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(54) Bezeichnung: Verfahren und System zur Erkennung von für ein Fahrzeug geeigneten Parklücken

(57) Zusammenfassung: Es ist ein Verfahren und ein Sys-
tem (100) zur Erkennung von für ein Fahrzeug (1) geeigne-
ten Parklücken (32) offenbart. Zur Ermittlung einer Parklücke
(32) werde Radarsignale (11) auf eine Vielzahl von in einem
Parkbereich (13) parkenden Fahrzeugen (301, 302,...30M)
und auch Umgebungselementen (34) gerichtet. Die von den
parkenden Fahrzeugen (301, 302,...30M) und auch Umge-
bungselementen (34) reflektierten Radarsignale (12) werden
in einer Recheneinheit (15) verarbeitet. Eine Ermittlung einer
Lücke (29) in einer berechneten Periodizität (51) eines Pro-
jektionsprofils (24) wird mit einem autoregressiven Prädikti-
onsfilter (53) durchgeführt. Am Ort einer Parklücke (32) hat
eine Prädiktionsfehlerfunktion (26) den größten Wert (55).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erken-
nung von für ein Fahrzeug geeigneten Parklücken.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein System zur
Erkennung von für ein Fahrzeug geeigneten Parklü-
cken. Das System umfasst mindestens eine im Fahr-
zeug integrierte Radareinrichtung, die einen Sen-
der mit einem Signalgenerator und eine Empfänge-
ranordnung sowie einen Empfänger umfasst. Eine
Recheneinheit ist kommunikativ mit der Radarein-
richtung verbunden. Die Recheneinheit ist in einer
im Fahrzeug integrierten zentralen Steuereinheit des
Fahrzeugs implementiert.

[0003] Das europäische Patent EP 2 052 208 B1 of-
fenbart die Bestimmung des Ortes eines Fahrzeugs
auf einer Landkarte. Die Landkarte umfasst eine Viel-
zahl von Punkten, die mit Merkmalen verbunden sind.
Es wird ein Szenenbild vom Fahrzeug aus aufgenom-
men und Punkte im Bild identifiziert, die den Merk-
malen in der Szene entsprechen. Es werden Punk-
te im aufgenommenen Bild mit der Landkarte ver-
glichen, um die Position des Fahrzeuges zu bestim-
men. Überdies muss die Aufnahme von mindestens
einem weiteren Szenenbild erfolgen, wobei Punkte,
die mit Merkmalen in dem mindestens einen weiteren
Bild verbunden sind, identifiziert und die im Bild iden-
tifizierten Punkte mit dem oder jedem weiteren Bild
verglichen werden. Ferner gehört hierzu das Messen
der Bewegung des Fahrzeuges, sowie die anhand
dessen gemachte Vorhersage, wo die Punkte in dem
mindestens einen weiteren Bild sein werden. Eine
vorausschauende Bestimmung eines zur Verfügung
stehenden Parkplatzes ist nicht möglich.

[0004] Die internationale Patentanmeldung
WO 2008/009965 A1 offenbart ein Verfahren zur Ge-
nerierung einer Karte, die den Orten von Merkmal-
spunkten entsprechen. Dabei fährt das Fahrzeug an
der Szene vorbei und es wird mindestens ein Bild
aufgenommen. Anhand des aufgenommenen Bildes
kann z.B. auch ermittelt werden, ob ein Parkplatz zur
Verfügung steht. Dieses Verfahren hat den Nachteil,
dass es nicht vorausschauend ist und der verfügbare
Parkplatz nur dann bestimmt werden kann, wenn das
Fahrzeug sich auf der Höhe des Parkplatzes befindet.

[0005] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE102 20 837 A1 offenbart ein autonomes System,
das dem Fahrzeugführer zur Parklückensuche zur
Seite gestellt werden kann. Es ist eine Strahlsensorik
am Fahrzeug so ausgerichtet, dass der vor dem Fahr-
zeug befindliche Bereich ausgeleuchtet wird. Durch
diese Ausgestaltung ist es möglich, im Rahmen der
Verarbeitung der Echosignale der Strahlsensorik ei-
ne potentielle Parklücke frühzeitig zu erkennen, so
dass ausreichend Zeit gegeben ist, diese im Rah-
men der Signalverarbeitung auf ihre Eignung zum

Einparken hin zu untersuchen und gegebenenfalls
das Fahrzeug bis zum Erreichen einer solchen Park-
lücke gefahrlos abzubremsen.

[0006] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 196 00 059 A1 offenbart ein Verfahren zur Si-
gnalverarbeitung bei einer Kraftfahrzeug-Radaran-
ordnung und eine Radaranordnung hierfür. Das Si-
gnalverarbeitungsverfahren liefert durch Auswertung
von an der Fahrbahn umgelenkten Echosignalen wei-
tergehende Informationen über die Verkehrssituation
in Beobachtungsrichtung. Eine Parklücke kann damit
nicht erkannt werden.

[0007] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 10 2008 004 633 A1 betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Erkennung und/oder Vermessung ei-
ner Parklücke. Dabei werden dreidimensionale Daten
einer Umgebung eines Fahrzeugs erfasst. Objekte in
der Umgebung des Fahrzeugs werden in Parklücken
begrenzende und nicht Parklücken begrenzende Ob-
jekte klassifiziert. Ein für das Fahrzeug als Parklücke
geeigneter Raumbereich der Umgebung des Fahr-
zeugs wird ermittelt und die Daten über den als Park-
lücke geeigneten Raumbereich werden an den Fah-
rer oder an ein übergeordnetes System ausgegeben.

[0008] In der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2011 113 719 A1 ist ein Verfahren zur Erken-
nung einer vor einem Fahrzeug liegenden Parklücke
offenbart. Die Parklückenvermessung erfolgt mit ei-
nem Radarsystem, wobei die Ausdehnung einer vor
dem Fahrzeug befindlichen Parklücke in Längsrich-
tung des Fahrzeugs durch Auswertung von wenigs-
tens einmal an der Fahrbahn reflektierten Radarsi-
gnalen bestimmt wird.

[0009] Die europäische Patentanmeldung
EP 3 040 909 A1 zeigt ein Parkplatz-Erkennungssys-
tem, welches anhand von im Fahrzeug befindlicher
Radarsensoren die Fahrzeug-Umgebung erfasst und
aus den Radarechos eine Umgebungskontur ermit-
telt sowie aus den Lücken der ermittelten Kontur freie
Parkplätz identifiziert.

[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zur vorausschauenden Erkennung von für ein Fahr-
zeug geeigneten Parklücken zu schaffen, wobei die
Erkennung einer Parklücke auch robust sein soll ge-
gen eventuelle Falschdetektionen, die im Bereich ei-
ner Parklücke jederzeit durch verschiedene Ausbrei-
tungseffekte entweder permanent oder sporadisch
auftreten können.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Erkennung von für ein Fahrzeug geeigneten Parklü-
cken gelöst, das die Merkmale des Anspruchs 1 um-
fasst.
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[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es,
ein System zur vorausschauenden Erkennung von
für ein Fahrzeug geeigneten Parklücken zu schaffen,
wobei die Erkennung einer Parklücke auch robust
sein soll gegen eventuelle Falschdetektionen, die im
Bereich einer Parklücke jederzeit durch verschiedene
Ausbreitungseffekte entweder permanent oder spo-
radisch auftreten können.

[0013] Diese Aufgabe wird durch ein System zur Er-
kennung von für ein Fahrzeug geeigneten Parklücken
gelöst, das die Merkmale des Anspruchs 7 umfasst.

[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich dadurch aus, dass ein Radarsignal von einer
Radareinrichtung, die in dem fahrenden Fahrzeug
eingebaut ist, in Richtung von parkenden Fahrzeu-
gen ausgesendet wird. Mit der Radareinrichtung wer-
den von parkenden Fahrzeugen und Umgebungs-
elementen reflektierte Radarsignale empfangen. Ei-
ne Verteilung der empfangen Radarsignale in X-Ko-
ordinatenrichtung und Y-Koordinatenrichtung wird er-
stellt, wobei die X-Koordinatenrichtung einer Bewe-
gungsrichtung des Fahrzeugs entspricht und die Y-
Koordinatenrichtung senkrecht zur Bewegungsrich-
tung des Fahrzeugs ist. Eine erste Gerade und min-
destens eine zweite Gerade werden anhand der Häu-
figkeit der Verteilung der empfangen Radarsignale
bestimmt, die einen Parkbereich der parkenden Fahr-
zeuge definieren. Ein Projektionsprofil, das die Häu-
figkeit der Verteilung der empfangen Radarsignale in
dem Parkbereich in der Y-Koordinatenrichtung senk-
recht zur Bewegungsrichtung des Fahrzeugs entlang
einer Nulllinie erzeugt, wird definiert. Dies trifft für den
Fall zu, dass die Bewegungsrichtung des Fahrzeugs
parallel zum Parkbereich der parkenden Fahrzeuge
erfolgt. Für diesen Idealfall wird eine Parklücke an-
hand einer Prädiktionsfehlerfunktion entlang der X-
Koordinatenrichtung ermittelt, wobei mittels des Pro-
jektionsprofils eine Periodizität für die entlang des
Parkbereichs parkenden Fahrzeuge berechnet wird
und eine Lücke im Projektionsprofil im Vergleich zu
der berechneten Periodizität für die Prädiktionsfehler-
funktion den größten Wert ergibt, der somit eine ver-
fügbare Parklücke angibt.

[0015] Im Allgemeinen verläuft die Bewegungsrich-
tung des Fahrzeugs nicht parallel zu den im Parkbe-
reich parkenden Fahrzeugen. Aufgrund der Häufig-
keit der Verteilung der detektierten Radarsignale sind
die erste Gerade und die zweite Gerade gegenüber
der X-Koordinatenrichtung des kartesischen Koordi-
natensystems geneigt. Für die Ermittlung des Histo-
gramms kann z.B. entlang der Geraden das karte-
sische Koordinatensystem ausgerichtet werden. Ge-
mäß einer anderen möglichen Ausführungsform kann
man das Histogramm entlang der ermittelten ersten
Geraden berechnen. Die erste Gerade besitzt Kom-
ponenten in X-Koordinatenrichtung und in Y-Koordi-
natenrichtung.

[0016] Im Idealfall, wenn die Bewegungsrichtung
parallel zum Parkbereich der parkenden Fahrzeuge
ist, wird die Lücke in der berechneten Periodizität des
Projektionsprofils mit einem autoregressiven Prädik-
tionsfilter durchgeführt. Mit dem autoregressiven Prä-
diktionsfilter kann dann eine Abfolge der Periodizi-
tät in X-Koordinatenrichtung vorhergesagt werden.
Obwohl sich die nachfolgende Beschreibung auf ei-
ne Bewegungsrichtung des Fahrzeugs parallel zum
Parkbereich der parkenden Fahrzeuge bezieht, soll
dies nicht als eine Beschränkung der Erfindung auf-
gefasst werden. So kann z. B. durch eine gängige
Koordinatentransformation erreicht werden, dass das
Histogramm entlang der X- Koordinatenrichtung aus-
gerichtet ist.

[0017] Das Projektionsprofil ist z. B. ein Histogramm,
das die Häufigkeit der Verteilung der empfangen Ra-
darsignale in der Y-Koordinatenrichtung entlang der
Fahrtrichtung darstellt, die im Idealfall der X-Koordi-
natenrichtung entspricht.

[0018] Im Regelfall sind die ermittelte erste Gerade
und die ermittelte zweite Gerade nicht parallel zur
Fahrtrichtung. Das Histogramm wird somit entlang
der ermittelten ersten Geraden bestimmt.

[0019] Die ermittelte Position einer Parklücke im
Parkbereich der parkenden Fahrzeuge wird dann
mindestens einem Insassen des Fahrzeugs durch ei-
ne Anzeige signalisiert. Der mindestens eine Insas-
se des Fahrzeugs kann ein Fahrer sein. So dient die
ermittelte Position einer Parklücke eine Komfortfunk-
tion in der Fahrerassistenz und kann zum automati-
sierten Einparken verwendet werden. Für den Fall,
dass der mindestens eine Insasse des Fahrzeugs
kein Fahrer ist, spricht man von autonomem Fah-
ren. So dient die ermittelte Position der Parklücke als
Schlüsselkonzept für das automatisierte Einparken
beim autonomen Fahren.

[0020] Das erfindungsgemäße System zur Erken-
nung von für ein Fahrzeug geeigneten Parklücken
umfasst mindestens eine im Fahrzeug integrierte Ra-
dareinrichtung. Die Radareinrichtung besitzt einen
Sender mit einem Signalgenerator und eine Empfän-
geranordnung sowie einen Empfänger. Eine Rechen-
einheit ist ebenfalls vorgesehen, die kommunikativ
mit der Radareinrichtung verbunden ist und in ei-
ner im Fahrzeug integrierten zentralen Steuereinheit
des Fahrzeugs implementiert ist. In der Rechenein-
heit ist ein Algorithmus implementiert, der aus den mit
der Empfängeranordnung von parkenden Fahrzeu-
gen und Umgebungselementen empfangenen Ra-
darsignalen von Radarechos ein Projektionsprofil er-
mittelt. Das Projektionsprofil ist bevorzugt ein Histo-
gramm. Aus dem Projektionsprofil wird eine Periodizi-
tät für die entlang des Parkbereichs parkenden Fahr-
zeuge berechnet. Eine Lücke wird in der berechne-
ten Periodizität des Projektionsprofils mit der Prädik-
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tionsfehlerfunktion entlang einer X-Koordinatenrich-
tung gefunden. Die Prädiktionsfehlerfunktion besitzt
an der Stelle der Lücke den größten Wert, so dass
eine Parklücke gefunden ist.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren und das
System haben den Vorteil, dass damit eine voraus-
schauende Erkennung von Parklücken in automobi-
len Sensorsystemen auf Basis von Radardetektionen
möglich ist. Das beschriebene Verfahren findet po-
tenziell Anwendung als Komfortfunktion in der Fah-
rerassistenz sowie als Schlüsselkonzept für das au-
tomatisierte Einparken beim autonomen Fahren. Ra-
darsensoren liefern primär eine Liste von Detektio-
nen, also erkannte Radarechos zusammen mit de-
ren Position in einem Koordinatensystem. Um an-
hand einer Sequenz solcher Daten eine freie Park-
position zu erkennen, muss in einem zuvor erkann-
ten Parkbereich eine Lücke registriert werden, deren
Breite und auch Länge das Einparken eines Fahrzeu-
ges ermöglicht. Die Erkennung einer Parklücke ist ro-
bust gegen eventuelle Falschdetektionen, die im Be-
reich einer Parklücke jederzeit durch verschiedene
Ausbreitungseffekte entweder permanent oder spo-
radisch auftreten können.

[0022] Im Weiteren werden die Erfindung und ihre
Vorteile an Hand der beigefügten Zeichnungen näher
erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
nes Fahrzeugs.

Fig. 2 zeigt eine vereinfachte schematische Dar-
stellung der Radareinrichtung die bei der gegen-
wärtigen Erfindung verwendet wird.

Fig. 3 zeigt eine schematische Durchsicht auf ei-
ne Situation, bei der ein Fahrzeug an einer Reihe
von in einem möglichen Modus geparkter Fahr-
zeuge vorbeifährt.

Fig. 4 zeigt eine schematische Durchsicht auf ei-
ne Situation von in einem anderen Modus ge-
parkter Fahrzeuge.

Fig. 5 zeigt eine typische Verteilung von Radar-
detektionen als Punktwolken neben dem Fahr-
zeug, in dem sich der aufnehmende Radarsen-
sor befindet.

Fig. 6A zeigt eine Bestimmung von Geraden, auf
denen sich Radardetektionen entlang der Fahrt-
richtung eines Fahrzeugs häufen.

Fig. 6B zeigt das Projektionsprofil entlang der
Geradenrichtung, das die Häufigkeit von Radar-
detektionen relativ zu einer Blickrichtung senk-
recht zur Parkreihe darstellt.

Fig. 7 zeigt ein Blockdiagramm zur Bestimmung
des Prädiktionsfehlers.

Fig. 8 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis der De-
tektion einer passenden Parklücke in einer Rei-
he geparkter Fahrzeuge.

[0023] Die Zeichnungen stellen lediglich spezifische
Ausführungsbeispiele der Erfindung dar. Die Erfin-
dung soll jedoch ausdrücklich nicht auf die gezeigten
Ausführungsbeispiele beschränkt sein.

[0024] Fig. 1 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Fahrzeugs 1 bzw. Ego-Fahrzeugs, das sich
auf einer Straße 2 in einer Bewegungsrichtung F be-
wegt. Das Fahrzeug 1 umfasst mindestens eine Ra-
dareinrichtung 3, die derart ausgebildet ist, Radar-
signale auszusenden und zurückkommende Radar-
signale zu empfangen. Aus den zurückkommenden
Radarsignalen werden einzelne Ziele (hier Fahrzeu-
ge) von der Umgebung unterschieden und/oder ge-
löst. Es ist vorteilhaft, wenn zwei Radareinrichtungen
3 links und rechts im Frontbereich 1F des Fahrzeugs
1 vorgesehen sind. Somit kann diejenige der Radar-
einrichtungen 3 verwendet werden, die auf eine Park-
bereich 13 parkender Fahrzeuge 301, 302,...30M ge-
richtet ist (siehe hierzu Fig. 3 oder Fig. 4).

[0025] Von der Radareinrichtung 3 werden Radarsi-
gnale in einem Sichtfeld 10 entlang einer Ausrichtung
P ausgesendet. Das Sichtfeld 10 kann mehr oder
weniger senkrecht zu der Bewegungsrichtung F des
Fahrzeugs 1 ausgerichtet sein. Gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform ist das Sichtfeld 10 unter ei-
nem Azimut-Winkel von etwa 140° angeordnet. Das
Fahrzeug 1 besitzt eine Recheneinheit 15, die in ei-
ner zentralen Steuereinheit 18 des Fahrzeugs 1 inte-
griert sein kann. Die Radareinrichtung 3 ist kommuni-
kativ zumindest mit der Recheneinheit 15 verbunden.
Die von der Radareinrichtung 3 empfangenen Radar-
signale 12 (siehe Fig. 2) werden in der Recheneinheit
15 gesammelt, verarbeitet und ausgewertet, um an-
hand der empfangenen Radarsignale 12 eine Parklü-
cke (hier nicht dargestellt) zu finden. Ferner kann die
zentrale Steuereinheit 18 mit einer Anzeige 17 kom-
munikativ verbunden sein, die z.B. die Detektion einer
geeigneten Parklücke anzeigt. Die Anzeige 17 kann
für akustische und/oder visuelle Information ausge-
staltet sein.

[0026] Mit Bezug auf Fig. 2 besteht die Radareinrich-
tung 3 aus einem Sender 4, der wiederum einen Si-
gnalgenerator 5 und eine Sendeantenne 6 umfasst.
Die Radareinrichtung 3 des Fahrzeugs 1 besteht wei-
ter aus einer Empfängeranordnung 7, die wiederum
einen Empfänger 8 und eine Empfängerantenne 9
umfasst.

[0027] Die von der Radareinrichtung 3 gesendeten
Radarsignale 11 werden reflektiert und die empfan-
genen bzw. reflektierten Radarsignale 12 werden
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vom Empfänger 8 über die Empfängerantenne 9
empfangen. Beim Gebrauch der Radareinrichtung 3
sendet die Sendeantenne 6 ein Radarsignal 11 ent-
lang einer Ausrichtung P (siehe Fig. 1) aus, wenn
das Fahrzeug 1 bzw. Ego-Fahrzeug an einem Park-
bereich 13 (siehe Fig. 3 oder Fig. 4) vorbeifährt. Die
Radareinrichtung 3 richtet ein bestimmtes Sichtfeld
10 (siehe Fig. 1) auf den Parkbereich 13 wenn das
Fahrzeug entlang des Parkbereichs 13 vorbeifährt.
Die Radareinrichtung 3 empfängt dann Radarechos
14 der gesendeten Radarsignale 11 über die Emp-
fängerantenne 8.

[0028] Der Sender 4 und die Empfängeranordnung 7
der Radareinrichtung 3 sind derart angeordnet, dass
Azimut-Winkel der Radarechos 14 durch simultanes
Aufnehmen und Analysieren der Phase und der Am-
plitude der empfangenen Radarsignale 12 bereitge-
stellt werden. Jedes Radarecho 14 besitzt einen be-
stimmten und detektierten Azimut-Winkel α eine Ent-
fernung r und eine radiale Geschwindigkeit v.

[0029] In Fig. 3 ist die Situation dargestellt, dass das
Fahrzeug 1 bzw. Ego-Fahrzeug an einem Parkbe-
reich 13 mit einer Vielzahl von geparkten Fahrzeu-
gen 301, 302,...30M entlang einer Bewegungsrichtung
F vorbeifährt. Das Fahrzeug 1 selbst besitzt eine Brei-
te 1B und eine Länge 1L. Bei dem vorbeifahrenden
Fahrzeug 1 ist zumindest diejenige Radareinrichtung
3 des Fahrzeugs 1 aktiviert, die den geparkten Fahr-
zeugen 301, 302,... 30M am nächsten ist. Während
sich das Fahrzeug 1 in der Bewegungsrichtung F be-
wegt, wird eine Mehrzahl von Radarechos 14 der ge-
sendeten Radarsignale 11 in Form von empfange-
nen Radarsignalen 12 mit der Radareinrichtung 3 ge-
sammelt. Die gesendeten Radarsignale 11 werden
innerhalb des Sichtfeldes 10 ausgesendet. Die Ra-
darechos 14 werden von den geparkten Fahrzeugen
301, 302,...30M und von Umgebungselementen 34
generiert. Die Umgebungselemente 34 können z.B.
Straßenlaternen, Bordsteinkanten, Mauerwerke, Pol-
ler etc. sein. Bei dem hier dargestellten Parkmodus
der geparkten Fahrzeugen 301, 302,...30M sind zwei
Parklücken in dem Parkbereich 13 ausgebildet. Die
geparkten Fahrzeuge 301, 302,...30M sind hier senk-
recht zu der Bewegungsrichtung F des Fahrzeugs 1
geparkt.

[0030] Während der Fahrt des Fahrzeugs 1 wird für
das Fahrzeug eine geeignete Parklücke 32 gefunden,
falls vorhanden. Eine geeignete Parklücke 32 besitzt
eine Breite 32B und eine Länge 32L, die beide grö-
ßer sind als eine Breite 1B und eine Länge 1L des
Fahrzeugs 1.

[0031] Fig. 4 zeigt eine andere Möglichkeit zum Par-
ken der Fahrzeuge 301, 302,...30M, welche parallel
zur der Bewegungsrichtung F des Fahrzeugs 1 ge-
parkt sind. Der Parkbereich 13 ist durch die erste
Grenzlinie 31 und durch die zweite Grenzlinie 33 de-

finiert. Die erste Grenzlinie 31 und die zweite Grenz-
linie 33 verlaufen parallel zur Bewegungsrichtung F
des Fahrzeugs 1. Auch hier gilt die Bedingung, dass
eine geeignete Parklücke 32 gefunden ist, wenn die
geeignete Parklücke 32 eine Breite 32B und eine
Länge 32L besitzt, die beide größer sind als eine Brei-
te 1B und eine Länge 1L des Fahrzeugs 1.

[0032] Fig. 5 zeigt eine typische Darstellung von Ra-
dardetektionen, die als Punktwolke 50 neben dem
Fahrzeug 1 dargestellt werden. Die Punktwolke 50
ist in einem 2-dimensionalen Koordinatensystem gra-
phisch dargestellt. Auf der Abszisse 60 und der Ordi-
nate 70 ist die Entfernung in Metern aufgetragen. Die
Punktwolke 50 repräsentiert die empfangenen Ra-
darsignale 11 im Sichtfeld 10. Eine Nulllinie 16 defi-
niert eine Bezugslinie, von der aus die Entfernungen
der einzelnen Elemente der Punktwolke 50 gemes-
sen werden.

[0033] Wie in Fig. 6A dargestellt, werden vor eine
Parklückensuche, die auf Basis eines Prädiktionsfil-
ters durchgeführt wird, eine erste Gerade 21 und ei-
ne zweite Gerade 22 bestimmt. Es ist für einen Fach-
mann selbstverständlich, dass auch andere Filter ver-
wendet werden können. Der Prädiktionsfilter stellt le-
diglich eine bevorzugte Ausführungsform dar. Ent-
lang der ersten Gerade 21 und entlang der zweiten
Gerade 22 häufen sich die empfangenen Radarsi-
gnale 12. Die erste Gerade 21 und die zweite Gerade
22 geben einen Hinweis darauf, dass hier mit hoher
Wahrscheinlichkeit ähnliche Objekte (hier geparkte
Fahrzeuge 301, 302,...30M) nebeneinander regelmä-
ßig aufgereiht sind. Die erste Gerade 21 wird derart
gewählt, das sie der Nulllinie 16 bzw. dem Fahrzeug
1 am nächsten ist. Die zweite Gerade 22 wird auf-
grund der gehäuften und empfangenen Radarsignale
12 derart festgelegt, dass ein Abstand A der ersten
Geraden 21 zu der zweiten Geraden 22 in etwa dem
Parkbereich 13 entspricht.

[0034] Zur Überprüfung und Bewertung der Häufung
entlang dieser durch die erste Gerade 21 und die
zweite Gerade 22 definierten Vorzugsrichtung kann,
wie in Fig. 6B gezeigt, ein Projektionsprofil 24 entlang
der Vorzugsrichtung herangezogen werden. Dieses
Projektionsprofil 24 stellt z.B. in Form eines Histo-
gramms die Häufigkeit von empfangenen Radarsi-
gnalen 12 relativ zu einer Blickrichtung senkrecht zur
Parkreihe 13 (im Wesentlichen senkrecht zur X-Ko-
ordinatenrichtung X) dar. Daher sind schmale scharf
begrenzte Maxima 25 in diesem Projektionsprofil 24
ein Hinweis auf eine Häufung von Radardetektio-
nen entlang des Parkbereichs 13 mit relativ geringer
Streuung, so wie es bei vielen gleichartigen Objekten
(Fahrzeugen) der Fall ist.

[0035] Fig. 7 zeigt ein Blockdiagramm zur Bestim-
mung der Prädiktionsfehlerfunktion 26. Die Detektion
einer Lücke 29 (siehe Fig. 8) innerhalb eines Park-
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bereichs 13 erreicht man dadurch, dass man sich
die räumliche Periodizität der Radardetektionen in
Richtung der Reihe der parkenden Fahrzeuge 301,
302,...30M zunutze macht. Mit einem geeigneten Al-
gorithmus sucht man nach mindestens einer Störung
der Periodizität. Hierzu wird ein autoregressiver Prä-
diktionsfilter auf die räumliche Folge der detektier-
ten und empfangenen Radarsignale 12 angewendet.
Ein solcher Prädiktionsfilter ist besonders geeignet,
um den weiteren Verlauf einer periodischen Folge
vorherzusagen. Die Differenz zwischen der tatsächli-
chen Folge x(n) und der vom Prädiktionsfilter vorher-
gesagten Folge x̂(n) wird als Prädiktionsfehler e(n)
bezeichnet.

[0036] Die Größe des Prädiktionsfehlers e(n) wird
als Kriterium für das Vorhandensein einer Parklücke
32 herangezogen. Es ist nämlich offensichtlich, dass
die Vorhersage einer periodischen Abfolge insbeson-
dere dann einen großen Fehler macht, wenn die Pe-
riodizität der Originalfolge unterbrochen ist. In diesem
Fall geht der Prädiktor von einer ungestörten Fortfüh-
rung der periodischen Abfolge aus, was im Fall einer
Parklücke 32 nicht zutrifft. Es kann also gefolgert wer-
den, dass sich an den Stellen eines großen Prädikti-
onsfehlers mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Lücke
32 im Parkbereich 13 befindet.

[0037] Um die Koeffizienten a(k) des Prädiktorfilters
zu bestimmen, wird in bekannter Weise ein auto-
regressives Modell verwendet, welches die Abwei-
chung zwischen x(n) und dem Schätzwert

x̂ n x n kk
K

p
( ) = -( )∑

-
α

1

des Filters minimiert. Sie ergeben sich als Kleinste-
Quadrate-Lösung der Matrizengleichung

Xa b=

mit

[0038] Die gesuchte Kleinste-Quadrate-Lösung er-
hält man als Lösung von

X Xa X bH H=

was mit Hilfe der Yule-Walker-Gleichung und des Le-
vinson-Durbin-Algorithmus erfolgen kann (siehe hier-
zu S. L. Marple: Digital Spectral Analysis. Englewood
Cliffs: Prentice Hall, 1987 und J. G. Proakis and D.
G. Manolakis: Digital Signal Processing. Principles,
Algorithms, and Applications. 3rd ed. Upper Saddle
River: Prentice Hall, 1996).

[0039] Fig. 8 zeigt ein beispielhaftes Ergebnis der
Detektion einer passenden Parklücke 32 in einer Rei-
he geparkter Fahrzeuge 301, 302,...30M. Die gestri-
chelte Kurve zeigt das Histogramm 28, also die Häu-
figkeit der Radardetektionen entlang eines vorher er-
kannten Parkbereichs 13. Die Detektionen der Ra-
darechos 14 (siehe Fig. 3) treten gehäuft dort auf, wo
parkende Fahrzeuge (301, 302,...30M) stehen und mit
ihren zahlreichen elektromagnetischen Streuzentren
viele einzelne Radarechos 14 verursachen. Das His-
togramm 28 ist entsprechend den etwa identischen
Fahrzeugbreiten 1B periodisch und weist dort Lü-
cken 29 auf, wo keine parkenden Fahrzeuge 301,
302,...30M stehen.

[0040] Dieses Histogramm 28 wird als ein Eingangs-
signal für einen autoregressiven Prädiktionsfilter ver-
wendet. Dieser Prädiktionsfilter erkennt, wie oben be-
schrieben, die in dem Histogramm 28 enthaltene Pe-
riodizität 51 und erzeugt ein Ausgangssignal, wel-
ches genau der Periodizität 51 des Histogramms 28
entspricht. Auf diese Weise liefert der Prädiktions-
filter eine Vorhersage über den Verlauf einer peri-
odischen Prädiktionsfehlerfunktion 26, wenn einzelne
Perioden fehlen. Dies ist aber genau dann der Fall,
wenn im Parkbereich 13 der parkenden Fahrzeuge
301, 302,...30M Parklücken 32 vorhanden sind. Immer
dann, wenn in dem ansonsten periodischen Histo-
gramm 28 eine Lücke 29 auftritt, nimmt die Prädikti-
onsfehlerfunktion 26, das heißt, die Abweichung zwi-
schen dem tatsächlichen Histogramm 28 und der ge-
troffenen Vorhersage, einen großen Wert an. Daher
liefert die Prädiktionsfehlerfunktion 26 einen signifi-
kanten Hinweis auf eine vorhandene Parklücke 32.
In Fig. 8 ist neben dem Histogramm 28 (gestrichelt
dargestellt) auch das Ausgangssignal des Prädikti-
onsfilters 53 (gestricheltgepunktet dargestellt) sowie
die Prädiktionsfehlerfunktion 26 (durchgezogenen Li-
ne) dargestellt. Negative Werte der Prädiktionsfehler-
funktion 26 treten nur aufgrund unterschiedlicher For-
men der lokalen Maxima auf und können durch Vor-
verarbeitung leicht eliminiert werden. Wesentlich ist,
dass die Prädiktionsfehlerfunktion 26 ansonsten ei-
nen großen Wert 55 nur dort annimmt, wo sich Park-
lücken 32 befinden. Dies ist nicht nur innerhalb der
Parkreihe der Fall, sondern aufgrund der Bandbe-
grenztheit des Prädiktors auch jenseits der beiden
Enden des Parkbereichs 13. Damit stellt diese Prä-
diktionsfehlerfunktion 26 ein zuverlässiges Kriterium
für eine nutzbare Parklücke 32 entlang eines vorher
erkannten Parkbereichs 13 von parkenden Fahrzeu-
gen 301, 302,... 30M dar. Auf der in Fig. 8 gezeigten
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Darstellung sind auf der Abszisse 60 die Entfernung
in Metern in der Bewegungsrichtung F des Fahrzeugs
1 und auf der Ordinate 70 der normierte Wert 55 der
Prädiktionsfehlerfunktion 26 aufgetragen.

[0041] Ebenso ist aus der Darstellung der Fig. 8
zu erkennen, dass sich die Klassen 40 des Histo-
gramms 28 der Höhe nach unterscheiden. Dies liegt
daran, dass je weiter ein parkendes Fahrzeug 301,
302,...30M von dem in der Bewegungsrichtung F fah-
renden Fahrzeug 1 entfernt ist, die Anzahl der an
der Radareinrichtung 3 empfangenen Radarsignale
12 abnimmt.

[0042] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist für einen Fachmann jedoch selbstverständlich,
dass Änderungen und Abweichungen durchgeführt
werden können, ohne dabei den Schutzbereich der
nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug, Ego-Fahr-
zeug

1B Breite Fahrzeug

1F Frontbereich

1L Länge Fahrzeug

2 Straße

3 Radareinrichtung

4 Sender

5 Signalgenerator

6 Sendeantenne

7 Empfängeranord-
nung

8 Empfänger

9 Empfängerantenne

10 Sichtfeld

11 gesendetes Radarsi-
gnal

12 empfangenes Radar-
signal

13 Parkbereich

14 Radarecho

15 Recheneinheit

16 Nulllinie

17 Anzeige

18 zentrale Steuerein-
heit

20 Bordstein, Mauer

21 erste Gerade

22 zweite Gerade

24 Projektionsprofil

25 Maximum

26 Prädiktionsfehler-
funktion

28 Histogramm

29 Lücke

301, 302,... 30M parkendes Fahrzeug

31 erste Grenzlinie

32 Parklücke

32B Breite der Parklücke

32L Länge der Parklücke

33 zweite Grenzlinie

34 Umgebungselement

40 Klasse

50 Punktwolke

51 Periodizität

53 Prädiktionsfilter

55 Wert

60 Abszisse

70 Ordinate

α Azimut-Winkel

A Abstand

F Bewegungsrichtung

P Ausrichtung

r Entfernung

v radiale Geschwindig-
keit

X X-Koordinatenrich-
tung

Y Y-Koordinatenrich-
tung

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erkennung von für ein Fahrzeug
(1) geeigneten Parklücken (32), umfassend die fol-
genden Schritte:
• Aussenden eines Radarsignals (11) von einer Ra-
dareinrichtung (3), die in dem fahrenden Fahrzeug (1)
eingebaut ist;
• Empfangen mit der Radareinrichtung (3) einer Viel-
zahl von parkenden Fahrzeugen (301, 302,...30M) und
Umgebungselementen (34) reflektierter Radarsigna-
le (12);
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• Erstellen einer Verteilung der empfangen Radarsi-
gnale (12) in X-Koordinatenrichtung (X) und Y-Koor-
dinatenrichtung (Y), wobei die X-Koordinatenrichtung
(X) einer Bewegungsrichtung (F) des Fahrzeugs (1)
entspricht und die Y-Koordinatenrichtung (Y) senk-
recht zur Bewegungsrichtung (F) des Fahrzeugs (1)
ist;
• Bestimmen einer ersten Geraden (21) und min-
destens einer zweiten Geraden (22), die anhand der
Häufigkeit der Verteilung der empfangen Radarsi-
gnale (12) einen Parkbereich (13) der parkenden
Fahrzeuge (301, 302,...30M) definieren;
• Bilden eines Projektionsprofils (24), das die Häufig-
keit der Verteilung der empfangen Radarsignale (12)
in dem Parkbereich (13) der parkenden Fahrzeuge
(301, 302,...30M) senkrecht zur Geraden (21) wider-
gibt;
• senkrecht zur Bewegungsrichtung (F) des Fahr-
zeugs (1) entlang einer Nulllinie (16) definiert; und
• Ermitteln einer Parklücke (32) anhand einer Prädik-
tionsfehlerfunktion (26) entlang der ermittelten Gera-
den (21), wobei mittels des Projektionsprofils (24) ei-
ne Periodizität (51) für die entlang des Parkbereichs
(13) parkenden Fahrzeuge (301, 302,...30M) berech-
net wird und eine Lücke (29) im Projektionsprofil (24)
im Vergleich zu der berechneten Periodizität (51) den
größten Wert (55) der Prädiktionsfehlerfunktion (26)
annimmt und die Parklücke (32) innerhalb des Park-
bereichs (13) anzeigt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Bestim-
mung der Lücke (29) in der berechneten Periodizität
(51) des Projektionsprofils (24) mit einem autoregres-
siven Prädiktionsfilter (53) durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei mit dem autoregressiven Prädiktions-
filter (53) eine Abfolge der Periodizität (51) in Rich-
tung der ermittelten Geraden (21) vorhergesagt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das Projektionsprofil (24) ein Histo-
gramm (28) ist, das die Häufigkeit der Verteilung der
empfangen Radarsignale (12) entlang der ermittelten
Geraden 21 darstellt.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei die ermittelte Position einer Parklücke
(32) im Parkbereich (13) der parkenden Fahrzeuge
(301, 302,...30M) einem Insassen der Fahrzeugs (1)
durch eine Anzeige (17) signalisiert wird.

6.    Verfahren einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei diejenige Radareinrichtung (3) zur Erken-
nung von für ein Fahrzeug (1) geeigneten Parklücken
(32) aktiviert wird, die dem vom Fahrzeug aus ge-
sehenen Parkbereich (13) der parkenden Fahrzeuge
(301, 302,... 30M) am nächsten ist.

7.    System zur Erkennung von für ein Fahrzeug
(1) geeigneten Parklücken (32), umfassend mindes-
tens eine im Fahrzeug (1) integrierte Radareinrich-
tung (3), die einen Sender (4) mit einem Signalge-
nerator (5) und eine Empfängeranordnung (7) und
einen Empfänger (8) umfasst und eine Rechenein-
heit (15), die kommunikativ mit der Radareinrichtung
(3) und in einer im Fahrzeug (1) integrierten zentra-
len Steuereinheit (18) des Fahrzeugs (1) implemen-
tiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der Re-
cheneinheit (15) ein Algorithmus implementiert ist,
der aus den mit der Empfängeranordnung (7) von
parkenden Fahrzeugen (301, 302,...30M) und Umge-
bungselementen (34) empfangenen Radarsignalen
(12) von Radarechos (14) ein Projektionsprofil (24)
ermittelt, aus dem Projektionsprofil (24) eine Periodi-
zität (51) für die entlang des Parkbereichs (13) par-
kenden Fahrzeuge (301, 302,...30M) berechnet und
eine Lücke (29) in der berechneten Periodizität (51)
des Projektionsprofils (24) der Prädiktionsfehlerfunk-
tion (26) entlang einer ermittelten Geraden (21) fin-
det, die einer Parklücke (32) entspricht.

8.    System nach Anspruch 7, wobei das Projek-
tionsprofil (24) ein Histogramm (28) ist, und jede
Klasse (40) des Histogramms (28) einem parkenden
Fahrzeug (301, 302, ... 30M) entspricht.

9.    System nach Anspruch 7, wobei der in der
Recheneinheit (15) implementierte Algorithmus ei-
nen autoregressiven Prädiktionsfilter (53) umfasst, so
dass eine auf eine Parklücke (32) hindeutende Lücke
(29) in der berechneten Periodizität (51) des Histo-
gramms (28) bestimmbar ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 104 243 B3    2019.05.16

9/14

Anhängende Zeichnungen
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