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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermit-
teln von kraftfahrzeugnah beparkbarem, freiem Par-
kraum unter Verwendung von

- wenigstens einem zentralen Rechenzentrum, in wel-
chem der Parkraum erfasst ist; und

- einer Mehrzahl an dezentral in Fahrzeugen ange-
ordneten Nutzerendgeräten, welche mit dem Re-
chenzentrum kommunizieren und welche jeweils mit
wenigstens einem Standortbestimmungsmodul
wirkverbunden sind;

wobei mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes wenigs-
tens ein Einpark-Standortsignal des zugehörigen Fahr-
zeugs an das Rechenzentrum übermittelt wird, wenn das
Fahrzeug geparkt worden ist, wonach im Rechenzent-
rum das Einpark-Standortsignal mit dem dort erfassten
Parkraum abgeglichen wird, um in dem Parkraum zwi-
schen beparkbarem, freiem Parkraum und nicht bepark-
tem, besetzten Parkraum unterscheiden zu können, so
dass der freie Parkraum und/oder der besetzte Parkraum
erfasst wird/werden,
wobei mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes eines
zugehörigen Fahrzeugs Anfragen über freien Parkraum
an das Rechenzentrum übermittelt werden, wobei die
Anfragen die aktuelle Fahrzeugposition umfassen, und
wobei von der aktuellen Position dieses Kraftfahrzeugs
abhängige Informationen über kraftfahrzeugnah bepark-
baren, freien Parkraum vom Rechenzentrum an das an-
fragende Nutzerendgerät übermittelt werden.
[0002] Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein insbe-
sondere zur Durchführung eines solchen Verfahrens ge-
eignetes Fahrzeug-Assistenzsystem zum Ermitteln von
kraftfahrzeugnah beparkbarem, freiem Parkraum, um-
fassend

(a) wenigstens ein zentrales Rechenzentrum mit ei-
ner Sendeeinheit, einer Empfangseinheit und einer
Datenverarbeitungseinheit sowie mit einer Speiche-
reinheit, in welcher eine Datenbank gespeichert ist,
in welcher der Parkraum hinterlegt ist; und
(b) eine Mehrzahl an dezentral in Fahrzeugen ange-
ordneten Nutzerendgeräten mit einem Sender und
einem Empfänger, welche mit der Empfangseinheit
und der Sendeeinheit des Rechenzentrums kommu-
nizieren, mit einem Standortbestimmungsmodul,
insbesondere in Form eines GPS-Empfängers, wel-
ches zum Erfassen der geographischen Koordina-
ten des zugehörigen Fahrzeugs zumindest in einer
Parkposition desselben ausgebildet ist, und mit ei-
nem Parkzustandserfassungsmodul, welches er-
kennt, wenn das zugehörige Fahrzeug geparkt bzw.
ausgeparkt worden ist;

wobei

- der Sender eines jeweiligen Nutzerendgerätes zum
Übermitteln wenigstens eines Einpark-Standortsig-
nals und/oder wenigstens einen Auspark-Standort-
signals an die Empfangseinheit des Rechenzent-
rums, wenn das zugehörige Fahrzeug geparkt bzw.
ausgeparkt worden ist, sowie zum Anfragen über
freien Parkraum an die Empfangseinheit des Re-
chenzentrums ausgebildet ist, wobei die Anfragen
die aktuelle Fahrzeugposition umfassen, und

- der Empfänger eines jeweiligen Nutzerendgerätes
zum Empfangen von, von der aktuellen Position des
zugehörigen Kraftfahrzeugs abhängigen Informati-
onen über kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien
Parkraum von der Sendeeinheit des Rechenzent-
rums ausgebildet ist;
und wobei

- die Datenverarbeitungseinheit des Rechenzent-
rums zum Abgleichen eines von einem jeweiligen
Nutzerendgerät empfangenen Einpark-Standortsig-
nal und/oder Auspark-Standortsignal mit dem in der
Datenbank hinterlegten Parkraum derart ausgebil-
det ist, um zwischen beparkbarem, freiem Parkraum
und beparktem, besetzten Parkraum zu unterschei-
den und somit den freien Parkraum und/oder den
besetzten Parkraum zu erfassen, und

- die Sendeeinheit des Rechenzentrums zum Über-
mitteln von, von der aktuellen Position eines jewei-
ligen Kraftfahrzeugs abhängigen Informationen über
kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien Parkraum an
den Empfänger des anfragenden Nutzerendgerätes
des zugehörigen Fahrzeugs ausgebildet ist.

[0003] Schließlich ist die Erfindung auf ein Nutzerend-
gerät eines derartigen Fahrzeug-Assistenzsystems ge-
richtet.
[0004] Bei Kraftfahrzeugen ist es bekannt, sie mit
Standortbestimmungsmodulen, wie insbesondere in
Form von Navigationssystemen, auszustatten, welche
satellitengestützt über GPS ("Global Positioning Sys-
tem") mit Verwaltungseinheiten oder Rechenzentren zu
kommunizieren vermögen, um einerseits den genauen
geographischen Standort des Gerätes bzw. des Kraft-
fahrzeugs selbst zu ermitteln. Mittels des Navigations-
systems und GPS können verschiedene Funktionalitäten
realisiert werden, nämlich einerseits die Kommunikation
nur zwischen Fahrzeug und GPS, andererseits aber
auch die Übermittlung des aktuellen Aufenthaltsortes
des Kraftfahrzeugs an Dritte; letzteres beispielsweise
dann, wenn es sich um Lastkraftfahrzeuge handelt, de-
ren Aufenthaltsorte einem Spediteur übermittelt werden
sollen.
[0005] Zur Erhöhung der Genauigkeit der Positionsan-
gaben des Kraftfahrzeugs können zusätzlich - gegen-
wärtig vornehmlich in Städten - zur Verfügung stehende
drahtlose Kommunikationsnetze, wie WLAN-Netze oder
andere Systeme, welche zu einer Bereitstellung von ge-
ographischen Standortkoordinaten mit möglichst hoher
Genauigkeit geeignet sind, genutzt werden. Ferner ist
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die gekoppelte Verwendung (XPS) von einerseits
WLAN-Systemen, andererseits GPS bekannt und kann
beispielsweise eingesetzt werden, um die geographi-
schen Standortkoordinaten von Kraftfahrzeugen zenti-
meter- oder gar millimetergenau zu ermitteln. Als zusätz-
liche Kommunikationsgeräte zum Empfang und zur
Übertragung von Informationen an das Kraftfahrzeug
oder aus dem Kraftfahrzeug hinaus werden mobile Kom-
munikationsgeräte, wie Telefone oder Computer mit In-
ternetzugang, verwendet. Darüber hinaus ist es bekannt,
ein relativ neuartiges, auf Long-Turn-Evolutions-Tech-
nologie (LTE bzw. LTE-Advance) basiertes Datenüber-
tragungssystem zu verwenden, welches die Datenüber-
tragungsraten von gebräuchlichen, üblicherweise auf
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
basierenden Systemen übertrifft.
[0006] Trotz der Vielzahl solcher bereits verbreitet ge-
nutzter Kommunikationsgeräte, welche dem Fahrer ei-
nes Kraftfahrzeugs oder auch Verwaltern von Kraftfahr-
zeugen zur Verfügung stehen, existieren immer noch un-
gelöste Informationsaufgaben im Kraftfahrzeug- bezie-
hungsweise allgemein im Bereich des Personen- und
Güterverkehrs. Solche Informationsdefizite betreffen
beispielsweise das kommunikationsunterstützte Auffin-
den von Parkraum bzw. Stellplätzen für verschiedenar-
tige Kraftfahrzeuge, welche für ein jeweiliges Fahrzeug
auch tatsächlich zur Verfügung stehen, also frei und in-
soweit beparkbar sind und sich insbesondere möglichst
nahe an einem einen Stellplatz suchenden Fahrzeug be-
finden.
[0007] Die DE 198 56 478 C1 beschreibt ein Verfahren
zur automatischen Erfassung von Informationen in Be-
zug auf belegten Parkraum in einem Verkehrsnetz, wobei
von einem fahrzeugseitigen Nutzerendgerät an ein Re-
chenzentrum Parkrauminformationen übertragen wer-
den, welche sowohl eine Parkphase des Fahrzeuges als
auch den Fahrzeugort repräsentieren, wonach von der
Zentrale Informationen generiert werden, welche den
noch freien Parkraum betreffen, und wonach von dem
Rechenzentrum an das fahrzeugseitige Nutzerendgerät
Informationen in Bezug auf den beparkbaren, noch freien
Parkraum übertragen werden.
[0008] Die WO 2008/061540 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Ermitt-lung von kraftfahrzeugnah beparkba-
rem Parkraum, welches ein zentrales Rechenzentrum
umfasst, in welchem der Parkraum erfasst ist. Das Re-
chenzentrum ist einerseits zum Empfangen von Anga-
ben über freie Parkplätze ausgebildet, welche mittels sta-
tionärer, unterhalb des Straßenbelags angeordneter
Sensoren übermittelt werden. Einen Parkplatz suchende
Fahrzeuge können über Mobilfunk Anfragen an das Re-
chenzentrum senden, welche den Fahrzeugsstandort
und die Fahrzeuggröße enthalten, wobei der Fahrzeug-
standort mittels eines GPS-Senders anhand von
Ortskoordinaten übertragen werden kann. Je nach Po-
sition des anfragenden Fahrzeugs gibt das Rechenzen-
trum einen freien Parkplatz aus, wobei - nach erfolgtem
Einparken - von dem einem jeden Parkplatz zugeordne-

ten, stationären Sensor ein Einpark-Standortsignal an
das Rechenzentrum übermittelt wird, um den Parkplatz
in der dortigen Datenbank als belegt zu verifizieren. Ein
Nachteil besteht insbesondere darin, dass das bekannte
Verfahren ausschließlich einzelne Parkplätze insgesamt
zu erfassen vermag, nämlich dadurch, indem der einem
jeweiligen Parkplatz zugeordnete Sensor "frei" oder "be-
legt" an das Rechenzentrum übermittelt. Darüber hinaus
erfordert das Verfahren zwingend eine der Anzahl an
Parkplätzen entsprechende Anzahl an fest im Straßen-
belag angeordneten Sensoren, so dass dieses Verfah-
ren - wenn überhaupt - nur auf relativ begrenztem Raum,
wie beispielsweise in einem Parkhaus, wirtschaftlich sein
kann.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Verfahren und ein insbesondere zu dessen Durchfüh-
rung geeignetes Fahrzeug-Assistenzsystem zum Ermit-
teln von kraftfahrzeugnah beparkbarem, freiem Par-
kraum der eingangs genannten Art dahingehend weiter-
zubilden, dass es dem Fahrer eines Kraftfahrzeugs mög-
lich wird, innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraumes
und unter Zurücklegen eines möglichst kurzen Weges
mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit einen geeig-
neten Stellplatz aufzufinden, wobei insbesondere sowohl
einzelne Stellplätze als auch Gruppenstellplätze ein-
schließlich einer Mehrzahl von am Straßenrand befind-
lichen, nicht markierten Stellplätzen erfasst werden kön-
nen sollen.
[0010] In verfahrenstechnischer Hinsicht wird diese
Aufgabe mit einem Verfahren der eingangs genannten
Art gelöst, welches durch die folgenden Schritte gekenn-
zeichnet ist:

- Erfassen der geographischen Koordinaten des Par-
kraumes in dem Rechenzentrum, wobei der im Re-
chenzentrum anhand von geographischen Koordi-
naten erfasste Parkraum die geographischen Koor-
dinaten von Gruppenstellplätzen, wie insbesondere
einer Mehrzahl von am Straßenrand befindlichen,
nicht markierten Stellplätzen, umfasst;

- Klassifizieren des im Rechenzentrum erfassten Par-
kraumes in Bezug auf mehrere Parkraumkategorien;

- Übermitteln wenigstens einer zusätzlichen Informa-
tion mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes an
das Rechenzentrum anlässlich des Anfragens über
freien Parkraum, wobei die wenigstens eine zusätz-
liche Information zumindest eine fahrzeugspezifi-
sche Information aus der Gruppe Fahrzeugart, Fahr-
zeuggröße und Fahrzeugtyp und/oder wenigstens
eine nutzerspezifische Information umfasst, und wo-
bei das mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes
an das Rechenzentrum übermittelte Einpark-Stand-
ortsignal des zugehörigen Fahrzeugs mehrere geo-
graphische Koordinaten des Fahrzeugs in der Park-
position, zumindest in Form der vier Eckkoordinaten
des Fahrzeugs, umfasst;

- Abgleichen des Einpark-Standortsignals mit den im
Rechenzentrum erfassten Koordinaten des Par-
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kraumes und Abgleichen der mittels eines jeweiligen
Nutzerendgerätes übermittelten, wenigstens einen
zusätzlichen Information mit den klassifizierten Par-
kraumkategorien im Rechenzentrum, wobei die im
Rechenzentrum von jeweiligen Nutzerendgeräten
empfangenen Einpark-Standortsignale zugehöriger
Fahrzeuge, welche auf Gruppenstellplätzen geparkt
worden sind, verwendet werden, um den Abstand
dieser Fahrzeuge von Endkoordinaten der Gruppen-
stellplätze und/oder den Abstand zwischen jeweils
zwei dort geparkten Fahrzeugen und auf diese Wei-
se die von der Parkposition dieser Fahrzeuge ab-
hängigen geographischen Koordinaten von inner-
halb des Gruppenstellplatzes zur Verfügung stehen-
den einzelnen Stellplätzen zu ermitteln, so dass zwi-
schen Parkraumkategorien, welche der zusätzli-
chen Information entsprechen, und Parkraumkate-
gorien, welche der zusätzlichen Information nicht
entsprechen, unterschieden und der freie Parkraum,
dessen Parkraumkategorie der zusätzlichen Infor-
mation entspricht und/oder nicht entspricht, ermittelt
wird; und

- Übermitteln von Informationen über denjenigen
kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien Parkraum
vom Rechenzentrum an das anfragende Nutzerend-
gerät, dessen Parkraumkategorie der wenigstens ei-
nen zusätzlich übermittelten Information entspricht,
wobei der kraftfahrzeugnah beparkbare, freie Par-
kraum dieser Parkraumkategorie mittels des Nutze-
rendgerätes angezeigt wird.

[0011] In vorrichtungstechnischer Hinsicht sieht die Er-
findung zur Lösung dieser Aufgabe bei einem Fahrzeug-
Assistenzsystem der eingangs genannten Art ferner vor,
dass

- in der Datenbank des Rechenzentrums die geogra-
phischen Koordinaten des Parkraumes hinterlegt
sind, wobei der im Rechenzentrum anhand von ge-
ographischen Koordinaten erfasste Parkraum die
geographischen Koordinaten von Gruppenstellplät-
zen, wie insbesondere einer Mehrzahl von am Stra-
ßenrand befindlichen, nicht markierten Stellplätzen,
umfasst;

- der in der Datenbank des Rechenzentrums hinter-
legte Parkraum in Bezug auf mehrere Parkraumka-
tegorien klassifiziert ist;

- in einem jeweiligen Nutzerendgerät wenigstens eine
zusätzliche Information hinterlegt ist, wobei die we-
nigstens eine zusätzliche Information zumindest ei-
ne fahrzeugspezifische Information aus der Gruppe
Fahrzeugart, Fahrzeuggröße und Fahrzeugtyp
und/oder wenigstens eine nutzerspezifische Infor-
mation umfasst, und wobei das mittels eines jewei-
ligen Nutzerendgerätes an das Rechenzentrum
übermittelte Einpark-Standortsignal des zugehöri-
gen Fahrzeugs mehrere geographische Koordina-
ten des Fahrzeugs in der Parkposition, zumindest in

Form der vier Eckkoordinaten des Fahrzeugs, um-
fasst;

- der Sender eines jeweiligen Nutzerendgerätes zum
Übermitteln der zusätzlichen Information an die
Empfangseinheit des Rechenzentrums zumindest
anlässlich des Anfragens über freien Parkraum aus-
gebildet ist;

- die Datenverarbeitungseinheit des Rechenzent-
rums zum Abgleichen des Einpark-Standortsignals
mit den im Rechenzentrum erfassten geographi-
schen Koordinaten des Parkraumes und zum Ab-
gleichen der mittels eines jeweiligen Nutzerendge-
rätes übermittelten, wenigstens einen zusätzlichen
Information mit den in der Datenbank klassifizierten
Parkraumkategorien ausgebildet ist, wobei die im
Rechenzentrum von jeweiligen Nutzerendgeräten
empfangenen Einpark-Standortsignale zugehöriger
Fahrzeuge, welche auf Gruppenstellplätzen geparkt
worden sind, verwendet werden, um den Abstand
dieser Fahrzeuge von Endkoordinaten der Gruppen-
stellplätze und/oder den Abstand zwischen jeweils
zwei dort geparkten Fahrzeugen und auf diese Wei-
se die von der Parkposition dieser Fahrzeuge ab-
hängigen geographischen Koordinaten von inner-
halb des Gruppenstellplatzes zur Verfügung stehen-
den einzelnen Stellplätzen zu ermitteln, so dass zwi-
schen Parkraumkategorien, welche der zusätzli-
chen Information entsprechen, und Parkraumkate-
gorien, welche der zusätzlichen Information nicht
entsprechen, unterschieden und somit der freie Par-
kraum, dessen Parkraumkategorie der zusätzlichen
Information entspricht und/oder nicht entspricht, er-
mittelt wird;

- die Sendeeinheit des Rechenzentrums zum Über-
mitteln von Informationen über denjenigen kraftfahr-
zeugnah beparkbaren, freien Parkraum, dessen
Parkraumkategorie der wenigstens einen zusätzlich
übermittelten Information entspricht, an den Emp-
fänger des anfragenden Nutzerendgerätes ausge-
bildet ist; und

- das jeweilige Nutzerendgerät eine Anzeigeeinrich-
tung aufweist, welches zum, insbesondere graphi-
schen, Anzeigen des kraftfahrzeugnah beparkba-
ren, freien Parkraumes dieser Parkraumkategorie
ausgebildet ist.

[0012] Schließlich betrifft die Erfindung auch ein Nut-
zerendgerät eines zum Ermitteln von kraftfahrzeugnah
beparkbarem, freiem Parkraum ausgebildeten Fahr-
zeug-Assistenzsystems der vorgenannten Art, welches
vorzugsweise in einem Navigationsgerät des Fahrzeugs
implementiert bzw. in dieses integriert ist.
[0013] Mit "Rechenzentrum" im Sinne der Erfindung
ist eine zentrale Verwaltungseinheit angesprochen, wel-
che insbesondere mit Sende- und Empfangseinheiten,
Datenverarbeitungseinheit, wie Computern oder derglei-
chen, sowie Speichereinheiten ausgestattet ist. In letz-
teren ist zweckmäßigerweise eine Datenbank gespei-
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chert, in welcher die geographischen Koordinaten von
Parkraum hinterlegt sind. Die geographischen Koordina-
ten wiederum können beispielsweise kartographisch ver-
zeichnet oder z.B. auch unter reiner Angabe der Längen-
und Breitengrade angegeben sein.
[0014] Mit "Parkraum" können, wie weiter unten noch
näher erläutert, einerseits einzelne Stellplätze, anderer-
seits auch Stellplatzgruppen bezeichnet sein.
[0015] Erfindungsgemäß wird der in der Datenbank
des Rechenzentrums erfasste Parkraum dabei in ver-
schiedene Parkraumkategorien oder Widmungen einge-
ordnet bzw. klassifiziert, wobei diese Parkraumkategori-
en oder -widmungen insbesondere fahrzeugspezifisch
und/oder nutzerspezifisch sein können. Hierbei kann z.B.
in der Datenbank jedem Stellplatz oder jeder Stellplatz-
gruppe ein Wert oder eine Funktion zugeordnet sein, wel-
che(r) für eine bestimmte Parkraumkategorie steht. Ent-
sprechende Parkraumwidmungen oder -kategorien sind
in den fahrzeugseitigen Nutzerendgeräten in Form der
zusätzlichen Informationen hinterlegt, so dass es einem
Fahrer möglich ist, mittels seines fahrzeugseitigen Nut-
zerendgerätes an das Rechenzentrum - bedarfsweise
oder in automatisierter Form - anzufragen, dass er auf
der Suche nach freiem Parkraum ist. Nachdem gemein-
sam mit dieser Anfrage nicht nur die aktuelle Position
des Fahrzeugs an das Rechenzentrum übermittelt wird,
sondern auch die wenigstens eine zusätzliche Informa-
tion - sei sie fahrzeugspezifisch und/oder nutzerspezi-
fisch -, vermag im Rechenzentrum ermittelt zu werden,
welche der zur Verfügung stehenden, freien Parkplätze
auch speziell für das anfragende Fahrzeug geeignet
sind, indem die gesendete zusätzliche Information mit
den dort hinterlegten Parkraumkategorien abgeglichen
wird. Folglich können dem Fahrer als Antwort auf seine
Anfrage Informationen über genau denjenigen kraftfahr-
zeugnah beparkbaren, freien Parkraum übermittelt wer-
den, dessen Parkraumkategorie seiner individuellen zu-
sätzlich übermittelten Information(en) entspricht/ent-
sprechen, wobei dieser kraftfahrzeugnah beparkbare,
freie Parkraum dieser Parkraumkategorie mittels seines
Nutzerendgerätes angezeigt wird.
[0016] Die Zuverlässigkeit des Auffindens eines freien
Parkplatzes wird folglich gegenüber dem Stand der
Technik gemäß der eingangs zitierten DE 198 56 478
C1 erheblich erhöht, indem zwischen für das jeweilige
Fahrzeug bzw. für den jeweiligen Nutzer bzw. Fahrer un-
terschieden werden kann und auf diese Weise nicht le-
diglich die freien, sondern die individuell geeigneten und
freien Parkplätze ermittelt werden, welche der Parkplatz-
suchende dann gezielt anfahren kann, was mit einem
verminderten Zeit- und Energieaufwand einhergeht.
[0017] Wie bereits erwähnt, umfasst der im Rechen-
zentrum anhand von geographischen Koordinaten er-
fasste Parkraum erfindungsgemäß die geographischen
Koordinaten von Gruppenstellplätzen, wie beispielswei-
se einer Mehrzahl von am Straßenrand befindlichen,
nicht markierten Stellplätzen, wobei die im Rechenzen-
trum von jeweiligen Nutzerendgeräten empfangenen

Einpark-Standortsignale zugehöriger Fahrzeuge, wel-
che auf solchen Gruppenstellplätzen geparkt worden
sind, verwendet werden, um den Abstand dieser Fahr-
zeuge von Endkoordinaten der Gruppenstellplätze
und/oder den Abstand zwischen jeweils zwei dort ge-
parkten Fahrzeugen und auf diese Weise die von der
Parkposition dieser Fahrzeuge abhängigen geographi-
schen Koordinaten von innerhalb des Gruppenstellplat-
zes zur Verfügung stehenden einzelnen Stellplätzen zu
ermitteln. Die Erfassung von solchem, Gruppenstellplät-
ze umfassendem Parkraum in der Datenbank des Re-
chenzentrums kann selbstverständlich je nach Geome-
trie beliebige geeignete geographische Koordinaten, wie
die Eckkoordinaten der Stellplatzgruppen im Falle von
etwa recht-eckigen Gruppenstellplätzen oder zusätzlich,
z.B. im Falle gekrümmter, wie am Rand von Straßenbö-
gen oder -kurven angeordneten Gruppenstellplätzen,
mehrere Zwischenkoordinaten beinhalten, wobei selbst-
verständlich sowohl kartesische als auch Kreiskoordina-
ten verwendet werden können.
[0018] Das mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes
an das Rechenzentrum übermittelte Einpark-Standortsi-
gnal des zugehörigen Fahrzeugs umfasst mehrere geo-
graphische Koordinaten des Fahrzeugs in der Parkposi-
tion, zumindest in Form der vier - oder z.B. auch nur drei
- Eckkoordinaten des Fahrzeugs, so dass an das Re-
chenzentrum jedenfalls die wichtige Information über die
Fahrzeuggröße des geparkten Fahrzeugs übermittelt
wird und beispielsweise einerseits eine diesbezügliche
Prüfung auf Übereinstimmung mit der hinterlegten Par-
kraumkategorie, andererseits gegebenenfalls eine Prü-
fung der Parkposition in Bezug auf vorgesehene oder
nicht vorgesehene Parkpositionen möglich ist.
[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren kann dabei
in territorial begrenztem Raum, wie innerhalb eines Park-
hauses, eines öffentlichen oder gewerblichen Parkplat-
zes mit einer Mehrzahl an Stellplätzen oder dergleichen,
oder auch innerhalb einer oder mehrerer (Innen)städte
oder innerhalb einzelner oder mehrerer Staaten durch-
geführt werden.
[0020] In vorteilhafter Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, dass mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes we-
nigstens ein Auspark-Standortsignal des zugehörigen
Fahrzeugs an das Rechenzentrum übermittelt wird,
wenn das Fahrzeug ausgeparkt worden ist, wonach im
Rechenzentrum der entsprechende, vormals als besetzt
identifizierte Parkraum als freier Parkraum erfasst wird.
Folglich kann in dem Rechenzentrum nicht nur erfasst
werden, wenn ein vormals freier Parkplatz belegt worden
ist (es ist ein Einpark-Standortsignal empfangen wor-
den), sondern auch, wenn ein vormals belegter Parkplatz
frei geworden ist (es ist ein Auspark-Standortsignal emp-
fangen worden), so dass sich das erfindungsgemäße auf
beliebigen, frei zugänglichen Parkraum anwenden lässt,
und nicht nur vornehmlich auf ohnehin zu bestimmten
Zeiten frei werdenden Parkraum (z.B. Firmenparkplätze,
Parkhäuser mit festen Schließzeiten etc.).
[0021] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung kann
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vorgesehen sein, dass im Rechenzentrum die geogra-
phischen Koordinaten von Parkraum modifiziert werden,
wenn vormals zur Verfügung gestandener Parkraum
dauerhaft oder zeitweise unbeparkbar ist und/oder wenn
neuer, noch nicht erfasster Parkraum zusätzlich zur Ver-
fügung steht, wie es z.B. einerseits im Falle von Baustel-
len, Umzugsarbeiten etc., andererseits im Falle von Ent-
stehung neuen Parkraumes der Fall sein kann. Die Da-
tenbank des Rechenzentrums wird auf diese Weise stets
aktuell gehalten, wobei insbesondere etwaigem neu hin-
zugekommenem Parkraum wiederum eine entsprechen-
de Parkraumkategorie bzw. -widmung zugeordnet wird.
[0022] Für die Klassifizierung des Parkraumes in die
verschiedenen Parkraumkategorien stehen mehrere Kri-
terien zur Verfügung. So kann gemäß einer bevorzugten
Ausführung vorgesehen sein, dass das Klassifizieren
des im Rechenzentrum erfassten Parkraumes in Bezug
auf mehrere Parkraumkategorien zumindest eine fahr-
zeugspezifische Parkraumkategorie aus der Gruppe Eig-
nung der jeweiligen Parkraumkategorie für eine be-
stimmte Fahrzeugart, Eignung der jeweiligen Parkraum-
kategorie für eine bestimmte Fahrzeuggröße, Eignung
der jeweiligen Parkraumkategorie für einen bestimmten
Fahrzeugtyp, und/oder wenigstens eine nutzerspezifi-
sche Parkraumkategorie anhand einer Berechtigung der
jeweiligen Parkraumkategorie für einen bestimmten
Fahrzeugnutzer umfasst.
[0023] Was zweckmäßige fahrzeugspezifische Par-
kraumkategorien betrifft, so können diese vorzugsweise
aus der Gruppe - Fahrzeugart bzw. Bestimmung des je-
weiligen Parkraumes für eine bestimmte Fahrzeugart,
insbesondere aus der Gruppe Personenkraftwagen
(Pkw), Lastkraftwagen (Lkw), Busse, Motorräder und
Gespanne; und/oder

- Fahrzeuggröße bzw. Parkraumgröße, insbesondere
auf Basis der Eckkoordinaten des erfassten Par-
kraumes,

gewählt werden. In Bezug auf die vorteilhafte Erfassung
der Parkraumgröße sei darauf hingewiesen, dass z.B.
alle vier Eckkoordinaten (insbesondere einerseits des
Parkraumes im Rechenzentrum, andererseits des Fahr-
zeugs im jeweiligen Nutzerendgerät) oder beispielswei-
se auch nur drei, wie die gegenüberliegenden, Eckkoor-
dinaten sowie eine weitere Eckkoordinate erfasst werden
können, was in der Regel ausreichend ist, um die Position
eines im Wesentlichen rechteckigen Körpers zu definie-
ren.
[0024] Was alternativ oder vorzugsweise zusätzlich
vorgesehene, zweckmäßige fahrzeugspezifische Par-
kraumkategorien betrifft, so können diese bevorzugt aus
der Gruppe

- Nutzergruppen, wie Einsatzfahrzeuge, insbesonde-
re von Feuerwehr, Polizei und/oder Rettungsfahr-
zeuge, Taxis, Anwohner, Menschen mit Behinde-
rung, Frauen und/oder Männer; und/oder

- einzelne Nutzer, wie private Nutzer einzelner Stell-
plätze,

umfassen. Wie bereits erwähnt, sind zumindest einige
dieser Parkraumkategorien oder -widmungen einerseits
in der Datenbank des Rechenzentrums dem dort erfass-
ten Parkraum zugewiesen, andererseits fahrzeug- oder
nutzerspezifisch - in Form der zusätzlichen Information
- in einem jeweiligen Nutzerendgerät hinterlegt, um bei
einer entsprechenden Anfrage nach geeignetem, freien
Parkraum die geeignete Auswahl treffen zu können.
[0025] In vorteilhafter Weiterbildung kann vorgesehen
sein, dass die wenigstens eine zusätzliche Information,
welche zumindest eine fahrzeugspezifische Information
aus der Gruppe Fahrzeugart, Fahrzeuggröße und Fahr-
zeugtyp und/oder wenigstens eine nutzerspezifische In-
formation umfasst, von dem jeweiligen Nutzerendgerät,
insbesondere gemeinsam mit dem Einpark-Standortsig-
nal, an das Rechenzentrum überwandt wird, wenn das
zugehörige Fahrzeug geparkt worden ist, wonach ermit-
telt wird, ob das Fahrzeug in Parkraum mit einer entspre-
chenden Parkraumkategorie geparkt worden ist oder
nicht. Wird diese zusätzliche - fahrzeug- oder nutzerspe-
zifische - Information nicht nur anlässlich eines Abfra-
gens nach freiem Parkraum, sondern auch automatisch,
wenn das Einpark-Standortsignal generiert wird, von ei-
nem jeweiligen Nutzerendgerät an das Rechenzentrum
übermittelt, ist es folglich möglich festzustellen, ob das
zugehörige Fahrzeug - z.B. unberechtigterweise - auf ei-
nem nicht für ihn vorgesehenen Parkplatz abgestellt wor-
den ist, wie beispielsweise ein privater Pkw auf einem
Einsatzfahrzeug-, Bus-, Behindertenparkplatz oder der-
gleichen.
[0026] In diesem Zusammenhang kann eine vorteilhaf-
te Weiterbildung überdies vorsehen, dass im Rechen-
zentrum ferner die geographischen Koordinaten von
nicht beparkbarem Raum erfasst werden, wobei in dem
Fall, in welchem dem Rechenzentrum ein Einpark-
Standortsignal mittels eines jeweiligen Nutzerendgerä-
tes eines zugehörigen Fahrzeugs übermittelt worden ist,
als dieses Fahrzeug geparkt worden ist, und durch Ab-
gleich dieses Einpark-Standortsignals mit den im Re-
chenzentrum erfassten geographischen Koordinaten
von nicht beparkbarem Raum erkannt wird, dass sich der
Parkstandort des Kraftfahrzeugs

- gänzlich oder teilweise auf nicht beparkbarem Raum
und/oder

- gänzlich oder teilweise auf Parkraum einer nicht der
von dem Nutzerendgerät des Fahrzeugs übermittel-
ten, fahrzeugspezifischen und/oder nutzerspezifi-
schen Information entsprechenden Parkraumkate-
gorie befindet,

ein Warnsignal an das jeweilige Nutzerendgerät gesen-
det wird, welches mittels des Nutzerendgerätes ange-
zeigt wird. Dem Fahrer eines in nicht vorgesehener Wei-
se abgestellten Fahrzeugs - sei es innerhalb eines Par-
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kraumes, welcher nur für das jeweilige Fahrzeug nicht
geeignet ist, oder sei es innerhalb eines nicht beparkba-
ren Raumes, welcher für Fahrzeuge gleich welcher Art,
Größe, Typs oder Nutzers nicht geeignet ist - kann auf
diese Weise angezeigt werden, dass er nicht regelkon-
form entsprechend der zugehörigen Parkraumkategorie
oder -widmung parkt.
[0027] Darüber hinaus ist es möglich, dass ferner, ins-
besondere zeitverzögert nach Übermitteln des Warnsi-
gnals an das jeweilige Nutzerendgerät, ein weiteres Si-
gnal an ein weiteres Empfangsgerät, wie insbesondere
einer Polizei- oder Ordnungsbehörde, übermittelt wird.
Dieses weitere Signal kann selbstverständlich auch wei-
tere Informationen, wie z.B. - sofern es sich um grund-
sätzlich beparkbaren, aber vom jeweiligen Fahrzeug
oder auch Fahrzeuggruppen nicht regelgerecht bepark-
ten Parkraum handelt - die entsprechende Parkraumka-
tegorie (z.B. "Einfahrt", "Brandschutzzone", "Haltever-
bot" etc.) umfassen. Unter "regelgerechtem Parken" kön-
nen in diesem Zusammenhang folglich zum Einen die
Parkvorschriften verstanden werden, wie sie sich aus der
Straßenverkehrsordnung ergeben, zum Anderen kön-
nen jedoch auch Regeln umfasst sein, die sich aus Pri-
vatrecht ergeben, beispielsweise Regeln, die von dem
Inhaber eines privaten Parkplatzes aufgestellt worden
sind. Es können hierbei auch temporäre Regeln umfasst
sein, wie beispielsweise die Sperrung eines Parkplatzes
aufgrund temporärer Maßnahmen.
[0028] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung kann vorgesehen sein, dass das Klassifizieren des
im Rechenzentrum erfassten Parkraumes in Bezug auf
mehrere Parkraumkategorien ferner eine Unterschei-
dung zwischen gebührenpflichtigem Parkraum und nicht
gebührenpflichtigem Parkraum umfasst, wobei die vom
Rechenzentrum an ein anfragendes Nutzerendgerät ei-
nes Fahrzeugs übermittelten Informationen über kraft-
fahrzeugnah beparkbaren freien Parkraum zusätzliche
Informationen über gebührenpflichtigen Parkraum sowie
gegebenenfalls über die Höhe der Parkgebühren umfas-
sen, welche mittels des Nutzerendgerätes zusätzlich an-
gezeigt werden. Folglich kann dem in der Datenbank des
Rechenzentrums erfassten Parkraum eine weitere Par-
kraumkategorie ("nicht kostenpflichtig"/"kostenpfichtig",
gegebenenfalls nach Gebührenhöhe unterklassifiziert)
zugeordnet werden, wobei - hier in der Regel unabhängig
von der mit Anfrage eines jeweiligen Nutzerendgerätes
mit übermittelten, zusätzlichen Information - diese wei-
tere Information gemeinsam mit den Informationen über
denjenigen kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien Par-
kraum an das Nutzerendgerät übermittelt werden kön-
nen, z.B. indem der Anteil kostenpflichtigen Parkraums
im insgesamt als geeignet befundenen Parkraum ge-
kennzeichnet wird.
[0029] Darüber hinaus kann in diesem Fall vorgesehen
sein, dass ein, insbesondere automatisch durchführba-
rer, Bezahlvorgang der Parkgebühren mittels des Nut-
zerendgerätes oder eines hiermit gekoppelten Mobil-
funkgerätes, wie beispielsweise unter Ausführung eines

Abbuchungsvorgangs der Gebühr, bei Abstellen des
Fahrzeugs innerhalb eines parkgebührenpflichtigen Par-
kraumes und/oder beim Entfernen des Fahrzeugs aus
einem gebührenpflichtigen Parkraum ausgeführt wird.
Ein solcher Bezahlvorgang kann z.B. durch das Absen-
den/Empfangen eines Einpark-Standortsignals und/oder
Auspark-Standortsignals ausgelöst werden, sofern die-
ser Standort mit den geographischen Koordinaten eines
gebührenpflichtigen Parkraumes übereinstimmt.
[0030] In Bezug auf die Definition von "fahrzeugnah"
kann beispielsweise vorgesehen sein, dass eine kraft-
fahrzeugnahe Umgebung eines mittels seines Nutze-
rendgerätes anfragenden Fahrzeugs im Rechenzentrum
durch Festlegen einen Umkreises mit vorgegebenem
oder auswählbarem Radius, z.B. 50 m, 100 m, 200 m
usw., um die aktuelle Fahrzeugposition definiert wird. In
vorteilhafter Ausgestaltung kann ein solcher Umkreis
mittels des Nutzerendgerätes frei auswählbar sein, wel-
ches hierzu eine entsprechende Eingabeeinrichtung, wie
eine Sprach- oder manuelle Eingabeeinrichtung, besit-
zen kann, wie sie als solche hinlänglich bekannt ist.
[0031] Wie bereits angedeutet, kann der im Rechen-
zentrum anhand von geographischen Koordinaten er-
fasste Parkraum auch die geographischen Koordinaten
einzelner Stellplätze, wie beispielsweise lokal markierter
Stellplätze, umfassen.
[0032] Die Übermittlung der Einpark- bzw. Auspark-
Standortsignale, der Anfragen über freien Parkraum so-
wie der Informationen über kraftfahrzeugnah beparkba-
ren Parkraum kann vorzugsweise direkt oder indirekt,
wie beispielsweise über das Internet, mittels einer draht-
losen Funkverbindung erfolgen, wobei die Funkverbin-
dung über eine Funkschnittstelle des Nutzerendgerätes
oder über ein hiermit kommunizierendes Mobilfunkgerät
aufgebaut wird, welches mit dem Nutzerendgerät draht-
los, insbesondere über eine kurzreichweitige Funk-
schnittstelle, oder verdrahtet gekoppelt ist, wobei die
Funkverbindung insbesondere einen Mobilfunkstandard
mit erhöhter Downloadrate unterstützt, vorzugsweise
LTE (Long-Term-Evolution Technology) oder LTE-Ad-
vance. Die Übermittlung kann folglich direkt über Funk,
direkt wie von Telefon zu Telefon oder über Mobilfunk
auf Internet zur Datenverarbeitungseinheit des Rechen-
zentrums erfolgen, wobei auch ein sogenanntes Cloud-
Computing möglich ist.
[0033] In vorteilhafter Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, dass die Informationen über kraftfahrzeugnah be-
parkbaren, freien Parkraum der jeweiligen Parkraumka-
tegorie vom Rechenzentrum in Form von Markierungen
übermittelt werden, welche auf einer grafischen Naviga-
tionskarte der Nutzerendgeräte angezeigt werden, wobei
die Markierung insbesondere eine optische, gegebenen-
falls zwischen gebührenpflichtigem Parkraum und nicht
gebührenpflichtigem Parkraum unterscheidende, Her-
vorhebung ist, wie eine dauerhafte oder temporäre Far-
bänderung oder ein Lichtzeichen. Ferner kann vorgese-
hen sein, dass alternativ oder zusätzlich zu den Informa-
tionen über kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien Par-
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kraum der jeweiligen Parkraumkategorie Informationen
über nicht beparkbaren Raum und/oder über beparkba-
ren, aber bereits beparkten Parkraum vom Rechenzen-
trum in Form von Markierungen übermittelt werden, wel-
che gleichfalls auf der grafischen Navigationskarte der
Nutzerendgeräte angezeigt werden, wobei die Markie-
rung insbesondere eine optische, gegebenenfalls zwi-
schen gebührenpflichtigem Parkraum und nicht gebüh-
renpflichtigem Parkraum unterscheidende, Hervorhe-
bung ist, wie eine dauerhafte oder temporäre Farbände-
rung oder ein Lichtzeichen.
[0034] Die Ermittlung der geographischen Koordina-
ten eines jeweiligen Fahrzeugs in der Parkposition erfolgt
vorzugsweise mittels des Standortbestimmungsmoduls,
insbesondere in Form eines GPS-Empfängers, des Nut-
zerendgerätes, wobei die Koordinaten des Fahrzeugs in
der Parkposition insbesondere über drahtlose lokale
Netzwerke (WLAN) von dem jeweiligen Nutzerendgerät
an das Rechenzentrum übermittelt werden können.
[0035] Ferner sieht eine vorteilhafte Ausführungsform
vor, dass der Beginn und das Ende eines Parkvorgangs
eines jeweiligen Fahrzeugs mittels des zugehörigen Nut-
zerendgerätes erfasst werden und das Einpark-Stand-
ortsignal bzw. das Auspark-Standortsignal mittels des
Nutzerendgerätes, insbesondere automatisch, an das
Rechenzentrum übermittelt wird, d.h. die Übersendung
der Einpark- und Auspark-Standortsignale geschieht
vorzugsweise in automatisierter Weise.
[0036] In diesem Zusammenhang kann insbesondere
vorgesehen sein, dass der Beginn bzw. das Ende eines
Parkvorgangs erfasst werden infolge

- Abschalten bzw. Anschalten des Motors des zuge-
hörigen Fahrzeugs; und/oder

- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Handbremse des
zugehörigen Fahrzeugs; und/oder

- Einrasten bzw. Ausrasten der Gangschaltung des
zugehörigen Fahrzeugs mit Automatikgetriebe in ei-
ne bzw. aus einer Parkstellung.

[0037] Dabei kann das Absenden des Einpark- bzw.
Auspark-Standortsignals selbstverständlich ausgelöst
werden, wenn nur eine oder mehrere der vorgenannten
Auslösebedingungen zugleich erfüllt werden. Des Wei-
teren kann insbesondere das Absenden des Einpark-
bzw. Auspark-Standortsignals selbstverständlich auch
im Rechenzentrum dahingehend mit den dort hinterleg-
ten, klassifizierten Parkraumkategorien abgeglichen
werden, ob es sich bei dem übermittelten Standort über-
haupt um potenziellen Parkraum handelt oder - sofern in
der Datenbank des Rechenzentrums insbesondere auch
die geographischen Koordinaten von nicht beparkbarem
Raum hinterlegt sind und auch diese vorzugsweise klas-
sifiziert sind, z.B. unter anderem in eine Kategorie "Fahr-
bahn" etc. - ob es sich explizit um nicht beparkbarem
Raum handelt, in welchem ein zeitweiliges Anhalten von
Fahrzeugen zu erwarten ist, wobei dann das Ein-/Aus-
park-Standortsignal auch ignoriert werden kann.

[0038] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass zu-
mindest die Einpark- und Auspark-Standortsignale bei
ihrer Übertragung mittels des Nutzerendgerätes zum
Zwecke der Anonymisierung codiert werden, um etwai-
gen Anforderungen an den Datenschutz Genüge zu tun.
In diesem Zusammenhang ist es allerdings möglich, dass
die Einpark- und Auspark-Standortsignale bedarfsweise
decodiert werden, insbesondere zum Zwecke einer
Strafverfolgung, beispielsweise im Falle eines Fahrzeug-
diebstahls oder einer Ordnungswidrigkeit.
[0039] Ferner ist es von Vorteil, wenn das erfindungs-
gemäße Verfahren in Echtzeit durchgeführt wird, wobei
insbesondere der beparkbare, freie Parkraum im Re-
chenzentrum anhand der von den Nutzerendgeräten
übermittelten Einpark- und Auspark-Standortsignale
fortwährend aktualisiert und auf eine Anfrage eines Nut-
zerendgerätes hin aktuell an dieses Nutzerendgerät
übermittelt wird. Darüber hinaus kann selbstverständlich
eine fortwährende Aktualisierung auf der Anzeigeeinrich-
tung des Nutzerendgerätes zweckmäßig sein.
[0040] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung einer
exemplarischen Ausführungsform unter Bezugnahme
auf die Zeichnung. Dabei zeigt die einzige Figur:

eine schematische Ansicht zur Veranschaulichung
eines Ausführungsbeispiels der Erfindung.

[0041] In der Zeichnung ist in schematisierter Form ein
Rechenzentrum 1 in Form einer zentralen Verwaltungs-
einheit wiedergegeben, welches unter anderem eine in
einer Speichereinheit gespeicherte Datenbank 2 um-
fasst, in welcher die geographischen Koordinaten von
Parkraum 3a, 3b - und gegebenenfalls auch von nicht
beparkbarem Raum 4 - erfasst sind, beispielsweise in
Form der Eckkoordinaten von einzelnen 3a oder Grup-
penstellplätzen 3b. Letztere können - insbesondere so-
fern es sich um Kurven handelt (nicht gezeigt) - auch
zusätzlich durch Zwischenkoordinaten erfasst sein, um
für eine höhere territoriale Erfassungsgenauigkeit zu sor-
gen. Die jeweiligen geographischen Koordinaten von
Parkraum 3a, 3b (und gegebenenfalls von nicht bepark-
barem Raum 4) können in der Datenbank 2 z.B. in ein
Straßenkartensystem eingeordnet sein.
[0042] Der in der Datenbank 2 des Rechenzentrums
1 hinterlegte Parkraum 3a, 3b ist ferner in Bezug auf ver-
schiedene Parkraumkategorien klassifiziert bzw. gewid-
met, wobei diese Parkraumkategorien wenigstens eine
fahrzeugspezifische Parkraumkategorie aus der Gruppe
Eignung der jeweiligen Parkraumkategorie für eine be-
stimmte Fahrzeugart, Eignung der jeweiligen Parkraum-
kategorie für eine bestimmte Fahrzeuggröße, Eignung
der jeweiligen Parkraumkategorie für einen bestimmten
Fahrzeugtyp und/oder wenigstens eine nutzerspezifi-
sche Parkraumkategorie anhand einer Berechtigung der
jeweiligen Parkraumkategorie für einen bestimmten
Fahrzeugnutzer umfasst. Handelt es sich im vorliegen-
den Fall z.B. bei dem Parkraum 3a um Reisebuspark-

13 14 



EP 2 567 371 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

plätze und bei dem Parkraum 3b um Linienbusparkplät-
ze, so kann der Parkraum 3a die Parkraumkategorien
"Eignung für eine bestimmte Fahrzeuggröße" (z.B. an-
hand der erfassten geographischen Eckkordinaten"),
"Eignung für eine bestimmte Fahrzeugart" (z.B. "Bus"),
"Eignung für eine bestimmte
Nutzergruppe" (z.B. "Reisebus") sowie gegebenenfalls
weitere Parkraumkategorien umfassen. Für den Par-
kraum 3b gilt entsprechendes, wobei dort anstelle der
nutzerspezifischen Parkraumkategorie "Reisebus" die
nutzerspezifische Parkraumkategorie "Linienbus" ver-
merkt ist. Selbstverständlich können in der Datenbank 2
des Rechenzentrums 1 ferner eine Vielzahl an weiteren,
alternativen Parkraumkategorien (z.B. "Pkw",
"Motorrad", "Schwerbehinderte" etc.) und/oder kumula-
tiven Parkraumkategorien (z.B. "gebührenpflichtig",
"nicht gebührenpflichtig") etc. zur Kategorisierung bzw.
Widmung des zur Verfügung stehenden Parkraumes
verwendet werden.
[0043] In der gezeigte Situation befinden sich sowohl
in dem Parkraum 3a als auch in dem Parkraum 3b meh-
rere Fahrzeuge 5 (hier z.B. Reise- und Linienbusse), wel-
che jeweils mit einem fahrzeugseitigen Nutzerendgerät
(nicht im einzelnen darstellt) ausgestattet sind, welches
mit dem Rechenzentrum 1 drahtlos kommuniziert. Jedes
Nutzerendgerät umfasst ein ebenfalls fahrzeugseitiges,
hiermit kommunizierendes Standorterfassungsmodul,
wie einen GPS-Empfänger, mittels dessen es ebenfalls
insbesondere die genauen geographischen Koordina-
ten, wie z.B. Eckkoordinaten, des zugehörigen Fahr-
zeugs 5 zu ermitteln vermag. In jedem Nutzerendgerät
ist darüber hinaus wenigstens eine zusätzliche Informa-
tion hinterlegt, welche gleichfalls wenigstens eine fahr-
zeugspezifische Information aus der Gruppe Fahr-
zeugart, Fahrzeuggröße und Fahrzeugtyp und/oder we-
nigstens eine nutzerspezifische Information umfasst.
[0044] In der zeichnerisch schematisch wiedergege-
benen Situation hat die Datenbank 2 des Rechenzent-
rums 1 bereits vermerkt, dass in dem dort erfassten Par-
kraum 3a, 3b bereits eine Mehrzahl an Fahrzeugen 5
abgestellt worden ist. Auf diese Weise wird insbesondere
auch der (noch) freie Parkraum erfasst, welcher sche-
matisiert mit geschwärzten Rechtecken dargestellt ist.
[0045] Hat nun beispielsweise das Fahrzeug 5’ gerade
seine Parkposition erreicht, so sendet sein Nutzerend-
gerät ein Einpark-Standortsignal an das Rechenzentrum
1 (Pfeil A), welches bewirkt, dass in der Datenbank 2
dieser vormals freie Parkplatz innerhalb des Parkraums
3a als besetzt gekennzeichnet wird, was schematisiert
mit weißen Rechtecken dargestellt ist. Das Nutzerend-
gerät des Fahrzeugs 5’ sendet jedoch vorzugsweise
nicht nur das Einpark-Standortsignal, sondern zusätzlich
auch die dort hinterlegte zusätzliche Information, z.B.
"Fahrzeuggröße", "Bus", "Reisebus", so dass im Re-
chenzentrum durch Abgleichen des jeweiligen Einpark-
Standortsignals einschließlich der zusätzlichen Informa-
tion mit den im Rechenzentrum 1 erfassten geographi-
schen Koordinaten von beparkbarem Raum 3a, 3b und

gegebenenfalls nicht beparkbarem Raum 4
einschließlich der jeweiligen Parkraumkategorie erkannt
werden kann, ob sich der Parkstandort des Busses 5’
gänzlich oder teilweise auf überhaupt nicht beparkbarem
Raum oder auf Parkraum einer nicht der von dem Nut-
zerendgerät des Busses 5’ übermittelten, fahrzeugspe-
zifischen und/oder nutzerspezifischen Information ent-
sprechenden Parkraumkategorie befindet. Falls ja, kann
vom Rechenzentrum 1 eine Warnmeldung an das fahr-
zeugseitige Nutzerendgerät des Busses 5’ ausgegeben
werden. Verlässt der Bus 5’ wieder seine Parkposition,
so sendet sein Nutzerendgerät ein Auspark-Standortsi-
gnal an das Rechenzentrum 1, welches bewirkt, dass in
der Datenbank 2 dieser vormals als besetzt gekenn-
zeichnete Parkplatz innerhalb des Parkraums 3a wieder
als frei erfasst wird. Die Datenbank 2 wird auf diese Wei-
se stets in Echtzeit auf aktuellem Stand gehalten.
[0046] Befindet sich nun beispielsweise das Fahrzeug
5’’, z.B. ein Reisebus, auf der Suche nach einem freien
Parkplatz, so kann sein Fahrer mittels des fahrzeugsei-
tigen Nutzerendgerätes, z.B. manuell mittels Tasten-
druck, mittels Spracheingabe oder dergleichen, eine An-
frage über freien Parkraum an das Rechenzentrum 1
übermitteln (Pfeil B). Eine solche Anfrage umfasst einer-
seits den aktuellen Standort des Fahrzeugs 5" (ermittelt
durch das mit dem Fahrzeugendgerät gekoppelte Stand-
ortbestimmungsmodul), andererseits die zusätzliche In-
formation, d.h. die wenigstens eine fahrzeugspezifische
Information aus der Gruppe Fahrzeugart, Fahrzeuggrö-
ße und Fahrzeugtyp und/oder die wenigstens eine nut-
zerspezifische Information, wie hier
beispielsweise "Fahrzeuggröße", "Bus", "Reisebus".
Darüber hinaus kann gegebenenfalls seitens des Nutze-
rendgerätes ein Umkreis um die aktuelle Fahrzeugposi-
tion, z.B. "200 m" an das Rechenzentrum übermittelt
werden, innerhalb dessen der Fahrer die Verfügbarkeit
freien Parkraumes mit geeigneter Parkraumkategorie er-
halten möchte. Ein solcher Umkreis kann, wie gerade
erwähnt, nutzerendgeräteseitig auswählbar sein, oder
auch bereits seitens des Nutzerendgerätes oder auch
des Rechenzentrums 1 vordefiniert sein.
[0047] Hat das Rechenzentrum 1 die Abfrage (Pfeil B)
von dem Nutzerendgerät des Busses 5" erhalten, so wird
in einer dortigen Datenverarbeitungseinheit anhand der
in der Datenbank 2 hinterlegten geographischen Koor-
dinaten des Parkraumes 3a, 3b sowie der aufgrund Emp-
fangs verschiedener Einpark- und Auspark-Standortsig-
nale von Fahrzeugen 5, 5’ ebenfalls erfassten Unter-
scheidung zwischen beparktem und nicht beparktem,
freiem Parkraum einerseits ermittelt, welcher Parkraum
im jeweiligen Umkreis (von z.B. 200m) des Busses 5"
frei ist und dem Bus 5" somit grundsätzlich zur Verfügung
stände. Andererseits werden darüber hinaus die zusätz-
lichen Informationen (z.B. hier: "Fahrzeuggröße", "Bus",
"Reisebus"), die anlässlich der Anfrage von dem Nutze-
rendgerät des Busses 5" mit an das Rechenzentrum 1
übersandt worden sind, mit den in der Datenbank 2 hin-
terlegten, klassifizierten Parkraumkategorien abgegli-
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chen, um zwischen Parkraumkategorien, welche diesen
zusätzlichen Informationen entsprechen, und Parkraum-
kategorien, welche diesen zusätzlichen Informationen
nicht entsprechen, zu unterscheiden. Im vorliegenden
Fall kann also ermittelt werden, dass für den Reisebus
5" lediglich die hinreichend großen und für Busse als sol-
che geeigneten Stellplätze im Bereich des Parkraumes
3a in Betracht kommen (Übereinstimmung in allen drei
Parkraumkategorien), während die hinreichend großen
und für Busse als solche geeigneten, aber für Linienbus-
se vorgesehenen Stellplätze innerhalb des Parkraums
3b ausscheiden (Übereinstimmung in nur zwei von drei
Parkraumkategorien). Auf diese Weise wird der freie Par-
kraum, dessen Parkraumkategorie der/den zusätzlichen
Information(en) entspricht (sowie gegebenenfalls auch
der, welcher diesen nicht entspricht) ermittelt.
[0048] Schließlich werden, wie mit Pfeil C angedeutet,
die Informationen über denjenigen kraftfahrzeugnah be-
parkbaren, freien Parkraum, dessen Parkraumkatego-
rie(n) der/den zusätzlich übermittelten Information(en)
entspricht/entsprechen, vom Rechenzentrum 1 an das
anfragende Nutzerendgerät des Busses 5" übermittelt,
woraufhin zumindest der kraftfahrzeugnah beparkbare,
freie Parkraum dieser Parkraumkategorie mittels des
Nutzerendgerätes angezeigt wird. Dies kann auf einer
herkömmlichen Anzeigeeinrichtung 6 des Nutzerendge-
rätes geschehen, z.B. kartographisch auf einer Naviga-
tionskarte, wie sie bei herkömmlichen Navigationsgerä-
ten bereits verbreitet Verwendung finden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln von kraftfahrzeugnah be-
parkbarem, freiem Parkraum (3a, 3b) unter Verwen-
dung von

- wenigstens einem zentralen Rechenzentrum
(1), in welchem der Parkraum (3a, 3b) erfasst
ist; und
- einer Mehrzahl an dezentral in Fahrzeugen (5)
angeordneten Nutzerendgeräten, welche mit
dem Rechenzentrum (1) kommunizieren und
welche jeweils mit wenigstens einem Standort-
bestimmungsmodul wirkverbunden sind;

wobei mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes we-
nigstens ein Einpark-Standortsignal des zugehöri-
gen Fahrzeugs (5) an das Rechenzentrum (1) über-
mittelt wird, wenn das Fahrzeug (5) geparkt worden
ist, wonach im Rechenzentrum (1) das Einpark-
Standortsignal mit dem dort erfassten Parkraum (3a,
3b) abgeglichen wird, um in dem Parkraum (3a, 3b)
zwischen beparkbarem, freiem Parkraum und nicht
beparktem, besetzten Parkraum unterscheiden zu
können, so dass der freie Parkraum und/oder der
besetzte Parkraum erfasst wird/werden,
wobei mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes ei-

nes zugehörigen Fahrzeugs (5) Anfragen über freien
Parkraum an das Rechenzentrum (1) übermittelt
werden, wobei die Anfragen die aktuelle Fahrzeug-
position umfassen, und wobei von der aktuellen Po-
sition dieses Kraftfahrzeugs (5) abhängige Informa-
tionen über kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien
Parkraum vom Rechenzentrum an das anfragende
Nutzerendgerät übermittelt werden,
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Erfassen der geographischen Koordinaten des
Parkraumes (3a, 3b) in dem Rechenzentrum
(1), wobei der im Rechenzentrum (1) anhand
von geographischen Koordinaten erfasste Par-
kraum (3a, 3b) die geographischen Koordinaten
von Gruppenstellplätzen (3b), wie insbesondere
einer Mehrzahl von am Straßenrand befindli-
chen, nicht markierten Stellplätzen, umfasst;
- Klassifizieren des im Rechenzentrum (1) er-
fassten Parkraumes (3a, 3b) in Bezug auf meh-
rere Parkraumkategorien;
- Übermitteln wenigstens einer zusätzlichen In-
formation mittels eines jeweiligen Nutzerendge-
rätes an das Rechenzentrum (1) anlässlich des
Anfragens über freien Parkraum, wobei die we-
nigstens eine zusätzliche Information zumin-
dest eine fahrzeugspezifische Information aus
der Gruppe Fahrzeugart, Fahrzeuggröße und
Fahrzeugtyp und/oder wenigstens eine nutzer-
spezifische Information umfasst, und wobei das
mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes an
das Rechenzentrum (1) übermittelte Einpark-
Standortsignal des zugehörigen Fahrzeugs (5)
mehrere geographische Koordinaten des Fahr-
zeugs (5) in der Parkposition, zumindest in Form
der vier Eckkoordinaten des Fahrzeugs (5), um-
fasst;
- Abgleichen des Einpark-Standortsignals mit
den im Rechenzentrum (1) erfassten Koordina-
ten des Parkraumes (3a, 3b) und Abgleichen
der mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes
übermittelten, wenigstens einen zusätzlichen
Information mit den klassifizierten Parkraumka-
tegorien im Rechenzentrum (1), wobei die im
Rechenzentrum (1) von jeweiligen Nutzerend-
geräten empfangenen Einpark-Standortsignale
zugehöriger Fahrzeuge (5), welche auf Grup-
penstellplätzen (3b) geparkt worden sind, ver-
wendet werden, um den Abstand dieser Fahr-
zeuge (5) von Endkoordinaten der Gruppen-
stellplätze (3b) und/oder den Abstand zwischen
jeweils zwei dort geparkten Fahrzeugen (5) und
auf diese Weise die von der Parkposition dieser
Fahrzeuge (5) abhängigen geographischen Ko-
ordinaten von innerhalb des Gruppenstellplat-
zes (3b) zur Verfügung stehenden einzelnen
Stellplätzen zu ermitteln, so dass zwischen Par-
kraumkategorien, welche der zusätzlichen In-
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formation entsprechen, und Parkraumkategori-
en, welche der zusätzlichen Information nicht
entsprechen, unterschieden und der freie Par-
kraum, dessen Parkraumkategorie der zusätz-
lichen Information entspricht und/oder nicht ent-
spricht, ermittelt wird; und
- Übermitteln von Informationen über denjeni-
gen kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien Par-
kraum vom Rechenzentrum (1) an das anfra-
gende Nutzerendgerät, dessen Parkraumkate-
gorie der wenigstens einen zusätzlich übermit-
telten Information entspricht, wobei der kraft-
fahrzeugnah beparkbare, freie Parkraum dieser
Parkraumkategorie mittels des Nutzerendgerä-
tes angezeigt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei mittels eines je-
weiligen Nutzerendgerätes wenigstens ein Auspark-
Standortsignal des zugehörigen Fahrzeugs (5) an
das Rechenzentrum (1) übermittelt wird, wenn das
Fahrzeug (5) ausgeparkt worden ist, wonach im Re-
chenzentrum (1) der entsprechende, vormals als be-
setzt identifizierte Parkraum (3a, 3b) als freier Par-
kraum (3a, 3b) erfasst wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei im Re-
chenzentrum (1) die geographischen Koordinaten
von Parkraum (3a, 3b) modifiziert werden, wenn vor-
mals zur Verfügung gestandener Parkraum (3a, 3b)
dauerhaft oder zeitweise unbeparkbar ist und/oder
wenn neuer, noch nicht erfasster Parkraum (3a, 3b)
zusätzlich zur Verfügung steht.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das Klassifizieren des im Rechenzentrum (1) erfass-
ten Parkraumes (3a, 3b) in Bezug auf mehrere Par-
kraumkategorien zumindest eine fahrzeugspezifi-
sche Parkraumkategorie aus der Gruppe Eignung
der jeweiligen Parkraumkategorie für eine bestimm-
te Fahrzeugart, Eignung der jeweiligen Parkraum-
kategorie für eine bestimmte Fahrzeuggröße, Eig-
nung der jeweiligen Parkraumkategorie für einen be-
stimmten Fahrzeugtyp und/oder wenigstens eine
nutzerspezifische Parkraumkategorie anhand einer
Berechtigung der jeweiligen Parkraumkategorie für
einen bestimmten Fahrzeugnutzer umfasst.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die fahrzeugspe-
zifische Parkraumkategorie aus der Gruppe

- Fahrzeugart bzw. Bestimmung des jeweiligen
Parkraumes für eine bestimmte Fahrzeugart,
insbesondere aus der Gruppe Personenkraft-
wagen (Pkw), Lastkraftwagen (Lkw), Busse,
Motorräder und Gespanne; und/oder
- Fahrzeuggröße bzw. Parkraumgröße, insbe-
sondere auf Basis der Eckkoordinaten des er-
fassten Parkraumes,

gewählt wird und/oder die nutzerspezifische Par-
kraumkategorie

- Nutzergruppen, wie Einsatzfahrzeuge, insbe-
sondere von Feuerwehr, Polizei und/oder Ret-
tungsfahrzeuge, Taxis, Anwohner, Menschen
mit Behinderung, Frauen und/oder Männer;
und/oder
- einzelne Nutzer, wie private Nutzer einzelner
Stellplätze,

umfasst.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die wenigstens eine zusätzliche Information, welche
zumindest eine fahrzeugspezifische Information aus
der Gruppe Fahrzeugart, Fahrzeuggröße und Fahr-
zeugtyp und/oder wenigstens eine nutzerspezifi-
sche Information umfasst, von dem jeweiligen Nut-
zerendgerät, insbesondere gemeinsam mit dem Ein-
park-Standortsignal, an das Rechenzentrum (1)
übersandt wird, wenn das zugehörige Fahrzeug (5)
geparkt worden ist, wonach ermittelt wird, ob das
Fahrzeug (5) in Parkraum (3a, 3b) mit einer entspre-
chenden Parkraumkategorie geparkt worden ist
oder nicht.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
im Rechenzentrum (1) ferner die geographischen
Koordinaten von nicht beparkbarem Raum (4) er-
fasst werden, wobei in dem Fall, in welchem dem
Rechenzentrum (1) ein Einpark-Standortsignal mit-
tels eines jeweiligen Nutzerendgerätes eines zuge-
hörigen Fahrzeugs (5) übermittelt worden ist, als die-
ses Fahrzeug (5) geparkt worden ist, und durch Ab-
gleich dieses Einpark-Standortsignals mit den im
Rechenzentrum (1) erfassten geographischen Ko-
ordinaten von nicht beparkbarem Raum (4) erkannt
wird, dass sich der Parkstandort des Kraftfahrzeugs
(5)

- gänzlich oder teilweise auf nicht beparkbarem
Raum (4) und/oder
- gänzlich oder teilweise auf Parkraum (3a, 3b)
einer nicht der von dem Nutzerendgerät des
Fahrzeugs (5) übermittelten, fahrzeugspezifi-
schen und/oder nutzerspezifischen Information
entsprechenden Parkraumkategorie befindet,

ein Warnsignal an das jeweilige Nutzerendgerät ge-
sendet wird, welches mittels des Nutzerendgerätes
angezeigt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei ferner, insbeson-
dere zeitverzögert nach Übermitteln des Warnsig-
nals an das jeweilige Nutzerendgerät, ein weiteres
Signal an ein weiteres Empfangsgerät, wie insbe-
sondere einer Polizei- oder Ordnungsbehörde, über-
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mittelt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
das Klassifizieren des im Rechenzentrum (1) erfass-
ten Parkraumes (3a, 3b) in Bezug auf mehrere Par-
kraumkategorien ferner eine Unterscheidung zwi-
schen gebührenpflichtigem Parkraum und nicht ge-
bührenpflichtigem Parkraum umfasst, wobei die vom
Rechenzentrum (1) an ein anfragendes Nutzerend-
gerät eines Fahrzeugs (5) übermittelten Informatio-
nen über kraftfahrzeugnah beparkbaren freien Par-
kraum (3a, 3b) zusätzliche Informationen über ge-
bührenpflichtigen Parkraum sowie gegebenenfalls
über die Höhe der Parkgebühren umfassen, welche
mittels des Nutzerendgerätes zusätzlich angezeigt
werden, und wobei insbesondere ein Bezahlvorgang
der Parkgebühren mittels des Nutzerendgerätes
oder eines hiermit gekoppelten Mobilfunkgerätes,
wie beispielsweise unter Ausführung eines Abbu-
chungsvorgangs der Gebühr, bei Abstellen des
Fahrzeugs (5) innerhalb eines parkgebührenpflich-
tigen Parkraumes und/oder beim Entfernen des
Fahrzeugs (5) aus einem gebührenpflichtigen Par-
kraum ausgeführt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
der im Rechenzentrum (1) anhand von geographi-
schen Koordinaten erfasste Parkraum (3a, 3b) die
geographischen Koordinaten einzelner Stellplätze
(3a), wie beispielsweise lokal markierter Stellplätze,
umfasst.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
die Übermittlung der Einpark- bzw. Auspark-Stand-
ortsignale, der Anfragen über freien Parkraum sowie
der Informationen über kraftfahrzeugnah beparkba-
ren Parkraum (3a, 3b) direkt oder indirekt, wie bei-
spielsweise über das Internet, mittels einer drahtlo-
sen Funkverbindung erfolgt, wobei die Funkverbin-
dung über eine Funkschnittstelle des Nutzerendge-
rätes oder über ein hiermit kommunizierendes Mo-
bilfunkgerät aufgebaut wird, welches mit dem Nut-
zerendgerät drahtlos, insbesondere über eine kurz-
reichweitige Funkschnittstelle, oder verdrahtet ge-
koppelt ist, wobei die Funkverbindung insbesondere
einen Mobilfunkstandard mit erhöhter Downloadrate
unterstützt, vorzugsweise LTE (Long-Term-Evoluti-
on Technology) oder LTE-Advance.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
die Informationen über kraftfahrzeugnah beparkba-
ren, freien Parkraum (3a, 3b) der jeweiligen Par-
kraumkategorie vom Rechenzentrum (1) in Form
von Markierungen übermittelt werden, welche auf ei-
ner grafischen Navigationskarte (6) der Nutzerend-
geräte angezeigt werden, wobei die Markierung ins-
besondere eine optische, gegebenenfalls zwischen
gebührenpflichtigem Parkraum und nicht gebühren-

pflichtigem Parkraum unterscheidende, Hervorhe-
bung ist, wie eine dauerhafte oder temporäre Far-
bänderung oder ein Lichtzeichen.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei alternativ oder
zusätzlich zu den Informationen über kraftfahrzeug-
nah beparkbaren, freien Parkraum (3a, 3b) der je-
weiligen Parkraumkategorie Informationen über
nicht beparkbaren Raum (4) und/oder über bepark-
baren, aber bereits beparkten Parkraum (3a, 3b)
vom Rechenzentrum (1) in Form von Markierungen
übermittelt werden, welche auf der grafischen Navi-
gationskarte (6) der Nutzerendgeräte angezeigt wer-
den, wobei die Markierung insbesondere eine opti-
sche, gegebenenfalls zwischen gebührenpflichti-
gem Parkraum und nicht gebührenpflichtigem Par-
kraum unterscheidende, Hervorhebung ist, wie eine
dauerhafte oder temporäre Farbänderung oder ein
Lichtzeichen.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
die Ermittlung der geographischen Koordinaten ei-
nes jeweiligen Fahrzeugs (5) in der Parkposition mit-
tels des Standortbestimmungsmoduls, insbesonde-
re in Form eines GPS-Empfängers, des Nutzerend-
gerätes erfolgt, wobei die Koordinaten des Fahr-
zeugs (5) in der Parkposition insbesondere über
drahtlose lokale Netzwerke (WLAN) an das Rechen-
zentrum (1) übermittelt werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei
der Beginn und das Ende eines Parkvorgangs eines
jeweiligen Fahrzeugs (5) mittels des zugehörigen
Nutzerendgerätes erfasst werden und das Einpark-
Standortsignal bzw. das Auspark-Standortsignal
mittels des Nutzerendgerätes automatisch an das
Rechenzentrum (1) übermittelt wird, wobei insbe-
sondere der Beginn bzw. das Ende eines Parkvor-
gangs erfasst werden infolge

- Abschalten bzw. Anschalten des Motors des
zugehörigen Fahrzeugs (5); und/oder
- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Handbremse
des zugehörigen Fahrzeugs (5); und/oder
- Einrasten bzw. Ausrasten der Gangschaltung
des zugehörigen Fahrzeugs (5) mit Automatik-
getriebe in eine bzw. aus einer Parkstellung.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei
zumindest die Einpark- und Auspark-Standortsigna-
le bei ihrer Übertragung mittels des Nutzerendgerä-
tes zum Zwecke der Anonymisierung codiert wer-
den, wobei insbesondere die Einpark- und Auspark-
Standortsignale bedarfsweise decodiert werden,
wie zum Zwecke einer Strafverfolgung, beispielswei-
se im Falle eines Fahrzeugdiebstahls oder einer
Ordnungswidrigkeit.

21 22 



EP 2 567 371 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei
es in Echtzeit durchgeführt wird, wobei insbesonde-
re der beparkbare, freie Parkraum (3a, 3b) im Re-
chenzentrum (1) anhand der von den Nutzerendge-
räten übermittelten Einpark- und Auspark-Standort-
signale fortwährend aktualisiert und auf eine Anfrage
eines Nutzerendgerätes hin aktuell an dieses Nut-
zerendgerät übermittelt wird.

18. Fahrzeug-Assistenzsystem zum Ermitteln von kraft-
fahrzeugnah beparkbarem, freiem Parkraum (3a,
3b), insbesondere zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorangehenden Ansprüche,
umfassend

(a) wenigstens ein zentrales Rechenzentrum (1)
mit einer Sendeeinheit, einer Empfangseinheit
und einer Datenverarbeitungseinheit sowie mit
einer Speichereinheit, in welcher eine Daten-
bank (2) gespeichert ist, in welcher der Par-
kraum (3a, 3b) hinterlegt ist; und
(b) eine Mehrzahl an dezentral in Fahrzeugen
(5) angeordneten Nutzerendgeräten mit einem
Sender und einem Empfänger, welche mit der
Empfangseinheit und der Sendeeinheit des Re-
chenzentrums (1) kommunizieren, mit einem
Standortbestimmungsmodul, insbesondere in
Form eines GPS-Empfängers, welches zum Er-
fassen der geographischen Koordinaten des zu-
gehörigen Fahrzeugs (5) zumindest in einer
Parkposition desselben ausgebildet ist, und mit
einem Parkzustandserfassungsmodul, welches
erkennt, wenn das zugehörige Fahrzeug (5) ge-
parkt bzw. ausgeparkt worden ist;

wobei

- der Sender eines jeweiligen Nutzerendgerätes
zum Übermitteln wenigstens eines Einpark-
Standortsignals und/oder wenigstens einen
Auspark-Standortsignals an die Empfangsein-
heit des Rechenzentrums (1), wenn das zuge-
hörige Fahrzeug (5) geparkt bzw. ausgeparkt
worden ist, sowie zum Anfragen über freien Par-
kraum (3a, 3b) an die Empfangseinheit des Re-
chenzentrums (1) ausgebildet ist, wobei die An-
fragen die aktuelle Fahrzeugposition umfassen,
und
- der Empfänger eines jeweiligen Nutzerendge-
rätes zum Empfangen von, von der aktuellen
Position des zugehörigen Kraftfahrzeugs (5) ab-
hängigen Informationen über kraftfahrzeugnah
beparkbaren, freien Parkraum (3a, 3b) von der
Sendeeinheit des Rechenzentrums (1) ausge-
bildet ist;

und wobei

- die Datenverarbeitungseinheit des Rechen-
zentrums (1) zum Abgleichen eines von einem
jeweiligen Nutzerendgerät empfangenen Ein-
park-Standortsignal und/oder Auspark-Stand-
ortsignal mit dem in der Datenbank (2) hinter-
legten Parkraum (3a, 3b) derart ausgebildet ist,
um zwischen beparkbarem, freiem Parkraum
und beparktem, besetzten Parkraum zu unter-
scheiden und somit den freien Parkraum
und/oder den besetzten Parkraum zu erfassen,
und
- die Sendeeinheit des Rechenzentrums (1) zum
Übermitteln von, von der aktuellen Position ei-
nes jeweiligen Kraftfahrzeugs (5) abhängigen
Informationen über kraftfahrzeugnah beparkba-
ren, freien Parkraum (3a, 3b) an den Empfänger
des anfragenden Nutzerendgerätes des zuge-
hörigen Fahrzeugs (5) ausgebildet ist, und wo-
bei
- in der Datenbank (2) des Rechenzentrums (1)
die geographischen Koordinaten des Parkrau-
mes (3a, 3b) hinterlegt sind, wobei der im Re-
chenzentrum (1) anhand von geographischen
Koordinaten erfasste Parkraum (3a, 3b) die ge-
ographischen Koordinaten von Gruppenstell-
plätzen (3b), wie insbesondere einer Mehrzahl
von am Straßenrand befindlichen, nicht markier-
ten Stellplätzen, umfasst;
- der in der Datenbank (2) des Rechenzentrums
(1) hinterlegte Parkraum (3a, 3b) in Bezug auf
mehrere Parkraumkategorien klassifiziert ist;
- in einem jeweiligen Nutzerendgerät wenigs-
tens eine zusätzliche Information hinterlegt ist,
wobei die wenigstens eine zusätzliche Informa-
tion zumindest eine fahrzeugspezifische Infor-
mation aus der Gruppe Fahrzeugart, Fahrzeug-
größe und Fahrzeugtyp und/oder wenigstens ei-
ne nutzerspezifische Information umfasst, und
wobei das mittels eines jeweiligen Nutzerend-
gerätes an das Rechenzentrum (1) übermittelte
Einpark-Standortsignal des zugehörigen Fahr-
zeugs (5) mehrere geographische Koordinaten
des Fahrzeugs (5) in der Parkposition, zumin-
dest in Form der vier Eckkoordinaten des Fahr-
zeugs (5), umfasst;
- der Sender eines jeweiligen Nutzerendgerätes
zum Übermitteln der zusätzlichen Information
an die Empfangseinheit des Rechenzentrums
(1) zumindest anlässlich des Anfragens über
freien Parkraum (3a, 3b) ausgebildet ist;
- die Datenverarbeitungseinheit des Rechen-
zentrums (1) zum Abgleichen des Einpark-
Standortsignals mit den im Rechenzentrum (1)
erfassten geographischen Koordinaten des
Parkraumes (3a, 3b) und zum Abgleichen der
mittels eines jeweiligen Nutzerendgerätes über-
mittelten, wenigstens einen zusätzlichen Infor-
mation mit den in der Datenbank (2) klassifizier-

23 24 



EP 2 567 371 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ten Parkraumkategorien ausgebildet ist, wobei
die im Rechenzentrum (1) von jeweiligen Nut-
zerendgeräten empfangenen Einpark-Stand-
ortsignale zugehöriger Fahrzeuge (5), welche
auf Gruppenstellplätzen (3b) geparkt worden
sind, verwendet werden, um den Abstand dieser
Fahrzeuge von Endkoordinaten der Gruppen-
stellplätze (3b) und/oder den Abstand zwischen
jeweils zwei dort geparkten Fahrzeugen (5) und
auf diese Weise die von der Parkposition dieser
Fahrzeuge (5) abhängigen geographischen Ko-
ordinaten von innerhalb des Gruppenstellplat-
zes (3b) zur Verfügung stehenden einzelnen
Stellplätzen zu ermitteln, so dass zwischen Par-
kraumkategorien, welche der zusätzlichen In-
formation entsprechen, und Parkraumkategori-
en, welche der zusätzlichen Information nicht
entsprechen, unterschieden und somit der freie
Parkraum, dessen Parkraumkategorie der zu-
sätzlichen Information entspricht und/oder nicht
entspricht, ermittelt wird;
- die Sendeeinheit des Rechenzentrums (1) zum
Übermitteln von Informationen über denjenigen
kraftfahrzeugnah beparkbaren, freien Parkraum
(3a, 3b), dessen Parkraumkategorie der we-
nigstens einen zusätzlich übermittelten Informa-
tion entspricht, an den Empfänger des anfragen-
den Nutzerendgerätes ausgebildet ist; und
- das jeweilige Nutzerendgerät eine Anzeigeein-
richtung (6) aufweist, welches zum, insbeson-
dere graphischen, Anzeigen des kraftfahrzeug-
nah beparkbaren, freien Parkraumes dieser
Parkraumkategorie ausgebildet ist.

19. Fahrzeug-Assistenzsystem zum Ermitteln von kraft-
fahrzeugnah beparkbarem, freiem Parkraum nach
Anspruch 18, wobei das Nutzerendgerät in einem
Navigationsgerät des Fahrzeugs (5) implementiert
ist.

Claims

1. Process for determining parkable free parking area
(3a, 3b) close to motor vehicle with the use of

- at least one central computing centre (1), in
which the parking area (3a, 3b) is contained; and
- a plurality of user terminals arranged in vehi-
cles (5) in a decentralized manner, which com-
municate with the computing centre (1) and
which are each functionally connected with at
least one location determination module;

wherein at least one parking location signal of the
corresponding vehicle (5) is transmitted by means
of a corresponding user terminal to the computing
centre (1) when the vehicle (5) has been parked,

after which the parking location signal is compared
in the computing centre (1) with the parking area (3a,
3b) contained therein in order to make a distinction
in the parking area (3a, 3b) between parkable, free
parking area and unparkable, occupied parking ar-
ea, so that the free parking area and/or the occupied
parking area is detected,
wherein inquiries are transmitted to the computing
centre (1) by means of a corresponding user terminal
of a corresponding vehicle (5), wherein the inquiries
comprise the current position of the vehicle (5), and
wherein information on parkable free parking area
close to the motor vehicle (5), which information de-
pends on its current position, is transmitted from the
computing centre (1) to the user terminal making the
inquiry, wherein the process comprises the following
steps:

- Detection of the geographic coordinates of the
parking area (3a, 3b) in the computing centre
(1), wherein the parking area (3a, 3b) contained
in the computing centre (1) on the basis of ge-
ographic coordinates comprises the geographic
coordinates of groups of parking spaces (3b),
especially of a plurality of unmarked parking
spaces being located at the roadside;
- Classification of the parking area (3a, 3b) con-
tained in the computing centre (1) with respect
to a plurality of parking area categories;
- Transmission of at least one additional infor-
mation by means of a corresponding user ter-
minal to the computing centre (1) at the time of
the inquiry about free parking area, wherein the
at least one additional information comprises at
least one vehicle-specific information from the
group comprising the type of vehicle, vehicle
size and vehicle model and/or at least one user-
specific information, and wherein the parking lo-
cation signal of the corresponding vehicle (5)
being transmitted by means of the correspond-
ing user terminal to the computing centre (1)
comprises a plurality of geographic coordinates
of the vehicle (5) in its parking position, at least
in the form of the four corner coordinates of the
vehicle (5);
- Comparison of the parking location signal with
the coordinates of the parking area (3a, 3b),
which are contained in the computing centre (1),
and comparison of the at least one additional
information transmitted by means of a corre-
sponding user terminal with the classified park-
ing area categories in the computing centre (1),
wherein the parking position signals of corre-
sponding vehicles (5) that are parked on groups
of parking spaces (3b), which are received in
the computing centre (1) from the corresponding
user terminals, are used to determine the dis-
tance of these vehicles (5) from end coordinates
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of the groups of parking spaces (3b) and/or to
determine the distance between two vehicles (5)
each being parked there and in this manner to
determine the geographic coordinates of indi-
vidual parking spaces available within the group
of parking spaces (3b), said geographic coordi-
nates being dependent on the parked positions
of these vehicles (5), so that a distinction is made
between parking area categories that corre-
spond to the additional information and parking
area categories that do not correspond to the
additional information and the free parking area,
whose parking area category corresponds
and/or does not correspond to the additional in-
formation, is determined; and
- Transmission of information on the parkable
free parking area close to the vehicle from the
computing centre (1) to the user terminal making
the inquiry, whose parking area category corre-
sponds to the at least one additionally transmit-
ted information, wherein the parkable free park-
ing area of this parking area category close to
the motor vehicle is displayed by means of the
user terminal.

2. Process in accordance with claim 1, wherein at least
one parking-exit location signal of the corresponding
vehicle (5) is transmitted by means of a correspond-
ing user terminal to the computing centre (1) when
the vehicle (5) has exited the parking area, after
which the corresponding parking area, previously
identified as occupied, is detected in the computing
centre (1) as a free parking area.

3. Process in accordance with claim 1 or 2, wherein the
geographic coordinates of the parking area (3a, 3b)
are modified in the computing centre (1) when park-
ing area (3, 3b) that was previously available is per-
manently or temporarily unparkable and/or when
new, not yet contained parking area (3a, 3b) is ad-
ditionally available.

4. Process in accordance with one of the claims 1
through 3, wherein the classification of the parking
area (3a, 3b)contained in the computing centre (1)
with respect to a plurality of parking area categories
comprises at least one vehicle-specific parking area
category from the group comprising suitability of the
parking area category in question for a certain type
of vehicle, suitability of the parking area category in
question for a certain vehicle size, suitability of the
parking area category in question for a certain vehi-
cle model and/or at least one user-specific category
on the basis of an authorization of a certain vehicle
user for the parking area category in question.

5. Process in accordance with claim 4, wherein the ve-
hicle-specific parking area category is selected from

the group comprising

- the type of vehicle or determination of the park-
ing area in question for a certain type of vehicle,
especially from the group comprising passenger
cars, trucks, buses, motorcycles and sidecar
motorcycles; and/or
- vehicle size or parking area size, especially on
the basis of the corner coordinates of the parking
area contained;
and/or wherein the user-specific parking area
category comprises
- user groups, such as emergency vehicles, es-
pecially of fire companies, police and/or rescue
vehicles, taxis, local residents, people with dis-
abilities, women and/or men; and/or
- individual users, such as private users of indi-
vidual parking areas.

6. Process in accordance with one of the claims 1
through 5, wherein the at least one additional infor-
mation, which comprises at least one vehicle-spe-
cific information from the group comprising the type
of vehicle, vehicle size and vehicle model, and/or at
least one user-specific information, is transmitted by
the corresponding user terminal to the computing
centre (1), especially together with the parking loca-
tion signal, when the corresponding vehicle (5) has
been parked, after which it is determined whether
the vehicle (5) has been parked in a parking area
(3a, 3b) with a corresponding parking area category
or not.

7. Process in accordance with one of the claims 1
through 6, wherein the geographic coordinates of
unparkable area are, furthermore, contained in the
computing centre (1), wherein a warning signal is
sent to the corresponding user terminal, which signal
is displayed by means of the user terminal, in the
case in which a parking location signal has been
transmitted to the computing centre (1) by means of
a corresponding user terminal of a corresponding
vehicle (5) when that vehicle (5) has been parked
and it is recognized by comparison of this parking
location signal with the geographic coordinates of
unparkable space (4), which coordinates are con-
tained in the computing centre (1), that the parking
location of the vehicle (5)

- is located fully or partly in an unparkable area
(4) and/or
- is located fully or partly on a parking area (3a,
3b) of a parking area category not corresponding
to the vehicle-specific and/or user-specific infor-
mation transmitted from the user terminal of this
vehicle (5).

8. Process in accordance with claim 7, wherein another
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signal is, furthermore, transmitted, especially with a
time delay after the transmission of the warning sig-
nal to the corresponding user terminal, to another
receiver, especially a police or security service.

9. Process in accordance with one of the claims 1
through 8, wherein the classification of the parking
area (3a, 3b) contained in the computing centre (1)
with respect to a plurality of parking area categories
comprises, furthermore, a distinction between park-
ing area subject to a fee and parking area not subject
to a fee, wherein the information transmitted from
the computing centre (1) to a user terminal of a ve-
hicle (5) making an inquiry about parkable free park-
ing area (3a, 3b) close to the vehicle comprises ad-
ditional information on parking area subject to a fee
and optionally on the amount of the parking fee,
which information is additionally displayed by means
of the user terminal, and wherein, in particular, a pay-
ment process for paying the parking fee is carried
out by means of the user terminal or a mobile wire-
less device coupled therewith, for example, by per-
forming a fee debiting, when parking the vehicle (5)
within a parking area being subject to a fee and/or
when removing the vehicle (5) from a parking area
being subject to a fee.

10. Process in accordance with one of the claims 1
through 9, wherein the parking area (3a, 3b) con-
tained in the computing centre (1) on the basis of
geographic coordinates comprises the geographic
coordinates of individual parking areas (3a), for ex-
ample, locally marked parking places.

11. Process in accordance with one of the claims 1
through 10, wherein the transmission of the parking
or parking-exit location signals, of the inquiries on
free parking area as well as of the information on
parkable parking area (3a, 3b) close to the vehicle
takes place directly or indirectly, for example, via the
Internet, by means of a wireless radio connection,
wherein the radio connection is established via a ra-
dio interface of the user terminal or via a mobile wire-
less device communicating herewith, which is cou-
pled with the user terminal in a wireless manner, es-
pecially via a short-range radio interface, or in a wired
manner, wherein the radio connection supports es-
pecially a mobile wireless standard with increased
download rate, preferably LTE (Long Term Evolution
Technology) or LTE-Advance.

12. Process in accordance with one of the claims 1
through 11, wherein the information on parkable free
parking area (3a, 3b) of the corresponding parking
area category close to the vehicle is transmitted from
the computing centre (1) in the form of markings,
which are displayed on a graphic navigation card (6)
of the user terminal, wherein the marking is espe-

cially an optical highlighting, possibly distinguishing
between parking area subject to a fee and parking
area not subject to a fee, such as a permanent or
temporary change in colour or a light signal.

13. Process in accordance with claim 12, wherein as an
alternative or in addition to the information on park-
able free parking area (3a, 3b) of the corresponding
parking area category close to the vehicle, informa-
tion on unparkable area and/or on parkable, but al-
ready occupied parking area (3a, 3b) is transmitted
from the computing centre (1) in the form of mark-
ings, which are displayed on the graphic navigation
card (6) of the user terminal, wherein the marking is
especially an optical highlighting, possibly distin-
guishing between parking area subject to a fee and
parking area not subject to a fee, such as a perma-
nent or temporary change in colour or a light signal.

14. Process in accordance with one of the claims 1
through 13, wherein the determination of the geo-
graphic coordinates of a corresponding vehicle (5)
in a parked position is performed by means of the
location determination module, especially in the form
of a GPS receiver, of the user terminal, wherein the
coordinates of the vehicle (5) in the parked position
are transmitted to the computing centre (1) especial-
ly via wireless local networks (WLAN).

15. Process in accordance with one of the claims 1
through 14, wherein the start and the end of a parking
operation of a corresponding vehicle (5) are detected
by means of the corresponding user terminal and
the parking location signal or the parking-exit loca-
tion signal, respectively, is transmitted automatically
to the computing centre (1) by means of the user
terminal, wherein, in particular, the start and the end
of a parking operation are detected as a conse-
quence of

- shutting off or starting the engine of the corre-
sponding vehicle (5); and/or
- activating or deactivating the hand brake of the
corresponding vehicle (5); and/or
- engaging or disengaging the gear shift lever of
the corresponding vehicle (5) with automatic
transmission into or out of a parking position.

16. Process in accordance with one of the claims 1
through 15, wherein at least the parking and parking-
exit location signals are coded during their transmis-
sion by means of the user terminal for the purpose
of anonymization, wherein, in particular, the parking
and parking-exit location signals are decoded if need
be, especially for the purpose of criminal prosecu-
tion, for example, in case of theft of a vehicle or in-
fringement of the regulations.
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17. Process in accordance with one of the claims 1
through 16, wherein it is carried out in real time,
wherein especially the parkable free parking area
(3a, 3b) is updated continuously in the computing
centre (1) on the basis of parking and parking-exit
location signals transmitted from the user terminals
and is transmitted in the updated form upon inquiry
from a user terminal to said user terminal.

18. Vehicle assistance system for determining parkable
free parking area (3a, 3b) close to a motor vehicle
(5), especially for carrying out the process in accord-
ance with one of the preceeding claims, comprising

(a) at least one central computing centre (1) with
a transmission unit, with a receiving unit and with
a data processing unit as well as with a memory
unit, in which a data bank (2), in which the geo-
graphic coordinates of the parking area (3a, 3b)
are stored, is stored; and
(b) a plurality of user terminals arranged in a
decentralized manner in vehicles (5) with a
transmitter and with a receiver, which commu-
nicate with the receiving unit and with the trans-
mitting unit of the computing centre (1), with a
location determination module, especially in the
form of a GPS receiver, which is designed to
detect the geographic coordinates of the corre-
sponding vehicle (5) at least in a parked position
thereof, and with a parked state detection mod-
ule, which recognizes when the corresponding
vehicle (5) has been parked or has exited the
parking area;

wherein

- the transmitter of a particular user terminal is
designed to transmit at least one parking loca-
tion signal and/or at least one parking-exit loca-
tion signal to the receiving unit of the computing
centre (1) when the corresponding vehicle (5)
has been parked or has exited the parking area,
as well as to send an inquiry about free parking
area (3a, 3b) to the receiving unit of the comput-
ing centre (1), wherein the inquiries comprise
the current position of the vehicle, and
- the receiver of a corresponding user terminal
is designed to receive information on parkable
free parking area (3a, 3b) close to the vehicle,
which information depends on the current posi-
tion of the corresponding vehicle (5), from the
transmitting unit of the computing centre (1);

and wherein

- the data processing unit of the computing cen-
tre (1) is designed to compare a parking location
signal and/or parking-exit location signal re-

ceived from a corresponding user terminal with
the parking area (3a, 3b) stored in the data bank
(2) such that distinction is made between park-
able free parking area and parked, occupied
parking area and thus to detect the free parking
area and/or the occupied parking area, and
- the transmission unit of the computing centre
(1) is designed to transmit information on park-
able free parking area (3a, 3b) close to the ve-
hicle, which information depends on the current
position of a corresponding vehicle (5), to the
receiver of the user terminal of the correspond-
ing vehicle (5), which said user terminal is mak-
ing the inquiry,

and wherein

- the geographic coordinates of the parking area
(3a, 3b) are stored in the data bank (2) of the
computing centre (1), wherein the parking area
(3a, 3b) contained in the computing centre (1)
on the basis of geographic coordinates compris-
es the geographic coordinates of groups of park-
ing spaces (3b), especially of a plurality of un-
marked parking spaces located at the roadside;
- the parking area (3a, 3b) stored in the data
bank (2) of the computing centre (1) is classified
with respect to a plurality of parking area cate-
gories;
- at least one additional information is stored in
a corresponding user terminal, wherein the at
least one additional information comprises at
least one vehicle-specific information from the
group comprising the type of vehicle, vehicle
size and vehicle model and/or at least one user-
specific information, and wherein the parking lo-
cation signal of the corresponding vehicle (5),
which is transmitted to the computing centre(1)
by means of a corresponding user terminal,
comprises a plurality of geographic coordinates
of the vehicle (5), at least in the form of the four
corner coordinates of the vehicle (5);
- the transmitter of a corresponding user terminal
is designed to transmit the additional information
to the receiving unit of the computing centre (1)
at least at the time of the inquiry about free park-
ing area (3a, 3b);
- the data processing unit of the computing cen-
tre (1) is designed to compare the parking loca-
tion signal with the geographic coordinates of
the parking area (3a, 3b) which are contained in
the computing centre (1), and to compare the at
least one additional information transmitted by
means of a corresponding user terminal with the
parking area categories classified in the data
bank (2), wherein the parking location signals of
corresponding vehicles (5) parked in groups of
parking spaces (3b), which signals are received
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in the computing centre (1) from corresponding
user terminals, are used to determine the dis-
tance of these vehicles from end coordinates of
the groups of parking spaces (3b) and/or the dis-
tance between two vehicles (5) each being
parked there and to determine in this manner
the geographic coordinates of individual parking
spaces available within the groups of parking
spaces (3b), which coordinates being depend-
ent on the parked positions of these vehicles (5),
so that distinction is made between parking area
categories that correspond to the additional in-
formation and parking area categories that do
not correspond to the additional information, and
the free parking area, whose parking area cat-
egory corresponds and/or does not correspond
to the additional information, is thus determined;
- the transmitting unit of the computing centre
(1) is designed to transmit information on the
parkable free parking area (3a, 3b) close to the
vehicle, whose parking area category corre-
sponds to the at least one additionally transmit-
ted information, to the receiver of the user ter-
minal making the inquiry; and
- the corresponding user terminal has a display
means (6) which is designed for the, in particular
graphic, display of the parkable free parking ar-
ea of that category close to the vehicle.

19. Vehicle assistance system for determining parkable
free parking area in accordance with claim 18,
wherein the user terminal is implemented in a navi-
gation device of the vehicle (5).

Revendications

1. Procédé pour la détermination de places de station-
nement (3a, 3b) libres à proximité d’un véhicule auto-
mobile, par utilisation de :

- au moins un centre de calcul (1) central dans
lequel les places de stationnement (3a, 3b) sont
détectées ; et
- une pluralité d’appareils terminaux d’utilisateur
disposés de façon décentralisée dans des vé-
hicules (5), communiquant avec le centre de cal-
cul (1) et respectivement activement reliés à au
moins un module de détermination de
localisation ;

au moins un signal de localisation de stationnement
du véhicule (5) associé étant transmis au centre de
calcul (1) à l’aide d’un appareil terminal d’utilisateur
respectif lorsque le véhicule (5) est stationné, à la
suite de quoi le signal de localisation de stationne-
ment est comparé, dans le centre de calcul (1), aux
places de stationnement (3a, 3b) détectées à cet

endroit, pour pouvoir faire la distinction, pour les pla-
ces de stationnement (3a, 3b), entre la place de sta-
tionnement libre utilisable et la place de stationne-
ment occupée non utilisable, de sorte que la place
de stationnement libre et/ou la place de stationne-
ment occupée sont détectées ;
les demandes de places de stationnement libres
étant envoyées au centre de calcul (1) à l’aide d’un
appareil terminal d’utilisateur respectif d’un véhicule
(5) associé, les demandes comprenant la position
actuelle du véhicule et des informations dépendant
de la position actuelle de ce véhicule automobile (5)
sur les places de stationnement libres utilisables à
proximité du véhicule automobile transmises par le
centre de calcul à l’appareil terminal d’utilisateur en
ayant fait la demande ;
le procédé comprenant les étapes suivantes :

- détection des coordonnées géographiques
des places de stationnement (3a, 3b) dans le
centre de calcul (1), les places de stationnement
(3a, 3b) détectées dans le centre de calcul (1)
à l’aide des coordonnées géographiques com-
prenant les coordonnées géographiques des
places de stationnement réservées aux groupes
(3b), comme notamment une pluralité de places
de stationnement non marquées se trouvant en
bordure de rue ou de route ;
- classification des places de stationnement (3a,
3b) détectées dans le centre de calcul (1) par
rapport à plusieurs catégories de places de
stationnement ;
- transmission d’au moins une information sup-
plémentaire au centre de calcul (1) à l’aide d’un
appareil terminal d’utilisateur respectif lors de la
demande de places de stationnement libres, l’au
moins une information supplémentaire compre-
nant au moins une information spécifique au vé-
hicule parmi le groupe composé de la sorte de
véhicule, de la taille de véhicule et du type de
véhicule et/ou d’au moins une information spé-
cifique à l’utilisateur et le signal de localisation
de stationnement du véhicule (5) associé trans-
mis au centre de calcul (1) à l’aide d’un appareil
terminal d’utilisateur respectif comprenant plu-
sieurs coordonnées géographiques du véhicule
(5) dans la position de stationnement, au moins
sous la forme des coordonnées des quatre coins
du véhicule (5) ;
- recoupement du signal de localisation de sta-
tionnement avec les coordonnées, détectées
dans le centre de calcul (1), des places de sta-
tionnement (3a, 3b) et recoupement de l’au
moins une information supplémentaire transmi-
se à l’aide d’un appareil terminal d’utilisateur
respectif avec les catégories de places de sta-
tionnement classées dans le centre de calcul
(1), les signaux de localisation de stationnement
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des véhicules (5) associés reçus des appareils
terminaux d’utilisateur respectifs garés sur les
places de stationnement réservées aux groupes
(3b) étant utilisés dans le centre de calcul (1)
pour déterminer la distance de ces véhicules (5)
par rapport aux coordonnées finales des places
de stationnement réservées aux groupes (3b)
et/ou la distance entre respectivement deux vé-
hicules (5) stationnés à cet endroit et pour dé-
terminer de cette façon les coordonnées géo-
graphiques des places de stationnement indivi-
duelles mises à disposition à l’intérieur des pla-
ces de stationnement réservées aux groupes
(3b) en fonction de la position de stationnement
de ces véhicules (5), de sorte que la distinction
est faite entre les catégories de places de sta-
tionnement correspondant à l’information sup-
plémentaire et les catégories de places de sta-
tionnement ne correspondant pas à l’informa-
tion supplémentaire et les places de stationne-
ment libres dont la catégorie de places de sta-
tionnement correspond et/ou ne correspond pas
à l’information supplémentaire sont
déterminées ; et
- transmission, par le centre de calcul (1), d’in-
formations sur les places de stationnement li-
bres utilisables à proximité du véhicule automo-
bile à l’appareil terminal d’utilisateur en ayant
fait la demande, dont la catégorie de places de
stationnement correspond à l’au moins une in-
formation transmise en sus, les places de sta-
tionnement libres à proximité d’un véhicule auto-
mobile de cette catégorie de places de station-
nement étant affichées à l’aide de l’appareil ter-
minal d’utilisateur.

2. Procédé selon la revendication 1, au moins un signal
de localisation de sortie de stationnement du véhi-
cule (5) associé étant transmis au centre de calcul
(1) à l’aide d’un appareil terminal d’utilisateur res-
pectif lorsque le véhicule (5) sort de stationnement,
à la suite de quoi la place de stationnement (3a, 3b)
correspondante précédemment identifiée comme
occupée est détectée dans le centre de calcul (1)
comme une place de stationnement (3a, 3b) libre.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, les coordon-
nées géographiques des places de stationnement
(3a, 3b) étant modifiées dans le centre de calcul (1)
lorsque les places de stationnement (3a, 3b) précé-
demment mises à disposition sont durablement ou
temporairement inutilisables et/ou lorsque de nou-
velles places de stationnement (3a, 3b) non encore
détectées sont disponibles en sus.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, la classification des places de stationnement
(3a, 3b) détectées dans le centre de calcul (1) par

rapport à plusieurs catégories de places de station-
nement comprenant au moins une catégorie de pla-
ces de stationnement spécifique au véhicule parmi
le groupe composé de l’adéquation de la catégorie
de places de stationnement respective pour une sor-
te de véhicule définie, l’adéquation de la catégorie
de places de stationnement respective pour une
taille de véhicule définie, l’adéquation de la catégorie
de places de stationnement respective pour un type
de véhicule défini et/ou au moins une catégorie de
places de stationnement spécifique à l’utilisateur à
l’aide d’une autorisation d’utilisation de la catégorie
de places de stationnement respective pour un uti-
lisateur de véhicule défini.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel on sé-
lectionne la catégorie de places de stationnement
spécifique au véhicule parmi le groupe composé de :

- la sorte de véhicule et/ou la détermination des
places de stationnement respectives pour une
sorte de véhicule définie, notamment parmi le
groupe composé des véhicules de tourisme
(Pkw), poids lourds (Lkw), bus, motocyclettes et
attelages ; et/ou
- la taille de véhicule et/ou la taille des places
de stationnement, notamment sur la base des
coordonnées cornières de la place de station-
nement détectée ;

et/ou dans lequel on sélectionne la catégorie de pla-
ces de stationnement spécifique à l’utilisateur :

- groupes d’utilisateurs, par exemple véhicules
d’intervention d’urgence, notamment pompiers,
police et/ou ambulances, taxis, habitants, han-
dicapés, femmes et/ou hommes ; et/ou
- utilisateurs individuels, par exemples utilisa-
teurs privés de places de stationnement indivi-
duelles.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, l’au moins une information supplémentaire,
comprenant au moins une information spécifique au
véhicule parmi le groupe composé de la sorte de
véhicule, de la taille de véhicule et du type de véhi-
cule et/ou d’au moins une information spécifique à
l’utilisateur, étant transmise au centre de calcul (1)
par l’appareil terminal d’utilisateur respectif, notam-
ment conjointement avec le signal de localisation de
stationnement lorsque le véhicule (5) associé est
stationné, à la suite de quoi on calcule si le véhicule
(5) est stationné ou non sur une place de stationne-
ment (3a, 3b) de catégorie de places de stationne-
ment correspondante.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, les coordonnées géographiques de places non
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utilisables (4) étant en outre déterminées dans le
centre de calcul (1), dans le cas dans lequel un signal
de localisation de stationnement est envoyé au cen-
tre de calcul (1) à l’aide d’un appareil terminal d’uti-
lisateur respectif d’un véhicule (5) associé, lorsque
ce véhicule (5) est stationné, et on détecte dans le
centre de calcul (1), par recoupement de ce signal
de localisation de stationnement avec les coordon-
nées géographiques d’une place non utilisable (4),
que la localisation de stationnement du véhicule
automobile (5) se trouve :

- pour tout ou partie sur une place non utilisable
(4) ; et/ou
- pour tout ou partie sur une place de stationne-
ment (3a, 3b) d’une catégorie de places de sta-
tionnement ne correspondant pas à l’informa-
tion spécifique à l’utilisateur et/ou spécifique au
véhicule transmise par l’appareil terminal d’uti-
lisateur du véhicule (5) ;

un signal d’avertissement étant envoyé à l’appareil
terminal d’utilisateur respectif et affiché à l’aide de
l’appareil terminal d’utilisateur.

8. Procédé selon la revendication 7, un signal supplé-
mentaire étant en outre envoyé à l’appareil de ré-
ception supplémentaire, notamment à une autorité
de police ou de gardiennage, notamment de façon
décalée dans le temps après la transmission du si-
gnal d’avertissement à l’appareil terminal d’utilisa-
teur respectif.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, la classification des places de stationnement
(3a, 3b) détectées dans le centre de calcul (1) par
rapport à plusieurs catégories de places de station-
nement comprenant en outre la distinction entre les
places de stationnement payantes et les places de
stationnement gratuites, les informations sur les pla-
ces de stationnement (3a, 3b) libres à proximité d’un
véhicule automobile transmises par le centre de cal-
cul (1) à un appareil terminal d’utilisateur d’un véhi-
cule (5) en ayant fait la demande comprenant des
informations supplémentaires sur les places de sta-
tionnement payantes ainsi que le cas échéant sur le
montant des frais de stationnement qui s’affichent
en outre à l’aide de l’appareil terminal d’utilisateur et
notamment sur un règlement des frais de stationne-
ment à l’aide de l’appareil terminal d’utilisateur ou
d’un téléphone portable couplé à ce dernier, par
exemple par exécution d’une procédure de prélève-
ment des frais de stationnement, lors de l’introduc-
tion du véhicule (5) à l’intérieur d’une place de sta-
tionnement payante et/ou lors de la sortie du véhi-
cule (5) hors d’une place de stationnement payante.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications

1 à 9, les places de stationnement (3a, 3b) détectées
dans le centre de calcul (1) à l’aide des coordonnées
géographiques comprenant les coordonnées géo-
graphiques des places de stationnement (3a) indivi-
duelles, par exemple les places de stationnement
marquées localement.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, la transmission des signaux de localisation
de stationnement et/ou de sortie de stationnement,
les demandes de places de stationnement libres ain-
si que les informations sur les places de stationne-
ment à proximité d’un véhicule automobile (3a, 3b)
se produisant directement ou indirectement, par
exemple via Internet, au moyen d’une liaison radio
sans fil, la liaison radio se produisant via une inter-
face radio de l’appareil terminal d’utilisateur ou via
un téléphone portable communiquant avec ce der-
nier et relié par fil ou sans fil à l’appareil terminal
d’utilisateur, notamment via une interface radio à on-
des courtes, la liaison radio suivant notamment une
norme de téléphonie mobile avec vitesse de télé-
chargement accrue, de préférence une technologie
LTE (Long-Term-Evolution Technology) ou LTE-Ad-
vance.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, les informations sur les places de stationne-
ment (3a, 3b) libres à proximité d’un véhicule auto-
mobile de la catégorie de places de stationnement
respective étant transmises par le centre de calcul
(1) sous la forme de marquages s’affichant sur une
carte de navigation graphique (6) des appareils ter-
minaux d’utilisateur, le marquage étant notamment
une mise en relief optique faisant le cas échéant la
distinction entre places de stationnement payantes
et places de stationnement gratuites, par exemple
par un changement de couleur durable ou temporai-
re ou un signal lumineux.

13. Procédé selon la revendication 12, des informations
sur les places non utilisables (4) et/ou sur les places
de stationnement (3a, 3b) utilisables mais déjà pri-
ses étant transmises par le centre de calcul (1), en
variante ou en sus des informations sur les places
de stationnement (3a, 3b) libres utilisables à proxi-
mité du véhicule automobile de la catégorie de pla-
ces de stationnement respective, sous la forme de
marquages s’affichant sur la carte de navigation gra-
phique (6) des appareils terminaux d’utilisateur, le
marquage étant notamment une mise en relief opti-
que faisant le cas échéant la distinction entre places
de stationnement payantes et places de stationne-
ment gratuites, par exemple par un changement de
couleur durable ou temporaire ou un signal lumi-
neux.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
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1 à 13, la détermination des coordonnées géogra-
phiques d’un véhicule (5) respectif se produisant
dans la position de stationnement à l’aide du module
de détermination de localisation, notamment sous la
forme d’un récepteur GPS de l’appareil terminal
d’utilisateur, les coordonnées du véhicule (5) dans
la position de stationnement étant envoyées au cen-
tre de calcul (1) notamment via des réseaux locaux
sans fil (WLAN).

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, le début et la fin d’un processus de station-
nement d’un véhicule (5) respectif étant déterminés
à l’aide de l’appareil terminal d’utilisateur associé et
le signal de localisation de stationnement et/ou le
signal de localisation de sortie de stationnement
étant automatiquement transmis au centre de calcul
(1) à l’aide de l’appareil terminal d’utilisateur, le début
et/ou la fin d’un processus de stationnement étant
notamment déterminés à la suite de :

- l’extinction et/ou l’allumage du moteur du vé-
hicule (5) associé ; et/ou
- l’activation et/ou la désactivation du frein à
main du véhicule (5) associé ; et/ou
- l’enclenchement et/ou le dégagement d’une vi-
tesse de la boîte de vitesses automatique du
véhicule (5) associé dans une situation d’entrée
dans une place de stationnement et/ou de sortie
hors d’une place de stationnement.

16. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 15, au moins les signaux de localisation de sta-
tionnement et de sortie de stationnement étant co-
dés à des fins d’anonymisation lors de leur transmis-
sion à l’aide de l’appareil terminal d’utilisateur, les
signaux de localisation de stationnement et de sortie
de stationnement étant notamment décodés si né-
cessaire, par exemple en cas de poursuites judiciai-
res, par exemple en cas de vol de véhicule ou d’ef-
fraction à l’ordre public.

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 16, celui-ci étant exécuté en temps réel, les pla-
ces de stationnement (3a, 3b) libres utilisables étant
notamment actualisées en continu dans le centre de
calcul (1) à l’aide des signaux de localisation de sta-
tionnement et de sortie de stationnement transmis
par les appareils terminaux d’utilisateur et étant
transmis à un appareil terminal d’utilisateur lorsque
celui-ci en fait la demande.

18. Système d’aide à la conduite pour la détermination
de places de stationnement (3a, 3b) libres à proxi-
mité d’un véhicule automobile, notamment pour la
mise en oeuvre d’un procédé selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant :

(a) au moins un centre de calcul (1) central doté
d’une unité d’émission, d’une unité de réception
et d’une unité de traitement de données ainsi
que d’une unité de mémoire dans laquelle est
mémorisée une base de données (2) dans la-
quelle les places de stationnement (3a, 3b) sont
mémorisées ; et
(b) une pluralité d’appareils terminaux d’utilisa-
teur disposés de façon décentralisée dans des
véhicules (5) avec un émetteur et un récepteur
communiquant avec l’unité de réception et l’uni-
té d’émission du centre de calcul (1), avec un
module de détermination de localisation, notam-
ment sous la forme d’un récepteur GPS réalisé
pour détecter les coordonnées géographiques
du véhicule (5) associé, au moins dans une po-
sition de stationnement de celui-ci et avec un
module de détection d’état de stationnement
identifiant lorsque le véhicule (5) associé est sta-
tionné et/ou sorti de son stationnement ;

- l’émetteur d’un appareil terminal d’utilisa-
teur respectif étant réalisé pour transmettre
au moins un signal de localisation de sta-
tionnement et/ou au moins un signal de lo-
calisation de sortie de stationnement à l’uni-
té de réception du centre de calcul (1) lors-
que le véhicule (5) associé est stationné
et/ou sorti de stationnement ainsi que pour
demander les places de stationnement (3a,
3b) libres à l’unité de réception du centre de
calcul (1), les demandes comprenant la po-
sition actuelle du véhicule ; et
- le récepteur d’un appareil terminal d’utili-
sateur respectif étant réalisé pour recevoir
de l’unité d’émission du centre de calcul (1)
des informations dépendant de la position
actuelle du véhicule automobile (5) associé
sur les places de stationnement (3a, 3b) li-
bres à proximité d’un véhicule automobile ;
et
- l’unité de traitement de données du centre
de calcul (1) étant réalisée pour recouper
un signal de localisation de stationnement
et/ou un signal de localisation de sortie de
stationnement reçu d’un appareil terminal
d’utilisateur respectif avec les places de sta-
tionnement (3a, 3b) mémorisées dans la
base de données (2) de façon à pouvoir fai-
re la distinction entre les places de station-
nement utilisables libres et les places de
stationnement utilisables occupées et ainsi
détecter les places de stationnement libres
et/ou les places de stationnement
occupées ;
- l’unité d’émission du centre de calcul (1)
étant réalisée pour transmettre des informa-
tions dépendant de la position actuelle d’un
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véhicule automobile (5) respectif sur des
places de stationnement (3a, 3b) libres à
proximité d’un véhicule automobile au ré-
cepteur de l’appareil terminal d’utilisateur
du véhicule (5) associé en ayant fait la
demande ; et
- les coordonnées géographiques des pla-
ces de stationnement (3a, 3b) étant mémo-
risées dans la base de données (2) du cen-
tre de calcul (1), les places de stationne-
ment (3a, 3b) détectées dans le centre de
calcul (1) à l’aide des coordonnées géogra-
phiques comprenant les coordonnées géo-
graphiques des places de stationnement ré-
servées aux groupes (3b), comme notam-
ment une pluralité de places de stationne-
ment non marquées se trouvant en bordure
de rue ou de route ;
- les places de stationnement (3a, 3b) mé-
morisées dans la base de données (2) du
centre de calcul (1) étant classifiées par rap-
port à plusieurs catégories de places de
stationnement ;
- au moins une information supplémentaire
étant mémorisée dans un appareil terminal
d’utilisateur respectif, l’au moins une infor-
mation supplémentaire comprenant au
moins une information spécifique au véhi-
cule parmi le groupe composé de la sorte
de véhicule, de la taille de véhicule et du
type de véhicule et/ou d’au moins une infor-
mation spécifique à l’utilisateur et le signal
de localisation de stationnement du véhicu-
le (5) associé transmis au centre de calcul
(1) à l’aide d’un appareil terminal d’utilisa-
teur respectif comprenant plusieurs coor-
données géographiques du véhicule (5)
dans la position de stationnement, au moins
sous la forme des coordonnées des quatre
coins du véhicule (5) ;
- l’émetteur d’un appareil terminal d’utilisa-
teur respectif étant conçu pour transmettre
une information supplémentaire à l’unité de
réception du centre de calcul (1) au moins
lors de la demande de places de stationne-
ment (3a, 3b) libres ;
- l’unité de traitement de données du centre
de calcul (1) étant réalisée pour recouper le
signal de localisation de stationnement
avec les coordonnées géographiques, dé-
tectées dans le centre de calcul (1), des pla-
ces de stationnement (3a, 3b) et pour re-
couper au moins une information supplé-
mentaire transmise à l’aide d’un appareil
terminal d’utilisateur respectif avec les ca-
tégories de places de stationnement clas-
sifiées dans la base de données (2), les si-
gnaux de localisation de stationnement des

véhicules (5) associés reçus des appareils
terminaux d’utilisateur respectifs garés sur
les places de stationnement réservées aux
groupes (3b) étant utilisés dans le centre de
calcul (1) pour déterminer la distance de ces
véhicules automobiles par rapport aux coor-
données finales des places de stationne-
ment réservées aux groupes (3b) et/ou la
distance entre respectivement deux véhicu-
les (5) stationnés à cet endroit et pour dé-
terminer de cette façon les coordonnées
géographiques des places de stationne-
ment individuelles mises à disposition à l’in-
térieur des places de stationnement réser-
vées aux groupes (3b) en fonction de la po-
sition de stationnement de ces véhicules
(5), de sorte que des différences sont éta-
blies entre les catégories de places de sta-
tionnement correspondant à l’information
supplémentaire et les catégories de places
de stationnement ne correspondant pas à
l’information supplémentaire, permettant
ainsi de déterminer les places de stationne-
ment libres dont la catégorie de places de
stationnement correspond et/ou ne corres-
pond pas à l’information supplémentaire ;
- l’unité d’émission du centre de calcul (1)
étant réalisée pour transmettre des informa-
tions sur les places de stationnement (3a,
3b) libres à proximité d’un véhicule automo-
bile dont la catégorie de places de station-
nement correspond à l’au moins une infor-
mation transmise en sus au récepteur de
l’appareil terminal d’utilisateur en ayant fait
la demande ; et
- l’appareil terminal d’utilisateur respectif
comportant un dispositif d’affichage (6) réa-
lisé pour l’affichage, notamment graphique,
des places de stationnement libres de cette
catégorie de places de stationnement à
proximité d’un véhicule automobile.

19. Système d’aide à la conduite pour la détermination
de places de stationnement libres à proximité d’un
véhicule automobile selon la revendication 18, l’ap-
pareil terminal d’utilisateur étant mis en oeuvre dans
un appareil de navigation du véhicule (5).
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