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(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES KRAFTFAHRZEUGS IN EINER UMGEBUNG MIT 
BESCHRÄNKTEM ZUGRIFF AUF EIN NAVIGATIONSSATELLITENSYSTEM, 
FAHRERASSISTENZSYSTEM SOWIE KRAFTFAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Kraftfahrzeugs (1, 1’) in zumindest einem se-
mi-autonomen Fahrbetrieb in einem Umgebungsbereich
(8a) des Kraftfahrzeugs, in dem ein zumindest be-
schränkter Zugriff auf zumindest eine Positionsinforma-
tion (15) für das Kraftfahrzeug, die mit einem globalen
Navigationssatellitensystem erfasst wird, vorliegt, mit
den Schritten:
Erfassen zumindest einer Positionsinformation des
Kraftfahrzeugs außerhalb des Umgebungsbereichs mit-
tels einer Erfassungseinrichtung (11) des globalen Na-
vigationssatellitensystems, wenn sich das Kraftfahrzeug
außerhalb des Umgebungsbereichs befindet;
Speichern dieser außerhalb des Umgebungsbereichs er-
fassten Positionsinformation des Kraftfahrzeugs auf ei-
nem Speichermedium;
Erfassen von zumindest einem fahrdynamischen Para-
meter des Kraftfahrzeugs mittels zumindest einer Erfas-
sungseinrichtung des Kraftfahrzeugs;
Bestimmen der aktuellen Position (15’) des Kraftfahr-
zeugs im Umgebungsbereich abhängig von der zumin-
dest einen abgespeicherten Positionsinformation des
Kraftfahrzeugs außerhalb des Umgebungsbereichs und
abhängig von dem zumindest einem erfassten fahrdyna-
mischen Parameter; und
Fortbewegen des Kraftfahrzeugs im zumindest semi-au-
tonomen Fahrbetrieb im Umgebungsbereich mit zumin-
dest beschränkten Zugriff auf die Positionsinformation
des globalen Navigationssatellitensystems in Abhängig-
keit der bestimmten aktuellen Position.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Kraftfahrzeugs in zumindest einem semi-au-
tonomen Fahrbetrieb in einem Umgebungsbereich des
Kraftfahrzeugs. Im Umgebungsbereich herrscht zumin-
dest ein beschränkter Zugriff auf zumindest eine Positi-
onsinformation für das Kraftfahrzeug, die mit einem glo-
balen Navigationssatellitensystems erfasst wird.
[0002] Es sind bereits Parkassistenzsysteme bekannt,
welche ein trainiertes Parken ermöglichen. Insbesonde-
re fährt dabei ein Fahrer des Kraftfahrzeugs ein beliebi-
ges Manöver, beispielsweise eine Einfahrt auf einem
Grundstück und ein anschließendes Einparken in eine
Garage. Der zurückgelegte Weg wird als Trajektorie vom
Parkassistenzsystem erkannt und abgespeichert. So-
bald das Kraftfahrzeug sich wieder in der Nähe der ge-
speicherten Trajektorie befindet kann das Kraftfahrzeug
zumindest semi-autonom die Trajektorie abfahren. Ins-
besondere wird zum Abfahren der Trajektorie die Posi-
tion des Kraftfahrzeug mittels des globalen Navigations-
satellitensystems, insbesondere mittels GPS (Global Po-
sitioning System), bestimmt. Insbesondere wird diese
Position verwendet, um zu bestimmen, ob sich das Kraft-
fahrzeug in der Nähe der Trajektorie befindet. Erst nach
dieser Bereichslokalisierung findet dann eine genaue Lo-
kalisierung mittels weiterer Lokalisierungsalgorithmen,
beispielsweise SLAM (Self Localisation and Mapping)
statt, um die genaue Position in Bezug auf die gespei-
cherte Trajektorie zu bestimmen und diese abzufahren.
Da insbesondere aber eine Positionsinformation von ei-
nem globalen Navigationssatellitensystem nicht überall
abrufbar ist, beispielsweise in Städten mit hohen Häu-
sern, in Parkhäusern oder Tunneln, findet insbesondere
dort keine Bereichslokalisierung statt und die Trajektorie,
insbesondere eine Startposition der Trajektorie, kann da-
durch nicht aufgefunden werden.
[0003] Die DE 10 2014 002 150 B3 offenbart ein Ver-
fahren zur Ermittlung der absoluten Position einer mobi-
len Einheit. Die mobile Einheit weist zumindest einen op-
tischen, einen Erfassungsbereich des Umfelds der mo-
bilen Einheit aufnehmenden Umgebungssensor, auf. Es
wird in einer vorbestimmten Navigationsumgebung, wo-
bei optische, von Umgebungssensor erfassbare, unter-
scheidbare Marker in der Navigationsumgebung verwen-
det werden, welchen jeweils eine aus einem Kartenda-
tensatz abrufbare absolute Position zugeordnet ist, wo-
bei zur Positionsbestimmung wenigstens ein Marker in
von wenigstens einem des wenigstens ein Umgebungs-
sensor aufgenommen Sensordaten mittels eines Bildver-
arbeitungsalgorithmus detektiert und identifiziert wird.
Unter Berücksichtigung der Position des Markers in den
Sensordaten wird eine relative Position zwischen der mo-
bilen Einheit und dem Marker ermittelt. Eine absolute Po-
sition der mobilen Einheit wird in Abhängigkeit von der
relativen Position und der absoluten Position des Mar-
kers ermittelt, wobei unter Berücksichtigung der zuletzt
bestimmten Position der mobilen Einheit durch die Um-

gebungssensoren erfassbare Marker und deren Position
bezüglich der mobilen Einheit betreffenden Einstellungs-
daten unter Verwendung des Kartendatensatzes ermit-
telt werden und zur Einschränkung der zur Detektion und
Identifikation des wenigstens einen Markers auszuwer-
tenden Sensordaten der Umgebungssensoren verwen-
det werden. Bei dem im Stand der Technik vorgestellten
Verfahren ist es insbesondere nötig, zusätzliche Marker
innerhalb des Umgebungsbereichs mit beschränkten Zu-
griff auf das globale Navigationssystem auszubilden, mit-
tels welchem anstatt des globalen Navigationssatelliten-
systems die Position bestimmt wird. Des Weiteren kann
im Stand der Technik eine Position über WLAN innerhalb
des Umgebungsbereichs ermittelt werden. Somit kann
im Stand der Technik zwar auf die Positionsinformation
des globalen Navigationssatellitensystems verzichtet
werden, jedoch sind aufwendige zusätzliche Marker be-
ziehungsweise Gegenstände nötig, um eine Position im
Umgebungsbereich erfassen zu können. Da diese Aus-
stattung mit Markern nicht auf jeden Umgebungsbereich
zutrifft, ist das Verfahren insbesondere für den Alltag
nicht tauglich.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es ein Verfahren, ein
Fahrerassistenzsystem sowie ein Kraftfahrzeug zu
schaffen, mittels welchen eine Positionsermittlung in ei-
nem Umgebungsbereich mit beschränkten Zugriff auf zu-
mindest eine Positionsinformation eines globalen Navi-
gationssatellitensystems zuverlässig ermöglicht ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren, ein
Fahrerassistenzsystem sowie ein Kraftfahrzeug gemäß
den unabhängigen Ansprüchen gelöst.
[0006] Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs in zumindest einem
semi-autonomen Fahrbetrieb in einem Umgebungsbe-
reich des Kraftfahrzeugs. In dem Umgebungsbereich
liegt zumindest beschränkter Zugriff auf zumindest eine
Positionsinformation für das Kraftfahrzeug, die mit einem
globalen Navigationssatellitensystems erfasst wird, vor.
Es wird zumindest eine Positionsinformation des Kraft-
fahrzeugs außerhalb des Umgebungsbereichs mittels ei-
ner Erfassungseinrichtung des globalen Navigationssa-
tellitensystems erfasst, wenn sich das Kraftfahrzeug au-
ßerhalb des Umgebungsbereichs befindet. Die zumin-
dest eine Positionsinformation des Kraftfahrzeugs wird
auf einem Speichermedium abgespeichert. Es wird zu-
mindest ein fahrdynamischer Parameter des Kraftfahr-
zeugs mittels zumindest einer Erfassungseinrichtung
des Kraftfahrzeugs erfasst. Die aktuelle Position des
Kraftfahrzeugs im Umgebungsbereich wird abhängig
von der zumindest einen abgespeicherten Positionsin-
formation des Kraftfahrzeugs außerhalb des Umge-
bungsbereichs und abhängig von dem zumindest einem
erfassten fahrdynamischen Parameter bestimmt. Das
Kraftfahrzeug wird im zumindest semi-autonomen Fahr-
betrieb im Umgebungsbereich mit zumindest beschränk-
ten Zugriff auf eine Positionsinformation des globalen
Navigationssatellitensystems in Abhängigkeit der be-
stimmten aktuellen Position betrieben.
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[0007] Insbesondere kann dadurch mittels Odometrie
die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs im Umgebungs-
bereich mit dem beschränkten Zugriff auf die zumindest
eine Positionsinformation des Kraftfahrzeugs durchge-
führt werden. Ein beschränkter Zugriff auf zumindest eine
Positionsinformation bedeutet insbesondere, dass nicht
genügend Informationen über die zumindest eine Posi-
tion vorhanden sind, um eine zuverlässige insbesondere
eine ausreichend genaue Positionsbestimmung durch-
zuführen. Außerhalb des Umgebungsbereichs dagegen
ist ein "voller" Zugriff auf die zumindest eine Positionsin-
formation realisiert, so dass eine ausreichend genaue
Positionsbestimmung mittels des globalen Navigations-
satellitensystems realisiert ist, zumindest in dem Maße
auf eine genaue Positionsinformation zugegriffen wer-
den kann, dass diese für das Betreiben des Kraftfahr-
zeugs ausreichend genau und tauglich ist. Insbesondere
kann dadurch als die zumindest eine Positionsinforma-
tion eine letzte Positionsinformation des globalen Navi-
gationssatellitensystems genutzt werden und beispiels-
weise von dieser letzten Positionsinformation aus kann
mittels des zumindest einen fahrdynamischen Parame-
ters, insbesondere durch Odometrie, die aktuelle Positi-
on bestimmt werden. Insbesondere wird der zumindest
eine fahrdynamische Parameter zumindest zu dem Zeit-
punkt beziehungsweise Ort bestimmt, an dem ein "Über-
gang" des vollen Zugriffs auf die zumindest eine Positi-
onsinformation auf den zumindest beschränkten Zugang
wechselt. Insbesondere ist es dadurch ermöglicht, dass
auch im Umgebungsbereich mit dem beschränkten Zu-
griff auf die zumindest eine Positionsinformation des
Kraftfahrzeugs mit dem globalen Navigationssatelliten-
systems die aktuelle Position zuverlässig bestimmt wer-
den kann ohne zusätzliche Marker oder Gegenstände
im Umgebungsbereich. Insbesondere kann dadurch eine
trainierte Trajektorie im Umgebungsbereich mit be-
schränkten Zugriff auf die zumindest eine Positionsinfor-
mation zuverlässig abgefahren werden, da insbesondere
ein Startpunkt der Trajektorie zuverlässig aufgefunden
werden kann, so dass ein zuverlässiger zumindest semi-
autonomer Fahrbetrieb auch in diesem Umgebungsbe-
reich realisiert werden kann.
[0008] Bei dem globalen Navigationssatellitensystem
(GNSS- Global Navigation Stellite System) kann es sich
insbesondere um ein GPS (Global Positioning Sys-
tem)-System oder beispielsweise um ein Galileo-System
handeln. Da insbesondere in beispielsweise Parkhäu-
sern als Umgebungsbereich auf eine Positionsinforma-
tion eines solchen Satellitensystems kein Zugriff
herrscht, bricht der Kontakt zu dem globalen Navigati-
onssatellitensystems meistens vor beziehungsweise bei
Einfahrt in ein solches Parkhaus ab. Insbesondere wird
dann zumindest eine Positionsinformation, beispielswei-
se die letzte Positionsinformation, des globalen Naviga-
tionssatellitensystems in dem Speichermedium, welches
insbesondere im Kraftfahrzeug angeordnet sein kann,
abgespeichert. Insbesondere kann dann mittels der Er-
fassungseinrichtung beispielsweise eine Längsbe-

schleunigung und/oder Querbeschleunigung des Kraft-
fahrzeugs als fahrdynamischer Parameter erfasst wer-
den. Ebenfalls möglich ist, dass beispielsweise eine Ge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugs erfasst wird bezie-
hungsweise eine Drehgeschwindigkeit der Räder als der
zumindest eine fahrdynamische Parameter erfasst wird.
Ebenfalls möglich ist, dass ein Lenkwinkel beziehungs-
weise ein Radwinkel als fahrdynamischer Parameter er-
fasst wird. Eine weitere Möglichkeit des fahrdynami-
schen Parameters besteht darin, dass beispielsweise ei-
ne Neigung des Kraftfahrzeugs bestimmt wird, sodass
insbesondere in einem Parkhaus auch Auffahrten bezie-
hungsweise Rampen mit als fahrdynamische Parameter
berücksichtigt werden können. Insbesondere können ei-
ne Vielzahl von fahrdynamischen Parametern genutzt
werden, um die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs zu
bestimmen.
[0009] Insbesondere wird dann anhand der zumindest
einen Positionsinformation, vorzugsweise der letzten Po-
sitionsinformation, welche mit dem globalen Navigati-
onssatellitensystem erfasst wurde, und mittels dem zu-
mindest einem fahrdynamischen Parameter eine Infor-
mationsfusion durchgeführt, sodass eine aktuelle Posi-
tion des Kraftfahrzeugs im Umgebungsbereich ohne Zu-
griff auf das globalen Navigationssatellitensystem, zu-
verlässig bestimmt werden kann. Dadurch kann ein zu-
mindest semi-autonomes Bewegen beispielsweise an
ein vorgegebenes Ziel, beispielsweise einem Parkplatz
oder einem Tunnelausgang, im Umgebungsbereich
durchgeführt werden.
[0010] Insbesondere kann auch vorgesehen sein,
dass eine Mehrzahl von Positionsinformationen, vor-
zugsweise von letzten Positionsinformationen, im Spei-
chermedium abgespeichert wird. Es kann dadurch eine
verbesserte Bestimmung der aktuellen Position durch-
geführt werden, da ein vergangenes Bewegungsmuster
des Kraftfahrzeugs durch die Mehrzahl von Positionsin-
formationen bestimmt werden kann und bei der Bestim-
mung der aktuellen Position mit berücksichtigt werden
kann. Es ist ebenfalls möglich, dass auch der zumindest
eine fahrdynamische Parameter bereits außerhalb des
Umgebungsbereichs erfasst wird und im Bewegungs-
muster mit berücksichtigt wird. Insbesondere findet die
Bestimmung der aktuellen Position durch die Odometrie
und eine Extrapolation der Fahrzeugposition statt. Ins-
besondere dient die aktuelle Position des Kraftfahrzeugs
zur Bereichslokalisierung für ein trainiertes Parken in
dem Umgebungsbereich. Insbesondere findet nach der
Bereichslokalisierung eine genaue Lokalisierung mittels
eines weiteren Lokalisierungsalgorithmus statt.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
wird zumindest eine Trajektorie bestimmt, in welcher das
Kraftfahrzeug im zumindest semi-autonomen Fahrbe-
trieb im Umgebungsbereich bewegt wird. Dadurch ist es
ermöglicht, dass die aktuelle Position derart bestimmt
wird, dass sie sich in der Nähe der Trajektorie befindet,
sodass im Anschluss daran das Kraftfahrzeug im zumin-
dest semi-autonomen Fahrbetrieb entlang dieser Trajek-
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torie bewegt wird. Es kann somit die trainierte Trajektorie
innerhalb des Umgebungsbereichs mit beschränkten Zu-
griff auf zumindest eine Positionsinformation des globa-
len Navigationssatellitensystems auch in diesem Umge-
bungsbereich zuverlässig durchgeführt werden. Bei-
spielsweise kann die Trajektorie auf einen Parkplatz des
Parkhauses als Endposition der Trajektorie führen, so-
dass nach Einfahrt in das Parkhaus beispielsweise das
Kraftfahrzeug zumindest semi-autonom auf den jeweili-
gen Parkplatz mittels der trainierten Trajektorie, entlang
dieser Trajektorie, bewegt wird.
[0012] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen,
wenn die zumindest eine Trajektorie, entlang welcher
das Kraftfahrzeug bewegt wird, in dem Speichermedium
des Kraftfahrzeugs abgespeichert wird und/oder dass
die abgespeicherte Positionsinformation und die be-
stimmte aktuelle Position mit bei einer zukünftigen Be-
stimmung der aktuellen Position berücksichtigt werden.
Insbesondere kann durch das Abspeichern der Trajek-
torie, der Positionsinformation und der aktuellen Position
in dem Speichermedium die Trajektorie mehrfach wie-
derholt aufgerufen werden. Insbesondere können diese
abgespeicherten Informationen bei einer Wiederkehr
des Kraftfahrzeugs an den gleichen Ort mit bei einer Be-
reichslokalisierung berücksichtigt werden, bevor ein wei-
terer Lokalisierungsalgorithmus verwendet wird. Somit
kann bei einem mehrfachen Bewegen des Kraftfahr-
zeugs in dem Umgebungsbereich die Trajektorie aus
dem Speichermedium abgerufen werden und entspre-
chend abgefahren werden. Dadurch lässt sich ein zuver-
lässiges und komfortables Fortbewegen, insbesondere
ein Einparken des Kraftfahrzeugs, im Umgebungsbe-
reich ermöglichen.
[0013] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen,
wenn das Kraftfahrzeug abhängig von der aktuellen Po-
sition des Kraftfahrzeugs im Umgebungsbereich und ab-
hängig von der abgespeicherten Trajektorie entlang der
abgespeicherten Trajektorie bewegt wird. Insbesondere
kann das Kraftfahrzeug von der aktuellen Position zu der
Trajektorie zumindest semi-autonom bewegt werden, so
dass eine zuverlässige Fortbewegung im Umgebungs-
bereich realisiert ist.
[0014] Ebenfalls vorteilhaft ist, wenn zum Fortbewe-
gen im Umgebungsbereich eine zweite Trajektorie ab-
gespeichert wird, entlang welcher das Kraftfahrzeug zu-
mindest semi-autonom bewegt wird, wobei das Kraftfahr-
zeug entlang der zweiten Trajektorie bewegt wird, sobald
mittels einer, insbesondere nochmals weiteren, Erfas-
sungseinrichtung ein Objekt auf der zumindest einen Tra-
jektorie erfasst wird, insbesondere das Objekt auf einem
Parkplatz des Umgebungsbereichs erfasst wird. Mit an-
deren Worten, kann beispielsweise im Umgebungsbe-
reich die abgespeicherte Trajektorie nicht abgefahren
werden, weil beispielsweise ein geparktes Kraftfahrzeug
auf der eigentlichen Endposition der Trajektorie bereits
geparkt ist, so kann dann die zweite Trajektorie abgefah-
ren werden, welche das Kraftfahrzeug beispielsweise auf
einen weiteren Parkplatz führt. Insbesondere ist die zwei-

te Trajektorie ebenfalls trainiert und abgespeichert. Es
ist ebenfalls möglich, dass neben einer zweiten Trajek-
torie auch weitere Trajektorien innerhalb des Umge-
bungsbereichs bestimmt werden können und entspre-
chend im Speichermedium abgespeichert werden kön-
nen. Ebenfalls möglich ist, dass für mehrere Umge-
bungsbereiche zumindest eine, insbesondere mehrere
Trajektorien im Speichermedium abgespeichert werden
können. Insbesondere ist es möglich, dass die unter-
schiedlichen Umgebungsbereiche auf Basis der zumin-
dest einen Positionsinformation des globalen Navigati-
onssatellitensystem des Kraftfahrzeugs entsprechend
erkannt werden und auf Basis der zumindest einen Po-
sitionsinformation dann die entsprechenden Trajektorien
im Umgebungsbereich selbständig, mit anderen Worten
automatisiert, bestimmt werden können. Es ist dadurch
ermöglicht, dass innerhalb des Umgebungsbereichs,
insbesondere innerhalb mehrere Umgebungsbereiche,
die Trajektorie zumindest semi-autonom abgefahren
werden kann, und dadurch ein verbesserter und komfor-
tabler Betrieb des Kraftfahrzeugs im Umgebungsbereich
ermöglicht ist.
[0015] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen,
wenn die zumindest eine Trajektorie in einer Trainings-
phase derart bestimmt wird, dass bei einer Betätigung
einer Betätigungseinrichtung durch einen Nutzer eine
Startposition der zumindest einen Trajektorie erfasst wird
und nach einem vorbestimmten Ereignis, insbesondere
bei einem zweiten Betätigen der Betätigungseinrichtung,
eine Endposition erfasst wird. Beispielsweise kann der
Nutzer beim Einfahren in das Parkhaus die Betätigungs-
einrichtung betätigen und das Kraftfahrzeug durch den
Fahrer zu der Endposition gefahren werden. Es kann
dann in der Endposition durch das zweite Betätigen, be-
ziehungsweise durch ein weiteres vorbestimmtes Ereig-
nis, die Endposition zuverlässig bestimmt werden. Bei
einem nächsten Einfahren in das Parkhaus kann dann
das Kraftfahrzeug selbstständig die Trajektorie abfahren.
Wenn die aktuelle Position in der Nähe der Startposition
liegt, kann dann das Kraftfahrzeug automatisch die Tra-
jektorie abfahren und sich automatisiert in die Endposi-
tion bewegen. Es ist dadurch ermöglicht, dass die Tra-
jektorie von dem Nutzer trainiert wird und insbesondere
mehrere Trajektorien durch den Nutzer im Umgebungs-
bereich trainiert und abgespeichert werden können. Es
ist somit ein lernfähiges Fahrerassistenzsystem bereit-
gestellt, mittels welchen in einer Vielzahl von Umge-
bungsbereichen eine Vielzahl von Trajektorien abgefah-
ren werden kann. Da insbesondere die Trajektorien oft-
mals in einem Umgebungsbereich mit beschränkten Zu-
griff auf das globalen Navigationssatellitensystem abge-
fahren werden, kann durch diese Möglichkeit auch inner-
halb des Umgebungsbereich mit dem eingeschränkten
Zugriff auf das globalen Navigationssatellitensystem die
Trajektorien entsprechend zuverlässig bestimmt und ab-
gefahren werden.
[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform kann als Startposition der zumindest einen
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Trajektorie eine zur zumindest einen Positionsinformati-
on des globalen Navigationssatellitensystems unter-
schiedliche Position erfasst werden, wobei die unter-
schiedliche Position im Umgebungsbereich bestimmt
wird. Mit anderen Worten befindet sich die Startposition
der Trajektorie innerhalb des Umgebungsbereichs, in
welchem nicht auf die zumindest einen Positionsinfor-
mation des globalen Navigationssatellitensystems zu-
rückgegriffen werden kann. Es ist dadurch ermöglicht,
dass innerhalb einer Vielzahl von Umgebungsszenarien
des Kraftfahrzeugs dennoch eine abgespeicherte Tra-
jektorie zuverlässig abgefahren werden kann.
[0017] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen,
wenn ein Abschalten einer Zündung des Kraftfahrzeugs
oder ein Einlegen einer Parkbremse des Kraftfahrzeugs
oder ein Öffnen einer Tür des Kraftfahrzeugs oder ein
Abschließen des Kraftfahrtzeugs als vorbestimmtes Er-
eignis für das Erfassen der Endposition bestimmt wird.
Insbesondere während des Trainierens der Trajektorie
kann nach dem Betätigen der Betätigungseinrichtung
durch den Nutzer der Beginn der Trajektorie bestimmt
werden. Die Endposition kann dann derart bestimmt wer-
den, sodass kein zusätzliches Zutun, beispielsweise ein
zusätzliches Betätigen der Betätigungseinrichtung, not-
wendig ist, um die Endposition der Trajektorie zu bestim-
men. Insbesondere kann durch die oben genannten Er-
eignisse, welche beim Parken des Kraftfahrzeugs auto-
matisch durch den Nutzer durchgeführt werden, die End-
position bestimmt werden. Dadurch kann zuverlässig
und komfortabel die Endposition für die Trajektorie be-
stimmt werden und für ein zukünftiges Abfahren der Tra-
jektorie im zumindest semi-autonomen Fahrbetrieb ge-
nutzt werden.
[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform kann das Kraftfahrzeug in einem vollautono-
men Fahrbetrieb betrieben werden. Dadurch ist ein Fahr-
betrieb des Kraftfahrzeugs realisiert, in welchen der Nut-
zer des Kraftfahrzeugs keine Handlungen vornehmen
muss. Insbesondere kann das Kraftfahrzeug im vollau-
tonomen Fahrbetrieb entlang der Trajektorie sich im Um-
gebungsbereich mit dem beschränkten Zugriff auf die
zumindest eine Positionsinformation des globalen Navi-
gationssatellitensystems voll autonom bewegen. Durch
die zuverlässige Bestimmung der aktuellen Position ist
somit ein zuverlässiger Betrieb im vollautonomen Fahr-
betrieb des Kraftfahrzeugs realisiert.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform kann zusätzlich mittels einer, insbesondere
nochmals weiteren, Erfassungseinrichtung eine Umge-
bungsinformation des Umgebungsbereichs erfasst wer-
den und die aktuelle Position zusätzlich abhängig von
der Umgebungsinformation bestimmt werden. Es kann
beispielsweise mittels Umgebungssensoren, beispiels-
weise Radarsensoren und/oder Ultraschallsensoren
und/oder Lidarsensoren und/oder Kamerasensoren die
Umgebung erfasst werden und aufgrund der Umge-
bungserkennung die aktuelle Position noch vorteilhafter
bestimmt werden. Beispielsweise kann es sich dann bei

der Erfassung der Umgebung um den zumindest einen
weiteren Lokalisierungsalgorithmus, wie beispielsweise
dem SLAM-Algorithmus handeln, um die genaue Positi-
on im Bezug insbesondere auf die gespeicherte Trajek-
torie zu bestimmen. Es kann dadurch noch vorteilhafter
die aktuelle Position bestimmt werden, sodass ein noch
zuverlässigerer Betrieb im Umgebungsbereich mit ein-
geschränkten Zugriff auf die zuminedst eine Positions-
information durch das globale Navigationssatellitensys-
tem realisiert werden kann.
[0020] Ebenfalls vorteilhaft ist, wenn mittels der Erfas-
sungseinrichtung, insbesondere mittels der nochmals
weiteren Erfassungseinrichtung, ein Parkplatz im Umge-
bungsbereich erfasst wird, und das Kraftfahrzeug auf den
Parkplatz zumindest semi-autonom eingeparkt wird. Ins-
besondere kann es sich somit bei dem Fahrerassistenz-
system um ein Parkassistenzsystem handeln, welches
es dem Kraftfahrzeug ermöglicht, semi-autonom in den
erfassten Parkplatz im Umgebungsbereich mit einge-
schränkten Zugriff auf die zumindest eine Positionsinfor-
mation des globalen Navigationssatellitensystems ein-
zuparken. Insbesondere bei einem Parkmanöver ist eine
genaue Position des Kraftfahrzeugs von entscheidender
Bedeutung, um ohne eine Beeinträchtigung von anderen
Verkehrsteilnehmern beziehungsweise Kraftfahrzeugen
im Umgebungsbereich den Parkvorgang durchzuführen.
Dadurch kann ein sehr zuverlässiges Parkassistenzsys-
tem bereitgestellt werden.
[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform kann das Kraftfahrzeug in einem Tunnel oder
einem Parkhaus als Umgebungsbereich zumindest se-
mi-autonom bewegt werden. Insbesondere kann dann
als Endposition der Trajektorie der Tunnelausgang an-
gesehen werden beziehungsweise in einem Parkhaus
kann als Endposition die Parkzone angesehen werden.
Es kann somit sowohl ein Tunnel als auch ein Parkhaus,
in welchen insbesondere ein eingeschränkter Zugriff auf
die zumindest eine Positionsinformation des globalen
Navigationssatellitensystems herrscht, das Kraftfahr-
zeug dennoch zuverlässig zumindest semi-autonom be-
wegt werden. Es findet dann die Erkennung der aktuellen
Position über Extrapolation aus der zumindest einen Po-
sitionsinformation des letzten Zugriffs auf das globale
Navigationssatellitensystem und aus der Fusion mit den
zumindest einem fahrdynamischen Parameter, insbe-
sondere mittels Odometrie, statt.
[0022] Ebenfalls vorteilhaft ist, wenn als der zumindest
eine fahrdynamische Parameter eine Längsbeschleuni-
gung des Kraftfahrzeugs und/oder eine Querbeschleu-
nigung des Kraftfahrzeugs und/oder eine Geschwindig-
keit des Kraftfahrzeugs und/oder eine Neigung des Kraft-
fahrzeugs und/oder eine Drehgeschwindigkeit zumin-
dest eines Rads des Kraftfahrzeugs und/oder ein Lenk-
winkel des Kraftfahrzeugs und/oder ein Radwinkel des
Kraftfahrzeugs erfasst wird. Dadurch können eine Viel-
zahl von fahrdynamischen Parametern erfasst werden,
so dass die Position über Odometrie sehr genau be-
stimmt werden kann.
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[0023] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Fahrerassistenzsystem mit einer Steuerungseinrich-
tung, welche dazu ausgebildet ist ein Verfahren gemäß
der Erfindung durchzuführen.
[0024] Ein nochmals weiterer Aspekt der Erfindung be-
trifft ein Kraftfahrzeug mit einem Fahrerassistenzsystem.
Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als Personenkraft-
wagen ausgebildet.
[0025] Vorteilhafte Ausgestaltungsformen des Verfah-
rens sind als vorteilhafte Ausgestaltungsformen des
Fahrassistenzsystems sowie des Kraftfahrzeugs anzu-
sehen. Das Fahrassistenzsystem und das Kraftfahrzeug
weisen dazu gegenständliche Merkmale auf, die eine
Durchführung des Verfahrens oder eine vorteilhafte Aus-
gestaltungsform davon ermöglichen.
[0026] 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.
[0027] Die Erfindung wird nun anhand von bevorzug-
ten Ausführungsbeispielen sowie unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.
[0028] Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Kraftfahrzeug mit einem Fahrerassistenz-
system gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung; und

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf ein Umge-
bungsszenario mit einem erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeug.

[0029] In den Figuren werden gleiche und funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0030] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1 gemäß einer
Ausführungsform der folgenden Erfindung in einer Drauf-
sicht. Das Kraftfahrzeug 1 ist in dem vorliegenden Fall
als Personenkraftwagen ausgebildet. Das Kraftfahrzeug

1 weist ein Fahrerassistenzsystem 2 auf. Das Fahreras-
sistenzsystem 2, welches beispielsweise als Parkassis-
tenzsystem ausgebildet sein kann, weist wiederum eine
Steuerungseinrichtung 2’ auf, welche Informationen des
Fahrerassistenzsystems 2 auswerten kann. Das Kraft-
fahrzeugs 1 weist eine erste Erfassungseinrichtung 3 auf,
die beispielsweise zum Empfangen einer Position eines
Positionsinformationssystems ausgebildet ist.
[0031] Am Kraftfahrzeug 1 sind Umgebungssensoren
4 angeordnet, welche dazu ausgebildet sind, eine Um-
gebung 8 des Kraftfahrzeugs 1 zu erfassen. Bei den Um-
gebungssensoren 4 kann es sich beispielsweise um Ra-
darsensoren und/oder Ultraschallsensoren und/oder Li-
darsensoren und/oder Kamerasensoren handeln. Die
Umgebungssensoren 4 können bauartgleich ausgebil-
det sein. Es kann auch vorgesehen sein, dass beispiels-
weise ein Umgebungssensor 4 an einem Heckbereich 5
angeordnet ist und beispielsweise als Lidarsensor aus-
gebildet ist, während beispielsweise ein Umgebungssen-
sor 4 als Radarsensor ausgebildet ist und in einem Front-
bereich 7 des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet ist, und bei-
spielsweise zwei Umgebungssensoren 4 an einem Sei-
tenbereich 6 des Kraftfahrzeugs angeordnet sind und
diese Umgebungssensoren 4 als Ultraschallsensoren
und/oder Kamerasensoren ausgebildet sind. Es können
beispielsweise aber auch nur zwei Umgebungssensoren
4 oder drei Umgebungssensoren 4 oder auch mehr als
vier Umgebungssensoren 4 vorgesehen sein. Die vorlie-
gende Anordnung der Umgebungssensoren 4 und deren
jeweilige Ausgestaltung sind rein beispielhaft zu sehen
und keinesfalls als abschließend zu betrachten.
[0032] Mit den Umgebungssensoren 4 ist es insbeson-
dere möglich ein Objekt 9 in der Umgebung 8 des Kraft-
fahrzeugs 1 zu erfassen.
[0033] Das Fahrerassistenzsystem 2 dient somit zum
Unterstützen eines Fahrers des Kraftfahrzeugs 1 beim
Führen des Kraftfahrzeugs 1. Insbesondere ist das Fah-
rerassistenzsystem 2 als ein Parkassistenzsystem oder
ein sonstiges System ausgebildet.
[0034] Die erste Erfassungseinrichtung 3 ist insbeson-
dere dazu ausgebildet, von einem globalen Navigations-
satellitensystem 10 (GNSS - Global Navigation Satellite
System) eine Positionsinformation 15 (Fig. 2) des Kraft-
fahrzeugs zu empfangen. Ferner weist das Kraftfahrzeug
1 eine zweite Erfassungseinrichtung 11 auf, welche ins-
besondere dazu ausgebildet ist zumindest einen fahrdy-
namischen Parameter des Kraftfahrzeugs 1 zu erfassen.
Beispielsweise kann als fahrdynamische Parameter eine
Beschleunigung des Kraftfahrzeugs 1 beziehungsweise
eine Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs 1 erfasst wer-
den. Ebenfalls möglich ist, dass eine Neigung des Kraft-
fahrzeugs 1 bestimmt wird. Ferner kann als fahrdynami-
sche Parameter auch eine Lenkwinkel und/oder eine
Drehgeschwindigkeit der Räder des Kraftfahrzeugs er-
fasst werden. Mittels der zweiten Erfassungseinrichtung
11 können somit insbesondere Odometriedaten des
Kraftfahrzeugs 1 erfasst werden.
[0035] Insbesondere weist das Kraftfahrzeug 1 eine
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dritte Erfassungseinrichtung 12 auf, welche die Informa-
tionen der Umgebungssensoren 4 auswertet. Ebenfalls
ist es möglich, dass die erste Erfassungseinrichtung 3,
die zweite Erfassungseinrichtung 11 und die dritte Erfas-
sungseinrichtung 12 durch eine einzige Erfassungsein-
richtung gebildet ist, welche dazu ausgebildet ist, sowohl
die Positionsinformationen 15 des globalen Navigations-
satellitensystems 10, den zumindest einen fahrdynami-
schen Parameter und die Informationen der Umge-
bungssensoren 4 zu erfassen und auszuwerten.
[0036] Es kann vorgesehen sein, dass das Kraftfahr-
zeug 1 ein Speichermedium 13 aufweist, welches insbe-
sondere als dauerhafter Speicher ausgebildet ist. Das
Speichermedium kann auch als kraftfahrzeugexternen
Speicher, beispielsweise als Cloud, ausgebildet sein.
[0037] Ferner kann das Kraftfahrzeug 1 eine Betäti-
gungseinrichtung 14 aufweisen, welche insbesondere
durch den Fahrer des Kraftfahrzeugs 1 betätigt werden
kann. Die Betätigungseinrichtung 14 dient insbesondere
zur Aufnahme beziehungsweise Bestimmung einer Tra-
jektorie 18, 18’ (Fig. 2).
[0038] Fig. 2 zeigt das Kraftfahrzeug 1, 1’ in einem Um-
gebungsszenario. Das Kraftfahrzeug 1, 1’ bewegt sich
vorliegend in einem Umgebungsbereich 8, welcher in
den Umgebungsbereich 8a und dem Bereich 8b außer-
halb des Umgebungsbereichs 8a eingeteilt ist. Das Kraft-
fahrzeug 1 befindet sich in Fig. 2 im Bereich 8b und das
Kraftfahrzeug 1’, welches das Kraftfahrzeug 1 in einer
anderen Position darstellt, befindet sich im Umgebungs-
bereich 8a. Im Bereich 8b hat das Kraftfahrzeug 1 Zugriff
auf die Positionsinformation 15 für das Kraftfahrzeug 1,
1’, welche durch die erste Erfassungseinrichtung 3 mit-
tels des globalen Navigationssatellitensystems 10 er-
fasst wird. Beispielsweise kann als Positionsinformation
15 ein GPS (Global Positioning System) - Signal oder
eine Galileo - Signal erfasst werden. Im Umgebungsbe-
reich 8a herrscht zumindest ein beschränkter, insbeson-
dere kein, Zugriff auf die Positionsinformation 15 des glo-
balen Navigationssatellitensystems. Das Kraftfahrzeugs
1, 1’ erhält im Umgebungsbereich 8a somit keine Posi-
tionsinformation 15 von dem globalen Navigationssatel-
litensystem 10.
[0039] Bei dem Umgebungsbereich 8a kann sich bei-
spielsweise um einen Tunnel oder um ein Parkhaus han-
deln. Im folgenden gezeigten Ausführungsbeispiel han-
delt es sich bei dem Umgebungsbereich 8a um einen
Parkhaus mit einer Mehrzahl von Parkplätzen 16. In dem
Umgebungsbereich 8a befinden sich eine Mehrzahl an
Objekten 9, welche vorliegend durch weitere Kraftfahr-
zeuge 9a und/oder im folgenden Beispiel durch Säulen
9b dargestellt sind. Insbesondere ist vorgesehen, dass
das Kraftfahrzeug 1, 1’ die weiteren Kraftfahrzeuge 9a
und die Säulen 9b nicht beeinträchtigen darf und somit
um diese Objekte 9 manövrieren muss.
[0040] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ei-
ne aktuelle Position 15’ des Kraftfahrzeugs 1, 1’ auch im
Umgebungsbereich 8a zuverlässig bestimmt. Dazu wird
die Positionsinformation 15 des Kraftfahrzeugs 1, 1’ so

lange erfasst, bis das Kraftfahrzeug 1, 1’ aus dem Bereich
8b in den Umgebungsbereich 8a hinein fährt und keine
Positionsinformation 15 durch das globale Navigations-
satellitensystem 10 mehr erhält. Vorliegend kann dies
beispielsweise der Fall sein, wenn das Kraftfahrzeug 1,
1’ eine Einfahrt 17 des Umgebungsbereichs 8a, insbe-
sondere des Parkhauses, passiert. Bei einem Tunnel als
Umgebungsbereich könnte dies beispielsweise durch ei-
nen Tunneleingang des Tunnels bei Passieren des Tun-
neleingangs erfolgen. Im Speichermedium 13 wird die
zumindest letzte bekannte Positionsinformation 15 des
Kraftfahrzeugs 1, 1’ abgespeichert. Insbesondere kön-
nen auch mehrere letzte Positionsinformationen 15 in-
nerhalb des Speichermediums 13 abgespeichert wer-
den, so dass ein Bewegungsmuster des Kraftfahrzeugs
1, 1’ durch mehrere Positionsinformationen 15 mit bei
der Bestimmung der aktuellen Position 15’ berücksichtigt
werden kann. Mittels der zweiten Erfassungseinrichtung
11 des Kraftfahrzeugs 1, 1’ werden dann im Umgebungs-
bereich 8a zumindest ein insbesondere mehrere fahrdy-
namische Parameter des Kraftfahrzeugs 1, 1’ erfasst.
Insbesondere kann dies nach dem Passieren der Ein-
fahrt 17, mit anderen Worten wenn kein Zugriff mehr auf
die Positionsinformation 15 realisiert ist, durchgeführt
werden. Insbesondere kann dann abhängig von der der
letzten Positionsinformation 15 und abhängig von den
Odometriedaten der zweiten Erfassungseinrichtung 11
die aktuelle Position 15’ des Kraftfahrzeugs 1, 1’ im Um-
gebungsbereich 8a bestimmt werden.
[0041] Mittels der aktuellen Position 15’ ist vorgese-
hen, dass das Kraftfahrzeug 1, 1’ zumindest semi-auto-
nom in dem Umgebungsbereich 8a betrieben wird. Ins-
besondere kann das Kraftfahrzeug 1, 1’ entlang einer
Trajektorie 18, 18’ bewegt werden. Es ist vorgesehen,
dass die Trajektorie 18, 18’ ebenfalls im Speichermedium
13 des Kraftfahrzeugs 1 abgespeichert ist. Im vorliegen-
den Beispiel bewegt sich das Kraftfahrzeug 1, 1’ auf der
Trajektorie 18 zu einem der Parkplätze 16. Es ist vorge-
sehen, dass das Kraftfahrzeug 1, 1’ abhängig von der
aktuellen Position 15’ des Kraftfahrzeugs 1, 1’ im Umge-
bungsbereich 8a und abhängig von der abgespeicherten
Trajektorie 18, 18’ zumindest semi-autonom bewegt
wird.
[0042] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass zum
Fortbewegen im Umgebungsbereich 8a eine zweite Tra-
jektorie 18’ im Speichermedium 13 abgespeichert wird,
entlang welcher das Kraftfahrzeug 1, 1’ zumindest semi-
autonom bewegt wird. Das Kraftfahrzeug 1, 1’ wird ent-
lang der zweiten Trajektorie 18’ bewegt, sobald mittels
der dritten Erfassungseinrichtungen 12 ein Objekt 9 auf
der zumindest einen Trajektorie 18 erfasst wird, insbe-
sondere wenn das Objekt 9 auf dem Parkplatz 16 als
weiteres Kraftfahrzeug 9a erfasst wird.
[0043] Die Trajektorien 18, 18’ können in einer Trai-
ningsphase derart bestimmt werden, dass bei Betätigung
der Betätigungseinrichtung 14 durch den Nutzer, welcher
insbesondere Fahrer des Kraftahrzeugs 1, 1’ sein kann,
eine Startposition 19 der Trajektorie 18, 18’ erfasst wird
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und nach einem vorbestimmten Ereignis, welches bei-
spielsweise eine zweite Betätigung der Betätigungsein-
richtung 14 sein kann, eine Endposition 20 der Trajekto-
rien 18, 18’ bestimmt werden. Ebenfalls möglich ist, dass
die Endpositionen 20 derart bestimmt werden, dass ein
Abschalten einer Zündung des Kraftfahrzeugs 1, 1’ oder
ein Einlegen einer Parkbremse des Kraftfahrzeugs 1, 1’
oder ein Öffnen einer Tür des Kraftfahrzeugs 1, 1’ oder
ein Abschließen des Kraftfahrzeugs 1, 1’ als vorbestimm-
tes Ereignis für das Erfassen der Endposition 20 be-
stimmt wird. Beispielsweise kann in einem Tunnel die
Endposition 20 durch einen Tunnelausgang des Tunnels
bestimmt sein.
[0044] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Startpo-
sition 19 der zumindest einen Trajektorie 18, 18’ als eine
zur Positionsinformation 15 des globalen Navigationssa-
tellitensystems 10 unterschiedliche Position erfasst wird,
wobei die unterschiedliche Position im Umgebungsbe-
reich 8a bestimmt wird.
[0045] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Kraft-
fahrzeug 1, 1’ sich entlang der Trajektorien 18, 18’ voll-
autonom bewegt.
[0046] Es ist ebenfalls vorgesehen, dass zusätzlich
mittels der dritten Erfassungseinrichtung 12 Parkplätze
16 im Umgebungsbereich 8a erfasst werden und das
Kraftfahrzeug 1, 1’ auf einem der Parkplätze 16 zumin-
dest semi-autonom eingeparkt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs (1,
1’) in zumindest einem semi-autonomen Fahrbetrieb
in einem Umgebungsbereich (8a) des Kraftfahr-
zeugs (1, 1’), in dem ein zumindest beschränkter Zu-
griff auf zumindest eine Positionsinformation (15) für
das Kraftfahrzeug (1, 1’), die mit einem globalen Na-
vigationssatellitensystems (10) erfasst wird, vorliegt,
mit den Schritten:

- Erfassen zumindest einer Positionsinformation
(15) des Kraftfahrzeugs (1, 1’) außerhalb des
Umgebungsbereichs (8a) mittels einer Erfas-
sungseinrichtung (3, 11, 12) des globalen Navi-
gationssatellitensystem (10), wenn sich das
Kraftfahrzeug (1, 1’) außerhalb des Umge-
bungsbereichs (8a) befindet;
- Speichern dieser außerhalb des Umgebungs-
bereichs (8a) erfassten Positionsinformation
(15) des Kraftfahrzeugs (1, 1’) auf einem Spei-
chermedium (13);
- Erfassen von zumindest einem fahrdynami-
schen Parameter des Kraftfahrzeugs (1, 1’) mit-
tels zumindest einer Erfassungseinrichtung (3,
11, 12) des Kraftfahrzeugs (1, 1’);
- Bestimmen der aktuellen Position (15’) des
Kraftfahrzeugs (1, 1’) im Umgebungsbereich
(8a) abhängig von der zumindest einen abge-

speicherten Positionsinformation (15) des Kraft-
fahrzeugs (1, 1’) außerhalb des Umgebungsbe-
reichs (8a) und abhängig von dem zumindest
einem erfassten fahrdynamischen Parameter;
und
- Fortbewegen des Kraftfahrzeugs (1, 1’) im zu-
mindest semi-autonomen Fahrbetrieb im Um-
gebungsbereich (8a) mit zumindest beschränk-
ten Zugriff auf die Positionsinformation (15) des
globalen Navigationssatellitensystems (10) in
Abhängigkeit der bestimmten aktuellen Position
(15’).

2. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Trajektorie (18, 18’) bestimmt wird,
entlang welcher das Kraftfahrzeug (1, 1’) im zumin-
dest semi-autonomen Fahrbetrieb im Umgebungs-
bereich (8a) bewegt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Trajektorie (18, 18’), entlang wel-
cher das Kraftfahrzeug (1, 1’) fortbewegt wird, in dem
Speichermedium (13) des Kraftfahrzeugs (1, 1’) ab-
gespeichert wird und/oder dass die abgespeicherte
Positionsinformation (15) und die bestimmte aktuelle
Position (15’) mit bei einer zukünftigen Bestimmung
der aktuellen Position (15’) berücksichtigt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeug (1, 1’) abhängig von der aktuellen
Position (15’) des Kraftfahrzeugs (1, 1’) im Umge-
bungsbereich (8a) und abhängig von der abgespei-
cherten Trajektorie (18, 18’) entlang der abgespei-
cherten Trajektorie (18, 18’) fortbewegt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Fortbewegen im Umgebungsbereich (8a) eine
zweite Trajektorie (18’) abgespeichert wird, entlang
welcher das Kraftfahrzeugs (1, 1’) zumindest semi-
autonom bewegt wird, wobei das Kraftfahrzeug (1,
1’) entlang der zweiten Trajektorie (18’) bewegt wird,
sobald mittels einer Erfassungseinrichtung (3, 11,
12) ein Objekt (9) auf der zumindest einen Trajekto-
rie (18) erfasst wird, insbesondere das Objekt (9) auf
einem Parkplatz (16) des Umgebungsbereichs (8a)
erfasst wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Trajektorie (18, 18’) in einer Trai-
ningsphase derart bestimmt wird, dass bei einer Be-
tätigung einer Betätigungseinrichtung (14) durch ei-
nen Nutzer eine Startposition (19) der zumindest ei-
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nen Trajektorie (18, 18’) erfasst wird und nach einem
vorbestimmten Ereignis, insbesondere bei einer
zweiten Betätigung der Betätigungseinrichtung (14),
eine Endposition (20) erfasst wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Startposition (19) der zumindest einen Trajekto-
rie (18, 18’) eine zur Positionsinformation (15) des
Kraftfahrzeugs (1, 1’) außerhalb des Umgebungs-
bereichs (8a) unterschiedliche Position erfasst wird,
wobei die unterschiedliche Position im Umgebungs-
bereich (8a) bestimmt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Abschalten einer Zündung des Kraftfahrzeugs
(1, 1’) oder ein Einlegen einer Parkbremse des Kraft-
fahrzeugs (1, 1’) oder ein Öffnen einer Tür des Kraft-
fahrzeugs (1, 1’) oder ein Abschließen des Kraftfahrt-
zeugs (1, 1’) als vorbestimmtes Ereignis für das Er-
fassen der Endposition (20) bestimmt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeug (1, 1’) insbesondere in einem voll-
autonomen Fahrbetrieb betrieben wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzlich mittels einer Erfassungseinrichtung (3,
11, 12) eine Umgebungsinformation des Umge-
bungsbereichs (8a) erfasst wird und die aktuelle Po-
sition (15’) zusätzlich abhängig von der Umgebungs-
information bestimmt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels einer Erfassungseinrichtung (3, 11, 12) ein
Parkplatz (16) im Umgebungsbereich (8a) erfasst
wird und das Kraftfahrzeug (1, 1’) auf den Parkplatz
(16) zumindest semi-autonom eingeparkt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeug (1, 1’) in einem Tunnel oder einem
Parkhaus als Umgebungsbereich (8a) zumindest
semi-autonom bewegt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
als der zumindest eine fahrdynamische Parameter
eine Längsbeschleunigung des Kraftfahrzeugs (1,

1’) und/oder eine Querbeschleunigung des Kraft-
fahrzeugs (1, 1’) und/oder eine Geschwindigkeit des
Kraftfahrzeugs (1, 1’) und/oder eine Neigung des
Kraftfahrzeugs (1, 1’) und/oder eine Drehgeschwin-
digkeit zumindest eines Rads des Kraftfahrzeugs (1,
1’) und/oder ein Lenkwinkel des Kraftfahrzeugs (1,
1’) und/oder ein Radwinkel des Kraftfahrzeugs (1,
1’) erfasst wird.

14. Fahrerassistenzsystem (2) mit einer Steuerungsein-
richtung (2’), welche dazu ausgebildet ist, ein Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 durchzu-
führen.

15. Kraftfahrzeug (1, 1’) mit einem Fahrerassistenzsys-
tem (2) nach Anspruch 14.

15 16 
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