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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Unterstützung des Par-
kens von Fahrzeugen (16–27) auf einer Parkfläche (1), die
eine Vielzahl von einzelnen Stellplätzen (6–15) aufweist, auf
denen jeweils ein Fahrzeug (16–27) zu parken ist, mit den
Schritten:
a) durch ein fahrzeugseitiges System (30, 31, 33, 34, 35) ei-
nes Fahrzeugs (16–27) wird automatisch erkannt, auf wel-
chem Stellplatz (6–15) das Fahrzeug geparkt wird oder ge-
parkt ist,
b) das fahrzeugseitige System (30, 31, 33, 34, 35) übermit-
telt eine an dem Stellplatz angebrachte eindeutige Kennung
(A1–B5) des durch das Fahrzeug (16–27) belegten Stellplat-
zes (6–15) an ein infrastrukturseitiges Parkflächenmanage-
mentsystem (2) der Parkfläche (1),
c) das Parkflächenmanagementsystem (2) aktualisiert an-
hand der vom Fahrzeug (16–27) empfangenen eindeutigen
Kennung (A1–B5) eine Datenbasis (3), die für die vom Park-
flächenmanagementsystem (2) verwalteten Stellplätze (6–
15) der Parkfläche (1) jeweils wenigstens eine Belegt/Frei-
Information enthält,
d) das Parkflächenmanagementsystem (2) gibt Daten aus
der Datenbasis (3) oder daraus bestimmte Daten an andere
Systeme aus.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Un-
terstützung des Parkens von Fahrzeugen auf einer
Parkfläche, die eine Vielzahl von einzelnen Stellplät-
zen aufweist, auf denen jeweils ein Fahrzeug zu par-
ken ist, gemäß Anspruch 1. Die Erfindung betrifft au-
ßerdem ein Parkflächenmanagementsystem zur Ver-
waltung von Stellplätzen einer Parkfläche gemäß An-
spruch 7, ein fahrzeugseitiges System, das zur Kom-
munikation mit einem Parkflächenmanagementsys-
tem eingerichtet ist, gemäß Anspruch 8, sowie Com-
puterprogramme für solche Systeme gemäß den An-
sprüchen 9 und 10.

[0002] Auf Parkflächen liegt oftmals das Problem
vor, dass einem in einem Fahrzeug befindlichen Nut-
zer die Position freier Stellplätze auf der Parkfläche
nicht bekannt ist. Dies führt in vielen Fällen zu einem
Parksuchverkehr in der Parkfläche selbst bzw. im öf-
fentlichen Straßenraum. Dieser Parksuchverkehr ist
mit verschiedenen Nachteilen verbunden, wie z. B.
Ausstoß zusätzlicher Luftschadstoffe und Verbrauch
von Ressourcen wie Kraftstoff und Zeit. Zusätzlicher,
an sich unnötiger Verkehr beinhaltet auch immer die
Gefahr von Unfällen. Es besteht daher ein Interesse
der Verkehrsteilnehmer, die Stellplatzsuche effizien-
ter zu gestalten.

[0003] Es gibt bereits Vorschläge für Systeme, z. B.
in der US 7,714,742 B1, belegte Stellplätze durch
ein Erfassungssystem automatisch zu erfassen. Sol-
che Systeme erfordern jedoch größere Investitionen
in die Infrastruktur der Parkfläche, die nicht immer
wirtschaftlich realisierbar sind.

[0004] Aus der WO 2011/138035 A1 sind außerdem
ein Verfahren zum Ermitteln von kraftfahrzeugnah
beparkbarem freiem Parkraum und ein korrespon-
dierendes Fahrzeug-Assistenzsystem bekannt. Da-
bei sendet ein Fahrzeug ein Einpark-Standortsignal
an ein Rechenzentrum, wenn das Fahrzeug geparkt
worden ist. Das Ende des Parkvorgangs wird erfasst
durch das Abschalten des Motors, das Aktivieren der
Handbremse und/oder das Einrasten des Automatik-
getriebes in eine Parkstellung.

[0005] Darüber hinaus ist aus der
DE 10 2009 021 014 A1 eine in einem Fahrzeug
angeordnete Vorrichtung bekannt, die Informationen
über freien Parkraum in der Umgebung des Fahr-
zeugs erfasst und an eine in einem empfangen-
den Fahrzeug angeordnete Informationsempfangs-
vorrichtung übermittelt.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein günstigeres Verfahren zur Unterstützung
des Parkens von Fahrzeugen auf einer Parkfläche,
die eine Vielzahl von einzelnen Stellplätzen aufweist,
anzugeben, mit dem ein stellplatzsuchendes Fahr-

zeug gezielt zu einem freien Stellplatz der Parkfläche
geführt werden kann. Ferner soll ein hierfür geeig-
netes Parkflächenmanagementsystem, ein fahrzeug-
seitiges System sowie ein Computerprogramm ange-
geben werden.

[0007] Diese Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 gelöst
durch ein Verfahren zur Unterstützung des Parkens
von Fahrzeugen auf einer Parkfläche, die eine Viel-
zahl von einzelnen Stellplätzen aufweist, auf denen
jeweils ein Fahrzeug zu parken ist, mit den Schritten:

a) durch ein fahrzeugseitiges System eines Fahr-
zeugs wird automatisch erkannt, auf welchem
Stellplatz das Fahrzeug geparkt wird oder geparkt
ist,
b) das fahrzeugseitige System übermittelt eine
an dem Stellplatz angebrachte eindeutige Ken-
nung des durch das Fahrzeug belegten Stellplat-
zes an ein infrastrukturseitiges Parkflächenma-
nagementsystem der Parkfläche,
c) das Parkflächenmanagementsystem aktuali-
siert anhand der vom Fahrzeug empfangenen ein-
deutigen Kennung eine Datenbasis, die für die
vom Parkflächenmanagementsystem verwalteten
Stellplätze der Parkfläche jeweils wenigstens eine
Belegt/Frei-Information enthält,
d) das Parkflächenmanagementsystem gibt Da-
ten aus der Datenbasis oder daraus bestimmte
Daten an andere Systeme aus.

[0008] Die Erfindung hat den Vorteil, dass eine ge-
zielte Routenführung von Fahrzeugen auf einer Park-
fläche zu einem freien Stellplatz möglich wird. Für
eine Realisierung der Erfindung sind keine wesent-
lichen Investitionen in die Infrastruktur einer Park-
fläche erforderlich, d. h. Betreiber einer Parkfläche
können die Vorteile der Erfindung ohne wesentli-
che eigene Investitionen realisieren. Im Gegensatz
zu bekannten Vorschlägen ermöglicht die Erfindung
die Nutzung eines fahrzeugseitigen Systems eines
Fahrzeugs, mit dem automatisch erkannt wird, auf
welchem Stellplatz das Fahrzeug geparkt wird oder
geparkt ist. Eine von diesem fahrzeugseitigen Sys-
tem erkannte eindeutige Kennung des durch das
Fahrzeug belegten Stellplatzes kann dann an ein
infrastrukturseitiges Parkflächenmanagementsystem
der Parkfläche übermittelt werden, welches diese
Kennung dann intern weiter verarbeiten kann. Es
ist somit seitens des Parkflächenbetreibers lediglich
eine Investition in eine zentrale Einrichtung, näm-
lich ein Parkflächenmanagementsystem erforderlich,
welches in der Praxis relativ einfach und kostengüns-
tig als handelsüblicher Computer mit einer drahtlo-
sen Datenschnittstelle zu den einzelnen Fahrzeugen
ausgebildet werden kann. Zudem ist an jedem Stell-
platz eine eindeutige Kennung, die vom fahrzeugsei-
tigen System identifiziert werden kann, anzubringen.
Diese eindeutige Kennung kann auf verschiedene Ar-
ten einfach und kostengünstig realisiert werden, z. B.
als einfaches Kennzeichen, ähnlich einem Kraftfahr-
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zeugkennzeichen, als Beschriftung des Stellplatzes,
oder durch elektronische Identifikationsmittel, wie z.
B. ein RFID-Tag. Sofern es sich um nicht-elektroni-
sche Identifikationsmittel handelt, d. h. Beschriftun-
gen oder Kennzeichen, so können diese mit einer
Klartextangabe, z. B. einer Nummer des Stellplatzes,
versehen sein, oder mit einem Code, wie z. B. einem
Barcode. Grundsätzlich können jede Art optisch iden-
tifizierbarer Erkennungsmerkmale vorgesehen wer-
den. In vielen Fällen können bereits vorhandene Be-
schriftungen der Stellplätze zur Ermittlung der ein-
deutigen Kennung herangezogen werden. In diesem
Fall ist der Implementierungsaufwand der Erfindung
besonders gering.

[0009] Das fahrzeugseitige System kann eine auto-
matische Erkennung, auf welchem Stellplatz es ge-
parkt wird oder geparkt ist, z. B. anhand einer mittels
einer Kamera oder eines Laserscanners des Fahr-
zeugs erfassten Kennzeichnung des Stellplatzes, z.
B. Stellplatznummer, durch Erfassung eines RFID-
Tags des Stellplatzes oder durch Auswertung von
Daten eines globalen Satellitennavigationssystems,
z. B. GPS oder Galileo, erfassen.

[0010] Die Übermittlung der eindeutigen Kennung
des Stellplatzes vom fahrzeugseitigen System an das
Parkflächenmanagementsystem kann über grund-
sätzlich jede geeignete Schnittstelle erfolgen. Wirt-
schaftlich günstig ist es, wenn ein in einem Fahrzeug
ohnehin vorhandenes Übertragungssystem genutzt
wird, wie z. B. ein Mobiltelefon (Mobilfunknetz) oder
eine in dem Fahrzeug vorhandene Kommunikations-
einheit eines Systems, das Teil einer Car-to-X-Infra-
struktur ist. Dies hat den Vorteil, dass keine zusätzli-
chen Investitionen seitens der Betreiber von Fahrzeu-
gen erforderlich sind, um die Vorteile der Erfindung zu
nutzen. Hierdurch kann auch das wirtschaftliche Po-
tential der Car-to-X-Infrastruktur zusätzlich zur Opti-
mierung der Stellplatzsuche genutzt werden.

[0011] In dieser Hinsicht betrifft die Erfindung auch
das Gebiet der automatischen Fahrzeugkommuni-
kation, insbesondere von Fahrzeugen des Straßen-
verkehrs. Fahrzeuge, die mit einer entsprechenden
Fahrzeugkommunikationseinheit ausgestattet sind,
sind in der Lage, über die Fahrzeugkommunikations-
einheit mit anderen Fahrzeugen mit entsprechender
Ausstattung eine automatische Datenkommunikation
durchzuführen, und ferner eine automatische Daten-
kommunikation mit Infrastruktureinrichtungen und/
oder anderen Verkehrsteilnehmern durchzuführen,
wie zum Beispiel mit Lichtsignalanlagen, Verkehrs-
zeichen, anderen fest installierten Einrichtungen,
Fußgängern und Radfahrern. Entsprechende, der-
zeit in der Entwicklung befindliche Systeme werden
auch als Car-to-Car-Systeme, Car-to-Infrastructure-
Systeme oder Car-to-X-Systeme bezeichnet, wobei
das „X” als Platzhalter für beliebige Infrastruktur-
einrichtungen, andere Fahrzeuge und andere Ver-

kehrsteilnehmer steht. Weitere übliche Bezeichnun-
gen sind Car2C-, Car2X-, C2C- bzw. C2X-Systeme,
Vehicle-to-Vehicle-Systeme, Vehicle-to-Infrastructu-
re-Systeme, Vehicle-to-X-Systeme oder weiter abge-
kürzt V2V-Systeme, V2I-Systeme, V2X-Systeme.

[0012] Infrastruktureinrichtungen sind insbesondere
stationäre Einrichtungen, die z. B. Teil der Verkehr-
infrastruktur sind, wie z. B. Lichtsignalanlagen. Inso-
fern bezeichnet der Begriff „infrastrukturseitig” insbe-
sondere stationäre Einrichtungen.

[0013] Zusätzlich zur Übermittlung der eindeutigen
Kennung des Stellplatzes kann das fahrzeugseitige
System auch eine Eigenidentifikation, wie z. B. eine
Identifikation des Fahrzeuges (z. B. Kennzeichen des
Fahrzeuges), des Fahrers oder des Halters des Fahr-
zeugs, an das Parkflächenmanagementsystem über-
mitteln.

[0014] Erfindungsgemäß aktualisiert das Parkflä-
chenmanagementsystem anhand der vom Fahrzeug
empfangenen eindeutigen Kennung des Stellplatzes
eine Datenbasis, die für die vom Parkflächenma-
nagementsystem verwalteten Stellplätze der Parkflä-
che jeweils wenigstens eine Belegt/Frei-Information
enthält. Auf diese Weise führt das Parkflächenma-
nagementsystem eine immer aktuelle Liste des Sta-
tus der einzelnen Stellplätze, so dass es diese Infor-
mationen oder daraus bestimmte Informationen, wie
z. B. Routenführungsinformationen, an andere Sys-
teme ausgeben kann, insbesondere an fahrzeugsei-
tige Systeme von stellplatzsuchenden Fahrzeugen.

[0015] Die Erfindung eignet sich für alle Arten von
Parkflächen mit einer Vielzahl von einzelnen Stell-
plätzen, insbesondere Parkhäuser und sonstige ge-
bührenpflichtige und nicht gebührenpflichtige Parkflä-
chen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des öf-
fentlichen Straßenraums.

[0016] Durch die Erfindung können durch Stellplatz-
suche erzeugte zusätzliche Luftschadstoffe deutlich
gemindert werden und der Ressourcenverbrauch,
insbesondere hinsichtlich Kraftstoff und Zeit, deutlich
reduziert werden. Generell wird das Unfallrisiko mit-
tels der Erfindung reduziert.

[0017] Aus Sicht des Betreibers einer Parkfläche er-
gibt sich der Vorteil, dass die Abwicklung des Par-
kens reibungsloser gestaltet werden kann. Für den
Parkflächenbetreiber und den Halter des Kraftfahr-
zeugs ergeben sich eine Verminderung möglicher
Haftungsrisiken bei Unfällen und dadurch verringerte
finanzielle Aufwendungen. Insgesamt lässt sich hier-
durch die Parkfläche wirtschaftlicher betreiben.

[0018] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass der Auslastungsgrad jedes einzelnen Stell-
platzes und damit der gesamten Parkfläche erhöht
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werden kann, indem die Belegt/Frei-Information, ggf.
zusammen mit der Position, des einzelnen Stellplat-
zes zeitnah mit dem Einparken oder Ausparken be-
reitgestellt wird, und nicht erst wie bei konventionel-
len Systemen mit der Ausfahrt von der Parkfläche, z.
B. an der Schranke.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung übermittelt das fahrzeugseitige System ei-
ne Freigabeinformation an das Parkflächenmanage-
mentsystem, wenn der durch das Fahrzeug beleg-
te Stellplatz wieder freigegeben ist, und das Park-
flächenmanagementsystem aktualisiert anhand der
vom Fahrzeug empfangenen Freigabeinformation
wiederum die Datenbasis hinsichtlich der Belegt/Frei-
Information.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ermittelt das Parkflächenmanagementsys-
tem zudem automatisch die Belegungsdauer des
durch das Fahrzeug belegten Stellplatzes, z. B. in-
dem es zu Beginn des Parkvorgangs, wenn das
fahrzeugseitige System die eindeutige Kennung des
durch das Fahrzeug belegten Stellplatzes übermittelt,
den Zeitpunkt in der Datenbasis speichert und die
Belegungsdauer anhand der Zeitdifferenz aus aktuel-
ler Zeit und gespeichertem Zeitpunkt bestimmt, wenn
die Freigabeinformation vom Fahrzeug empfangen
wird. Hierdurch kann das Parkflächenmanagement-
system zudem automatisch eine Abrechnungsinfor-
mation bestimmen, d. h. die vom Stellplatznutzer zu
entrichtende Gebühr für die Stellplatznutzung. Die
Gebühr kann z. B. durch elektronische Bezahlmit-
tel automatisch von einem Guthabenkonto des Stell-
platznutzers abgebucht werden. Hierdurch kann der
Bedarf an einer Nutzung von Bezahlautomaten an
Parkflächen reduziert werden bzw. letztendlich ganz
eliminiert werden.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung wird einem auf der Parkfläche Stellplatzsu-
chenden Fahrzeug anhand der Datenbasis des Park-
flächenmanagementsystems eine Information über
belegte und/oder freie Stellplätze gegeben. Die über-
mittelte Information kann insbesondere eine Ortsan-
gabe von freien und/oder belegten Stellplätzen ent-
halten. Damit wird der Fahrer des Fahrzeugs in die
Lage versetzt, gezielt einen freien Stellplatz anzu-
steuern. Die Zeit für die Stellplatzsuche wird hier-
mit deutlich reduziert, ebenso der insgesamt auf der
Parkfläche auftretende Parksuchverkehr. Vorteilhaft
können hierbei im Fahrzeug schon vorhandene An-
zeigemöglichkeiten, wie z. B. ein Grafikdisplay ei-
nes Navigationssystems, verwendet werden, um die
Information über belegte und/oder freie Stellplätze
dem Fahrer anzuzeigen. Die vom Parkflächenma-
nagementsystem an das Fahrzeug gegebene Infor-
mation über belegte und/oder freie Stellplätze kann
z. B. eine Routenführungsinformation zu einem freien

Stellplatz und/oder eine Übersicht über belegte und/
oder freie Stellplätze sein.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung wird einem stellplatzsuchenden Fahrzeug
während des Befahrens der Parkfläche eine Routen-
führung zu einem freien Stellplatz anhand der Infor-
mationen in der Datenbasis gegeben. Die Routen-
führung kann ähnlich wie bei Navigationssystemen
anhand von graphischen Symbolen, wie z. B. Rich-
tungspfeile, und/oder durch Sprachausgabe gegeben
werden. Die Routenführungsdaten können dabei ent-
weder lokal im stellplatzsuchenden Fahrzeug anhand
einer vom Parkflächenmanagementsystem übertra-
genen Information über belegte und/oder freie Stell-
plätze berechnet werden, oder die Routenführungsin-
formationen können direkt vom Parkflächenmanage-
mentsystem anhand der Daten in der Datenbasis
berechnet und an das stellplatzsuchende Fahrzeug
übertragen werden.

[0023] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung meldet ein stellplatzsuchendes Fahrzeug
und/oder ein die Parkfläche verlassendes Fahrzeug
Daten über seine aktuelle Position an das Park-
flächenmanagementsystem. Die Positionsdaten sind
vorteilhaft als georeferenzierte Positionsdaten aus-
gebildet, die z. B. von einem globalen Satellitennavi-
gationssystem ermittelt sind. Zusätzlich kann die ak-
tuelle Position auch vom Fahrzeug durch Erfassung
bestimmter Merkmale der Parkfläche, wie z. B. Bo-
denmarkierungen, Hinweisschilder oder Ähnliches,
bestimmt werden. Das Parkflächenmanagementsys-
tem kann anhand der Positionsinformation vom Fahr-
zeug noch besser den Verkehr auf der Parkfläche or-
ganisieren und insbesondere Häufungen stellplatzsu-
chender Fahrzeuge von vornherein vermeiden. Die
von anderen Fahrzeugen gemeldeten Positionsda-
ten können zudem für die zuvor erläuterte Routen-
führung für stellplatzsuchende Fahrzeuge herange-
zogen werden, z. B. in einer Weise, dass stellplatzsu-
chende Fahrzeuge an Ansammlungen anderer Fahr-
zeuge auf der Parkfläche vorbeigeführt werden.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung melden Fahrzeuge eine, mehrere oder alle
der folgenden Informationen an das Parkflächenma-
nagementsystem: Abrechnungsinformationen, Zeits-
tempel ihrer Datentelegramme, sensierte Umfeldin-
formationen, Positionsdaten des eigenen Fahrzeugs
und/oder umliegender fahrender und stehender Fahr-
zeuge, besondere eigene Attribute, Reservierungs-
wunsch eines bestimmten Stellplatzes oder eines
Stellplatzes auf einem bestimmten Parkflächenbe-
reich, z. B. in der Nähe zu einem Geschäftsort, den
eigenen aktuellen Zustand, der einer der nachfol-
genden Zustände sein kann: stellplatzsuchend, ein-
parkend, parkend, ausparkend. Solche Daten er-
lauben ein noch weiter verbessertes Parkflächen-
management sowie eine verbesserte Routenführung
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von Fahrzeugen auf der Parkfläche. Als besondere
eigene Attribute kommen Attribute in Frage, die re-
levant für die Zuweisung besonderer Stellplätze der
Parkfläche sind, die für bestimmte Nutzergruppen re-
serviert sind, wie z. B. Behindertenstellplätze oder
Frauenstellplätze. Des Weiteren können z. B. folgen-
de Attribute enthalten sein, die Eigenschaften wie Ge-
wicht und Abmessungen des Fahrzeuges kennzeich-
nen:

– Attribute der Breite (z. B. Touareg vs. Smart)
– Attribute der Länge (Kombi vs. Smart)
– Attribute der Höhe (Wohnmobil vs. Kleinwagen).
– Attribute des Gewichts.

[0025] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung meldet das Parkflächenmanagementsys-
tem eine, mehrere oder alle der folgenden Informa-
tionen an ein Fahrzeug, insbesondere an ein auf der
Parkfläche befindliches Fahrzeug oder ein sich der
Parkfläche näherndes Fahrzeug: Topologieinforma-
tionen der Parkfläche, einen zugewiesenen Stellplatz
oder einen zugewiesenen Parkflächenbereich, Füh-
rungsgrößen zur Routenwahl auf der Parkfläche. So-
weit ein Parkflächenbereich zugewiesen ist, kann die-
ser einen oder mehrere freie Stellplätze beinhalten.
Die Topologieinformationen der Parkfläche können
insbesondere Anzahl, Position und Orientierung der
einzelnen Stellplätze und weitere besondere Merk-
male der Parkfläche beinhalten, wie z. B. für be-
stimmte Nutzergruppen reservierte Stellplätze.

[0026] Die Eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 7 gelöst durch ein Parkflä-
chenmanagementsystem zur Verwaltung von Stell-
plätzen einer Parkfläche, wobei das Parkflächenma-
nagementsystem zur Ausführung der Parkflächen-
managementsystem-seitigen Schritte eines Verfah-
rens der zuvor beschriebenen Art ausgebildet ist.

[0027] Die Eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 8 gelöst durch ein fahrzeug-
seitiges System, das zur Kommunikation mit einem
Parkflächenmanagementsystem eingerichtet ist, wo-
bei das fahrzeugseitige System zur Ausführung der
fahrzeugseitigen Schritte eines Verfahrens der zuvor
beschriebenen Art eingerichtet ist.

[0028] Die Eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 9 gelöst durch ein Compu-
terprogramm mit Programmcodemitteln, eingerichtet
zur Durchführung der Parkflächenmanagementsys-
tem-seitigen Schritte eines Verfahrens der zuvor be-
schriebenen Art, wenn das Computerprogramm auf
einem Prozessor eines Parkflächenmanagementsys-
tems ausgeführt wird.

[0029] Die Eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 10 gelöst durch ein Compu-
terprogramm mit Programmcodemitteln, eingerichtet
zur Durchführung der fahrzeugseitigen Schritte eines

Verfahrens der zuvor beschriebenen Art, wenn das
Computerprogramm auf einem Prozessor eines fahr-
zeugseitigen Systems ausgeführt wird.

[0030] Parkmanagementsystem-seitige Schritte
sind insbesondere die Schritte c) und d) des An-
spruchs 1 sowie die Schritte gemäß Anspruch 2 und
6. Fahrzeugseitige Schritte sind insbesondere die
Schritte a) und b) des Anspruchs 1 sowie die Schritte
der Ansprüche 4 und 5. Die Merkmale des Anspruchs
3 können als Parkflächenmanagementsystem-seiti-
ger Schritt und/oder als fahrzeugseitiger Schritt aus-
gebildet sein.

[0031] Zusammengefasst können folgende Vorteile
gegenüber dem Stand der Technik realisiert werden:

– Investitionskosten: Bis auf einen infrastruktursei-
tigen Access-Point, eine Road Side Unit bzw. ein
Parkflächenmanagementsystem sind keine weite-
ren Montagen erforderlich, da vollständig auf die
im Fahrzeug ohnehin vorhandenen Sensoren und
kommunikativen Einrichtungen zugegriffen wer-
den kann. Dies spart Investitionsaufwand und in
der Folge Betriebsaufwände.
– Investitionskosten: Die Notwendigkeit der Mon-
tage zusätzlicher infrastruktur-seitiger Sensorik
entfällt, die Fahrbahnoberfläche wird somit auch
nicht durch das Einbringen von Sensorik zerstört.
Zusätzliche ortsfeste Anzeigen können entfallen.
– Kurze Latenzzeiten: Ad hoc-Netzwerke weisen
kurze Latenzzeiten bei der Kommunikation zwi-
schen allen beteiligten Partnern auf.
– Assistenzfunktionen: Durch die Integration der
Car-to-X-Kommunikation in die Systeme der Fahr-
zeugsteuerung wird ein nahtloser Übergang in
Szenarien mit höheren Automatisierungsgraden
möglich.
– Ausfallverhalten: Da weniger Infrastruktur ver-
baut ist, kann weniger ausfallen.
– Fehleroffenbarung: da das System auf die Sen-
sorik vieler Fahrzeuge zurückgreift, können fehler-
hafte Freimeldungen erkannt werden. Auch kann
das System in der Übergangsphase der Markt-
durchdringung von Car-to-X-Systemen angewen-
det werden, da es keine Vollausrüstung erfordert.
Mit Car-to-X-Systemen ausgerüstete Fahrzeuge
können sozusagen als Sensoren durch die Park-
fläche zirkulieren. Sofern ein nicht mit einem Car-
to-X-System ausgestattetes Fahrzeug einparkt,
kann durch infrastrukturseitige Sensorik die An-
wesenheit des Fahrzeugs erkannt werden. Hier-
mit können auch die vorhandenen Informationen
plausibilisiert werden. Das nicht mit einem Car-
to-X-System ausgestattete Fahrzeug kann auch
„fremd erkannt” werden durch andere Fahrzeuge
mit Car-to-X-Systemen und entsprechender Sen-
sorik.
– Zuordnung von Merkmalen: Es kann ein auto-
matischer Abgleich zwischen infrastrukturseitigen
Merkmalen (zur Verfügung stehende Stellplätze
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mit ihren Merkmalen wie Größe) und fahrzeugsei-
tigen Merkmalen (beanspruchte Größe, besonde-
re Eigenschaften des Fahrers (zum Beispiel Frau,
mobilitätseingeschränkt)) durchgeführt werden.
– Kontinuierliche Führung: Führungsgrößen wer-
den durch die stets vorhandene Datenverbin-
dung zwischen den Fahrzeugen und dem Parkflä-
chenmanagementsystem kontinuierlich vorgege-
ben. Das Fahrzeug erhält dadurch ein stets aktu-
elles Lagebild. Konflikte durch Fahrentscheidun-
gen auf Basis eines nicht aktuellen Lagebildes
werden vermieden.
– Nutzung des Car-to-X-Übertragungskanals für
die Übertragung abrechnungsrelevanter Daten.
– Kommunikative Vernetzung der Fahrzeuge un-
tereinander zur Erstellung eines Lageabbildes der
beanspruchten Parkflächen.
– Kommunikative Vernetzung der Fahrzeuge un-
tereinander zur Übertragung von Statusinforma-
tionen ihres Fahrmanövers, z. B. Fahrzeug fährt
rückwärts aus dem Stellplatz heraus, ein anderes
Fahrzeug kann automatisch gewarnt werden.
– Kommunikative Vernetzung der Fahrzeuge mit
der Infrastruktur zur Übertragung von Lageabbil-
dern (bidirektional).
– Geeignet ausgerüstete Fahrzeuge werden mit
ihrer ohnehin vorhandenen Fahrzeugsensorik als
Sensoren aufgefasst, die in der Parkfläche zirku-
lieren und den Belegungszustand der Stellplätze
erheben.
– Kontinuierliche Information des Fahrers im Ge-
gensatz zur Information an ortsdiskreten Punkten.

[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Verwendung von Zeich-
nungen näher erläutert.

[0033] Es zeigen

[0034] Fig. 1 – eine Draufsicht auf eine Parkfläche
und

[0035] Fig. 2 – ein einparkendes Fahrzeug in Seiten-
ansicht.

[0036] In den Figuren werden gleiche Bezugszei-
chen für einander entsprechende Elemente verwen-
det.

[0037] Die Fig. 1 zeigt eine Parkfläche 1 mit zehn
einzelnen Stellplätzen 6 bis 15, auf denen jeweils ein
Fahrzeug geparkt werden kann. Die Stellplätze 6 bis
15 sind in zwei Reihen zu je fünf Stellplätzen ange-
ordnet. Die Parkfläche 1 weist eine Zufahrt 4 für ein-
fahrende Fahrzeuge 27 und eine Ausfahrt 5 für aus-
fahrende Fahrzeuge 26 auf. Ferner ist ein Parkflä-
chenmanagementsystem 2 vorhanden, das eine Da-
tenbasis 3 aufweist, in der die Stellplätze 6 bis 15 ver-
waltet werden. Auf der Parkfläche 1 befinden sich im
in Fig. 1 dargestellten Beispiel zehn Fahrzeuge 16 bis

25 sowie ein einfahrendes Fahrzeug 27 und ein aus-
fahrendes Fahrzeug 26. Die Fahrzeuge 16, 17, 18,
22, 23, 24, 25 befinden sich im parkenden Zustand
auf den jeweils in der Fig. 1 ersichtlichen Stellplätzen,
d. h. sie sind dort abgestellt. Das Fahrzeug 20 ist ein
stellplatzsuchendes Fahrzeug, d. h. es befindet sich
noch nicht in einem einparkenden Zustand. Das Fahr-
zeug 19 hat einen freien Stellplatz 9 gefunden und
parkt dort ein, d. h. es befindet sich im Zustand ein-
parkend. Das Fahrzeug 21 verlässt den Stellplatz 11,
d. h. es befindet sich im Zustand ausparkend. Die auf
den Fahrzeugen 19, 20, 21, 26, 27 dargestellten Pfei-
le geben die jeweilige Fahrtrichtung des Fahrzeugs
an.

[0038] Die Stellplätze 6 bis 15 weisen eine eindeuti-
ge Kennung auf, die z. B. auf dem Boden des Stell-
platzes jeweils aufgebracht sein kann. Der Stellplatz
6 weist die Kennung A1 auf, der Stellplatz 7 die Ken-
nung A2, der Stellplatz 8 die Kennung A3, der Stell-
platz 9 die Kennung A4, der Stellplatz 10 die Kennung
A5, der Stellplatz 11 die Kennung B1, der Stellplatz
12 die Kennung B2, der Stellplatz 13 die Kennung B3,
der Stellplatz 14 die Kennung B4 und der Stellplatz
15 die Kennung B5.

[0039] Die in Fig. 1 dargestellten Fahrzeuge 16
bis 27 sind zur automatischen Datenkommunikation
mit anderen Einrichtungen ausgebildet. Die Fahrzeu-
ge können zumindest mit dem Parkflächenmanage-
mentsystem 2 automatisch Daten austauschen. Die
Fahrzeuge können zudem zum Datenaustausch un-
tereinander ausgebildet sein. Die Übertragung der
Daten zwischen den Fahrzeugen und dem Parkflä-
chenmanagementsystem 2 kann durch direkte Über-
tragung erfolgen, oder über sogenannte Access-
Points, d. h. Zugangsstellen, die für die Kommuni-
kation zuständig sind und eine Art Relaisstation bil-
den. Die Access Points können insbesondere durch
sog. Road Side Units gebildet werden. Hierdurch kön-
nen insbesondere größere Parkflächen, bei denen
die Reichweite einer Car-to-X-Kommunikation für ei-
ne direkte Übertragung nicht ausreichend ist, erfin-
dungsgemäß betrieben werden. Im Beispiel gemäß
Fig. 1 sei angenommen, dass das Parkflächenma-
nagementsystem 2 selbst einen Access-Point dar-
stellt. Zusätzlich kann wegen der großen Entfernung
nahe dem Stellplatz 6 ein weiterer Access-Point 28
vorhanden sein. über den Access-Point 28 werden
z. B. vom Fahrzeug 16 übertragene Nachrichten auf-
genommen und an das Parkflächenmanagementsys-
tem 2 weitergeleitet.

[0040] Die Fahrzeuge 16 bis 27 weisen jeweils fahr-
zeugseitige Systeme auf, mit denen automatisch er-
kannt werden kann, auf welchem Stellplatz das Fahr-
zeug geparkt wird oder geparkt ist. So kann das fahr-
zeugseitige System z. B. durch eine Bilderkennung
mit einer Kamera die Kennungen A1, A2 usw. er-
kennen und entsprechend kodiert als eindeutige Ken-



DE 10 2013 107 959 B4    2017.03.16

7/11

nung des Stellplatzes an das Parkflächenmanage-
mentsystem 2 übertragen. Das Parkflächenmanage-
mentsystem 2 aktualisiert anhand der von den Fahr-
zeugen empfangenen eindeutigen Kennung seine
Datenbasis 3. Diese kann bei der aktuellen Belegung
der Parkfläche 1, wie in Fig. 1 dargestellt, entspre-
chend der im Kasten 3, der die Datenbasis symboli-
siert, dargestellten Tabelle aussehen. Für jeden Stell-
platz wird an einer Speicherstelle eine Belegt/Frei-
Information abgelegt, z. B. ein „+” für belegte Stell-
plätze und ein „–” für freie Stellplätze. Je nach Aus-
gestaltung kann ein Stellplatz als frei gekennzeich-
net werden, wenn ein ausparkendes Fahrzeug, wie
das Fahrzeug 21, den Stellplatz bereits vollständig
verlassen hat oder wenn sich das Fahrzeug im Zu-
stand ausparkend befindet. In entsprechender Weise
kann je nach Ausgestaltung ein Stellplatz als belegt
gekennzeichnet werden, wenn sich bereits ein par-
kendes Fahrzeug darauf befindet, wie z. B. das Fahr-
zeug 18 auf dem Stellplatz 8, oder wenn ein Fahrzeug
noch im Zustand einparkend ist, wie das Fahrzeug 19
beim Stellplatz 9.

[0041] In der Tabelle in der Datenbasis 3 können
noch weitere Informationen und Attribute zu jedem
Stellplatz gespeichert werden, wie z. B. eine Identi-
fikation des parkenden Fahrzeugs, was für Abrech-
nungszwecke erforderlich ist, sowie die Anfangszeit
und Endzeit der Belegung des Stellplatzes. Es kön-
nen zudem Attribute der einzelnen Stellplätze gespei-
chert sein, wie z. B. Behindertenstellplatz oder Frau-
enstellplatz. Es können noch weitere geometrische
Attribute des Lichtraums, der Fahrzeugdimensionen
bzw. etwaige Gewichtsrestriktionen mit berücksich-
tigt werden.

[0042] Basierend auf den Daten in der Datenbasis
3 kann das Parkflächenmanagementsystem 2 z. B.
dem stellplatzsuchenden Fahrzeug 20 Informationen
für eine Routenführung zum freien Stellplatz 10 ge-
ben. Ein einfahrendes Fahrzeug 27 kann, wenn sämt-
liche Stellplätze belegt sind, mit der Information ver-
sorgt werden, dass die Parkfläche vollständig belegt
ist, so dass eine Einfahrt verhindert wird. Im in Fig. 1
dargestellten Beispiel kann, weil der Stellplatz 11 ge-
rade frei wird, dem einfahrenden Fahrzeug 27 ei-
ne Routeninformation hin zum Stellplatz 11 gegeben
werden.

[0043] Die Fig. 2 zeigt beispielhaft in einer seitli-
chen Ansicht das einparkende Fahrzeug 19 sowie
den Stellplatz 9. Beispielhaft dargestellt ist, dass das
Fahrzeug 19 ein fahrzeugseitiges System 30, 31,
33, 34, 35 aufweist, das als Komponenten z. B. ei-
nen Raddrehzahlsensor 30, eine Umgebungserfas-
sungeinheit 31, eine Zentraleinheit 33, eine Kommu-
nikationseinheit 34 und eine Antenne 35 aufweist.
Über die Kommunikationseinheit 34 und die Anten-
ne 35 kann das Fahrzeug 19 mit anderen Fahr-
zeugen und/oder dem Parkflächenmanagementsys-

tem 2 bzw. dem Access-Point 28 automatisch Daten
austauschen. Die Zentraleinheit 33 dient zur Erzeu-
gung der an das Parkflächenmanagementsystem 2
zu übertragenden Daten sowie zur Auswertung der
von dem Parkflächenmanagementsystem 2 empfan-
genen Daten. Hierzu weist die Zentraleinheit 33 z. B.
einen Prozessor, z. B. einen Mikroprozessor oder Mi-
krocontroller, auf, auf dem ein entsprechendes Com-
puterprogramm ausgeführt wird.

[0044] Über den Raddrehzahlsensor 30 empfängt
die Zentraleinheit 33 Informationen über die Bewe-
gung des Fahrzeugs 19. Anhand dieser Bewegungs-
informationen kann die Zentraleinheit 33 z. B. ausge-
hend von einer Referenzstelle der Parkfläche 1, z. B.
der Zufahrt 4, die jeweilige aktuelle Position des Fahr-
zeugs 19 auf der Parkfläche bestimmen, ggf. gestützt
durch Daten eines globalen Satellitennavigationssys-
tems, das in dem Fahrzeug 19 angeordnet ist.

[0045] Die Umfeldsensoreinrichtung 31 kann z. B. ei-
ne Kamera und/oder einen Laserscanner aufweisen.
Die Umfeldsensoreinrichtung 31 kann über ihre Sen-
soren z. B. in einem Erfassungsbereich 39 den Bo-
den der Parkfläche 9 erfassen und hierbei eine ein-
deutige Kennung des Stellplatzes 9 ermitteln, z. B.
die auf dem Boden aufgebrachte Kennung „A4”. Al-
ternativ oder zusätzlich kann als eindeutige Kennung
auch eine Kennzeichnung an einer Wand 36 vorhan-
den sein, z. B. in Form eines Barcodes 37, der von der
Umfeldsensoreinrichtung 31 über einen Erfassungs-
bereich 38 ausgewertet wird. Die auf diese Weise er-
mittelte eindeutige Kennung des Stellplatzes 9 wird
mittels der Kommunikationseinheit 34 und der Anten-
ne 35 dann an das Parkflächenmanagementsystem
2 gemeldet.

[0046] Insbesondere kann ein Datenaustausch wie
folgt vorgesehen sein.

[0047] Die Fahrzeuge können die folgenden In-
formationen an die zentrale Infrastruktureinrichtung
melden:

– Abrechnungsinformationen (Beginn Parkflä-
chenbelegung, Nutzeridentifikation, Zahlungs-
wunsch/Zahlungsmöglichkeiten Ende Parkflä-
chenbelegung, ID des belegten Stellplatzes)
– Zeitstempel ihrer Datentelegramme (dienen der
Synchronisierung des Lageabbildes)
– Ggf. sensierte Umfeldinformationen (Fahrzeug
aktualisiert seine digitale Karte der Parkfläche um
die mit Hilfe seiner eigenen Sensorik selbst er-
kannten Objekte)
– Positionsdaten des eigenen Fahrzeugs, bzw.
umliegender fahrender und stehender Fahrzeuge
(bzw. Bewegungsvektor)
– Eigener Zustand (stellplatzsuchend, parkend,
ausparkend, einparkend)



DE 10 2013 107 959 B4    2017.03.16

8/11

– Besondere eigene Attribute (Frau am Steu-
er (für Frauenstellplatz); mobilitätseingeschränk-
te Person am Steuer (für Behindertenstellplätze))
Die Fahrzeuge können ggf. die zuvor genannten
Daten auch an umliegende Fahrzeuge melden.

[0048] Das Parkflächenmanagementsystem kann
die folgenden Informationen an die Fahrzeuge mel-
den:

– Topologieinformationen der Parkfläche (Anzahl,
Position, Orientierung der Stellplätze und beson-
dere Merkmale der Parkfläche). Die Topologiein-
formationen können auch dafür genutzt werden,
die Fahrzeuge zu lenken, in dem „gesperrte” Stell-
plätze (z. B. das oberste Parkdeck eines gering
beanspruchten Parkhauses) als „belegt” gemeldet
werden).
– Evtl. zugewiesener Stellplatz.
– Ggf. weitere Führungsgrößen zur Routenwahl
im Parkhaus.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Unterstützung des Parkens von
Fahrzeugen (16–27) auf einer Parkfläche (1), die eine
Vielzahl von einzelnen Stellplätzen (6–15) aufweist,
auf denen jeweils ein Fahrzeug (16–27) zu parken ist,
mit den Schritten:
a) durch ein fahrzeugseitiges System (30, 31, 33, 34,
35) eines Fahrzeugs (16–27) wird automatisch er-
kannt, auf welchem Stellplatz (6–15) das Fahrzeug
geparkt wird oder geparkt ist,
b) das fahrzeugseitige System (30, 31, 33, 34, 35)
übermittelt eine an dem Stellplatz angebrachte ein-
deutige Kennung (A1–B5) des durch das Fahrzeug
(16–27) belegten Stellplatzes (6–15) an ein infra-
strukturseitiges Parkflächenmanagementsystem (2)
der Parkfläche (1),
c) das Parkflächenmanagementsystem (2) aktuali-
siert anhand der vom Fahrzeug (16–27) empfange-
nen eindeutigen Kennung (A1–B5) eine Datenbasis
(3), die für die vom Parkflächenmanagementsystem
(2) verwalteten Stellplätze (6–15) der Parkfläche (1)
jeweils wenigstens eine Belegt/Frei-Information ent-
hält,
d) das Parkflächenmanagementsystem (2) gibt Da-
ten aus der Datenbasis (3) oder daraus bestimmte
Daten an andere Systeme aus.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass einem auf der Parkfläche (1) stell-
platzsuchenden Fahrzeug (16–27) anhand der Da-
tenbasis (3) des Parkflächenmanagementsystems
(2) eine Information über belegte und/oder freie Stell-
plätze (6–15) gegeben wird.

3.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einem
stellplatzsuchenden Fahrzeug (16–27) während des
Befahrens der Parkfläche (1) eine Routenführung zu

einem freien Stellplatz (6–15) anhand der Informatio-
nen in der Datenbasis (3) gegeben wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein stell-
platzsuchendes Fahrzeug (16–27) und/oder ein die
Parkfläche verlassendes Fahrzeug (16–27) Daten
über seine aktuelle Position an das Parkflächenma-
nagementsystem (2) meldet.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Fahrzeu-
ge (16–27) eine, mehrere oder alle der folgenden
Informationen an das Parkflächenmanagementsys-
tem (2) melden: Abrechnungsinformationen, Zeits-
tempel ihrer Datentelegramme, sensierte Umfeldin-
formationen, Positionsdaten des eigenen Fahrzeugs
und/oder umliegender fahrender und stehender Fahr-
zeuge, besondere eigene Attribute, Reservierungs-
wunsch eines bestimmten Stellplatzes oder eines
Stellplatzes auf einem bestimmten Parkflächenbe-
reich, den aktuellen eigenen Zustand, der einer
der nachfolgenden Zustände sein kann: stellplatzsu-
chend, einparkend, parkend, ausparkend.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Park-
flächenmanagementsystem (2) eine, mehrere oder
alle der folgenden Informationen an ein Fahrzeug
(16–27) meldet: Topologieinformationen der Parkflä-
che, einen zugewiesenen Stellplatz oder einen zuge-
wiesenen Parkflächenbereich, Führungsgrößen zur
Routenwahl auf der Parkfläche.

7.  Parkflächenmanagementsystem (2) zur Verwal-
tung von Stellplätzen (6–15) einer Parkfläche (1),
wobei das Parkflächenmanagementsystem (2) zur
Ausführung der Parkflächenmanagementsystem-sei-
tigen Schritte eines Verfahrens nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche ausgebildet ist.

8.   Fahrzeugseitiges System (30, 31, 33, 34, 35),
das zur Kommunikation mit einem Parkflächenma-
nagementsystem (2) eingerichtet ist, wobei das fahr-
zeugseitige System (30, 31, 33, 34, 35) zur Ausfüh-
rung der fahrzeugseitigen Schritte eines Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausge-
bildet ist.

9.  Computerprogramm mit Programmcodemitteln,
eingerichtet zur Durchführung der Parkflächenma-
nagementsystem-seitigen Schritte eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wenn das Com-
puterprogramm auf einem Prozessor eines Parkflä-
chenmanagementsystems (2) ausgeführt wird.

10.    Computerprogramm mit Programmcodemit-
teln, eingerichtet zur Durchführung der fahrzeugsei-
tigen Schritte eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wenn das Computerprogramm auf ei-
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nem Prozessor eines fahrzeugseitigen Systems (30,
31, 33, 34, 35) ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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