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(54) Bezeichnung: PARKASSISTENZVORRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Eine Parkassistenzvorrichtung um-
fasst eine Erfassungseinheit, die einen parkbaren Bereich
in einem Umgebungsbereich eines Fahrzeugs erfasst, ei-
ne Routenberechnungseinheit, die eine Parkführungsroute
zum Führen des Fahrzeugs von der gegenwärtigen Posi-
tion des Fahrzeugs zu einer Parkzielposition, die in dem
parkbaren Bereich enthalten ist, berechnet, und eine Steue-
rungseinheit, die das Fahrzeug zu der Parkzielposition ge-
mäß der Parkführungsroute führt, die Führung abschließt,
wenn das Fahrzeug in den parkbaren Bereich mit einer be-
stimmten Stellung eingetreten ist und die Parkzielposition er-
reicht hat, und variiert eine Abschlussverlängerungsperiode,
bis die Führung des Fahrzeugs abgeschlossen ist, gemäß
dem Stoppmodus des Fahrzeugs, wenn das Fahrzeug in den
parkbaren Bereich mit der bestimmten Stellung eingetreten
ist und das Fahrzeug gestoppt hat, bevor die Parkzielpositi-
on erreicht wird.



DE 11 2015 004 159 T5    2017.05.24

2/35

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung beziehen sich auf eine Parkassistenzvorrich-
tung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Es wurde eine herkömmliche Parkassistenz-
vorrichtung entwickelt, die mittels verschiedener Ar-
ten von im Fahrzeug installierten Sensoren nach ei-
nem Parkplatz sucht, in dem ein Bezugsfahrzeug ge-
parkt werden kann, eine optimale Fahrzeugtrajektorie
zu einer in dem Parkplatz eingestellten Parkzielposi-
tion berechnet, und das Bezugsfahrzeug entlang der
Fahrzeugtrajektorie führt beziehungsweise leitet, wo-
durch die Last einer Parkoperation auf einen Fahrer
reduziert wird.

ZITIERLISTE

Patentliteratur

[0003]
Patentschrift 1: WO 09/063710

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG
ZU LÖSENDES PROBLEM

[0004] Wenn das Bezugsfahrzeug auf den durch die
Sensoren erfassten Parkplatz geleitet wird, wird eine
Fahrzeugabweichungsverarbeitung oder Fürungs-
verarbeitung in einigen Fällen beendet, wenn das
Bezugsfahrzeug vollständig in einen Parkplatz als
ein Ziel (einen Zielparkplatz) eingetreten bzw. ein-
gefahren ist. Jedoch kann es sein, dass das Fahr-
zeug stoppt, bevor das Bezugsfahrzeug vollständig
in den Parkplatz eingepasst ist. Die Fahrt des Fahr-
zeugs kann beispielsweise durch den Fahrbahnober-
flächenzustand oder den Parkplatz behindert und ge-
stoppt werden, oder das Fahrzeug kann während der
Führung durch die Entscheidung eines Nutzers selbst
gestoppt werden. Jedoch hat in solchen Fällen das
Fahrzeug noch nicht das Ende einer Führungsrou-
te, die auf eine eingestellte Parkzielposition führt, er-
reicht, und die Beendigungsbedingung der Führung
ist nicht erfüllt. Folglich kann die Parkassistenzvor-
richtung die Führung fortsetzen. Mit anderen Worten
wird die Führung fortgesetzt, auch obwohl das Fahr-
zeug gestoppt hat, was dem Fahrer lästig oder unan-
genehm sein kann.

MITTEL ZUM LÖSEN DES PROBLEMS

[0005] Eine Parkassistenzvorrichtung des Ausfüh-
rungsbeispiels weist eine Erfassungseinheit, die ei-

nen parkbaren Bereich (ein Bereich, in dem ein Par-
ken des Fahrzeugs möglich ist) in einem Umge-
bungsbereich eines Fahrzeugs erfasst; eine Routen-
berechnungseinheit, die eine Parkführungsroute zum
Führen des Fahrzeugs von einer gegenwärtigen Po-
sition des Fahrzeugs zu einer in dem durch die Er-
fassungseinheit erfassten parkbaren Bereich enthal-
tenen Parkzielposition berechnet; und eine Steue-
rungseinheit, die das Fahrzeug auf die Parkzielpo-
sition gemäß der durch die Routenberechnungsein-
heit berechneten Parkführungsroute führt, die Füh-
rung abschließt, wenn das Fahrzeug in den parkba-
ren Bereich mit einer bestimmten Stellung bzw. Hal-
tung eingetreten bzw. eingepasst ist und die Park-
zielposition erreicht hat, und die Führung des Fahr-
zeugs gemäß einem Stoppmodus des Fahrzeugs ab-
schließt, wenn das Fahrzeug in den parkbaren Be-
reich mit der bestimmten Stellung eingetreten ist und
das Fahrzeug gestoppt hat, bevor es die Parkzielpo-
sition erreicht hat, auf. Gemäß diesem Aspekt gilt,
dass auch wenn beispielsweise das Fahrzeug vor Er-
reichen der Parkzielposition gestoppt hat, die Füh-
rung des Fahrzeugs gemäß dessen Stoppmodus ab-
geschlossen wird. Folglich kann der Zeitpunkt, bei
dem die Parkassistenz abgeschlossen bzw. vollendet
wird, angepasst werden, und eine herkömmliche Läs-
tigkeit und Unannehmlichkeit kann durch die Anpas-
sung reduziert werden.

[0006] Gemäß der Parkassistenzvorrichtung des
Ausführungsbeispiels variiert die Steuerungseinheit
eine Abschlussverlängerungsperiode gemäß dem
Stoppmodus des Fahrzeugs, wobei die Abschluss-
verlängerungsperiode eine Periode ist, bis die Füh-
rung des Fahrzeugs abgeschlossen bzw. vollendet
ist. Gemäß diesem Aspekt gilt, dass auch wenn das
Fahrzeug beispielsweise vor Erreichen der Parkziel-
position gestoppt hat, die Führung nach dem Ver-
streichen der Abschlussverlängerungsperiode ent-
sprechend dessen Stoppmodus abgeschlossen wird.
Folglich kann der Zeitpunkt, bei dem die Parkassis-
tenz abgeschlossen wird, angepasst werden, und ei-
ne herkömmliche Lästigkeit und Unannehmlichkeit
kann durch die Anpassung reduziert werden.

[0007] Gemäß der Parkassistenzvorrichtung des
Ausführungsbeispiels kann die Steuerungseinheit ei-
ne Länge der Abschlussverlängerungsperiode für ei-
nen zweiten Stoppmodus, in dem der Stoppmodus
des Fahrzeugs keine Operation zum Stoppen des
Fahrzeugs beinhaltet, länger einstellen als für einen
ersten Stoppmodus, in dem der Stoppmodus des
Fahrzeugs die Operation zum Stoppen des Fahr-
zeugs beinhaltet. Gemäß diesem Aspekt gilt, dass
auch wenn das Fahrzeug vor Erreichen der Parkziel-
position gestoppt hat, die Führung in dem Fall eines
Stopps einhergehend mit der Operation zum Stoppen
des Fahrzeugs, das heißt, einem Stopp basierend
auf der Absicht des Nutzers, schnell abgeschlossen
wird, und eine herkömmliche Lästigkeit und Unan-
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nehmlichkeit reduziert werden kann. Zusätzlich wird
in dem Fall eines Stopps, der nicht mit der Operation
zum Stoppen des Fahrzeugs einhergeht, das heißt,
ein nicht durch den Nutzer beabsichtigter Stopp, die
Verlängerungsperiode bis zum Stopp der Führung im
Vergleich mit dem Fall des Stopps basierend auf der
Absicht des Nutzers verlängert, und auch wenn die
Führung in einer unbeabsichtigten Situation stoppt,
kann dem Nutzer eine Gelegenheit einer darauffol-
genden Reaktion bereitgestellt werden.

[0008] Gemäß der Parkassistenzvorrichtung des
Ausführungsbeispiels gilt, dass wenn die Führung
des Fahrzeugs abgeschlossen wird, die Steuerungs-
einheit eine Bestätigungsbenachrichtigung, gemäß
der eine Angemessenheit des Abschlusses von ei-
nem Nutzer bestätigt wird, durchführen kann. Gemäß
diesem Aspekt gilt, dass auch wenn das Fahrzeug
vor Erreichen der Parkzielposition gestoppt hat, dem
Nutzer ermöglicht wird zu entscheiden, ob es ange-
messen ist, die Führung zu diesem Moment abzu-
schließen, und der Nutzer kann bezüglich des Ab-
schlusses der Führung überzeugt werden, und zu-
sätzlich, wenn der Nutzer die Wiederaufnahme der
Führung nach dem Stopp des Fahrzeugs wünscht,
kann ein Umschalten zum Wiederaufnehmen der
Führung schnell erlangt werden.

[0009] Gemäß der Parkassistenzvorrichtung des
Ausführungsbeispiels kann die Steuerungseinheit
bestimmen, dass die bestimmte Stellung bezie-
hungsweise Haltung nicht vorliegt bzw. erfüllt ist,
wenn das Fahrzeug von der Parkführungsroute um
eine bestimmte Distanz oder mehr in einer Fahrzeug-
breitenrichtung abgewichen ist und/oder wenn eine
Mittelachse in einer Vorne-Hinten-Richtung des Fahr-
zeugs um einen bestimmten Winkel oder mehr be-
züglich der Führungsrichtung basierend auf der Park-
führungsroute abgewichen ist, wenn das Fahrzeug
in den parkbaren Bereich um ein bestimmtes Aus-
maß eingetreten ist, stellt den Abschluss der Füh-
rung durch den Stopp des Fahrzeugs zurück, und be-
wirkt die Routenberechnungseinheit, um eine Park-
führungsroute neu zu berechnen, um die Abweichung
der Führung zu korrigieren. Gemäß diesem Aspekt
gilt beispielsweise, dass wenn eine Abweichung bei
der Führung auftritt, und es schwierig ist, das Fahr-
zeug auf die Parkzielposition zu führen, die Neube-
rechnung der Parkführungsroute durchgeführt wird,
bevor die Führung zum Parken abgeschlossen wird,
und das Parken kann reibungslos abgeschlossen be-
ziehungsweise vollendet werden.

[0010] Gemäß der Parkassistenzvorrichtung des
Ausführungsbeispiels kann die Steuerungseinheit,
wenn die Routenberechnungseinheit die Neuberech-
nung der Parkführungsroute durchgeführt hat, To-
leranzwerte einer Abweichung einer Distanz in der
Fahrzeugbreitenrichtung des Fahrzeugs relativ zu
der neu berechneten Parkführungsroute und einer

Abweichung der Mittelachse in der Vorne-Hinten-
Richtung des Fahrzeugs relativ zu einer Führungs-
richtung korrigieren. Gemäß diesem Aspekt gilt bei-
spielsweise, dass wenn die Toleranzwerte auf ei-
ne strengere Seite korrigiert werden, die Führung
zu der Zielparkposition mit hoher Präzision durchge-
führt werden kann. Wenn im Gegensatz dazu die To-
leranzwerte auf eine lockerere Seite korrigiert wer-
den, wird verhindert, dass eine Neuberechnung der
Parkführungsroute wiederholt durchgeführt wird, und
auch wenn die Parkführungsroute neu berechnet
wird, kann die Führung schnell abgeschlossen bezie-
hungsweise vollendet werden.

[0011] Eine Parkassistenzvorrichtung des Ausfüh-
rungsbeispiels weist eine Erfassungseinheit, die ei-
nen parkbaren Bereich in einem Umgebungsbereich
eines Fahrzeugs erfasst; eine Routenberechnungs-
einheit, die eine Parkführungsroute zum Führen des
Fahrzeugs von einer gegenwärtigen Position des
Fahrzeugs auf eine in dem durch die Erfassungs-
einheit erfassten parkbaren Bereich enthaltene Park-
zielposition berechnet; und eine Steuerungseinheit,
die das Fahrzeug auf die Parkzielposition gemäß
der durch die Routenberechnungseinheit berechne-
ten Parkführungsroute führt, die Führung abschließt,
wenn das Fahrzeug in den parkbaren Bereich mit ei-
ner bestimmten Stellung beziehungsweise Haltung
eingepasst ist und die Parkzielposition erreicht hat,
und die Führung des Fahrzeugs abschließt, wenn
das Fahrzeug in den parkbaren Bereich um ein be-
stimmtes Ausmaß einer Distanz eingetreten ist und
das Fahrzeug vor Erreichen der Parkzielposition ge-
stoppt hat, auf. Gemäß diesem Aspekt gilt beispiels-
weise, dass auch wenn das Fahrzeug vor Erreichen
der Parkzielposition gestoppt hat, die Führung des
Fahrzeugs abgeschlossen wird, wenn das Fahrzeug
in den parkbaren Bereich um das bestimmte Aus-
maß (der Distanz) eingetreten ist. Mit anderen Wor-
ten kann der Zeitpunkt, bei dem die Parkassistenz
abgeschlossen wird, angepasst werden, und eine
herkömmliche Lästigkeit und Unannehmlichkeit kann
durch die Anpassung reduziert werden.

[0012] Gemäß der Parkassistenzvorrichtung gilt,
dass nachdem ein Fahrer eine Bremsoperation
durchgeführt hat, bevor das Fahrzeug den parkbaren
Bereich um das bestimmte Ausmaß einer Distanz er-
reicht, die Steuerungseinheit die Führung abschlie-
ßen kann, wenn das Fahrzeug eine Haltung bezie-
hungsweise Stellung erreicht hat, die eine bestimm-
te Bedingung bezüglich des parkbaren Bereichs er-
füllt. Gemäß diesem Aspekt gilt beispielsweise, dass
auch wenn das Fahrzeug durch die Bremsoperation
durch den Fahrer beabsichtigt gestoppt hat, wenn die
Haltung beziehungsweise Stellung des Fahrzeugs
zu diesem Moment jene Haltung beziehungsweise
Stellung ist, die die vorbestimmte Bedingung erfüllt,
von der angenommen wird, dass keine Parkassistenz
mehr erforderlich ist, die Parkassistenz reibungslos
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abgeschlossen beziehungsweise vollendet werden
kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Fig. 1 ist eine exemplarische perspektivische
Ansicht, die einen Zustand veranschaulicht, in dem
durch einen Teil einer Kabine eines Fahrzeugs ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel hindurchgesehen
wird;

[0014] Fig. 2 ist eine exemplarische Draufsicht des
Fahrzeugs gemäß dem Ausführungsbeispiel;

[0015] Fig. 3 ist eine Darstellung eines Beispiels
eines Armaturenbretts des Fahrzeugs gemäß dem
Ausführungsbeispiel aus Sicht des hinteren Bereichs
des Fahrzeugs;

[0016] Fig. 4 ist eine exemplarische Blockdarstel-
lung, die eine Konfiguration eines Parkassistenzsys-
tems gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschau-
licht;

[0017] Fig. 5 ist eine exemplarische Blockdarstel-
lung, die eine Konfiguration einer ECU des Parkassis-
tenzsystems gemäß dem Ausführungsbeispiel veran-
schaulicht;

[0018] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Par-
kassistenzverarbeitung durch das Parkassistenzsys-
tem gemäß dem Ausführungsbeispiel veranschau-
licht;

[0019] Fig. 7 ist eine Darstellung, die das Verhal-
ten eines Fahrzeugs, und wie ein parkbarer Bereich
auf einer Parkfläche erfasst wird, veranschaulicht, um
die Parkassistenzverarbeitung durch das Parkassis-
tenzsystem gemäß dem Ausführungsbeispiel zu be-
schreiben;

[0020] Fig. 8 ist eine Darstellung, die ein Beispiel
veranschaulicht, in dem das Fahrzeug durch Stoppen
der Räder vor Erreichen einer Parkzielposition auf der
Parkfläche gestoppt hat, um die Parkassistenzverar-
beitung durch das Parkassistenzsystem gemäß dem
Ausführungsbeispiel zu beschreiben;

[0021] Fig. 9 ist eine Darstellung, die ein Beispiel
veranschaulicht, in dem das Fahrzeug vor Erreichen
der Parkzielposition auf der Parkfläche gestoppt hat,
um die Par kassistenzverarbeitung durch das Parkas-
sistenzsystem gemäß dem Ausführungsbeispiel zu
beschreiben;

[0022] Fig. 10 ist eine Darstellung, die veranschau-
licht, wie das Fahrzeug dessen Stellung beziehungs-
weise Haltung vor Erreichen der Parkzielposition auf
der Parkfläche korrigiert, um die Parkassistenzverar-

beitung durch das Parkassistenzsystem gemäß dem
Ausführungsbeispiel zu beschreiben;

[0023] Fig. 11 ist ein Ablaufdiagramm, das Details
einer Führungssteuerungsverarbeitung in Fig. 6 ver-
anschaulicht;

[0024] Fig. 12 ist eine Darstellung, die ein Anzeige-
beispiel während einer Parkassistenz als ein Beispiel
eines Bildschirms einer Anzeigevorrichtung, die füh-
rungsbezogene Informationen anzeigt, in dem Par-
kassistenzsystem gemäß dem Ausführungsbeispiel
veranschaulicht;

[0025] Fig. 13 ist eine Darstellung, die ein Anzeige-
beispiel, wenn das Fahrzeug während einer Führung
gestoppt hat, als ein Beispiel des Bildschirms der An-
zeigevorrichtung, die die führungsbezogenen Infor-
mationen anzeigt, in dem Parkassistenzsystem ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht;

[0026] Fig. 14 ist eine Darstellung, die ein Anzei-
gebeispiel, wenn der Abschluss einer Führung ge-
führt wird, als ein Beispiel des Bildschirms der Anzei-
gevorrichtung, die die führungsbezogenen Informa-
tionen anzeigt, in dem Parkassistenzsystem gemäß
dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht; und

[0027] Fig. 15 ist eine Darstellung, die ein Anzeige-
beispiel, wenn eine Parkführungsroute neu berech-
net wurde und die Parkassistenz wiederaufgenom-
men wurde, als ein Beispiel des Bildschirms der An-
zeigevorrichtung, die die führungsbezogenen Infor-
mationen anzeigt, in dem Parkassistenzsystem ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel veranschaulicht.

BESCHREIBUNG VON
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0028] Nachstehend werden exemplarische Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben. Konfigurationen gemäß den nachstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispielen, sowie Operatio-
nen, Ergebnisse und Effekte, die durch diese Kon-
figurationen erlangt werden, sind lediglich beispiel-
haft. Die vorliegende Erfindung kann durch eine be-
liebige Konfiguration erlangt werden, die sich von den
nachstehend offenbarten Ausführungsbeispielen un-
terscheidet. Die vorliegende Erfindung kann zumin-
dest einen von verschiedenen Arten von Effekten und
sekundären Effekten basierend auf den grundlegen-
den Konfigurationen erzielen.

[0029] Im gegenwärtigen Ausführungsbeispiel kann
ein Fahrzeug 1, an dem eine Parkassistenzvorrich-
tung montiert ist, ein Automobil mit einer Brennkraft-
maschine (nicht veranschaulicht) als eine Antriebs-
quelle sein, das heißt ein Brennkraftmaschinenauto-
mobil, kann ein Automobil mit einem Elektromotor
(nicht veranschaulicht) als eine Antriebsquelle sein,
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das heißt ein Elektrofahrzeug oder ein Brennstoff-
zellenelektrofahrzeug, kann ein Hybridfahrzeug mit
sowohl der Brennkraftmaschine als auch dem Elek-
tromotor als Antriebsquellen sein, oder kann bei-
spielsweise ein Fahrzeug mit anderen Antriebsquel-
len sein. Das Fahrzeug 1 kann mit einer Vielfalt von
Gangschaltungseinrichtungen ausgestattet sein, und
kann mit einer Vielfalt an Vorrichtungen ausgestat-
tet sein, die benötigt werden, um eine Brennkraftma-
schine und einen Elektromotor anzutreiben, wie etwa
Systeme und Komponenten. Die Bauweise, Anzahl,
Layout und dergleichen von Ausstattungseinrichtun-
gen, die bezüglich Antriebsräder 3 des Fahrzeugs 1
involviert sind, können auf verschiedene Weisen rea-
lisiert sein.

[0030] Wie in Fig. 1 veranschaulicht ist, bildet ein
Fahrzeugkörper 2 eine Kabine 2a, in der ein Insas-
se (nicht veranschaulicht) fährt. In der Kabine 2a sind
eine Lenkungseinheit 4, eine Beschleunigungsope-
rationseinheit 5, eine Bremsoperationseinheit 6, ei-
ne Gangschaltoperationseinheit 7, und dergleichen,
in einem Zustand bereitgestellt, um einem Sitz 2b
eines Fahrers als ein Insasse zugewandt zu sein.
Die Lenkungseinheit 4 ist beispielsweise ein Lenkrad,
das von einem Armaturenbrett 24 hervorsteht. Die
Beschleunigungsoperationseinheit 5 ist beispielswei-
se ein Fahr- bzw. Beschleunigerpedal, das sich an
dem Fuß des Fahrers befindet. Die Bremsoperati-
onseinheit 6 ist beispielsweise ein Bremspedal, das
sich am Fuß des Fahrers befindet. Die Gangschal-
toperationseinheit 7 ist beispielsweise ein Schalthe-
bel, der von einer Mittelkonsole hervorsteht. Die Len-
kungseinheit 4, die Beschleunigungsoperationsein-
heit 5, die Bremsoperationseinheit 6 und die Gang-
schaltoperationseinheit 7 sind nicht auf das Vorste-
hende beschränkt.

[0031] In der Kabine 2a sind eine Anzeigevorrich-
tung 8 als eine Anzeigeausgabeeinheit sowie ei-
ne Tonausgabevorrichtung 9 als eine Tonausga-
beeinheit bereitgestellt. Die Anzeigevorrichtung 8
ist beispielsweise eine Flüssigkristallanzeige (LCD)
oder eine organische elektrolumineszente Anzeige
(OELD). Die Tonausgabevorrichtung 9 ist beispiels-
weise ein Lautsprecher. Die Anzeigevorrichtung 8
wird durch eine transparente Operationseingabeein-
heit 10, wie etwa einem Touch-Panel, bedeckt. Ein
Insasse kann visuell ein auf einem Anzeigebildschirm
der Anzeigevorrichtung 8 angezeigtes Bild über die
Operationseingabeeinheit 10 identifizieren. Der In-
sasse kann ebenso eine Operationseingabe durch
Berühren, Drücken, Manipulieren oder Betätigen der
Operationseingabeeinheit 10 mit den Fingern und
dergleichen an einer Position entsprechend dem auf
dem Anzeigebildschirm der Anzeigevorrichtung 8 an-
gezeigten Bild durchführen. Die Anzeigevorrichtung
8, die Tonausgabevorrichtung 9 und die Operations-
eingabeeinheit 10 sind beispielsweise an einer in
der Mitte in einer Fahrzeugbreiterichtung, das heißt

in der Rechts-und-Links-Richtung des Armaturen-
bretts 24, positionierten Monitorvorrichtung 11 bereit-
gestellt. Die Monitorvorrichtung 11 kann eine Ope-
rationseingabeeinheit (nicht veranschaulicht) aufwei-
sen, wie etwa einen Schalter, eine Wahlscheibe, ei-
nen Joystick und einen Drucktaster. Eine Tonausga-
bevorrichtung (nicht veranschaulicht) kann an sich
von der Monitorvorrichtung 11 in der Kabine 2a un-
terscheidenden Positionen angeordnet sein, und die
Tonausgabevorrichtung 9 der Monitorvorrichtung 11
sowie eine weitere Tonausgabevorrichtung können
einen Ton ausgeben. Die Monitorvorrichtung 11 kann
beispielsweise als ein Navigationssystem oder ein
Audiosystem doppelt verwendet werden.

[0032] In der Kabine 2a ist eine sich von der Anzei-
gevorrichtung 8 unterscheidende Anzeigevorrichtung
12 bereitgestellt. Wie in Fig. 3 veranschaulicht ist,
ist die Anzeigevorrichtung 12 beispielsweise an ei-
ner Instrumententafeleinheit 25 des Armaturenbretts
24 angeordnet, und befindet sich zwischen einer Ta-
chometereinheit 25a und einer Drehzahlmesserein-
heit 25b im Wesentlichen im Zentrum der Instrumen-
tentafeleinheit 25. Die Größe eines Bildschirms 12a
der Anzeigevorrichtung 12 ist kleiner als jene eines
Bildschirms 8a (Fig. 3) der Anzeigevorrichtung 8. Die
Anzeigevorrichtung 12 kann primär ein Bild anzei-
gen, dass Informationen bezüglich einer Parkassis-
tenz des Fahrzeugs 1 angibt. Der Umfang von In-
formationen, die auf der Anzeigevorrichtung 12 an-
gezeigt werden, kann kleiner sein als jener, die auf
der Anzeigevorrichtung 8 angezeigt wird. Die Anzei-
gevorrichtung 12 ist beispielsweise eine LCD oder ei-
ne OELD. Die Anzeigevorrichtung 8 kann Informatio-
nen anzeigen, die auch auf der Anzeigevorrichtung
12 angezeigt werden.

[0033] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 veranschaulicht
ist, ist das Fahrzeug beispielsweise ein vierrädriges
Automobil und weist zwei, ein rechtes und linkes, Vor-
derräder 3F, sowie zwei, ein rechtes und linkes, Hin-
terräder 3R auf. Alle diese vier Räder 3 können ge-
lenkt werden. Wie in Fig. 4 veranschaulicht ist, weist
das Fahrzeug 1 ein Lenkungssystem 13 auf, das kon-
figuriert ist, um zumindest zwei Räder 3 zu lenken.
Das Lenkungssystem 13 umfasst ein Stellglied 13a
und einen Momentensensor 13b. Das Lenkungssys-
tem 13 wird elektronisch durch eine elektronische
Steuerungseinheit (ECU) 14 und dergleichen gesteu-
ert, um das Stellglied 13a zu betätigen. Das Len-
kungssystem 13 ist beispielsweise ein elektrisches
Servolenkungssystem oder ein Steer-by-Wire-(SBW-
)System. Das Lenkungssystem 13 bewirkt das Stell-
glied 13a, um ein Moment oder Unterstützungsmo-
ment an die Lenkungseinheit 4 anzulegen, um einen
Lenkaufwand zu unterstützen oder das Stellglied 13a
zu bewirken, das/die Rad/Räder 3 zu lenken. In die-
sem Fall kann das Stellglied 13a ein Rad 3 oder eine
Vielzahl von Rädern 3 lenken. Der Momentensensor
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13b erfasst beispielsweise ein durch den Fahrer auf
die Lenkungseinheit 4 angelegtes Moment.

[0034] Wie in Fig. 2 veranschaulicht ist, sind bei-
spielsweise vier Bildgebungseinheiten 15a bis 15d
als eine Vielzahl von Bildgebungseinheiten 15 in dem
Fahrzeugkörper 2 bereitgestellt. Die Bildgebungsein-
heiten 15 sind beispielsweise eine Digitalkamera, die
darin ein Bildgebungselement enthält, wie etwa ei-
ne ladungsgekoppelte Vorrichtung (CCD) oder einen
CMOS-Bildsensor (CIS). Die Bildgebungsein heiten
15 können Bewegtbilddaten in einer vorbestimmten
Bildrate ausgeben. Die Bildgebungseinheiten 15 wei-
sen jeweils eine Weitwinkellinse oder eine Fischau-
genlinse auf und können beispielsweise den Bereich
von 140° bis 190° in der horizontalen Richtung fo-
tografieren. Die optische Achse von jeder der Bild-
gebungseinheiten 15 ist eingestellt, um schräg nach
unten gerichtet zu sein. Daher fotografieren die Bild-
gebungseinheiten 15 sequentiell die externe Umge-
bung, die den Fahrzeugkörper 2 umgibt, umfassend
Fahrbahnoberflächen, auf denen das Fahrzeug 1 fah-
ren kann, sowie Bereiche, in denen das Fahrzeug 1
geparkt werden kann, und gibt diese als aufgenom-
mene Bilddaten aus.

[0035] Die Bildgebungseinheit 15a befindet sich an
einem Ende 2e an der Heckseite des Fahrzeugkör-
pers 2 und ist beispielsweise an einer Wandung in
dem unteren Abschnitt einer Tür 2h eines Heckkof-
ferraums bereitgestellt. Die Bildgebungseinheit 15b
befindet sich an einem Ende 2f an der rechten Sei-
te des Fahrzeugkörpers 2 und ist beispielsweise an
einem Türspiegel 2g an der rechten Seite bereitge-
stellt. Die Bildgebungseinheit 15c befindet sich an
einem Ende 2c der Frontalseite des Fahrzeugkör-
pers, das heißt an der Frontalseite in der Vorne-Hin-
ten-Richtung des Fahrzeugs, und ist beispielsweise
an einer Frontstoßstange und dergleichen bereitge-
stellt. Die Bildgebungseinheit 15d befindet sich an ei-
nem Ende 2d an der linken Seite des Fahrzeugkör-
pers 2, das heißt an der linken Seite in der Fahrzeug-
breiterichtung, und ist beispielsweise an einem Tür-
spiegel 2g als ein hervorstehender Teil an der lin-
ken Seite bereitgestellt. Die ECU 14 kann eine arith-
metische Verarbeitung und eine Bildverarbeitung ba-
sierend auf durch die Bildgebungseinheiten 15 be-
zogenen Bilddaten durchführen, um ein Bild mit ei-
nem breiteren Sichtwinkel zu erzeugen oder ein vir-
tuelles Vogelperspektivenansichtsbild zu erzeugen,
wenn das Fahrzeug 1 von oberhalb betrachtet wird.
Das Vogelperspektivenansichtsbild kann ebenso als
ein Draufsichtbild bezeichnet werden.

[0036] Die ECU 14 identifiziert ebenso eine Trennli-
nie und dergleichen, die auf Fahrbahnoberflächen um
das Fahrzeug 1 festgelegt sind, unter Verwendung
von durch die Bildgebungseinheiten 15 bezogenen
Bildern, und erfasst (extrahiert) eine durch die Trenn-
linie festgelegte Parksektion.

[0037] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 veranschau-
licht ist, sind beispielsweise vier Distanzmesseinhei-
ten 16a bis 16d sowie acht Distanzmesseinheiten
17a bis 17h als eine Vielzahl von Distanzmesseinhei-
ten 16 und 17 im Fahrzeugkörper 2 bereitgestellt. Die
Distanzmesseinheiten 16 und 17 sind beispielsweise
ein Sonar, das Ultraschall abstrahlt und dessen re-
flektierte Welle einfängt. Das Sonar kann ebenso als
ein Sonarsensor oder ein Ultraschallsensor bezeich-
net werden. Die ECU 14 kann das Vorhandensein ei-
nes Objekts wie etwa ein sich um das Fahrzeug 1 be-
findliches Hindernis, sowie die Distanz zu dem Objekt
basierend auf Erfassungsergebnissen von den Dis-
tanzmesseinheiten 16 und 17 messen. Insbesondere
sind die Distanzmesseinheiten 16 und 17 Beispiele
einer Erfassungseinheit, die konfiguriert ist, um Ob-
jekte zu erfassen. Die Distanzmesseinheiten 17 kön-
nen beispielsweise verwendet werden, um Objekte
in einer relativ kurzen Distanz zu erfassen, während
die Distanzmesseinheiten 16 beispielsweise verwen-
det werden können, um Objekte in einer relativ lan-
gen Distanz, die sich weiter weg als die Objekte be-
findet, die die Distanzmesseinheiten 17 erfassen, zu
erfassen. Beispielsweise können die Distanzmess-
einheiten 17 verwendet werden, um Objekte voraus
und hinter dem Fahrzeug 1 zu erfassen, während die
Distanzmesseinheiten 16 verwendet werden können,
um Objekte an den lateralen Seiten des Fahrzeugs 1
zu erfassen.

[0038] Wie in Fig. 4 veranschaulicht ist, sind in ei-
nem Parkassistenzsystem 100 ein Bremssystem 18,
ein Lenkwinkelsensor 19, ein Beschleunigersensor
20, ein Schaltsensor 21, ein Radgeschwindigkeits-
sensor 22 und dergleichen elektrisch über ein fahr-
zeuginternes Netzwerk 23 als eine elektrische Kom-
munikationsleitung zusätzlich zu der ECU 14, der
Monitorvorrichtung 11, dem Lenkungssystem 13 und
den Distanzmesseinheiten 16 und 17 verbunden.
Das fahrzeuginterne Netzwerk 23 ist beispielsweise
als ein Steuergerätenetz (CAN) konfiguriert. Die ECU
14 kann das Lenkungssystem 13, das Bremssystem
18 und dergleichen durch Übertragen von Steuersi-
gnalen zu diesen über das fahrzeuginterne Netzwerk
23 steuern. Die ECU 14 kann ebenso Erfassungs-
ergebnisse von dem Momentensensor 13b, einem
Bremssensor 18b, dem Lenkwinkelsensor 19, den
Distanzmesseinheiten 16, den Distanzmesseinheiten
17, dem Beschleunigersensor 20, dem Schaltsensor
21, dem Radgeschwindigkeitssensor 22 und derglei-
chen sowie Operationssignale von der Operations-
eingabeeinheit 10 und dergleichen über das fahrzeu-
ginterne Netzwerk 23 empfangen.

[0039] Die ECU 14 weist beispielsweise eine zen-
trale Verarbeitungseinheit (CPU) 14a, einen Lese-
speicher (ROM) 14b, einen Schreib-Lese-Speicher
(RAM) 14c, eine Anzeigesteuerungseinheit 14d, eine
Tonsteuerungseinheit 14e und ein Solid-State-Lauf-
werk (SSD, Flashspeicher) 14f auf. Die CPU 14a
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kann eine Vielfalt von arithmetischen Verarbeitun-
gen und Steuerungen durchführen, wie etwa eine
Bildverarbeitung bezüglich auf den Anzeigevorrich-
tungen 8 und 12 angezeigten Bildern, eine Bestim-
mung einer Fahrzielposition (Parkzielposition) des
Fahrzeugs 1, eine arithmetische Verarbeitung einer
Fahrtroute (Parkführungsroute) des Fahrzeugs 1, ei-
ne Beurteilung, ob eine Interferenz mit einem Objekt
vorliegt, eine Automatiksteuerung des Fahrzeugs 1,
und ein Lösen der Automatiksteuerung. Die CPU 14a
kann ein in einem nichtvolatilen Speicher wie etwa
den ROM 14b installiertes und gespeichertes Com-
puterprogramm lesen und eine arithmetische Ver-
arbeitung gemäß dem Programm durchführen. Der
RAM 14c speichert darin temporär verschiedene Ar-
ten von Daten, die für eine durch die CPU 14a durch-
geführte arithmetische Verarbeitung verwendet wer-
den. Die Anzeigesteuerungseinheit 14d führt primär
eine Bildverarbeitung, die die durch die Bildgebungs-
einheiten 15 bezogenen Bilddaten verwendet, so-
wie eine Zusammenstellung von auf der Anzeigevor-
richtung 8 angezeigten Bilddaten aus der durch die
ECU 14 durchgeführten arithmetischen Verarbeitung
durch. Die Tonsteuerungseinheit 14e verarbeitet pri-
mär durch die Tonausgabevorrichtung 9 ausgegebe-
ne Tondaten aus der durch die ECU 14 durchge-
führten arithmetischen Verarbeitung. Die SSD 14f ist
ein wiederbeschreibbarer nichtvolatiler Speicher und
kann darin auch dann Daten speichern, wenn die En-
ergie der ECU 14 abgeschaltet wird. Die CPU 14a,
der ROM 14b, der RAM 14c und dergleichen kön-
nen im gleichen Gehäuse integriert sein. Die ECU 14
kann eine Konfiguration aufweisen, in der ein anderer
logischer Operationsprozessor wie etwa ein digitaler
Signalprozessor (DSP) oder eine Logikschaltung an-
statt der CPU 14a verwendet wird. Anstatt der SSD
14f kann ein Festplattenlaufwerk (HHD) bereitgestellt
sein, und die SSD 14f und die HDD können separat
von der ECU 14 bereitgestellt sein.

[0040] Das Bremssystem 18 ist ein Antiblockier-
bremssystem (ABS), das ein Blockieren der Brem-
se verhindert, eine elektronische Stabilitätssteuerung
(ESC), die ein Schleudern des Fahrzeugs 1 während
einer Kurvenfahrt verhindert, ein elektrisches Brems-
system, das eine Bremskraft erhöht (eine Brems-
unterstützung durchführt), oder beispielsweise ein
Brake-by-Wire (BBW). Das Bremssystem 18 legt ei-
ne Bremskraft an die Räder 3, und wiederrum an
das Fahrzeug 1, über das Stellglied 18a an. Das
Bremssystem 18 kann eine Vielfalt von Steuerungen
durch Erfassen eines Blockierens der Bremse, Leer-
lauf der Räder 3 und ein Vorzeichen eines Schleu-
derns basierend auf der Rotationsdifferenz zwischen
den rechten und linken Rädern 3 durchführen. Der
Bremssensor 18b ist beispielsweise ein Sensor, der
konfiguriert ist, um die Position eines beweglichen
Teils der Bremsoperationseinheit 6 zu erfassen. Der
Bremssensor 18b kann die Position eines Bremspe-
dals, das als der bewegliche Teil dient, erfassen. Der

Bremssensor 18b umfasst einen Versatz- bzw. Ab-
standssensor.

[0041] Der Lenkwinkelsensor 19 ist beispielsweise
ein Sensor, der konfiguriert ist, um das Lenkausmaß
durch die Lenkungseinheit 4 wie etwa ein Lenkrad zu
erfassen. Der Lenkwinkelsensor 19 ist beispielsweise
durch Verwenden eines Hall-Elements konfiguriert.
Die ECU 14 bezieht das Lenkausmaß der Lenkungs-
einheit 4 durch den Fahrer, das Lenkausmaß jedes
Rades 3 während eines automatischen Lenkens und
dergleichen von dem Lenkwinkelsensor 19, um eine
Vielfalt von Steuerungen durchzuführen. Der Lenk-
winkelsensor 19 erfasst den Drehwinkel eines in der
Lenkungseinheit 4 enthaltenen Drehteils. Der Lenk-
winkelsensor 19 ist ein Beispiel eines Winkelsensors.

[0042] Der Beschleunigersensor 20 ist beispielswei-
se ein Sensor, der konfiguriert ist, um die Position ei-
nes beweglichen Teils der Beschleunigungsoperati-
onseinheit 5 zu erfassen. Der Beschleunigersensor
20 kann die Position eines als das bewegliche Teil
dienenden Beschleunigerpedals erfassen. Der Be-
schleunigersensor 20 umfasst einen Versatz- bzw.
Abstandssensor.

[0043] Der Schaltsensor 21 ist beispielsweise ein
Sensor, der konfiguriert ist, um die Position eines be-
weglichen Teils der Gangschaltungsoperationsein-
heit 7 zu erfassen. Der Schaltsensor 21 kann die Po-
sition eines Hebels, eines Arms, eines Knopfs und
dergleichen, der als der bewegliche Teil dient, erfas-
sen. Der Schaltsensor 21 kann einen Versatz- bzw.
Abstandssensor umfassen, oder kann als ein Schal-
ter konfiguriert sein.

[0044] Der Radgeschwindigkeitssensor 22 ist ein
Sensor, der konfiguriert ist, um die Drehzahl und die
Drehgeschwindigkeit pro Zeiteinheit des/der Rades/
Räder 3 zu erfassen. Der Radgeschwindigkeitssen-
sor 22 gibt eine Radgeschwindigkeitsimpulsanzahl,
die die erfasste Drehzahl angibt, als einen Sensor-
wert aus. Der Radgeschwindigkeitssensor 22 ist bei-
spielsweise durch Verwenden eines Hall-Elements
konfiguriert. Die ECU 14 berechnet das Fahrausmaß
und dergleichen des Fahrzeugs 1 basierend auf dem
von dem Radgeschwindigkeitssensor 22 bezogenen
Sensorwert, um eine Vielfalt an Steuerungen durch-
zuführen. Der Radgeschwindigkeitssensor 22 ist in
einigen Fällen im Bremssystem 18 bereitgestellt. In
solchen Fällen bezieht die ECU 14 das Erfassungser-
gebnis des Radgeschwindigkeitssensors 22 über das
Bremssystem 18.

[0045] Die Konfigurationen, Anordnungen sowie
elektrischen Verbindungen von verschiedenen Sen-
soren und Stellgliedern, die vorstehend beschrieben
wurden, sind lediglich Beispiele und können auf viel-
fältige Weisen eingestellt (geändert) werden.
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[0046] Wie in Fig. 5 veranschaulicht ist, umfasst die
ECU 14 die CPU 14a und eine Speichereinheit 30, die
darin Daten zur Verwendung bei der arithmetischen
Verarbeitung durch die CPU 14a oder durch die arith-
metische Verarbeitung durch die CPU 14a berechne-
te Daten speichert. Die CPU 14a umfasst verschie-
dene Arten von Modulen, die durch Lesen und Aus-
führen des in dem Speicher, wie etwa dem ROM 14b,
installierten und gespeicherten Computerprogramms
erlangt werden. Die CPU 14a umfasst beispiels-
weise eine Erfassungseinheit 32, eine Operations-
empfangseinheit 34, eine Zielpositionsbestimmungs-
einheit 36, eine Routenberechnungseinheit 38, ei-
ne Führungssteuerungseinheit 40, eine Ausgabein-
formationenbestimmungseinheit 42, eine Bremssen-
sorempfangseinheit 44, eine Beschleunigersensor-
empfangseinheit 46, eine Schaltsensorempfangsein-
heit 48, eine Lenkwinkelsensorempfangseinheit 50
und eine Radgeschwindigkeitssensorempfangsein-
heit 52.

[0047] Die Erfassungseinheit 32 erfasst ein Hinder-
nis, eine Rahmenlinie, eine Aufteilungslinie, und der-
gleichen auf den Fahrbahnoberflächen um das Fahr-
zeug 1 basierend auf den von den Abbildungsein-
heiten 15 und den Distanzmesseinheiten 16 und 17
bereitgestellten Informationen. Die Erfassungseinheit
32 kann ebenso als eine Erfassungseinheit fungie-
ren, die konfiguriert ist, um einen parkbaren Bereich
in einem Umgebungsbereich des Fahrzeugs 1 ba-
sierend auf dem erfassten Objekt, der Rahmenlinie,
der Aufteilungslinie, und dergleichen, zu erfassen.
Die Operationsempfangseinheit 34 bezieht ein Si-
gnal durch eine Operationseingabe auf eine Opera-
tionseinheit 14g. Die Operationseinheit 14g ist bei-
spielsweise ein Drucktaster oder ein Schalter und
kann eine Parkassistenz anfordern oder abbrechen.
Die Zielpositionsbestimmungseinheit 36 bestimmt die
Fahrzielposition, das heißt, die Parkzielposition des
Fahrzeugs 1. Die Routenberechnungseinheit 38 be-
rechnet die Fahrtroute oder die Parkführungsroute
zum Führen des Fahrzeugs 1 auf die in dem park-
baren Bereich enthaltene Parkzielposition von der
gegenwärtigen Position des Fahrzeugs 1. Die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 steuert die Einheiten des
Fahrzeugs 1, um das Fahrzeug 1 zu bewirken, auf
die Fahrzielposition oder die Parkzielposition entlang
der Fahrtroute oder der Parkführungsroute zu fah-
ren. Die Ausgabeinformationenbestimmungseinheit
42 bestimmt Informationen, die durch die Anzeigevor-
richtungen 12 und 8, die Tonausgabevorrichtung 9,
und dergleichen, auszugeben sind, den Ausgabemo-
dus der Informationen, und dergleichen.

[0048] Die Bremssensorempfangseinheit 44 bezieht
ein von dem Bremssensor 18b ausgegebenes Si-
gnal, das heißt, ein Signal basierend auf der Opera-
tionseingabe der Bremsoperationseinheit 6, wie et-
wa dem Bremspedal. Die Bremssensorempfangs-
einheit 44 fungiert als eine Absichtsbestätigungs-

einheit, die ein Absichtsbestätigungssignal über die
Verzögerung oder das Parken oder ein Stoppen
des Fahrers (eines Nutzers) bezieht. Die Bremssen-
sorempfangseinheit 44 kann die Operationseinga-
be einer Parkbremse (nicht veranschaulicht) bezie-
hen, und kann fungieren, um das Absichtsbestäti-
gungssignal über das Parken oder Stoppen des Fah-
rers basierend auf dieser Operationseingabe zu be-
ziehen. Die Beschleunigersensorempfangseinheit 46
bezieht eine Signalausgabe von dem Beschleuni-
gersensor 20, das heißt, ein Signal basierend auf
der Operationseingabe der Beschleunigungsopera-
tionseinheit 5, wie etwa dem Beschleunigerpedal.
Die Beschleunigersensorempfangseinheit 46 fungiert
als eine Absichtsbestätigungseinheit, die die Fahrt,
die Beschleunigung oder das Absichtsbestätigungs-
signal des Fahrers bezieht. Die Schaltsensoremp-
fangseinheit 48 bezieht eine Signalausgabe von dem
Schaltsensor 21, das heißt, ein Signal basierend auf
der Operationseingabe der Gangschaltungsoperati-
onseinheit 7, wie etwa dem Schalthebel. Die Schalt-
sensorempfangseinheit 48 fungiert als eine Absichts-
bestätigungseinheit, die das Absichtsbestätigungssi-
gnal der Vorwärtsfahrt des Fahrers durch den Emp-
fang eines Signals, das „D-Position“ angibt, be-
zieht, und bezieht das Absichtsbestätigungssignal
der Rückwärtsfahrt des Fahrers durch den Empfang
eines Signals, das „R-Position“ angibt. Gleicherma-
ßen fungiert die Schaltsensorempfangseinheit 48 als
eine Absichtsbestätigungseinheit, die das Absichts-
bestätigungssignal des Parkens oder Stoppens des
Fahrers durch den Empfang eines Signals, das „P-
Position“ angibt, bezieht. Die Lenkwinkelsensoremp-
fangseinheit 50 bezieht eine Signalausgabe von dem
Lenkwinkelsensor 19, das heißt, ein Signal basie-
rend auf der Operationseingabe der Lenkungsein-
heit 4, wie etwa dem Lenkrad. Die Lenkwinkelsensor-
empfangseinheit 50 fungiert als eine Absichtsbestäti-
gungseinheit, die den Lenkzustand des Fahrzeugs 1
bezieht, und ein Absichtsbestätigungssignal, das die
Absicht des Fahrers zum Lenken angibt, bezieht. Die
Radgeschwindigkeitssensorempfangseinheit 52 be-
zieht eine Signalausgabe von dem Radgeschwindig-
keitssensor 22, bezieht Informationen, die den Fahr-
zustand oder den Stoppzustand des Fahrzeugs 1 ba-
sierend auf einer Fahrzeuggeschwindigkeit bestim-
men, und fungiert als eine Informationenbezugsein-
heit, wenn bestimmt wird, ob ein Führungszustand
gut oder schlecht ist, wenn das Fahrzeug 1 auto-
matisch zum Parken geführt beziehungsweise ge-
leitet wird. Obwohl ein Beispiel beschrieben wurde,
in dem die vorstehenden Module separat durch de-
ren Funktion konfiguriert sind, können zwei Funk-
tionen oder mehrere Funktionen integriert sein. Bei-
spielsweise können die Bremssensorempfangsein-
heit 44, die Beschleunigersensorempfangseinheit 46,
die Schaltsensorempfangseinheit 48, die Lenkwinkel-
sensorempfangseinheit 50 und die Radgeschwindig-
keitssensorempfangseinheit 52 als eine Sensoremp-
fangseinheit integriert werden.
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[0049] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das einen
Überblick einer Parkassistenzverarbeitung durch das
Parkassistenzsystem 100 gemäß dem gegenwärti-
gen Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Zunächst
erfasst die Erfassungseinheit 32 der CPU 14a ein
Hindernis, eine Rahmenlinie, eine Aufteilungslinie,
und dergleichen, um das Fahrzeug 1 basierend auf
den von den Abbildungseinheiten 15 und den Dis-
tanzmesseinheiten 16 und 17 bereitgestellten Infor-
mationen (S100). Was die Abbildungseinheiten 15
und die Distanzmesseinheiten 16 und 17 betrifft, kön-
nen alle von diesen konstant arbeiten, oder ein Teil
von diesen kann selektiv arbeiten, wenn der Netz-
schalter des Fahrzeugs 1 eingeschaltet wird. Die
Abbildungseinheiten 15 und die Distanzmesseinhei-
ten 16 und 17 können beispielsweise separat für ei-
nen normalen Fahrmodus, einen Parkassistenzmo-
dus, und dergleichen, verwendet werden. Eine Erfas-
sungsperiode, ein Erfassungsbereich, und eine Er-
fassungsgenauigkeit, können beispielsweise für den
normalen Fahrmodus, den Parkassistenzmodus, und
dergleichen, umgeschaltet werden. Die CPU 14a
wartet auf den Empfang einer Operationseingabe,
die den Start einer Parkassistenz anfordert, über die
Operationsempfangseinheit 34. Wenn kein Empfang
einer Eingabeoperation erkannt wird (Nein in S102),
kehrt der Prozess zu S100 zurück, in dem Umge-
bungsumstände erfasst werden, um Informationen zu
bilden. Wenn im Gegensatz dazu ein beliebiger Emp-
fang einer Operationseingabe in S102 erkannt wird
(Ja in S102), mit anderen Worten, wenn ein Nut-
zer eine Absicht zum Parken anzeigt, und nach ei-
nem Parkplatz suchen will, wird eine Verarbeitung
zum Bestimmen einer Zielposition durch die Zielpo-
sitionsbestimmungseinheit 36 gestartet (S104). Ob-
wohl Details nachstehend beschrieben werden, sucht
die Zielpositionsbestimmungseinheit 36 nach einem
Platz, auf dem das Fahrzeug 1 geparkt werden kann,
das heißt, dem parkbaren Bereich unter Berücksich-
tigung der Größe des Fahrzeugs 1 basierend auf den
von den Abbildungseinheiten 15, den Distanzmes-
seinheiten 16 und 17, und dergleichen, eingegebe-
nen Informationen, und bestimmt die Parkzielpositi-
on als ein Ziel zur Führung des Fahrzeugs 1 zu die-
ser Position. Nach Bestimmung der Parkzielposition
bestimmt die Routenberechnungseinheit 38 die Park-
führungsroute zum Führen des Fahrzeugs 1 auf die
in dem parkbaren Bereich enthaltene Parkzielpositi-
on von der gegenwärtigen Position des Fahrzeugs
1 (S106). Für die Berechnung der Parkführungsrou-
te können verschiedene Arten von bekannten Ver-
fahren einer Routenberechnung verwendet werden,
und eine detaillierte Beschreibung davon wird weg-
gelassen. Nach Bestimmen der Parkführungsroute
führt die Führungssteuerungseinheit 40 der CPU 14a
ein automatisches Lenken durch das Lenkungssys-
tem 13 sowie eine Führungssteuerungsverarbeitung
durch eine Fahrt unter Verwendung eines Kriechens
durch (S108). Details der Führungssteuerungsver-
arbeitung werden nachstehend beschrieben. Wenn

das Fahrzeug 1 ein Elektrofahrzeug, ein Hybridfahr-
zeug, oder dergleichen ist, kann das Fahrzeug 1
bei niedriger Geschwindigkeit durch eine Motorsteue-
rung fahren, um geführt zu werden. Vor dem Start
der Führungssteuerung führt die Ausgabeinformatio-
nenbestimmungseinheit 42 der CPU 14a eine Anzei-
ge bezüglich angeforderten Operationen an den Nut-
zer zum Start und während der Parkassistenz durch,
wie etwa ein Umschalten zwischen Vorwärtsfahrt und
Rückwärtsfahrt durch eine Schalthebeloperation und
eine Geschwindigkeitsanpassung.

[0050] Vor der Beschreibung der Führungssteue-
rungsverarbeitung in S108 in Fig. 6, wird nachfol-
gend das Verhalten eines Fahrzeugs, an dem das
Parkassistenzsystem 100 montiert ist, auf einer Park-
fläche, und wie der parkbare Bereich erfasst wird,
mit Bezugnahme auf Fig. 7 beschrieben. In dem in
Fig. 7 veranschaulichten Beispiel ist eine Parkflä-
che 60 in Parksektionen, die jeweils für ein Fahr-
zeug dienen, durch eine Vielzahl von auf der ebe-
nen Fahrbahn gezeichneten Aufteilungslinien 62 auf-
geteilt. Fig. 7 veranschaulicht beispielsweise Park-
sektionen für drei Fahrzeuge. Fig. 7 veranschaulicht
ein Beispiel, in dem benachbart geparkte Fahrzeu-
ge 64 (ein linkes benachbartes Fahrzeug 64a und
ein rechtes benachbartes Fahrzeug 64b) rechts und
links der drei Sektionen vorhanden sind. Die jeweili-
gen benachbart parkenden Fahrzeuge 64 (64a und
64b) sind derart geparkt, dass deren Hinterräder sich
in Kontakt mit Radstoppern 66 befinden. Wenn die
Parkassistenz durchgeführt wird, kann ein Fahrzeug
gesteuert werden, um derart geparkt zu werden, dass
das Frontende des Fahrzeugs unter Berücksichti-
gung eines Parkgleichgewichts mit den benachbart
geparkten Fahrzeugen 64 ausgerichtet ist. Fig. 7 ist
eine Darstellung, die ein Beispiel veranschaulicht, in
dem, wenn ein Bezugsfahrzeug 68 vor Erreichen der
Parkzielposition während der Parkassistenz stoppt,
eine Situation auftritt, in der Hinterräder in Kontakt
mit den Radstoppern 66 geraten, und beispielsweise
nicht mehr zurückgesetzt werden können. In diesem
Fall wird angenommen, dass beispielsweise die rech-
ten und linken benachbart parkenden Fahrzeuge 64
in Fig. 7 leichte Fahrzeuge sind.

[0051] Mit anderen Worten wird angenommen, dass
die benachbart parkenden Fahrzeuge 64 eine kür-
zere Länge in der Vorne-Hinten-Richtung des Fahr-
zeugs aufweisen als das Bezugsfahrzeug 68, an dem
das Parkassistenzsystem 100 gemäß dem gegen-
wärtigen Ausführungsbeispiel montiert ist. Es wird
angenommen, dass das Bezugsfahrzeug 68 äquiva-
lent dem in den Fig. 1 bis Fig. 3 veranschaulich-
ten Fahrzeug 1 ist, und an dem das in Fig. 4 ver-
anschaulichte Parkassistenzsystem 100 montiert ist.
Das gegenwärtige Ausführungsbeispiel beschreibt
einen Fall, in dem als Beispiel das Bezugsfahrzeug
68 geführt wird, um in den parkbaren Bereich, der un-
ter den Parksektionen als parkbar erfasst wird, durch
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Zurücksetzen einzutreten, um darin geparkt zu wer-
den.

[0052] Wenn in die Parkfläche 60 eingetreten wird,
erfasst das Bezugsfahrzeug 68, ob eine beliebige
Parksektion oder ein Platz in dem Umgebungsbe-
reich des Bezugsfahrzeugs 68 vorliegt, der ein park-
barer Bereich sein kann, unter Verwendung der Er-
fassungseinheit 32, während einer Fahrt mit nied-
riger Geschwindigkeit. In diesem Fall such die Er-
fassungseinheit 32 nach dem parkbaren Bereich un-
ter Verwendung der Abbildungseinheiten 15 und den
Distanzmesseinheiten 16 und 17, wie vorstehend
beschrieben. Das Bezugsfahrzeug 68, während mit
niedriger Geschwindigkeit in eine Richtung des Pfeils
R entlang der Anordnungsrichtung der Aufteilungsli-
nien 62 auf der Parkfläche 60 gefahren wird, erfasst
die Position und die Größe eines Objekts als ein Hin-
dernis, wenn das Bezugsfahrzeug 68 geführt wird,
um geparkt zu werden, wie etwa ein anderes Fahr-
zeug, beispielsweise unter Verwendung der Distanz-
messeinheiten 16 und 17. In diesem Fall erfassen die
Distanzmesseinheiten 16a und 16d und dergleichen
an der linken Seite des Fahrzeugs in Fig. 2 das be-
nachbart geparkte Fahrzeug 64, und dergleichen. Zu-
sätzlich erfasst die Abbildungseinheit 15d auf der lin-
ken Seite des Fahrzeugs in Fig. 2 hauptsächlich die
Position und Zwischenraum der Aufteilungslinie 62,
und dergleichen, sowie die Tiefe und dergleichen der
Aufteilungslinie 62, die durch die Distanzmesseinhei-
ten 16 und 17 schwer erfasst werden können. Wenn
bestimmt wird, dass die Distanz zwischen Hindernis-
sen, oder zwischen den beiden benachbart gepark-
ten Fahrzeugen 64 in der Fahrzeugbreitenrichtung in
Fig. 7, größer ist als ein Wert, der durch Hinzufügen
einer bestimmten Spielraumdistanz, die an beiden
Seiten des Fahrzeugs in der Fahrzeugbreite des Be-
zugsfahrzeugs 68 sicherzustellen ist, erhalten wird,
erfasst die Erfassungseinheit 32 die sen Raum als ei-
nen Kandidaten für den parkbaren Bereich. Eine Viel-
zahl solcher Kandidaten für den parkbaren Bereich
können erfasst werden, und beispielsweise kann der
Nutzer bewirkt werden, einen der erfassten Kandida-
ten auszuwählen, oder das Parkassistenzsystem 100
kann einen parkbaren Bereich mit den besten Be-
dingungen aus den erfassten Kandidaten auswählen.
Die Erfassung kann beendet werden, wenn der park-
bare Bereich zunächst erfasst wird, und der Bereich
kann als der parkbare Bereich betrachtet werden, in
den das Bezugsfahrzeug 68 geführt wird.

[0053] Nach Bestimmung des parkbaren Bereichs
bestimmt die Zielpositionsbestimmungseinheit 36 die
Parkzielposition zum Führen des Bezugsfahrzeugs
68. Im gegenwärtigen Ausführungsbeispiel setzt das
Bezugsfahrzeug 68 einen Führungsreferenzpunkt 72
beispielsweise im Wesentlichen an dem Mittelteil
einer Achswelle, die das rechte und linke Hinter-
rad 70 verbindet. Die Position des Führungsbezugs-
punkts 72 ist nicht auf die Achswelle beschränkt,

und kann auf eine beliebige Position des Bezugs-
fahrzeugs 68 eingestellt sein. Eine Führung wird der-
art durchgeführt, um diesen Führungsreferenzpunkt
72 zu bewirken, im Wesentlichen mit der in dem
parkbaren Bereich eingestellten Parkzielposition, die
vor dem Start der Führung bestimmt wurde, über-
einzustimmen, wodurch das Parken des Bezugsfahr-
zeugs 68 in dem parkbaren Bereich assistiert wird.
Wie vorstehend beschrieben, wenn die Parkzielpo-
sition bestimmt wird, kann die Zielpositionsbestim-
mungseinheit 36 die Parkzielposition beispielsweise
unter Berücksichtigung des Parkgleichgewichts mit
den benachbart geparkten Fahrzeugen 64 bestim-
men. Ein Parken wird beispielsweise gemäß dem
Ausmaß eines Hervorstehens an der Fahrbahnseite
des Bezugsfahrzeugs 68 ausgerichtet mit jenem ei-
nes benachbarten Fahrzeugs durchgeführt. Zu die-
sem Zweck setzt die Zielpositionsbestimmungsein-
heit 36 eine Referenzlinie 74, die die fahrbahnsei-
tigen Frontenden der rechts und links benachbart
geparkten Fahrzeuge 64 verbindet, und setzt einen
Parkrahmen 76, der das fahrbahnseitige Frontende
des Bezugsfahrzeugs 68 bewirkt, im Wesentlichen
mit der Referenzlinie 74 übereinzustimmen. Die Dis-
tanz von dem Frontende des Bezugsfahrzeugs 68 zu
dem Führungsreferenzpunkt 72 wird strukturell spezi-
fisch in dem Bezugsfahrzeug 68 bestimmt, und wenn
der Parkrahmen 76 bestimmt wird, wird eine entspre-
chende Parkzielposition 78 bestimmt. Wenn die be-
nachbart geparkten Fahrzeuge 64 Fahrzeuge sind,
deren Größe ähnlich jener der des Bezugsfahrzeugs
68 ist, wird die Referenzlinie 74 näher an der Fahr-
bahnseite gesetzt als der in Fig. 7 veranschaulichte
Zustand. Folglich verschieben sich der Parkrahmen
76 und die Parkzielposition 78 ebenso auf die Fahr-
bahnseite.

[0054] Wie in Fig. 7 veranschaulicht ist, berech-
net die Routenberechnungseinheit 38 eine Parkfüh-
rungsroute L, die das Bezugsfahrzeug 68 führt, um
den Führungsreferenzpunkt 72 zu bewirken, im We-
sentlichen mit der Parkzielposition 78 übereinzustim-
men, durch ein bekanntes Verfahren. Die Führungs-
steuerungseinheit 40 kann eine bevorzugte Parkas-
sistenz durch Durchführen einer Automatiklenksteue-
rung zusammen mit einer Fahrt durch Kriechen erlan-
gen. Bei einer solchen Parkassistenz führt der Nut-
zer im Wesentlichen keine Fahroperation durch, und
wartet darauf, dass der Führungsreferenzpunkt 72
des Bezugsfahrzeugs 68 die Parkzielposition 78 er-
reicht, und die Führung abgeschlossen ist. Bevor je-
doch das Bezugsfahrzeug 68 vollständig in den ge-
setzten Parkrahmen 76 eingepasst wird, das heißt,
bevor der Führungsreferenzpunkt 72 die Parkzielpo-
sition 78 erreicht, kann in einigen Fällen das Bezugs-
fahrzeug 68 stoppen; Beispiele der Fälle umfassen
einen Fall, in dem das Hinterrad 70 in Kontakt mit
dem Radstopper 66 gelangt ist. In einem solchen Fall,
auch obwohl das Bezugsfahrzeug 68 gestoppt hat,
werden die Führung durch die Führungssteuerungs-



DE 11 2015 004 159 T5    2017.05.24

11/35

einheit 40 und die Ausgabe einer Führungsanzeige,
und dergleichen, durch die Ausgabeinformationenbe-
stimmungseinheit 42 kontinuierlich durchgeführt, was
dem Fahrer lästig oder unangenehm sein kann.

[0055] Was diese Umstände betrifft, umfasst die
Führungssteuerungseinheit 40 des Parkassistenz-
systems 100 gemäß dem gegenwärtigen Ausfüh-
rungsbeispiel eine Vielzahl von Vollendungs- bezie-
hungsweise Abschlussmustern einer Parkassistenz.
Es ist beispielsweise ein normales Abschlussmus-
ter enthalten, das die Führung abschließt, wenn das
Bezugsfahrzeug 68 in den Parkrahmen 76 mit einer
bestimmten Haltung beziehungsweise Stellung ein-
gepasst wurde und die Parkzielposition 78 erreicht
hat. In diesem Fall kann die Führung abgeschlossen
werden, wenn der Führungsreferenzpunkt 72 und
die Parkzielposition 78 miteinander übereinstimmen.
Wenn die Parkführungssteuerung durchgeführt wird,
unter Berücksichtigung eines Fehlers der Parkzielpo-
sition 78, der durch die Abbildungs einheiten 15 und
die Distanzmesseinheiten 16 und 17 bewirkt wird,
kann beispielsweise ein erster Abschlussbereichs-
versatz um eine erste Erweiterung α, wie etwa 0,3
Meter in Richtung der Fahrbahnseite, basierend auf
der Parkzielposition 78 eingestellt werden. Mit an-
deren Worten, wenn der Führungsreferenzpunkt 72
den ersten Abschlussbereich erreicht hat, der basie-
rend auf der Parkzielposition 78 gesetzt wurde, wird
beachtet, dass die Parkzielposition 78 und der Füh-
rungsreferenzpunkt 72 miteinander übereinstimmen.
Mit anderen Worten, wenn die Parkassistenzverar-
beitung als abgeschlossen betrachtet wird, kann die
Führung und die Anzeige eines Führungsbildschirms
beendet werden. In diesem Fall beenden die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 und die Ausgabeinforma-
tionenbestimmungseinheit 42 schnell die Führung,
die Führungsanzeige einhergehend mit der Führung,
und dergleichen, um die Parkassistenzsteuerung ab-
zuschließen. Folglich kann die Lästigkeit oder Unan-
nehmlichkeit für den Nutzer durch eine übermäßige
Führung und Bildschirmanzeige reduziert oder ver-
hindert werden.

[0056] Die Führungssteuerungseinheit 40 umfasst
ein spezielles Abschlussmuster, das eine Abschluss-
verlängerungsperiode, bis die Führung des Fahr-
zeugs abgeschlossen ist, variiert, wenn das Bezugs-
fahrzeug 68 in den Parkrahmen 76 mit der bestimm-
ten Stellung beziehungsweise Haltung eingetreten
ist, und wenn das Bezugsfahrzeug 68 vor Erreichen
der Parkzielposition 78 gestoppt hat. In diesem Fall
kann beispielsweise ein zweiter Abschlussbereichs-
versatz um eine zweite Verlängerung β, wie etwa 1,
0 Meter, von der Parkzielposition 78, die sich näher
an der Fahrbahnseite befindet als die erste Verlän-
gerung α, basierend auf der Parkzielposition 78 ein-
gestellt werden. Die zweite Verlängerung β, die den
zweiten Abschlussbereich definiert, ist ein Wert, der
einen Begrenzungspunkt definiert, an dem angenom-

men werden kann, dass der Nutzer einfach ledig-
lich durch Zurücksetzen das Parken des Bezugsfahr-
zeugs 68 abschließen kann, auch wenn die Parkas-
sistenz in diesem Zustand abgeschlossen wurde. Mit
anderen Worten, wenn der Führungsreferenzpunkt
72 den zweiten Abschlussbereich erreicht hat, der ba-
sierend auf der Parkzielposition 78 eingestellt ist, in
dem auftritt, dass das Bezugsfahrzeug 68 im Wesent-
lichen gestoppt ist, bestimmen die Führungssteue-
rungseinheit 40 und die Ausgabeinformationenbe-
stimmungseinheit 42, dass die Führung des Bezugs-
fahrzeugs 68 zu dem Parkrahmen 76 abgeschlos-
sen wurde, oder kann als abgeschlossen betrachtet
werden. Mit anderen Worten können gemäß der als
abgeschlossen betrachteten Parkführungsverarbei-
tung, die Führungssteuerungseinheit 40 und die Aus-
gabeinformationenbestimmungseinheit 42 die Füh-
rung und die Anzeige des Führungsbildschirms be-
enden. Wenn daher im gegenwärtigen Ausführungs-
beispiel das Bezugsfahrzeug 68 in den Parkrahmen
76 mit der bestimmten Haltung beziehungsweise
Stellung um das bestimmte Ausmaß eingetreten ist
(wenn dieses in den Parkrahmen 76 um ein bestimm-
tes Ausmaß einer Distanz eingetreten ist), beenden
die Führungssteuerungseinheit 40 und die Ausga-
beinformationenbestimmungseinheit 42 die Führung
und die Ausgabe der Führungsanzeige, und derglei-
chen, einhergehend mit der Führung, basierend auf
dem Stopp des Bezugsfahrzeugs 68 vor Erreichen
der Parkzielposition 78. Es gibt zwei Gründe für den
Fall, in dem das Bezugsfahrzeug 68 während bzw.
mitten in der Führung stoppt. Mit anderen Worten um-
fasst der Fall einen Fall, in dem der Nutzer beabsich-
tigt das Bezugsfahrzeug 68 stoppt, und einen Fall,
in dem das Bezugsfahrzeug unbeabsichtigt stoppt.
Der durch den Nutzer beabsichtigte Stopp ist bei-
spielsweise ein Fall, in dem das Hinterrad 70 des Be-
zugsfahrzeugs 68 in Kontakt mit dem Radstopper 66
kommt und der Nutzer das Bremspedal herabdrückt,
um das Bezugsfahrzeug 68 zu stoppen. Eine solche
Situation kann auftreten, wenn beispielsweise die Be-
stimmung der Parkzielposition 78 basierend auf dem
Parkrahmen 76 basierend auf dem straßenseitigen
Frontende der benachbart geparkten Fahrzeuge 64
nicht angemessen ist, wie in Fig. 8 veranschaulicht
ist. Wie in Fig. 9 veranschaulicht ist, kann eine sol-
che Situation ebenso auftreten, wenn der Nutzer be-
stimmt, dass das Bezugsfahrzeug 68 an dieser Po-
sition gemäß der Überzeugung des Nutzers geparkt
werden kann, und das Bezugsfahrzeug 68 durch Her-
abdrücken des Bremspedals vor Kontaktieren des
Radstoppers 66 oder vor Erreichen der Parkzielposi-
tion 78 gestoppt hat.

[0057] Im Gegensatz dazu ist der durch den Nutzer
nicht beabsichtigte Stopp ein Stopp, der nicht mit ei-
ner Operationseingabe durch den Nutzer einhergeht;
Beispiele des Stopps umfassen einen Fall, in dem die
Fahrbahnoberfläche der Parkfläche 60 sich auf einer
Steigung in Richtung des Radstoppers 66 befindet,
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und der Gradient der Steigung und die Antriebskraft
während der Fahrt durch Kriechen sich ausgleichen,
um das Bezugsfahrzeug 68 zu stoppen, und einen
Fall, in dem, wenn Unregelmäßigkeiten auf der Fahr-
bahnoberfläche der Parkfläche 60 vorliegen, die Hin-
terräder 70 aufgrund der Unregelmäßigkeiten stop-
pen, um das Be zugsfahrzeug 68 zu stoppen. Die Re-
lation zwischen der Position der Hinterräder 70 des
Bezugsfahrzeugs 68 und den Radstoppern 66, und
die Relation zwischen dem Führungsreferenzpunkt
72 und der Parkzielposition 78 sind gleich jenen in
dem Fall von Fig. 9. Wenn dadurch die Führung, die
Führungsanzeige, und dergleichen, zu dem gleichen
Zeitpunkt bei dem durch den Nutzer beabsichtigten
Stopp und dem nicht beabsichtigten Stopp enden,
kann sich der Fahrer unbehaglich fühlen. Wenn die
Führung und die Führungsanzeige beispielweise in
dem Fall des beabsichtigten Stopps anhalten, kann
eine Lästigkeit verursacht werden. Wenn im Gegen-
satz dazu die Führung und die Führungsanzeige un-
mittelbar in dem Fall des unbeabsichtigten Stopps en-
den, was im Gegensatz zu der Erwartung der Füh-
rung ist, kann eine Unannehmlichkeit verursacht wer-
den. Was diese Umstände betrifft, wenn das Bezugs-
fahrzeug 68 in den Parkrahmen 76 (den parkbaren
Bereich) mit der bestimmten Haltung beziehungswei-
se Stellung eingetreten ist, und wenn das Bezugs-
fahrzeug 68 vor Erreichen der Parkzielposition 78
gestoppt hat, variiert das Parkassistenzsystem 100
gemäß dem gegenwärtigen Ausführungsbeispiel die
Abschlussverlängerungsperiode, bis die Führung des
Bezugsfahrzeugs 68 abgeschlossen ist, gemäß dem
Stoppmodus des Bezugsfahrzeugs 68. Wie vorste-
hend beschrieben, ist beispielsweise der Stoppmo-
dus des Bezugsfahrzeugs 68 ein Fahrzeugstoppmo-
dus (ein erster Stoppmodus), in dem das Bezugs-
fahrzeug 68 durch die Absicht des Nutzers gestoppt
wurde, sowie ein Fahrzeugstoppmodus (ein zweiter
Stoppmodus), in dem das Bezugsfahrzeug 68 unge-
achtet der Absicht des Nutzers gestoppt hat. Folg-
lich, wenn eine Operationseingabe, die angibt, dass
das Bremspedal während der Parkassistenz herab-
gedrückt wird, erfasst wird, kann beispielsweise an-
genommen werden, dass das Bezugsfahrzeug 68
durch die Absicht des Fahrers gestoppt hat. Ebenso,
wenn eine Operationseingabe, die angibt, dass der
Schalthebel von der „R-Position“ auf die „P-Position“
bewegt wurde, eine Operationseingabe, die angibt,
dass die Parkbremse aktiviert wurde, oder derglei-
chen, erfasst wird, kann angenommen werden, dass
das Bezugsfahrzeug 68 durch die Absicht des Nut-
zers gestoppt wurde. Wenn im Gegensatz dazu das
Bezugsfahrzeug 68 ohne die während der Parkassis-
tenz erfasste Operationseingabe gestoppt hat, kann
angenommen werden, dass das Bezugsfahrzeug 68
nicht durch die Absicht des Fahrers gestoppt wurde.

[0058] Im gegenwärtigen Ausführungsbeispiel,
wenn angenommen werden kann, dass das Bezugs-
fahrzeug 68 durch die Absicht des Fahrers gestoppt

hat, wird die Parkassistenz abgeschlossen, wenn die
Abschlussverlängerungsperiode, wie etwa 2 Sekun-
den, nach dem Stopp des Bezugsfahrzeugs 68 ver-
strichen ist. In diesem Prozess werden die Führungs-
anzeige der Führung, und dergleichen, ebenso be-
endet. In diesem Fall wird der Unterschied zwischen
der Absicht des Nutzers zum Parken und dem Ab-
schluss der Parkassistenz kleiner, und die Lästigkeit
oder Unannehmlichkeit für den Nutzer kann reduziert
oder verhindert werden, als im Vergleich mit einem
Fall, in dem die Führung, die Führungsanzeige, und
dergleichen, nach dem Stopp des Bezugsfahrzeugs
68 andauern. Im Gegensatz dazu gilt, dass wenn an-
genommen werden kann, dass das Bezugsfahrzeug
68 nicht durch die Absicht des Fahrers gestoppt hat,
die Parkassistenz abgeschlossen wird, wenn die Ab-
schlussverlängerungsperiode, wie etwa 5 Sekunden,
nach dem Stopp des Bezugsfahrzeugs 68 verstrichen
ist. In diesem Prozess werden die Führungsanzeige
der Führung, und dergleichen, ebenso beendet. In
diesem Fall kann der Fahrer leicht veranlasst wer-
den zu entscheiden, dass das Bezugsfahrzeug 68 ge-
stoppt hat und die Parkassistenz aus einem Grund
beendet (abgeschlossen) wurde, und die Unannehm-
lichkeit für den Nutzer kann reduziert oder verhindert
werden.

[0059] Im gegenwärtigen Ausführungsbeispiel, auch
nachdem die Parkassistenz gestartet wurde, wenn
das Bezugsfahrzeug 68 noch nicht in den parkba-
ren Bereich (den Parkrahmen 76) um das bestimm-
te Ausmaß eingetreten ist, wie etwa wenn sich das
Bezugsfahrzeug 68 gegenwärtig an einer Position
befindet, die in Fig. 9 durch die doppelt gestrichel-
te Linie angegeben ist, kann der Nutzer das Brems-
pedal betätigen (eine Bremsoperation durchführen),
um das Bezugsfahrzeug 68 zu stoppen; Beispiele
eines solchen Falls umfassen einen Fall, in dem
sich ein Fußgänger dem Bezugsfahrzeug 68 ange-
nähert hat. In einem solchen Fall führen die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 und die Ausgabeinforma-
tionenbestimmungseinheit 42 nicht die vorstehend
beschriebene Steuerung einhergehend mit der Ände-
rung der Abschlussverlängerungsperiode durch. Mit
anderen Worten, nachdem die Operation des Brems-
pedals gelöst wurde, wird die bis dahin durchgeführ-
te Bremsassistenzsteuerung wiederhergestellt, um
die Führung des Bezugsfahrzeugs 68 fortzusetzen.
Wenn das Bezugsfahrzeug 68 in den zweiten Ab
schlussbereich eingetreten ist, kann die Operations-
eingabe des Bremspedals (die Bremsoperation) auf-
grund der Tatsache, dass ein Fußgänger oder der-
gleichen um das Bezugsfahrzeug 68 entdeckt wur-
de, durchgeführt werden. In einem solchen Fall kann
angenommen werden, dass die Haltung beziehungs-
weise Stellung des Bezugsfahrzeugs 68 bereits im
Wesentlichen gerade relativ zu dem durch die Auftei-
lungslinien 62 aufgeteilten Raum ist (es kann ange-
nommen werden, dass das Bezugsfahrzeug 68 be-
reits eine Stellung beziehungsweise Haltung ange-
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nommen hat, die eine bestimmte Bedingung erfüllt),
und auch wenn die Parkassistenzsteuerung abge-
schlossen wurde, verbleibt dem Nutzer ein einfaches
anschließendes Zurücksetzen. Mit anderen Worten
kann das Einstellen des zweiten Abschlussbereichs,
das heißt, die zweite Verlängerung β, ebenso als
ein Schwellenwert betrachtet werden, der eingestellt
wird, um zu vermeiden, dass die Parkassistenz abge-
schlossen wird, bevor das Bezugsfahrzeug 68 die im
Wesentlichen gerade Haltung beziehungsweise Stel-
lung relativ zu dem durch die Aufteilungslinien 62 auf-
geteilten Raum einnimmt.

[0060] Ein weiteres Beispiel, in dem der Nutzer das
Bremspedal betätigt, ist ein Fall, in dem das Bezugs-
fahrzeug 68 von der Parkführungsroute L abgewi-
chen ist, beispielsweise verursacht durch zu hohe
Geschwindigkeit oder dergleichen während der Füh-
rung. Beispielsweise kann eine tatsächliche Trajek-
torie L1 des Bezugsfahrzeugs 68 von der Parkfüh-
rungsroute L abweichen, wie in Fig. 10 veranschau-
licht ist. In einem solchen Fall, wenn das Bezugsfahr-
zeug 68 in den durch die Aufteilungslinien 62 auf-
geteilten Raum jenseits eines bestimmten Ausma-
ßes, wie etwa der zweiten Verlängerung β, die für
die Parkzielposition 78 eingestellt ist, eintritt, kann
das Bezugsfahrzeug 68 von einer zum Parken an-
gemessenen Haltung beziehungsweise Stellung eine
zum Parken unangemessene Haltung beziehungs-
weise Stellung einnehmen. Das Bezugsfahrzeug 68
kann von der Parkführungsroute L um eine bestimm-
te Distanz oder mehr in der Fahrzeugbreitenrichtung
abweichen, das heißt, das Bezugsfahrzeug 68 kann
in Richtung einer Aufteilungslinie 62 um das Ausmaß
jenseits eines bestimmten Toleranzwerts beispiels-
weise abweichen. Die Mittelachse in der Vorne-Hin-
ten-Richtung des Bezugsfahrzeugs 68 kann um ei-
nem bestimmten Winkel oder mehr relativ zu einer
Führungsrichtung basierend auf der Parkführungs-
route L abweichen, das heißt, das Bezugsfahrzeug
68 kann jenseits eines bestimmten Toleranzwerts re-
lativ zu dem durch die Aufteilungslinien 62 aufge-
teilten Raum schräg geneigt sein. Um das Bezugs-
fahrzeug 68 mit einer guten Haltung beziehungswei-
se Stellung zu parken, ist es notwendig, dass die
Haltung beziehungsweise Stellung des Bezugsfahr-
zeugs 68 im Wesentlichen gerade relativ zu der Zu-
rücksetzrichtung ist, wenn das Bezugsfahrzeug 68
in den durch die Aufteilungslinien 62 aufgeteilten
Raum eintritt, bis zu einem gewissen Ausmaß. In ei-
ner solchen letzten Hälfte der Parkoperation, wenn
die Haltung beziehungsweise Stellung des Bezugs-
fahrzeugs 68 schräg ist oder abweicht, kann der Nut-
zer das Bremspedal auch während der Parkassis-
tenz herabdrücken, um zu versuchen, das Bezugs-
fahrzeug 68 zu stoppen. Wenn in diesem Fall die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 und die Ausgabeinforma-
tionenbestimmungseinheit 42 bestimmen, dass das
Parken durch die Absicht des Nutzers abgeschlos-
sen wurde, das heißt, ein Zustand, in dem ein Par-

ken durchgeführt werden kann, erreicht wurde, um
die Parkassistenz abzuschließen, kann sich der Nut-
zer unbehaglich fühlen. Mit anderen Worten kann
sich der Nutzer, der sich bezüglich einer Fahrzeug-
stellung beziehungsweise -haltung unbehaglich fühlt,
und das Bremspedal betätigt hat, weiterhin unbe-
haglich fühlen, wenn die Parkassistenz abgeschlos-
sen wird, obwohl das Fortsetzen der Parkassistenz
erwartet wird. Was diese Umstände betrifft, wenn
das Bezugsfahrzeug 68 nicht in den parkbaren Be-
reich (den Parkrahmen 76) mit der bestimmten Stel-
lung beziehungsweise Haltung eingetreten ist, be-
stimmt das gegenwärtige Ausführungsbeispiel, dass
die Haltung beziehungsweise Stellung des Bezugs-
fahrzeugs 68, die eine der Bedingungen zum Ausfüh-
ren der Steuerung ist, nicht die bestimmte Stellung
beziehungsweise Haltung erfüllt, und stellt den Ab-
schluss der Führung durch den Stopp des Bezugs-
fahrzeugs 68 zurück. Mit anderen Worten, auch wenn
eine Operationseingabe des Bremspedals vorliegt,
führen die Führungssteuerungseinheit 40 und die
Ausgabeinformationenbestimmungseinheit 42 nicht
die vorstehend beschriebene Steuerung einherge-
hend mit der Änderung der Abschlussverlängerungs-
periode durch. In einem solchen Fall, gemäß dem
gegenwärtigen Ausführungsbeispiel, berechnet die
Routenberechnungseinheit 38 die Parkführungsrou-
te umfassend zusätzliche Routen L2 und L3 neu,
und die Führungssteuerungseinheit 40 und die Aus-
gabeinformationenbestimmungseinheit 42 führen die
Führung des Bezugsfahrzeugs 68 durch, während
die Fahrzeughaltung beziehungsweise -stellung kor-
rigiert wird. Wenn ein Schrägstellwinkel und ein Ab-
weichungsausmaß voreingestellte Standardtoleranz-
werte bezüglich der Stellung beziehungsweise Hal-
tung des Bezugsfahrzeugs 68 während der Parkas-
sistenz wie vorstehend beschrieben überstiegen ha-
ben, und eine Neuberechnung durch die Routenbe-
rechnungseinheit 38 durchgeführt wurde, können die
Führungssteuerungseinheit 40 und die Ausgabeinfor-
mationenbestimmungseinheit 42 die Toleranzwerte
des Schrägstellwinkels und des Abweichungsausma-
ßes ändern. Wenn die Toleranzwerte beispielswei-
se auf eine strengere Seite korrigiert werden, kann
die Führung zu der Parkzielposition 78 mit hoher Prä-
zision durchgeführt werden, obwohl die Neuberech-
nung der Parkführungsroute wahrscheinlich auftritt.
Wenn im Gegensatz dazu die Toleranzwerte auf ei-
ne lockerere Seite korrigiert werden, wird eine wie-
derholte Neuberechnung der Parkführungsroute ver-
mieden, und es wird leichter, schnell die Führung zu
beenden.

[0061] Fig. 11 ist ein Ablaufdiagramm, das De-
tails der Führungssteuerungsverarbeitung in S108 in
dem Ablaufdiagramm in Fig. 6 veranschaulicht. Zu-
nächst überprüft die Führungssteuerungseinheit 40
der CPU 14a, ob die Führungssteuerung bereits ge-
startet ist, und wenn die Führungssteuerung noch
nicht gestartet hat (Nein in S200), wird eine Nach-
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richt und dergleichen bezüglich des Starts der Füh-
rung aus der Tonausgabevorrichtung 9 und derglei-
chen über die Ausgabeinformationenbestimmungs-
einheit 42, die Tonsteuerungseinheit 14e, und der-
gleichen, beispielsweise bereitgestellt, als Startver-
arbeitung (S202). Die Führungssteuerungseinheit 40
führt anschließend das automatische Lenken durch
das Lenkungssystem 13 durch, und führt die Füh-
rungssteuerung durch eine Fahrt unter Verwendung
von Kriechen durch (S204). Wenn in S200 die Füh-
rungssteuerung gestartet wurde (Ja in S200), wird die
Verarbeitung in S202 übersprungen.

[0062] Fig. 12 veranschaulicht ein Beispiel des Bild-
schirms 12a, der auf der Anzeigevorrichtung 12 bei
dem Start der Durchführung oder während der Durch-
führung der Führungssteuerung angezeigt wird. Der
Bildschirm 12a umfasst einen ersten Anzeigenbe-
reich 80, der einen Steuerungsstatus und Operati-
onsanweisungen an den Nutzer während der Par-
kassistenzsteuerung anzeigt, und einen zweiten An-
zeigenbereich 82. Während der Parkassistenzsteue-
rung zeigt der erste Anzeigenbereich 80 beispielswei-
se „Parkassistenz ist in Betrieb“ an. Diese Anzeige
kann auf eine blinkende Weise oder in einer hervor-
gehobenen Farbe, wie etwa Rot, angezeigt werden,
um die Aufmerksamkeit des Nutzers zu erregen bzw.
auf sich zu ziehen. Der zweite Anzeigenbereich 82
zeigt beispielsweise „Schalten → R“ an, um so anzu-
geben, dass eine Führung durch Rückwärtsfahrt ge-
startet wird, und um den Nutzer aufzufordern, den
Schalthebel zu betätigen. In diesem Fall kann die An-
zeige ebenso auf eine blinkende Weise oder in ei-
ner hervorgehobenen Farbe angezeigt werden, um
die Aufmerksamkeit des Nutzers zu erregen. Zusätz-
lich werden ein Lenksymbol 84, das angibt, dass die
Automatiklenksteuerung durchgeführt wird, ein Um-
gebungserfassungssymbol 86, das angibt, ob ein zu
beachtendes Hindernis um das Bezugsfahrzeug 68
vorhanden ist, und ein Abschlussindikator 88, der ei-
ne ungefähre Periode bis zum dem Abschluss der
Parkassistenz angibt, angezeigt. Das Lenksymbol 84
leuchtet auf, um eine Benachrichtigung bezüglich der
Durchführung des automatischen Lenkens bereitzu-
stellen, wenn die Lenkungssteuerung durch die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 durchgeführt wird. Das
Lenksymbol 84 kann in einem Drehwinkel entspre-
chend einem gegenwärtigen Lenkwinkel angezeigt
werden. Das Umgebungserfassungssymbol 86 ord-
net individuelle Symbole um ein Fahrzeugsymbol an,
und kann konfiguriert sein, wenn sich ein Hindernis
innerhalb einer zuvor eingestellten Warndistanz be-
findet, basierend auf dem Erfassungsergebnis der Er-
fassungseinheit 32, um ein individuelles Symbol auf-
leuchten zu lassen, das dessen Auftrittsrichtung an-
gibt. Das individuelle Symbol kann beispielsweise in
„Blau“ in einem Bereitschaftszustand angezeigt wer-
den, und kann von „Blau“ auf „Rot“ geändert werden,
wenn ein Hindernis, bezüglich dessen zu warnen ist,
erfasst wird. Der Abschlussindikator 88 weist einen

Indikator 88a auf, der eine Periode angibt, bis der Ab-
schluss der Führung durch Erhöhen und Verringern
der Anzahl von Aufleuchten der individuellen Blöcke,
die jeweils eine Zeitperiode angeben, und ein Ziel-
symbol 88b, das den Abschluss der Führung angibt.
Die Anzeigeinhalte des Bildschirms 12a sind Beispie-
le, und die Anzeigeelemente können geändert wer-
den, oder der Anzeigemodus kann, wenn notwendig,
geändert werden.

[0063] Zurück zu Fig. 11, wenn die Führungssteue-
rung durchgeführt wird, überwacht die Führungs-
steuerungseinheit 40 kontinuierlich, ob eine Been-
digungsoperation, die die Parkassistenz beendet,
durch den Nutzer eingegeben wird (S206). Beispiels-
weise wird überwacht, ob ein Betätigungsschalter,
der eine Führungsassistenz anfordert, von „Ein“ auf
„Aus“ umgeschaltet wird. Wenn die Beendigungsope-
ration nicht empfangen wurde (Nein in S206), be-
stimmt die Führungs steuerungseinheit 40, ob das
Bezugsfahrzeug 68 in den parkbaren Bereich (den
Parkrahmen 76) mit der bestimmten Stellung bezie-
hungsweise Haltung eingetreten ist. Diese Bestim-
mung kann durch Überprüfen der von den Abbil-
dungseinheiten 15 und den Distanzmesseinheiten 16
und 17 bereitgestellten Informationen sowie dem Be-
wegungsstatus des Führungsreferenzpunkts 72 be-
züglich der Parkführungsroute L bestimmt werden.
Wenn das Bezugsfahrzeug 68 in den Parkrahmen 76
mit der bestimmten Haltung beziehungsweise Stel-
lung eingetreten ist (Ja in S208), wird bestimmt, ob
sich das Bezugsfahrzeug 68 innerhalb der ersten
Verlängerung α, wie etwa α = 0,3 Meter, der Parkziel-
position 78 befindet. Wenn das Bezugsfahrzeug 68
eine Position innerhalb der ersten Verlängerung α der
Parkzielposition 78 nicht erreicht hat (Nein in S210),
bestimmt die Führungssteuerungseinheit 40, ob das
Bezugsfahrzeug 68 stationär ist. Wenn das Bezugs-
fahrzeug 68 stationär ist (Ja in S212), wird bestimmt,
ob sich die Stoppposition innerhalb der zweiten Ver-
längerung β befindet, die sich näher an der Fahrbahn-
seite befindet als die erste Verlängerung α, basierend
auf der Parkzielposition 78. Wenn sich die Stopppo-
sition des Bezugsfahrzeugs 68 innerhalb der zweiten
Verlängerung β befindet, wie etwa β = 1,0 Meter (Ja in
S214), bestimmt die Führungssteuerungseinheit 40,
ob ein Parkoperationssignal empfangen wurde. Das
Parkoperationssignal ist beispielsweise das Operati-
onseingabesignal des Bremspedals, das Operations-
eingabesignal der über die Bremssensorempfangs-
einheit 44 bezogenen Parkbremse, oder ein Ope-
rationseingabesignal, das angibt, dass sich die Po-
sition des Schalthebels auf die „P-Position“ bewegt
hat. Wenn beliebige dieser Operationseingabesigna-
le empfangen wurden (Ja in S216), bestimmt die Füh-
rungssteuerungseinheit 40, dass der Nutzer die Ope-
ration durchgeführt hat, um beabsichtigt die Parkas-
sistenz abzuschließen. Die Ausgabeinformationen-
bestimmungseinheit 42 gibt ein Signal an die An-
zeigesteuerungseinheit 14d aus, um den Bildschirm
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12a, wie in Fig. 13 veranschaulicht, anzuzeigen,
basierend auf dem Empfang des Parkoperationssi-
gnals. In diesem Fall zeigt der erste Anzeigenbereich
80 eine Nachricht an, die den Zustand des Bezugs-
fahrzeugs 68 angibt, wie etwa „Gestoppt“, wohinge-
gen der zweite Anzeigenbereich 82 eine Führungs-
abschlussbenachrichtigung (eine vorgerückte Nach-
richt) anzeigt, die angibt, dass die Führung abge-
schlossen werden wird, die mitteilt „Führung wird
nach A Sekunden abgeschlossen sein“ (S218).

[0064] Wenn im Gegensatz dazu in S216 das Parko-
perationssignal nicht empfangen wurde, obwohl das
Bezugsfahrzeug 68 stationär ist (Nein in S216), be-
stimmt die Führungssteuerungseinheit 40, dass der
gegenwärtige Fahrzeugstopp kein Ergebnis eines
beabsichtigten Versuchs ist, die Parkassistenz durch
den Nutzer abzuschließen. Die Ausgabeinformatio-
nenbestimmungseinheit 42 zeigt die Führungsab-
schlussbenachrichtigung (die erweiterte Nachricht),
die angibt, dass die Führung nach einer Weile ab-
geschlossen werden wird, die mitteilt „Führung wird
nach B Sekunden abgeschlossen sein“ auf dem zwei-
ten Anzeigenbereich 82 des in Fig. 13 veranschau-
lichten Bildschirms 12a an (S220).

[0065] Der Führungsabschlussbenachrichtigung fol-
gend zeigt die Ausgabeinformationenbestimmungs-
einheit 42 eine Abschlussbestätigungsnachricht zum
Bestätigen, ob die Parkassistenz durch den gegen-
wärtigen Stopp des Bezugsfahrzeugs 68 tatsächlich
abgeschlossen werden kann, das heißt, die Überein-
stimmung des Abschlusses mit dem Nutzer, auf dem
Bildschirm 12a an (S222). In diesem Fall gibt die Aus-
gabeinformationenbestimmungseinheit 42 ein Signal
an die Anzeigesteuerungseinheit 14d aus, um bei-
spielsweise den in Fig. 14 veranschaulichten Bild-
schirm 12a anzuzeigen. In diesem Fall zeigt der ers-
te Anzeigenbereich 80 eine Nachricht an, die den
Steuerungszustand des Bezugsfahrzeugs 68 angibt,
wie etwa „Führung wird abgeschlossen“, wohinge-
gen der zweite Anzeigenbereich 82 eine Nachricht
anzeigt, die eine darauffolgende Operationsabsicht
bezüglich des Nutzers bestätigt, die mitteilt „Benöti-
gen Sie neue Führung?“. Das „Benötigen Sie neue
Führung?“, das auf dem zweiten Anzeigenbereich
82 angezeigt wird, kann nach Verstreichen einer be-
stimmten Zeit, wie etwa 5 Sekunden, verborgen wer-
den. Die Anzeige auf dem Bildschirm 12a ist da-
durch auf „Führung wird abgeschlossen“ auf dem ers-
ten Anzeigenbereich 80 alleine beschränkt, wodurch
der Nutzer veranlasst wird, einfach klar zu erkennen,
dass die Parkassistenz abgeschlossen wird. Einher-
gehend mit dem Verbergen des „Benötigen Sie ei-
ne neue Führung?“ auf dem zweiten Anzeigenbe-
reich 82, kann die Anzeige auf dem ersten Anzeigen-
bereich 80 auf „Führung wurde abgeschlossen“ ge-
ändert werden. In diesem Fall wird der Nutzer ver-
anlasst wird, klarer einfach den Abschluss der Par-
kassistenz zu erkennen. Wenn die Verarbeitung in

S218 durchlaufen wurde, kann die Anzeige der Ab-
schlussbestätigungsnachricht in S222 weggelassen
werden. Mit anderen Worten, wenn der Nutzer beab-
sichtigt die Parkassis tenz abgeschlossen hat, kann
die Parkassistenzverarbeitung ohne Bestätigung ab-
geschlossen werden. In diesem Fall wird die Anzei-
ge zum Zeitpunkt des Abschlusses vereinfacht, und
weiterhin wird dem Nutzer einfach ein Eindruck ver-
mittelt, dass die Verarbeitung schnell abgeschlossen
wurde.

[0066] Die Führungsabschlussbenachrichtigung in
S218 wird daher in einer kürzeren ersten Abschluss-
verlängerungsperiode, wie etwa 2 Sekunden, been-
det, und die Abschlussbestätigungsnachricht in S222
wird dem Nutzer bereitgestellt, wodurch, nach dem
beabsichtigten Stopp des Bezugsfahrzeugs 68, der
Nutzer veranlasst wird werden kann, schnell zu er-
kennen, dass die Parkassistenz abgeschlossen wur-
de. Die Führungsanzeige bezüglich des Abschlus-
ses der Parkassistenz wird daher in schnellem Tem-
po in der kürzeren ersten Abschlussverlängerungs-
periode angezeigt, wodurch ein Eindruck vermittelt
wird, dass das Parkassistenzsystem 100 reibungslos
entsprechend dem Stopp durch die Absicht des Nut-
zers reagiert, was erschwert, dass sich der Nutzer
am Ende der Steuerung unbehaglich fühlt. Im Gegen-
satz dazu endet die Führungsabschlussbenachrich-
tigung in S220 in einer zweiten Abschlussverlänge-
rungsperiode, die länger ist als die erste Abschluss-
verlängerungsperiode, wie etwa 5 Sekunden, und
die Abschlussbestätigungsnachricht in S222 wird be-
reitgestellt, wodurch, nach dem nicht beabsichtigten
Stopp des Bezugsfahrzeugs 68, ein Spielraum zum
Erwägen einer nächsten Operation dem Nutzer be-
reitgestellt werden kann. Ein Herabdrücken des Be-
schleunigers behebt den durch eine Steigung oder
dergleichen verursachten Stopp, und fährt zu S204
fort, um beispielsweise zu ermöglichen, dass die Füh-
rungssteuerung fortgesetzt wird. Folglich, auch wenn
die Parkassistenz konträr zu der Absicht des Nut-
zers versucht, abgeschlossen zu werden, wird ver-
mieden, leicht zu der Fortsetzung der Parkassistenz
und anderen Operationen geführt zu werden, was er-
schwert, das Unbehagen des Nutzers zu bewirken,
dass die Parkassistenz abgeschlossen ist, während
dem Nutzer dies nicht bewusst ist.

[0067] Wenn die Anforderung zur neuen Führung
nicht durch den Nutzer bei der Abschlussbestäti-
gungsnachricht in S222 durchgeführt wird (Nein in
S224), schließen die Führungssteuerungseinheit 40
und die Ausgabeinformationenbestimmungseinheit
42 die Parkassistenz wie diese ist ab, und beenden
diesen Ablauf. Wenn im Gegensatz dazu die Anforde-
rung zur neuen Führung durch den Nutzer bei der Ab-
schlussbestätigungsnachricht in S222 durchgeführt
wird (Ja in S224), kehrt der Prozess zu S204 zurück,
und die Führungssteuerungseinheit 40 und die Aus-
gabeinformationenbestimmungseinheit 42 setzen die
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Parkassistenzverarbeitung fort. In diesem Fall wird
beispielsweise in Betracht gezogen, dass das Be-
zugsfahrzeug 68 aufgrund des Ausgleichs zwischen
der Antriebskraft durch Kriechen und dem Gradienten
der Parkfläche 60 gestoppt hat, und die Führungs-
steuerungseinheit 40 kann beispielsweise temporär
ein Moment während des Kriechens um ein bestimm-
tes Ausmaß erhöhen.

[0068] Wenn die Stoppposition des Bezugsfahr-
zeugs 68 nicht innerhalb der zweiten Verlängerung β,
wie etwa β = 1,0 Meter, in S214 liegt (Nein in S214),
kehrt der Prozess zu S204 zurück. In diesem Fall
kann bestimmt werden, dass obwohl in den Parkrah-
men 76 mit der bestimmten Stellung beziehungswei-
se Haltung eingetreten wurde, das Bezugsfahrzeug
68 nicht in eine Position eingetreten ist, die als Parken
angesehen werden kann. In einem solchen Fall kehrt
der Prozess zu S204 zurück, um die anschließen-
de Verarbeitung zum Fortsetzen der Führung durch-
zuführen. Ebenso, wenn der Stopp des Bezugsfahr-
zeugs 68 nicht in S212 erkannt wird, kehrt die Verar-
beitung zu S204 zurück, um die darauffolgende Ver-
arbeitung zum Fortsetzen der Führung durchzufüh-
ren. Wenn das Bezugsfahrzeug 68 eine Position in-
nerhalb der ersten Verlängerung α, wie etwa α =
0,3 Meter, der Parkzielposition 78 in S210 erreicht
hat (Ja in S210), werden die Elemente der Verarbei-
tung in S212 bis S216 übersprungen, um die Ver-
arbeitung in S218 durchzuführen. Mit anderen Wor-
ten wird eine Verarbeitung gleich jener, wenn der
Nutzer eine Parkoperation durchführt, durchgeführt,
um schnell die Parkassistenz abzuschließen. In die-
sem Fall kann anstatt der Anzeige, die lautet „Füh-
rung wird nach A Sekunden abgeschlossen sein“ auf
dem zweiten Anzeigenbereich 82 in Fig. 13 „Füh-
rung wurde abgeschlossen“ angezeigt werden, und
weiterhin können die Elemente der Verarbeitung in
S222 und S224 weggelassen werden. In diesem Fall,
wenn die Führung durch die Parkassistenz wie ge-
plant abgeschlossen wurde, kann eine Abschluss-
benachrichtigung unmittelbar durchgeführt werden,
und die Parkassistenz kann einfacher und schneller
beendet werden. Wenn „Ja“ in der Verarbeitung in
S210 zutrifft, fährt der Prozess zu der Verarbeitung
in S218 fort, ungeachtet dessen, ob das Bezugsfahr-
zeug 68 stationär ist; der Stopp des Bezugsfahrzeugs
kann der Operation des Bremspe dals durch den Nut-
zer überlassen werden, oder das Bezugsfahrzeug 68
kann automatisch gebremst werden.

[0069] Wenn bestimmt wird, dass das Bezugsfahr-
zeug 68 nicht in den parkbaren Bereich (den Park-
rahmen 76) mit der bestimmten Stellung beziehungs-
weise Haltung in S208 eingetreten ist (Nein in S208),
bestimmt die Führungssteuerungseinheit 40, ob ein
Umsetzen bzw. Rangierwenden entlang der Parkfüh-
rungsroute L für das Bezugsfahrzeug 68 zum Eintre-
ten in den Parkrahmen 76 durch die Lenkungssteue-
rung durchgeführt wurde. Wenn das Umsetzen nicht

durchgeführt wurde (Nein in S226), wird bestimmt,
dass das Bezugsfahrzeug 68 noch nicht in den Park-
rahmen 76 eingetreten ist, das heißt, sich noch auf
der Fahrstraße der Parkfläche 60 befindet, und der
Prozess kehrt zu S204 zurück, um die darauffolgen-
de Verarbeitung zum Fortsetzen der Führung durch-
zuführen. Wenn im Gegensatz dazu das Umsetzen
entlang der Parkführungsroute L für das Bezugs-
fahrzeug 68 zum Eintreten in den Parkrahmen 76
bereits durch die Lenkungssteuerung durchgeführt
wurde (Ja in S226), bestimmt die Führungssteue-
rungseinheit 40, dass das Bezugsfahrzeug 68 in den
parkbaren Bereich (den Parkrahmen 76) eingetre-
ten ist, während eine Schrägstellung oder während
eine Abweichung auftritt. Folglich bewirkt die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 die Routenberechnungs-
einheit 38, die Neuberechnung der Parkführungs-
route durchzuführen (S228), das heißt, eine Stel-
lungskorrekturverarbeitung umfassend ein Rangier-
wenden bzw. Umsetzen. Wenn die Stellungskorrek-
turverarbeitung durchgeführt wird, gibt die Ausga-
beinformationenbestimmungseinheit 42 ein Signal an
die Anzeigesteuerungseinheit 14d aus, um den Bild-
schirm 12a, wie beispielsweise in Fig. 15 veran-
schaulicht ist, anzuzeigen. In diesem Fall zeigt der
erste Anzeigenbereich 80 eine Nachricht an, die bei-
spielsweise lautet „Parken wird unterstützt“, um ei-
ne Benachrichtigung bezüglich der Tatsache bereit-
zustellen, dass der Steuerungszustand des Bezugs-
fahrzeugs 68 weiterhin ein Parkassistenzzustand ist.
Der zweite Anzeigenbereich 82 zeigt eine Nachricht
an, die angibt, dass ein Gangwechsel notwendig ist,
um eine Haltungskorrektur durchzuführen, die lautet
„Stellung wird korrigiert. Schalten → D.“. Um eine Füh-
rung über die Parkführungsroute umfassend die neu-
berechneten zusätzlichen Routen L2 und L3 durch-
zuführen, wird das Bezugsfahrzeug 68 temporär auf
Vorwärtsfahrt umgeschaltet. Zu diesem Zweck ver-
tauscht der Abschlussindikator 88 temporär den In-
dikator 88a und das Zielsymbol 88b bezüglich de-
ren Position, wie in Fig. 15, und die Anzeige wird ge-
ändert, um den Nutzer zu veranlassen, einfach eine
Richtung zu erfassen, in die das Bezugsfahrzeug 68
fahren wird.

[0070] Wenn die Neuberechnung der Parkführungs-
route durchgeführt wird, wird die Haltungsbedingung
bezüglich der Fahrzeughaltung von wenn das Be-
zugsfahrzeug 68 in den Parkrahmen 76 eingetreten
ist, zu wenn das Bezugsfahrzeug 68 den zweiten Ab-
schlussbereich (die zweite Verlängerung β) erreicht,
wie vorstehend beschrieben geändert (S230), und
eine Anpassung der Parkgenauigkeit und eine As-
sistenzzeit durch die Neuberechnung der Parkfüh-
rungsroute L wird durchgeführt. Der Prozess kehrt
anschließend zu S204 zurück, um die darauffolgen-
de Verarbeitung zum Fortsetzen der Führung durch-
zuführen.
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[0071] Wenn die Parkassistenz durch den Nutzer in
S206 beendet wird (Ja in S206), beendet die Füh-
rungssteuerungseinheit 40 die Führung zum Parken
(S232). Die Ausgabeinformationenbestimmungsein-
heit 42 zeigt eine Führungsbeendigungsbenachrich-
tigung an, die angibt, dass die Führung auf halbem
Weg durch diese beendet wurde, unter Verwendung
des ersten Anzeigenbereichs 80 und des zweiten An-
zeigenbereichs 82 des Bildschirms 12a. Eine Anzei-
ge, wie etwa „Parkassistenz wurde beendet. Fah-
ren Sie vorsichtig.“ wird beispielsweise durchgeführt
(S234), und dieser Ablauf endet einmalig, um sich für
die nächste Anforderung zum Starten der Parkassis-
tenz vorzubereiten.

[0072] Obwohl ein Beispiel, in dem die Haltungsbe-
dingung entsprechend der Neuberechnung der Park-
führungsroute in S230 geändert wird, dargestellt wur-
de, können die Änderungsdetails der Haltungsbe-
dingung durch die Länge der zusätzlichen Route
L2 der neuberechneten Parkführungsroute bestimmt
werden. Wenn beispielsweise die Länge der zusätz-
lichen Route L2 kürzer ist als ein bestimmter Wert,
werden die Toleranzwerte (die Haltungsbedingung)
des Schrägstellwinkels und des Abweichungsausma-
ßes, die die Haltung des Bezugsfahrzeugs 68 an-
geben, auf die lockerere Seite korrigiert. Wenn die
Öffnungsbreite des parkbaren Bereichs (des Park-
rahmens 76) oder die Fahrbahnbreite der Parkfläche
60 beispielsweise schmal ist, kann eine Vorwärts-
fahrtdistanz zum Umsetzen bzw. Rangierwenden be-
grenzt sein, um kurz zu sein. Gleichermaßen, auch
wenn ein Hin dernis um das Bezugsfahrzeug 68 vor-
handen ist, kann die Vorwärtsfahrtdistanz zum Um-
setzen beschränkt sein, um kurz zu sein. In solchen
Fällen kann eine große Haltungskorrektur durch Um-
setzen schwierig sein. In einem solchen Fall werden
die Toleranzwerte des Schrägstellwinkels und des
Abweichungsausmaßes auf die lockerere Seite korri-
giert, wodurch eine Steuerung ermöglicht wird, um ei-
ne Reduktion einer Parkabschlusszeit zu priorisieren.
Wenn im Gegensatz dazu die Länge der zusätzlichen
Route L2 der bestimmte Wert oder größer ist, wer-
den die Toleranzwerte (die Haltungsbedingung) des
Schrägstellwinkels und des Abweichungsausmaßes,
die die Stellung des Bezugsfahrzeugs 68 angeben,
auf die strengere Seite korrigiert. Mit anderen Wor-
ten wird die Vorwärtsfahrtdistanz zum Umsetzen aus-
reichend sichergestellt, und eine große Haltungskor-
rektur wird durch Umsetzen bzw. Rangierwenden er-
möglicht. In einem solchen Fall werden die Toleranz-
werte des Schrägstellwinkels und des Abweichungs-
ausmaßes auf die strengere Seite korrigiert, wodurch
eine Steuerung ermöglicht wird, um die Parkpositi-
onsgenauigkeit während des Abschlusses des Par-
kens zu priorisieren, wie etwa ein Führen des Be-
zugsfahrzeugs 68, um gerade bezüglich des Parkrah-
mens 76 ausgerichtet zu sein.

[0073] Die Ausgangswerte der Toleranzwerte (die
Stellungsbedingung) des Schrägstellwinkels bzw.
Auslenkwinkels und des Abweichungsausmaßes, die
die Stellung des Bezugsfahrzeugs 68 angeben, kön-
nen basierend darauf, ob eine Umsetzoperation vor-
liegt, die die Orientierung des Bezugsfahrzeugs 68
ändert, in einer frühen Stufe der Parkassistenz ein-
hergegangen ist, bestimmt werden. Wenn die Par-
kassistenz durchgeführt wird, wenn beispielsweise
die Fahrbahnbreite ausreichend ist, kann das Be-
zugsfahrzeug 68 beim Assistieren des Bezugsfahr-
zeugs 68, das in einer Vorwärtsfahrstufe startet, in
eine Richtung, die von dem parkbaren Bereich (dem
Parkrahmen 76) wegleitet, gedreht werden, um eine
Fahrzeugstellung einzunehmen, von der aus es leicht
ist, in den parkbaren Bereich einzutreten bzw. ein-
zufahren, und anschließend zurücksetzen. Wenn ei-
ne solche Parkführungsroute L, die mit einem Umset-
zen in der frühen Stufe einhergeht, berechnet wur-
de, ist die Führung leicht, und daher können die Aus-
gangswerte der Haltungsbedingung strenger einge-
stellt werden, um die Parkpositionsgenauigkeit wäh-
rend des Abschlusses des Parkens zu priorisieren.
Wenn im Gegensatz dazu beispielsweise die Fahr-
bahnbreite nicht ausreichend ist, kann es sein, dass
es nicht möglich ist, ein Umsetzen in der frühen Stu-
fe der Führung wie vorstehend beschrieben durchzu-
führen. In einem solchen Fall wird das Bezugsfahr-
zeug 68 aus einer Haltung im Wesentlichen senk-
recht zu dem parkbaren Bereich (dem Parkrahmen
76) starten zurückzusetzen, um in den Parkrahmen
76 geführt zu werden. Ein solcher Fall kann eine kom-
plizierte Führung umfassend ein Umsetzen oder der-
gleichen sein, und die Ausgangswerte der Haltungs-
bedingung können gelockert werden, um das Auftre-
ten der Neuberechnung der Parkführungsroute zu re-
duzieren, um eine Reduktion der Parkabschlusszeit
zu priorisieren.

[0074] Wie in Fig. 7 und dergleichen veranschaulicht
ist, wenn die Parkfläche 60 klar durch die Aufteilungs-
linien 62 aufgeteilt ist, kann erwartet werden, dass
die Erfassung durch die Erfassungseinheit 32, die Be-
stimmung der Parkzielposition 78 durch die Zielposi-
tionsbestimmungseinheit 36, und die Berechnung der
Parkführungsroute L durch die Routenberechnungs-
einheit 38 mit höherer Präzision durchgeführt werden
können als in einem Fall, in dem keine Aufteilungsli-
nie 62 vorliegt. Was diese Umstände betrifft, können
bezüglich der Parkfläche 60, in der die Aufteilungsli-
nien 62 erkannt werden können, die Ausgangswerte
der Stellungsbestimmung strenger eingestellt werden
als in dem Fall, in dem keine Aufteilungslinien 62 er-
kannt werden können. Daher werden die Ausgangs-
werte der Stellungsbedingung basierend darauf be-
stimmt, ob die Aufteilungslinien 62 erkannt werden,
wodurch entweder die Steuerung unter Priorisieren
der Parkgenauigkeit oder die Steuerung unter Priori-
sieren der Reduktion der Parkabschlusszeit verwen-
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det wird, um eine optimale Parkassistenz abhängig
von der Situation zu ermöglichen.

[0075] Wenn das Bezugsfahrzeug 68 gemäß der
Parkassistenz geführt wird, auch wenn die Antriebs-
kraft durch Kriechen konstant ist, kann sich die Ge-
schwindigkeit des Bezugsfahrzeugs 68 abhängig von
der Fahrbahnoberflächenbedingung der Parkfläche
60 ändern. Wenn die Geschwindigkeit des Bezugs-
fahrzeugs 68 während der Führung hoch ist, kann
die Abweichung der tatsächlichen Fahrtrajektorie
des Bezugsfahrzeugs 68 bezüglich der berechneten
Parkführungsroute L groß sein. Was diese Situati-
on betrifft, können die Ausgangswerte der Toleranz-
werte (die Haltungsbedingung) des Schrägstellwin-
kels und des Abweichungsausmaßes, die die Stel-
lung des Bezugsfahrzeugs 68 angeben, gemäß der
Geschwindigkeit des Bezugsfahrzeugs 68 während
der Führung bestimmt werden. Wenn die Geschwin-
digkeit des Bezugsfahrzeugs 68 während der Füh-
rung niedriger ist als eine bestimmte Geschwindig-
keit, kann beispielsweise erwartet werden, dass die
Führungsgenauigkeit des Bezugsfahrzeugs 68 rela-
tiv zu der Parkführungsroute L ausreichend sicherge-
stellt wird, und die Ausgangswerte der Stellungsbe-
dingung können strenger eingestellt werden als in ei-
nem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Bezugs-
fahrzeugs 68 die bestimmte Geschwindigkeit oder
höher ist. Wenn im Gegensatz dazu die Geschwin-
digkeit des Bezugsfahrzeugs 68 während der Füh-
rung die bestimmte Geschwindigkeit oder höher ist,
kann die Führungsgenauigkeit des Bezugsfahrzeugs
68 relativ zu der Parkführungsroute L abnehmen, und
die Ausgangswerte der Stellungsbedingung können
lockerer eingestellt werden als in dem Fall, in dem
die Geschwindigkeit des Bezugsfahrzeugs 68 niedri-
ger ist als die bestimmte Geschwindigkeit. Daher wer-
den die Ausgangswerte der Stellungsbedingung ge-
mäß der Geschwindigkeit des Bezugsfahrzeugs 68
während der Führung bestimmt, wodurch entweder
die Steuerung unter Priorisieren der Parkgenauigkeit
oder die Steuerung unter Priorisieren der Reduktion
der Parkabschlusszeit, verwendet wird, um eine op-
timale Parkassistenz abhängig von der Situation zu
ermöglichen.

[0076] Die Ausgangswerte der Toleranzwerte (die
Stellungsbedingung) des Schrägstellwinkels und des
Abweichungsausmaßes, die die Stellung des Be-
zugsfahrzeugs 68 angeben, können gemäß der Fahr-
position eines Insassen, der in dem Bezugsfahrzeug
68 fährt, bestimmt werden. Wenn kein Insasse auf
dem Beifahrersitz fährt, kann beispielsweise ange-
nommen werden, dass kein Insasse von der Seite
des Beifahrersitzes in und aus dem Fahrzeug stei-
gen muss, und es unwahrscheinlich ist, dass eine Un-
annehmlichkeit auftritt, wenn das Bezugsfahrzeug 68
um eine gewisse Abweichung in Richtung der Beifah-
rerseite geparkt hat. Aufgrund dessen gilt, dass wenn
kein Insasse auf der Beifahrerseite vorhanden ist, die

Ausgangswerte der Haltungsbedingung lockerer ein-
gestellt sein können als in einem Fall, in dem ein In-
sasse auf der Beifahrerseite vorhanden ist. Wenn der
Insasse auf der Beifahrerseite vorhanden ist, können
die Ausgangswerte der Stellungsbedingung strenger
eingestellt sein als in dem Fall, in dem kein Insas-
se auf der Beifahrerseite vorhanden ist. Das Vorhan-
densein oder Fehlen des Insassen kann durch Anord-
nen eines Drucksensors auf jedem Sitz oder Anord-
nen eines Öffnungs- und -Schließ-Sensors, der das
Vorhandensein oder Fehlen des Öffnens und Schlie-
ßens einer Tür erfasst, beispielsweise erfasst wer-
den. Wenn eine Abbildungseinheit vorhanden ist, die
das Innere der Kabine 2a bildet, kann das Vorhan-
densein oder Fehlen des Insassen basierend auf des-
sen Abbildungsergebnis erfasst werden. Daher wer-
den die Ausgangswerte der Stellungsbedingung ge-
mäß der Fahrbedingung des Bezugsfahrzeugs 68 be-
stimmt, wobei entweder die Steuerung unter Priori-
sieren der Parkgenauigkeit oder die Steuerung unter
Priorisieren der Reduktion der Parkabschlusszeit ver-
wendet wird, um eine optimale Parkassistenz abhän-
gig von der Situation zu ermöglichen.

[0077] Obwohl im gegenwärtigen Ausführungsbei-
spiel ein Beispiel beschrieben wurde, in dem die Ab-
schlussverlängerungsperiode verlängert wird, wenn
das Parkoperationssignal nicht in S216 in Fig. 11
empfangen wurde, wenn das Bezugsfahrzeug 68 ge-
stoppt hat, wenn das Fahrpedal herabgedrückt wur-
de, kann die Abschlussverlängerungsperiode unge-
achtet des Vorhandenseins oder Fehlens des Herab-
drückens des Bremspedals verlängert werden. Auch
wenn das Bezugsfahrzeug 68 durch die Operation
des Bremspedals gestoppt hat, kann beispielswei-
se angenommen werden, dass die Fortsetzung der
Führung durch den Nutzer durch die Operation des
Beschleunigerpedals angefordert wird, wodurch eine
Steuerung entsprechend der Anforderung durch den
Nutzer ermöglicht wird.

[0078] Das Ausführungsbeispiel hat ein Beispiel be-
schrieben, in dem die Referenzlinie 74, die die fahr-
bahnseitigen Frontenden der rechten und linken be-
nachbart geparkten Fahrzeuge 64 verbindet, einge-
stellt ist, und der Parkrahmen 76 bestimmt wird, um
das fahrbahnseitige Frontende des Bezugsfahrzeugs
68 zu bewirken, im Wesentlichen mit der Referenzli-
nie 74 übereinzustimmen. Ein anderes Ausführungs-
beispiel kann die Referenzlinie 74 einstellen, die die
Frontenden der Aufteilungslinien 62 verbindet, und
den Parkrahmen 76 unter Berücksichtigen der Länge
der Vorne-Hinten-Richtung des Fahrzeug basierend
auf der Referenzlinie 74 und einer Versatzdistanz
in der Rückwärtsfahrtrichtung von den Frontenden
der Aufteilungslinien 62 bestimmen, wenn das Be-
zugsfahrzeug 68 tatsächlich geparkt wird. Die Auftei-
lungslinien 62 sind im Allgemeinen derart eingestellt,
dass ein großes Fahrzeug darin aufgenommen wer-
den kann, und der Parkrahmen 76 wird basierend auf
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den Aufteilungslinien 62 wie vorstehend beschrieben
be stimmt, wodurch eine reibungslose Parkassistenz
erlangt werden kann. Jedoch können die Aufteilungs-
linien 62 eine Erkennungsgenauigkeit in den Abbil-
dungseinheiten 15 abhängig von einer Störung oder
Wetter ändern, und ob die Referenzlinie 74 basie-
rend auf den benachbart geparkten Fahrzeugen 64
eingestellt wird, oder die Referenzlinie 74 basierend
auf den Aufteilungslinien 62 eingestellt wird, kann er-
möglicht werden, gemäß der Parkfläche 60 oder einer
Außenumgebung zu jeder Gelegenheit ausgewählt
zu werden. Wenn eines von diesen ausgewählt wird,
kann das Parkassistenzsystem 100 automatisch ei-
nes von diesen basierend auf der Parkfläche 60 oder
der Außenumgebung bei jeder Gelegenheit auswäh-
len, oder es kann dem Nutzer möglich sein, eines von
diesen auszuwählen.

[0079] Das Ausführungsbeispiel hat ein Beispiel be-
schrieben, in dem die Abschlussverlängerungsperi-
ode basierend darauf ausgewählt wird, ob das Par-
koperationssignal in S216 empfangen wurde, wenn
das Bezugsfahrzeug 68 in dem Ablaufdiagramm in
Fig. 11 gestoppt hat. Ein weiteres Ausführungsbei-
spiel kann die Abschlussverlängerungsperiode ba-
sierend auf der Position der Frontenden der Auf-
teilungslinien 62 und der Position des Bezugsfahr-
zeugs 68 (beispielsweise der Position des Führungs-
bezugspunkts 72) auswählen. In einer Situation, in
der das Frontende der Aufteilungslinie 62 nicht durch
die Abbildungseinheit 15c an dem Ende 2c der Front-
seite des Bezugsfahrzeugs 68 aufgenommen wurde,
kann beispielsweise angenommen werden, dass das
Bezugsfahrzeug 68 noch nicht ausreichend in den
durch die Aufteilungslinien 62 definierten Raum ein-
getreten ist, und nicht in Kontakt mit den Radstop-
pern 66 gekommen ist. Mit anderen Worten kann
angenommen werden, dass in diesem Zustand das
Bezugsfahrzeug 68 nicht durch die Operation des
Bremspedals und dergleichen gestoppt hat, sondern
wegen eines anderen Grundes, wegen des Aus-
gleichs zwischen dem Gradienten und der Antriebs-
kraft oder dergleichen. Folglich gilt, dass wenn das
Bezugsfahrzeug 68 gestoppt hat, während das Front-
ende der Aufteilungslinie 62 nicht erkannt wird, die
Führungssteuerungseinheit 40 und die Ausgabeinfor-
mationenbestimmungseinheit 42 die Verarbeitung in
S220 nicht basierend auf dem Parkoperationssignal
auswählen kann. Wenn im Gegensatz dazu das Be-
zugsfahrzeug 68 in einer Situation gestoppt hat, in
der das Frontende der Aufteilungslinie 62 durch die
Abbildungseinheit 15c aufgenommen wurde, kann
angenommen wer den, dass das Bezugsfahrzeug 68
in Kontakt mit den Radstoppern 66 gekommen ist. In
diesem Fall können die Führungssteuerungseinheit
40 und die Ausgabeinformationenbestimmungsein-
heit 42 die Verarbeitung in S218 nicht basierend auf
dem Parkoperationssignal auswählen. Daher kann
die Steuerung des gegenwärtigen Ausführungsbei-
spiels ebenso basierend auf dem Bezugsfahrzeug

68 und der Außenumgebung durchgeführt werden,
was zu einer Verbesserung des Flexibilitätsgrades
der Gestaltung beiträgt.

[0080] Das Ausführungsbeispiel hat ein Beispiel be-
schrieben, in dem die Abschlussverlängerungsperi-
ode basierend darauf ausgewählt wird, ob das Par-
koperationssignal in S216 empfangen wurde, wenn
das Bezugsfahrzeug 68 in dem Ablaufdiagramm in
Fig. 11 gestoppt hat. Ein weiteres Ausführungsbei-
spiel kann die Abschlussverlängerungsperiode ba-
sierend auf dem Betriebszustand des Bremspedals
auswählen, auch wenn das Parkoperationssignal
empfangen wurde. Auch nachdem das Bezugsfahr-
zeug 68 in die zweite Verlängerung während der Par-
kassistenz eingetreten ist, kann beispielsweise das
Bremspedal durch ein leichtes (schwaches) Herab-
drücken für eine Geschwindigkeitsanpassung betä-
tigt werden. In einem solchen Fall kann angenom-
men werden, dass die Absicht des Parkens schwach
ist, auch wenn das Parkoperationssignal empfangen
wurde. Folglich kann S220 in dem Ablaufdiagramm
in Fig. 11 ausgewählt werden. Wenn im Gegensatz
dazu das Bremspedal durch tiefes (starkes) Herab-
drücken betätigt wurde, kann angenommen werden,
dass die Absicht des Parkens stark ist. Folglich kann
S218 in dem Ablaufdiagramm in Fig. 11 ausgewählt
werden. In diesem Fall, als Annahme eines klaren
Ausdrucks einer Absicht zum Stoppen, kann die Ab-
schlussverlängerungsperiode beispielsweise weiter-
hin auf 1 Sekunde reduziert werden. Daher wird der
Operationsmodus des Bremspedals als ein Parame-
ter einer Bestimmung betrachtet, wodurch eine detail-
lierte Steuerung gemäß der Absicht des Nutzers de-
taillierter widergespiegelt, durchgeführt werden kann.
Die Abschlussverlängerungsperiode kann gemäß der
Länge der Herabdrückzeit des Bremspedals ausge-
wählt werden. Wenn beispielsweise die Herabdrück-
zeit des Bremspedals kürzer ist als eine bestimm-
te Zeit, was als eine Operation für eine Geschwin-
digkeitsanpassung betrachtet wird, kann angenom-
men werden, dass die Absicht zum Parken schwach
ist, auch wenn das Parkoperationssignal empfangen
wurde. Folglich kann S220 in dem Ablaufdiagramm in
Fig. 11 ausgewählt werden. Wenn im Gegensatz da-
zu die Herabdrückzeit des Bremspedals die bestimm-
te Zeit oder länger ist, kann angenommen werden,
dass die Absicht des Parkens stark ist. Folglich kann
S218 in dem Ablaufdiagramm in Fig. 11 ausgewählt
werden. In diesem Fall wird ebenso eine detaillierte
Steuerung, die die Absicht des Nutzers widerspiegelt,
ermöglicht.

[0081] Das Bezugsfahrzeug 68, das vollständig in
den Parkrahmen 76, der zum Bestimmen der Park-
zielposition 78 eingestellt ist, eingepasst ist, kann ei-
ne Bedingung zum Abschließen der Parkassistenz
sein. Wie vorstehend beschrieben, wenn die Par-
kassistenz versucht, um abgeschlossen zu werden,
wenn das Bezugsfahrzeug 68 in die zweite Verlänge-
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rung β eingetreten ist und gestoppt hat, ist die vorste-
hende Bedingung nicht notwendigerweise erfüllt. In
einem solchen Fall kann der eingestellte Parkrahmen
76 in einer Fahrzeugfahrtrichtung in den Elementen
der Verarbeitung in S218 und S220 in dem Ablauf-
diagramm in Fig. 11 verlängert werden. Der Park-
rahmen 76 wird beispielsweise durch β = 1,0 Meter
entsprechend der zweiten Verlängerung β verlängert,
wodurch das Bezugsfahrzeug 68 in den verlänger-
ten Parkrahmen passt, wodurch die vorstehende Ab-
schlussbedingung erfüllt wird. Folglich kann ein Bei-
trag zur Verbesserung der Gestaltungsvariation der
Steuerung erfolgen.

[0082] Das Ausführungsbeispiel hat ein Beispiel
beschrieben, in dem, als die Parkassistenz, die
Führungssteuerungseinheit 40 automatisch die Len-
kungssteuerung entsprechend der Parkführungsrou-
te L durchführt, und das Bezugsfahrzeug 68 auf
die Parkzielposition 78 führt, während dieses be-
wirkt wird, durch die Antriebskraft durch Kriechen
zu fahren. Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst,
als einen Aspekt der Parkassistenzvorrichtung, ei-
ne Parkassistenzvorrichtung, die die Führung ent-
lang der berechneten Parkführungsroute durch Füh-
rung durch eine Anzeige oder Sprache alleine durch-
führt, und beispielsweise keine Automatiklenksteue-
rung oder dergleichen durchführt. Mit anderen Wor-
ten kann das Ausführungsbeispiel bei einer Parkas-
sistenzvorrichtung eines Typs angewendet werden,
das dem Nutzer eine Lenkrichtung, ein Lenkausmaß,
das Operationsausmaß und den Operationszeitpunkt
des Beschleunigerpedals und des Bremspedals, und
dergleichen, mithilfe einer Anzeige oder eines Tons
bereitstellt, und ermöglicht dem Nutzer, tatsächliche
Fahroperationen durchzuführen, in denen gleiche Ef-
fekte erzielt werden können.

[0083] Ein Parkassistenzprogramm, das durch die
Führungssteuerungseinheit 40 oder die Ausgabein-
formationenbestimmungseinheit 42 gemäß dem ge-
genwärtigen Ausführungsbeispiel auszuführen ist,
kann in einem computerlesbaren Aufzeichnungsme-
dium, wie etwa einem Compact Disc Lesespeicher
(CD-ROM), einer flexiblen Diskette (FD), einer be-
schreibbaren Compact Disc (CD-R), und einer Digital
Versatile Disc (DVD), als eine installierbare oder aus-
führbare Datei aufgezeichnet und bereitgestellt wer-
den.

[0084] Ferner kann das durch die Führungssteue-
rungseinheit 40 oder die Ausgabeinformationenbe-
stimmungseinheit 42 gemäß dem gegenwärtigen
Ausführungsbeispiel auszuführende Parkassistenz-
programm in einem mit einem Netzwerk, wie et-
wa dem Internet, verbundenen Computer gespei-
chert sein, und durch Herunterladen über das Netz-
werk bereitgestellt werden. Das durch die Führungs-
steuerungseinheit 40 oder die ‚Ausgabeinformatio-
nenbestimmungseinheit 42 gemäß dem gegenwärti-

gen Ausführungsbeispiel auszuführende Parkassis-
tenzprogramm kann über ein Netzwerk, wie etwa das
Internet, vertrieben werden.

[0085] Obwohl das gegenwärtige Ausführungsbei-
spiel ein Beispiel veranschaulicht, in dem die Benach-
richtigungen für die Parkassistenz durch den Bild-
schirm 12a, der auf der Anzeigevorrichtung 12 an-
gezeigt wird, durchgeführt werden, kann ein anderes
Ausführungsbeispiel eine Benachrichtigung mit ähn-
lichen Inhalten durch Sprache unter Verwendung der
Tonausgabevorrichtung 9 durchführen. Eine Parkas-
sistenz, die eine Informationenbereitstellung durch
den Bildschirm 12a und eine Informationenbereitstel-
lung durch Sprache in Kombination durchführt, und
durch den Nutzer leichter verstanden wird, kann be-
reitgestellt werden.

[0086] Obwohl einige Ausführungsbeispiele und Mo-
difikationen der vorliegenden Erfindung beschrieben
wurden, sind diese Ausführungsbeispiele und Modi-
fikationen beispielhaft dargestellt und sind nicht da-
zu gedacht, den Umfang der Erfindung einzuschrän-
ken. Diese neuen Ausführungsbeispiele können auf
verschiedenen anderen Formen erlangt werden, und
verschiedene Weglassungen, Ersetzungen und Mo-
difikationen können durchgeführt werden, ohne von
dem Kern der Erfindung abzuweichen. Diese Ausfüh-
rungsbeispiele und Modifikationen von diesen sind in
dem Umfang und dem Kern der Erfindung enthalten,
und sind ebenso in den in der Erfindung beschriebe-
nen Patentansprüchen und den Äquivalenten davon
enthalten.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
4 Lenkungseinheit
11 Monitorvorrichtung
12 Anzeigevorrichtung
12a Bildschirm
14 ECU
14a CPU
32 Erfassungseinheit
34 Operationsempfangseinheit
36 Zielpositionsbestimmungseinheit
38 Routenberechnungseinheit
40 Führungssteuerungseinheit
42 Ausgabeinformationenbestimmungseinheit
44 Bremssensorempfangseinheit
46 Beschleunigersensorempfangseinheit
48 Schaltsensorempfangseinheit
50 Lenkwinkelsensorempfangseinheit
52 Radgeschwindigkeitssensorempfangsein-

heit
60 Parkfläche
62 Aufteilungslinie
64 benachbart geparktes Fahrzeug
66 Radstopper
68 Bezugsfahrzeug
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72 Führungsreferenzpunkt
74 Referenzlinie
76 Parkrahmen
78 Parkzielposition
80 erster Anzeigenbereich
L Parkführungsroute
82 zweiter Anzeigenbereich
100 Parkassistenzsystem

Patentansprüche

1.   Parkassistenzvorrichtung, mit:
einer Erfassungseinheit, die einen parkbaren Bereich
in einem Umgebungsbereich eines Fahrzeugs er-
fasst;
einer Routenberechnungseinheit, die eine Parkfüh-
rungsroute zum Führen des Fahrzeugs von einer ge-
genwärtigen Position des Fahrzeugs zu einer Park-
zielposition, die in dem durch die Erfassungseinheit
erfassten parkbaren Bereich enthalten ist, berechnet;
und
einer Steuerungseinheit, die das Fahrzeug auf die
Parkzielposition gemäß der durch die Routenberech-
nungseinheit berechneten Parkführungsroute führt,
die Führung abschließt, wenn das Fahrzeug in den
parkbaren Bereich mit einer bestimmten Stellung ein-
getreten ist und die Parkzielposition erreicht hat, und
die Führung des Fahrzeugs gemäß einem Stoppmo-
dus des Fahrzeugs abschließt, wenn das Fahrzeug in
den parkbaren Bereich mit der bestimmten Stellung
eingetreten ist und das Fahrzeug vor Erreichen der
Parkzielposition gestoppt hat.

2.   Parkassistenzvorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei die Steuerungseinheit eine Abschlussverlän-
gerungsperiode gemäß dem Stoppmodus des Fahr-
zeugs variiert, wobei die Abschlussverlängerungspe-
riode eine Periode ist, bis die Führung des Fahrzeugs
abgeschlossen ist.

3.     Parkassistenzvorrichtung gemäß Anspruch
2, wobei die Steuerungseinheit eine Länge der
Abschlussverlängerungsperiode für einen zweiten
Stoppmodus, in dem der Stoppmodus des Fahrzeugs
keine Operation zum Stoppen des Fahrzeugs be-
inhaltet, länger einstellt als für einen ersten Stoppmo-
dus, in dem der Stoppmodus des Fahrzeugs die Ope-
ration zum Stoppen des Fahrzeugs beinhaltet.

4.   Parkassistenzvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei, wenn die Führung des Fahr-
zeugs abgeschlossen wird, die Steuerungseinheit ei-
ne Bestätigungsbenachrichtigung durchführt, gemäß
der eine Angemessenheit des Abschlusses von ei-
nem Nutzer bestätigt wird.

5.     Parkassistenzvorrichtung gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die Steuerungseinheit be-
stimmt, dass die bestimmte Stellung nicht eingenom-
men ist, wenn das Fahrzeug von der Parkführungs-

route um eine bestimmte Distanz oder mehr in ei-
ner Fahrzeugbreiterichtung abgewichen ist und/oder
wenn eine Mittelachse in einer Vorne-Hinten-Rich-
tung des Fahrzeugs um einen bestimmten Winkel
oder mehr relativ zu einer Führungsrichtung basie-
rend auf der Parkführungsroute abgewichen ist, wenn
das Fahrzeug in den parkbaren Bereich um ein be-
stimmtes Ausmaß eingetreten ist, den Abschluss der
Führung durch den Stopp des Fahrzeugs zurück-
stellt, und die Routenberechnungseinheit bewirkt, um
eine Parkführungsroute neu zu berechnen, um die
Abweichung der Führung zu korrigieren.

6.   Parkassistenzvorrichtung gemäß Anspruch 5,
wobei die Steuerungseinheit, wenn die Routenbe-
rechnungseinheit die Neuberechnung der Parkfüh-
rungsroute durchgeführt hat, Toleranzwerte einer Ab-
weichung einer Distanz in der Fahrzeugbreiterich-
tung des Fahrzeugs relativ zu der neu berechneten
Parkführungsroute, und eine Abweichung der Mittel-
achse in der Vorne-Hinten-Richtung des Fahrzeugs
relativ zu einer Führungsrichtung, korrigiert.

7.   Parkassistenzvorrichtung, mit:
einer Erfassungseinheit, die einen parkbaren Bereich
in einem Umgebungsbereich eines Fahrzeugs er-
fasst;
einer Routenberechnungseinheit, die eine Parkfüh-
rungsroute zum Führen des Fahrzeugs von einer ge-
genwärtigen Position des Fahrzeugs zu einer Park-
zielposition, die in dem durch die Erfassungseinheit
erfassten parkbaren Bereich enthalten ist, berechnet;
und
einer Steuerungseinheit, die das Fahrzeug auf die
Parkzielposition gemäß der durch die Routenberech-
nungseinheit berechneten Parkführungsroute führt,
die Führung abschließt, wenn das Fahrzeug in den
parkbaren Bereich mit einer bestimmten Stellung ein-
getreten ist und die Parkzielposition erreicht hat, und
die Führung des Fahrzeugs abschließt, wenn das
Fahrzeug in den parkbaren Bereich um ein bestimm-
tes Ausmaß einer Distanz eingetreten ist und das
Fahrzeug vor Erreichen der Parkzielposition gestoppt
hat.

8.   Parkassistenzvorrichtung gemäß Anspruch 7,
wobei, nachdem ein Fahrer eine Bremsoperation
durchgeführt hat bevor das Fahrzeug den parkba-
ren Bereich um das bestimmte Ausmaß einer Distanz
erreicht hat, die Steuerungseinheit die Führung ab-
schließt, wenn das Fahrzeug eine Stellung erreicht
hat, die eine bestimmte Bedingung bezüglich des
parkbaren Bereichs erfüllt.
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