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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum auto-
nomen Manövrieren eines Kraftfahrzeugs (1) auf einer
Parkfläche (10), welche eine Mehrzahl von Stellplätzen
(11) umfasst, bei welchem das Kraftfahrzeug (1) von ei-
nem Einfahrtsbereich (18) der Parkfläche (10) entlang
von Fahrgassen (12), welche zu den Stellplätzen (11)
führen, zum Auffinden eines freien Stellplatzes (17) der
Stellplätze (11) manövriert wird, wobei während des Ma-
növrierens Markierungselemente (13) der Parkfläche
(10) mit zumindest einem Sensors (4) eines Fahreras-

sistenzsystems (2) des Kraftfahrzeugs (1) erfasst wer-
den und das Kraftfahrzeug (1) anhand der erfassten Mar-
kierungselemente (13) manövriert wird, wobei mittels
des Fahrerassistenzsystems (2) anhand der erfassen
Markierungselemente (13) ein Fahrweg (24, 24’) zum
Manövrieren des Kraftfahrzeugs (1) entlang der Fahr-
gassen (12) bestimmt wird und das Kraftfahrzeug (1) ent-
lang des bestimmten Fahrwegs (24, 24’) autonom ma-
növriert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum autonomen Manövrieren eines Kraftfahrzeugs auf
einer Parkfläche, welche eine Mehrzahl von Stellplätzen,
zu den jeweiligen Stellplätzen führende Fahrgassen und
eine Mehrzahl von Markierungselementen aufweist. Dar-
über hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein Fah-
rerassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug sowie ein Kraft-
fahrzeug. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung
eine Infrastruktureinrichtung für eine Parkfläche.
Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein Kom-
munikationssystem mit einem Fahrerassistenzsystem
und einer solchen Infrastruktureinrichtung.
[0002] Das Interesse richtet sich vorliegend auf Ver-
fahren zum autonomen Manövrieren eines Kraftfahr-
zeugs auf einer Parkfläche. Eine solche Parkfläche kann
beispielsweise ein öffentlicher Parkplatz sein, welcher
mehrere Stellplätze zum Abstellen des Kraftfahrzeugs
aufweist. Darüber hinaus weisen derartige Parkflächen
üblicherweise eine Mehrzahl von Fahrgassen auf, wel-
che zu den Stellplätzen führen. Aus dem Stand der Tech-
nik sind bereits Verfahren bekannt, die es ermöglichen,
das Kraftfahrzeug autonom auf der Parkfläche zu manö-
vrieren und in einen freien Stellplatz einzuparken. Dabei
kann der Fahrer beispielsweise das Kraftfahrzeug an ei-
nem Einfahrtsbereich der Parkfläche abstellen und das
Kraftfahrzeug wird anschließend vollautonom innerhalb
der Parkfläche zu dem freien Stellplatz manövriert. In
gleicher Weise kann das Kraftfahrzeug von dem Stell-
platz aus der Parkfläche heraus manövriert werden, und
der Fahrer wieder in das Kraftfahrzeug einsteigen. Ein
derartiges Verfahren zum autonomen Manövrieren des
Kraftfahrzeugs wird auch als Valet-Parken bezeichnet.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren be-
kannt, bei denen mit einer Infrastruktureinrichtung der
Parkfläche freie Stellplätze auf der Parkfläche erkannt
werden und Trajektorien, welche beispielsweise von
dem Einfahrtsbereich der Parkfläche zu dem freien Stell-
platz führen, bestimmt werden. Informationen zu dieser
Trajektorie können dann von der Infrastruktureinrichtung
der Parkfläche zu dem Fahrerassistenzsystem des Kraft-
fahrzeugs übertragen werden. Mit Hilfe des Fahrerassis-
tenzsystems kann dann das Kraftfahrzeug auf Grundla-
ge von Odometrie entlang dieser Trajektorie zu dem frei-
en Stellplatz manövriert werden. Wenn das Kraftfahr-
zeug mit Hilfe von Odometrie entlang der Trajektorie ma-
növriert wird, können auf Grundlage von Odometrie-Feh-
lern Abweichungen zwischen der tatsächlich zurückge-
legten Bewegungsfahrt des Kraftfahrzeugs und der Tra-
jektorie, die von der Infrastruktureinrichtung der
Parkfläche bestimmt wurde, entstehen. Wenn das Kraft-
fahrzeug auf der Parkfläche manövriert wird, werden üb-
licherweise verhältnismäßig lange Wegstrecken zurück-
gelegt. Bei diesen verhältnismäßig langen Wegstrecken
wirken sich Odometrie-Fehler deutlicher aus. Somit kann
gegebenenfalls ein zuverlässiges Manövrieren des
Kraftfahrzeugs auf der Parkfläche nicht gewährleistet

werden.
[0004] Hierzu beschreibt die DE 10 2009 046 912 A1
ein Verfahren für die Führung eines Fahrzeugs von einer
Start- zu einer Zielposition. An einer Startposition werden
dem Fahrzeug Informationen über die Lage der Zielpo-
sition und über eine die Startposition mit der Zielposition
verbindende Trajektorie übermittelt. Des Weiteren ist es
vorgesehen, dass das Fahrzeug auf der Fahrbahn an-
geordnete Markierungen und Landmarken erfasst und
mit deren Hilfe zu der Zielposition geführt wird. Um die
vorgeschlagene Trajektorie einhalten zu können, sind
auf der Fahrbahn Markierungen angeordnet, die das
Fahrzeug mit einem geeigneten Umfeldsensor erfasst.
Die Odometriedaten des Fahrzeugs können vorteilhaft
mit Landmarken auf der Fahrbahn abgeglichen werden.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Lösung aufzuzeigen, wie das autonome Manövrieren ei-
nes Kraftfahrzeugs auf einer Parkfläche zuverlässiger
durchgeführt werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren, durch ein Fahrerassistenzsystem, durch ein
Kraftfahrzeug, durch eine Infrastruktureinrichtung sowie
durch ein Kommunikationssystem mit den Merkmalen
gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0007] Gemäß einer Ausführungsform eines Verfah-
rens zum autonomen Manövrieren eines Kraftfahrzeugs
auf einer Parkfläche, welche eine Mehrzahl von Stellplät-
zen umfasst, wird bevorzugt das Kraftfahrzeug von ei-
nem Einfahrtsbereich der Parkfläche entlang von Fahr-
gassen, welche bevorzugt zu den Stellplätzen führen,
zum Auffinden eines freien Stellplatzes der Stellplätze
manövriert. Während des Manövrierens werden insbe-
sondere Markierungselemente der Parkfläche mit zumin-
dest einem Sensor eines Fahrerassistenzsystems des
Kraftfahrzeugs erfasst. Des Weiteren wird das Kraftfahr-
zeug bevorzugt anhand der erfassten Markierungsele-
mente manövriert. Außerdem ist es bevorzugt vorgese-
hen, dass mittels des Fahrerassistenzsystems anhand
der erfassten Markierungselemente ein Fahrweg zum
Manövrieren des Kraftfahrzeugs entlang der Fahrgassen
bestimmt wird. Darüber hinaus wird das Kraftfahrzeug
insbesondere entlang des bestimmten Fahrwegs auto-
nom manövriert.
[0008] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
autonomen Manövrieren eines Kraftfahrzeugs auf einer
Parkfläche, welche eine Mehrzahl von Stellplätzen um-
fasst. Hierbei wird das Kraftfahrzeug von einem Ein-
fahrtsbereich der Parkfläche entlang von Fahrgassen,
welche zu den Stellplätzen führen, zum Auffinden eines
freien Stellplatzes der Stellplätze manövriert, wobei wäh-
rend des Manövrierens Markierungselemente der Park-
fläche mit zumindest einem Sensor eines Fahrerassis-
tenzsystems des Kraftfahrzeugs erfasst werden und das
Kraftfahrzeug anhand der erfassten Markierungsele-
mente manövriert wird. Mittels des Fahrerassistenzsys-
tems wird anhand der erfassten Markierungselemente
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ein Fahrweg zum Manövrieren des Kraftfahrzeugs ent-
lang der Fahrgassen bestimmt und das Kraftfahrzeug
wird entlang des bestimmten Fahrwegs autonom manö-
vriert.
[0009] Mit Hilfe des Verfahrens soll das Kraftfahrzeug
vollautonom auf einer Parkfläche manövriert werden. Die
Parkfläche weist eine Mehrzahl von Stellplätzen auf, auf
denen Kraftfahrzeuge abgestellt beziehungsweise ge-
parkt werden können. Die Parkfläche kann beispielswei-
se ein öffentlicher Parkplatz, ein privater Parkplatz, eine
Tiefgarage oder ein Teil eines Parkhauses sein. Die
Parkfläche weist mehrere Fahrgassen auf, entlang wel-
cher das Kraftfahrzeug bewegt werden kann. Dabei füh-
ren die jeweiligen Fahrgassen zu den Stellplätzen der
Parkfläche. Dabei ist es insbesondere vorgesehen, dass
das Kraftfahrzeug von dem Fahrer des Kraftfahrzeugs
an einem Einfahrtsbereich der Parkfläche abgestellt
wird. Ausgehend von dem Einfahrtsbereich wird dann
das Kraftfahrzeug mit Hilfe des Fahrerassistenzsystems
des Kraftfahrzeugs autonom auf der Parkfläche bezie-
hungsweise innerhalb der Parkfläche manövriert. Zu die-
sem Zweck kann das Fahrerassistenzsystem die Längs-
führung und die Querführung des Kraftfahrzeugs über-
nehmen. Dies bedeutet, dass das Kraftfahrzeug in die
Lenkung, einen Antriebsmotor und/oder ein Bremssys-
tem des Kraftfahrzeugs eingreifen kann. Darüber hinaus
umfasst das Fahrerassistenzsystem zumindest einen
Sensor, mit dem beispielsweise Objekte in der Umge-
bung des Kraftfahrzeugs erfasst werden können. Bei
dem Sensor kann es sich beispielsweise um eine Kame-
ra handeln, mittels welcher Bilder- oder Videodaten be-
reitgestellt werden können. Mit Hilfe eines entsprechen-
den Objekterkennungsalgorithmus können dann Objek-
te in den Bildern erkannt werden. Alternativ oder zusätz-
lich kann das Fahrerassistenzsystem weitere Sensoren
aufweisen. Diese Sensoren können beispielsweise ver-
teilt an dem Kraftfahrzeug angeordnet sein.
[0010] Bei den Sensoren kann es sich um Ultraschall-
sensoren, Radarsensoren, Lidar-Sensoren oder Laser-
scanner handeln.
[0011] Mit dem zumindest einen Sensor können auch
Markierungselemente der Parkfläche erfasst werden.
Diese Markierungselemente können beispielsweise
Fahrbahnmarkierungen sein, welche auf den Fahrgas-
sen aufgebracht sind. Beispielsweise können solche
Markierungselemente Pfeile sein, welche auf die Fahr-
gassen aufgebracht sind, und welche eine vorgegebene
Fahrtrichtung auf der Fahrgasse beschreiben. Die Mar-
kierungselemente können auch Fahrbahnmarkierungen
sein, welche eine Grenze der Fahrgasse darstellen. Die
Markierungselemente können auch Mittellinien auf den
Fahrgassen sein. Es kann auch vorgesehen sein, dass
es sich bei den Markierungselementen um Parkflächen-
markierungen handelt, welche die jeweiligen Stellplätze
begrenzen. Grundsätzlich kann es auch vorgesehen
sein, dass mit den Sensoren Markierungselemente er-
fasst werden, die beispielsweise an den Wänden
und/oder an den Decken der Parkfläche angeordnet sind.

In diesem Fall können die Markierungselemente durch
Schilder, Pfeile, Beleuchtungselemente oder derglei-
chen gebildet sein.
[0012] Gemäß einem wesentlichen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist es nun vorgesehen, dass das Fah-
rerassistenzsystem diese erkannten Markierungsele-
mente nutzt und auf Grundlage dieser Markierungsele-
mente einen Fahrweg zum Manövrieren des Kraftfahr-
zeugs auf den Fahrgassen ermittelt. Dabei ist es insbe-
sondere vorgesehen, dass zum Manövrieren des Kraft-
fahrzeugs keine Trajektorie herangezogen wird, welche
zuvor bestimmt wurde. Beispielsweise kann eine solche
Trajektorie von der Infrastruktureinrichtung der Parkflä-
che bestimmt werden. Vorliegend ist es insbesondere
vorgesehen, dass das Manövrieren des Kraftfahrzeugs
ausschließlich anhand der erkannten Markierungsele-
mente durchgeführt wird. Dies bietet im Vergleich zu Ver-
fahren, bei denen das Kraftfahrzeug entlang einer vor-
gegebenen Trajektorie auf Grundlage von Odometrie
manövriert wird, keine Odometrie-Fehler auftreten kön-
nen. Somit kann das Kraftfahrzeug auf einfache und zu-
verlässige Weise autonom auf der Parkfläche manövriert
werden.
[0013] Bevorzugt werden als die Markierungselemen-
te Fahrbahnmarkierungen in Form von Pfeilen erfasst,
welche auf den Fahrgassen aufgebracht sind. Diese Pfei-
le können beispielsweise mittig auf den Fahrgassen auf-
gebracht sein und in vorbestimmten Abständen zuein-
ander angeordnet sein. Diese Pfeile geben die vorge-
schriebene Fahrtrichtung auf den jeweiligen Fahrgassen
an. Derartige Pfeile können beispielsweise mit dem Sen-
sor, der als Kamera ausgebildet ist, und dem ein entspre-
chender Objekterkennungsalgorithmus beziehungswei-
se Bildverarbeitungsalgorithmus nachgeschaltet ist, er-
kannt werden. Diese Pfeile sind räumlich begrenzt und
weisen eine typische Formgebung auf. Des Weiteren un-
terscheidet sich die Farbe der Pfeile üblicherweise von
der Farbe der Fahrbahnoberfläche der Fahrgassen. So-
mit können diese Pfeile auf einfache und zuverlässige
Weise erkannt werden. Ferner kann es bevorzugt vor-
gesehen sein, dass zusätzlich zu den Pfeilen auch wei-
tere Markierungselemente der Parkfläche erkannt wer-
den und auf Grundlage dieser Markierungselemente der
Fahrweg für das Kraftfahrzeug bestimmt wird. Insbeson-
dere auf Grundlage der Markierungselemente, die als
Pfeile auf den Fahrgassen ausgebildet sind, kann ein
zuverlässiges Manövrieren des Kraftfahrzeugs ermög-
licht werden.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wer-
den die Markierungselemente mittels des Fahrerassis-
tenzsystems anhand eines Vergleichs der jeweiligen
Markierungselemente mit Referenzmarkierungselemen-
ten erkannt. In einem Speicher des Fahrerassistenzsys-
tems beziehungsweise eines Steuergeräts des Fah-
rerassistenzsystems kann eine Mehrzahl von Referenz-
markierungselementen hinterlegt sein. Wenn mit Hilfe
der Sensoren des Fahrerassistenzsystems die Markie-
rungselemente erkannt werden, können diese mit den
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gespeicherten Referenzmarkierungselementen vergli-
chen werden. Die gespeicherten Referenzmarkierungs-
elemente können zusätzliche Informationen enthalten,
welche beispielsweise die Anordnung dieser Referenz-
markierungselemente innerhalb der Parkfläche be-
schreiben. Beispielsweise können die jeweiligen Refe-
renzmarkierungselemente Informationen enthalten, ob
diese auf den Fahrgassen aufgebracht sind und wo sie
auf der Fahrgasse aufgebracht sind. Dabei kann bei-
spielsweise berücksichtigt werden, dass Markierungse-
lemente, die als Pfeil ausgebildet sind, üblicherweise mit-
tig auf einer Fahrgasse angeordnet sind. Markierungse-
lemente, welche beispielsweise als durchgezogene Linie
ausgebildet sind, sind üblicherweise an den Seitenberei-
chen der Fahrgasse angeordnet. Somit können durch
einen einfachen Vergleich der erfassten Markierungse-
lemente mit den Referenzmarkierungselementen nähe-
re Informationen zu den erfassten Markierungselemen-
ten gewonnen werden. Diese können dann bei der Be-
stimmung des Fahrwegs berücksichtig werden.
[0015] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn mittels des
Fahrerassistenzsystems fortlaufend eine relative Lage
zwischen dem Kraftfahrzeug und den jeweiligen erkann-
ten Markierungselementen bestimmt wird und zu jedem
der erkannten Markierungselemente ein mit dem Kraft-
fahrzeug befahrbarer Bereich und/oder eine erlaubte
Fahrtrichtung auf der Fahrgasse, welche dem erkannten
Markierungselement zugeordnet ist, bestimmt wird. Wie
bereits erläutert, können auf Grundlage des Vergleichs
der mit den Sensoren erfassten Markierungselemente
und den Referenzmarkierungselementen weitere Infor-
mationen zu den Markierungselementen gewonnen wer-
den. Anhand von jedem erkannten Markierungselement
kann dann ein befahrbarer Bereich auf der Fahrgasse
bestimmt werden, welcher diesem erkannten Markie-
rungselement zugeordnet ist. Wenn als Markierungsele-
ment beispielsweise ein Pfeil erkannt wird, kann bei-
spielsweise der befahrbare Bereich links und rechts ne-
ben dem Pfeil definiert werden. Hierbei wird berücksich-
tigt, dass der Pfeil üblicherweise in der Mitte von der Fahr-
gasse angeordnet ist und das Kraftfahrzeug in einem be-
stimmten Bereich links und rechts neben dem Pfeil ma-
növriert werden kann. Wenn als das Markierungsele-
ment eine durchgezogene Linie erkannt wird, wird
beispielsweise davon ausgegangen, dass diese den
Rand der Fahrgasse repräsentiert. Ausgehend von die-
ser durchgezogenen Linie kann beispielsweise ein vor-
bestimmter Bereich neben dieser Linie definiert werden,
welcher als befahrbarer Bereich angesehen wird. Dabei
kann es zudem vorgesehen sein, dass mit dem zumin-
dest einen Sensor weitere Objekte erfasst werden und
diese zur Bestimmung des befahrbaren Bereichs heran-
gezogen werden. Beispielsweise können mit dem zumin-
dest einen Sensor geparkte Fahrzeuge und/oder Wände
erkannt werden. Alternativ oder zusätzlich kann es vor-
gesehen sein, dass anhand der erkannten Markierungs-
elemente eine erlaubte Fahrtrichtung auf der Fahrgasse,
auf welcher sich das Kraftfahrzeug aktuell befindet, be-

stimmt wird. Dies gilt insbesondere für den Fall, wenn
als Markierungselement ein Pfeil erkannt wird. Somit
kann das Kraftfahrzeug innerhalb der Parkfläche manö-
vriert werden, ohne dass dieses zusätzliche Daten von
einer Infrastruktureinrichtung der Parkfläche empfängt.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird ein
Verkehrsschild und/oder ein Hinweisschild der Parkflä-
che mit dem zumindest einen Sensor erkannt, wobei das
Verkehrsschild und/oder das Hinweisschild eine räumli-
che Ausgestaltung der Parkfläche beschreibt, und der
Fahrweg zusätzlich anhand des Verkehrsschilds
und/oder des Hinweisschilds bestimmt wird. Zusätzlich
zu den Markierungselementen können mit dem Fah-
rerassistenzsystem beziehungsweise mit den Sensoren
Verkehrsschilder und/oder Hinweisschilder erkannt wer-
den. Derartige Verkehrsschilder können beispielsweise
Verkehrsschilder sein, welche auf eine Einbahnstraße
hinweisen. Somit kann der Fahrweg derart bestimmt wer-
den, dass dieser beispielsweise dieser Einbahnstraße
folgt. Es können auch Hinweisschilder erfasst werden,
welche beispielsweise eine Richtung zu einer Ausfahrt
der Parkfläche oder einer Einfahrt der Parkfläche be-
schreiben. Auf Grundlage dieser Hinweisschilder können
dann Informationen über die räumliche Ausgestaltung
der Parkfläche bestimmt werden. Somit kann die Suche
nach dem freien Stellplatz zuverlässiger durchgeführt
werden.
[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn bei einer Ab-
zweigung der Fahrgassen der Fahrweg des Kraftfahr-
zeugs anhand des Verkehrsschilds und/oder des Hin-
weisschilds bestimmt wird, wobei das Verkehrsschild
und/oder Hinweisschild eine Ausfahrt von der Parkfläche
und/oder eine vorgegebene Fahrtrichtung auf den Fahr-
gassen beschreibt. Als Markierungselemente können
auch Pfeile erfasst werden, welche auf eine Abzweigung
der Fahrgassen hinweisen. Beispielsweise kann ein sol-
cher Pfeil beziehungsweise Richtungspfeil angeben,
dass die Fahrt geradeaus und rechts beziehungsweise
links möglich ist. In diesem Fall muss das Fahrerassis-
tenzsystem entscheiden, entlang welcher Richtung be-
ziehungsweise entlang welcher Fahrgasse es die Fahrt
des Kraftfahrzeugs fortführt. In diesem Fall können die
Verkehrsschilder und/oder Hinweisschilder herangezo-
gen werden. Wenn beispielsweise auf Grundlage der
Hinweisschilder erkannt wird, dass die Fahrt in Gerade-
ausrichtung zu der Ausfahrt der Parkfläche führt, kann
die Entscheidung getroffen werden, dass anstelle der
Geradeausfahrt in eine weitere Fahrgasse abgebogen
wird. Dies eignet sich insbesondere für den Fall, wenn
noch kein freier Stellplatz für das Kraftfahrzeug aufge-
funden wurde. Hierbei kann der Fahrweg, welchen das
Kraftfahrzeug für die Suche des freien Stellplatzes auf
der Parkfläche zurücklegt, derart bestimmt werden, dass
dieser maximal ist. Dadurch wird das Kraftfahrzeug an
weiteren möglichen freien Stellplätzen vorbeibewegt,
wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein
freier Stellplatz aufgefunden wird.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wer-
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den mittels einer Infrastruktureinrichtung der Parkfläche
Markierungsdaten, welche die Anordnung der jeweiligen
Markierungselemente innerhalb der Parkfläche und/oder
eine Ausgestaltung der jeweiligen Markierungselemente
beschreiben, bereitgestellt und an das Fahrerassistenz-
system übertragen, wobei das Kraftfahrzeug mittels des
Fahrerassistenzsystems in Abhängigkeit von den Mar-
kierungsdaten manövriert wird. Die Markierungsdaten,
die mit der Infrastruktureinrichtung der Parkfläche bereit-
gestellt werden, können nähere Informationen zu den
Markierungselementen der Parkfläche beinhalten. Bei-
spielsweise können die Markierungsdaten beschreiben,
wie die jeweiligen Markierungselemente der Parkfläche
ausgestaltet sind. Darüber hinaus können die Markie-
rungsdaten beschreiben, ob es sich bei den Markie-
rungselementen um Pfeile, Linien oder dergleichen han-
delt. Ferner können die Markierungsdaten beschreiben,
an welchen Positionen die jeweiligen Markierungsele-
mente innerhalb der Parkfläche beziehungsweise auf
den Fahrgassen angeordnet sind. Beispielsweise kön-
nen die Markierungsdaten beschreiben, dass sich auf
einer Fahrgasse, die sich an den Einfahrtsbereich an-
schließt, fünf Markierungselemente angeordnet sind,
welche als Pfeil ausgebildet sind. Außerdem kann den
Markierungselementen eine entsprechende Kennung
zugeordnet werden. Diese Informationen können dann
von dem Fahrerassistenzsystem genutzt werden, um
das Kraftfahrzeug zu manövrieren beziehungsweise um
den Fahrweg zu bestimmen.
[0019] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn mittels des
Fahrerassistenzsystems die in den Markierungsdaten
beschriebenen Markierungselemente erkannt werden
und anhand der erkannten Markierungselemente der
Fahrweg entlang der erkannten Markierungselemente
für die Suche des freien Stellplatzes bestimmt wird und
das Kraftfahrzeug entlang des bestimmten Fahrwegs
manövriert wird. Wie bereits erläutert, können die Mar-
kierungsdaten beschreiben, dass sich auf einer der Fahr-
gassen fünf aufeinanderfolgende Pfeile als Markierungs-
elemente befinden. Diese Pfeile können der Reihe nach
mit dem Fahrerassistenzsystem des Kraftfahrzeugs er-
fasst werden. Die Pfeile weisen definierte Spitzen auf
und dienen somit als Bezugselement zum Manövrieren
des Kraftfahrzeugs. Auf Grundlage der Pfeile, die der
Reihe nach erkannt werden, kann das Kraftfahrzeug ent-
lang der Fahrgasse manövriert werden. Auf diese Weise
kann das Kraftfahrzeug zuverlässig autonom manövriert
werden, ohne dass eine zuvor bestimmte Trajektorie be-
nötigt wird.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird mit-
tels der Infrastruktureinrichtung der freie Stellplatz auf
der Parkfläche erkannt und die Infrastruktureinrichtung
bestimmt die Markierungsdaten derart, dass diese eine
relative Lage des freien Stellplatzes zu einem der Mar-
kierungselemente beschreiben. Wie bereits erläutert,
können die Markierungsdaten die jeweiligen Markie-
rungselemente der Parkfläche näher charakterisieren.
Es kann auch vorgesehen sein, dass den jeweiligen Mar-

kierungselementen eine entsprechende Kennung zuge-
ordnet wird. Vorliegend ist die Infrastruktureinrichtung
der Parkfläche zusätzlich dazu ausgebildet, dass mit die-
ser der freie Stellplatz beziehungsweise ein freier Stell-
platz erkannt werden kann. Dabei werden die Markie-
rungsdaten mit Hilfe der Infrastruktureinrichtung derart
bestimmt, dass diese beschreiben, wo sich der freie Stell-
platz relativ zu zumindest einem der Markierungsele-
mente befindet. Auf Grundlage dieser Markierungsdaten
kann dann das Kraftfahrzeug zu dem Markierungsele-
ment manövriert werden, zu dem die relative Lage be-
züglich des freien Stellplatzes beschrieben wurde. Somit
kann dann das Kraftfahrzeug ausgehend von dem Mar-
kierungselement auf einfache und zuverlässige Weise
zu dem freien Stellplatz manövriert werden.
[0021] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der freie Stell-
platz mit dem zumindest einen Sensor des Fahrerassis-
tenzsystems anhand von den freien Stellplatz begrenz-
enden Objekten und/oder anhand von Parkflächenmar-
kierungen erkannt wird. Wie bereits erläutert, können mit
dem zumindest einen Sensor Objekte beziehungsweise
weitere Fahrzeuge erkannt werden, welche auf den Stell-
plätzen der Parkfläche abgestellt sind. Alternativ oder
zusätzlich können auch Parkflächenmarkierungen er-
kannt werden. Diese Informationen können genutzt wer-
den, um das Kraftfahrzeug autonom in den freien Stell-
platz einzuparken. Während des Einparkens kann bei-
spielsweise fortlaufend ein Abstand zwischen dem Kraft-
fahrzeug und den begrenzenden Objekten beziehungs-
weise den Parkflächenmarkierungen bestimmt werden.
Dies ermöglicht einen zuverlässigen Einparkvorgang
des Kraftfahrzeugs.
[0022] Ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem für ein Kraftfahrzeug umfasst zumindest einen Sen-
sor zum Erfassen von Markierungselementen der Park-
fläche. Zudem ist das Fahrerassistenzsystem dazu aus-
gelegt, auf Grundlage der erfassten Markierungselemen-
te, einen Fahrweg zum Manövrieren des Kraftfahrzeugs
entlang von Fahrgassen der Parkfläche zu bestimmen.
Des Weiteren ist das Fahrerassistenzsystem bevorzugt
dazu ausgelegt, das Kraftfahrzeug entlang des bestimm-
ten Fahrwegs autonom zu manövrieren. Wie bereits er-
läutert, kann das Fahrerassistenzsystem zumindest ei-
nen Sensor aufweisen, der bevorzugt als Kamera aus-
gebildet ist. Bevorzugt umfasst das Fahrerassistenzsys-
tem mehrere Sensoren, mit denen ein Umgebungsbe-
reich des Kraftfahrzeugs überwacht werden kann. Des
Weiteren kann das Fahrerassistenzsystem ein elektro-
nisches Steuergerät aufweisen, mit dem Sensordaten
des Sensors ausgewertet werden können.
[0023] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug umfasst
ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsystem. Das
Kraftfahrzeug ist insbesondere als Personenkraftwagen
ausgebildet.
[0024] Eine erfindungsgemäße Infrastruktureinrich-
tung für eine Parkfläche ist dazu ausgelegt, Markierungs-
daten, welche eine Ausgestaltung und/oder Anordnung
einer Mehrzahl von Markierungselementen auf der Park-
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fläche beschreiben, zu bestimmen. Die Infrastrukturein-
richtung ist ferner bevorzugt dazu ausgelegt, diese Mar-
kierungsdaten an das Fahrerassistenzsystem des Kraft-
fahrzeugs zu übertragen. Die Infrastruktureinrichtung
kann einen Speicher aufweisen, auf welchem die Anord-
nung und/oder Ausgestaltung der jeweiligen Markie-
rungselemente der Parkfläche hinterlegt sind. Ferner
kann die Infrastruktureinrichtung eine Sendeeinrichtung
aufweisen, mittels welcher die Markierungsdaten an das
Fahrerassistenzsystem des Kraftfahrzeugs übertragen
werden können. Die Infrastruktureinrichtung kann ferner
dazu ausgelegt sein, entsprechende Daten von Erfas-
sungseinrichtungen der Parkfläche zu empfangen, wel-
che beschreiben, ob die jeweiligen Stellplätze belegt sind
oder frei sind. Die Infrastruktureinrichtung ist bevorzugt
dazu ausgelegt, die Markierungsdaten derart bereitzu-
stellen, dass diese zusätzliche Informationen über die
freien Stellplätze beinhalten.
[0025] Ein erfindungsgemäßes Kommunikationssys-
tem umfasst ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenz-
system sowie eine erfindungsgemäße Infrastrukturein-
richtung.
[0026] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße Ver-
fahren vorgestellten bevorzugten Ausführungsformen
und deren Vorteile gelten entsprechend für das erfin-
dungsgemäße Fahrerassistenzsystem, das erfindungs-
gemäße Kraftfahrzeug, die erfindungsgemäße Infra-
struktureinrichtung sowie das erfindungsgemäße Kom-
munikationssystem.
[0027] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch
Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offen-
bart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt
und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmals-
kombinationen aus den erläuterten Ausführungen her-
vorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzuse-
hen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich
formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen. Es
sind darüber hinaus Ausführungen und Merkmalskom-
binationen, insbesondere durch die oben dargelegten
Ausführungen, als offenbart anzusehen, die über die in
den Rückbezügen der Ansprüche dargelegten Merk-
malskombinationen hinausgehen oder abweichen.
[0028] Die Erfindung wird nun anhand von bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen sowie unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.
[0029] Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Kraftfahrzeug gemäß einer Ausführungs-

form der vorliegenden Erfindung, welches ein
Fahrerassistenzsystem aufweist;

Fig. 2 das Kraftfahrzeug, welches autonom auf einer
Parkfläche zum Auffinden eines freien Stellplat-
zes manövriert wird; und

Fig. 3 das Kraftfahrzeug, welches auf der Parkfläche
autonom manövriert wird gemäß einer weiteren
Ausführungsform.

[0030] In den Figuren werden gleiche und funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0031] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in einer
Draufsicht. Das Kraftfahrzeug 1 ist vorliegend als Perso-
nenkraftwagen ausgebildet. Das Kraftfahrzeug 1 um-
fasst ein Fahrerassistenzsystem 2. Das Fahrerassis-
tenzsystem 2 umfasst ferner ein elektronisches Steuer-
gerät 3. Darüber hinaus umfasst das Fahrerassistenz-
system 2 zumindest einen Sensor 4. In dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel umfasst das Fahrerassistenzsys-
tem 2 vier Sensoren 4. Vorliegend sind die Sensoren 4
verteilt an dem Kraftfahrzeug 1 angeordnet. Dabei ist ein
Sensor 4 in einem Heckbereich 5 angeordnet, ein Sensor
4 ist in einem Frontbereich 7 angeordnet und die übrigen
Sensoren 4 sind in einem jeweiligen Seitenbereich 6, ins-
besondere in einem Bereich der Seitenspiegel, angeord-
net. Die Anzahl und Anordnung der Sensoren 4 des Fah-
rerassistenzsystems 2 ist vorliegend rein beispielhaft zu
verstehen.
[0032] Mit Hilfe der Sensoren 4 kann ein Umgebungs-
bereich 8 des Kraftfahrzeugs 1 erfasst werden. Die Sen-
soren 4 können bevorzugt als Kamera ausgebildet sein.
Mit den jeweiligen Kameras kann eine Bildsequenz oder
Videodaten bereitgestellt werden, welche den Umge-
bungsbereich 8 beschreiben. Diese Videodaten können
von dem Steuergerät 3 ausgewertet werden. Hierzu ist
das Steuergerät 3 über entsprechende, hier nicht darge-
stellte, Datenleitungen mit den Sensoren 4 verbunden.
Beispielsweise kann das Steuergerät 3 einen entspre-
chenden Bildverarbeitungsalgorithmus oder Objekter-
kennungsalgorithmus nutzen, um Objekte in dem Um-
gebungsbereich 8 zu erkennen. Dabei ist es insbeson-
dere vorgesehen, dass Markierungselemente 13 bezie-
hungsweise Fahrbahnmarkierungen mit den Sensoren
4 erkannt werden können. Des Weiteren umfasst das
Fahrerassistenzsystem 2 eine Empfangseinrichtung 9,
mittels welcher Daten drahtlos empfangen werden kön-
nen.
[0033] Fig. 2 zeigt das Kraftfahrzeug 1, welches auf
einer Parkfläche 10 autonom manövriert wird. Die Park-
fläche 10 umfasst eine Mehrzahl von Stellplätzen 11, auf
denen Fahrzeuge abgestellt werden können. Darüber hi-
naus umfasst die Parkfläche 10 eine Mehrzahl von Fahr-
gassen 12, auf denen das Kraftfahrzeug 1 manövriert
werden kann, um zu den Stellplätzen 11 zu gelangen.
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Die Stellplätze 11 sind durch Parkflächenmarkierungen
16 gekennzeichnet. Auf den Fahrgassen 12 befinden
sich unterschiedliche Markierungselemente 13. Diese
Markierungselemente 13 sind vorliegend als Pfeile 14
und Linien 15 ausgestaltet. Diese Markierungselemente
13 können mit Hilfe der Sensoren 4 beziehungsweise mit
Hilfe des Fahrerassistenzsystems 2 erkannt werden.
Des Weiteren umfasst die Parkfläche 10 Verkehrsschil-
der 19, welche eine vorgegebene Fahrtrichtung auf den
Fahrgassen 12 beschreiben. Außerdem weist die Park-
fläche 10 Hinweisschilder 20 auf, welche den Fahrweg
zu einer Ausfahrt 21 beziehungsweise zu einem Aus-
fahrtsbereich der Parkfläche 10 beschreiben. Auch diese
Verkehrsschilder 19 und die Hinweisschilder 20 können
mit Hilfe des Fahrerassistenzsystems 2 des Kraftfahr-
zeugs 1 erkannt werden.
[0034] Vorliegend soll das Kraftfahrzeug 1 autonom in-
nerhalb der Parkfläche 10 manövriert werden und einen
freien Stellplatz 17 auffinden. Anschließend soll das
Kraftfahrzeug 1 autonom in diesen freien Stellplatz 17
eingeparkt werden. Das Kraftfahrzeug 1 wird zunächst
an einem Einfahrtsbereich 18 der Parkfläche 10 positio-
niert. Beispielsweise kann das Kraftfahrzeug 1 von einem
Fahrer des Kraftfahrzeugs 1 in diesem Einfahrtsbereich
18 abgestellt werden.
[0035] Vorliegend ist die Position des Kraftfahrzeugs
1 während des autonomen Manövrierest für unterschied-
liche Zeitpunkte t1 bis t9 dargestellt. Zu einem Zeitpunkt
t1 befindet sich das Kraftfahrzeug 1 auf einer der Fahr-
gassen 12. Dabei wird mit Hilfe des Fahrerassistenzsys-
tems 2 ein Markierungselement 13 in Form eines Pfeils
14 erkannt. Zudem kann das Markierungselement 13 in
Form der Linie 15 erkannt werden. Zum Erkennen der
jeweiligen Markierungselemente 13 können die erkann-
ten Markierungselemente 13 mit Referenzmarkierungs-
elementen verglichen werden, die beispielsweise auf ei-
nem Speicher des Fahrerassistenzsystems 2 bezie-
hungsweise des Steuergeräts 3 hinterlegt sind. Auf dem
Speicher können für jedes der Referenzmarkierungse-
lemente zusätzliche Informationen hinterlegt sein, wel-
che eine typische Anordnung des Markierungselements
13 auf den Fahrgassen 12 beschreibt. Diese Informati-
onen können beispielsweise beschreiben, dass ein Pfeil
14 üblicherweise mittig in der Fahrgasse 12 angeordnet
ist und/oder dass eine Linie 15 üblicherweise eine Fahr-
gasse 12 begrenzt. Auf Grundlage dieser Informationen
und der erkannten Markierungselemente 13 kann dann
mit dem Fahrerassistenzsystem 2 ein befahrbarer Be-
reich bestimmt werden, auf dem das Kraftfahrzeug 1 be-
wegt werden kann. Auf Grundlage der erkannten Ver-
kehrsschilder 19 kann zudem eine Fahrtrichtung be-
stimmt werden, entlang welcher das Kraftfahrzeug 1 ma-
növriert werden kann. Des Weiteren können mit den Sen-
soren 4 des Fahrerassistenzsystems 2 weitere Objekte
der Parkfläche 10 erkannt werden. Bei den Objekten
kann es sich beispielsweise um Wände 22 und/oder um
geparkte Fahrzeuge 23 handeln. Auf Grundlage dieser
Informationen kann dann ein Fahrweg 24 bestimmt wer-

den, entlang welchem das Kraftfahrzeug 1 autonom ma-
növriert wird.
[0036] Zu einem Zeitpunkt t2 befindet sich das Kraft-
fahrzeug 1 auf einer weiteren Fahrgasse 12. Zwischen
dem Zeitpunkt t1 und dem Zeitpunkt t2 hat das Fahreras-
sistenzsystem 2 aufgrund der Markierungselemente 13
und der Objekte 22, 23 das Kraftfahrzeug 1 nach links
auf die weitere Fahrgasse 12 manövriert. Zu dem Zeit-
punkt t2 kann mit Hilfe des Fahrerassistenzsystems 2
der Pfeil 14 erkannt werden, welcher auf eine Abzwei-
gung 25 der Fahrgassen 12 hindeutet. Dies bedeutet,
dass das Kraftfahrzeug 1 dort entweder weiter gerade-
aus oder nach links in die weitere Fahrgasse 12 manö-
vriert werden kann. Vorliegend wird mit dem Fahreras-
sistenzsystem 2 zusätzlich das Hinweisschild 20 er-
kannt, welches darauf hindeutet, dass die Ausfahrt 21
der Parkfläche 10 entlang der Fahrgasse 12, die sich
links befindet, erreicht werden kann. Da noch kein freier
Stellplatz 17 für das Kraftfahrzeug 1 aufgefunden wurde,
wird der Fahrweg 24 derart bestimmt, dass dieser maxi-
mal ist. Damit kann die Wahrscheinlichkeit erhöht wer-
den, einen freien Stellplatz 17 aufzufinden. Daher wird
das Kraftfahrzeug 1 weiter geradeaus manövriert.
[0037] Zu einem Zeitpunkt t3 wurde das Kraftfahrzeug
1 weiter entlang der Fahrgasse 12 bewegt. Auch hier
kann es die Objekte 22, 23 und die Pfeile 14 erkennen
und somit entscheiden, dass das Kraftfahrzeug 1 nach
links in die weitere Fahrgasse 12 manövriert wird. Zu
einem Zeitpunkt t4 hat das Kraftfahrzeug 1 eine weitere
Kurvenfahrt nach links durchgeführt. Auch hier wurde auf
Grundlage der Pfeile 14, Verkehrsschilder 19 und/oder
der Objekte 22, 23 der Fahrweg 24 bestimmt.
[0038] Zu einem Zeitpunkt t5 befindet sich das Kraft-
fahrzeug 1 an einer weiteren Abzweigung 25. Auch in
diesem Fall wird das Hinweisschild 20 herangezogen
und entschieden, dass das Kraftfahrzeug 1 für die wei-
tere Suche des freien Stellplatzes 17 nicht in Richtung
der Ausfahrt 21 bewegt wird. Daher wird das Kraftfahr-
zeug 1 nach links in die weitere Fahrgasse 12 manövriert.
In dieser Fahrgasse 12 wurde mit Hilfe der Sensoren 4
der freie Stellplatz 17 erkannt. Daraufhin wird ein auto-
nomes Einparkmanöver zum Einparken des Kraftfahr-
zeugs 1 in die freie Stellfläche 17 durchgeführt. Zum
Durchführen des autonomen Einparkmanövers werden
mit den Sensoren 4 die geparkten Fahrzeuge 23, welche
den freien Stellplatz 17 beziehungsweise die Parklücke
begrenzen, und die Parkflächenmarkierungen 16 er-
kannt. Dabei wird während der Zeitpunkte t6, t7 und t8
ein mehrzügiges Parkmanöver durchgeführt, bei wel-
chem das Kraftfahrzeug 1 zunächst in Vorwärtsfahrtrich-
tung und anschließend in Rückwärtsfahrtrichtung, dann
in Vorwärtsfahrtrichtung und anschließend wieder in
Rückwärtsfahrtrichtung bewegt wird. Schließlich wird
dann das Kraftfahrzeug 1 zu einem Zeitpunkt t9 in dem
freien Stellplatz 17 abgestellt.
[0039] Wie das Beispiel von Fig. 2 zeigt, wurde mit
Hilfe des Fahrerassistenzsystems 2 der Fahrweg nur auf
Grundlage der erkannten Markierungselemente 13, der
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Verkehrsschilder 19, der Hinweisschilder 20 sowie der
Objekte 22 und 23 bestimmt. Dabei war es nicht erfor-
derlich, dass eine Trajektorie, welche von dem Einfahrts-
bereich 18 zu dem freien Stellplatz 17 führt, im Vorfeld
bestimmt wird. In diesem Fall liegt die "Intelligenz" haupt-
sächlich bei dem Fahrerassistenzsystem 2.
[0040] Fig. 3 zeigt das Kraftfahrzeug 1, welches auto-
nom auf der Parkfläche 10 manövriert wird gemäß einer
weiteren Ausführungsform. Vorliegend weist die Parkflä-
che 10 eine Infrastruktureinrichtung 26 auf. Mit dieser
Infrastruktureinrichtung 26 können Markierungsdaten
bereitgestellt werden, welche die jeweiligen Markie-
rungselemente 13 der Parkfläche 10 beschreiben. Des
Weiteren kann es vorgesehen sein, dass mit der Infra-
struktureinrichtung 26 Informationen zu dem freien Stell-
platz 17 vorliegen. Hierzu kann die Infrastruktureinrich-
tung 26 beispielsweise entsprechende Daten von Erfas-
sungseinrichtungen der Parkfläche 10 empfangen, wel-
che beschreiben, ob ein Stellplatz 11 frei oder belegt ist.
Diese Informationen über den freien Stellplatz 17 können
zusätzlich in Form der Markierungsdaten von der Infra-
struktureinrichtung 26 an das Fahrerassistenzsystem 2
übertragen werden. Die Infrastruktureinrichtung 26 und
das Fahrerassistenzsystem 2 des Kraftfahrzeugs 1 bil-
den zusammen ein Kommunikationssystem 27.
[0041] Die Markierungsdaten können beschreiben,
wie die jeweiligen Markierungselemente 13 ausgebildet
sind und wo diese auf den Fahrgassen 12 angeordnet
sind. Dabei beschreiben die Markierungsdaten zudem,
wo sich der freie Stellplatz 17 relativ zu einem der Mar-
kierungselemente 13 befindet. Auf Grundlage dieser
Markierungsdaten kann nun mit dem Fahrerassistenz-
system 2 der Fahrweg 24’ bestimmt werden. Zu einem
Zeitpunkt t1’ wird das Kraftfahrzeug 1 so manövriert,
dass dies zu dem Pfeil 14 ausgerichtet wird. Zu einem
Zeitpunkt t2’ wird das Kraftfahrzeug 1 derart manövriert,
dass dieses relativ zu einem weiteren Pfeil 14 ausgerich-
tet wird. Anschließend wird zu einem Zeitpunkt t3’ der
Pfeil 14 erkannt, welcher auf die Abzweigung 25 hinweist.
Ausgehend von diesem Pfeil 14 liegen dem Fahreras-
sistenzsystem 2 Informationen vor, wo der freie Stellplatz
17 relativ zu diesem Pfeil 14 liegt. Diese Informationen
werden nun genutzt, um das Kraftfahrzeug 1 zu dem frei-
en Stellplatz 17 manövrieren. Zu einem Zeitpunkt t4’ wird
das Kraftfahrzeug 1 auf dem freien Stellplatz 17 abge-
stellt.
[0042] In dem Beispiel von Fig. 3 werden zudem die
Markierungsdaten, die von der Infrastruktureinrichtung
26 bereitgestellt werden, zum Manövrieren des Kraftfahr-
zeugs 1 genutzt. In diesem Fall liegt die "Intelligenz" so-
wohl bei dem Fahrerassistenzsystem 2 als auch bei der
Infrastruktureinrichtung 26 der Parkfläche 10. Hierdurch
kann beispielsweise der freie Stellplatz 17 im Vergleich
zu dem Verfahren, dass in Zusammenhang mit Fig. 2
beschrieben wurde, schneller aufgefunden werden. In
diesem Fall wird aber eine entsprechende Infrastruktur-
einrichtung 26 benötigt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum autonomen Manövrieren eines Kraft-
fahrzeugs (1) auf einer Parkfläche (10), welche eine
Mehrzahl von Stellplätzen (11) umfasst, bei wel-
chem das Kraftfahrzeug (1) von einem Einfahrtsbe-
reich (18) der Parkfläche (10) entlang von Fahrgas-
sen (12), welche zu den Stellplätzen (11) führen,
zum Auffinden eines freien Stellplatzes (17) der
Stellplätze (11) manövriert wird, wobei während des
Manövrierens Markierungselemente (13) der Park-
fläche (10) mit zumindest einem Sensors (4) eines
Fahrerassistenzsystems (2) des Kraftfahrzeugs (1)
erfasst werden und das Kraftfahrzeug (1) anhand
der erfassten Markierungselemente (13) manövriert
wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels des Fahrerassistenzsystems (2) anhand der
erfassen Markierungselemente (13) ein Fahrweg
(24, 24’) zum Manövrieren des Kraftfahrzeugs (1)
entlang der Fahrgassen (12) bestimmt wird und das
Kraftfahrzeug (1) entlang des bestimmten Fahrwegs
(24, 24’) autonom manövriert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
als die Markierungselemente (13) Fahrbahnmarkie-
rungen in Form von Pfeilen (14) erfasst werden, wel-
che auf den Fahrgassen (12) aufgebracht sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Markierungselemente (13) mittels des Fahreras-
sistenzsystems (2) anhand eines Vergleichs der je-
weiligen Markierungselemente (13) mit Referenz-
markierungselementen erkannt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels des Fahrerassistenzsystems (2) fortlaufend
eine relative Lage zwischen dem Kraftfahrzeug (1)
und den jeweiligen erkannten Markierungselemen-
ten (13) bestimmt wird und zu jedem der erkannten
Markierungselemente (13) ein mit dem Kraftfahr-
zeug (1) befahrbarer Bereich und/oder eine erlaubte
Fahrtrichtung auf der Fahrgasse (12), welche den
erkannten Markierungselement (13) zugeordnet ist,
bestimmt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Verkehrsschild (19) und/oder ein Hinweisschild
(20) der Parkfläche (10) mit dem zumindest einen
Sensor (4) erkannt wird, wobei das Verkehrsschild
(19) und/oder das Hinweisschild (20) eine räumliche
Ausgestaltung der Parkfläche (10) beschreibt, und
der Fahrweg (24, 24’) zusätzlich anhand des Ver-
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kehrsschilds (19) und/oder des Hinweisschilds (20)
bestimmt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei einer Abzweigung (25) der Fahrgassen (12) der
Fahrweg (24, 24’) des Kraftfahrzeugs (1) anhand des
Verkehrsschilds (19) und/oder des Hinweisschilds
(20) bestimmt wird, wobei das Verkehrsschild (19)
und/oder Hinweisschild (20) eine Ausfahrt (20) von
der Parkfläche (10) und/oder eine vorgegebene
Fahrtrichtung auf den Fahrgassen (12) beschreibt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Fahrweg (24, 24’), welchen das Kraftfahrzeug
(1) für die Suche des freien Stellplatzes (17) auf der
Parkfläche (10) zurücklegt, derart bestimmt wird,
dass dieser maximal ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels einer Infrastruktureinrichtung (26) der Park-
fläche (10) Markierungsdaten, welche die Anord-
nung der jeweiligen Markierungselemente (13) in-
nerhalb der Parkfläche (10) und/oder eine Ausge-
staltung der jeweiligen Markierungselemente (13)
beschreiben, bereitgestellt und an das Fahrerassis-
tenzsystem (2) übertragen werden, wobei das Kraft-
fahrzeug (1) mittels des Fahrerassistenzsystems (2)
in Abhängigkeit von dem Markierungsdaten manö-
vriert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels des Fahrerassistenzsystems (2) die in den
Markierungsdaten beschriebenen Markierungsele-
mente (13) erkannt werden und anhand der erkannte
Markierungselemente (13) der Fahrweg (24, 24’)
entlang der erkannte Markierungselemente (13) für
die Suche des freien Stellplatzes (17) bestimmt wird
und das Kraftfahrzeug (1) entlang des bestimmten
Fahrwegs (24, 24’) manövriert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels der Infrastruktureinrichtung (26) der freie
Stellplatz (17) auf der Parkfläche (10) erkannt wird
und die Markierungsdaten mittels der Infrastruktur-
einrichtung (26) derart bestimmt, dass diese eine re-
lative Lage des freien Stellplatzes (17) zu einem der
Markierungselemente (13) beschreiben.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass

der freie Stellplatz (17) mit dem zumindest einen
Sensor (4) des Fahrerassistenzsystems (2) anhand
von den freien Stellplatz (17) begrenzenden Objek-
ten (23) und/oder anhand von Parkflächenmarkie-
rungen (16) erkannt wird.

12. Fahrerassistenzsystem (2) für ein Kraftfahrzeug (1),
mit zumindest einem Sensor (4) zum Erfassen von
Markierungselementen (13) einer Parkfläche (10),
wobei das Fahrerassistenzsystem (2) dazu ausge-
legt ist, das Kraftfahrzeug (2) auf Grundlage der er-
fassen Markierungselemente (13) einen Fahrweg
(24, 24’) zum Manövrieren des Kraftfahrzeugs (1)
entlang von Fahrgasen (12) der Parkfläche (10) zu
bestimmen.

13. Kraftfahrzeug (1) mit einem Fahrerassistenzsystem
(2) nach Anspruch 12.

14. Infrastruktureinrichtung (26) für eine Parkfläche (10),
wobei die Infrastruktureinrichtung (26) dazu ausge-
legt ist, Markierungsdaten, welche eine Ausgestal-
tung und/oder Anordnung einer Mehrzahl von Mar-
kierungselementen (13) der Parkfläche (10) be-
schreibt, zu bestimmen.

15. Kommunikationssystem (27) mit einem Fahrerassis-
tenzsystem (2) nach Anspruch 12 und mit einer In-
frastruktureinrichtung (26) nach Anspruch 14.
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