenktrajektorie in eine Zielparklücke;

[0012]  Fig. 5 ein Rückwärtsfahrmanöver entlang ei-
ner Rückwärtsfahrtrajektorie in einer Zielparklücke;

[0013]  Fig. 6 ein Vorwärtsfahrmanöver entlang ei-
ner Vorwärtsfahrtrajektorie in einer Zielparklücke;

[0014]  Fig. 7 eine Parkendposition eines Fahrzeugs
in einer Zielparklücke; und

[0015]  Fig. 8 einige Manöver zum Längsparken ei-
nes Fahrzeugs in einer engen Zielparklücke.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0016]  Mit Bezug auf Fig. 1 wird ein Schemadia-
gramm eines Fahrzeugs 10 gemäß einer Ausfüh-
rungsform gezeigt. Das Fahrzeug 10 umfasst min-
destens die folgenden Geräte oder Systeme: ein
Bremspedal 12, ein Fahrpedal 14, ein Bremssystem
16, ein Lenksystem 18, ein Triebstrangsystem 20,
Räder 22, ein EPAS-System (Electric Power Assis-
ted Steering, elektrische Servolenkung) 24, das Teil
des Lenksystems 18 sein kann, ein Erfassungssys-
tem 26, ein Antriebsstrangsystem 28 und ein Parkas-
sistenzsystem 30 mit einem Prozessor 32. Alterna-
tiv dazu kann ein (nicht gezeigtes) elektronisch un-
terstütztes Servolenkungssystem anstatt des EPAS-
Systems 24 verwendet werden. Darüber hinaus kann
das hier beschriebene Fahrzeug 10 andere geeigne-
te Geräte oder Systeme anstatt der oben beschriebe-
nen umfassen.

[0017]  Mit Bezug auf Fig. 2 wird ein Schemadia-
gramm eines Systems 31 zum Längsparken des
Fahrzeugs 10 in eine Zielparklücke 34 gemäß ei-
ner Ausführungsform gezeigt. Bei der dargestellten
Ausführungsform umfasst das Erfassungssystem 26
Ultraschallsensoren S1–S8, die verschiedenartig an
der Front, den Seiten und dem Heck des Fahrzeugs
10 angeordnet sind. Es ist zu beachten, dass die An-
zahl und/oder Position der Ultraschallsensoren S1–
S8 gewünschtenfalls von der in der Darstellung ver-
schieden sein kann. Das Erfassungssystem 26 um-
fasst des Weiteren einen Lenkradsensor S9, der sich
an einem Lenkrad 36 des Fahrzeugs 10 befinden
kann. Zusätzlich oder alternativ dazu kann das Erfas-
sungssystem 26 Radar, Lidar, Kameras, Laser, Wär-
mesensoren, GPS-Sensoren, odometrische Senso-
ren oder eine Kombination daraus umfassen.

[0018]  Die Ultraschallsensoren S1–S8 sind dazu
konfiguriert, im Betrieb umliegende Objekte und ih-

re Position bezüglich der Position des Fahrzeugs 10
zu detektieren, während das Fahrzeug 10 an den
Objekten vorbeigefahren wird. Bei der dargestellten
Ausführungsform wird das Fahrzeug 10 entlang dem
Pfad P gefahren, und die Objekte entsprechen einem
hinteren Begrenzungsobjekt, das als ein geparktes
Fahrzeug 38 gezeigt wird, einem vorderen Begren-
zungsobjekt, das als ein geparktes Fahrzeug 40 ge-
zeigt wird, und einem seitlichen Begrenzungsobjekt,
das als ein Bordstein 42 gezeigt wird, die alle durch
die Ultraschallsensoren S1 und S2 detektiert werden
können, während das Fahrzeug 10 mit geringer Ge-
schwindigkeit an ihnen vorbei fährt. Der Prozessor 32
des Parkassistenz Systems 30 verarbeitet von den
Ultraschallsensoren S1 und S2 empfangene Informa-
tionen, um eine Lückenlänge LS der Zielparklücke 34
zu bestimmen, und bestimmt dann basierend auf der
bekannten Länge LV des Fahrzeugs 10, ob die Lü-
ckenlänge LS ausreichend ist.

[0019]  In der Praxis kann eine Lückenlänge LS aus-
reichend sein, wenn sie groß genug ist, ein Längspar-
ken des Fahrzeugs 10 in der Zielparklücke 34 ohne
Berührung der durch die Ultraschallsensoren S1–S8
des Fahrzeugs 10 detektierten Objekte zu gestatten.
Nach der Bestimmung, dass die Lückenlänge LS aus-
reichend ist, ermittelt der Prozessor 32 rechnerisch
eine Lenktrajektorie T zum Parken des Fahrzeugs 10
in der Zielparklücke 34 basierend auf von einer oder
mehreren Komponenten des Erfassungssystems 26
empfangenen Informationen und der Position des
Fahrzeugs 10 bezüglich umliegender Objekte. Dem
Fahrer des Fahrzeugs 10 kann dann mitgeteilt wer-
den, dass ein Längsparkmanöver in die Zielparklücke
34 erfolgreich durchgeführt werden kann, und wird
angewiesen, das Fahrzeug 10 anzuhalten, um das
Längsparkmanöver zu beginnen. Mitteilungen an den
Fahrer können visuelle Mitteilungen, wie z. B. auf ei-
nem Display im Fahrzeug 10 erscheinende Textnach-
richten, akustische Mitteilungen, haptische Mitteilun-
gen und/oder andere sensorische Mitteilungen um-
fassen.

[0020]  In Abhängigkeit von der Lückenlänge LS der
Zielparklücke 34 kann das Längsparkmanöver ver-
schiedenartig als eine Reihe von Manövern durch-
geführt werden. Solche Manöver umfassen allge-
mein Rückwärtsfahren des Fahrzeugs 10 entlang der
Lenktrajektorie T, kurzzeitiges Anhalten des Fahr-
zeugs 10 in der Zielparklücke 34 und Bewegen des
Fahrzeugs 10 zurück und/oder vorwärts in der Ziel-
parklücke 34 vor dem Anhalten des Fahrzeugs 10 in
einer Parkendposition 44. Wie im Folgenden detail-
lierter beschrieben wird, kann jedes Manöver halbau-
tonom mit Fahrerassistenz durchgeführt werden. Es
ist jedoch zu beachten, dass die Manöver bei Fahr-
zeugen, die mit einer solchen Funktion ausgestat-
tet sind, auch autonom durchgeführt werden können.
Somit versteht sich, dass die beschriebenen Verfah-
ren und Darstellungen im Hinblick auf eine mögli-
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che Fahrzeugkonfiguration bereitgestellt werden und
nicht als einschränkend betrachtet werden sollten.

[0021]  Mit Bezug auf Fig. 3 wird ein Flussdia-
gramm einer Ausführungsform eines Verfahrens 46
zum Längsparken des Fahrzeugs 10 in eine Zielpark-
lücke 34 unter Verwendung des Erfassungssystems
26 und des Parkassistenzsystems 30 gemäß der vor-
liegenden Beschreibung dargestellt. Wie im Folgen-
den detaillierter beschrieben wird, kann das Verfah-
ren 46 zum Längsparken des Fahrzeugs 10 in ei-
ne Reihe von Manövern unterteilt werden, die unter
Verwendung des Parkassistenzsystems 30 in Ver-
bindung mit einer oder mehreren Fahrerhandlungen
durchgeführt werden. Bei jedem Manöver übernimmt
das Parkassistenzsystem 30 das Lenken des Fahr-
zeugs 10 und steuert die Geschwindigkeit, mit der
sich das Fahrzeug 10 fortbewegt, um sicherzustellen,
dass das Fahrzeug 10 erfolgreich in die Zielparklü-
cke 34 eingeparkt wird. Zum besseren Verständnis
werden verschiedene Manöver in Fig. 4–Fig. 7 ge-
zeigt, und bei der Beschreibung des Verfahrens 46
wird auf diese entsprechend Bezug genommen. In
Fig. 4–Fig. 7 befindet sich die Zielparklücke 34 ge-
mäß der Beschreibung rechts vom Fahrzeug 10. Es
ist jedoch zu beachten, dass das Erfassungssystem
26 und das Parkassistenzsystem 30 auf eine ähnliche
Art und Weise eingesetzt werden können, wenn ein
Längsparken in eine Zielparklücke links vom Fahr-
zeug 10 gewünscht wird.

[0022]  Das Verfahren 46 umfasst einen Schritt 48,
bei dem das Parkassistenzsystem 30 bestimmt, ob
die Zielparklücke 34 annehmbar ist oder anders aus-
gedrückt, ob zum Parken des Fahrzeugs 10 in die
Zielparklücke 34 eine ausreichende Lückenlänge LS
zur Verfügung steht. Wenn bestimmt wird, dass die
Zielparklücke 34 annehmbar ist, ermittelt der Prozes-
sor 32 rechnerisch eine Lenktrajektorie T in die Ziel-
parklücke 34 bei Schritt 50, und der Fahrer des Fahr-
zeugs 10 wird bei Schritt 52 zum Anhalten angewie-
sen. Sobald das Fahrzeug 10 angehalten hat, wird
der Fahrer bei Schritt 54 angewiesen, seine Hände
vom Lenkrad 36 zu nehmen und das Getriebe des
Antriebsstrangsystems 28 in die Rückwärtsfahrstel-
lung zu bringen bzw. zu schalten. Als Nächstes wird
bei Schritt 56 der Fahrer dazu angewiesen, das Fahr-
pedal 14 herunterzudrücken, und das Parkassistenz-
system 30 lenkt das Fahrzeug 10 automatisch dahin-
gehend, die Lenktrajektorie T auszuführen (Fig. 4).

[0023]  Gemäß einer Ausführungsform kann das
Fahrzeug 10 mit einer gesteuerten Geschwindigkeit,
die auf einem von dem Lenkradsensor S9 gemes-
senen und dem Prozessor 32 des Parkassistenzsys-
tems 30 bereitgestellten Lenkradeinschlagwinkel ba-
siert, entlang der Lenktrajektorie T rückwärts in die
Zielparklücke 34 gefahren werden. Beispielsweise
kann das Parkassistenzsystem 30 die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs 10 auf eine erste Geschwindig-

keit, wenn der Lenkradeinschlagwinkel unter einem
Schwellenlenkradeinschlagwinkel (z. B. 10°) liegt,
und auf eine zweite Geschwindigkeit, wenn der Lenk-
radeinschlagwinkel bei oder über dem Schwellen-
lenkradeinschlagwinkel liegt, beschränken. Die zwei-
te Geschwindigkeit kann unter der ersten Geschwin-
digkeit liegen, so dass sich das Fahrzeug 10 entlang
Abschnitten der Lenktrajektorie T, die eine stärkere
Krümmung aufweisen, langsamer fortbewegt.

[0024]  Bei Abschluss des Schritts 56 befindet sich
das Fahrzeug 10 in der Zielparklücke 34, und das
Parkassistenzsystem 30 gibt bei Schritt 58 Anwei-
sungen an den Fahrer aus, verschiedene Parkmanö-
ver in der Zielparklücke 34 durchzuführen, die zum
Parken des Fahrzeugs 10 in einer Parkendpositi-
on erforderlich sind. Solche Manöver können Fah-
ren des Fahrzeugs 10 rückwärts, Fahren des Fahr-
zeugs 10 vorwärts oder eine Kombination daraus
umfassen. Die Parkendposition kann einer gepark-
ten Position, in der sich das Fahrzeug 10 zum hin-
teren und vorderen Begrenzungsobjekt parallel und
in gleichen Abständen davon und gleichzeitig um ei-
nem vorbestimmten Abstand von jeglichem seitlichen
Begrenzungsobjekt weg befindet, entsprechen. Wäh-
rend das Fahrzeug 10 jedes Manöver durchführt,
lenkt das Parkassistenzsystem 30 das Fahrzeug 10
automatisch mit einer gesteuerten Geschwindigkeit,
die basierend auf einer Relativposition des hinteren
Begrenzungsobjekts und/oder des vorderen Begren-
zungsobjekts bestimmt wird, und vermeidet gleich-
zeitig Zusammenstöße mit etwaigen seitlichen Be-
grenzungsobjekten. Zum Zwecke der Darstellung
werden im Folgenden ein Rückwärtseinparkmanöver
und ein Vorwärtseinparkmanöver zum Parken des
Fahrzeugs 10 in eine Zielparklücke 34, die eine rela-
tiv große Lückenlänge LS aufweist, beschrieben.

[0025]  Wie in Fig. 5 gezeigt wird, kann der Fah-
rer das Fahrzeug 10 weiter entlang dem Rückwärts-
pfad B rückwärts in die Zielparklücke 34 fahren, wäh-
rend das Parkassistenzsystem 30 das Fahrzeug 10
weiterhin automatisch lenkt. Während das Fahrzeug
10 rückwärts in die Zielparklücke 34 gefahren wird,
kann das Parkassistenzsystem 30 die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs 10 auf eine dritte Geschwindig-
keit, die langsamer als die erste und die zweite Ge-
schwindigkeit sein kann, beschränken, solange das
hintere Begrenzungsobjekt (z. B. das geparkte Fahr-
zeug 38) nicht detektiert wird oder detektiert wird,
dass es sich um mehr als einen ersten Abstand (z.
B. 1 Meter) von dem Fahrzeug 10 weg befindet.
Wenn detektiert wird, dass sich das hintere Begren-
zungsobjekt in dem ersten Abstand zum Fahrzeug
10 oder innerhalb des ersten Abstands zum Fahr-
zeug 10 befindet, kann das Parkassistenzsystem 30
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 10 auf eine vier-
te Geschwindigkeit, die langsamer als die dritte Ge-
schwindigkeit ist, beschränken, um eine ausreichen-
de Zeit zum Anhalten des Fahrzeugs 10 vor dem
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Zusammenstoß mit dem hinteren Begrenzungsobjekt
sicherzustellen. Bei der vorliegenden Ausführungs-
form kann der Fahrer zum Anhalten des Fahrzeugs
10 angewiesen werden, wenn das hintere Begren-
zungsobjekt in einem vorbestimmten Abstand, der
geringer als der erste Abstand ist, detektiert wird.

[0026]  Sobald das Fahrzeug 10 angehalten hat,
wird der Fahrer dazu angewiesen, das Getriebe
des Antriebsstrangsystems 28 in die Fahrstellung zu
schalten und das Fahrpedal 14 herunterzudrücken,
wodurch das Fahrzeug 10 entlang dem Vorwärtsfahr-
pfad F vorwärts bewegt wird, während das Parkas-
sistenzsystem 30 das Fahrzeug 10 weiterhin auto-
matisch lenkt, wie in Fig. 6 gezeigt wird. Während
das Fahrzeug 10 in der Zielparklücke 34 vorwärts
bewegt wird, kann das Parkassistenzsystem 30 die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs 10 auf eine fünfte
Geschwindigkeit, die ähnlich der dritten Geschwin-
digkeit sein kann, beschränken, solange das vorde-
re Begrenzungsobjekt (z. B. das geparkte Fahrzeug
40) nicht detektiert wird oder detektiert wird, dass es
sich um mehr als einen zweiten Abstand (z. B. 1 Me-
ter) von dem Fahrzeug 10 weg befindet. Wenn detek-
tiert wird, dass sich das vordere Begrenzungsobjekt
in dem ersten Abstand zum Fahrzeug 10 oder inner-
halb des ersten Abstands zum Fahrzeug 10 befindet,
kann das Parkassistenzsystem 30 die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs 10 auf eine sechste Geschwin-
digkeit, die langsamer als die fünfte Geschwindig-
keit ist und ähnlich der vierten Geschwindigkeit sein
kann, beschränken, um eine ausreichende Zeit zum
Anhalten des Fahrzeugs 10 vor dem Zusammenstoß
mit dem vorderen Begrenzungsobjekt sicherzustel-
len. Bei der vorliegenden Ausführungsform kann der
Fahrer zum Anhalten des Fahrzeugs 10 angewie-
sen werden, wenn das vordere Begrenzungsobjekt
in einem vorbestimmten Abstand, der geringer als
der zweite Abstand ist, detektiert wird oder wenn das
Fahrzeug 10 eine Parkendposition X erreicht hat, wie
in Fig. 7 gezeigt wird.

[0027]  Obgleich oben Parkmanöver zum Längspar-
ken eines Fahrzeugs 10 in eine Zielparklücke 34, die
eine relativ große Lückenlänge LS aufweist, beschrie-
ben wurden, ist zu beachten, dass in anderen Fäl-
len eine unterschiedliche Reihenfolge der Parkmanö-
ver erforderlich sein kann. Wenn beispielsweise die
Zielparklücke 34 eine relativ geringe Lückenlänge LS
aufweist, kann es erforderlich sein, das Fahrzeug 10
beim Einfahren in die Zielparklücke 34 vorwärts zu
bewegen, wonach eine Rückwärtsbewegung erfolgt,
bevor das Fahrzeug 10 seine Parkendposition errei-
chen kann. Beispielsweise stellt Fig. 8 ein Längspark-
manöver dar, bei dem das Fahrzeug zunächst ent-
lang der Lenktrajektorie T rückwärts gefahren wird,
wonach ein Vorwärtsfahrmanöver entlang der Vor-
wärtsfahrtrajektorie F und dann ein Rückwärtsfahr-
manöver entlang der Rückwärtsfahrtrajektorie B er-

folgt, bevor das Fahrzeug 10 in seiner Parkendposi-
tion X zum Stillstand kommt.

[0028]  Entsprechend sind hier ein System und ein
Verfahren zum Längsparken eines Fahrzeugs in ei-
ner Zielparklücke durch den Einsatz mehrerer auto-
matischer Lenkmanöver mit geschwindigkeitsgesteu-
erten Phasen, um ein erfolgreiches Parken des Fahr-
zeugs in einer Parkendposition sicherzustellen, be-
schrieben worden. Dadurch wird der Vorgang des
Längsparkens stark vereinfacht.

[0029]  Es versteht sich, dass Variationen und Mo-
difikationen an der oben erwähnten Struktur vorge-
nommen werden können, ohne von den Konzepten
der vorliegenden Erfindung abzuweichen, und es ver-
steht sich ferner, dass solche Konzepte durch die
folgenden Ansprüche abgedeckt sein sollen, es sei
denn, dass diese Ansprüche durch ihren Wortlaut
ausdrücklich etwas anderes aussagen.

Patentansprüche

1.   System zum Längsparken eines Fahrzeugs in
einer Zielparklücke, das Folgendes umfasst:
ein Erfassungssystem, das dazu konfiguriert ist, sich
in der Nähe der Zielparklücke befindende Objekte zu
detektieren; und
ein Parkassistenzsystem, das mit dem Erfassungs-
system kommunikativ gekoppelt und dazu konfigu-
riert ist:
das Fahrzeug während eines Rückwärtsfahrmanö-
vers in die Zielparklücke automatisch zu lenken und
gleichzeitig die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ba-
sierend auf einem Lenkradeinschlagwinkel zu be-
schränken; und
das Fahrzeug während Manövern in der Zielparklü-
cke automatisch zu lenken und gleichzeitig die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs basierend auf einer
Relativposition eines hinteren Begrenzungsobjekts
und/oder eines vorderen Begrenzungsobjekts zu be-
schränken.

2.     System nach Anspruch 1, wobei das Erfas-
sungssystem mehrere Ultraschallsensoren und einen
Lenkradsensor umfasst.

3.   System nach Anspruch 1, wobei das Parkassis-
tenzsystem dazu konfiguriert ist, die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs auf eine erste Geschwindigkeit, wenn
der Lenkradeinschlagwinkel unter einem Schwel-
lenlenkradeinschlagwinkel liegt, und eine zweite
Geschwindigkeit, wenn der Lenkradeinschlagwinkel
bei oder über dem Schwellenlenkradeinschlagwinkel
liegt, zu beschränken.

4.   System nach Anspruch 3, wobei die zweite Ge-
schwindigkeit langsamer als die erste Geschwindig-
keit ist.
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5.   System nach Anspruch 3, wobei das Parkassis-
tenzsystem dazu konfiguriert ist, die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs auf eine dritte Geschwindigkeit, wenn
detektiert wird, dass sich das hintere Begrenzungs-
objekt um mehr als einen ersten Abstand vom Fahr-
zeug weg befindet, und eine vierte Geschwindigkeit,
wenn detektiert wird, dass sich das hintere Begren-
zungsobjekt in einem ersten Abstand zum Fahrzeug
oder innerhalb des ersten Abstands zum Fahrzeug
befindet, zu beschränken.

6.   System nach Anspruch 5, wobei die vierte Ge-
schwindigkeit langsamer als die dritte Geschwindig-
keit ist.

7.   System nach Anspruch 5, wobei das Parkassis-
tenzsystem dazu konfiguriert ist, die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs auf eine fünfte Geschwindigkeit, wenn
detektiert wird, dass sich das vordere Begrenzungs-
objekt um mehr als einen zweiten Abstand vom Fahr-
zeug weg befindet, und eine sechste Geschwindig-
keit, wenn detektiert wird, dass sich das vordere Be-
grenzungsobjekt in dem zweiten Abstand zum Fahr-
zeug oder innerhalb des zweiten Abstands zum Fahr-
zeug befindet, zu beschränken.

8.     System nach Anspruch 7, wobei die sechste
Geschwindigkeit langsamer als die fünfte Geschwin-
digkeit ist.

9.   Verfahren zum Längsparken eines Fahrzeugs
in einer Zielparklücke, das die Schritte des:
(a) Detektierens von sich in der Nähe der Zielparklü-
cke befindenden Objekten;
(b) automatischen Lenkens des Fahrzeugs während
eines Rückwärtsfahrmanövers in die Zielparklücke
und des gleichzeitigen Beschränkens der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs basierend auf einem Lenkrad-
einschlagwinkel; und
(c) automatischen Lenkens des Fahrzeugs während
Manövern in der Zielparklücke und des gleichzeitigen
Beschränkens der Geschwindigkeit des Fahrzeugs
basierend auf einer Relativposition eines hinteren Be-
grenzungsobjekts und/oder eines vorderen Begren-
zungsobjekts
umfasst.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Schritt
(b) den Schritt des Beschränkens der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs auf eine erste Geschwin-
digkeit, wenn der Lenkradeinschlagwinkel unter ei-
nem Schwellenlenkradeinschlagwinkel liegt, und ei-
ne zweite Geschwindigkeit, wenn der Lenkrad-
einschlagwinkel bei oder über dem Schwellenlenk-
radeinschlagwinkel liegt, umfasst.

11.   Verfahren nach Anspruch 10, wobei die zweite
Geschwindigkeit langsamer als die erste Geschwin-
digkeit ist.

12.   Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Schritt
(c) den Schritt des:
Beschränkens der Geschwindigkeit des Fahrzeugs
auf eine dritte Geschwindigkeit, während das Fahr-
zeug in der Zielparklücke rückwärts gefahren wird
und wenn detektiert wird, dass sich das hintere Be-
grenzungsobjekt um mehr als einen ersten Abstand
vom Fahrzeug weg befindet, und Beschränkens der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf eine vierte Ge-
schwindigkeit, während das Fahrzeug in der Ziel-
parklücke rückwärts gefahren wird und wenn detek-
tiert wird, dass sich das hintere Begrenzungsobjekt
in dem ersten Abstand zum Fahrzeug oder innerhalb
des ersten Abstands zum Fahrzeug befindet, um-
fasst.

13.   Verfahren nach Anspruch 12, wobei die vierte
Geschwindigkeit langsamer als die dritte Geschwin-
digkeit ist.

14.   Verfahren nach Anspruch 12, wobei der Schritt
(c) ferner den Schritt des:
Beschränkens der Geschwindigkeit des Fahrzeugs
auf eine fünfte Geschwindigkeit, während das Fahr-
zeug in der Zielparklücke vorwärts bewegt wird und
wenn detektiert wird, dass sich das vordere Begren-
zungsobjekt um mehr als einen zweiten Abstand vom
Fahrzeug weg befindet, und Beschränkens der Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs auf eine sechste Ge-
schwindigkeit, während das Fahrzeug in der Ziellücke
vorwärts bewegt wird und wenn detektiert wird, dass
sich das vordere Begrenzungsobjekt in dem zweiten
Abstand zum Fahrzeug oder innerhalb des zweiten
Abstands zum Fahrzeug befindet, umfasst.

15.   Verfahren nach Anspruch 14, wobei die sechs-
te Geschwindigkeit langsamer als die fünfte Ge-
schwindigkeit ist.

16.   Verfahren zum Längsparken eines Fahrzeugs
in einer Zielparklücke, das die Schritte des:
(a) Detektierens von sich in der Nähe einer Zielpark-
lücke befindenden Objekten;
(b) automatischen Lenkens des Fahrzeugs während
eines Rückwärtsfahrmanövers in die Zielparklücke
und des gleichzeitigen Beschränkens der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs auf eine erste Geschwindig-
keit, wenn ein Lenkradeinschlagwinkel unter einem
Schwellenlenkradeinschlagwinkel liegt;
(c) automatischen Lenkens des Fahrzeugs während
des Rückwärtsfahrmanövers und des Beschränkens
der Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf eine zweite
Geschwindigkeit, wenn der Lenkradeinschlagwinkel
bei oder über dem Schwellenlenkradeinschlagwinkel
liegt;
(d) automatischen Lenkens des Fahrzeugs, während
das Fahrzeug in der Zielparklücke rückwärts gefah-
ren wird, und des Beschränkens der Geschwindigkeit
des Fahrzeugs auf eine dritte Geschwindigkeit, wenn
detektiert wird, dass sich ein hinteres Begrenzungs-
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objekt um mehr als einen ersten Abstand vom Fahr-
zeug weg befindet;
(e) automatischen Lenkens des Fahrzeugs, während
das Fahrzeug in der Zielparklücke rückwärts gefah-
ren wird, und des Beschränkens der Geschwindig-
keit des Fahrzeugs auf eine vierte Geschwindigkeit,
wenn sich das hintere Begrenzungsobjekt in dem ers-
ten Abstand zum Fahrzeug oder innerhalb des ersten
Abstands zum Fahrzeug befindet;
(f) automatischen Lenkens des Fahrzeugs, während
das Fahrzeug in der Zielparklücke vorwärts bewegt
wird, und des Beschränkens der Geschwindigkeit des
Fahrzeugs auf eine fünfte Geschwindigkeit, wenn de-
tektiert wird, dass sich ein vorderes Begrenzungsob-
jekt um mehr als einen zweiten Abstand vom Fahr-
zeug weg befindet; und
(g) automatischen Lenkens des Fahrzeugs, während
das Fahrzeug in der Zielparklücke vorwärts bewegt
wird, und des Beschränkens der Geschwindigkeit des
Fahrzeugs auf eine sechste Geschwindigkeit, wenn
detektiert wird, dass sich das vordere Begrenzungs-
objekt in dem zweiten Abstand zum Fahrzeug oder
innerhalb des zweiten Abstands zum Fahrzeug befin-
det, umfasst.

17.   Verfahren nach Anspruch 16, wobei Schritt (c)
auf Schritt (b) folgt.

18.   Verfahren nach Anspruch 16, wobei Schritt (f)
und/oder (g) auf Schritt (d) und/oder (e) folgt/folgen.

19.   Verfahren nach Anspruch 16, wobei Schritt (d)
und/oder (e) auf Schritt (f) und/oder (g) folgt/folgen.

20.   Verfahren nach Anspruch 16, wobei die zweite
Geschwindigkeit langsamer als die erste Geschwin-
digkeit ist, die vierte Geschwindigkeit langsamer als
die dritte Geschwindigkeit ist; und die sechste Ge-
schwindigkeit langsamer als die fünfte Geschwindig-
keit ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 103 878 A1    2016.09.08

8/15

Anhängende Zeichnungen
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