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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf mobile Elektronikeinrichtungen und insbe-
sondere auf Fahrzeugnavigationssysteme zur Suche 
einer Route zu einem Zielort und zur Durchführung 
einer Routenführung.

[0002] In im Stand der Technik bekannten Landfahr-
zeugnavigationsvorrichtungen, bei denen eine Rou-
tensuche zu einem Ziel beruhend auf einer Eingabe 
mehrerer Orte einschließlich Durchgangspunkten 
und eines Ziels ausgeführt wird, und eine Routenfüh-
rung unter Verwendung von Anzeigeschirmen 
und/oder elektronisch synthetisierter Sprache auf der 
Grundlage einer gefundenen Führungsroute durch-
geführt wird, wird eine Routenführung an einer Füh-
rungskreuzung unter Verwendung von Kreuzungs-
darstellungen ausgeführt. Bei der Routenführung un-
ter Verwendung von Karten wird eine Umgebungs-
straßenkarte mit einer momentanen Position des 
Fahrzeugs als ihrer Mitte zusammen mit ihren zuge-
hörigen, den Straßenrand kennzeichnenden Objek-
ten, wie in Fig. 10 gezeigt, derart angezeigt, dass 
eine Führungsroute (fette, gestrichelte Linie) und 
eine Momentanposition-Markierung (eine Kombinati-
on aus einem gestrichelten Kreis und einem Dreieck) 
zur Anzeige auf der Karte überlagert werden. Wenn 
aber die momentane Position ein bestimmter Ort ist, 
der sich vor einer Verkehrskreuzung, an der als 
nächstes abzubiegen ist, (Führungskreuzung) befin-
det und der einen vorbestimmten Abstand (beispiels-
weise 300 m) von ihr entfernt ist, wird eine eine be-
troffene Kreuzung visuell anzeigende Nahaufnahme 
mit einer erhöhten Vergrößerung auf dem Schirm zu-
sammen mit einigen als Assoziationspunkten ver-
wendeten Logos oder „Landmarken" angezeigt, von 
denen jede als Blickfang-Zeichen für die Kreuzung 
agiert und die eine Tankstelle GS, ein Laden, eine 
Bank, eine öffentliche Einrichtung und dergleichen 
sein können, was beispielsweise in Fig. 11 gezeigt 
ist.

[0003] Wenn jedoch eine Kreuzungsdarstellung an-
gezeigt wird, wird der sich ergebende Anzeigeschirm 
kompliziert, da, wie in Fig. 11 gezeigt, alle Straßen 
bedingungslos angezeigt werden, wenn es eine Viel-
zahl von Straßen nahe einer anzuzeigenden Kreu-
zung gibt, wodurch die Sichtbarkeit auf dem Schirm 
vermindert wird, was ein Problem der Unmöglichkeit 
eines schnellen Erkennens einer Route (Fahrtrich-
tung) erzeugt.

[0004] Die EP-A-0 346 492 offenbart ein Landfahr-
zeugnavigationssystem, wobei Knotendaten, Kreu-
zungsdaten und Straßendaten als Kartendaten be-
reitgestellt sind. Diese Daten zeigen nur Kreuzungen 
an, die eine Führung erfordern, wobei Kreuzungen, 
die keine Führung erfordern, ausgeschlossen sind.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein verbessertes, zur Vermeidung der im Stand der 
Technik auftretenden Probleme fähiges Landfahr-
zeugnavigationssystem bereitzustellen.

[0006] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
ein verbessertes Landfahrzeugnavigationssystem 
bereitzustellen, das es ermöglicht, einen Fahrtweg 
an einer Führungskreuzung durch eine Verbesse-
rung der Sichtbarkeit von Kreuzungsdarstellungen 
leichter zu erkennen.

[0007] Zur Lösung der vorstehenden Aufgaben 
stellt die Erfindung eine Fahrzeugnavigationsvorrich-
tung nach Patentanspruch 1 bereit. Die Vorrichtung 
führt eine Führung zu einem Ziel entlang einer gefun-
denen Route unter Verfolgung einer momentanen 
Fahrzeugposition durch. Die Vorrichtung kann eine 
Anzeige/Führung im Hinblick auf Kreuzungen, an de-
nen eine Routenführung ausgeübt werden muss, 
durch die Verwendung genauer Zeichnung durchfüh-
ren, wobei, wenn eine genaue Zeichnung gezeichnet 
wird, oder in Verbindung mit einer derartigen Kreu-
zung illustriert wird, die nicht wirklich für die Führung 
erforderlichen Informationen durch eine Beschrän-
kung der anzuzeigenden Straßen an der Visualisie-
rung gehindert werden.

[0008] Gemäß einem anderen Gesichtspunkt der 
Erfindung kann die Fahrzeugnavigationsvorrichtung 
eine Speichereinrichtung zur Speicherung einer Rou-
te zu einem Zielort und von Routenführungsdaten, 
eine Kreuzungszeichnungvisualisierungseinrichtung 
oder "-skizziereinrichtung" zum Skizzieren oder Dar-
stellen von Einzelheiten eines Ortes nahe einer Kreu-
zung als Kreuzungszeichnung, für die das Erforder-
nis einer auf den in der Speichereinrichtung gespei-
cherten Daten beruhenden Führung entlang einer 
Route bestimmt ist, und eine Steuereinrichtung zum 
visuellen Anzeigen einer Kreuzungszeichnung ohne 
eine Anzeige nicht wirklich erforderlicher Informati-
onsteile durch das Hinzufügen einer Beschränkung 
zu den durch die Kreuzungszeichnungvisualisie-
rungseinrichtung anzuzeigende Informationen um-
fassen.

[0009] Weitere optionale Merkmale der Erfindung 
werden im Folgenden beschrieben. Die Steuerein-
richtung bestimmt, ob voreingestellte Kriterien erfüllt 
sind, oder nicht, und fügt zu die Kriterien nicht erfül-
lenden Informationen eine Beschränkung hinzu. Als 
derartige Information fügt die Steuereinrichtung eine 
Beschränkung zu den Informationen, die gezeichnet 
werden, hinzu, indem bestimmt wird, ob es eine mit 
einer Führungskreuzung verbundene Straße ist, ob 
es eine mit einer Route unter Führung verbundene 
Straße ist, oder ob es eine fahrbare Straße ist. Die 
Steuereinrichtung verwendet dieselbe Farbe wie eine 
Hintergrundfarbe für mit der Beschränkung zu bele-
gende Informationen, oder die Steuereinrichtung bil-
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det mit der Beschränkung zu belegende Informatio-
nen nicht ab. Die Steuereinrichtung zeigt eine Kreu-
zungsdarstellung auf die Erfassung einer Kreuzungs-
darstellunganzeigeanweisung hin an. Die Vorrich-
tung ist auch mit einer Momentanposition-Erfas-
sungseinrichtung versehen, zum Erfassen einer mo-
mentanen Fahrzeugposition, während sie der Steu-
ereinrichtung erlaubt, als Antwort auf den Empfang 
eines Kreuzungsanzeigevergrößerungsanweisungs-
signals eine Kreuzungsdarstellung unter der Bedin-
gung anzuzeigen, dass eine momentane Fahrzeug-
position, wie sie von der Erfassungseinrichtung er-
fasst wird, sich einem bestimmten Ort nähert, der 
sich vor, oder auf diesem Weg zu einer betroffenen 
Führungskreuzung befindet, und der von dieser ei-
nen vorbestimmten Abstand entfernt ist.

[0010] Die vorstehenden und weitere Aufgaben, 
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der 
folgenden näheren Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsbeispiele der Erfindung ersichtlich, wie sie in 
der beiliegenden Zeichnung dargestellt sind.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0011] Fig. 1 zeigt eine Darstellung einer Gesamt-
konfiguration einer Landfahrzeugnavigationsvorrich-
tung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0012] Fig. 2A–Fig. 2E, 3A–3B und 4A–4B zeigen 
Darstellungen von Strukturen mehrerer Datendatei-
en, wie sie in der Navigationsvorrichtung von Fig. 1
eingesetzt werden.

[0013] Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm des gesam-
ten Betriebs der ein Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung darstellenden Fahrzeugnavigationsvorrichtung.

[0014] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Rou-
tenführungs-/Anzeigesteuerungsvorgangs der Navi-
gationsvorrichtung.

[0015] Fig. 7 zeigt ein Ablaufdiagramm einer Verar-
beitung für eine vergrößerte Kreuzungszeichnungan-
zeige der Vorrichtung.

[0016] Fig. 8A–8B zeigen Darstellungen jeweils ei-
nes Anzeigebeispiels einer Kreuzungszeichnung in 
der Vorrichtung.

[0017] Fig. 9 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weite-
ren Beispiels einer Verarbeitung für eine Kreuzungs-
zeichnunganzeige, das zur Verwendung in der in 
Fig. 1 gezeigten Navigationsvorrichtung eingerichtet 
ist.

[0018] Fig. 10–Fig. 11 zeigen typische mögliche 
Routenführungsanzeigebilder gemäß dem Stand der 
Technik.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0019] Unter Bezugnahmen auf Fig. 1 umfasst eine 
Landfahrzeugnavigationsvorrichtung entsprechend 
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung eine Eingabe-/Ausgabe-(I/O)-Einrichtung 1, 
eine Momentanposition-Erfassungseinrichtung 2, 
eine Informationsspeichereinrichtung 3 und eine 
Zentralverarbeitungseinrichtung 4. Die I/O 1 dient 
zum Eingeben und Ausgeben von Informationen zur 
Routenführung. Die Momentanposition-Erfassungs-
einrichtung 2 arbeitet zur Erfassung von Informatio-
nen bezüglich einer momentanen Fahrzeugposition 
eines Fahrzeugs. Die Speichereinrichtung 3 spei-
chert in sich mehrere Datenelemente einschließlich 
für Routenberechnungen erforderlicher Navigations-
daten und für eine Führung erforderlicher Anzeige-
führungsdaten, aber ohne hierauf beschränkt zu 
sein. Die Zentralverarbeitungseinrichtung 4 führt An-
zeige-/Akustik-Führungverarbeitungen durch, die für 
Routensuchverarbeitungen und eine Routenführung 
erforderlich sind, und stellt auch die Steuerung für 
das gesamte System bereit.

[0020] Die I/O 1 enthält Funktionen zum Anweisen 
von Navigationsverarbeitungen für die Zentralverar-
beitungseinrichtung 4 in Übereinstimmung mit einer 
Absicht eines Fahrzeugbenutzers und zum Ausdru-
cken verarbeiteter Daten, wodurch die Eingabe eines 
Zielortes oder Zieles erlaubt wird, während eine Aus-
gabe von Führungsinformationen über Sprache 
und/oder Bildschirme ermöglicht wird, falls es von 
dem Benutzer gefordert wird. Zum Erzielen derartiger 
Funktionen hat ihr Eingabeabschnitt ein berührungs-
empfindliches Bedienfeld 11 und Bedienschalter zur 
Eingabe eines Zieles beruhend auf der Telefonnum-
mer und zugehörigen Kartenkoordinaten, sowie auch 
zum Anfordern einer Routenführung. Natürlich kön-
nen alternativ andere funktionell gleichwertige Einga-
beeinrichtungen vorgesehen werden, auch eine 
Fernsteuereinrichtung. Ein Ausgabeabschnitt um-
fasst eine Anzeigeeinheit 12, die Eingabedaten visu-
ell anzeigt und auch eine Routenführung automatisch 
auf ihrem Schirm als Grafiken auf den Empfang einer 
Anforderung von dem Fahrzeugbenutzer, beispiels-
weise einem Fahrer, hin anzeigt, einen Drucker 13, 
der Ausdrucke von durch die Zentralverarbeitungs-
einrichtung 4 verarbeiteten Daten und von in der In-
formationsspeichereinrichtung 3 gespeicherten Da-
ten macht, und einen Lautsprecher 16 zum hörbaren 
Ausgeben einer Sprachroutenführung.

[0021] Hier können eine Spracherkennungseinrich-
tung zur Ermöglichung einer Spracheingabe und ein 
Speicherkartenleser zum Lesen von in IC- oder Mag-
netkarten gespeicherten Daten hinzugefügt werden. 
Es können auch eine Datenkommunikationseinrich-
tung für eine Datenkommunikation zwischen der Na-
vigationsvorrichtung und Informationsquellen ein-
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schließlich eines Informationszentrums zum Spei-
chern von für die Navigation erforderlichen Daten und 
zum Bereitstellen von Informationen über Kommuni-
kationsverbindungen auf Anforderung durch den 
Fahrzeugbenutzer, und ein elektronisches persönli-
ches Informationsverwaltungswerkzeug hinzugefügt 
werden, das spezifische Daten des Benutzers wie 
beispielsweise Kartendaten, Zieldaten und derglei-
chen vorspeichert.

[0022] Die Anzeigeeinheit 12 kann ein Farbkatho-
denstrahlröhren(CRT) Monitor oder ein Farbflüssig-
kristall-(LCD)Anzeigefeld, für eine Farbanzeige zum 
Ausgeben aller für eine Navigation erforderlicher 
Bildschirme, einschließlich eines Routeneinstel-
lungsbildschirms, eines Routenabschnittzeichnung-
bildschirmes, eines Verkehrskreuzungzeichnungbild-
schirmes und dergleichen auf der Grundlage von von 
der Zentralverarbeitungseinrichtung 4 zu verarbei-
tenden Kartendaten und Führungsdaten und auch 
zur Anzeige einiger Knöpfe auf einem aktuellen 
Schirm zur Verwendung bei der Durchführung von 
Betriebsvorgängen zum Einstellen einer Routenfüh-
rung und zur Änderung von Führung und Bildschir-
men während der Routenführung sein. Insbesondere 
werden Durchgangskreuzunginformationen wie bei-
spielsweise der Name oder die Bezeichnung einer zu 
passierenden Kreuzung auf dem Routenabschnitts-
zeichnungbildschirm in der Art von Pop-ups jederzeit 
je nach Erfordernis farbig angezeigt.

[0023] Diese Anzeigeeinheit 12 ist innerhalb eines 
Instrumentenbedienfeldes nahe dem Fahrersitz be-
reitgestellt, wodurch es dem Fahrer möglich ist, 
selbst einen momentanen Ort seines Fahrzeugs 
durch das Betrachten einer Routenabschnittszeich-
nung zu bestätigen, während er dadurch Informatio-
nen hinsichtlich der zukünftigen Route von hier er-
wirbt. Die Anzeigeeinheit 12 hat zusätzlich das der 
Anzeige der Funktionsknöpfe entsprechende Berühr-
bedienfeld 11 und ist demnach derart eingerichtet, 
dass die vorstehend beschriebenen Betriebsvorgän-
ge auf der Grundlage eines Signals als Eingabe auf 
eine Berührung eines geeigneten Knopfes hin ausge-
führt werden. Eine Eingabesignalerzeugungseinrich-
tung, die durch diesen Knopf, den Berührschalter und 
dergleichen gebildet wird, kann den Eingabeab-
schnitt darstellen.

[0024] Die Momentanposition-Erfassungseinrich-
tung 2 enthält einen Globalpositionsbestimmungs-
system-("Global Positioning System", GPS)Empfän-
ger 21 zum Ermitteln von Informationen durch die 
Verwendung der Satelliten-GPS-Architektur der mo-
mentanen Fahrzugposition. Ein Fahrzeuginformati-
onkommunikationssystem-("vehicle information com-
munications system", VICS)Informationsempfänger 
22 ist zur Ermittlung von Informationen durch die Ver-
wendung von FM-Mehrfach-Rundsendungen, einer 
Funkwellen-Signalisierung, optischen Signalisierung 

und dergleichen bereitgestellt. Ein Daten-Sen-
der/Empfänger 23 ist für eine bidirektionale Kommu-
nikation – durch die Verwendung einer Mobiltelefon-
anlage, eines Personalcomputers oder dergleichen –
von Informationen mit dem Informationszentrum (bei-
spielsweise ATIS) und mit anderen Fahrzeugen ver-
bunden. Ein Absolutrichtungssensor 24 dient zur Er-
fassung der Fahrtrichtung des Fahrzeugs auf der 
Grundlage der absoluten Richtung, beispielsweise 
durch die Verwendung von Erdmagnetismus. Ein Re-
lativrichtungssensor 25 hat die Aufgabe der Erfas-
sung der Fahrzeugfahrtrichtung auf der Grundlage 
der relativen Richtung, beispielsweise durch die Ver-
wendung eines Lenkungssensors oder Kreiselsen-
sors. Ein Streckensensor 26 ist für die Erfassung der 
gefahrenen Strecke des Fahrzeugs beispielsweise 
anhand der Anzahl an Umdrehungen einer Radach-
se angeschlossen. Die Momentanposition-Erfas-
sungseinrichtung 2 arbeitet zum Senden und/oder 
Empfangen von Straßeninformationen und Verkehrs-
informationen, die Informationen hinsichtlich der 
Fahrt des Fahrzeugs sind, und zum Erfassen von In-
formationen über die momentane Fahrzeugposition 
und ferner zum Senden/Empfangen von Informatio-
nen bezüglich der momentanen Position.

[0025] Die Speichereinrichtung 3 ist eine externe 
Speichereinrichtung, in der Programme und Daten 
für eine Navigation gespeichert sind, und kann bei 
diesem Ausführungsbeispiel eine Nur-Lesespei-
cher-Kompaktdisk (CD-ROM) sein. Die Programme 
umfassen ein Betriebssystem (OS) und einen An-
wendungsabschnitt. Der Anwendungsabschnitt kann 
einen Kartenzeichnungvorbereitungsabschnitt, Rou-
tensuchabschnitt, Routenführungsabschnitt, Mo-
mentanposition-Berechnungsabschitt, 
Zieleinstellungsbetriebssteuerungsabschnitt und 
dergleichen umfassen. Dort sind ein Programm zur 
Ausführung von Verarbeitungen wie beispielsweise 
einer Routensuche, ein Programm für eine zur Rou-
tenführung erforderliche Anzeigeausgabesteuerung 
und für eine zur Sprachführung erforderliche Sprach-
ausgabesteuerung, wie auch die dafür erforderlichen 
Daten, sowie ferner für eine Routenführung und Kar-
tenanzeige erforderliche Anzeigeinformationsdaten 
gespeichert. Die Daten können alle für die Navigati-
onsvorrichtung erforderlichen gespeicherten Datene-
lemente enthalten, die aus mehreren Dateien beste-
hen können, einschließlich für die Routenführung er-
forderliche Kartendaten (Straßenkarte, Häuserkarte, 
Gebäudeformenkarte, etc.), Verkehrskreuzungsda-
ten, Knotendaten, Straßendaten, Fotografiedaten, 
registrierte Punkt-Daten, Zielpunktdaten, Führungs-
straßendaten, genaue Zieldaten, Zielnamendaten, 
Telefonnummerndaten, Adressdaten und derglei-
chen.

[0026] Die Zentralverarbeitungseinrichtung 4 um-
fasst eine CPU 40, beispielsweise einen Mikropro-
zessor, die viele Arten arithmetischer Verarbeitungen 
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durchführt. Eine Verarbeitungseinrichtung 4 enthält 
auch mehrere Speichereinrichtungen: einen elektro-
nisch löschbaren programmierbaren Fash-Nur-Lese-
speicher ("Flash"-EEPROM) zum Auslesen von Pro-
grammen aus einer CD-ROM der Speichereinrich-
tung 3 und zum Speichern dieser darin, ein ROM 42
zum Speichern eines Programms zum Ausführen ei-
ner Programmüberprüfung und zum Aktualisieren 
von Verarbeitungen des Flash-Speichers 41 (Pro-
grammladeeinrichtung), einen Direktzugriffsspeicher 
(RAM) 43 zur vorübergehenden Speicherung ge-
suchter Routenführungsinformationen wie beispiels-
weise der Punktkoordinaten eines aktuell eingestell-
ten Zieles, einer Straßennamencodenummer und 
dergleichen zusammen mit einer arithmetischen Ver-
arbeitung unterliegenden Daten, und einen Bildspei-
cher 44 wie beispielsweise ein Video-RAM (VRAM) 
zum Speichern von für die Bildschirmanzeige auf 
dem Anzeigeeinheit 12 zu verwendenden Bilddaten. 
Eine Bildverarbeitungseinrichtung 45 ist angeschlos-
sen, die auf der Grundlage eines Anzeigeausgabe-
steuersignals von der CPU 40 Bilddaten aus dem 
VRAM 44 abruft und auf diese Bildverarbeitungen 
zum Ausgeben des Ergebnisses auf der Anzeigeein-
heit 12 anwendet. Eine akustische Verarbeitungsein-
richtung 46 ist vorgesehen, die auf den Empfang ei-
nes Akustik-Ausgabesteuersignal von der CPU zum 
Synthetisieren einer hörbaren Stimme, eines Satz-
teils, eines Satzes mit einer Bedeutung, eines Tons 
und dergleichen reagiert, und ein synthetisiertes Sig-
nal in ein analoges Signal umwandelt, das zu dem 
Lautsprecher 16 ausgegeben wird. Eine Kommunika-
tionsschnittstelle 47 dient zum Befördern von I/O-Da-
ten über Kommunikationskanäle. Eine Sensoreinga-
benschnittstelle 48 dient zum Abrufen von Sensorsi-
gnalen von der Momentanposition-Erfassungsein-
richtung 2. Eine Uhr 49 ist zum Schreiben von Datum 
und Zeit in eine interne Dialoginformation und der-
gleichen angeschlossen. In der Zentralverarbei-
tungseinrichtung 4 arbeitet die CPU 40, wenn durch 
den jeweiligen Sensor der Momentanposition-Erfas-
sungseinrichtung 2 ermittelte Daten über die Sensor-
eingabeschnittstelle 48 abgerufen werden auf der 
Grundlage der Daten zur Berechnung der Koordina-
ten einer momentanen Fahrzeugposition in konstan-
ten Zeitintervallen und schreibt sie vorübergehend in 
das RAM 43. Die Momentanposition-Koordinaten 
sind als Ergebnis einer Kartenabgleichungsverarbei-
tung Erfassungsfehlern von mehreren Arten von Da-
tenelementen unterzogen. Die Ausgabewerte jedes 
Sensors sind auch immer einer Korrektur unterwor-
fen. Die Routenführung ist hier derart eingerichtet, 
dass es dem Fahrer möglich ist, jede beliebige Bild-
schirmanzeige und Sprachausgabe auszuwählen.

[0027] Die Fig. 2A bis 4B zeigen beispielhafte 
Hauptdatendateien, wie sie in der Informationsspei-
chereinrichtung gespeichert sind, wobei eine Füh-
rungsstraßendatendatei, wie in Fig. 2A gezeigt, – für 
jede der n Straßennummern – aus einer Straßen-

nummer, einer Länge, Straßeneigenschaftsdaten, ei-
ner Formdatenadresse/-größe und einer Führungs-
datenadresse/-größe bestehen kann, die durch eine 
Routensuche erhalten und als für die Ausführung ei-
ner Routenführung erforderliche Daten gespeichert 
werden.

[0028] Die Straßennummer ist unabhängig von den 
Richtungen (hinführender Weg, Rückweg) hinsicht-
lich der jeweiligen Straße zwischen angrenzenden 
Verzweigungspunkten festgelegt. Die Straßeneigen-
schaftsdaten sind Routenführungunterstützungsin-
formationsdaten. Wie in Fig. 3A gezeigt, zeigen die-
se Daten Über- und Unterführungsinformationen und 
Spuranzahlinformationen an, wobei die ersteren aus 
Datenelementen bestehen können, die dafür stehen, 
ob eine interessierende Straße eine Überführungs-
spur, eine Überführungsspurseite, eine Unterfüh-
rungsspur oder eine Unterführungsspurseite ist. Wie 
in Fig. 2B gezeigt, umfassen die Formdaten Koordi-
natendatenelemente, die aus Werten östlicher Länge 
und Werten nördlicher Breite hinsichtlich der jeweili-
gen Knotennummer m bestehen, wenn sie durch eine 
Vielzahl von Knoten für jede Straße geteilt sind. Wie 
in Fig. 2C gezeigt, können die Führungsdaten aus ei-
nem Kreuzungs- oder Verzweigungspunkt-)namen, 
Warndaten, Straßennamendaten, der Adresse und 
Größe der Straßennamenaussprachedaten und der 
Adresse und Größe der Kursdaten bestehen.

[0029] Wie in Fig. 4A gezeigt, sind die Warndaten 
der Führungsdaten die Daten, die anzeigen, ob es ei-
nen Bahnübergang, Tunneleingang, Tunnelausgang, 
eine Stelle mit verminderter Spurbreite oder eine feh-
lende Spur gibt, und es sind die Daten, um dem Fah-
rer zu empfehlen, an Kreuzungen vorsichtig zu sein, 
die keine Abzweigungspunkte, Tunnels oder derglei-
chen sind. Wie in Fig. 3B gezeigt, sind die Straßen-
namendaten Daten, die straßenartabhängige Infor-
mationen, die eine Autobahn, Stadtautobahn, Maut-
straße oder eine normale öffentliche Straße (Bundes-
straße, Präfekturstraße, andere) anzeigen, und Infor-
mationen darstellen, die anzeigen, ob die interessie-
rende Straße die Haupt- oder Zufahrtsstraße hin-
sichtlich der Autobahn, Stadtautobahn, und Maut-
straße ist; die Straßennamendaten können aus Stra-
ßenartdaten und weiteren Zwischen- oder „Unter-
art"-Nummern bestehen, die die individuellen Num-
merndaten innerhalb jeder Straßenart anzeigen. Wie 
in Fig. 2D gezeigt, können die Kursdaten aus einer 
Kursstraßennummer, einem Kursnamen, der Adres-
se und Größe von Kursnamensprachdaten, Kursrich-
tungsdaten und Fahrtführungsdaten bestehen.

[0030] Wie in Fig. 2E gezeigt, sind die Kursrich-
tungsdaten der Kursdaten die Daten, die mehrere In-
formationselemente anzeigen, einschließlich Ungül-
tigkeit (keine Verwendung von Kursrichtungsdaten), 
Unnötigkeit (keine Führung) und der Richtungsan-
weisungen: geradeaus, nach rechts, schräg nach 
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rechts, zurück nach rechts, nach links, schräg nach 
links, zurück nach links. Wie in Fig. 4B gezeigt, kön-
nen die Fahrtführungsdaten in sich Datenelemente 
zur Verwendung bei der Bereitstellung einer Führung 
darüber speichern, welche Spur für die Fahrt in Fäl-
len verwendet wird, bei denen eine Vielzahl an Spu-
ren bereitgestellt ist, und die Fahrtführungsdaten 
können Informationen darüber anzeigen, ob das 
Fahrzeug nahe dem rechten oder dem linken Teil 
oder nahe dem Mittelteil einer Straße, oder auf einer 
Straße ohne Mittellinie fährt.

[0031] Ein Arbeitsablauf der Navigationsvorrichtung 
ist folgender, siehe Fig. 5. Wenn das Programm des 
Routenführungssystems unter der Steuerung der 
CPU 40 der Zentralverarbeitungseinrichtung 4 ge-
startet wird, geht die Momentanposition-Erfassungs-
einrichtung 2 wie gezeigt zuerst daran, eine momen-
tane Fahrzeugposition zu erfassen und die sie umge-
bende Karte mit der erfassten momentanen Position 
als Mitte anzuzeigen, während sie zur selben Zeit 
den Namen einer derartigen momentanen Position 
anzeigt (Schritt S1). Danach wird ein Ziel durch die 
Verwendung einer Telefonnummer, einer Verwal-
tungsadresse, eines Einrichtungsnamens, eines re-
gistrierten Punktes oder dergleichen bestimmt 
(Schritt S2). Als nächstes wird eine Routensuche von 
der momentanen Position aus in Richtung des Zieles 
durchgeführt (Schritt S3). Wenn die Route erst ein-
mal bestimmt ist, werden Routenführung und Anzei-
ge wiederholt ausgeführt, bis ein Fahrzeug tatsäch-
lich an dem Ziel ankommt, während die Erfassungs-
einrichtung 2 die Spur der momentanen Positionsorte 
verfolgen kann (Schritt S4). Wenn eine Eingabe einer 
vorübergehenden Anhalte- und Aufenthaltseinstel-
lung vor der Ankunft an dem Ziel getätigt wird, wird 
ein Suchbereich zur Durchführung einer erneuten 
Suche innerhalb des Suchbereichs eingestellt. Dies 
führt zur iterativen Ausführung einer ähnlichen Rou-
tenführung bis zur Ankunft des Fahrzeuges an dem 
Ziel.

[0032] Hinsichtlich der in Fig. 6 gezeigten vorge-
schriebenen Routenführung-/Anzeigeverarbeitung 
wird der Abstand der momentanen Position zu einer 
Führungskreuzung (einschließlich eines Kreisver-
kehrs oder einer Abzweigung) berechnet (Schritt 
S11), und es wird entschieden, ob der Abstand zu der 
Führungskreuzung innerhalb eines Bereichs von 300 
Metern liegt (Schritt S12). Liegt der Abstand zu der 
Führungskreuzung nicht innerhalb von 300 Metern, 
wird eine umgebende Straßenkarte mit der momen-
tanen Fahrzeugposition in ihrer Mitte zusammen mit 
einigen charakteristischen entlang der Straße plat-
zierten Objekten angezeigt, während eine Führungs-
route (fette, gestrichelte Linie) und eine Momentan-
positionsmarkierung (eine Kombination eines gestri-
chelten Kreises und eines Dreiecks) zur Anzeige auf 
der Karte überlagert werden können (Schritt S13). Al-
ternativ werden in einer Kreuzungsdarstellung, wenn 

der Abstand zu der Führungskreuzung innerhalb von 
300 Metern liegt, nur Informationen bezüglich be-
stimmter Straßen, charakteristischer Objekte und 
dergleichen angezeigt, die für eine Routeführung er-
forderlich sind (Schritt S14). Die vorstehenden Verar-
beitungen werden wiederholt, bis das Fahrzeug das 
Ziel erreicht (Schritt S15).

[0033] Die Verarbeitung einer Kreuzungsdarstel-
lungszeichung geschieht wie folgt: Wie in Fig. 7 ge-
zeigt, wird beim Abrufen von Zeichnungsdaten einer 
Kreuzungsdarstellung (Schritt S21) entschieden, ob 
derartige Zeichnungsdaten eine Straße entlang einer 
Führungsroute, ein Kreisverkehr oder dergleichen 
sind (Schritt S22), sowie, ob es sich um eine mit einer 
Kreuzung entlang der Führungsroute verbundene 
Straße handelt (Schritt S23). Wenn keine dieser Ent-
scheidungen negativ ist, wird das Zeichnen einer 
Darstellung beschränkt (Schritt S24). Wenn eine der 
Entscheidungen positiv ist, wird eine derartige Stra-
ße, Kreuzung und ein derartiger Kreisverkehr ge-
zeichnet (Schritt S25). Die vorstehend beschriebene 
Systemverarbeitung wird unter Berücksichtigung al-
ler Zeichnungsdaten wiederholt durchgeführt (Schritt 
S26).

[0034] Mit der Durchführung der vorstehend be-
schriebenen Vorgänge werden, wie in den Fig. 8A
und 8B gezeigt, die Führungskreuzung, der Kreisver-
kehr, die Straßen und charakteristischen Objekte, die 
von der mit einer Kreuzung, die passiert wird, verbun-
denen Straßenführungsroute verschieden sind, bis 
zu einer nächsten Kreuzung (einschließlich eines 
Kreisverkehr und einer Abzweigung) gezeichnet oder 
dargestellt, wohingegen mit der Straßenführungsrou-
te verbundene Kreuzungen und Straßen in der Dar-
stellung beschränkt werden, was durch ihre länglich 
gestrichelten Linien angezeigt wird. Diese Darstel-
lungsbeschränkung kann beispielsweise durch das 
Löschen derartiger Straßen und Kreuzungen, die für 
die Routenführung nicht erforderlich sind, aus der 
Kreuzungsdarstellung durch das Löschen ihrer tat-
sächlichen Darstellung erreicht werden, oder alterna-
tiv kann die Beschränkung durch fiktives Löschen 
derartiger Straßen und Kreuzungen, die für die Rou-
tenführung nicht erforderlich sind, aus der Kreu-
zungsdarstellung erreicht werden, indem man sie un-
ter Verwendung derselben Farbe wie die Hinter-
grundfarbe zeichnet.

[0035] Es sei zu Fig. 8A angemerkt, dass der Name 
einer neuen Straße, zu der eine Fahrt von dem Füh-
rungsabschnitt aus gehen muss – "zur ALBANSTR."
– in einem Bereich 101 angezeigt wird, ein Abstand 
zu der Führungszeichnung "Zur Kreuzung 0,1 m" in 
einem Bereich 102 angezeigt wird, die Zielrichtung "
" und der verbleibende Abstand "0,7 km" sowie die 
erwartete Ankunftszeit am Ziel mittels einer analogen 
Uhr und die Fahrtzeit zum Ziel "00 h 02 m" in einem 
Bereich 103 angezeigt werden und eine aktuelle Zeit 
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"09:28" in einem Bereich 104 angezeigt wird. Das Be-
zugszeichen 105 bezeichnet eine momentane Fahr-
zeugpositionmarkierung, und 106 ist die Führungs-
route. Im Fall eines wie in Fig. 8B gezeigten Kreisver-
kehrs werden alle mit einem Kreisverkehr 107 ver-
bundenen Straßen dargestellt. Auf diese Weise wird 
die Erkennbarkeit einer derartigen Führungsroute un-
ter Bezugnahme auf die Führungskreuzungsdarstel-
lung erhöht, wodurch es dem Fahrzeug möglich ist, 
sich ohne Fehler an der Führungskreuzung in die 
Fahrtrichtung zu wenden, da nur direkt mit der Füh-
rungsroute verbundene Straßen in der Kreuzungs-
darstellung angezeigt werden, während bestimmte, 
nicht direkt mit der Führungsroute verbundene und 
außerhalb der Führungsroute befindliche Straßen 
aus der Kreuzungsdarstellung gelöscht werden.

[0036] Fig. 9 zeigt eine Darstellung zum Beschrei-
ben eines Beispiels einer weiteren Kreuzungsdarstel-
lungabbildungsverarbeitung. Bei dem wie in Fig. 9
gezeigten Kreuzungsdarstellungszeichenverfahren 
werden, wenn die Zeichnungsverarbeitung begon-
nen wird, zuerst Straßen entlang der Route innerhalb 
des Zeichnungsbereichs als zu zeichnende Straßen 
registriert (Schritt S31), als nächstes werden dann 
die Straßen innerhalb des Zeichnungsbereichs als 
Darstellungsstraßen registriert, die außerhalb der 
Route liegen und doch die Zeichenkriterien erfüllen 
(Schritt S32). Die Kriterien einer derartigen zu zeich-
nenden Straße sind folgende: i) diese Straßen sind 
mit der Führungskreuzung verbunden, ii) sie sind die 
mit den Straßen entlang der Route verbundenen 
Straßen, iii) sie sind fahrbare Straßen (beispielswei-
se können Einbahnstraßen, die in Gegenfahrtrich-
tung nicht befahren werden dürfen, und alle anderen 
Straßen, die in einer Fahrtrichtung nicht befahren 
werden dürfen, die aus den Verkehrsinformationen 
wie beispielsweise einem VICS oder dergleichen ver-
fügbar sind, als nichtfahrbare Straßen behandelt wer-
den, und sind deshalb nicht Gegenstand der Zeich-
nung) oder dergleichen. Schließlich werden die Stra-
ßen in der Kreuzungsdarstellung bereit- oder darge-
stellt, die in den Schritten S31 und S32 als zu visua-
lisierende Straßen registriert wurden (Schritt S33).

[0037] Die in Verbindung mit den Fig. 7 und Fig. 9
beschriebene Kreuzungsdarstellungzeichnungs- 
oder "-skizzierungs-" Verarbeitung kann während der 
Routenführung unter Verwendung der Kreuzungs-
darstellung in Schritt S14 bei der unter Bezugnahme 
auf Fig. 6 beschriebenen Routenführung-/Anzeige-
verarbeitung durchgeführt werden. Jedoch in Fällen, 
bei denen die Skizzierungsverarbeitung nicht mit ho-
hen Geschwindigkeiten durchgeführt werden kann 
und daher Zeit braucht, kann es derart eingerichtet 
sein, dass die Kreuzungsdarstellungskizzierungsver-
arbeitung im Voraus in dem VRAM durchgeführt wird, 
wodurch eine Anzeige geändert werden kann, wenn 
das Fahrzeug sich an einem Ort in einem vorbe-
stimmten Abstand diesseits einer betroffenen Kreu-

zung befindet. Diese Verarbeitungsausführungspro-
gramme können in vorstehend genannter CD-ROM 
vorgespeichert und anschließend in den Flash-Spei-
cher geladen werden. Alternativ können zum Erleich-
tern der vorstehend beschriebenen 
Kreuzungsdarstellungskizzierungsverarbeitung 
Kreuzungsdarstellungsdaten in Übereinstimmung mit 
einer Routenführung hinsichtlich der jeweiligen Kreu-
zung im Voraus gespeichert werden. Derartige Infor-
mationen können ferner alternativ vorgespeichert 
werden, während die zu zeichnenden Informationen 
entsprechend den Kriterien während der Anzeige ei-
ner Kreuzungsdarstellung beschränkt werden. In die-
sem Fall können die zu zeichnenden Informationen 
hinsichtlich des jeweiligen Kreuzungsannäherungs-
wegs gespeichert werden.

[0038] Es sei auch angemerkt, dass die Kreuzungs-
darstellungs-"skizzierungs"-verarbeitung im Voraus 
durchgeführt werden kann. Wenn bei der Ausführung 
der Skizzierungsverarbeitung das Fahrzeug an einen 
bestimmten Ort 500 oder 600 Meter diesseits einer 
Kreuzung kommt, kann beispielsweise unmittelbar zu 
einer Kreuzungsdarstellung gewechselt werden, 
wenn sich das Fahrzeug 300 Meter vor einer derarti-
gen Kreuzung befindet. Da der Zeitpunkt des Be-
ginns einer derartigen Verarbeitung in Übereinstim-
mung mit der hierfür erforderlichen Zeit bestimmt 
werden kann, kann er wie vorstehend beschrieben 
ein Zeitpunkt sein, an dem das Fahrzeug sich an ei-
nem Ort vor einer Kreuzung mit einem bestimmen 
Abstand dazwischen befindet. Alternativ dazu kann 
dasselbe auch auf der Grundlage der Fahrzeugge-
schwindigkeit bestimmt werden, wobei eine ausrei-
chende Zeitspanne einbehalten wird, die eine Zeit-
verzögerung aufgrund der Anzeigenänderung einer 
derartigen Kreuzungsdarstellung "auffangen" kann. 
Es sind außerdem mehrere Verarbeitungsbeginnzeit-
punktbestimmungsverfahren bereitgestellt, die es er-
möglichen, eine geeignete aus ihnen entsprechend 
Bereichen wie Städten oder Kleinstädten mit vielen 
Informationen auszuwählen. Es ist auch eine Verar-
beitung derart bereitgestellt, dass beim Wenden des 
Fahrzeugs an einer Kreuzung, die Kreuzungsdarstel-
lungskizzierungsverarbeitung bezüglich einer nächs-
ten Führungskreuzung derart ausgeführt wird, dass 
eine geeignete Anzeige entsprechend den Anforde-
rungen des Benutzers möglich ist.

[0039] Außerdem soll die vorliegende Erfindung 
nicht auf das vorstehende Ausführungsbeispiel be-
schränkt sein und kann auf eine Vielzahl von Arten 
abgeändert werden. In dem vorstehenden Ausfüh-
rungsbeispiel wird beispielsweise nur dann eine 
Kreuzungsdarstellung angezeigt, wenn die momen-
tane Position näher als einen vorbestimmten Ab-
stand an einen bestimmten Ort diesseits der Füh-
rungskreuzung kommt die Kreuzungsdarstellung 
kann jedoch auch angezeigt werden, wenn eine 
Kreuzungsvergrößerungsanweisung eines Schalters 
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oder dergleichen erfasst wird. Obwohl nur die Kreu-
zungen entlang der Führungsroute, des Kreisver-
kehrs, und die damit verbundenen Straßen skizziert 
und dargestellt werden, während die übrigen Straßen 
derart verarbeitet werden, dass sie aus der Darstel-
lung gelöscht werden oder alle Straßen der Skizzie-
rungsverarbeitung unterworfen werden, wobei be-
stimmte Straßen, die nicht mit dem Kreisverkehr ver-
bunden sind, in derselben Farbe wie die Hintergrund-
farbe sind, kann die Skizzierungsverarbeitung alter-
nativ derart durchgeführt werden, dass sie Anzeige-
schemata unter Verwendung gedeckter Farben, wie 
bestimmter der Hintergrundfarbe ähnlicher Farben, 
die von den für die Führungskreuzung, die Kreisver-
kehre und die damit verbundenen Straßen verwen-
deten Farben verschieden sind, sowie gestrichelter 
Linien und dergleichen einsetzt. Es können ferner die 
für die Routenführung erforderlichen Informationen 
ausschließlich auf fahrbare Straßen beschränkt sein, 
für die keine Einfahrt-verboten-Bedingung von der 
Führungsroute aus gilt, und auf Straßen deren Breite 
größer als eine bestimmte Spurbreite nach einem 
Vergleich und einer Entscheidung über die Straßen-
breitewerte ist.

[0040] Wie aus der vorstehenden Beschreibung er-
sichtlich ist, wird eine Kreuzungsdarstellung erfin-
dungsgemäß angezeigt, wenn ein Fahrzeug sich an 
einem bestimmten Ort vor einer Führungskreuzung 
mit einem bestimmten Abstand dazwischen befindet, 
und gleichzeitig werden nicht alle Informationen hin-
sichtlich einer derartigen Kreuzung, sondern lediglich 
beschränkte, für die Routenführung als erforderlich 
erachtete Straßen und Informationen angezeigt, 
während als nicht-erforderlich beurteilte und von der 
Routenführung nicht betroffene Straßen und Informa-
tionen zwangsweise aus Anzeigebildern auf dem 
Führungsschirm gelöscht werden. So kann die Kreu-
zungsdarstellung in vereinfachter und klarer Weise 
angezeigt werden. Entsprechend kann die Sichtbar-
keit der Kreuzungsdarstellung verbessert werden, 
wodurch eine einfache und genaue Erkennbarkeit ei-
nes Fahrtweges (Fahrtrichtung) an der Kreuzung be-
reitgestellt ist. Außerdem kann die Abbildung und 
Darstellung lediglich der für die Routenführung erfor-
derlichen Informationen als Kreuzungsdarstellung 
die Belastung des Systems für Abbildungsverarbei-
tungen verringern, wobei die für eine derartige Anzei-
ge erforderliche Zeit vermindert wird.

[0041] Trotz der Offenlegung und Darstellung der 
Erfindung hinsichtlich eines besonderen Ausfüh-
rungsbeispiels, sind die verwendeten Prinzipien auch 
für zahlreiche weitere Ausführungsbeispiele geeig-
net. Die Erfindung ist daher nur durch den Schutzbe-
reich der beiliegenden Patentansprüche beschränkt.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugnavigationsvorrichtung zur Durchfüh-

rung einer Führung zu einem Zielort entlang einer ge-
suchten Routenführung unter Verfolgung eines mo-
mentanen Fahrzeugortes und zur Anzeige von Stra-
ßen um eine Kreuzung, für die eine Führung gefor-
dert ist, wenn ein Fahrzeug sich der Kreuzung nähert, 
wobei die Anzeige von Straßen unter den Straßenda-
ten der Straßen um die Kreuzung verhindert wird, die 
weder (S22) auf der Routenführung liegen, noch 
(S23) mit der Kreuzung der Routenführung verbun-
den sind.

2.  Fahrzeugnavigationsvorrichtung nach An-
spruch 1, mit:  
einer Speichereinrichtung (3) zum Speichern einer zu 
einem Zielort führenden Route und von Routenfüh-
rungsdaten,  
einer Steuereinrichtung (4) zum Zeichnen einer Karte 
der Umgebung des momentanen Ortes des Fahr-
zeugs,  
einer Kreuzungszeichnungerzeugungseinrichtung 
(4) zum Visualisieren von Einzelheiten eines Be-
reichs nahe einer Kreuzung, für die das Erfordernis 
einer Führung entlang einer Route beruhend auf den 
in der Speichereinrichtung (3) gespeicherten Daten 
bestimmt ist,  
einer Anzeigeeinrichtung (12) zum Anzeigen einer 
von der Steuereinrichtung gezeichneten Karte und 
einer durch die Kreuzungszeichnungerzeugungsein-
richtung visualisierten Kreuzungsdarstellung, wobei  
die Kreuzungszeichnungerzeugungseinrichtung (4) 
eine Beschränkung zu zu zeichnenden Straßen der-
art hinzufügt, dass sie die Kreuzungsdarstellung 
zeichnet, um faktisch die Anzeige von Straßen unter 
den Straßendaten von Straßen um die Kreuzung auf 
der Anzeigeinrichtung (12) zu verhindern, die weder 
(S22) auf der Routenführung liegen, noch (S23) mit 
der Kreuzung der Routenführung verbunden sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Steu-
ereinrichtung (4) zum Bestimmen, ob voreingestellte 
Kriterien erfüllt sind, und zur Beschränkung der die 
Kriterien nicht erfüllenden Informationen eingerichtet 
ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die 
Steuereinrichtung (4) zum Bestimmen, ob es sich um 
eine mit einer zu führenden Route verbundene Stra-
ße handelt, und zur Beschränkung der visualisierten 
Informationen eingerichtet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 2, 3 oder 4, wobei 
die Steuereinrichtung (4) zum Bestimmen, ob es sich 
um eine fahrbare Straße handelt, und zur Beschrän-
kung der visualisierten Informationen eingerichtet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, 
wobei die Steuereinrichtung (4) zum Verwenden ei-
ner mit einer Hintergrundfarbe identischen Farbe 
zum faktischen Verhindern einer Anzeige von nicht 
auf der Anzeigeeinrichtung (12) anzuzeigenden Stra-
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ßen eingerichtet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, 
wobei die Steuereinrichtung (4) zum Entfernen einer 
Visualisierung nicht anzuzeigender Informationen 
eingerichtet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, 
wobei die Steuereinrichtung (4) dazu eingerichtet ist, 
ein Anzeigen einer Kreuzungsdarstellung auf die Er-
fassung einer Ausgabe eines entsprechenden An-
weisungssignals hin zu erlauben.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, 
ferner mit:  
einer momentanen Ort-Erfassungseinrichtung (21 bis 
26) zum Erfassen eines momentanen Ortes eines 
Fahrzeugs, wobei  
die Steuereinrichtung (4) eingerichtet ist, ein Anzei-
gen einer Kreuzungsdarstellung auf die Erfassung ei-
nes Empfangs einer Kreuzungsanzeigevergröße-
rungsanweisung hin zu erlauben, wenn sich das 
Fahrzeug an einem festgelegten Ort vor einer Füh-
rungskreuzung mit einem dazwischen definierten, 
vorbestimmten Abstand befindet.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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