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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Navigationssystems (20, 20') für ein
Kraftfahrzeug (18) mit Autopiloten (34), wobei der Autopilot
(34) dazu ausgelegt ist, im aktivierten Zustand während einer
pilotierten Fahrt ohne ein Zutun eines Fahrers selbsttätig ei-
ne Längs- und Querführung des Kraftfahrzeugs (18) durch-
zuführen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einem
Benutzer des Kraftfahrzeugs den gezielten oder planmäßi-
gen Einsatz des Autopiloten zu ermöglichen. Bei dem Ver-
fahren wird dazu durch das Navigationssystem (20, 20') zu
einer Zielvorgabe (28) des Benutzers auf der Grundlage von
Navigationsdaten eine Fahrroute (30) zu dem Ziel (28) hin
ermittelt. Anhand von Verkehrsdaten und auf Grundlage ei-
ner vorbestimmten Aktivierungsbedingung für den Autopilo-
ten (34) wird ermittelt, auf welchen Straßen (12, 14, 16) das
Aktivieren des Autopiloten (34) voraussichtlich möglich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Navigationshilfe für
ein Kraftfahrzeug, das einen Autopiloten aufweist.
Bei aktiviertem Autopiloten kann dieser das Kraftfahr-
zeug ohne ein Zutun eines Fahrers selbsttätig längs-
und querführen, also beschleunigen und abbrem-
sen (Längsführung) sowie lenken (Querführung). Das
Kraftfahrzeug weist des Weiteren ein Navigations-
system zum Ermitteln einer Fahrroute zu einem vor-
gegebenen Ziel auf. Zu der Erfindung gehört auch ei-
ne Serveranordnung für das Internet, welche eben-
falls ein Navigationssystem für das Kraftfahrzeug auf-
weist. Schließlich gehört zu der Erfindung noch ein
Verfahren zum Betreiben eines Navigationssystems.

[0002] Heutiges Fahren eines Kraftfahrzeugs ist da-
von geprägt, dass der Fahrer selbst am Steuer sitzt
und zumindest die Querführung des Kraftfahrzeugs
selbst durchführt. Hierzu muss er sich auf den Ver-
kehr konzentrieren. Um dem Fahrer das Navigieren
zu einem Ziel zu erleichtern, kann er eine Navigati-
onshilfe, also ein Navigationssystem, nutzen, das ihm
eine Fahrroute auf der Grundlage von Navigationsda-
ten ermittelt, die das Straßensystem oder Verkehrs-
wegenetz beschreiben. Die Fahrroute wird derart ge-
wählt, dass der Fahrer sein Ziel möglichst schnell
und eventuell spritsparend erreicht. Zusätzlich zu den
Navigationsdaten kann durch das Navigationssystem
auch auf der Grundlage aktueller Verkehrsdaten eine
Fahrroute herausgesucht werden, die ihn um Regio-
nen herumführt, in denen es einen Stau oder stocken-
den Verkehr gibt. Verkehrsdaten beschreiben den
Verkehrsfluss in dem Verkehrswegenetz, also z. B.
eine aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit.

[0003] Aus der DE 10 2009 048 954 A1 und der
DE 10 2010 038 454 A1 sind Kraftfahrzeuge mit ei-
nem Autopiloten bekannt. Durch einen Autopiloten ist
es möglich, das Kraftfahrzeug in bestimmten Situatio-
nen, beispielsweise in einem Stau oder bei stocken-
dem Verkehr, durch den Autopiloten führen zu las-
sen, also das Kraftfahrzeug quasi selbst fahren zu
lassen. Der Fahrer muss dann das automatisch fah-
rende Fahrzeug nicht einmal dabei überwachen. Er
kann diese Zeit dann nutzen, um beispielsweise E-
Mails zu schreiben oder einen Film zu schauen. Die
Gelegenheit zum Aktivieren des Autopiloten hat der
Fahrer aber nur, wenn es der das Kraftfahrzeug um-
gebende Straßenverkehr auch zulässt, also eine Ak-
tivierungsbedingung für den Autopiloten erfüllt ist.

[0004] Aus der DE 10 2009 019 702 A1 ist zusätzlich
bekannt, den Fahrer während einer pilotierten Fahrt
zu warnen, wenn durch den Autopiloten erkannt wird,
dass das Fahrzeug nicht mehr durch den Autopilo-
ten geführt werden kann, weil eine Aktivierungsbedin-
gung für den Autopiloten nicht mehr erfüllt ist. Grund
für den Abbruch einer pilotierten Fahrt, das heißt
das Deaktivieren des Autopiloten, kann beispielswei-

se sein, dass eine zulässige Höchstgeschwindigkeit,
bis zu welcher der Autopilot betrieben werden darf,
voraussichtlich gleich überschritten wird, wie es bei-
spielsweise bei einem Stauende der Fall sein kann.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nem Benutzer eines Kraftfahrzeugs mit Autopiloten
den gezielten oder planmäßigen Einsatz des Autopi-
loten zu ermöglichen.

[0006] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß
Patentanspruch 1, ein Kraftfahrzeug gemäß Patent-
anspruch 14 und eine Serveranordnung gemäß Pa-
tentanspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind durch die Unteransprüche gege-
ben.

[0007] Wie bereits beschrieben, muss zum Einset-
zen des Autopiloten eine vorbestimmte Aktivierungs-
bedingung für den Autopiloten erfüllt sein. Diese ist
vom Modell des Autopiloten abhängig. Darf ein be-
stimmter Autopilot beispielsweise nur bis zu einer
Höchstgeschwindigkeit von beispielsweise 6 km/h
genutzt werden, muss eine entsprechende Verkehrs-
situation vorliegen, damit der Fahrer den Autopiloten
aktivieren kann. Würde der Fahrer z. B. auf einer frei-
en Autobahn plötzlich seine Fahrgeschwindigkeit auf
6 km/h verringern und den Autopiloten aktivieren, wä-
re dies lebensgefährlich. Eine andere Aktivierungs-
bedingung kann sein, dass der Autopilot auf einer
Strecke keine Abbiegemanöver fahren kann.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren betrifft das
Betreiben eines Navigationssystems für ein Kraftfahr-
zeug mit Autopiloten. Bei dem Verfahren wird in zu-
nächst an sich bekannter Weise durch das Navigati-
onssystem zu einer Zielvorgabe eines Benutzers auf
der Grundlage von Navigationsdaten eine Fahrrou-
te zu dem vorgegebenen Ziel ermittelt. Erfindungs-
gemäß wird nun zusätzlich durch das Navigations-
system anhand von Verkehrsdaten und auf Grundla-
ge der vorbestimmten Aktivierungsbedingung für den
Autopiloten ermittelt, auf welchen Straßen das Ak-
tivieren des Autopiloten voraussichtlich möglich ist.
Die Straßen sind natürlich durch die Navigationsda-
ten beschrieben.

[0009] Durch das erfindungsgemäße Verfahren er-
gibt sich der Vorteil, dass nun der Fahrer des Kraft-
fahrzeugs mit dem erfindungsgemäß betriebenen
Navigationssystem ein Gerät an die Hand bekommt,
das ihm die Informationen ermittelt, wo im Verkehrs-
wegenetz der Fahrer den Autopiloten gezielt nutzen,
also aktivieren kann.

[0010] Die Erfindung sieht auch ein Kraftfahrzeug
vor, welches einen Autopiloten aufweist, der im ak-
tivierten Zustand während einer Fahrt ohne ein Zu-
tun des Fahrers selbsttätig eine Längs- und Quer-
führung des Kraftfahrzeugs durchführt. Des Weite-
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ren weist das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ein
Navigationssystem zum Ermitteln einer Fahrroute zu
einem Ziel hin auf, welches durch eine Zielvorgabe
des Fahrers festgelegt ist. Die Fahrroute wird in be-
kannter Weise auf der Grundlage von Navigations-
daten ermittelt. Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug
ist nun dadurch gekennzeichnet, dass das Navigati-
onssystem dazu ausgelegt ist, eine Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen.
Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ist bevorzugt
als Kraftwagen, insbesondere als Personenkraftwa-
gen, ausgestaltet.

[0011] Bei dem Navigationssystem muss es sich
aber nicht unbedingt um ein Onbord-Gerät des Kraft-
fahrzeugs selbst handeln. Ein anderer Aspekt der Er-
findung betrifft ein fahrzeugexternes Navigationssys-
tem. Hierzu sieht die Erfindung eine Serveranord-
nung für das Internet vor, welche das Navigationssys-
tem aufweist. Auch bei der erfindungsgemäßen Ser-
veranordnung ist das Navigationssystem dazu aus-
gelegt, eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens durchzuführen. Das Navigationssys-
tem der Serveranordnung ist zusätzlich dazu ausge-
legt, die ermittelte Fahrroute an ein Kraftfahrzeug zu
übermitteln.

[0012] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfah-
rens sieht vor, dass die Fahrroute in Abhängigkeit von
einer Vorgabe des Fahrers betreffend das Fahren
mit aktiviertem Autopiloten ermittelt wird. Mit ande-
ren Worten wird durch das Navigationssystem nicht
nur eine Information bereitgestellt, wo der Autopilot
voraussichtlich aktiviert werden kann. Vielmehr wird
auch die Fahrroute in der Weise aus den Navigations-
daten zusammengestellt, dass ein Fahrerwunsch be-
treffend das pilotierte Fahren berücksichtigt ist. Bei-
spielsweise kann der Fahrer vorgeben, dass er mög-
lichst häufig pilotiert fahren möchte oder zu einer
bestimmten Zeit pilotiert fahren möchte, weil er bei-
spielsweise einen Telefonanruf erwartet.

[0013] Eine andere Ausführungsform des Verfah-
rens sieht vor, zu der ermittelten Fahrroute für einen
Benutzer des Navigationssystems eine Einteilung der
Fahrroute in pilotierte und nicht-pilotierte Abschnitte
auszugeben. Beispielsweise kann die Einteilung gra-
fisch aufbereitet auf einem Bildschirm des Kraftfahr-
zeugs angezeigt werden. So kann der Fahrer in ei-
ner Situation, in welcher er zwar selbst fahren muss,
aber auch telefonieren möchte, anhand der ausge-
gebenen Einteilung schnell erkennen, wann er das
Telefonat ungestört fortführen kann. Beispielsweise
kann er so seinen Gesprächspartner bitten, in 10 Mi-
nuten noch einmal anzurufen, weil der Fahrer dann
die Fahrt mit aktiviertem Autopiloten fortsetzen kann.

[0014] Selbstverständlich kann bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren auch vorgesehen sein, dass
durch das Navigationssystem mehrere Fahrrouten

ermittelt werden und diese dann dem Benutzer zur
Auswahl einer gewünschten Fahrroute angezeigt
werden. Der Benutzer kann dann die gewünschte
Fahrroute auswählen und als die Fahrroute festlegen,
die vom Navigationssystem während der Fahrt für die
Navigationshilfe zugrunde gelegt wird.

[0015] Die Erfindung sieht in einer anderen Ausfüh-
rungsform vor, dass durch das Navigationssystem
aus den Navigationsdaten als die Fahrtroute eine
solche Fahrstrecke herausgesucht wird, die bei den
gegebenen Verkehrsdaten ein vorgegebenes Opti-
mierungskriterium betreffend die Zeit, die der Fah-
rer selbst fahren muss, erfüllt. Beispielsweise kann
als Optimierungskriterium zugrunde gelegt werden,
dass diese Zeit minimiert werden soll. Es kann auch
vorgegeben sein, dass die Zeit nicht unbedingt mini-
miert sein muss, aber höchstens einen bestimmten
Prozentsatz ausmachen soll. Dies kann sinnvoll sein,
wenn weitere Optimierungskriterien, beispielsweise
betreffend den zu nutzenden Straßentyp, ebenfalls
berücksichtigt werden sollen.

[0016] Das Berücksichtigen eines Optimierungskri-
teriums weist den Vorteil auf, dass der Fahrer nicht
selbst zwischen mehreren möglichen Fahrrouten
auswählen muss, sondern die Auswahl automatisch
auf Grundlage des Optimierungskriteriums erfolgen
kann.

[0017] Die Erfindung sieht in einer weiteren Ausfüh-
rungsform vor, dass durch das Navigationssystem ei-
ne Angabe zu einer spätesten Ankunftszeit von dem
Benutzer empfangen wird, also der Benutzer eine
solche Ankunftszeit beispielsweise eingibt, und dann
aus den Navigationsdaten als die Fahrroute eine sol-
che Fahrstrecke herausgesucht wird, die bei den ge-
gebenen Verkehrsdaten ein vorgegebenes Optimie-
rungskriterium betreffend die Zeit, die der Fahrer pi-
lotiert fahren kann, erfüllt und hierbei auch die Vorga-
be zur Ankunftszeit einhält. Beispielsweise kann es
für einen Fahrer eines Kraftfahrzeugs mit Autopiloten
sinnvoller sein, 50 Minuten vor der gewünschten An-
kunftszeit loszufahren und dann 20 Minuten in zäh-
fließendem Verkehr bei pilotierter Fahrt zu verbringen
als erst 40 Minuten vor der gewünschten Ankunftszeit
loszufahren und dann aber 40 Minuten lang selbst
fahren zu müssen. Im ersten Fall hat der Fahrer ins-
gesamt 20 Minuten Zeit, sich mit etwas anderem als
dem Führen des Fahrzeugs zu beschäftigen, im zwei-
ten Fall nur 10 Minuten, nämlich die 10 Minuten vor
seiner Abreise. Dennoch kommt er in beiden Fällen
zur gewünschten Ankunftszeit an.

[0018] Im Zusammenhang mit einer dynamischen
Routenumplanung, also dem Verändern einer der
Navigationshilfe zugrunde gelegten Fahrroute wäh-
rend der Fahrt aufgrund eines unvorhergesehenen
Fahrhindernisses, sieht die Erfindung in einer Aus-
führungsform vor, aus mehreren möglichen Alterna-
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tiven diejenige herauszusuchen, durch die der Fah-
rer durch pilotiertes Fahren die meiste frei verfügba-
re Zeit während der Fahrt gewinnt. Durch diese Aus-
führungsform ergibt sich der im Vergleich zum Stand
der Technik ungewöhnliche Effekt, dass es für einen
Fahrer sinnvoller sein kann, das unvorhergesehene
Fahrhindernis, also beispielsweise einen Stau, gera-
de nicht zu umfahren, sondern gezielt in den Stau
hineinzufahren. Hierdurch kann der Fahrer bei akti-
viertem Autopiloten die Wartezeit im Stau als Freizeit
genießen oder als Arbeitszeit nutzen, während das
Umfahren des Hindernisses auf einer anderen Fahr-
route vom Fahrer in der Regel das Führen des Kraft-
fahrzeugs abverlangt.

[0019] Die Erfindung sieht in einer weiteren Ausfüh-
rungsform vor, dass dem Benutzer durch das Navi-
gationssystem zu der ermittelten Fahrroute vorher-
gesagt wird, wie oft und wie lange der Fahrer am
Stück voraussichtlich pilotiert fahren kann. Hieran
kann der Fahrer erkennen, ob er mehrmals nur kur-
ze Zeit den Autopiloten aktivieren kann oder ob er
beispielsweise für einen längeren Zeitraum durchge-
hend mit aktiviertem Autopiloten reisen kann. Gefällt
dem Benutzer die ermittelte Fahrtroute nicht, weil er
beispielsweise nur mehrere Male kurzzeitig die Auf-
merksamkeit vom Verkehr abwenden, also pilotiert
fahren kann, kann er diese ermittelte Fahrroute ab-
lehnen und die Ermittlung einer alternativen Fahrrou-
te anstoßen.

[0020] Die Entscheidung für eine bestimmte Fahr-
route wird dem Benutzer des Navigationssystems be-
sonders leicht bei einer Ausführungsform der Erfin-
dung gemacht, bei der dem Benutzer durch das Navi-
gationssystem zu der ermittelten Fahrroute vorherge-
sagt wird, wie weit er voraussichtlich einen bestimm-
ten Text lesen oder einen bestimmten Film anschau-
en kann. Hierbei kann in dem Navigationssystem bei-
spielsweise auch ein Parameter betreffend die Lese-
geschwindigkeit des Benutzers hinterlegt sein. Dem
Benutzer kann dann beispielsweise angezeigt wer-
den: „Sie können den Film XY auf der Fahrt entlang
der Fahrroute voraussichtlich zur Hälfte anschauen.”
Man hat festgestellt, dass die pilotierte Fahrt un-
terschiedliche Qualitäten aufweisen kann. Die Erfin-
dung sieht deshalb gemäß einer Ausführungsform
vor, durch das Navigationssystem einen durch die
Verkehrsdaten beschriebenen Stau auf der ermittel-
ten Fahrroute einem aus mehreren unterschiedlichen
Stautypen zuzuordnen und dem Fahrer zu dem Stau
eine Empfehlung für eine Nebentätigkeit während ei-
ner pilotierten Fahrt in dem Stau zu geben. Stautypen
können beispielsweise sein: Stehend, fließend, zäh-
fließend, stockend. Im stockenden Verkehr mit vielen
Geschwindigkeitswechseln macht beispielsweise ein
Nickerchen weniger Sinn als im stehenden Verkehr.

[0021] Die Erfindung sieht in einer anderen Aus-
führungsform eine Geschwindigkeitsempfehlung vor,

die durch das Navigationssystem für eine Fahrstre-
cke vor einem auf der Fahrroute befindlichen Stau
gegeben wird. Zusätzlich oder alternativ dazu kann
auch eine voraussichtliche Ankunftszeit bei dem Stau
ausgegeben werden. Dann kann der Fahrer gezielt
beeinflussen, wann er pilotiert fährt, indem er näm-
lich die Fahrgeschwindigkeit anpasst. Durch eine ent-
sprechend hohe Fahrgeschwindigkeit kann z. B. er-
reicht werden, dass eine pilotierte Fahrt möglichst
bald beginnt.

[0022] Bevorzugt wird eine Geschwindigkeitsemp-
fehlung in Abhängigkeit von einem Termin des Fah-
rers und/oder einem Optimierungskriterium, dass der
Fahrer möglichst lang mit aktiviertem Autopiloten fah-
ren können soll, erzeugt. Hat der Fahrer beispielswei-
se ein Telefonat für 14:00 Uhr geplant, kann das Na-
vigationssystem durch entsprechende Geschwindig-
keitsempfehlungen den Fahrer dabei unterstützen,
dass der Fahrer bis dahin den Stau erreicht und die
pilotierte Fahrt begonnen hat. Durch die Geschwin-
digkeitsempfehlung können auch solche Streckenab-
schnitte verkürzt werden, in denen der Fahrer selbst
aktiv lenken muss.

[0023] Die Erfindung sieht in einer anderen Ausfüh-
rungsform vor, dass durch das Navigationssystem in
Abhängigkeit von dem Aktivierungszustand des Au-
topiloten eine Nachricht zum Benachrichtigen einer
Person außerhalb des Kraftfahrzeugs erzeugt wird.
Ist der Fahrer beispielsweise in einem sozialen Netz-
werk aktiv und meldet gern persönliche Stati über
zum Beispiel Facebook, so kann man dies unter-
stützen, indem man den Status des pilotierten Fah-
rens/assistierten Fahrens automatisch postet, zum
Beispiel: „Lasse mich gerade vom Fahrzeug fahren
und schaue einen Film.” Aufgrund der Nachricht kann
dann die benachrichtigte Person beispielsweise den
Fahrer anrufen und weiß, dass der Fahrer hierdurch
nicht vom Führen des Kraftfahrzeugs abgelenkt wird.
Eine Nachricht kann deshalb beispielsweise auch
lauten: „Du kannst mich jetzt anrufen!” oder „Ich neh-
me jetzt anrufe entgegen.”

[0024] Die Erfindung sieht in einer Ausführungsform
vor, durch das Navigationssystem von einem elektro-
nischen Kalender des Fahrers Termindaten zu emp-
fangen und die Fahrroute dahingehend festzulegen,
dass der Autopilot voraussichtlich zu zumindest ei-
nem durch die Termindaten angegebenen Termin ak-
tiviert ist. Dann ist zu diesem Termin der Fahrer nicht
durch das Führen des Kraftfahrzeugs abgelenkt.

[0025] Im Folgenden ist die Erfindung noch einmal
anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels erläu-
tert. Hierzu zeigt die einzige Figur (Fig.) beispiel-
haft eine schematische Darstellung eines Straßen-
verkehrsnetzes 10 mit einer Autobahn 12 und zwei
Landstraßen 14, 16.
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[0026] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel stellen die beschriebenen Komponen-
ten jeweils einzelne, unabhängig voneinander zu be-
trachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die
Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander wei-
terbilden und damit auch einzeln oder in einer ande-
ren als der gezeigten Kombination als Bestandteil der
Erfindung anzusehen sind. Des Weiteren sind die be-
schriebenen Ausführungsformen auch durch weitere
der beschriebenen Merkmale der Erfindung ergänz-
bar.

[0027] In dem in der Fig. gezeigten Beispiel fährt ein
Kraftfahrzeug 18 auf der Autobahn 12. Es kann sich
hierbei um eine Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeugs handeln. Beispielsweise kann
es sich bei dem Kraftfahrzeug um einen Kraftwagen,
insbesondere um einen Personenkraftwagen, han-
deln. In dem Kraftfahrzeug 18 kann sich ein Navigati-
onssystem 20 befinden. Zusätzlich oder alternativ da-
zu kann das Kraftfahrzeug 10 auch dazu ausgelegt
sein, drahtlos, beispielsweise über eine Mobilfunk-
verbindung, über ein Kommunikationsnetzwerk 22,
beispielsweise einem Mobilfunknetz, mit einer Ser-
veranordnung 24 des Internets 26 zu kommunizie-
ren. Die Serveranordnung 24 kann dann eine Navi-
gationseinrichtung 20' aufweisen. Die Funktionalitä-
ten, die durch das Navigationssystem 20 und das
Navigationssystem 20' bereitgestellt werden, können
dieselben sein. Im Folgenden ist deshalb angenom-
men, dass es sich bei dem Kraftfahrzeug 18 um eine
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kraftfahr-
zeugs mit einem eigenen Navigationssystem 20 han-
delt.

[0028] Ein (nicht dargestellter) Fahrer des Kraftfahr-
zeugs 18 hat als Navigationsziel in dem Navigations-
system 20 einen Zielort 28 festgelegt. Das Naviga-
tionssystem 20 hat daraufhin eine Fahrroute 30 zu
dem Zielort 28 ausgehend von einem Aufenthaltsort
32 des Kraftfahrzeugs 18 ermittelt. In dem gezeig-
ten Beispiel kann es sich bei dem aktuellen Aufent-
haltsort 32 um den Startpunkt der Fahrt des Kraftfahr-
zeugs 18 oder um eine aktuellen Position während ei-
ner Fahrt handeln. Im zweiten Fall handelt es sich bei
der Routenplanung dann um eine dynamische Rou-
tenumplanung. Die Fahrroute 30 kann von dem Na-
vigationssystem 20 auf der Grundlage von Naviga-
tionsdaten betreffend das Verkehrsnetz 10 ermittelt
worden sein. Die Navigationsdaten können beispiels-
weise in einer Navigationsdatenbank des Navigati-
onssystems 20 gespeichert sein. Das Kraftfahrzeug
18 kann zusätzlich aktuelle Verkehrsdaten betreffend
den Verkehrsfluss im Straßenverkehrsnetz 10 emp-
fangen.

[0029] Das Kraftfahrzeug 18 weist einen Autopiloten
34 auf, durch welchen das Kraftfahrzeug 18 selbst-
tätig geführt werden kann. Durch den Autopiloten 34
kann also die Längs- und Querführung des Kraftfahr-

zeugs 18 unabhängig von dem Fahrer durchgeführt
werden, wenn der Autopilot 34 aktiviert ist. Im deak-
tivierten Zustand des Autopiloten 34 muss der Fah-
rer zumindest die Querführung des Kraftfahrzeugs 18
selbst durchführen.

[0030] Das Navigationssystem 20 berücksichtigt bei
der Routenplanung den Autopiloten 34: Durch das
Navigationssystem 20 wird auf der Grundlage der ak-
tuellen Verkehrsdaten überprüft, wo im Verkehrsnetz
10 eine Aktivierungsbedingung für den Autopiloten
34 erfüllt ist, wo beispielsweise der Verkehrsfluss ei-
ne derart geringe Fahrgeschwindigkeit aufweist, dass
das Kraftfahrzeug 18 durch den Autopiloten 34 ge-
führt werden kann. In dem gezeigten Beispiel wird
durch die Verkehrsdaten angezeigt, dass es einen
Stau 36 auf der Autobahn 12 gibt, in welchem die
Aktivierungsbedingung erfüllt ist, das heißt das Kraft-
fahrzeug 18 pilotiert durch den Autopiloten 34 gefah-
ren werden kann. Die pilotierte Fahrt durch den Stau
36 würde aber die Gesamtreisezeit zu dem Zielort
28 verlängern. Das Navigationssystem 20 berechnet
deshalb eine Alternativroute 38, die in dem gezeig-
ten Beispiel über die beiden Landstraßen 14, 16 führt.
Durch das Navigationssystem 20 wird überprüft, wie
lang die Fahrt auf der ursprünglich geplanten Fahr-
route 30 voraussichtlich dauern wird, wenn der Stau
36 durchfahren wird. Hierbei wird durch das Naviga-
tionssystem 20 aber berücksichtigt, dass der Fahrer
während des Aufenthalts im Stau 36 das Kraftfahr-
zeug 18 nicht selbst führen muss, sondern sich bei-
spielsweise mit dem Lesen von E-Mails oder dem An-
schauen eines Filmes beschäftigen kann. Zu der Al-
ternativroute 38 wird ebenfalls ermittelt, wie lange der
Fahrer ausgehend vom aktuellen Aufenthaltsort 32
braucht, um den Zielort 28 zu erreichen. Hierbei wird
berücksichtigt, dass der Fahrer das Kraftfahrzeug 18
auf der Alternativroute 38 die ganze Zeit selbst füh-
ren muss. Beispielsweise kann durch das Navigati-
onssystem 20 ermittelt werden, dass die Fahrt auf
der ursprünglich geplanten Fahrroute 30 insgesamt
50 Minuten dauert, während sie auf der alternativen
Route 38 nur 40 Minuten dauert. Der Fahrer wäre al-
so 10 Minuten früher am Ziel. Damit müsste nach her-
kömmlichen Bewertungsregeln das Navigationssys-
tem 20 die Routenumplanung durchführen und das
Kraftfahrzeug 18 entlang der Alternativroute 38 navi-
gieren, d. h. dem Fahrer Navigationshinweise für die-
se Route geben.

[0031] Durch das Navigationssystem 20 wird aber
auch ermittelt, dass die Aufenthaltszeit im Stau
36 voraussichtlich 20 Minuten beträgt. Der Fahrer
kommt also am Zielort 28 zwar 10 Minuten später
an, hat aber dann schon 20 Minuten bei pilotierter
Fahrt im Stau etwas anderes erledigen können, wie
beispielsweise das Lesen der E-Mails. Dies wird von
dem Navigationssystem 20 als Zeitgewinn für den
Fahrer bei der Entscheidung zwischen der ursprüng-
lichen Fahrroute 30 und der Alternativroute 38 gewer-
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tet. Deshalb behält das Navigationssystem 20 den ur-
sprünglichen Fahrkurs bei, das heißt es ändert die
Fahrroute nicht und führt den Fahrer entlang der
Fahrroute 30 in den Stau 36. Dort kann der Fahrer
dann gefahrlos den Autopiloten aktivieren und sich ei-
ner anderen Beschäftigung als dem Führen des Kraft-
fahrzeugs 18 widmen.

[0032] Das Navigationssystem 20 und entsprechend
auch das Navigationssystem 20' können noch weite-
re Funktionalitäten aufweisen. Diese sind im Folgen-
den beispielhaft zusammengefasst:
Bei der Planung der Route kann die Möglichkeit zum
pilotierten Fahrenlassen bereits berücksichtigt wer-
den. So kann zum Beispiel nach der Zeit optimiert
werden, die der Fahrer selbst fahren muss. Man kann
auch eine späteste Ankunftszeit vorgeben und nach
der Zeit optimieren, die der Fahrer pilotiert fahren
kann. Bei der dynamischen Routenumplanung kann
ebenfalls danach optimiert werden, wie viel Zeit der
Fahrer durch das pilotierte Fahren an Zeit/Arbeitszeit
gewinnt. Dem Fahrer kann man die geplante Route
unter Berücksichtigung der pilotierten/nicht-pilotier-
ten Phasen grafisch aufbereitet darbieten; gerade für
technikverliebte und verspielte Kundschaft kann das
von großem Interesse sein. Anhand der grafischen
Aufbereitung kann auch entschieden werden, ob es
sich bei den pilotierten Phasen um gestückelte, ver-
hältnismäßig kurze Zeitabschnitte oder um verhält-
nismäßig lange Phasen handelt. Entsprechend kann
sich der Fahrer dann für die Fahrt vorbereiten, also
beispielsweise sich ein Buch zurecht legen oder das
Lesen von E-Mails einplanen. Dem Fahrer kann auch
vorhergesagt werden, wie viel Zeit er am Stück vor-
aussichtlich pilotiert fahren kann. Danach kann er ent-
scheiden, ob es sich lohnt, einen Film anzufangen
oder doch nur eine kurze E-Mail zu schreiben. Die-
se Information kann man ihm auch so weit aufberei-
ten, dass er vorhergesagt bekommt, wie weit er ei-
nen Text lesen oder einen Film anschauen kann im
Verhältnis zum jeweiligen Gesamtwerk (Buch oder
Film). Einen Stau kann man in unterschiedliche Ty-
pen einteilen (z. B. stehend, fließend, stockend). Mit
einer Vorhersage zum Typ lässt sich dem Fahrer ge-
genüber auch eine Empfehlung für eine Nebentätig-
keit aussprechen. Aus den voraussichtlichen Stau-
daten entlang einer Strecke kann man dem Fahrer
auch eine Geschwindigkeitsempfehlung für die Stre-
cke vor dem Stau geben: Er kann somit entscheiden,
ab wann er pilotiert fährt und Zeit für eine bestimmte
E-Mail/ein Videotelefonat hat. Er kann entscheiden,
ob er so fahren möchte, dass er möglichst lange im
pilotierten Modus fahren kann. Ist der Fahrer in so-
zialen Netzwerken aktiv, so kann man dies unterstüt-
zen, indem man den Status des pilotierten Fahrens
automatisch postet.

[0033] Zur Realisierung der Funktionalitäten des
erfindungsgemäßen Navigationssystems 20 bezie-
hungsweise 20' kann für die Routenberechnung auf

den an sich bekannten Star-Algorithmus zurückge-
griffen werden, der bestimmte Optimierungen (kür-
zeste Fahrstrecke, schnellste Fahrstrecke anhand
von Navigationsdaten) über Kosten/Erträge von Teil-
strecken ermittelt. Mit Hilfe von aktuellen Staumel-
dungen und vorhergesagten Staus, oder allgemein
Verkehrsdaten, kann man auch Kosten und Erträ-
ge für das pilotierte/nicht-pilotierte Fahren vergeben.
So können diese neuen Eigenschaften eines Kraft-
fahrzeugs bei der Routenplanung berücksichtigt wer-
den. Verkehrsdaten können beispielsweise aus Da-
tenquellen wie „Google Live Traffic/Traffic Forecast”
entnommen werden. Ebenfalls aus diesen Daten las-
sen sich Vorhersagen für den aktuellen Stau und die
voraussichtliche Nutzungsdauer des Autopiloten ab-
leiten. Im Zusammenhang mit der Nutzung eines Au-
topiloten in Staufahrten wird ein Autopilot auch als
Staupilot bezeichnet.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Navigationssys-
tems (20, 20') für ein Kraftfahrzeug (18) mit Autopilo-
ten (34), wobei der Autopilot (34) dazu ausgelegt ist,
im aktivierten Zustand während einer pilotierten Fahrt
ohne ein Zutun eines Fahrers selbsttätig eine Längs-
und Querführung des Kraftfahrzeugs (18) durchzu-
führen und wobei bei dem Verfahren durch das Na-
vigationssystem (20, 20') zu einer Zielvorgabe (28)
auf der Grundlage von Navigationsdaten eine Fahr-
route (30) zu dem Ziel (28) hin ermittelt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass durch das Navigationssystem
(20, 20') anhand von Verkehrsdaten und auf Grund-
lage einer vorbestimmten Aktivierungsbedingung für
den Autopiloten (34) ermittelt wird, auf welchen Stra-
ßen (12, 14, 16), die durch die Navigationsdaten be-
schriebenen sind, das Aktivieren des Autopiloten (34)
voraussichtlich möglich ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Fahrrou-
te (30) in Abhängigkeit von einer Vorgabe des Fah-
rers betreffend das Fahren mit aktiviertem Autopilo-
ten (34) ermittelt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zu der ermittelten Fahrroute (30) für
einen Benutzer des Navigationssystems (20, 20') ei-
ne Einteilung der Fahrroute (30) in pilotierte und
nicht-pilotierte Abschnitte ausgegeben wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch das Navigationssystem (20,
20') aus den Navigationsdaten als die Fahrroute eine
Fahrstrecke herausgesucht wird, die bei den gegebe-
nen Verkehrsdaten ein vorgegebenes Optimierungs-
kriterium betreffend eine Zeit, die der Fahrer selbst
fahren muss, erfüllt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch das Navigationssystem (20,
20') eine Angabe zu einer spätesten Ankunftszeit von
dem Benutzer empfangen wird und aus den Navigati-
onsdaten als die Fahrroute (30) eine Fahrstrecke her-
ausgesucht wird, die bei den gegebenen Verkehrsda-
ten ein vorgegebenes Optimierungskriterium betref-
fend eine Zeit, die der Fahrer pilotiert fahren kann,
erfüllt und hierbei die Ankunftszeit einhält.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine dynamische Routenumplanung
während der Fahrt des Kraftfahrzeugs aus mehre-
ren möglichen Alternativen (30, 38) diejenige heraus-
gesucht wird, durch die der Fahrer durch pilotiertes
Fahren die meiste frei verfügbare Zeit während der
Fahrt und/oder während eines vorbestimmten Zeit-
raums gewinnt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei dem Benutzer durch das Navigations-

system (20, 20') zu der ermittelten Fahrroute (30) vor-
hergesagt wird, wie viel Zeit der Fahrer am Stück vor-
aussichtlich pilotiert fahren kann.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei dem Benutzer durch das Navigations-
system (20, 20') zu der ermittelten Fahrroute (30) vor-
hergesagt wird, wie weit er voraussichtlich einen be-
stimmten Text lesen oder einen bestimmten Film an-
schauen kann.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei durch das Navigationssystem (20,
20') ein durch die Verkehrsdaten beschriebener Stau
(36) auf der ermittelten Fahrroute (30) einem aus
mehreren unterschiedlichen Stautypen zugeordnet
wird und dem Fahrer zu dem Stau (36) eine Empfeh-
lung für eine Nebentätigkeit während einer pilotierten
Fahrt in dem Stau gegeben wird.

10.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei durch das Navigationssystem (20,
20') eine Geschwindigkeitsempfehlung für eine Fahr-
strecke vor einem auf der Fahrroute (30) befindlichen
Stau (36) oder eine voraussichtliche Ankunftszeit bei
dem Stau (36) ausgegeben wird.

11.   Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Ge-
schwindigkeitsempfehlung in Abhängigkeit von ei-
nem Termin des Fahrer und/oder einem Optimie-
rungskriterium, dass der Fahrer möglichst lang mit
aktiviertem Autopiloten (34) fahren können soll, er-
zeugt wird.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei durch das Navigationssystem (20,
20') in Abhängigkeit von dem Aktivierungszustand
des Autopiloten (34) eine Nachricht zum Benachrich-
tigen einer Person außerhalb des Kraftfahrzeugs (18)
erzeugt wird.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei durch das Navigationssystem (20,
20') von einem elektronischen Kalender des Fahrers
Termindaten empfangen werden und die Fahrroute
(30) dahingehend festgelegt wird, dass der Autopi-
lot (34) voraussichtlich zu zumindest einem durch die
Termindaten angegebenen Termin aktiviert ist.

14.  Kraftfahrzeug (18) mit einem Autopiloten (34)
und einem Navigationssystem (20), wobei der Auto-
pilot (34) dazu ausgelegt ist, im aktivierten Zustand
während einer Fahrt ohne ein Zutun eines Fahrers
selbsttätig eine Längs- und Querführung des Kraft-
fahrzeugs (18) durchzuführen, und wobei das Navi-
gationssystem (20) dazu ausgelegt ist, zu einer Ziel-
vorgabe (28) des Fahrers auf der Grundlage von Na-
vigationsdaten eine Fahrroute (30) zu dem Ziel (28)
zu ermitteln, dadurch gekennzeichnet, dass das
Navigationssystem (20) dazu ausgelegt ist, ein Ver-
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fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche
durchzuführen.

15.    Serveranordnung (24) für das Internet (26),
welche ein Navigationssystem (20') aufweist, das da-
zu ausgelegt ist, zu einer Zielvorgabe (28) eines Fah-
rers eines Kraftfahrzeugs (18) auf der Grundlage von
Navigationsdaten eine Fahrroute (30) zu dem Ziel
(28) zu ermitteln und die ermittelte Fahrroute (30) an
das Kraftfahrzeug (18) zu übermitteln, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Navigationssystem (20') da-
zu ausgelegt ist, ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 durchzuführen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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