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Beschreibung

Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug

Die Erfindung betrifft eine Navigationsanordnung, ein Verfahren zum Betrieb einer Navigations¬

anordnung sowie ein Kraftfahrzeug zur Integration in eine Navigationsanordnung.

Die EP 0 875 730 B 1 und die DE 698 15 940 T2 offenbaren ein Landkarteninformations¬

anzeigegerät zur Verwendung in einer Fahrzeugnavigationsvorrichtung mit einer

Datenumsetzungseinrichtung zum Erfassen von Punkten von Kartendaten entsprechend einer

Landkarte von einem Standpunkt durch eine Betrachtungslinie, die von dem Standpunkt aus¬

geht und bezüglich der Ebene der Landkarte einen Tiefenwinkel besitzt, und zum perspektivi¬

schen Projizieren der Punkte der Kartendaten auf eine Betrachtungsebene, die senkrecht zu

der Betrachtungslinie festgelegt ist und einen vorgegebenen Abstand von dem Standpunkt

besitzt, um Landkarten-Anzeigedaten zu erzeugen. Dabei wird eine Ansicht einer Umgebung

aus der Vogelperspektive erzeugt. Ein Navigationssystem mit einer Ansicht einer Umgebung

aus der Vogelperspektive ist zudem in der FR 2634707 sowie in der Zeitschrift autoconnect

2005, Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart,

Deutschland, Seiten 18 und 2 1 offenbart.

Die EP 0 990 119 B 1 offenbart eine digitale Personal-Kommunikationsvorrichtung mit einem

Prozessor, mit einem Speicher, auf den der Prozessor zugreifen kann, und mit einer Anzeige,

die mit dem Prozessor verbunden ist, wobei die Anzeige Karteninformationen und eine Position

der digitalen Personal-Kommunikationsvorrichtung bezüglich der Karteninformation anzeigt,

wobei die Karteninformation Wegpunkte, also Koordinaten enthält, wie vom Prozessor

angewiesen. Die digitale Personal-Kommunikationsvorrichtung umfasst zudem eine

Eingabeeinrichtung zum Bilden von Anfragen für Karteninformation und zum Auswählen von

Wegpunkten und einen GPS-Empfänger, der mit dem Prozessor verbunden ist, wobei der

Prozessor so programmiert ist, dass er Informationen, die er vom GPS-Empfänger erhält, so

verarbeitet, dass daraus die Position der digitalen Personal-Kommunikationsvorrichtung

bestimmt wird. Außerdem umfasst die digitale Personal-Kommunikationsvorrichtung einen

Sender, der mit dem Prozessor verbunden ist, wobei der Prozessor so programmiert ist, dass er

Karteninformation unter Verwendung des Senders von einem Kartenspeicher und einer



Übertragungsvorrichtung anfordert, dass er die Karteninformation, die er vom Kartenspeicher

und der Übertragungsvorrichtung erhalten hat, weiterverarbeitet, und dass er die Verfügbarkeit

zusätzlicher gespeicherter Daten für Wegpunkte im Speicher bei Auswahl einer der Wegpunkte

durch die Eingabeeinrichtung bestimmt, und dass er zusätzliche gespeicherte Daten unter

Verwendung des Senders von dem Kartenspeicher und der Übertragungsvorrichtung bei

Auswahl eines der Wegpunkte anfordert, falls zusätzliche gespeicherte Daten nicht im Speicher

verfügbar sind.

Es ist Aufgabe der Erfindung, die Navigation für ein Kraftfahrzeug zu verbessern. Dabei ist es

insbesondere wünschenswert, eine besonders hochwertige Navigation mit begrenztem

Bedienaufwand zu schaffen.

Vorgenannte Aufgabe wird durch eine Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug gelöst,

wobei die Navigationsanordnung ein räumlich von dem Kraftfahrzeug getrenntes off-board-

Navigationssystem, insbesondere zur Berechnung eines Routenvorschlags für das Kraftfahr¬

zeug, eine drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem off-board-Navigationssystem

und dem Kraftfahrzeug zur Übertragung eines Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug und/oder

einer Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-

Navigationssystem an das Kraftfahrzeug und eine in dem Kraftfahrzeug angeordnete Mensch-

Maschine-Schnittstelle zur Ausgabe des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung an einen

Bediener des Kraftfahrzeuges in Verbindung oder zusammen mit einer Zusatzinformation

umfasst, und wobei die Bereitstellung der Zusatzinformation einem Dritten zugänglich ist.

Ein Routenvorschlag im Sinne der Erfindung kann z.B. eine Soll-Route zu einem Ziel und/oder

eine Soll-Fahrtrichtungsangabe sein. Ein off-board-Navigationssystem im Sinne der Erfindung

ist insbesondere als ortsfester Server ausgestaltet.

Eine drahtlose Kommunikationsverbindung im Sinne der Erfindung kann auch einen nicht

drahtlosen Anteil umfassen. Eine drahtlose Kommunikationsverbindung im Sinne der Erfindung

ist insbesondere eine Kommunikationsverbindung, die zumindest zum Kraftfahrzeug drahtlos

ist. Eine drahtlose Kommunikationsverbindung im Sinne der Erfindung ist insbesondere eine

drahtlose Verbindung ins Internet (z.B. WLAN). Drahtlose Kommunikationsverbindungen

können auch WIFI * WIMAX, RF, Mobilfunk, etc. sein. Es kann vorgesehen sein, dass -

abhängig von bestimmten Kriterien - (automatisch) zwischen alternativen drahtlosen Kommuni¬

kationsverbindungen gewählt wird. Diese Kriterien sind z.B. Kosten, Verfügbarkeit und/oder

Bandbreite etc.. Darüber hinaus kann ein nahtloser Übergang zwischen einem online- und



einem offline-Betrieb vorgesehen sein, wobei ein Routenvorschlag ggf. mit Karteninformation

auf einem on-board-Speicher abgespeichert wird.

Eine Kartendarstellung im Sinne der Erfindung kann eine Karte, ein Satellitenbild oder eine 3D-

Graphik sein. Die Karte, das Satellitenbild bzw. die 3D-Graphik kann dabei z.B. in Draufsicht, in

Vogelperspektive oder in first-person-view dargestellt werden.

Zusatzinformation, deren Bereitstellung einem Dritten zugänglich ist, kann im Sinne der

Erfindung insbesondere eine Werbung sein, die dem Dritten gegen eine Gebühr ermöglicht

wird.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Darstellung der Zusatzinformation von der Position

des Kraftfahrzeuges, der Zeit, einer Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz abhängig.

Dass die Darstellung der Zusatzinformation von der Position des Kraftfahrzeuges, der Zeit,

einer Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz abhängig ist kann im Sinne der Erfindung

bedeuten, dass die Art der Darstellung der Zusatzinformation von diesen Informationen

abhängig gemacht wird und/oder dass von diesen Informationen abhängig gemacht wird, ob

überhaupt eine Darstellung der Zusatzinformation erfolgt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Zusatzinformation als Text, Logo und/oder

Bild darstellbar.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Zusatzinformation der Kartendarstellung

überlagert darstellbar.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Zusatzinformation akustisch ausgebbar.

Vorgenannte Aufgabe wird zudem durch eine Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug

gelöst, wobei die Navigationsanordnung ein räumlich von dem Kraftfahrzeug getrenntes off-

board-Navigationssystem, insbesondere zur Berechnung eines Routenvorschlags für das Kraft¬

fahrzeug, eine drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem off-board-Navigations-

system und dem Kraftfahrzeug zur Übertragung eines Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug

und/oder einer Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-

Navigationssystem an das Kraftfahrzeug und eine in dem Kraftfahrzeug angeordnete Mensch-

Maschine-Schnittstelle zur Ausgabe des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung an einen



Bediener des Kraftfahrzeuges in Verbindung oder zusammen mit einer kommerziellen Werbung

umfasst.

Ein Routenvorschlag im Sinne der Erfindung kann z.B. eine Soll-Route zu einem Ziel und/oder

eine Soll-Fahrtrichtungsangabe sein.

Ein off-board-Navigationssystem im Sinne der Erfindung ist insbesondere als ortsfester Server

ausgestaltet.

Eine drahtlose Kommunikationsverbindung im Sinne der Erfindung kann auch einen nicht

drahtlosen Anteil umfassen. Eine drahtlose Kommunikationsverbindung im Sinne der Erfindung

ist insbesondere eine Kommunikationsverbindung, die zumindest zum Kraftfahrzeug drahtlos

ist. Eine drahtlose Kommunikationsverbindung im Sinne der Erfindung ist insbesondere eine

drahtlose Verbindung ins Internet (z.B. WLAN). Drahtlose Kommunikationsverbindungen

können auch WIFI, WIMAX, RF, Mobilfunk, etc. sein. Es kann vorgesehen sein, dass -

abhängig von bestimmten Kriterien - (automatisch) zwischen alternativen drahtlosen Kommuni

kationsverbindungen gewählt wird. Diese Kriterien sind z.B. Kosten, Verfügbarkeit und/oder

Bandbreite etc.. Darüber hinaus kann ein nahtloser Übergang zwischen einem online- und

einem offline-Betrieb vorgesehen sein, wobei ein Routenvorschlag ggf. mit Karteninformation

auf einem on-board-Speicher abgespeichert wird.

Eine Kartendarstellung im Sinne der Erfindung kann eine Karte, ein Satellitenbild oder eine 3D-

Graphik sein. Die Karte, das Satellitenbild bzw. die 3D-Graphik kann dabei z.B. in Draufsicht, in

Vogelperspektive oder in first-person-view dargestellt werden.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Darstellung der kommerziellen Werbung von der

Position des Kraftfahrzeuges, der Zeit, einer Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz

abhängig. Dass die Darstellung der kommerziellen Werbung von der Position des Kraftfahr¬

zeuges, der Zeit, einer Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz abhängig ist kann im

Sinne der Erfindung bedeuten, dass die Art der Darstellung der kommerziellen Werbung von

diesen Informationen abhängig gemacht wird und/oder dass von diesen Informationen abhängig

gemacht wird, ob überhaupt eine Darstellung der kommerziellen Werbung erfolgt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die kommerzielle Werbung als Text, Logo

und/oder Bild darstellbar.



In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die kommerzielle Werbung der

Kartendarstellung überlagert darstellbar.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die kommerzielle Werbung akustisch

ausgebbar.

Vorgenannte Aufgabe wird zudem durch ein Verfahren zum Betrieb einer - insbesondere eines

oder mehrere der vorgenannten Merkmale umfassenden - Navigationsanordnung für ein Kraft¬

fahrzeug gelöst, wobei die Navigationsanordnung ein räumlich von dem Kraftfahrzeug

getrenntes off-board-Navigationssystem, insbesondere zur Berechnung eines Routen¬

vorschlags für das Kraftfahrzeug, umfasst, wobei ein Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug

und/oder eine Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-

Navigationssystem an das Kraftfahrzeug, insbesondere mittels einer drahtlosen

Internetverbindung, drahtlos übertragen wird, wobei eine kommerzielle Werbung von dem off-

board-Navigationssystem an das Kraftfahrzeug drahtlos übertragen wird, und wobei die

kommerzielle Werbung an einen Bediener des Kraftfahrzeuges ausgegeben wird.

Ein Routenvorschlag im Sinne der Erfindung kann z.B. eine Soll-Route zu einem Ziel und/oder

eine Soll-Fahrtrichtungsangabe sein.

Ein off-board-Navigationssystem im Sinne der Erfindung ist insbesondere als ortsfester Server

ausgestaltet.

Eine Kartendarstellung im Sinne der Erfindung kann eine Karte, ein Satellitenbild oder eine 3D-

Graphik sein. Die Karte, das Satellitenbild bzw. die 3D-Graphik kann dabei z.B. in Draufsicht, in

Vogelperspektive oder in first-person-view dargestellt werden.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung erfolgt eine Ausgabe des Routenvorschlags oder

der Kartendarstellung an einen Bediener des Kraftfahrzeuges, insbesondere in Verbindung oder

zusammen mit der kommerziellen Werbung. Dabei können insbesondere kommerzielle

Werbungen für Einrichtungen, wie Servicestationen, Tankstellen, Reparaturwerkstätten,

Autohäuser, Hotels, Motels, Restaurants etc., entlang des Routenvorschlags dargestellt

werden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf eine Routenvorschau.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die kommerzielle Werbung in Abhängigkeit

der Position des Kraftfahrzeuges, der Zeit, einer Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz



dargestellt. Dass die Darstellung der kommerziellen Werbung von der Position des Kraftfahr¬

zeuges, der Zeit, einer Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz abhängig ist kann im

Sinne der Erfindung bedeuten, dass die Art der Darstellung der kommerziellen Werbung von

diesen Informationen abhängig gemacht wird und/oder dass von diesen Informationen abhängig

gemacht wird, ob überhaupt eine Darstellung der kommerziellen Werbung erfolgt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die kommerzielle Werbung als Text, Logo

und/oder Bild dargestellt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die kommerzielle Werbung der

Kartendarstellung überlagert dargestellt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die kommerzielle Werbung akustisch

ausgegeben.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung fließen mittels der kommerziellen Werbung

erzielte Einnahmen zumindest zum Teil dem Hersteller des Kraftfahrzeuges zu.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden mittels der kommerziellen Werbung

erzielte Einnahmen zwischen dem Hersteller des Kraftfahrzeuges, einem Provider einer

drahtlosen Internetverbindung, mittels der der Routenvorschlag für das Kraftfahrzeug und/oder

die Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-Navigations-

system an das Kraftfahrzeug übertragen wird, und einem Provider der Kartendarstellung geteilt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird dem Benutzer des Kraftfahrzeuges mittels

der kommerziellen Werbung ein Rabatt gewährt oder in Aussicht gestellt. Dies kann z.B.

insbesondere bei kommerzieller Werbung für Servicestationen, Tankstellen, Reparatur¬

werkstätten, Autohäuser, Hotels, Motels, Restaurants etc. erfolgen. Dabei können exklusive

Preisabkommen zwischen dem Hersteller des Kraftfahrzeuges und dem Unternehmen, das

mittels der kommerziellen Werbung wirbt, vorgesehen sein.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird dem Benutzer des Kraftfahrzeuges mittels

der kommerziellen Werbung ein garantierter Parkplatz gewährt oder in Aussicht gestellt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung fließen mittels der kommerziellen Werbung

erzielte Einnahmen zumindest zum Teil dem Ausbau und/oder der Pflege der Navigations-



anordnung zu. Dies kann eine off-board-seitige oder eine on-board-seitige Infrastruktur der

Navigationsanordnung betreffen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden die Kosten für eine Infrastruktur zum

drahtlosen Übertragen des Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug und/oder der

Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-Navigations-

system an das Kraftfahrzeug zumindest für einen Streckenabschnitt zumindest zum Teil von

zumindest einem Sponsor getragen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird eine Notfallinformation von dem off-board-

Navigationssystem an das Kraftfahrzeug mit einer größeren Bandbreite als die kommerzielle

Werbung übertragen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden einem Nutzer eines Kraftfahrzeuges

gegen eine Gebühr bestimmte Optionen, insbesondere Vertraulichkeitsoptionen, angeboten.

Derartige Optionen, insbesondere Vertraulichkeitsoptionen, können die Identität des Nutzers,

Routen, Zeit etc. betreffen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird von dem Kraftfahrzeug eine Information in

Bezug auf die Position des Kraftfahrzeuges an das off-board-Navigationssystem übertragen.

Dabei wird die Information in Bezug auf die Position des Kraftfahrzeuges, insbesondere

anonymisiert, in einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung gegen eine Gebühr einem Dritten

zugänglich gemacht. Dabei kann insbesondere eine aufbereitete Information in Bezug auf die

Positionen mehrerer Kraftfahrzeuge zugänglich gemacht werden. Die Information in Bezug auf

die Position des Kraftfahrzeuges bzw. die aufbereitete Information in Bezug auf die Positionen

mehrerer Kraftfahrzeuge kann zum Einziehen einer Straßenbenutzungsgebühr, zur

Verbesserung von Kartendarstellungen, zur Ermittlung von Verkehrsinformationen und/oder zur

Optimierung des Verkehrsflusses verwendet werden.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die Information in Bezug auf eine erwartete

Ankunftszeit an einem Zielpunkt, insbesondere anonymisiert, gegen eine Gebühr einem Dritten

zugänglich gemacht. Mittels dieser Information kann ein Bottleneck-Management in Bezug auf

Einrichtungen wie Parkplätze, Hotels etc. durchgeführt werden.



In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden Routen von Kraftfahrzeugen aufge¬

zeichnet. Mittels einer solchen Information können Entscheidungen über straßenseitige

Werbung getroffen werden.

Vorgenannte Aufgabe wird zudem durch ein Verfahren zum Betrieb einer - insbesondere eines

oder mehrere der vorgenannten Merkmale umfassenden - Navigationsanordnung für ein Kraft¬

fahrzeug gelöst, wobei ein Routenvorschlag für das Kraftfahrzeug in Abhängigkeit eines

finanziellen Beitrags eines Sponsors berechnet wird, und wobei eine Ausgabe des Routen¬

vorschlags an einen Bediener des Kraftfahrzeuges erfolgt. Ein Routenvorschlag im Sinne der

Erfindung kann z.B. eine Soll-Route zu einem Ziel und/oder eine Soll-Fahrtrichtungsangabe

sein. Dabei kann vorgesehen sein, dass alternative Routenvorschläge für das Kraftfahrzeug

bestimmt werden und ein Routenvorschlag für das Kraftfahrzeug in Abhängigkeit eines

finanziellen Beitrags eines Sponsors aus im Wesentlichen gleichwertigen Routenvorschlägen

ausgewählt wird. Dies kann auch in einer Art Auktionsmodus erfolgen.

In einer Ausgestaltung der Erfindung wird der Routenvorschlag für das Kraftfahrzeug von einem

off-board-Navigationssystem an das Kraftfahrzeug, insbesondere mittels einer drahtlosen

Internetverbindung, drahtlos übertragen. Ein off-board-Navigationssystem im Sinne der

Erfindung ist insbesondere als ortsfester Server ausgestaltet.

Vorgenannte Aufgabe wird zudem durch ein - insbesondere für eine eines oder mehrere der

vorgenannten Merkmale umfassende Navigationsanordnung geeignetes - Kraftfahrzeug gelöst,

wobei das Kraftfahrzeug ein Navigationssystem zur Ermittlung eines Routenvorschlags für das

Kraftfahrzeug, eine dem Navigationssystem zugeordnete Mensch-Maschine-Schnittstelle zur

Ausgabe des Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug und/oder einer Kartendarstellung von der

Umgebung des Kraftfahrzeuges und eine drahtlose Internetschnittstelle zum Empfangen einer

kommerziellen Werbung umfasst, und wobei die kommerzielle Werbung in Verbindung oder

zusammen mit dem Routenvorschlag oder der Kartendarstellung an einen Bediener des Kraft¬

fahrzeuges ausgebbar ist.

Kraftfahrzeug im Sinne der Erfindung(en) ist insbesondere ein individuell im Straßenverkehr

benutzbares Landfahrzeug. Kraftfahrzeuge im Sinne der Erfindung(en) sind insbesondere nicht

auf Landfahrzeuge mit Verbrennungsmotor beschränkt. Eine in einem Kraftfahrzeug

angeordnete Mensch-Maschine-Schnittstelle im Sinne der Erfindung(en) ist insbesondere eine

Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Teil des Kraftfahrzeuges ist.



Durch die Erfindung(en) wird es ermöglicht, eine besonders hochwertige Navigation

bereitzustellen, den Bediener des Kraftfahrzeuges jedoch von Einloggvorgängen zur Deckung

der Kosten der damit verbundenen aufwändigen Infrastruktur zu entlasten. Dies wird dadurch

erreicht, dass Bezahlvorgänge von dem Bediener des Kraftfahrzeuges zu einem Dritten

verlagert werden. Auf diese Weise wird der Bedienaufwand für die besonders hochwertige

Navigation begrenzt.

Weitere Vorteile und Einzelheiten in Bezug auf die Erfindung ergeben sich aus der

nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen.

Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug;

Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Kraftfahrzeuges mit einem Navigationssystem in

einer Prinzipdarstellung;

Fig. 3 zeigt ein vereinfachtes Ausführungsbeispiel eines Verfahrensablaufs zur Unterstützung

einer Navigationsanordnung gemäß Fig. 1;

Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Verfahrens zum Betrieb einer Navigationsanordnung

gemäß Fig. 1;

Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Draufsicht-Darstellung einer in eine 3D-Graphik

integrierten Route mittels eines Touchscreens;

Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Vogelperspektive-Darstellung einer in eine 3D-

Graphik integrierten Route mittels eines Touchscreens;

Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige einer Eingabemaske zur Eingabe eines

Start- und eines Zielortes mittels eines Touchscreens;

Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige einer Eingabemaske zur Auswahl eines

Zielortes mittels eines Touchscreens;

Fig. 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige zur Auswahl bevorzugter Routen mittels

eines Touchscreens;

Fig. 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige einer Routenübersicht mittels eines

Touchscreens;

Fig. 11zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige zur Bestätigung einer Spracheingabe mittels

eines Touchscreens; und

Fig. 12 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige eines durch Informationen ergänzten

Satellitenbildes mittels eines Touchscreens.



Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Navigationsanordnung 1 für ein in Fig. 2 detailliert

dargestelltes Kraftfahrzeug 2 . Die Navigationsanordnung 1 umfasst ein räumlich von dem Kraft¬

fahrzeug 2 getrenntes off-board-Navigationssystem 10 zur Berechnung eines Routenvorschlags

(Soll-Route zu einem Ziel und/oder Soll-Fahrtrichtungsangabe) für das Kraftfahrzeug 2 , der von

dem off-board-Navigationssystem 10 an das Kraftfahrzeug 2 mittels einer drahtlosen

Internetverbindung übertragbar ist.

Zur Implementierung der drahtlosen Internetverbindung umfasst die Navigationsanordnung 1

Knoten 11, 12, 14, die einen drahtlosen Zugang in das Internet 15 ermöglichen. Dabei kann

zwischen den Knoten 11, 12, 14 und dem Kraftfahrzeug 2 eine drahtlose Kommunikations¬

verbindung 7 aufgebaut werden. Die drahtlose Kommunikationsverbindung 7 ist insbesondere

ein WLAN. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass eine drahtlose Kommunikations¬

verbindung 7 als WIFI-Verbindung, WIMAXI-Verbindung, RFI-Verbindung, Mobilfunk-

Verbindung, etc. implementiert ist. Es kann auch vorgesehen sein, dass - abhängig von

bestimmten Kriterien - (automatisch) zwischen alternativen drahtlosen Kommunikations¬

verbindungen gewählt wird. Diese Kriterien sind z.B. Kosten, Verfügbarkeit und/oder Bandbreite

etc.. Der Datenaustausch innerhalb der Navigationsanordnung 1 kann verschlüsselt erfolgen.

Über das Internet 15 ist zudem ein Datenaustausch zwischen dem off-board-Navigationssystem

10 und einem anderen Terminal 16 möglich. Das andere Terminal 16 oder ein Bediener des

anderen Terminals 16 kann ein Ausführungsbeispiel für einen Dritten im Sinne der Ansprüche

sein.

Das - in Fig. 2 dargestellte - Kraftfahrzeug 2 umfasst eine als Touchscreen 2 1 ausgestaltete

Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Ausgabe des Routenvorschlags an einen Bediener des

Kraftfahrzeuges 2 . Dazu ist der Touchscreen 2 1 mittels einer Anzeigesteuerung 20

ansteuerbar, die mittels eines Bussystems 35 mit einer Schnittstelle 22 (Internetschnittstelle) für

die drahtlose Kommunikationsverbindung 7 verbunden ist. Der Touchscreen 2 1 kann - wie im

vorliegenden Ausführungsbeispiel - auch zur Bedienung eines Infotainmentsystems 24, eines

Telefons 25 oder einer Klimaautomatik 26 genutzt werden.

Das Kraftfahrzeug 2 umfasst ein - im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein in ein on-board-

Navigationssystem 23 integriertes - Ortungssystem 30 zur Bestimmung der Position des Kraft¬

fahrzeuges 2 , der Ausrichtung des Kraftfahrzeuges 2 und/oder der on-board-Zeit in

Abhängigkeit von von Satelliten 3 gesendeten Signalen. Die Position des Kraftfahrzeuges 2 , die



Ausrichtung des Kraftfahrzeuges 2 und/oder die on-board-Zeit sind mittels der drahtlosen

Kommunikationsverbindung 7 an das off-board-Navigationssystem 10 übertragbar. Die Position

des Kraftfahrzeuges 2 kann auch eine Größe sein, aus der die Position des Kraftfahrzeuges 2

ermittelbar ist, wie z.B. von dem Kraftfahrzeug 2 empfangene GPS-Signale. Werden z.B. die

von dem Kraftfahrzeug empfangenen GPS-Signale an das off-board-Navigationssystem 10

übertragen, so ermittelt dieses die Position des Kraftfahrzeuges 2 und die Ausrichtung des

Kraftfahrzeuges 2 sowie unter Umständen die on-board-Zeit.

Mittels des Touchscreens 2 1 ist auch ein Ziel eingebbar, das ebenfalls mittels der drahtlosen

Kommunikationsverbindung 7 an das off-board-Navigationssystem 10 übertragbar ist. Das off-

board-Navigationssystem 10 ermittelt den Routenvorschlag unter anderem in Abhängigkeit der

Position des Kraftfahrzeuges 2 und des gewünschten Ziels und übermittelt ihn mittels der

drahtlosen Kommunikationsverbindung 7 an das Kraftfahrzeug 2 . Darüber hinaus kann das off-

board-Navigationssystem 10 kommerzielle Werbung an das Kraftfahrzeug 2 übermitteln. Der

Routenvorschlag sowie unter Umständen die kommerzielle Werbung sind, insbesondere mittels

des off-board-Navigationssystems 10, integriert in ein Satellitenbild oder eine 3D-Graphik

darstellbar und/oder in dieser Form an das Kraftfahrzeug übertragbar bzw. mittels des

Touchscreens 2 1 darstellbar. Dabei kann vorgesehen sein, dass ein Bediener den Blickwinkel

einstellen kann (z.B. von Draufsicht über Vogelperspektive zu first-person-view und umgekehrt).

In Bezug auf die Übertragung des Routenvorschlags in ein Satellitenbild und/oder eine 3D-

Graphik oder eine andere Karteninformation bzw. in Bezug auf die Übertragung von

Satellitenbildern und/oder 3D-Graphiken oder anderer Karteninformationen zur Darstellung des

Routenvorschlags können die im Folgenden als predictive catching, tunnel vision bzw. profile

based prediction bezeichneten Strategien vorgesehen werden. Beim predictive catching werden

nur Satellitenbilder und/oder 3D-Graphiken oder andere Karteninformationen übertragen, die

auch gebraucht werden. Bei der Strategie „tunnel vision" werden nur Satellitenbilder und/oder

3D-Graphiken oder andere Karteninformationen entlang des Routenvorschlags mit hoher

Informationsdichte übertragen. An der Peripherie der Route werden die Satellitenbilder

und/oder 3D-Graphiken oder andere Karteninformationen dagegen mit geringer

Informationsdichte übertragen. Bei der Strategie „profile based prediction" werden

Satellitenbilder und/oder 3D-Graphiken oder andere Karteninformationen angepasst an die

Präferenzen eines Bedieners übertragen. Der Routenvorschlag und die Satellitenbilder

und/oder die 3D-Graphiken oder andere Karteninformationen können in einem mit

Bezugszeichen 28 bezeichneten Speicher abgespeichert werden.



Es kann vorgesehen sein, dass in Bezug auf die Satellitenbilder zwischen verschiedenen Modi,

wie z.B. Nachtmodus, Tagmodus, saisonal abhängige Modi, wetterabhängige Modi, etc.,

gewählt werden kann. Es kann auch vorgesehen sein, dass eine Karte, ein Satellitenbild

und/oder eine 3D-Graphik um Informationen von on-board-Sensorik 27 (Nigth-Vision,

Straßenzustandssensorik) ergänzt wird.

Fig. 3 zeigt ein vereinfachtes Ausführungsbeispiel eines Verfahrensablaufs zur Unterstützung

der Navigationsanordnung 1. Dabei erfolgt in einem Schritt 40 eine entsprechende Anfrage

eines Dritten zum Platzieren einer kommerziellen Werbung oder in Bezug auf Sponsoring. Die

Anfrage kann z.B. mittel des Terminals 16 über das Internet 15 erfolgen. Die Anfrage kann

jedoch auch auf andere Weise erfolgen.

Dem Schritt 40 folgt ein Schritt 4 1, in dem die kommerzielle Werbung oder das Sponsoring

implementiert wird. Dabei kann z.B. im Schritt 4 1 eine entsprechende kommerzielle Werbung in

das off-board-Navigationssystem 10 eingespielt werden. Es kann auch vorgesehen werden,

dass dem Dritten im Schritt 4 1 eine Information in Bezug auf die Position des Kraftfahrzeuges 2 ,

insbesondere anonymisiert, (gegen eine Gebühr) zugänglich gemacht wird. Dabei kann

insbesondere eine aufbereitete Information in Bezug auf die Positionen mehrerer Kraftfahr¬

zeuge zugänglich gemacht werden. Die Information in Bezug auf die Position des Kraftfahr¬

zeuges bzw. die aufbereitete Information in Bezug auf die Positionen mehrerer Kraftfahrzeuge

kann zum Einziehen einer Straßenbenutzungsgebühr, zur Verbesserung von

Kartendarstellungen, zur Ermittlung von Verkehrsinformationen und/oder zur Optimierung des

Verkehrsflusses verwendet werden.

Es kann auch vorgesehen werden, dass dem Dritten im Schritt 4 1 eine Information in Bezug auf

eine erwartete Ankunftszeit des Kraftfahrzeuges an einem Zielpunkt, insbesondere

anonymisiert, (gegen eine Gebühr) zugänglich gemacht wird. Mittels dieser Information kann

von dem Dritten z.B. ein Bottleneck-Management in Bezug auf Einrichtungen wie Parkplätze,

Hotels etc. durchgeführt werden.

Es kann auch vorgesehen werden, dass im Schritt 4 1 Routen von Kraftfahrzeugen aufge¬

zeichnet und dem Dritten (gegen eine Gebühr) zugänglich gemacht werden. Mittels einer

solchen Information können Entscheidungen über straßenseitige Werbung getroffen werden.



Es kann auch vorgesehen werden, dass der Dritte Einfluss auf den Routenvorschlag nehmen

kann. Wird dies gewünscht, wird im Schritt 4 1 eine entsprechende Priorisierung einer Route

oder bestimmter Streckenabschnitte on das off-board-Navigationssystem 10 eingespielt

Dem Schritt 4 1 folgt ein Schritt 42, in dem eine Bezahlung der kommerziellen Werbung oder

des Sponsoring erfolgt. Dem Schritt 42 folgt ein Schritt 43, in dem die eingenommenen Gelder

zugewiesen werden. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass die mittels der kommerziellen

Werbung bzw. des Sponsoring erzielten Einnahmen zumindest zum Teil dem Hersteller des

Kraftfahrzeuges zufließen. Dabei kann vorgesehen sein, dass die mittels der kommerziellen

Werbung bzw. des Sponsorings erzielten Einnahmen zwischen dem Hersteller des Kraftfahr

zeuges, einem Provider der Knoten 11, 12, 14 bzw. der Datenübertragung und einem Provider

der Kartendarstellung aufgeteilt werden. Dabei kann ein Teil der mittels der kommerziellen

Werbung bzw. des Sponsorings erzielten Einnahmen zumindest zum Teil dem Ausbau

und/oder der Pflege der Navigationsanordnung 1 zufließen. Dies kann eine off-board-seitige

oder eine on-board-seitige Infrastruktur der Navigationsanordnung 1 betreffen. Ist ein

Sponsoring eines Streckenabschnitts vorgesehen, so kann vorgesehen sein, dass ein nicht

unerheblicher Anteil der Einnahmen aus diesem Sponsoring dem Aufbau, dem Ausbau

und/oder der Pflege der Knoten 11, 12, 14 in diesem Streckenabschnitt und/oder zur Deckung

der Verbindungsgebühren verwendet werden.

Fig. 4 zeigt ein vereinfachtes Ausführungsbeispiel eines Verfahrensablaufs zur Unterstützung

der Navigation des Kraftfahrzeuges 2 , insbesondere ein Ausführungsbeispiel eines

Verfahrensablaufs zum Betrieb der Navigationsanordnung 1 . Der Verfahrensablauf beginnt mit

einer Abfrage 50, ob die Kommunikationsverbindung 7 zum off-board-Navigationssystem 10 zur

Verfügung steht. Steht die Kommunikationsverbindung 7 zum off-board-Navigationssystem 10

nicht zur Verfügung, so folgt der Abfrage 50 ein Schritt 5 1 , der die Bedienung des on-board-

Navigationssystems ermöglicht. Steht die Kommunikationsverbindung 7 zum off-board-

Navigationssystem 10 dagegen zur Verfügung, so folgt der Abfrage 50 eine Abfrage 52, ob eine

Zieleingabe erfolgt.

Erfolgt keine Zieleingabe, so folgt der Abfrage 52 erneut die Abfrage 50. Erfolgt dagegen eine

Zieleingabe, so folgt der Abfrage 52 ein Schritt 53, in dem die Position des Kraftfahrzeuges 2

bestimmt wird und in dem das gewünschte Ziel und die Position des Kraftfahrzeuges 2 an das

off-board-Navigationssystem 10 übertragen werden. Darüber hinaus können bestimmte

Optionen, wie eine möglichst kurze oder eine möglichst schnelle Verbindung, sowie

insbesondere auch Vertraulichkeitsoptionen, die z.B. die Identität des Nutzers, Routen, Zeit etc.



betreffen, an das off-board-Navigationssystem 10 übertragen werden. Es kann vorgesehen

sein, dass Vertraulichkeitsoptionen nur gegen Gebühr berücksichtigt werden.

Dem Schritt 53 folgt ein Schritt 54, in dem mittels des off-board-Navigationssystems 10 ein

Routenvorschlag ermittelt und an das Kraftfahrzeug 2 übertragen wird. Ist z.B. das Platzieren

einer kommerziellen Werbung vorgesehen, so wird diese ebenfalls an das Kraftfahrzeug 2

übertragen. Die Ermittlung des Routenvorschlags erfolgt insbesondere in Abhängigkeit des

Startpunktes und des Zielpunktes sowie der vorgenannten Optionen, wie eine möglichst kurze

oder eine möglichst schnelle Verbindung. Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass

alternative Routenvorschläge für das Kraftfahrzeug bestimmt werden und ein Routenvorschlag

für das Kraftfahrzeug in Abhängigkeit eines finanziellen Beitrags eines Sponsors aus im

Wesentlichen gleichwertigen Routenvorschlägen ausgewählt wird.

Dem Schritt 54 folgt ein Schritt 55, in dem der Routenvorschlag mittels des Touchscreens 2 1

angezeigt wird. Darüber hinaus wird, wenn z.B. das Platzieren einer kommerziellen Werbung

vorgesehen ist, diese ebenfalls an einen Bediener des Kraftfahrzeuges 2 , z.B. durch Anzeige

auf dem Touchscreens 21, ausgegeben. Dabei kann die kommerzielle Werbung, insbesondere

in Bezug auf eine Routenvorschau, in Verbindung oder zusammen mit der Ausgabe des

Routenvorschlags oder einer Kartendarstellung ausgegeben werden. Dies kann insbesondere

für Einrichtungen, wie Servicestationen, Tankstellen, Reparaturwerkstätten, Autohäuser, Hotels,

Motels, Restaurants etc., erfolgen. Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die

kommerzielle Werbung in Abhängigkeit der Position des Kraftfahrzeuges 2 , der Zeit, einer

Suchhistorie und/oder einer Kundenpräferenz dargestellt wird. Dies kann bedeuten, dass die Art

der Darstellung der kommerziellen Werbung von diesen Informationen abhängig gemacht wird

und/oder dass von diesen Informationen abhängig gemacht wird, ob überhaupt eine Darstellung

der kommerziellen Werbung erfolgt. Die kommerzielle Werbung kann als Text, Logo und/oder

Bild dargestellt werden. Dabei kann vorgesehen sein, dass die kommerzielle Werbung der

Kartendarstellung überlagert dargestellt wird. Alternativ oder zusätzlich zur Anzeige der

kommerziellen Werbung auf dem Touchscreen 2 1 kann eine Ausgabe der kommerziellen

Werbung auch akustisch erfolgen.

Inhaltlich kann die kommerzielle Werbung sich auf eine Anpreisung eines Produktes oder einer

Einrichtung beschränken. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass mittels der

kommerziellen Werbung ein Rabatt gewährt oder in Aussicht gestellt wird. Dies kann z.B.

insbesondere für kommerzielle Werbung für Servicestationen, Tankstellen,

Reparaturwerkstätten, Autohäuser, Hotels, Motels, Restaurants etc. erfolgen. Dabei können



exklusive Preisabkommen zwischen dem Herstellendes Kraftfahrzeuges und dem

Unternehmen, das mittels der kommerziellen Werbung wirbt, vorgesehen sein. Alternativ oder

zusätzlich kann mittels der kommerziellen Werbung ein garantierter Parkplatz gewährt oder in

Aussicht gestellt werden.

Dem Schritt 55 folgt eine Abfrage 56, ob der Routenvorschlag neu berechnet werden soll und

(aufgrund der bestehenden Kommunikationsverbindung 7) neu berechnet werden kann. Soll

und kann der Routenvorschlag neu berechnet werden, so folgt der Abfrage 56 der Schritt 53.

Andernfalls folgt der Abfrage 56 eine Abfrage 57, ob der Verfahrensablauf abgebrochen werden

soll. Soll der Verfahrensablauf abgebrochen werden, so folgt der Abfrage 56 die Abfrage 50.

Andernfalls folgt der Abfrage 57 die Abfrage 56.

Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Draufsicht-Darstellung 61A eines in eine 3D-Graphik

integrierten Routenvorschlags 62A mittels des Touchscreens 2 1. In dieser Darstellung können

auch zusätzliche Informationen wie Points-Of-Interest (POIs) und/oder kommerzielle Werbung

eingetragen werden. Alternativ oder zusätzlich kann - wie in dem Ausführungsbeispiel gemäß

Fig. 5 vorgesehen - ein Werbefeld 63 zur Darstellung kommerzieller Werbung eingeblendet

werden. Neben der Draufsicht-Darstellung 61A der 3D-Graphik ist eine Bedienleiste 60

dargestellt. Mittels dieser Bedienleiste 60 kann die Darstellung verändert werden und/oder

andere und/oder zusätzliche Funktionen aktiviert bzw. bedient werden. So kann mittels der

Bedienleiste 60 die in Fig. 5 gewählte Draufsicht-Darstellung 6 1A der 3D-Graphik - wie in Fig. 6

dargestellt - in eine Vogelperspektive-Darstellung 6 1B verändert werden. Entsprechend wird

der Routenvorschlag 62B in der Vogelperspektiven-Darstellung integriert dargestellt.

Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige einer Eingabemaske zur Eingabe eines

Start- und eines Zielortes mittels des Touchscreens 21. In dem dargestellten Ausführungs¬

beispiel sind dazu ein Starteingabefeld 70 und Zieleingabefeld 7 1 vorgesehen. Die Zieleingabe

kann z.B. alphanumerisch durch eine dargestellte Tastatur 72 erfolgen. Alternativ oder

zusätzlich kann die Zieleingabe auch durch Spracheingabe oder Schrifterkennung

(insbesondere einer Schrifterkennung zur Identifikation asiatischer Schriftzeichen) erfolgen. Die

Selektion eines Ortes kann auf einer Karte, einem Satellitenbild und/oder einer 3D-Graphik

erfolgen. In diesem Fall ist in einer Ausgestaltung eine Zoomfunktion für die Karte, das

Satellitenbild und/oder die 3D-Graphik vorgesehen. Der Startort kann auch die aktuelle Position

des Kraftfahrzeugs 2 sein.



Es kann auch vorgesehen sein, dass - wie in Fig. 8 dargestellt - ein Bediener des Kraftfahr¬

zeuges 2 ein bestimmtes Objekt (Restaurant, Landmark, Geschäft, Tankstelle etc.) in einem

bestimmten Such-Gebiet (Straße, Stadt, Postleitzahl, Kreis, etc.) suchen lassen kann. Dazu

wird eine Eingabemaske mit einem Objekteingabefeld 75 zu Eingabe eines zu suchenden

Objektes (Restaurant, Landmark, Geschäft, Tankstelle etc.) und ein Gebietseingabefeld 76 zu

Eingabe des Such-Gebiets (Straße, Stadt, Postleitzahl, Kreis, etc.) dargestellt. Der Bediener

kann anschließend einen Treffer aus den mittels dieser Suche ermittelten bzw. (z.B. in einer

Karte, in einem Satellitenbild und/oder in einer 3D-Graphik) angebotenen Treffer aussuchen.

Erfolgt die Zieleingabe durch Spracheingabe so kann - wie in Fig. 9 dargestellt - eine

graphische Bestätigung 82 der Spracheingabe erfolgen. Diese graphische Bestätigung 82 kann

- wie in Fig. 9 dargestellt - z.B. (zeitlich begrenzt) eine Kartendarstellung überlagern. So zeigt

das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 z.B. eine Vogelperspektiven-Darstellung 80 eines in eine

3D-Graphik integrierten Routenvorschlags 8 1 mittels des Touchscreens 2 1.

Es kann auch vorgesehen sein, dass bevorzugte Routen wählbar sind. So zeigt Fig. 10 ein

Ausführungsbeispiel einer Anzeige zur Auswahl bevorzugter Routen mittels des Touchscreens

2 1. Dabei kann die Reihenfolge der Routen von Sponsoren gegen Bezahlung bestimmter

Gebühren beeinflusst werden.

Unter bestimmten Umständen kann auch eine automatische oder zumindest eine interaktiv¬

automatische Zielauswahl vorgesehen sein. So kann vorgesehen sein, dass das Kraftfahrzeug

2 Betriebsinformationen des Kraftfahrzeuges 2 (mittels der drahtlosen Kommunikations¬

verbindung 7) sendet bzw. (mittels der drahtlosen Kommunikationsverbindung 7) an das off-

board-Navigationssystem 10 überträgt. Eine Betriebsinformation des Kraftfahrzeuges in diesem

Sinne kann z.B. der Status der Tankfüllung, der Ölstand, oder eine Information über einen

Defekt sein. Wird z.B. übertragen, dass der Tank fast leer ist, so wird eine Navigation zur

nächsten Tankstelle angeboten und/oder vorgesehen. Wird z.B. übertragen, dass ein

bestimmter Defekt vorliegt, so wird eine Navigation zur nächsten (geeigneten) Servicestation

angeboten und/oder vorgesehen.

Fig. 11 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Anzeige einer Routenübersicht mittels des

Touchscreens 2 1. Dabei bezeichnet Bezugszeichen 90 ein Satellitenbild und Bezugszeichen 9 1

einen Routenvorschlag. Die Routenübersicht kann auch, insbesondere aus der

Vogelperspektive, in einem Fly-Through-Modus erfolgen.



Satellitenbilder 100 können - wie beispielhaft in Fig. 12 dargestellt - auch durch zusätzliche

Informationen 101 und 102, wie z.B. Straßen, Straßennamen bzw. -bezeichnungen, Gebäude,

Fahrzeuge, Verkehrsinformationen, (ggf. customized) POIs call-out-boxes, Raststätten etc.

überlagert bzw. ergänzt werden. Besondere Hinweise auf Raststätten oder Parkplätze können

z.B. dann vorgesehen werden, wenn eine bestimmte Lenkdauer überschritten worden ist. Dabei

kann vorgesehen sein, dass die Darstellung dieser zusätzlichen Informationen 101 und 102 in

Abhängigkeit von Sponsoren- bzw. Werbegeldern erfolgt. Wird die zusätzliche Information 101

z.B. gesponsert, die zusätzliche Information 102 dagegen nicht, so erfolgt die Darstellung der

zusätzlichen Information 101 z.B. in rot während die Darstellung der zusätzlichen Information

102 z.B. in grau erfolgt. Darüber hinaus kann hinter dem Symbol der gesponserten zusätzlichen

Information 101 ein Menü oder ein Pop-Up-Fenster mit zusätzlichen Informationen hinterlegt

sein, das aufgerufen wird, wenn ein Bediener den Touchscreen 2 1 in der Umgebung der

zusätzlichen Information 101 berührt.

Es kann auch eine follow-me-Funktion vorgesehen sein, bei der die Position eines

ausgewählten anderen Kraftfahrzeuges auf einer Karte, einem Satellitenbild und/oder einer 3D-

Graphik, insbesondere zusammen mit der Position des Kraftfahrzeuges 2, dargestellt wird.

Darüber hinaus kann ein Routenvorschlag dargestellt werden.
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75 Objekteingabefeld

76 Gebietseingabefeld
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Patentansprüche

1. Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug, die Navigationsanordnung umfassend:

ein räumlich von dem Kraftfahrzeug getrenntes off-board-Navigationssystem;

eine drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem off-board-Navigations¬

system und dem Kraftfahrzeug zur Übertragung eines Routenvorschlags für das Kraftfahr¬

zeug oder einer Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-

board-Navigationssystem an das Kraftfahrzeug; und

eine in dem Kraftfahrzeug angeordnete Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Ausgabe

des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung an einen Bediener des Kraftfahrzeuges

in Verbindung oder zusammen mit einer Zusatzinformation, wobei die Bereitstellung der

Zusatzinformation einem Dritten zugänglich ist.

2 . Navigationsanordnung nach Anspruch 1, wobei die drahtlose Kommunikationsverbindung

als drahtlose Internetverbindung ausgestaltet ist.

3 . Navigationsanordnung nach Anspruch 1, wobei die Darstellung der Zusatzinformation von

der Position des Kraftfahrzeuges, der Zeit, einer Suchhistorie oder einer Kundenpräferenz

abhängig ist.

4 . Navigationsanordnung nach Anspruch 1, wobei die Zusatzinformation als Text, Logo oder

Bild darstellbar ist.

5 . Navigationsanordnung nach Anspruch 1, wobei die Zusatzinformation der

Kartendarstellung überlagert darstellbar ist.

6 . Navigationsanordnung nach Anspruch 1, wobei die Zusatzinformation akustisch ausgebbar

ist.



7 . Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug, die Navigationsanordnung umfassend:

ein räumlich von dem Kraftfahrzeug getrenntes off-board-Navigationssystem;

eine drahtlose Kommunikationsverbindung zwischen dem off-board-Navigations¬

system und dem Kraftfahrzeug zur Übertragung eines Routenvorschlags für das Kraftfahr¬

zeug oder einer Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-

board-Navigationssystem an das Kraftfahrzeug; und

eine in dem Kraftfahrzeug angeordnete Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Ausgabe

des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung an einen Bediener des Kraftfahrzeuges

in Verbindung oder zusammen mit einer kommerziellen Werbung.

8 . Navigationsanordnung nach Anspruch 7 , wobei die drahtlose Kommunikationsverbindung

als drahtlose Internetverbindung ausgestaltet ist.

9 . Navigationsanordnung nach Anspruch 7 , wobei die Darstellung der kommerziellen

Werbung von der Position des Kraftfahrzeuges, der Zeit, einer Suchhistorie oder einer

Kundenpräferenz abhängig ist.

10. Navigationsanordnung nach Anspruch 7 , wobei die kommerzielle Werbung als Text, Logo

oder Bild darstellbar ist.

11. Navigationsanordnung nach Anspruch 7 , wobei die kommerzielle Werbung der

Kartendarstellung überlagert darstellbar ist.

12. Navigationsanordnung nach Anspruch 7 , wobei die kommerzielle Werbung akustisch

ausgebbar ist.

13. Verfahren zum Betrieb einer Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug, wobei die

Navigationsanordnung ein räumlich von dem Kraftfahrzeug getrenntes off-board-

Navigationssystem umfasst; das Verfahren umfassend:

drahtloses Übertragen eines Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug oder einer

Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-Navigations¬

system an das Kraftfahrzeug;

drahtloses Übertragen einer kommerziellen Werbung von dem off-board-Navigations¬

system an das Kraftfahrzeug; und

Ausgabe der kommerziellen Werbung an einen Bediener des Kraftfahrzeuges.



14. Verfahren nach Anspruch 13, das Verfahren weiterhin umfassend:

Ausgabe des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung an einen Bediener des

Kraftfahrzeuges.

15. Verfahren nach Anspruch 13, das Verfahren weiterhin umfassend:

Ausgabe des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung an einen Bediener des

Kraftfahrzeuges in Verbindung oder zusammen mit der kommerziellen Werbung.

16. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die kommerzielle Werbung in Abhängigkeit der

Position des Kraftfahrzeuges, der Zeit, einer Suchhistorie oder einer Kundenpräferenz

dargestellt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die kommerzielle Werbung als Text, Logo oder Bild

dargestellt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die kommerzielle Werbung der Kartendarstellung

überlagert dargestellt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die kommerzielle Werbung akustisch ausgegeben

wird.

20. Verfahren nach Anspruch 13, wobei mittels der kommerziellen Werbung erzielte

Einnahmen zumindest zum Teil dem Hersteller des Kraftfahrzeuges zufließen.

2 1. Verfahren nach Anspruch 13, wobei mittels der kommerziellen Werbung erzielte

Einnahmen zwischen dem Hersteller des Kraftfahrzeuges, einem Provider einer drahtlosen

Internetverbindung, mittels der der Routenvorschlag für das Kraftfahrzeug oder die

Kartendarstellung von der Umgebung des Kraftfahrzeuges von dem off-board-Navigations-

system an das Kraftfahrzeug übertragen wird, und einem Provider der Kartendarstellung

geteilt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 13, wobei dem Benutzer des Kraftfahrzeuges mittels der

kommerziellen Werbung ein Rabatt gewährt oder in Aussicht gestellt wird.

23. Verfahren nach Anspruch 13, wobei dem Benutzer des Kraftfahrzeuges mittels der

kommerziellen Werbung ein garantierter Parkplatz gewährt oder in Aussicht gestellt wird.



24. Verfahren nach Anspruch 13, wobei mittels der kommerziellen Werbung erzielte

Einnahmen zumindest zum Teil dem Ausbau oder der Pflege der Navigationsanordnung

zufließen.

25. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Kosten für eine Infrastruktur zum drahtlosen

Übertragen des Routenvorschlags oder der Kartendarstellung von dem off-board-

Navigationssystem an das Kraftfahrzeug zumindest für einen Streckenabschnitt zumindest

zum Teil von zumindest einem Sponsor getragen werden.

26. Verfahren nach Anspruch 13, wobei eine Notfallinformation von dem off-board-Navigations-

system an das Kraftfahrzeug mit einer größeren Bandbreite als die kommerzielle Werbung

übertragen wird.

27. Verfahren nach Anspruch 13, wobei einem Nutzer eines Kraftfahrzeuges gegen eine

Gebühr bestimmte Optionen angeboten werden.

28. Verfahren nach Anspruch 13, wobei von dem Kraftfahrzeug eine Information in Bezug auf

die Position des Kraftfahrzeuges an das off-board-Navigationssystem übertragen wird.

29. Verfahren nach Anspruch 28, wobei die Information in Bezug auf die Position des Kraftfahr¬

zeuges gegen eine Gebühr einem Dritten zugänglich gemacht wird.

30. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Information in Bezug auf eine erwartete

Ankunftszeit an einem Zielpunkt gegen eine Gebühr einem Dritten zugänglich gemacht

wird.

3 1. Verfahren nach Anspruch 13, wobei Routen von Kraftfahrzeugen aufgezeichnet werden.

32. Verfahren zum Betrieb einer Navigationsanordnung für ein Kraftfahrzeug; das Verfahren

umfassend:

Berechnung eines Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug in Abhängigkeit eines

finanziellen Beitrags eines Sponsors; und

Ausgabe des Routenvorschlags an einen Bediener des Kraftfahrzeuges.



33. Verfahren nach Anspruch 32, das Verfahren weiterhin umfassend:

drahtloses Übertragen des Routenvorschlags von dem off-board-Navigationssystem

an das Kraftfahrzeug.

34. Kraftfahrzeug, das Kraftfahrzeug umfassend:

ein Navigationssystem zur Ermittlung eines Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug;

eine dem Navigationssystem zugeordnete Mensch-Maschine-Schnittstelle zur

Ausgabe des Routenvorschlags für das Kraftfahrzeug oder einer Kartendarstellung von der

Umgebung des Kraftfahrzeuges; und

eine drahtlose Internetschnittstelle zum Empfangen einer kommerziellen Werbung,

wobei die kommerzielle Werbung in Verbindung oder zusammen mit dem Routenvorschlag

oder der Kartendarstellung an einen Bediener des Kraftfahrzeuges ausgebbar ist.
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Feld Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt

1 [ Ansprüche Nr
weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2 I I Ansprüche Nr
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, namhch

Ansprüche Nr
weil es sich dabei um abhangige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6 4 a) abgefaßt sind

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbeh όrde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält

siehe Zusatzblatt

1 Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
'— ' internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche

2 [ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine
I 1 z7u1ιssättz7lliιchhe RRecr hherrchhenngπebhύilhhrr gπeRrrechhttfferrtt iigπtt hhäStttte hhaatt drliie BRehhörrdrle nmichhtt z7uiιrr Z7aahhlluιιnngn eiinneerr ssoollcr hheenn Gebhuuhhrr aui iffgπeffoorrdderrtt

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebuhren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet Der internationale Recher¬
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung, diese ist in folgenden Ansprüchen er¬
faßt

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt

Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch
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WEITERE ANGABEN PCT/1SA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält,
nämlich:

1 . Ansprüche: 1-31,34

On-board oder off-board Fahrzeug-Navigation, bei der in

Verbindung oder zusammen mit einem Routenvorschlag eine von
einem "Dritten" bereitgestellte, über eine drahtlose
Schnittstelle empfangene Zusatzinformation, wie z.B.

kommerzielle Werbung, an einen Bediener des Kraftfahrzeuges
ausgegeben wird

2 . Ansprüche: 32,33

Fahrzeug-Navigationsverfahren, bei dem ein Routenvorschlag
in Abhängigkeit eines finanziellen Beitrags eines Sponsors
berechnet wird.
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