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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Infotainmentsystems (10) eines Kraftwagens, um in einer Datenbank
(12) zu suchen, in welcher zumindest ein Datenbankeintrag (30) mit einer eindeutigen Objektbezeichnung (32) sowie zugehörigen
Metadaten (38) gespeichert ist. Durch eine Eingabeeinheit (14) wird von einem Benutzer eine Teileingabe (20) einer
Suchbegriffeingabe empfangen und durch eine Eingabeergänzungseinheit (22) dazu in einer Suchhistorie (24) ein passender
Suchbegriff (26) herausgesucht. Durch die Eingabeeinheit (14) wird die Teileingabe (20) dann auf der Grundlage des
herausgesuchten Suchbegriffs (26) zu einem Eingabevorschlag (28) ergänzt und dann ein passender Datenbankeintrag (30) in der
Datenbank (12) ermittelt (S14). Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei dem Infotainmentsystem für die automatische
Eingabeergänzung eine Liste mit Suchbegriffen bereitzustellen, die für die Eingabeergänzung nützlich sind. Dazu werden nach der
Suche die Metadaten (38) aus dem ermittelten Datenbankeintrag (30) in der Suchhistorie (24) gespeichert.



Kraftwagen-Infotainmentsystem mit automatischer Eingabeergänzung bei

der Suchbegriffeingabe

BESCHREIBUNG:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines

Infotainmentsystems eines Kraftwagens, um einen Benutzer bei der Eingabe

eines Suchbegriffs für eine Suche in einer Datenbank zu unterstützen. Durch

das Verfahren wird hierzu eine automatische Eingabeergänzung bei der Ein-

gäbe des Suchbegriffs realisiert. Zu der Erfindung gehört auch ein Kraftfahr¬

zeug mit einem entsprechend dem Verfahren betriebenen

Infotainmentsystem.

Bei der Suche von Navigationszielen in einer Navigationsdatenbank eines

Navigationssystems eines Kraftfahrzeugs kann vorgesehen sein, dass aus¬

gehend von einer vom Benutzer bereits eingegebenen Buchstabenkombina¬

tion eine Liste von Navigationszielen vorgeschlagen wird, die der Benutzer

zuvor bei einer vorangegangenen Suche schon einmal ausgewählt hat. Eine

Speichereinrichtung für solche schon einmal bei einer Suche ausgewählte

Navigationsziele wird hier als Suchhistorie bezeichnet. Der Benutzer kann

dann zur Abkürzung der Suchbegriffeingabe direkt einen Listeneintrag aus

der Liste auswählen. Dieser Suchbegriff kann dann, gegebenenfalls nach

Eingabe weiterer Zeichen, einer Suche in der Navigationsdatenbank zugrun¬

de gelegt werden. Die beschriebene Liste enthält nur solche Einträge, die

dem Benutzer schon bekannt sind.

Aus der DE 10 2006 057 921 A 1 ist eine Möglichkeit bekannt, um eine um

fangreichere Liste mit Ergänzungsvorschlägen zu ermitteln. Danach wird

nach jeder Eingabe eines Zeichens oder einer Zeichengruppe bereits eine

Suche in einer Datenbank auf Grundlage der von dem Benutzer bereits e in

gegebenen Teileingabe durchgeführt und nach jeder Eingabe die gefunde¬

nen Ziele angezeigt. Eine für diese Suche bereitgestellte Sucheinheit kann

eine Freitextsuche oder Volltextsuche in der Datenbank auf Grundlage eines

Volltextindexes durchführen. Die Suche kann auf Navigationsziele be-



schränkt werden, die sich in einem vorbestimmten Radius um die aktuelle

Position des Navigationsgeräts befinden. Schließlich kann die Sucheinheit

bei der Freitextsuche auch ähnlich klingende, aber anders geschriebene Be¬

griffe ermitteln und die Menge der möglichen Ziele aufnehmen. Nachteilig bei

einer direkten Suche nach jedem Eingabeschritt ist, dass die Suche anfangs,

wenn die vom Benutzer bereits eingegebene Teileingabe nach sehr kurz ist,

zu sehr vielen unbrauchbaren Suchergebnissen führen kann. Zudem ist eine

besonders leistungsfähige Recheneinheit für die komplexe Suche nötig.

Aus der EP 2 354 984 A 1 ist hierzu bekannt, dass eine Volltextsuche a uf

wandsärmer gestaltet werden kann, wenn nicht ein einzelner Volltextindex,

sondern mehrere Indextabellen verwendet werden, die über eine übergeord¬

nete Tabelle verknüpft sind. Aus der Druckschrift ist des Weiteren bekannt,

dass ein einzelner Datenbankeintrag einer Datenbank neben den eigentli-

chen, eindeutigen Objektbezeichnungen für Navigationsziele auch

Kategoriedaten enthalten kann, die beispielsweise angeben, dass ein be¬

stimmtes Navigationsziel ein Restaurant ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Infotainmentsystem

eines Kraftwagens für eine automatische Eingabeergänzung bei einer Such

begriffeingabe eine Liste mit Suchbegriffen bereitzustellen, die für die Einga¬

beergänzung nützlich sind.

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und ein

Kraftfahrzeug gemäß Patentanspruch 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen

der Erfindung sind durch die Unteransprüche gegeben.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist einsetzbar für die Suche in einer Da¬

tenbank, in welcher zumindest ein Datenbankeintrag mit einer eindeutigen

Objektbezeichnung sowie mit zugehörigen Metadaten gespeichert ist. Unter

Metadaten wird in Zusammenhang mit der Erfindung allgemein eine Angabe

verstanden, die nicht einmalig für einen bestimmten Datenbankeintrag ist,

sondern in mehreren Datenbankeinträgen vorkommen kann. Insbesondere

handelt es sich bei den Metadaten um Kategoriedaten, welche angeben,

welcher Kategorie ein bestimmter Datenbankeintrag zugeordnet ist, also bei¬

spielsweise, ob es sich um ein Restaurant oder ein Tankstelle handelt. Das

erfindungsgemäße Verfahren setzt bei dem bekannten Ansatz an, in einem

Kraftfahrzeug durch eine Eingabeeinheit eines Infotainmentsystems von ei¬

nem Benutzer eine Suchbegriffeingabe zu empfangen. Beispielsweise kann



der Nutzer also den Suchbegriff mit einer Tastatur oder einem Touchscreen

oder Touchpad eintippen.

Hat der Benutzer eine Teileingabe gemacht, also noch keine vollständige

Eingabe des Suchbegriffs, so wird durch eine Eingabeergänzungseinheit des

Infotainmentsystems in Abhängigkeit von der Teileingabe in einer Suchhisto¬

rie ein Suchbegriff herausgesucht, der zu der Teileingabe passt. Eine Such¬

historie ist in Zusammenhang mit der Erfindung ein Suchbegriffspeicher, in

welchem mögliche Suchbegriffe für die automatische Eingabeergänzung ge-

speichert sind. In einer Suchhistorie stehen dabei in der Regel bereits zuvor

vom Benutzer im Zusammenhang mit vorangegangenen Suchen in der Da¬

tenbank eingegebene Suchbegriffe. Ein „passender" Suchbegriff ist ein so l

cher, der einen Anteil aufweist, der mit der Teileingabe übereinstimmt.

Bei dem Verfahren wird der herausgesuchte passende Suchbegriff wieder an

die Eingabeeinheit zurück übertragen, wo daraufhin die Teileingabe, die der

Benutzer schon eingegeben hat, auf der Grundlage des herausgesuchten

Suchbegriffes zu einem Eingabevorschlag vervollständigt, also ergänzt wird.

Sucht ein Benutzer beispielsweise ein chinesisches Restaurant namens „Lo-

tusblume", so kann der Benutzer als Teileingabe beispielsweise schon die

Buchstaben „Lotu" eingegeben haben. Die Suchhistorie kann beispielsweise

von einer früheren Suche her bereits den Suchbegriff „Lotusblume" enthal¬

ten. Der deshalb aus der Suchhistorie herausgesuchte Suchbegriff „Lotus¬

blume" kann nun dazu verwendet werden, die Teileingabe „Lotu" zu dem

Eingabevorschlag „Lotusblume" zu ergänzen. Der Benutzer kann nun unmit¬

telbar ohne eine weitere Zeicheneingabe die Suche in einer Navigationsda¬

tenbank anstoßen, um z.B. die Adresse des Restaurants zu erfahren oder

das Restaurant als Navigationsziel festzulegen, oder aber die Suchbegriff¬

eingabe fortsetzen, um die Suche zu präzisieren.

Durch eine Sucheinheit wird dann in der Datenbank zumindest ein zu der

ergänzten Suchbegriffseingabe, also beispielsweise zum Suchbegriff „Lotus¬

blume", ein passender Datenbankeintrag gesucht. In der Regel ergibt dies

zumindest einen passenden Datenbankeintrag. Dem Benutzer wird dann der

zumindest eine passende Datenbankeintrag zum Auswählen des gewünsch¬

ten Datenbankeintrags angezeigt. Handelt es sich lediglich um einen einzel¬

nen Suchtreffer, wird also nur ein einziger passender Datenbankeintrag ge¬

funden, so kann auf die Auswahl verzichtet werden. Grundsätzlich wird also

durch das Verfahren zumindest ein zu der ergänzten Suchbegriffseingabe



passender Datenbankeintrag ermittelt, indem entweder der einzige passende

Datenbankeintrag verwendet oder mehrere passende Datenbankeinträge zur

Auswahl gestellt und dann eine Auswahl des Benutzers empfangen wird.

Liegt nun zu dieser aktuellen Suche ein ausgewähltes Suchergebnis vor, so

muss auch die Suchhistorie aktualisiert werden. Um die Suchhistorie zu ak¬

tualisieren, ist bei dem Verfahren in bekannter Weise vorgesehen, die jewei¬

lige der Suche zugrunde gelegte Suchbegriffseingabe selbst und/oder die

Objektbezeichnung aus dem ermittelten Datenbankeintrag z u speichern, also

z.B. „Lotusblume". Bei der nächsten Suchbegriffeingabe steht somit also in

der Suchhistorie auch die letzte Suchbegriffeingabe bzw. die zuletzt ermittel¬

te Objektbezeichnung bereit. Im Falle des Beispiels „Lotusblume" wird aber

nichts gespeichert, da ja dieser Suchbegriff bereits in der Suchhistorie vor¬

handen war.

Um nun eine weitere sinnvolle automatische Eingabeergänzung zu errei¬

chen, ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehen, nach der Su¬

che zusätzlich auch die Metadaten aus dem ermittelten Datenbankeintrag in

der Suchhistorie zu speichern. Mit anderen Worten werden also in der Such-

historie auch Informationen zu einem vormals ausgesuchten Datenbankein¬

trag gespeichert, die der Benutzer nie selbst eingegeben hat. In dem obigen

Beispiel kann also in der Suchhistorie neben dem bereits eingetragenen Be

griff „Lotusblume" zum Beispiel nun auch in der Suchhistorie aus den Meta

daten die Bezeichnung „Chinesisches Restaurant" gespeichert werden. Dies

hat den besonderen Vorteil, dass der Benutzer bei einer nachfolgenden Su¬

che, wenn er sich beispielsweise in einer anderen Stadt befindet und ihm klar

ist, dass das Restaurant „Lotusblume" zu weit weg ist, er bei einer ähnlichen

Suche nach einem Restaurant, nun beispielsweise einfach die Teileingabe

„Chin" eingeben kann und als automatische Eingabeergänzung den Einga-

bevorschlag „Chinesisches Restaurant" erhält. Dies ist bei dem erfindungs¬

gemäßen Verfahren möglich, obwohl er nie zuvor selbst den Suchbegriff

„Chinesisches Restaurant" eingegeben oder ausgewählt hat. Tests haben

ergeben, dass die zusätzliche Speicherung von Metadaten zu vormals aus¬

gewählten Suchergebnissen zu einer drastischen Reduzierung des Eingabe-

aufwandes führt.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist sehr flexibel einsetzbar. Eine Ausfüh¬

rungsform sieht vor, dass die Datenbank eine Navigationsdatenbank um-

fasst, in welcher als Datenbankeinträge jeweils als Ortsbezeichnung ein Na-



me einer Örtlichkeit gespeichert ist, also insbesondere ein Ortsnamen, ein

Straßennamen, ein Namen eines speziellen Navigationsziels (Point of Inter-

est). Als Metadaten werden dann in jeden Datenbankeintrag die Örtlichkeit

beschreibende Daten gespeichert, so beispielsweise eine

Kategoriebezeichnung (Restaurant, Flughafen, Modegeschäft), eine Mar¬

kenbezeichnung (Brand) eines Betreibers (z.B. McDonalds®) oder auch bei¬

spielsweise eine Stilrichtung, wie etwa welche Sorte Essen ein bestimmtes

Restaurant anbietet (z.B. vegetarisch oder chinesisch).

Das Verfahren ist aber auch im Zusammenhang mit einer Mediendatenbank

für beispielsweise MP3-Dateien oder Videodateien geeignet. Diese Ausfüh¬

rungsform des Verfahrens sieht dann vor, dass eine solche Mediendaten

bank Datenbankeinträge umfasst, die jeweils als Objektbezeichnung einen

Titel (also Musiktitel oder Filmtitel) und als Metadaten Informationen umfasst,

die das durch den Titel betitelte Kunstwerk beschreiben. Solche Metadaten

können also beispielsweise ein Musikgenre oder Filmgenre oder einen Inter¬

preten oder Regisseur angeben.

Das Verfahren kann auch im Zusammenhang mit einer Datenbank verwen-

det werden, die eine Adressdatenbank umfasst, in welcher als Datenbank¬

einträge als Objektbezeichnung jeweils ein Name (also ein Namen einer

Person oder auch einer Institution) und als Metadaten dann Informationen,

die die jeweils benannte Person oder Institution beschreiben, gespeichert

sind.

Eine besondere bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass

in der Suchhistorie der passende Suchbegriff in Abhängigkeit von einer aktu¬

ellen Geoposition des Kraftfahrzeugs und/oder von einer vorgegebenen Ziel¬

region und/oder einer vorbestimmten Priorisierung herausgesucht wird. Die

Zugrundelegung der aktuellen Geoposition, wie sie beispielsweise durch e i

nen GPS-Empfänger (GPS - Global Positioning System) ermittelt werden

kann, weist den Vorteil auf, dass der Benutzer auch bei Eingabe der in der

Regel allgemein gehaltenen Metadaten, wie beispielsweise der Restaurant¬

kategorie „Chinesisches Restaurant" oder des Namens eines Kettenbetrei-

bers (McDonalds®), dennoch sinnvolle Suchergebnisse zu seinem aktuellen

Aufenthaltsort erhält. Gleiches gilt für die Zugrundelegung einer vorgegebe¬

nen Zielregion, also beispielsweise einem Navigationsziel. Mit einer

Priorisierung ist gemeint, dass der Benutzer beispielsweise zunächst als

Eingabevorschlag Städtenamen von großen Städten angezeigt bekommt und



erst bei Ablehnen des Eingabevorschlages als weiterer Eingabevorschlag ein

Städtename einer kleineren Stadt aus der Suchhistorie vorgeschlagen wird.

Eine solche Priorisierung kann erreichen, dass bereits der erste oder zweite

Eingabevorschlag für den Benutzer verwendbar ist.

Eine andere bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass in

der Suchhistorie der passende Suchbegriff in Abhängigkeit von einem Be¬

triebsmodus des Infotainmentsystems, also kontextabhängig, herausgesucht

wird. So können beispielsweise immer dann, wenn der Benutzer gerade eine

Eingabe zu einer Navigation tätigt, in der Suchhistorie nur solche Suchbegrif¬

fe berücksichtigt werden, die auch mit Navigationszielen zu tun haben. Wird

dagegen eine Suchbegriffeingabe für beispielsweise ein Telefongespräch

getätigt, so kann die Suche in der Suchhistorie auch Adressen und damit in

Verbindung stehende Metadaten beschränkt werden. Wichtig zu unterschei-

den ist hierbei, dass im Stand der Technik die Suche in einer Suchhistorie

nicht kontextabhängig erfolgt, sondern nur die Suche in der Datenbank

selbst.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn in der Suchhistorie ein Suchbegriff her-

ausgesucht wird, der einen Anteil aufweist, der mit der Teileingabe nur pho¬

netisch übereinstimmt. Der Benutzer muss also den Begriff nicht genauso

schreiben, wie er in der Suchhistorie gespeichert ist, um einen Eingabevor¬

schlag zu erhalten. Dies ist insbesondere bei dem Verfahren von Vorteil, da

aus den Metadaten Suchbegriffe in die Suchhistorie übernommen werden,

die der Benutzer zuvor nie selbst geschrieben hat.

Gemäß der Erfindung kann als der Eingabevorschlag entweder ein einzelner

Suchbegriff oder aber auch eine Liste aus mehreren passenden Suchbegrif¬

fen gebildet werden.

Wie bereits ausgeführt, gehört zu der Erfindung auch ein Kraftfahrzeug mit

einem Infotainmentsystem. Bei dem erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug ist

das Infotainmentsystem dazu ausgelegt, eine Ausführungsform des erfin¬

dungsgemäßen Verfahrens durchzuführen.

Im Folgenden ist die Erfindung noch einmal genauer anhand eines konkreten

Ausführungsbeispiels erläutert. Hierzu zeigt die einzige Figur ein Block¬

schaltbild zu einem Infotainmentsystem, welches eine Ausführungsform des

erfindungsgemäßen Verfahrens durchführt.



In der Figur (Fig.) sind ein Infotainmentsystem 10 und eine Datenbank 12

gezeigt. Das Infotainmentsystem 10 kann in ein Kraftfahrzeug eingebaut

sein, beispielsweise einen Personenkraftwagen. Durch das

Infotainmentsystem 10 können Funktionalitäten wie Navigationsassistenz

und Internetzugriff bereitgestellt sein. Die Datenbank 12 kann ebenfalls Be

standteil des Kraftfahrzeugs sein. Sie kann auch ganz oder teilweise durch

eine fahrzeugexterne Einrichtung, beispielsweise einen Server im Internet,

bereitgestellt sein. Bei der Datenbank 12 kann es sich beispielsweise um

eine Navigationsdatenbank, eine Adressdatenbank oder eine Mediendaten¬

bank oder auch eine Kombination daraus handeln.

Für die weitere Erläuterung sei angenommen, dass ein (nicht dargestellter)

Benutzer in dem Kraftfahrzeug ein Navigationsziel in dem

Infotainmentsystem festlegen möchte. Hierzu aktiviert der Benutzer einen

Navigationsmodus des Infotainmentsystems 10. Eine Eingabeeinheit 14 des

Infotainmentsystems 10 ermöglicht es daraufhin dem Benutzer, eine Such¬

begriffeingabe festzulegen, die für eine Suche von Daten zu dem Navigati¬

onsziel in der Datenbank 12 verwendet wird. Die Eingabeeinheit 14 kann in

bekannter Weise eine Eingabeeinrichtung 16, beispielsweise ein Touchpad,

Tasten auf einem Touchscreen oder einen Dreh-Drück-Steller umfassen.

Des Weiteren kann durch die Eingabeeinheit 14 ein Eingabefeld 18 bereitge¬

stellt sein, in welchem der Benutzer die bereits eingegebenen Zeichen ange-

zeigt bekommt. Die Eingabeeinheit 14 kann sowohl durch Hardwarekompo¬

nenten als auch durch Programmmodule des Infotainmentsystems bereitge¬

stellt sein.

Mittels der Bedieneinrichtung 16 hat der Benutzer in dem Beispiel bereits

eine Teileingabe 20 eingegeben, beispielsweise den Anfang eines Ortsna

mens, zu dem er fahren möchte. In der Figur ist hier symbolisch die Buch¬

stabenfolge „AB" als die Teileingabe 20 angegeben. Zu dem

Infotainmentsystem 10 gehört auch eine Eingabeergänzungseinheit 22.

Hierbei kann es sich ebenfalls um ein Programmmodul oder eine Hardware-

komponente des Infotainmentsystems 10 handeln. Die Eingabeergänzungs¬

einheit 22 erleichtert dem Benutzer die Eingabe des Ortsnamens. Auf Grund¬

lage der Teileingabe 20 wird durch die Eingabeergänzungseinheit 22 ermit¬

telt, welchen Ortsnamen der Benutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit einge-



ben möchte. Dieser Ortsname wird dann dem Benutzer als Eingabevor¬

schlag.

Hierzu wird in einem Verfahrensschritt S10 die Teileingabe 20 von der Ein-

gabeeinheit 14 an die Eingabeergänzungseinheit 22 übertragen. Durch die

Eingabeergänzungseinheit 22 wird in einer Suchhistorie 24 ein möglicher

Suchbegriff gesucht, den der Benutzer meinen könnte. Die Suchhistorie 24

kann einen Speicher umfassen, in welchem die Suchbegriffe aus vorange¬

gangenen Suchvorgängen gespeichert sein können. In dem vorliegenden

Beispiel findet die Eingabeergänzungseinheit 22 in der Suchhistorie 24 einen

passenden Suchbegriff 26 („ABCDEF") und überträgt diesen in einem Schritt

S12 aus der Suchhistorie 24 an die Eingabeeinheit 14. Die Eingabeeinheit 14

ergänzt die Teileingabe 20 auf der Anzeigeeinheit 18 zu dem gefundenen,

passenden Suchbegriff 26 und bildet so einen Eingabevorschlag 28 für die

Suchbegriffeingabe des Benutzers. Der Benutzer kann nun diesen Eingabe¬

vorschlag 28 annehmen, wenn der Ortsname passt. Anstelle eines einzelnen

Eingabevorschlags 28 kann auch eine Liste mehrerer Eingabevorschläge

angezeigt werden. Nimmt der Benutzer den Eingabevorschlag 28 an, so wird

durch die Eingabeeinheit 14 in einem Schritt S14 eine Suche nach einem

Datenbankeintrag in an sich bekannter Weise auf der Grundlage der Such-

begriffeingabe durchgeführt.

Für das Beispiel sei angenommen, dass in der Datenbank 12 sich ein Da¬

tenbankeintrag 30 befindet, in welchem zu dem Ortsnamen („ABCDEF")

noch eine Adresse 32 („XYZ") gespeichert ist. Der Datenbankeintrag 30 ent¬

hält des Weiteren noch Kategoriedaten 34 (M1 , M2). Beispielsweise können

die Kategoriedaten 34 eine Kategorie 1 angeben, in welche der Ortsname

eingeordnet ist. Beispielsweise kann es sich um ein Schwimmbad handeln

oder eine Sporthalle, einen Flughafen oder ein Restaurant. Genauso kann

beispielsweise als eine Kategorie 2 gespeichert sein, dass es sich um eine

Örtlichkeit handelt, die von einem bestimmten Unternehmen mit einem be¬

stimmten Firmennamen betrieben wird. Die Adresse 34 und die

Kategoriedaten 36 können im Sinne der Erfindung Metadaten 38 des Daten¬

bankeintrages 30 zu dem Ortnamen 32 darstellen.

Der gefundene Dätenbankeintrag 30 wird in einem Schritt S16 zum Anzeigen

eines Suchergebnisses an die Eingabeeinheit 14 übertragen, wo er dann

beispielsweise auf der Anzeigeeinheit 18 angezeigt werden kann, damit der



Benutzer quittieren kann, dass es sich um das gewünschte Navigationsziel

handelt.

Quittiert der Benutzer, dass es sich um das gewünschte Navigationsziel

handelt, so werden die Metadaten 38 in einem Schritt S 8 an die Eingabeer¬

gänzungseinheit 22 übertragen, welche in einem Schritt S20 die Metadaten

dann in der Suchhistorie 24 speichert.

Gibt der Benutzer nun in einer nachfolgenden Suche über die Bedieneinrich-

tung 16 beispielsweise die Anfangsbuchstaben der Adresse 34 oder auch

beispielsweise Anfangsbuchstaben der Kategorien M 1 oder M2 ein, so wird

auch zu dieser Teileingabe wieder in der Suchhistorie 24 ein passender

Suchbegriff gefunden, der dann dazu verwendet wird, einen Eingabevor¬

schlag zu machen. Dies ist möglich, obwohl der Benutzer zuvor niemals die

Adresse 32 oder die Kategoriedaten 36 eingegeben hat.

So werden in der Suchhistorie nach und nach Benutzer adaptierte Vorschlä¬

ge gesammelt.

Zusammenfassend besteht die erfindungsgemäße Idee darin, dass zu ein¬

mal ausgewählten (also nicht gesuchten, sondern bereits gefundenen und

vom Benutzer quittierten) Suchergebnissen Metadaten, welche zu diesem

Suchergebnis vorliegen, ebenfalls in eine Suchhistorie gespeichert werden.

Die Suchhistorie kann dabei global ausgestaltet sein, also für eine Suche für

jeden Betriebsmodus des Infotainmentsystems, oder aber auch kontextbe¬

zogen, also getrennt für beispielsweise Telefonie, Navigation und Medien¬

wiedergabe. Werden dann bei folgenden Sucheingaben Teile der Metadaten

eingetippt, so werden auch die Metadaten bei folgenden Sucheingaben vor¬

geschlagen, wenn die bereits eingegebene Buchstabenkombination mit Ein-

trägen in den Metadaten übereinstimmen.

Die Suchergebnisse, wie sie in der Suchhistorie gespeichert werden, sind

insbesondere Ziele eines Navigationssystems, also Ortsnamen, Straßenna¬

men, Namen von Point-of-Interests, Markennamen von Betreibern unter-

schiedlicher Örtlichkeiten, beispielsweise Restaurants, und Ortstypen (Res¬

taurants, Flughäfen und dergleichen) und Stilrichtungen (z.B. Food-Type).

Bevorzugt ist die Anzeige der Treffer aus der Suchhistorie abhängig von ei¬

ner aktuellen Geo-Position, einer vorgegebenen Region (EU, NAR-



Nordamerika) oder einer Angabe, in welchem Kontext gesucht wird (Naviga¬

tion, Telefonbuch etc.) oder einem Priorisierungskriterium, also beispielswei¬

se welche Stadt am größten ist.

In der Trefferliste wird bevorzugt farbig markiert, welcher Teil des passenden

Suchbegriffs aus der Suchhistorie mit der Teileingabe übereinstimmt.

Eine besonders bevorzugte Suche in der Suchhistorie findet auf

Phonemebene statt, um unterschiedliche Schreibvarianten zu berücksichti-

gen.

Alternativ oder ergänzend zu Navigationsdaten sind die Suchergebnisse aus

der Suchhistorie Musikdaten mit Interpreten, Genre, Lied, Senderlisten (Sen¬

der) oder auch Telefonlisten (Callstacks, Adressbücher, Favoriten).

Die so insgesamt erhaltene kontextsensitive Liste von Eingabevorschlägen

adaptiert sich an einen Benutzer immer besser, je öfter der Benutzer das

System nutzt.



PATENTANSPRÜCHE:

Verfahren zum Betreiben eines Infotainmentsystems ( 0) eines Kraftwa¬

gens für eine Suche in einer Datenbank (12), in welcher zumindest ein

Datenbankeintrag (30) mit einer eindeutigen Objektbezeichnung (32)

sowie zugehörigen Metadaten (38) gespeichert ist, wobei

a) durch eine Eingabeeinheit (14) von einem Benutzer eine Teileingabe

(20) einer Suchbegriffeingabe empfangen wird,

b) durch eine Eingabeergänzungseinheit (22) in Abhängigkeit von der

Teileingabe (20) in einer Suchhistorie (24), in welcher mögliche

Suchbegriffe (26) für eine automatische Eingabeergänzung (28) ge¬

speichert sind, ein zu der Teileingabe (20) passender Suchbegriff

(26) herausgesucht und an die Eingabeeinheit (14) übertragen wird

(S12),

c) durch die Eingabeeinheit (14) die Teileingabe (20) auf der Grundlage

des herausgesuchten Suchbegriffs (26) zu einem Eingabevorschlag

(28) ergänzt und dann zumindest ein zu der ergänzten Suchbegriff¬

eingabe passender Datenbankeintrag (30) ermittelt wird (S14),

wobei nach zumindest einer Suche in der Datenbank (12) zusätzlich

in der Suchhistorie (24) die jeweilige der Suche zugrunde gelegte

Suchbegriffeingabe und/oder die Objektbezeichnung (32) aus dem

ermittelten Datenbankeintrag (30) gespeichert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

nach der zumindest einen Suche zusätzlich auch die Metadaten (38) aus

dem ermittelten Datenbankeintrag (30) in der Suchhistorie (24) gespei¬

chert werden (S18).

Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Datenbank eine Navigationsda

tenbank umfasst, in welcher als Datenbankeinträge jeweils zumindest ein

Name (32) einer Örtlichkeit als Objektbezeichnung (32) und die Örtlich

keit beschreibende Metadaten (38) gespeichert sind.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die Datenbank (12) eine Medi¬

endatenbank umfasst, in welcher als Datenbankeinträge jeweils ein Titel

als Objektbezeichnung und die ein durch den Titel betiteltes Kunstwerk

beschreibende Metadaten gespeichert sind.

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Da¬

tenbank (12) eine Adressdatenbank umfasst, in welcher als Datenbank-



eintrage jeweils ein Name als Objektbezeichnung und eine durch den

Namen benannte Person oder Institution beschreibende Metadaten ge¬

speichert sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der

Suchhistorie (24) der passende Suchbegriff (26) in Abhängigkeit von e i

ner aktuellen Geoposition des Kraftfahrzeugs und/oder von einer vorge

gebenen Zielregion und/oder einer vorbestimmten Priorisierung heraus¬

gesucht wird.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der

Suchhistorie (24) der passende Suchbegriff (26) in Abhängigkeit von ei¬

nem Betriebsmodus des Infotainmentsystems (12) kontextabhängig her¬

ausgesucht wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der

Suchhistorie (24) ein Suchbegriff (26) herausgesucht wird, der einen A n

teil aufweist, der mit der Teileingabe (20) phonetisch übereinstimmt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei aus meh¬

reren passenden Suchbegriffen der Suchhistorie (24) eine Liste mit meh¬

reren Eingabevorschlägen erzeugt wird.

9 . Kraftfahrzeug mit einem Infotainmentsystem (12), welches dazu ausge-

legt ist, ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche

durchzuführen.
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