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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betrieb eines Fahrzeugs (6), insbesondere zum Anfah-
ren eines Parkplatzes (4) in einer nicht einsehbaren/straßen-
fernen Parkzone (2) durch das Fahrzeug (6), bei welchem
Umgebungsdaten des Fahrzeugs (6) erfasst werden, wobei
– beim Anfahren eines Parkplatzes (4) in der Parkzone (2)
identifiziert wird, ob dieser ein Heim-Parkplatz (4H) oder die
Parkzone (2) eine Heim-Parkzone (H) ist, und
– bei identifiziertem Heim-Parkplatz (4H) oder Heim-Parkzo-
ne (H) und Annäherung des Fahrzeugs (6) an den identifi-
zierten Heim-Parkplatz (4H) bzw. an die identifizierte Heim-
Parkzone (H) erfasste Umgebungsdaten oder Fahrdaten ge-
speichert oder aktualisiert werden, wobei
– in einem Lernmodus anhand der Umgebungsdaten oder
Fahrdaten mehrere Trajektorien (T1 bis Tn) für den mindes-
tens einen Heim-Parkplatz (4H) der mindestens einen Heim-
Parkzone (H) ermittelt und gespeichert werden, und wobei
– in einem Betriebsmodus beim Anfahren des mindestens
einen Heim-Parkplatzes (4H) der mindestens einen Heim-
Parkzone (H) mögliche fahrbare Trajektorien (T1 bis T2) zur
Auswahl und Aktivierung ausgegeben werden oder wenn nur
eine der ermittelten Trajektorien (T1) fahrbar ist, diese auto-
matisch aktiviert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Fahrzeugs, insbesondere zum Anfahren
eines Parkplatzes in einer Parkzone durch das Fahr-
zeug und eine Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens.

[0002] Aus der DE 10 2010 023 162 A1 ist ein Ver-
fahren zum Unterstützen eines Fahrers eines Kraft-
fahrzeugs beim Einparken in eine Parklücke, insbe-
sondere in eine Garage, mithilfe einer Fahrerassis-
tenzeinrichtung des Kraftfahrzeugs bekannt, welches
zwischen einem Lernmodus und einem Betriebsmo-
dus der Fahrerassistenzeinrichtung unterscheidet.

[0003] Aus der DE 10 2011 107 974 A1 ist ein Ver-
fahren zum Rangieren eines Fahrzeugs in einem Um-
feld sowie ein Rangierassistenzsystem für ein Fahr-
zeug bekannt, welches ebenfalls zwischen einem
Lern- und einem Betriebsmodus unterscheidet.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes
Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung zum Be-
trieb eines Fahrzeugs beim Anfahren eines Parkplat-
zes anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale des Anspruchs 1. Hinsichtlich der
Vorrichtung wird die Aufgabe durch die Merkmale des
Anspruchs 8 gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Erfindungsgemäß werden bei einem Verfah-
ren zum Betrieb eines Fahrzeugs, insbesondere zum
Anfahren eines Parkplatzes in einer nicht einseh-
baren/straßenfernen Parkzone durch das Fahrzeug,
Umgebungsdaten des Fahrzeugs erfasst, wobei

– beim Anfahren des Parkplatzes in der Parkzone
identifiziert wird, ob der Parkplatz ein Heim-Park-
platz oder die Parkzone eine Heim-Parkzone ist,
wobei
– bei identifiziertem Heim-Parkplatz oder identifi-
zierter Heim-Parkzone und Annäherung des Fahr-
zeugs an den identifizierten Heim-Parkplatz bzw.
an die identifizierte Heim-Parkzone erfasste Um-
gebungsdaten oder Fahrdaten gespeichert oder
aktualisiert werden, wobei
– in einem Lernmodus anhand der Umgebungsda-
ten oder Fahrdaten mehrere Trajektorien für den
mindestens einen Heim-Parkplatz oder mindes-
tens einen Heim-Parkzone ermittelt und gespei-
chert werden, und wobei
– in einem Betriebsmodus beim Anfahren des min-
destens einen Heim-Parkplatzes oder der mindes-
tens einen Heim-Parkzone mögliche fahrbare Tra-

jektorien zur Auswahl und Aktivierung ausgege-
ben werden oder wenn nur eine der ermittelten
Trajektorien fahrbar ist, diese automatisch akti-
viert wird.

[0008] Herkömmliche semi- oder vollautomatische
Parksysteme erfordern, dass die anzufahrende Park-
lücke zumindest teilweise mittels einer Onboard-
Sensorik vermessen wird oder wurde. Zum Beispiel
wird dies im Stand der Technik mittels Ultraschall-
sensoren während einer Vorbeifahrt an der Park-
lücke durchgeführt. Derartige Systeme und Verfah-
ren sind auf erfassbare straßennahe Parkplätze be-
grenzt. Demgegenüber ermöglicht das erfindungsge-
mäße Verfahren wiederholt anzufahrende Parkplät-
ze in großflächigen und insbesondere von einer Stra-
ße nicht einsehbaren Parkräumen oder -zonen, wie
Garagenauffahrten, Hofauffahrten oder Carport-An-
lagen, Firmenparkplatz, ohne Vermessung anzufah-
ren und auf diesen regelmäßig genutzten Parkplät-
zen in den nicht einsehbaren Parkzonen anhand von
zuvor in einem Lernmodus erfassten und gespeicher-
ten Umgebungsdaten oder Fahrdaten der Parkzone
und daraus ermittelten Trajektorien semi- oder voll-
automatisch einzuparken.

[0009] Mit anderen Worten: Das erfindungsgemäße
Verfahren ist selbstlernend und setzt voraus, dass
nach wiederholtem Parken in ein- und demselben
Bereich oder einer Zone diese Zone als eine Heim-
Parkzone definiert wird. Bei einem wiederholtem An-
fahren dieser Heim-Parkzone werden geeignete In-
formationen, wie ermittelte Fahrdaten oder erfasste
Umgebungsdaten, wie Lenk-/Gierwinkel, Fahrzeug-
geschwindigkeit, GPS-Daten und gefahrene Trajekt-
orien, gespeichert und bereits gespeicherte Fahrda-
ten bzw. Umgebungsdaten aktualisiert, so dass das
Verfahren nachtrainiert werden kann.

[0010] Die Erfindung ermöglicht ein automatisches
Anfahren von Parkplätzen, insbesondere in großen
Parkzonen und insbesondere außerhalb einer Fahr-
bahn oder einer Straße, ohne dass dieser Parkplatz
oder dieser Parkzone zuvor vermessen wurde. Aus-
führungsbeispiele der Erfindung werden im Folgen-
den anhand von Zeichnungen näher erläutert.

[0011] Dabei zeigen:

[0012] Fig. 1 schematisch eine von einer Straße
nicht einsehbare Parkzone mit einem Parkplatz, der
von einem Fahrzeug angefahren werden soll,

[0013] Fig. 2 schematisch mögliche Trajektorien
zum Anfahren des Parkplatzes in der nicht einsehba-
ren Heim-Parkzone nach Fig. 1,

[0014] Fig. 3 bis Fig. 5 schematisch eine Ablauffolge
für einen Parkvorgang auf einem Parkplatz in einer
nicht einsehbaren Heim-Parkzone.
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[0015] Einander entsprechende Teile und Kompo-
nenten sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen.

[0016] Fig. 1 zeigt eine Fahrbahn 1 mit zwei Fahr-
spuren 1.1 und 1.2. Außerhalb der Fahrbahn 1 ist ein
Parkraum/-bereich oder eine Parkzone 2, die von der
Fahrbahn 1 nicht einsehbar ist.

[0017] Bei der Parkzone 2 handelt es sich um ein
oder mehrere über eine Einfahrt 3 anzufahrende
Parkplätze 4 in einem Hof. Die Parkzone 2 ist durch
eine Bebauung 5, z. B. eine Mauer, ein Haus oder
ähnliches, von der Fahrbahn 1 nicht einsehbar.

[0018] Darüber hinaus kann die Parkzone 2 nicht
mittels einer Onboard-Sensorik vermessen werden.
Hierzu ist ein Erfassungsbereich S der Onboard-Sen-
sorik dargestellt, der lediglich den Bereich der Ein-
fahrt 3 erfasst. Eine Erfassung der Parkzone 2 und
der zugehörigen Parkplätze 4 ist nicht möglich. Fer-
ner sind zu einer solchen Parkzone 2 auch keine Na-
vigationsdaten hinterlegt oder vorhanden.

[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
trieb eines Fahrzeugs 6 sieht zum Anfahren eines der
Parkplätze 4 in der Parkzone 2 durch das Fahrzeug 6
vor, dass beim Anfahren des Parkplatzes 4 der Park-
zone 2 identifiziert wird, ob die Parkzone 2 eine Heim-
Parkzone H ist. Für den Fall, dass die Parkzone 2 als
eine Heim-Parkzone H und der Parkplatz 4 als ein
Heim-Parkplatz 4H identifiziert werden und das Fahr-
zeug 6 sich der identifizierten Heim-Parkzone H bis
zu einem vorgegebenen Abstand genähert hat, wer-
den beim fortgeführten Anfahren des Heim-Parkplat-
zes 4H in der Heim-Parkzone H und beim Einparken
auf dem Heim-Parkplatz 4H vom Fahrzeug 6 erfasste
Umgebungsdaten des Heim-Parkplatzes 4H und der
Heim-Parkzone 2 oder Fahrdaten des Fahrzeugs 6
gespeichert oder aktualisiert.

[0020] Dabei werden in einem Lernmodus, in wel-
chem ein oder mehrere Heim-Parkplätze 4H einer
oder mehrerer Heim-Parkzonen H mindestens ein-
mal oder mehrmals angefahren werden, anhand der
Umgebungsdaten oder Fahrdaten mehrere fahrba-
re Trajektorien T1 bis Tn für mindestens einen oder
mehrere der Heim-Parkplätze 4H einer oder mehre-
rer Heim-Parkzone H ermittelt und gespeichert. In ei-
nem Betriebsmodus, in welchem das Fahrzeug 6 eine
der Heim-Parkzonen H und einen der Heim-Parkplät-
ze 4H zum Einparken anfährt, werden dann mögliche
fahrbare Trajektorien T1 bis Tn zur Auswahl und Akti-
vierung beispielsweise auf einer Anzeige A ausgege-
ben oder es wird, wenn nur eine der ermittelten Tra-
jektorien T1 fahrbar ist, diese automatisch aktiviert.

[0021] Die Speicherung oder Aktualisierung der Um-
gebungsdaten oder Fahrdaten kann automatisch,
insbesondere ereignisgesteuert, oder manuell, z. B.

durch den Fahrer, aktiviert erfolgen. Zum Beispiel
kann die Speicherung oder Aktualisierung der Um-
gebungsdaten oder Fahrdaten automatisch ab einem
vorgegebenen Abstand des Fahrzeugs 6 zum anzu-
fahrenden Heim-Parkplatz 4H, zum Beispiel beim Er-
reichen der Einfahrt 3, erfolgen.

[0022] Ebenso kann der Lernmodus automatisiert,
insbesondere ereignisgesteuert, oder manuell, z. B.
durch den Fahrer, aktiviert werden. So kann bei-
spielsweise automatisch oder manuell bei Erreichen
der Einfahrt 3 der Lernmodus aktiviert werden und die
mit dem Fahrzeug 6 gefahrene Strecke in der Heim-
Parkzone H zum Einparken auf dem Heim-Parkplatz
4H als eine fahrbare Trajektorie T1 ermittelt und ge-
speichert werden. Ferner kann beim Ausparken au-
tomatisch der Lernmodus aktiviert und die beim Aus-
parken gefahrene Strecke in der Heim-Parkzone H
als eine weitere fahrbare Trajektorie T2 ermittelt und
gespeichert werden. Es können auch mehrere eine
Einpark- oder Ausparkstrecke beschreibende Trajek-
torien Tn für ein- und denselben Heim-Parkplatz 4H
oder für ein- und dieselbe Heim-Parkzone H ermittelt
und gespeichert werden.

[0023] In einer möglichen Ausführungsform wird der
anzufahrende Parkplatz 4 als Heim-Parkplatz 4H und
die Parkzone 2 als Heim-Parkzone H identifiziert,
wenn anhand der erfassten Umgebungsdaten oder
Fahrdaten ermittelt wird, dass der angefahrene Park-
platz 4 bzw. die Parkzone 2 wiederholt vom Fahr-
zeug 6 angefahren wird. Somit werden nur dann Da-
ten oder Trajektorien T1 bis Tn gespeichert und vor-
gehalten, wenn der Parkplatz 4 oder die Parkzone 2
ein Heim-Parkplatz 4H bzw. eine Heim-Parkzone H,
wie die eigene Garage oder ein Parkplatz auf einem
Firmenparkplatz, ist.

[0024] Als Umgebungsdaten werden eine erfasste
GPS-Position, eine erfasste gefahrene Trajektorie T1
bis Tn, eine geschätzte voraussichtlich zu fahren-
de Trajektorie, oder Daten der Umgebungssensoren
(wie Kamerabilder und Ultraschallmessungen) ge-
speichert oder aktualisiert. Als Fahrdaten werden ei-
ne Fahrzeuggeschwindigkeit, eine Stoppposition, ei-
ne Startposition, ein Lenkwinkel oder ein Gierwinkel
gespeichert oder aktualisiert. Darüber hinaus können
weitere geeignete Umgebungsdaten, wie Kartenda-
ten, oder Fahrdaten, wie Bremsdaten, erfasst sowie
gespeichert oder aktualisiert werden.

[0025] Das Fahrzeug 6 umfasst hierzu ein Umge-
bungserfassungssystem 6.0, insbesondere ein Ka-
mera- oder ein Radarsystem, eine Verarbeitungsein-
heit 6.1 und mindestens eine Speichereinheit 6.2. Da-
bei sind mittels des Umgebungserfassungssystems
6.0 erfasste Umgebungsdaten oder Fahrdaten des
Fahrzeugs 6 der Verarbeitungseinheit 6.1 zuführbar.
Die Verarbeitungseinheit 6.1 ist derart ausgebildet,
dass diese anhand der Umgebungsdaten beim An-
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fahren des Parkplatzes 4 in der Parkzone 2 identifi-
ziert, ob dieser zumindest eine Heim-Parkplatz 4H in
einer Heim-Parkzone H ist, und die bei identifizierter
Heim-Parkzone H und Annäherung des Fahrzeugs 6
an die identifizierte Heim-Parkzone H erfassten Um-
gebungsdaten zumindest eines der Heim-Parkplätze
4H und der Heim-Parkzone H in mindestens einer
Speichereinheit 6.2 speichert oder aktualisiert.

[0026] Darüber hinaus werden in der mindestens ei-
nen Speichereinheit 6.2 die im Lernmodus ermittel-
ten mehreren Trajektorien T1 bis Tn zum Ein- oder
Ausparken auf einem oder mehreren verschiede-
nen Heim-Parkplätzen 4H einer oder mehrerer Heim-
Parkzonen H gespeichert. Die Trajektorien werden
nach Ähnlichkeit zusammengefasst bzw. gebündelt
und für jedes Bündel (B1 bis Bm) wird jeweils eine
Solltrajektorie (Ts1 bis Tsm) ermittelt.

[0027] Alternativ sieht die Erfindung einen reduzier-
ten Lernmodus vor, in welchem für ein erstmalig auf
einem der Parkplätze 4 abgestelltes Fahrzeug 6 die-
ser Parkplatz 4 als ein Heim-Parkplatz 4H definiert
wird. Beim Ausparken von diesem neu als Heim-
Parkplatz 4 definierten Parkplatz wird dann der redu-
zierte Lernmodus aktiviert und der beim Ausparken
zurückgelegte Weg automatisch zum Beispiel bis zur
Einfahrt 3 als Trajektorie T3 ermittelt und abgespei-
chert.

[0028] In einer Weiterbildung der Erfindung wird im
Betriebsmodus des Fahrzeugs 6 bei Erkennen eines
erneuten und somit wiederholten Anfahrens einer der
Heim-Parkzonen H oder einer der Heim-Parkplätze
4H ein automatisierter Parkvorgang zum Anfahren
und Einparken auf einem freien Heim-Parkplatz 4H
in der ermittelten Heim-Parkzone H anhand einer der
gespeicherten zu fahrenden, insbesondere fahrbaren
Trajektorien T1 bis T2 (Anfahr-/Ausfahrweg) gestar-
tet. Dabei werden die für den anzufahrenden Heim-
Parkplatz 4H oder die Heim-Parkzone H hinterlegten
Trajektorien T1 bis Tn zunächst zur Auswahl durch
einen Nutzer, insbesondere dem Fahrer des Fahr-
zeugs 6, auf einer Anzeige A ausgegeben.

[0029] Sind mehrere Trajektorien T1 bis Tn hinter-
legt, dann werden diejenigen Trajektorien T1 bis Tn
zur Auswahl und Aktivierung ausgegeben, die befahr-
bar sind, wobei die in der Vergangenheit am häufigs-
ten gefahrene Trajektorie T1 bis Tn als erstes zur
Auswahl ausgegeben wird.

[0030] In einer Weiterbildung der Erfindung werden
anstatt der Trajektorien T1 bis Tn die Solltrajektori-
en Ts1 bis Tsm zur Auswahl und Aktivierung ausge-
geben, wobei die in der Vergangenheit am häufigs-
ten gefahrenen Trajektorie Ts1 bis Tsm als erstes zur
Auswahl ausgegeben wird. D. h. wenn der Fahrer 10×
auf ähnlicher Art und Weise vorwärts eingeparkt und

10× rückwärts, werden nur 2 Trajektorien ausgege-
ben.

[0031] Dabei sieht die Erfindung in einer Weiterbil-
dung vor, dass mehrere Heim-Parkplätze 4H für eine
Heim-Parkzone H oder mehrere Heim-Parkzonen H
mit dem oder den zugehörigen Heim-Parkplätzen 4H
gespeichert werden können. Im Betriebsmodus kön-
nen diese dann bei Erreichen automatisch anhand
zugehöriger GPS-Daten erkannt werden, so dass au-
tomatisch die zugehörigen gespeicherten Trajektori-
en T1 bis Tn ermittelt und ausgegeben werden.

[0032] Das Verfahren kann selbstlernend ausgebil-
det sein. Hierbei kann ein Parkplatz 4 automatisch
dann als Heim-Parkplatz 4H definiert werden, wenn
das Fahrzeug 6 wiederholt an demselben Ort (GPS-
Position) mit gleichem Anfahrt- und Ausfahrweg in ei-
nem größeren Parkbereich parkt. Diese Anfahrzone
und die Umgebung werden dann als Heim-Parkzone
H und je nach Anzahl der möglichen/freien Parkplät-
ze 4 als mindestens ein Heim-Parkplatz 4H identifi-
ziert. Bei jedem Anfahren eines der Heim-Parkplät-
ze 4H in der Heim-Parkzone H (auch „HomeParking”-
Zone genannt) werden geeignete Informationen über
die Umgebung gespeichert. Diese Speicherung kann
sowohl automatisch oder manuell vom Fahrer akti-
viert werden.

[0033] Bei einer automatischen Aktivierung beginnt
die Speicherung selbständig dann, wenn das Fahr-
zeug 6 in die Nähe der Heim-Parkzone H kommt und
diese als solche erkannt wird. Das heißt, die Heim-
Parkzone H wird automatisch erkannt, wodurch auto-
matisch die Speicherung und Aktualisierung der Um-
gebungsdaten oder Fahrdaten erfolgt und somit das
System nachtrainiert wird.

[0034] Bei einer manuellen Aktivierung lernt das
System nur dann, wenn vom Fahrer manuell eine
Speicherung oder Aktualisierung der Umgebungs-
daten oder Fahrdaten angefordert wird. Dies kann
beispielsweise mittels einer Bedienung eines Akti-
vierungselements (mechanischer Schalter oder gra-
fisches Bedienelement) oder Eingabe von GPS-Da-
ten oder Markieren auf einer Karte erfolgen. Durch
die Bedienung wird die Speicherung oder Aktualisie-
rung der erfassten Umgebungsdaten oder Fahrdaten
aktiviert.

[0035] Fig. 2 zeigt das Anfahren der Heim-Parkzo-
ne H mittels mehrerer ermittelter Trajektorien T1 bis
T3, welche in einem befahrbaren Bereich F der Heim-
Parkzone H liegen. Anhand der erfassten und bei
vorherigen Anfahrten gespeicherten Umgebungsda-
ten oder Fahrdaten wird während des Anfahren des
als Heim-Parkplatzes 4H identifizierten Parkplatzes
4 in der zugehörigen Heim-Parkzone H eine Park-
platzgeometrie und mindestens eine der Trajektorien
T1 bis Tn, insbesondere eine Anfahrtrajektorie, ermit-
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telt und eine eigene Umgebungskarte K generiert, die
wiederum von dem Fahrer bei einem erneuten Anfah-
ren des Parkplatzes 4 editierbar ist.

[0036] Dabei werden folgende Umgebungsdaten
oder Fahrdaten oder davon abgeleitete Informatio-
nen über die Heim-Parkzone H gespeichert:

– GPS-Position der Heim-Parkzone H oder des
Heim-Parkplatzes 4H;
– verschiedene gefahrene oder fahrbare Trajekt-
orien T1 bis Tn;
– Trajektorieplanung auf Basis einer generierten
Umgebungskarte K;

[0037] Die Trajektorie T1 bis T3 werden dynamisch
anhand des Vorwissens aus der Karte und den aktu-
ellen Daten bei der Anfahrt berechnet, d. h. eine dy-
namische Anpassung der Trajektorie an Veränderun-
gen der Umgebung (zum Beispiel zugestellter Heim-
Parkplatz 4H) findet statt.

[0038] Wenn das Fahrzeug 6 in die Nähe der Heim-
Parkzone H kommt oder steht, z. B. in den Bereich
der Einfahrt 3 einfährt, kann das Verfahren zur Spei-
cherung des aktuell zu fahrenden Einparkweges au-
tomatisch oder manuell vom Fahrer aktiviert werden.
Zusätzlich oder alternativ werden die in der Vergan-
genheit bei einem Lernmodus ermittelten Trajektori-
en T1 bis Tn auf einer Anzeige A und gegebenen-
falls der befahrbare Bereich F der Heim-Parkzone H
zur Auswahl ausgegeben. Wählt der Fahrer des Fahr-
zeugs 6 eine der ausgegebenen Trajektorien T1 bis
Tn aus, so kann anhand dieser ausgewählten Trajek-
torie T1 bis Tn ein automatisierter Parkvorgang inner-
halb oder außerhalb des Fahrzeugs 6 gestartet wer-
den, so dass das Fahrzeug 6 auf dem Heim-Park-
platz 4H automatisiert eingeparkt wird. Eine fahrer-
seitige Überwachung ist nicht zwingend notwendig.
Das Fahrzeug 6 parkt auf anhand der gespeicherten
Trajektorien T1 bis Tn gelernter Strecke selbständig
ein und aus.

[0039] Der befahrbare Bereich F kann wie folgt defi-
niert werden: Der befahrbare Bereich F ist jener Be-
reich in der Heim-Parkzone H, in welchem das Fahr-
zeug 6 zuvor manuell gefahren worden ist (in Art ei-
nes Lernmodus). Dabei können durch manuelle Akti-
vierung mehrere verschiedene gefahrene Trajektori-
en T1 bis Tn gespeichert werden. Somit legt der Fah-
rer fest, wo das Fahrzeug 6 fahren darf und wo nicht.

[0040] Gemäß einer Weiterbildung werden mindes-
tens zwei gefahrene Trajektorien T1 bis T2, insbeson-
dere Anfahr-, Ausfahr-, Längs- und Quertrajektorien,
während des Lernmodus gespeichert. Darüber hin-
aus kann der Fahrer Grenztrajektorien bestimmen,
indem der Fahrer mit dem Fahrzeug 6 maximal mög-
liche Anfahr- und Ausfahrwege, die weit auseinander
liegen, fährt, wobei die überfahrbaren Bereiche und

somit die ermittelten Trajektorien T1 bis Tn sich teil-
weise überlappen können.

[0041] Dabei können Freiräume B, die als frei von
Hindernissen von den Umgebungssensoren erfasst
werden, aufgrund anderer Oberflächeneigenschaften
oder Einschränkungen, die nicht erfassbar sind, wie
z. B. Teich oder Rasen, als nicht befahrbar definiert
werden. Diese Freiräume B werden als „vermeintli-
cher Freiraum” definiert.

[0042] Ferner kann mittels eines Bedienelements 7,
z. B. grafisches Bedienelement in einer Anzeige oder
manuelles Bedienelement im Cockpitbereich, eines
nicht dargestellten Fahrerassistenzsystems der be-
fahrbare Bereich F oder die ausgewählte Trajektorie
T1 bis Tn manuell angepasst werden.

[0043] Auch kann der befahrbare Bereich F in einer
Umgebungskarte K abgelegt werden, die der Fahrer
auch manuell mit geeigneten Tools anpassen kann.
Hierzu kann im Fahrzeug 6 die Umgebungskarte K
von einem Speichermedium oder einem externen
Speicher über eine entsprechende drahtlose Verbin-
dung heruntergeladen und mittels der Verarbeitungs-
einheit 6.1 editiert und verarbeitet werden. Insbeson-
dere werden mögliche Trajektorien T1 bis Tn zum An-
fahr- oder Ausfahren oder Ein- oder Ausparken gela-
den und aktiviert.

[0044] Zum komfortablen Editieren kann der Umge-
bungskarte K der Heim-Parkzone H eine Navigati-
onskarte oder Satellitenkarte überlagert werden.

[0045] Darüber hinaus können als Editierhilfe im
Lernmodus oder im Betriebsmodus erkannte Hinder-
nisse oder die Freiräume B in dieser Umgebungskar-
te K angezeigt werden. So kann der Fahrer den be-
fahrbaren Bereich F automatisch oder manuell auf die
Freiräume B (= „vermeintlicher Freiraum”) erweitern
oder um diese Freiräume B reduzieren.

[0046] Ferner ermöglicht das Verfahren ein auto-
matisches Umplanen des befahrbaren Bereichs F.
Für den Fall, dass ein automatisches Umplanen auf-
grund von erfassten Hindernissen nicht möglich ist,
da das Umfahren des Hindernisses zu einer Fahrt au-
ßerhalb des befahrbaren Bereichs F führt, sieht das
Verfahren vor, dass eine Aufforderung an den Fah-
rer zu einer Fahreraktion ausgegeben wird. Hierbei
kann der Fahrer die automatische Anfahrt des Heim-
Parkplatzes 4H gemäß ausgewählter Trajektorie T1
bis Tn unter- oder abbrechen und manuell das Hin-
dernis umfahren. Diese geänderte Anfahrt und eine
daraus resultierende geänderte Trajektorie innerhalb
und bereichsweise außerhalb des befahrbaren Be-
reichs F kann als weitere Trajektorie T4 gespeichert
und zur Aktualisierung einer Soll-Trajektorie Ts ver-
wendet werden (= erweiterter Lernmodus).
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[0047] Alternativ oder zusätzlich kann das Verfahren
derart ausgebildet sein, dass wenn der Fahrer manu-
ell das Hindernis umfährt und wieder mit dem Fahr-
zeug 6 in den befahrbaren Bereich F kommt, der Ein-
park- oder Ausparkassistent aktiviert wird, so dass
die automatisierte Anfahrt fortgesetzt wird.

[0048] Alternativ kann die Anfahrt nach Anzeige und
Fahrerbestätigung auch im nicht befahrbaren Frei-
raum B (= „vermeintlichen Freiraum”) automatisiert
fortgesetzt und zur Aktualisierung des befahrbaren
Bereichs F verwendet werden (= erweiterter Lernmo-
dus) Der befahrbare Bereich F kann auch während
einer automatischen oder semi-automatischen Fahrt
bestimmt bzw. abgespeichert werden, zum Beispiel,
wenn der Fahrer ein paar Mal mit Einparkassistent (=
APC) oder mit Schlüsselparken (SPA) im Exploration
Mode einparkt.

[0049] Mittels der Erfindung ist nicht nur das Einpar-
ken, sondern auch das Ausparken auf dem Heim-
Parkplatz 4H in der Heim-Parkzone H automatisiert
möglich. Das heißt, der befahrbare Bereich F und der
vermeintliche Freiraum B können auch beim Auspar-
ken definiert und aktualisiert werden

[0050] Ferner kann das Verfahren auch für eine au-
tomatische Durchfahrt von Engstellen genutzt wer-
den (ohne Einparken nach der Engstelle).

[0051] Zusätzlich zur Speicherung der Trajektorien
T1, ..., T4 bis Tn können als Fahrdaten auch ein Ge-
schwindigkeitsprofil abgespeichert werden, wie z. B.
Anhalten vor Garagentor, Fahrt über Bordstein, etc.
Das gespeicherte Geschwindigkeitsprofil kann dann
im Betriebsmodus verwendet werden, beispielsweise
als Hinweis für den Fahrer beim fahrergeführten Ein-/
Ausparken des Fahrzeugs 6 in der Heim-Parkzone H
oder als Eingangsgröße für ein automatisiertes Ein-/
Ausparken des Fahrzeugs 6 in der Heim-Parkzone H
mittels eines Parkassistenten.

[0052] Außerdem können als weitere Fahrdaten ei-
ne Steigungsinformation oder Motor-/Bremsmoment-
information gespeichert werden, die anschließend für
die Fahrzeugregelung eines Parkassistenten genutzt
wird, falls eine Anfahr-, Ausfahr-, Einpark-, Auspark-,
Längs- oder Quertrajektorie neu geplant wird.

[0053] Als weiteres Merkmal für ein Erkennen eines
Heim-Parkplatzes 4H oder einer Heim-Parkzone H
kann das Parken des Fahrzeugs 6 länger als sechs
Stunden am selben Ort identifiziert werden. Beim an-
schließenden Ausparken wird dann automatisch das
Speichern der Fahrzeugumgebung und der gefah-
renen Trajektorie Tn aktiviert und ggf. eine Umge-
bungskarte K (= lokale Parkkarte) aktualisiert.

[0054] Des Weiteren kann der Heim-Parkplatz 4H
oder die Heim-Parkzone H durch ein Positionierungs-

signal, wie ein GPS-Signal, automatisch identifiziert
werden, so dass bei Erreichen und Anfahren der
Heim-Parkzone H die erfassten Umgebungs- oder
Fahrdaten gespeichert und aktualisiert werden und
automatisch die möglichen fahrbaren Trajektorien T1
bis Tn zum Einparken als Auswahl auf der Anzeige A
ausgegeben werden.

[0055] Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen schematisch eine Ab-
lauffolge für einen automatisierten Parkvorgang auf
einem Heim-Parkplatz 4H in einer nicht einsehbaren
Heim-Parkzone H.

[0056] Bei einem erstmaligen Anfahren des Heim-
Parkplatzes 4H kann automatisch im Lernmodus
oder durch den Fahrer des Fahrzeugs 6 manuell
ein Speichern der Umgebungsdaten oder Fahrdaten
oder der zurückgelegten Trajektorie Tn ab einem vor-
gegebenen Merkmal M1 bis Mn, z. B. ab einem vor-
gegebenen Abstand von 50 m vor Erreichen der Ein-
fahrt 3 (= Merkmal M1) oder bei Erreichen der Einfahrt
3 (= Merkmal M2) oder bei Erreichen eines anderen
geeigneten Merkmals Mn (Orientierungszeichen auf
der gegenüberliegenden Fahrspur 1.2), aktiviert wer-
den (siehe Fig. 3).

[0057] Alternativ oder zusätzlich kann in einem er-
weiterten Lernmodus bei einem nochmaligen Anfah-
ren des Heim-Parkplatzes 4H automatisch bei Errei-
chen einer der Merkmale M1 bis M3, welche anhand
von GPS-Positionsdaten oder erfassten Umgebungs-
daten ermittelt werden, die Speicherung der Umge-
bungsdaten, Fahrdaten oder der zurückgelegten Tra-
jektorie Tn beim Anfahren des Heim-Parkplatzes 4H
aktiviert werden.

[0058] Darüber hinaus kann im erweiterten Lernmo-
dus automatisch beim Ausparken des Fahrzeugs 6
aus dem Heim-Parkplatz 4H die Speicherung der
Umgebungsdaten, Fahrdaten oder der zurückgeleg-
ten Trajektorie Tn aktiviert (siehe Fig. 4) werden.

[0059] Fährt das Fahrzeug 6 im Betriebsmodus er-
neut den Heim-Parkplatz 4H an, so wird mittels des
Umgebungserfassungssystems 6.0 bei Erkennung
eines der Merkmale M1 bis Mn automatisch die Spei-
cherung der Umgebungsdaten oder Fahrdaten ak-
tiviert sowie automatisch mögliche fahrbare gespei-
cherte Trajektorien T1 bis Tn zur Auswahl auf der
Anzeige A ausgegeben. Zusätzlich kann nach Aus-
wahl einer der ausgegebenen Trajektorien T1 bis Tn
ein automatisierter Einparkvorgang aktiviert werden,
bei welchem anhand der zuvor gespeicherten Umge-
bungs- oder Fahrdaten der ausgewählten Trajektorie
Tn das Fahrzeug 6 durch ein nicht dargestelltes Par-
kassistenzsystem automatisiert eingeparkt wird.

[0060] Alternativ oder zusätzlich kann bei Erken-
nung eines der Merkmale M1 bis Mn automatisch ei-
ne Umgebungskarte K geladen werden und die aus-
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gewählte Trajektorie Tn zusätzlich unter Berücksich-
tigung der Umgebungskarte K ermittelt werden. Mit-
tels der ausgewählten Trajektorie Tn kann nach Ak-
tivierung dieser das Fahrzeug 6 durch ein nicht dar-
gestelltes Parkassistenzsystem automatisiert einge-
parkt werden.

[0061] Zur Aktivierung eines automatisierten Ein-
parkvorgangs kann dem Fahrer des Fahrzeugs 6 auf
einer Anzeige A ein entsprechender Einparkvorgang
angeboten werden (siehe Fig. 5). Dabei kann der
Fahrer das automatisierte Einparken von innen oder
außen des Fahrzeugs 6 starten.

[0062] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
eine hohe Verfügbarkeit des Fahrerassistenzsystems
mit einer möglichen Park-Unterstützung auf dem „ei-
genen” Parkplatz, dem Heim-Parkplatz 4H (Garage,
Carport, Firmenparkplatz, Innenhof), auch wenn die
Parklücke von der Onboard-Sensorik nicht erfasst
wird. Darüber hinaus ist eine Park-Unterstützung oh-
ne Vorbeifahrt möglich. Zudem kann das Verfahren
unterstützend bei herkömmlichen Parklückenanfahr-
ten genutzt werden. Ein besonders hoher Nutzen ist
bei komplexen Parklücken, die man jeden Tag anfah-
ren muss, gegeben.

Bezugszeichenliste

1 Fahrbahn
1.1, 1.2 Fahrspur
2 Parkzone
3 Einfahrt
4 Parkplatz
4H Heim-Parkplatz
5 Bebauung
6 Fahrzeug
6.0 Umgebungserfassungssystem
6.1 Verarbeitungseinheit
6.2 Speichereinheit
7 Bedienelement
A Anzeige
B Freiraum
F befahrbarer Bereich
H Heim-Parkzone
K Umgebungskarte
M1 bis Mn Merkmal
S Erfassungsbereich
T1 bis Tn Trajektorie
Ts Soll-Trajektorie



DE 10 2013 015 348 A1    2014.04.10

8/14

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Patentliteratur

- DE 102010023162 A1 [0002]
- DE 102011107974 A1 [0003]



DE 10 2013 015 348 A1    2014.04.10

9/14

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugs (6), ins-
besondere zum Anfahren eines Parkplatzes (4) in
einer nicht einsehbaren/straßenfernen Parkzone (2)
durch das Fahrzeug (6), bei welchem Umgebungsda-
ten des Fahrzeugs (6) erfasst werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
– beim Anfahren eines Parkplatzes (4) in der Parkzo-
ne (2) identifiziert wird, ob dieser ein Heim-Parkplatz
(4H) oder die Parkzone (2) eine Heim-Parkzone (H)
ist, wobei
– bei identifiziertem Heim-Parkplatz (4H) oder Heim-
Parkzone (H) und Annäherung des Fahrzeugs (6)
an den identifizierten Heim-Parkplatz (4H) bzw. an
die identifizierte Heim-Parkzone (H) erfasste Umge-
bungsdaten oder Fahrdaten gespeichert oder aktua-
lisiert werden, wobei
– in einem Lernmodus anhand der Umgebungsdaten
oder Fahrdaten mehrere Trajektorien (T1 bis Tn) für
den mindestens einen Heim-Parkplatz (4H) der min-
destens einen Heim-Parkzone (H) ermittelt und ge-
speichert werden, und wobei
– in einem Betriebsmodus beim Anfahren des min-
destens einen Heim-Parkplatzes (4H) der mindes-
tens einen Heim-Parkzone (H) mögliche fahrbare
Trajektorien (T1 bis Tn) zur Auswahl und Aktivierung
ausgegeben werden oder wenn nur eine der ermit-
telten Trajektorien (T1) fahrbar ist, diese automatisch
aktiviert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenn mehrere mögliche fahrbare Tra-
jektorien (T1 bis T2) zur Auswahl und Aktivierung
ausgegeben werden, die in der Vergangenheit am
häufigsten gefahrene Trajektorie (T1 bis T2) als ers-
tes zur Auswahl ausgegeben wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Heim-Parkplätze (4H)
einer Heim-Parkzone (H) oder mehrere Heim-Park-
zonen (H) mit dem oder den zugehörigen Heim-Park-
plätzen (4H) gespeichert werden oder sind und diese
im Betriebsmodus automatisch anhand zugehöriger
GPS-Daten erkannt werden, wobei bei Erkennung ei-
nes der Heim-Parkplätze (4H) oder einer der Heim-
Parkzonen (H) jene zugehörige gespeicherte Trajek-
torien (T1 bis Tn) ermittelt und ausgegeben werden,
die fahrbar sind.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, die Speicherung oder Aktualisierung der
Umgebungsdaten oder der Fahrdaten automatisch
oder manuell aktiviert erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Park-
platz (4) als Heim-Parkplatz (4H) identifiziert wird,
wenn anhand der erfassten Umgebungsdaten ermit-

telt wird, dass der angefahrene Parkplatz (4) wieder-
holt angefahren wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Umge-
bungsdaten eine erfasste GPS-Position, eine erfass-
te gefahrene Trajektorie (T1 bis Tn) oder eine ge-
schätzte voraussichtlich zu fahrende Soll-Trajektorie
(Ts) gespeichert oder aktualisiert werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass anhand
der aktuell erfassten oder gespeicherten Umge-
bungsdaten eine zu fahrende Soll-Trajektorie (Ts)
zum Anfahren des Heim-Parkplatzes (4H) und Lage-
daten des Heim-Parkplatzes (4H) ermittelt werden,
anhand derer ein automatisierter Parkvorgang ge-
startet wird.

8.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit ei-
nem Umgebungserfassungssystem (6.0), insbeson-
dere einem Kamera- oder einem Radarsystem, ei-
ner Verarbeitungseinheit (6.1) und mindestens einer
Speichereinheit (6.2)
dadurch gekennzeichnet, dass
– mittels des Umgebungserfassungssystems (6.0)
erfasste Umgebungsdaten der Verarbeitungseinheit
(6.1) zuführbar sind, die
– anhand der Umgebungsdaten beim Anfahren eines
Parkplatzes (4) identifiziert, ob dieser ein Heim-Park-
platz (4H) ist, wobei
– die bei identifiziertem Heim-Parkplatz (4H) und An-
näherung des Fahrzeugs (6) an den identifizierten
Heim-Parkplatz (4H) die erfassten Umgebungsdaten
in mindestens einer Speichereinheit (6.2) speichert
oder aktualisiert werden, wobei
– in einem Lernmodus anhand der Umgebungsdaten
oder Fahrdaten mehrere Trajektorien (T1 bis Tn) für
den mindestens einen Heim-Parkplatz (4H) der min-
destens einen Heim-Parkzone (H) ermittelt und ge-
speichert werden, und wobei
– in einem Betriebsmodus beim Anfahren des min-
destens einen Heim-Parkplatzes (4H) der mindes-
tens einen Heim-Parkzone (H) mögliche fahrbare
Trajektorien (T1 bis T2) zur Auswahl und Aktivierung
ausgegeben werden oder wenn nur eine der ermit-
telten Trajektorien (T1) fahrbar ist, diese automatisch
aktiviert wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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