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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Betrieb
eines Fahrzeugs (2) angegeben, wobei ein Ursprungssignal
(6) aus der Umgebung (8) eines Insassen (10) des Fahr-
zeugs (2) modifiziert wird, indem das Ursprungssignal (6)
derart mit einem gleichartigen Zusatzsignal (12) zu einem
Gesamtsignal (14) kombiniert wird, dass das Gesamtsignal
(14) eine geringere Monotonie aufweist, als das Ursprungs-
signal (6), wobei das Gesamtsignal (14) mittelbar oder un-
mittelbar von dem Insassen (10) sensorisch wahrnehmbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Fahrzeugs.

[0002] Im Betrieb eines Fahrzeugs entstehen regel-
mäßig monotone Fahrsituationen, welche sich durch
eine hohe Monotonie auszeichnen, d.h. besonders
reizarm sind und höchstens geringe Anforderungen
an einen Fahrer des Fahrzeugs stellen. Beispiele für
solche Fahrsituationen sind Fahrten entlang wenig
abwechslungsreicher Strecken, z.B. einer Autobahn,
Fahrten bei wenig Verkehr, Fahrten bei guter Witte-
rung oder lange Nachtfahrten. In solchen Fahrsitua-
tionen mit hoher Monotonie besteht ein Risiko da-
hingehend, dass der Fahrer unaufmerksam und un-
achtsam wird und dann z.B. auf plötzlich auftreten-
de Situationen nicht adäquat reagieren kann. Weiter
besteht auch das Risiko von Sekundenschlaf. Insge-
samt stellt eine hohe Monotonie beim Betrieb eines
Fahrzeugs ein Sicherheitsrisiko dar.

[0003] In der US 2008/0291032 A1 wird beschrie-
ben, dass Langeweile bei einem Fahrer eines Fahr-
zeugs zu Schläfrigkeit führen kann. Daher wird
zunächst aufgrund z.B. einer konstanten Fahrge-
schwindigkeit auf ein Langeweile-Risiko geschlos-
sen. Zur Reduzierung von Langeweile kann dann ei-
ne psychologische Stimulation des Fahrers durchge-
führt werden.

[0004] In der DE 10 2015 221 651 A1 wird ein Ver-
fahren zum Vermeiden von Konzentrationsfehlern ei-
nes Fahrers beschrieben. Dabei wird ein Eintönig-
keitswert als Beschreibung der Monotonie der aktu-
ellen Fahrsituation ermittelt. Bei Überschreitung ei-
nes bestimmten Grenzwerts wird eine Übung durch-
geführt, zur Steigerung der Konzentration auf das
Fahren. Im Rahmen der Übung wird der Fahrer zur
Durchführung bestimmter Fahrmanöver aufgefordert.

[0005] Die US 2019/0005797 A1 beschreibt ein Ver-
fahren, bei welchem eine Weckunterstützung akti-
viert wird, um die Wahrscheinlichkeit einer Schläfrig-
keit eines Fahrers zu reduzieren. Bei der Weckunter-
stützung wird beispielsweise ein Radio aktiviert oder
eine Klimaanlage gesteuert.

[0006] Die KR 2017 000 41 27 A beschreibt ein Ver-
fahren, um die Aufmerksamkeit eines Fahrers zu er-
langen.

[0007] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, das Risiko, welches sich durch eine
Monotonie im Betrieb eines Fahrzeugs ergibt, mög-
lichst weit zu reduzieren, sodass der Betrieb insge-
samt möglichst sicher ist. Hierzu soll ein verbessertes
Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugs angegeben
werden. Weiter soll insbesondere ein entsprechen-
des Fahrzeug angegeben werden.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen, Weiterbil-
dungen und Varianten sind Gegenstand der Unteran-
sprüche.

[0009] Das Verfahren dient zum Betrieb eines Fahr-
zeugs, z.B. eines PKW oder LKW. Bei dem Verfahren
wird ein Ursprungssignal aus der Umgebung eines In-
sassen, insbesondere eines Fahrers des Fahrzeugs
modifiziert, indem das Ursprungssignal derart mit ei-
nem gleichartigen Zusatzsignal zu einem Gesamtsi-
gnal kombiniert wird, dass das Gesamtsignal eine ge-
ringere Monotonie aufweist, als das Ursprungssignal.
Dabei ist das Gesamtsignal mittelbar oder unmittel-
bar von dem Insassen des Fahrzeugs wahrnehmbar.

[0010] Zusammenfassend und mit anderen Worten:
durch das Verfahren wird eine Monotonie in der Um-
gebung des Insassen reduziert.

[0011] Die Monotonie äußert sich in einem mono-
tonen Ursprungssignal, welches mit einem Zusatz-
signal derart gestört wird, dass sich insgesamt ei-
ne verringerte Monotonie ergibt. Das Zusatzsignal
wird daher insbesondere auch als Störsignal bezeich-
net. In einer geeigneten Ausgestaltung wird das Ur-
sprungssignal durch das Zusatzsignal moduliert, so-
dass letzteres auch als Modulationssignal bezeich-
net wird. Das Ursprungssignal und das Zusatzsignal
werden jeweils allgemein auch als Signal bezeichnet,
ebenso wird auch das Gesamtsignal kurz lediglich als
Signal bezeichnet. Das Zusatzsignal stellt bezüglich
des Ursprungssignals eine Unregelmäßigkeit dar und
ist im Vergleich zum Ursprungssignal weniger mono-
ton, weist also eine geringere Monotonie auf, sodass
durch eine Überlagerung, d.h. durch Mischung, der
Signale zum Gesamtsignal im Ergebnis die Monoto-
nie reduziert wird. Die Überlagerung wird beispiels-
weise durch eine Addition der Signale erzielt.

[0012] Der Insasse ist vorzugsweise ein Fahrer des
Fahrzeugs. Da der Fahrer das Fahrzeug führt oder
in einem autonomen Fahrbetrieb die Fahrt des Fahr-
zeugs überwacht, ergibt sich durch die Reduzierung
der Monotonie dann eine besonders verbesserte Si-
cherheit im Betrieb des Fahrzeugs. Das Verfahren
ist jedoch grundsätzlich auch vorteilhaft auf andere
Insassen des Fahrzeugs, z.B. Mitfahrer, anwendbar.
Nachfolgend wird ohne Beschränkung der Allgemein-
heit davon ausgegangen, dass der Insasse der Fah-
rer ist.

[0013] Das Ursprungssignal ist insbesondere entwe-
der ein sensorisches Signal oder ein technisches Si-
gnal. Beispiele für sensorische Signale sind visuel-
le, akustische, haptische, olfaktorische und gustato-
rische Signale, beispielsweise ein Bild, ein Ton, ei-
ne Schwingung oder Vibration, ein Geschmack oder
ein Geruch. Ein sensorisches Signal zeichnet sich
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allgemein dadurch aus, dass dieses für den Fahrer
unmittelbar wahrnehmbar ist. Ein sensorisches Ur-
sprungssignal stammt aus der Umgebung des Insas-
sen und gelangt beispielsweise aus der Umwelt zum
Fahrer oder wird vom Fahrzeug erzeugt, insbesonde-
re von einer Komponente des Fahrzeugs. Beispiels-
weise ist das Ursprungssignal ein Bild der Fahrum-
gebung, d.h. der Fahrbahn und deren Randbebau-
ung sowie ggf. zusätzlicher Verkehrsteilnehmer und
dergleichen, welche der Fahrer visuell wahrnimmt.
Weiter beispielhaft ist das Ursprungssignal ein akus-
tisches Signal, also ein Schallsignal, welches von ei-
ner Komponente des Fahrzeugs, z.B. dessen Reifen
oder Motor, erzeugt wird. Beispiele für technische Si-
gnale sind elektrische, magnetische und optische Si-
gnale, und speziell Steuersignale auf dieser Basis.
Ein technisches Signal zeichnet sich allgemein da-
durch aus, dass dieses kein sensorisches Signal ist,
ein solches aber letztendlich abhängig vom techni-
schen Signal erzeugt wird und daher wenigstens mit-
telbar für den Fahrer wahrnehmbar ist. Ein techni-
sches Ursprungssignal ist beispielsweise ein Steuer-
signal für eine Komponente des Fahrzeugs, z.B. ei-
nen Scheibenwischer, und führt zu einer Bewegung
desselben, was dann vom Fahrer visuell und ggf.
auch akustisch und insgesamt mittelbar wahrnehm-
bar ist.

[0014] Von wesentlicher Bedeutung ist, dass das Zu-
satzsignal bezüglich des Ursprungssignals gleichar-
tig ist, d.h. von gleicher Art. Ist das Ursprungssignal
z.B. ein akustisches Signal, dann ist auch das Zu-
satzsignal ein akustisches Signal. Daraus ergibt sich
zwangsläufig, dass auch das Gesamtsignal von glei-
cher Art ist wie das Ursprungssignal und das Zu-
satzsignal. Anstatt also als Reaktion auf ein mono-
tones Ursprungssignal ein andersartiges Signal als
Ablenkung oder zur Aufmerksamkeitserzeugung zu
erzeugen, wird vorliegend direkt das Ursprungssi-
gnal modifiziert, indem dieses mit einem gleichartigen
Zusatzsignal gemischt wird, sodass ein neuer sen-
sorischer Gesamteindruck auf Basis des Gesamtsi-
gnals erzeugt wird. Entsprechend gelten die obigen
Ausführungen zum Ursprungssignal analog auch für
das Zusatzsignal und das Gesamtsignal. Durch die
Überlagerung des Ursprungssignals und des Zusatz-
signals ist das Ursprungssignal an sich in seiner ur-
sprünglichen, reinen Form dann nicht mehr vom Fah-
rer wahrnehmbar, vielmehr wird nur noch das Ge-
samtsignal wahrgenommen, welches dann eine vor-
teilhaft verringerte Monotonie aufweist. Dabei ist die
Wahrnehmung durch den Fahrer in jedem Fall sen-
sorisch, d.h. der Fahrer nimmt mit einer oder mehre-
rer seiner Sinnesmodalitäten (d.h. visuell, akustisch,
haptisch, olfaktorisch oder gustatorisch) unmittelbar
das Gesamtsignal selbst oder mittelbar ein durch die-
ses erzeugtes sensorisches Signal wahr oder sogar
beides.

[0015] Im Gegensatz zu den eingangs ge-
nannten Dokumenten US 2008/0291032 A1,
DE 10 2015 221 651 A1, US 2019/0005797 A1 und
KR 2017 000 41 27 A wird vorliegend nicht einfach
eine Gegenmaßnahme eingeleitet, welche vom mo-
notonen Ursprungssignal, d.h. insbesondere von der
Ursache, an sich unabhängig ist, sondern das Ur-
sprungssignal wird direkt verändert. Vorliegend er-
folgt somit vorteilhaft eine insbesondere unmittelbare
Ursachenbekämpfung. Ein wesentlicher Aspekt der
Erfindung besteht somit insbesondere darin, dass
zur Reduzierung der Monotonie nicht lediglich eine
Gegenmaßnahme ergriffen wird, welche den Fahrer
lediglich von der weiter grundsätzlich wahrnehmba-
ren Monotonie ablenkt, sondern die Monotonie selbst
wird insbesondere dadurch reduziert, dass in den Me-
chanismus, welcher der Monotonie zugrunde liegt, di-
rekt eingegriffen wird. Dies erfolgt vor Allem dadurch,
dass das Zusatzsignal von gleicher Art wie das Ur-
sprungssignal ist und gerade nicht ein anders gear-
tetes Signal. Durch die Überlagerung zum Gesamtsi-
gnal wird die Monotonie objektiv reduziert und nicht
lediglich subjektiv, wie dies bei andersartigen Signa-
len der Fall wäre.

[0016] Der Erfindung liegt insbesondere die Beob-
achtung zugrunde, dass bei einem typischen Fahr-
zeug eine Vielzahl an Konstruktions- und Design-
überlegungen darauf gerichtet sind, den Betrieb des
Fahrzeugs möglichst gleichmäßig, gleichförmig und
somit monoton zu gestalten. Dasselbe gilt im Grun-
de auch für die Auslegung von Fahrumgebungen,
d.h. Straßenführung, Verkehrsleitung und derglei-
chen. Insgesamt soll für den Fahrer eine möglichst
vorhersagbare Umgebung geschaffen werden, wel-
che dann prinzipbedingt eine besonders hohe Mo-
notonie aufweist. Der Betrieb des Fahrzeugs bei-
spielsweise bei einer Autobahnfahrt bedeutet dann
regelmäßig eine Fahrt auf einer endlos erscheinen-
den, geradlinigen Fahrbahn, bei konstantem Tem-
po mit gleichbleibenden Fahrgeräuschen und mögli-
cherweise zusätzlich in regelmäßigem Takt wischen-
den Scheibenwischern. Die technische Auslegung
des Fahrzeugs und dessen verschiedener elektroni-
scher, mechanischer und mechatronischer Kompo-
nenten strebt insgesamt aufgrund einer möglichst op-
timalen Raum-, Energie- und Materialnutzung auf ei-
ne hohe Gleichförmigkeit zu und somit auf einen ho-
hen Grad an Monotonie. Dies ergibt sich beispiels-
weise durch eine fortschreitend genauere und exak-
tere Fertigung mechanischer Komponenten oder ei-
ne fortschreitend präzisere Taktung und Steuerung
elektronischer Komponenten. Dieser Trend zu mehr
Monotonie wird vorliegend dadurch aufgebrochen,
dass bewusst Unregelmäßigkeiten in Form des Zu-
satzsignals erzeugt werden.

[0017] Unter Monotonie wird vorliegend im Zusam-
menhang mit einem Signal verstanden, dass das Si-
gnal über einen längeren Zeitraum keine oder eine le-
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diglich geringe Änderung erfährt, d.h. dass das Signal
zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähnlich ist und so-
mit insbesondere auch der Sinneseindruck des Fah-
rers. Dies ist nicht auf eine bloße Beibehaltung ei-
ner bestimmten Amplitude beschränkt, sondern be-
zieht sich allgemein auf eine oder mehrere Eigen-
schaften oder Charakteristika eines Signals. Eigen-
schaften oder Charakteristika eines Signals sind je
nach Art und Darstellung z.B. eine Amplitude, eine
Amplitudenform, eine Frequenz, eine Periode, ein
Takt, ein Frequenzspektrum, eine Farbverteilung, ei-
ne Helligkeitsverteilung und dergleichen. Die Mono-
tonie eines Signals wird vorzugsweise ermittelt, in-
dem das Signal mit einem entsprechenden Sensor
zu mehreren unterschiedlichen Zeitpunkten gemes-
sen wird, sodass sich mehrere Messergebnisse er-
geben. Diese werden miteinander verglichen und es
wird eine Ähnlichkeit der Messergebnisse zueinan-
der ermittelt, z.B. durch Bestimmung einer Differenz
zwischen zwei Messergebnissen. Die Ähnlichkeit des
Signals zu sich selbst zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten, z.B. in Form einer Differenz, ist auch ein Maß für
die Monotonie. Je geringer die Differenz, desto ähn-
licher und somit monotoner ist das Signal. Die Mono-
tonie wird daher auch als Gleichförmigkeit bezeich-
net. Die genaue Menge und der genaue Abstand der
Zeitpunkte und der Messergebnisse sind an sich zu-
nächst unwesentlich und insbesondere abhängig von
der Art des Signals. Lediglich beispielhaft wird die
Monotonie wiederkehrend zu Zeitpunkten im Abstand
von 0,1 s bis 10 s und über einen Zeitraum von 10
min bis 100 min ermittelt. Im Rahmen der Ermittlung
der Monotonie wird diese insbesondere quantifiziert,
d.h. es wird ein Monotoniewert ermittelt.

[0018] Zur Durchführung des Verfahrens ist eine
Messung der Monotonie zunächst aber nicht zwin-
gend nötig, da in manchen Fällen die Monotonie einer
Komponente aufgrund des Designs des Fahrzeugs
und dessen Komponenten bereits grundsätzlich be-
kannt ist. Das Zusatzsignal wird dann permanent er-
zeugt oder bedarfsweise hinzugeschaltet, z.B. manu-
ell durch den Fahrer und mittels eines entsprechen-
den Schalters oder automatisch und abhängig von ei-
ner Überwachung des Fahrers, speziell dessen Mü-
digkeit.

[0019] Falls die Monotonie während des Betriebs
des Fahrzeugs konkret ermittelt wird die Monotonie,
genauer der Monotoniewert, in einer geeigneten Aus-
gestaltung mit einem Grenzwert verglichen und bei
Überschreiten des Grenzwerts wird das Zusatzsignal
erzeugt. In einer besonders zweckmäßigen Ausge-
staltung wird das Zusatzsignal unabhängig davon
erzeugt, ob die Monotonie tatsächlich ermittelt wird
oder nicht, falls erkannt wird, dass der Fahrer unauf-
merksam oder müde ist.

[0020] Nachfolgend werden einige spezielle und be-
vorzugte Ausgestaltungen des oben beschriebenen,

allgemeinen Konzepts der Reduzierung der Monoto-
nie beschrieben. Diese Ausgestaltungen sind insbe-
sondere voneinander unabhängig und sowohl allein
als auch in beliebiger Kombination miteinander reali-
sierbar.

[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Ursprungssignal ein akustisches Signal, nämlich ein
Fahrgeräusch, welches vom Fahrzeug in einem Fahr-
betrieb erzeugt wird und in einen Innenraum, in wel-
chem sich der Insasse aufhält, des Fahrzeugs ge-
langt. Das Zusatzsignal ist dann ebenfalls ein akus-
tisches Signal, welches nun mittels eines Lautspre-
chers im Innenraum erzeugt wird und sich im Innen-
raum mit dem Ursprungssignal zum Gesamtsignal
überlagert, sodass der Insasse das Ursprungssignal
lediglich in Kombination mit dem Zusatzsignal hört.
Die ursprüngliche Monotonie des akustischen Ur-
sprungssignals wird somit durch das Zusatzsignal re-
duziert oder gänzlich aufgehoben und ist für den Fah-
rer nicht mehr wahrnehmbar. Das Fahrgeräusch wird
in einer geeigneten Ausgestaltung durch eine Anzahl
an Reifen des Fahrzeugs erzeugt, in Kombination mit
einer Fahrbahn, auf welcher das Fahrzeug fährt. Al-
ternativ oder zusätzlich wird das Fahrgeräusch durch
einen Motor des Fahrzeugs erzeugt. Das Fahrge-
räusch ist typischerweise ein Rauschen, beispiels-
weise mit einem bestimmten Frequenzspektrum, wel-
ches bei gleichbleibenden Umgebungsbedingungen,
wie Fahrbahnbeschaffenheit, Witterung, Geschwin-
digkeit und dergleichen, über die Zeit betrachtet ent-
sprechend unverändert bleibt und dadurch entspre-
chend monoton ist. Das Zusatzsignal ändert nun das
Frequenzspektrum derart, dass sich eine zeitliche
Änderung ergibt, wodurch das Gesamtsignal weniger
monoton ist als das Ursprungssignal. Als Zusatzsi-
gnal werden beispielsweise zusätzliche Geräusche
in unregelmäßigen Zeitabständen abgespielt oder ein
Teil des Ursprungssignals wird invertiert als Zusatzsi-
gnal ausgegeben und dadurch das Ursprungssignal
zeitweise ausgelöscht.

[0022] Vorzugsweise wird die Monotonie des Fahr-
geräuschs ermittelt, indem dieses mit einem oder
mehreren Mikrofonen als Sensoren aufgenommen
wird und einer Steuereinheit zugeführt wird, welche
dann wie oben allgemein beschrieben die Monotonie
ermittelt und je nach Bedarf insbesondere auch das
Zusatzsignal erzeugt, d.h. den entsprechenden Laut-
sprecher ansteuert.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist das Ursprungssignal ein haptisches Signal, näm-
lich eine Vibration, welche vom Fahrzeug in einem
Fahrbetrieb erzeugt wird und auf eine Komponente
des Fahrzeugs übertragen wird, welche der Insas-
se berührt. Das Zusatzsignal ist ebenfalls ein hap-
tisches Signal, welches mittels eines Vibrationsele-
ments erzeugt wird und sich an der Komponente mit
dem Ursprungssignal zum Gesamtsignal überlagert,
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sodass der Insasse das Ursprungssignal lediglich in
Kombination mit dem Zusatzsignal fühlt. Die obigen
Ausführungen im Zusammenhang mit dem Fahrge-
räusch gelten analog auch für die Vibration, welche
beispielsweise von einem Fahrwerk des Fahrzeugs
in Kombination mit einer Fahrbahn erzeugt wird oder
von einem Motor des Fahrzeugs oder von beidem.
Die Vibration wird auf eine Komponente des Fahr-
zeugs übertragen, mit welcher der Fahrer in Berüh-
rung steht, insbesondere einen Sitz oder ein Lenk-
rad des Fahrzeugs, sodass der Fahrer die Vibrati-
on spürt. Das Vibrationselement ist geeigneterweise
in oder an der Komponente angeordnet und erzeugt
ein Zusatzsignal in Form einer zusätzlichen Vibration,
welche sich mit dem Ursprungssignal überlagert. Die
monotone Vibration wird dadurch aufgebrochen und
gestört und deren Monotonie entsprechend reduziert.

[0024] Vorzugsweise wird die Monotonie der Vibra-
tion ermittelt, indem dieses mit einem oder mehreren
Vibrationssensoren, z.B. Mikrofonen, aufgenommen
wird und einer Steuereinheit zugeführt wird, welche
dann wie oben allgemein beschrieben die Monotonie
ermittelt und je nach Bedarf insbesondere auch das
Zusatzsignal erzeugt, d.h. das entsprechende Vibra-
tionselement ansteuert.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist das Ursprungssignal ein visuelles Signal, näm-
lich ein reales oder virtuelles Bild der Umgebung des
Fahrzeugs. Das Bild ist real, z.B. beim Blick durch die
Windschutzscheibe, oder virtuell, z.B. bei Verwen-
dung einer VR-Brille oder eines Bildschirms, und wird
in jedem Fall vom Insassen visuell wahrgenommen.
Das Zusatzsignal ist entsprechend ebenfalls ein vi-
suelles Signal, welches mit dem Ursprungssignal zu
einem Gesamtbild als das Gesamtsignal kombiniert
wird, sodass der Insasse das Ursprungssignal ledig-
lich in Kombination mit dem Zusatzsignal sieht. Mit
anderen Worten: der Fahrer nimmt die Umgebung in
Form eines Bildes wahr, in welches zusätzliche In-
halte eingefügt werden, um die Monotonie zu redu-
zieren. Solche zusätzlichen Inhalte sind beispielswei-
se eine wechselnde Randbebauung der Fahrbahn
oder zusätzliche Wolken oder ein Flugzeug am Him-
mel. Falls das Ursprungssignal ein reales Bild ist, also
beispielsweise die Sicht nach vorn durch die Wind-
schutzscheibe des Fahrzeugs, wird das Zusatzsignal
geeigneterweise mittels eines Projektors in das rea-
le Bild hineinprojiziert, z.B. mittels eine Head-Up-Dis-
plays. Falls das Ursprungssignal ein virtuelles Bild ist,
welches entweder von einer Fahrzeugkamera auf-
genommen und über einen Bildschirm ausgegeben
wird oder welches vollständig von einem Computer
erzeugt wird, wird das Zusatzsignal entsprechend vor
der Ausgabe über den Bildschirm digital hinzugefügt,
sodass dann das Gesamtsignal ausgegeben wird.

[0026] Vorzugsweise wird die Monotonie des Bildes
ermittelt, indem dieses mit einer oder mehreren Ka-

meras als Sensoren aufgenommen wird und einer
Steuereinheit zugeführt wird, welche dann wie oben
allgemein beschrieben die Monotonie ermittelt und
je nach Bedarf insbesondere auch das Zusatzsignal
erzeugt, d.h. ein entsprechendes Ausgabegerät an-
steuert, z.B. einen Bildschirm, einen Projektor, ein
Head-Up-Display oder eine VR-Brille. Die Monotonie
des Bildes wird insbesondere durch einen Vergleich
zeitlich aufeinanderfolgender Bilder ermittelt, indem
deren Ähnlichkeit beispielsweise in Bezug auf eine
Anzahl von im Wesentlichen gleichbleibenden Pixeln
bestimmt wird.

[0027] Wie sich aus den bisherigen Ausführungen
ergibt, ist die Messung der Monotonie im Rahmen
des Verfahrens vorteilhaft, insbesondere dann, wenn
das Ursprungssignal aus einer Wechselwirkung des
Fahrzeugs mit dessen Umwelt resultieren, da letzte-
re typischerweise veränderlich ist und sich dadurch
möglicherweise auch die Monotonie ändert. Allge-
mein wird daher vorteilhafterweise das Ursprungssi-
gnal mit einem Sensor gemessen, welcher ein Sen-
sorsignal erzeugt, anhand dessen die Monotonie des
Ursprungssignals ermittelt wird, insbesondere wie
oben bereits sowohl allgemein als auch konkret für
einige Ausgestaltungen beschrieben worden ist. Als
Sensoren sind insbesondere geeignet: eine Kamera,
ein Mikrofon, ein Luftgütesensor, ein Helligkeitssen-
sor, ein Temperatursensor, ein GPS-System, ein Be-
schleunigungssensor und dergleichen.

[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist das Ursprungssignal ein insbesondere elektri-
sches Signal zum Steuern eines Scheibenwischers
des Fahrzeugs, welcher sich in einem aktiven Zu-
stand für den Insassen sichtbar oder hörbar be-
wegt oder beides. Ein Signal zum Steuern wird auch
als Steuersignal bezeichnet. Das Zusatzsignal wird
zu dem Ursprungssignal hinzuaddiert, sodass der
Scheibenwischer im aktivierten Zustand mittels des
Gesamtsignals gesteuert wird und sich abhängig da-
von für den Insassen sichtbar oder hörbar bewegt
oder beides. Mit anderen Worten: die Bewegung des
Scheibenwischers wird durch das Zusatzsignal ge-
stört und bewusst unregelmäßig gestaltet, sodass
die Monotonie der Bewegung, welche visuell oder
akustisch wahrgenommen wird oder beides, redu-
ziert wird. Im Gegensatz zu den bisher beschrie-
benen vorteilhaften Ausgestaltungen wird hier also
nicht das unmittelbar vom Fahrer wahrgenommene
Ursprungssignal modifiziert, sondern es wird tieferge-
hend schon bei der Ansteuerung derjenigen Kompo-
nente angesetzt, welche abhängig von der Ansteue-
rung ein unmittelbar wahrnehmbares Signal erzeugt.
Dieses Vorgehen hat insbesondere den Vorteil, dass
die Reduzierung der Monotonie auf Softwareebene
oder auf Digitalebene und speziell auf Ebene von
Steuersignalen realisierbar ist und auf dieser Ebene
vorzugsweise auch realisiert wird.
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[0029] Eine Messung der Monotonie ist im Fall des
Signals zum Steuern des Scheibenwischers nicht
notwendig, da die Monotonie des elektrischen Si-
gnals vorbekannt ist, sich nämlich aus der konkre-
ten Ausgestaltung der Ansteuerung des Scheiben-
wischers ergibt. Das Zusatzsignal verändert das Ur-
sprungssignal geeigneterweise derart, dass sich ei-
ne unregelmäßige Bewegung des Scheibenwischers
ergibt. Hierzu wird das Zusatzsignal beispielsweise
zufallsgeneriert und verändert einen Takt des Schei-
benwischers zufällig innerhalb eines vorgegebenen
Intervalls, vorzugsweise mit jeder Wiederholung des
Scheibenwischers. Beispielsweise wird der Schei-
benwischer mit einem Takt von 1 s betrieben und das
Zusatzsignal führt zu einer Variation des Takts in ei-
nem Intervall von 0,7 s bis 1,3 s.

[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist das Ursprungssignal ein insbesondere elektri-
sches Signal zum Steuern eines Richtungsanzei-
gers (genauer eines Fahrtrichtungsanzeigers, auch
als Blinker bezeichnet) des Fahrzeugs, welcher in ei-
nem aktiven Zustand für den Insassen sichtbar oder
hörbar ist oder beides. In aktivem Zustand blinkt der
Richtungsanzeiger und leuchtet wiederkehrend auf.
In einer Weiterbildung wird zusätzlich analog zum
Aufleuchten ein akustisches Signal ausgegeben. Das
Zusatzsignal wird zu dem Ursprungssignal hinzuad-
diert wird, sodass der Richtungsanzeiger in aktivem
Zustand mittels des Gesamtsignals gesteuert wird
und entsprechend insbesondere unregelmäßig blinkt.
Gleiches gilt ggf. für das akustische Signal. Die Aus-
führungen im Zusammenhang mit dem Scheibenwi-
scher gelten analog auch für den Richtungsanzeiger,
speziell hinsichtlich des Ursprungssignals, welches
in beiden Fällen ein Steuersignal ist, d.h. ein elek-
trisches Signal zum Steuern einer Komponente des
Fahrzeugs.

[0031] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist das Ursprungssignal ein Signal, welches beim An-
steuern mehrerer, verschiedener Komponenten des
Fahrzeugs verwendet wird, und somit insbesonde-
re ein Steuersignal. Das Zusatzsignal wird zu dem
Ursprungssignal hinzuaddiert, sodass die mehreren
Komponenten jeweils abhängig von dem Gesamt-
signal angesteuert werden und insbesondere ent-
sprechend unregelmäßig agieren. Dadurch wird auf
einfache und zentrale Weise die jeweilige Monoto-
nie reduziert, welche sich bei mehreren Komponen-
ten aus deren jeweiligem Betrieb ergibt. Dabei müs-
sen vorteilhaft nicht mehrere Ursprungssignale se-
parat modifiziert werden, sondern es wird ein ge-
meinsames Ursprungssignal insbesondere auf nied-
riger Ebene modifiziert, z.B. auf Softwareebene oder
auf Digitalebene. In einer besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist das Ursprungssignal eine Taktfre-
quenz z.B. eines Quarzoszillators für eine Steuerein-
heit. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass übli-
cherweise eine Vielzahl an insbesondere zeitgesteu-

erten und getakteten Komponenten in einem Fahr-
zeug von der Taktfrequenz einer gemeinsamen Steu-
ereinheit abhängen und daher die jeweilige Mono-
tonie dieser Komponenten zentral über die Taktfre-
quenz beeinflussbar ist. Beispielsweise werden der
oben genannte Scheibenwischer sowie der eben-
falls oben genannte Richtungsanzeiger gemeinsam
von einer Steuereinheit angesteuert und jeweils mit
einem bestimmten Takt betrieben, welcher von ei-
ner gemeinsamen, zentralen Taktfrequenz abhängig
ist. Diese Taktfrequenz ist nun das Ursprungssignal,
welches durch ein Zusatzsignal modifiziert wird, so-
dass sowohl hinsichtlich der Bewegung des Schei-
benwischers als auch hinsichtlich des Betriebs des
Richtungsanzeigers die jeweilige Monotonie redu-
ziert wird.

[0032] Bevorzugterweise wird das Zusatzsignal le-
diglich in einem Anti-Monotonie-Modus des Fahr-
zeugs mit dem Ursprungssignal kombiniert, sodass
ansonsten, d.h. bei inaktivem Anti-Monotonie-Mo-
dus, das Ursprungssignal mittelbar oder unmittelbar
vom Insassen sensorisch wahrnehmbar ist. Mit an-
deren Worten: eine Reduzierung der Monotonie er-
folgt nicht permanent, sondern nur im Anti-Monoto-
nie-Modus, welcher je nach Bedarf manuell hinzu-
schaltbar ist oder automatisch hinzugeschaltet wird.
Außerhalb des Anti-Monotonie-Modus wird insbeson-
dere kein Zusatzsignal erzeugt. Dem liegt die Über-
legung zugrunde, dass eine hohe Monotonie insbe-
sondere für den Fahrkomfort vorteilhaft ist und ei-
ne Reduzierung der Monotonie entsprechend mögli-
cherweise den Fahrkomfort senkt. Der Anti-Monoto-
nie-Modus ermöglicht vorteilhaft eine Abwägung zwi-
schen einem hohen Maß an Monotonie und Fahrkom-
fort einerseits und andererseits einem geringen Maß
an Monotonie mit entsprechend erhöhter Sicherheit.

[0033] Vorzugsweise wird der Anti-Monotonie-Mo-
dus aktiviert, falls eine Müdigkeit des Insassen er-
kannt wird und ist ansonsten insbesondere inaktiv.
Eine Müdigkeit des Insassen wird beispielsweise er-
mittelt, indem ein Lenkwinkel eines Lenkrads des
Fahrzeugs oder ein Lidschlussverhalten des Insas-
sen überwacht werden. Hierzu wird beispielsweise
ein Lenkwinkelsensor oder eine Kamera verwendet.

[0034] Die Aufgabe wird insbesondere auch gelöst
durch ein Fahrzeug, welches ausgebildet ist, mit
dem beschriebenen Verfahren betrieben zu werden.
Hierzu weist das Fahrzeug zweckmäßigerweise ei-
ne Steuereinheit auf, welche derart ausgebildet ist,
dass diese das beschriebene Verfahren ausführt. Die
Steuereinheit wird auch als Controller bezeichnet und
ist beispielsweise ein Bordcomputer des Fahrzeugs.
Die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Ver-
fahren gelten sinngemäß auch für das Fahrzeug. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen für das Fahrzeug ergeben
sich insbesondere dadurch, dass dieses und spezi-
ell dessen Steuereinheit ausgebildet ist, einen oder
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mehrere der im Zusammenhang mit dem Verfahren
beschriebenen Verfahrensschritte auszuführen.

[0035] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 ein Fahrzeug mit mehreren Komponen-
ten,

Fig. 2 eine Reduzierung von Monotonie.

[0036] In Fig. 1 ist ein Fahrzeug 2 gezeigt, welches
mehrere Komponenten aufweist, unter Anderem ei-
ne Steuereinheit 4, und welches ausgebildet ist, mit
einem Verfahren betrieben zu werden, in welchem
eine Monotonie reduziert wird. Die Reduzierung der
Monotonie ist in allgemeiner Form in Fig. 2 gezeigt.
Bei dem Verfahren wird ein Ursprungssignal 6 aus
der Umgebung 8 eines Insassen 10 des Fahrzeugs
2 modifiziert, indem das Ursprungssignal 6 derart mit
einem gleichartigen Zusatzsignal 12 zu einem Ge-
samtsignal 14 kombiniert wird, dass das Gesamtsi-
gnal 14 eine geringere Monotonie aufweist, als das
Ursprungssignal 6. Dabei ist das Gesamtsignal 14
mittelbar oder unmittelbar von dem Insassen 10 des
Fahrzeugs 2 wahrnehmbar. Es wird also eine Mono-
tonie in der Umgebung 8 des Insassen 10 reduziert.
Nachfolgend wird ohne Beschränkung der Allgemein-
heit davon ausgegangen, dass der Insasse 10 ein
Fahrer 10 des Fahrzeugs 2 ist.

[0037] Das Ursprungssignal 6, das Zusatzsignal 12
und das Gesamtsignal 14 werden jeweils allgemein
auch als Signal 6, 12, 14 bezeichnet. Das Zusatzsi-
gnal 12 stellt bezüglich des Ursprungssignals 6 ei-
ne Unregelmäßigkeit dar und ist im Vergleich zum
Ursprungssignal 6 weniger monoton, weist also eine
geringere Monotonie auf, sodass durch eine Überla-
gerung, d.h. durch Mischung, der Signale 6, 12 zum
Gesamtsignal 14 im Ergebnis die Monotonie redu-
ziert wird. Die Überlagerung wird in Fig. 2 beispiel-
haft durch eine Addition der Signale 6, 12 erzielt. Von
besonderer Bedeutung ist, dass das Zusatzsignal 12
bezüglich des Ursprungssignals 6 gleichartig ist, d.h.
von gleicher Art. Ist das Ursprungssignal 6 z.B. ein
akustisches Signal, dann ist auch das Zusatzsignal
12 ein akustisches Signal.

[0038] Das Ursprungssignal 6 ist ein sensorisches
oder ein technisches Signal. Ein sensorisches Signal
zeichnet sich allgemein dadurch aus, dass dieses für
den Fahrer 10 unmittelbar wahrnehmbar ist. Ein sen-
sorisches Ursprungssignal 6 stammt aus der Umge-
bung 8 des Fahrer 10 und gelangt beispielsweise aus
der Umwelt zum Fahrer 10 oder wird vom Fahrzeug 2
erzeugt, z.B. von einer Komponente des Fahrzeugs
2. Ein technisches Signal zeichnet sich allgemein da-
durch aus, dass dieses letztendlich ein sensorisches
Signal erzeugt und daher wenigstens mittelbar für
den Fahrer 10 wahrnehmbar ist. Ein technisches Ur-

sprungssignal 6 ist beispielsweise ein Steuersignal
für eine Komponente des Fahrzeugs 2.

[0039] Unter Monotonie wird vorliegend im Zusam-
menhang mit einem Signal 6, 12, 14 verstanden, dass
das Signal 6, 12, 14 über einen längeren Zeitraum
keine oder eine lediglich geringe Änderung erfährt.

[0040] Nachfolgend werden einige beispielhafte
Ausgestaltungen des oben beschriebenen, allgemei-
nen Konzepts der Reduzierung der Monotonie mit
Bezug zu den Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben. Diese
gemeinsam gezeigten, verschiedenen Ausgestaltun-
gen sind auch voneinander unabhängig und sowohl
allein als auch in beliebiger Kombination miteinander
realisierbar.

[0041] In einer Ausgestaltung ist das Ursprungssi-
gnal 6 ein akustisches Signal, nämlich ein Fahrge-
räusch, welches vom Fahrzeug 2 in einem Fahrbe-
trieb erzeugt wird und in einen Innenraum 16 gelangt,
in welchem sich der Fahrer 10 aufhält. Das Zusatzsi-
gnal 12 ist ebenfalls ein akustisches Signal, welches
nun mittels eines Lautsprechers 18 im Innenraum 16
erzeugt wird und sich dort mit dem Ursprungssignal
6 zum Gesamtsignal 14 überlagert, sodass der Fah-
rer 10 das Ursprungssignal 6 lediglich in Kombinati-
on mit dem Zusatzsignal 12 hört. Die ursprüngliche
Monotonie des akustischen Ursprungssignals 6 wird
somit durch das Zusatzsignal 12 reduziert oder gänz-
lich aufgehoben und ist für den Fahrer 10 nicht mehr
wahrnehmbar.

[0042] Vorliegend wird das Fahrgeräusch eine An-
zahl an Reifen 20 des Fahrzeugs 2 erzeugt, in Kombi-
nation mit einer nicht näher gezeigten Fahrbahn, auf
welcher das Fahrzeug 2 fährt. Alternativ oder zusätz-
lich wird das Fahrgeräusch durch einen nicht näher
gezeigten Motor des Fahrzeugs 2 erzeugt. In Fig. 1
wird die Monotonie des Fahrgeräuschs ermittelt, in-
dem dieses mit einem Mikrofon 22 aufgenommen
wird und der Steuereinheit 4 zugeführt wird, welche
dann die Monotonie ermittelt und je nach Bedarf den
Lautsprecher 18 ansteuert, um das Zusatzsignal 12
zu erzeugen.

[0043] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Ur-
sprungssignal 6 ein haptisches Signal, nämlich eine
Vibration, welche vom Fahrzeug 2 im Fahrbetrieb er-
zeugt wird und auf eine Komponente des Fahrzeugs
2 übertragen wird, welche der Fahrer 10 berührt.
Das Zusatzsignal 12 ist ebenfalls ein haptisches Si-
gnal, welches mittels eines Vibrationselements 24 er-
zeugt wird und sich an der Komponente mit dem Ur-
sprungssignal 6 zum Gesamtsignal 14 überlagert, so-
dass der Fahrer 10 das Ursprungssignal 6 lediglich in
Kombination mit dem Zusatzsignal 12 fühlt. Die Kom-
ponenten, auf welche eine Vibration übertragen wird,
sind in Fig. 1 ein Sitz 26 oder ein Lenkrad 28 des
Fahrzeugs 2. Das Vibrationselement 24 ist hier im
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Sitz 26 angeordnet und erzeugt ein Zusatzsignal 12
in Form einer zusätzlichen Vibration, welche sich mit
dem Ursprungssignal 6 überlagert. In einer nicht ge-
zeigten Variante ist alternativ oder zusätzlich ein Vi-
brationselement 24 am Lenkrad 28 angeordnet. Die
Monotonie der Vibration wird vorliegend ermittelt, in-
dem diese mit einem Vibrationssensor 30 aufgenom-
men wird und der Steuereinheit 4 zugeführt wird, wel-
che dann die Monotonie ermittelt und je nach Bedarf
das Zusatzsignal 12 erzeugt, d.h. das Vibrationsele-
ment 24 ansteuert.

[0044] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Ur-
sprungssignal 6 ein visuelles Signal, nämlich ein rea-
les oder virtuelles Bild der Umgebung 8 des Fahr-
zeugs 2. Das Bild ist vorliegend real und ergibt sich
durch den Blick des Fahrers 10 durch die Wind-
schutzscheibe 32. Alternativ oder zusätzlich ist das
Bilde in einer nicht gezeigten Variante virtuell, z.B. bei
Verwendung einer VR-Brille oder eines Bildschirms.
In jedem Fall wird das Bild vom Fahrer 10 visuell
wahrgenommen. Das Zusatzsignal 12 ist entspre-
chend ebenfalls ein visuelles Signal, welches mit dem
Ursprungssignal 6 zu einem Gesamtbild als das Ge-
samtsignal 14 kombiniert wird, sodass der Fahrer 10
das Ursprungssignal 6 lediglich in Kombination mit
dem Zusatzsignal 12 sieht. Der Fahrer nimmt somit
die Umgebung 8 in Form eines Bildes wahr, in wel-
ches zusätzliche Inhalte eingefügt werden, um die
Monotonie zu reduzieren. Solche zusätzlichen Inhal-
te sind beispielsweise eine wechselnde Randbebau-
ung der Fahrbahn oder zusätzliche Wolken oder ein
Flugzeug am Himmel. In Fig. 1 wird das Zusatzsignal
12 mittels eines Projektors 34 in das reale Bild hin-
einprojiziert, z.B. mittels eine Head-Up-Displays. Die
Monotonie des Bildes wir vorliegend ermittelt, indem
dieses mit einer Kamera 36 aufgenommen wird und
der Steuereinheit 4 zugeführt wird, welche dann die
Monotonie ermittelt und je nach Bedarf das Zusatzsi-
gnal 12 erzeugt und hierzu ein entsprechendes Aus-
gabegerät, hier den Projektor 34 ansteuert.

[0045] Bei den bisher genannten Ausgestaltungen
wird die Monotonie im Rahmen des Verfahrens ermit-
telt, d.h. allgemein wird daher hier das Ursprungssi-
gnal 6 mit einem Sensor 22, 30, 36 gemessen, wel-
cher ein Sensorsignal erzeugt, anhand dessen die
Steuereinheit 4 die Monotonie des Ursprungssignals
6 ermittelt. Die Ermittlung der Monotonie während
des Verfahrens ist aber nicht zwingend.

[0046] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Ur-
sprungssignal 6 ein elektrisches Signal zum Steuern
eines Scheibenwischers 38 des Fahrzeugs 2, wel-
cher sich in einem aktiven Zustand für den Fahrer
10 sichtbar oder hörbar bewegt oder beides. Das Zu-
satzsignal 12 wird zu dem Ursprungssignal 6 hinzu-
addiert, sodass der Scheibenwischer 38 im aktivier-
ten Zustand mittels des Gesamtsignals 14 gesteu-
ert wird und sich abhängig davon für den Fahrer 10

sichtbar oder hörbar bewegt oder beides. Die Be-
wegung des Scheibenwischers 38 wird bewusst un-
regelmäßig gestaltet, sodass die Monotonie der Be-
wegung reduziert wird. Im Gegensatz zu den bisher
beschriebenen Ausgestaltungen wird hier also nicht
das unmittelbar vom Fahrer 10 wahrgenommene Ur-
sprungssignal 6 modifiziert, sondern es wird tieferge-
hend schon bei der Ansteuerung derjenigen Kompo-
nente angesetzt, welche abhängig von der Ansteue-
rung ein unmittelbar wahrnehmbares Signal erzeugt.
Eine Messung der Monotonie ist im Fall des Schei-
benwischers 38 nicht notwendig, da die Monotonie
des elektrischen Signals vorbekannt ist. Eine unre-
gelmäßige Bewegung des Scheibenwischer 38 wird
vorliegend dadurch erzeugt, dass das Zusatzsignal
12 einen Takt des Scheibenwischers 38 zufällig in-
nerhalb eines vorgegebenen Intervalls und mit jeder
Wiederholung des Scheibenwischers 38 verändert.

[0047] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Ur-
sprungssignal 6 ein elektrisches Signal zum Steuern
eines Richtungsanzeigers 40 des Fahrzeugs 2, wel-
cher in einem aktiven Zustand für den Fahrer 10 sicht-
bar oder hörbar ist oder beides. In aktivem Zustand
blinkt der Richtungsanzeiger 40 und leuchtet wieder-
kehrend auf. Analog zum Aufleuchten wird ein akusti-
sches Signal ausgegeben. Das Zusatzsignal 12 wird
zu dem Ursprungssignal 6 hinzuaddiert, sodass der
Richtungsanzeiger 40 in aktiviertem Zustand mittels
des Gesamtsignals 14 gesteuert wird und entspre-
chend unregelmäßig blinkt. Gleiches gilt für das akus-
tische Signal.

[0048] Ausgehend vom Scheibenwischer 38 und
dem Richtungsanzeiger 40 ist eine Variante möglich,
bei welcher das Ursprungssignal 6 ein Signal ist, wel-
ches beim Ansteuern mehrerer, verschiedener Kom-
ponenten des Fahrzeugs 2 verwendet wird, nämlich
zum Steuern des Scheibenwischers 38 und des Rich-
tungsanzeigers 40. Das Zusatzsignal 12 wird zu dem
Ursprungssignal 6 hinzuaddiert, sodass die mehre-
ren Komponenten 38, 40 jeweils abhängig von dem
Gesamtsignal 14 angesteuert werden und entspre-
chend unregelmäßig agieren. Dadurch wird auf ein-
fache und zentrale Weise die jeweilige Monotonie
reduziert, welche sich aus dem jeweiligem Betrieb
des Scheibenwischers 38 und des Richtungsanzei-
gers 40 ergibt. Dabei müssen also nicht mehrere
Ursprungssignale 6 separat modifiziert werden, son-
dern es wird ein gemeinsames Ursprungssignal 6 auf
niedriger Ebene modifiziert. Im hier beispielhaft be-
schriebenen Fall ist das Ursprungssignal 6 eine Takt-
frequenz z.B. eines Quarzoszillators für eine weitere,
nicht explizit gezeigte Steuereinheit als Teil der Steu-
ereinheit 4. Der oben genannte Scheibenwischer 38
sowie der Richtungsanzeiger 40 werden gemeinsam
von der weiteren Steuereinheit angesteuert und je-
weils mit einem bestimmten Takt betrieben, welcher
von einer gemeinsamen, zentralen Taktfrequenz ab-
hängig ist. Diese Taktfrequenz ist nun das Ursprungs-
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signal 6, welches durch ein Zusatzsignal 12 modifi-
ziert wird, sodass sowohl hinsichtlich der Bewegung
des Scheibenwischers 38 als auch hinsichtlich des
Betriebs des Richtungsanzeigers 40 die jeweilige Mo-
notonie reduziert wird.

[0049] Vorliegend wird das Zusatzsignal 12 ledig-
lich in einem Anti-Monotonie-Modus des Fahrzeugs
2 mit dem Ursprungssignal 6 kombiniert, sodass an-
sonsten, d.h. bei inaktivem Anti-Monotonie-Modus,
das Ursprungssignal 6 mittelbar oder unmittelbar vom
Fahrer 10 sensorisch wahrnehmbar ist. Dadurch er-
folgt eine Reduzierung der Monotonie nur im Anti-
Monotonie-Modus, welcher je nach Bedarf manuell
hinzuschaltbar ist oder automatisch hinzugeschaltet
wird. Vorliegend wird der Anti-Monotonie-Modus spe-
ziell dann aktiviert, falls eine Müdigkeit des Fahrers
10 erkannt wird. Eine Müdigkeit des Fahrers 10 wird
beispielsweise ermittelt, indem ein Lenkwinkel des
Lenkrads 28 oder ein Lidschlussverhalten des Fah-
rers 10 überwacht werden.

Bezugszeichenliste

2 Fahrzeug

4 Steuereinheit

6 Ursprungssignal

8 Umgebung

10 Insasse, Fahrer

12 Zusatzsignal

14 Gesamtsignal

16 Innenraum

18 Lautsprecher

20 Reifen

22 Mikrofon

24 Vibrationselement

26 Sitz

28 Lenkrad

30 Vibrationssensor

32 Windschutzscheibe

34 Projektor

36 Kamera

38 Scheibenwischer

40 Richtungsanzeiger
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugs (2),
- wobei ein Ursprungssignal (6) aus der Umgebung
(8) eines Insassen (10) des Fahrzeugs (2) modifi-
ziert wird, indem das Ursprungssignal (6) derart mit
einem gleichartigen Zusatzsignal (12) zu einem Ge-
samtsignal (14) kombiniert wird, dass das Gesamtsi-
gnal (14) eine geringere Monotonie aufweist, als das
Ursprungssignal (6),
- wobei das Gesamtsignal (14) mittelbar oder unmit-
telbar von dem Insassen (10) sensorisch wahrnehm-
bar ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das Ursprungssignal (6) ein akustisches Signal
ist, nämlich ein Fahrgeräusch, welches vom Fahr-
zeug (2) in einem Fahrbetrieb erzeugt wird und in ei-
nen Innenraum (16) des Fahrzeugs gelangt, wobei
das Zusatzsignal (12) ebenfalls ein akustisches Si-
gnal ist,
welches mittels eines Lautsprechers (18) im Innen-
raum (16) erzeugt wird und sich im Innenraum (16)
mit dem Ursprungssignal (6) zum Gesamtsignal (14)
überlagert, sodass der Insasse (10) das Ursprungs-
signal (6) lediglich in Kombination mit dem Zusatzsi-
gnal (12) hört.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Ursprungssignal (6) ein haptisches Signal
ist, nämlich eine Vibration, welche vom Fahrzeug (2)
in einem Fahrbetrieb erzeugt wird und auf eine Kom-
ponente (26, 28) des Fahrzeugs (2) übertragen wird,
welche der Insasse (10) berührt,
wobei das Zusatzsignal (12) ebenfalls ein haptisches
Signal ist, welches mittels eines Vibrationselements
(24) erzeugt wird und sich an der Komponente (26,
28) mit dem Ursprungssignal (6) zum Gesamtsignal
(14) überlagert, sodass der Insasse (10) das Ur-
sprungssignal (6) lediglich in Kombination mit dem
Zusatzsignal (12) fühlt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Ursprungssignal (6) ein visuelles Signal ist,
nämlich ein Bild der Umgebung (8) des Fahrzeugs
(2),
wobei das Zusatzsignal (12) ebenfalls ein visuelles
Signal ist, welches mit dem Ursprungssignal (6) zu
einem Gesamtbild als das Gesamtsignal (14) kombi-
niert wird, sodass der Insasse (10) das Ursprungs-
signal (6) lediglich in Kombination mit dem Zusatzsi-
gnal (12) sieht.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei das Ursprungssignal (6) mit einem Sensor (22,
30, 36) gemessen wird, welcher ein Sensorsignal er-
zeugt, anhand dessen die Monotonie des Ursprungs-
signals (6) ermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

wobei das Ursprungssignal (6) ein Signal zum Steu-
ern eines Scheibenwischers (38) des Fahrzeugs (2)
ist, welcher sich in einem aktiven Zustand für den In-
sassen (10) sichtbar oder hörbar bewegt oder beides,
wobei das Zusatzsignal (12) zu dem Ursprungssignal
(6) hinzuaddiert wird, sodass der Scheibenwischer
(38) im aktiven Zustand mittels des Gesamtsignals
(14) gesteuert wird und sich abhängig davon für den
Insassen (10) sichtbar oder hörbar bewegt oder bei-
des.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei das Ursprungssignal (6) ein Signal zum Steu-
ern eines Richtungsanzeigers (40) des Fahrzeugs (2)
ist, welcher in einem aktiven Zustand für den Insas-
sen (10) sichtbar oder hörbar ist oder beides,
wobei das Zusatzsignal (12) zu dem Ursprungssignal
(6) hinzuaddiert wird, sodass der Richtungsanzeiger
in aktivem Zustand mittels des Gesamtsignals (14)
gesteuert wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei das Ursprungssignal (6) ein Signal ist, wel-
ches beim Ansteuern mehrerer, verschiedener Kom-
ponenten (38, 40) des Fahrzeugs (2) verwendet wird,
wobei das Zusatzsignal (12) zu dem Ursprungssignal
(6) hinzuaddiert wird, sodass die mehreren Kompo-
nenten (38, 40) jeweils abhängig von dem Gesamtsi-
gnal (14) angesteuert werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei das Zusatzsignal (12) lediglich in einem An-
ti-Monotonie-Modus des Fahrzeugs (2) mit dem Ur-
sprungssignal (6) kombiniert wird, sodass ansonsten
das Ursprungssignal (6) mittelbar oder unmittelbar
vom Insassen (10) sensorisch wahrnehmbar ist.

10.   Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Anti-
Monotonie-Modus aktiviert wird, falls eine Müdigkeit
des Insassen (10) erkannt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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