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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Warnen eines Fahrers eines Fahrzeugs (10) vor
einem Überschreiten einer Geschwindigkeitsbeschränkung.
Zunächst wird ermittelt, ob eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung vorliegt und welche Fahrgeschwindigkeit das Fahr-
zeug (10) aufweist. Wenn die Fahrgeschwindigkeit des Fahr-
zeugs (10) größer ist als die gemäß der Geschwindigkeitsbe-
schränkung zulässige Fahrgeschwindigkeit, wird ein Warn-
signal (22) einer ersten Art ausgegeben. Anschließend wird
die Reaktion des Fahrers auf das Warnsignal (22) der ers-
ten Art ermittelt. In Abhängigkeit von der Reaktion des Fah-
rers auf das Warnsignal (22) der ersten Art wird zeitversetzt
ein Warnsignal (24) einer zweiten Art ausgegeben, oder es
wird das Ausgeben des Warnsignals (24) der zweiten Art un-
terbunden. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Fahrzeug
(10) zur Durchführung eines solchen Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Warnen eines Fahrers eines Fahrzeugs vor ei-
nem Überschreiten einer Geschwindigkeitsbeschrän-
kung. Hierbei werden zunächst das Vorliegen der
Geschwindigkeitsbeschränkung ermittelt sowie die
Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Wenn die Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeugs größer ist als die ge-
mäß der Geschwindigkeitsbeschränkung zulässige
Fahrgeschwindigkeit, wird ein Warnsignal einer ers-
ten Art ausgegeben. Eine Reaktion des Fahrers auf
das Warnsignal der ersten Art wird ermittelt. In Ab-
hängigkeit von der Reaktion des Fahrers auf das
Warnsignal der ersten Art wird zeitversetzt ein Warn-
signal einer zweiten Art ausgegeben, oder das Aus-
geben des Warnsignals der zweiten Art wird unter-
bunden. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Fahr-
zeug.

[0002] Die DE 10 2008 040 982 A1 beschreibt eine
Fahrerinformationsvorrichtung zur vorausschauen-
den Warnung des Fahrers eines Fahrzeugs bei über-
höhter Geschwindigkeit. Hierbei werden zunächst ei-
ne Geschwindigkeitsbeschränkung und eine Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeugs ermittelt. Vor dem
Beginn der Geschwindigkeitsbeschränkung wird als
Warnsignal einer ersten Art eine Bremsempfeh-
lung ausgegeben, wenn die Fahrzeuggeschwindig-
keit größer ist als die bald zulässige Höchstgeschwin-
digkeit. Bremst der Fahrer ab, so wird vor dem Be-
ginn der Geschwindigkeitsbeschränkung eine Infor-
mation angezeigt, dass in einer bestimmten Entfer-
nung die Geschwindigkeitsbeschränkung vorliegt. Ab
dem Beginn der Geschwindigkeitsbeschränkung wird
dann die gültige Geschwindigkeitsbeschränkung als
Information angezeigt. Bremst der Fahrer hingegen
nicht oder nicht ausreichend, so wird als Warnsignal
einer zweiten Art eine Warnung ausgegeben, welche
besagt, dass die aktuelle Geschwindigkeit zu hoch ist
und dass gebremst werden muss.

[0003] Die US 2005/0083211 A1 beschreibt ein Sys-
tem in einem Fahrzeug, welches dazu ausgelegt
ist, Verkehrszeichen auf einer Fahrstrecke auszuma-
chen und einen Fahrer zu warnen, wenn ein signi-
fikantes Verkehrszeichen an der voraus liegenden
Fahrstrecke vorhanden ist. Um Kartendaten des Sys-
tems mit den Positionen von Verkehrszeichen zu ak-
tualisieren, kann ein Transceiver des Systems draht-
los aktualisierte Informationen empfangen. Über den
Transceiver können auch mit anderen Fahrzeugen
entsprechende Informationen ausgetauscht werden.

[0004] Die WO 2007/024 365 A2 beschreibt ein Na-
vigationssystem für ein Fahrzeug, welches in der La-
ge ist, einen derzeitigen Zustand des Fahrzeugs und
einen bevorstehenden Zustand zu vergleichen. Bei
einer fehlenden Übereinstimmung dieser Zustände
wird der Fahrer gewarnt. Hierbei kann ein zweistu-

figer Alarm ausgegeben werden, beispielsweise zu-
nächst der Hinweis ”Vorsicht” und dann ”Warnung”.

[0005] Die DE 101 30 060 A1 beschreibt das Aus-
geben einer optisch erfassbaren Warnung oder ei-
nes akustischen Warnsignals beim Überschreiten ei-
ner Geschwindigkeitsbeschränkung. Eine Warnein-
richtung wird betätigt, wenn ein am Kraftfahrzeug
angebrachter Empfänger ein Signal von einem an
einem Verkehrszeichen angebrachten Sender emp-
fängt und die Fahrgeschwindigkeit größer ist als sie
anhand des Signals sein sollte. Die Warneinrich-
tung kann vom Fahrer des Kraftfahrzeugs vorüberge-
hend abgeschaltet werden. Nach einem vorgegebe-
nen Zeitraum wird die Warneinrichtung erneut betä-
tigt, wenn der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit wei-
ter nicht.

[0006] Die DE 199 52 392 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zur Bereitstellung von fahrstreckenabhängigen
Warninformationen an den Fahrer eines Kraftfahr-
zeugs, bei welchem es darum geht, einen vor dem
Fahrzeug liegenden Fahrstreckenverlauf mit ange-
passter Geschwindigkeit sicher zu durchfahren. Etwa
vor dem Durchfahren einer engen, nicht einsehbaren
Kurve wird der Fahrer gewarnt, sodass der die Mög-
lichkeit bekommt, das Kraftfahrzeug abzubremsen.
Hierbei wird dem Fahrer zunächst eine Warninfor-
mation optisch angezeigt. Anschließend kann die In-
formation zusätzlich akustisch ausgegeben werden,
wenn der Fahrer nicht auf die optische Warninforma-
tion reagiert.

[0007] Derzeit verfügbare Navigationsgeräte in
Kraftfahrzeugen sind dazu ausgelegt, bei Überschrei-
ten einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine
Warnmeldung auszugeben. Hierbei wird der Fahrer
üblicherweise unmittelbar auf der Höhe eines die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung angebenden Verkehrs-
zeichens oder dergleichen visuell oder auch zusätz-
lich akustisch gewarnt.

[0008] Die DE 10 2006 056 444 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Warnen eines Fahrers eines Fahr-
zeugs, bei welchem zwei unterschiedliche Warnsi-
gnale ausgegeben werden, also ein Warnsignal ei-
ner ersten Art und ein Warnsignal einer zweiten Art.
Beispielsweise kann der Fahrer zunächst durch ein
optisches Warnsignal auf die Geschwindigkeitsüber-
schreitung hingewiesen werden und dann zeitver-
setzt akustisch. Durch den Zeitversatz kann eine
nach der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung
abgestufte Warnung des Fahrers erfolgen.

[0009] Des Weiteren beschreibt die
DE 10 2008 020 488 A1 eine Navigationseinrich-
tung für ein Kraftfahrzeug, welche dem Fahrer ab-
gestuft Hinweise gibt, dass in einem voraus gele-
genen Streckenabschnitt eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung herrschte. So wird beispielsweise in einer
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Warnstufe 1 ein grüner Pfeil angezeigt, welcher dem
Fahrer visualisiert, dass er eine Abbremsung einlei-
ten soll. Bremst der Fahrer zwar, jedoch nicht aus-
reichend, so werden in einer Warnstufe 2 die Farbe
und die Länge des Pfeils verändert. Reicht die Ge-
schwindigkeitsreduzierung immer noch nicht aus, um
mit Erreichen des Streckenabschnitts die Tempolimit-
vorgabe einzuhalten, so wird der Pfeil mit einer zu-
sätzlichen Signalfarbe versehen und beispielsweise
dessen Länge weiter verändert.

[0010] Die DE 10 2007 058 542 A1 beschreibt ein
Fahrerassistenzsystem zur Überwachung der Fahr-
sicherheit, bei welchem ein mobiles Navigationssys-
tem ein akustisches Warnsignal ausgibt, wenn eine
zulässige Geschwindigkeit überschritten wird.

[0011] Die DE 10 2008 036 301 A1 beschreibt ei-
ne Vorrichtung zum Erfassen von Verkehrsinforma-
tionen, wobei eine Ausgabeeinheit beim Überschrei-
ten einer erfassten zulässigen Höchstgeschwindig-
keit des Fahrzeugs ein Warnsignal ausgibt.

[0012] Ein Verfahren zur Geschwindigkeitskontrolle
ist des Weiteren aus der US 2007/0198160 A1 be-
kannt, bei welchem infolge einer Geschwindigkeits-
überschreitung ein Warnsignal ausgegeben wird.

[0013] Das Ausgeben von Warnsignalen infol-
ge des Überschreitens einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung wird von Fahrern fallweise als störend
empfunden.

[0014] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein besonders effektives und zugleich besonders
wenig störendes Verfahren der eingangs genannten
Art sowie ein zur Durchführung des Verfahrens aus-
gelegtes Fahrzeug zu schaffen.

[0015] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
dem Merkmal des Patentanspruchs 1 und durch ein
Fahrzeug mit den Merkmalen des Patentanspruchs
7 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmä-
ßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Patentansprüchen angegeben.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zum War-
nen eines Fahrers eines Fahrzeugs vor einem Über-
schreiten einer Geschwindigkeitsbeschränkung um-
fasst die Schritte:

a) Ermitteln des Vorliegens der Geschwindigkeits-
beschränkung und einer Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs;
b) Ausgeben eins Warnsignals einer ersten Art,
wenn die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs
größer ist als die gemäß der Geschwindigkeits-
begrenzung zulässige Fahrgeschwindigkeit, wo-
bei das Warnsignal der ersten Art beim Passieren
einer Stelle ausgegeben wird, ab welcher die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung gültig ist;

c) Ermitteln einer Reaktion des Fahrers auf das
Warnsignal der ersten Art; und
d) Zeitversetztes Ausgeben eines Warnsignals ei-
ner zweiten Art oder Unterbinden des Ausgebens
des Warnsignals der zweiten Art in Abhängigkeit
von der Reaktion des Fahrers auf das Warnsi-
gnal der ersten Art, wobei als Warnsignal der ers-
ten Art eine optisch erfassbare Warnung und als
Warnsignal der zweiten Art eine akustisch erfass-
bare Warnung ausgegeben wird und wobei sich
der Zeitversatz nach dem Unterschied zwischen
der aktuellen Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs
und der zulässigen Fahrgeschwindigkeit bemisst.

[0017] Es wird somit beim Ausgeben der Warnsigna-
le die Reaktion des Fahrers bzw. seine Interaktion
mit dem Fahrzeug berücksichtigt. So kann sicherge-
stellt werden, dass das Warnsignal der zweiten Art
lediglich dann ausgegeben wird, wenn dies zum Ver-
stärken der Warnung notwendig ist. Andernfalls un-
terbleibt das Ausgeben des Warnsignals der zweiten
Art, und der Fahrer fühlt sich nicht durch das Ausge-
ben der unterschiedlichen Warnsignale gestört.

[0018] Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein
Fahrer in der Regel nach der Wahrnehmung eines
sich in einem vorausliegenden Streckenabschnitt be-
findenden Gebots einer niedrigeren Fahrgeschwin-
digkeit den Abbremsvorgang erst allmählich einlei-
tet. Üblicherweise wird der Abbremsvorgang erst
nach dem Verkehrszeichen oder dergleichen die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung angebenden Element
beendet. Diesem Verhalten liegt die Annahme zu-
grunde, dass nicht unmittelbar nach dem Gültigwer-
den der Geschwindigkeitsbeschränkung eine Kon-
trolle der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs, etwa
mittels eines Radars erfolgt.

[0019] Durch das zeitversetzte Ausgeben des Warn-
signals der zweiten Art wird lediglich der Fahrer zu-
sätzlich gewarnt, welcher sich weiterhin sicherheits-
kritisch verhält, also nicht oder nicht ausreichend auf
das Warnsignal der ersten Art reagiert. Demgegen-
über hat das Ausgeben des Warnsignals der ersten
Art vorrangig informierenden Charakter. Der Fahrer
wird also besonders effektiv und zugleich besonders
wenig störend vor dem Überschreiten der Geschwin-
digkeitsbeschränkung gewarnt.

[0020] Hierbei wird also berücksichtigt, dass der
Fahrer sich in der Regel der Geschwindigkeitsüber-
schreitung bewusst ist und sein Fahrverhalten zeit-
nah ändern wird. So ist die Warnstrategie beson-
ders stark am gängigen Fahrverhalten angelehnt,
und es ist von einer besonders hohen Akzeptanz die-
ser Warnstrategie auszugehen. Es kann so beson-
ders weitgehend vermieden werden, dass sich von
einem Warnsignal gestört fühlende Fahrer das War-
nen – sofern möglich – komplett deaktivieren.
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[0021] Es wird das Warnsignal der ersten Art beim
Passieren einer Stelle ausgegeben, ab welcher die
Geschwindigkeitsbeschränkung gültig ist. So wird
beispielsweise bereits im Moment des Passierens ei-
nes aufgestellten Verkehrszeichens, welches die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung angibt, der Fahrer mit-
tels des Warnsignals der ersten Art gewarnt. Darauf-
hin wird eine Reaktion des Fahrers auf das Warnsi-
gnal der ersten Art abgewartet, sodass das Warnsi-
gnal der zweiten Art lediglich situationsabhängig ein-
gesetzt zu werden braucht.

[0022] Als Warnsignal der ersten Art wird eine op-
tisch erfassbare Warnung und als Warnsignal der
zweiten Art eine akustisch erfassbare Warnung aus-
gegeben. Die optisch erfassbare oder visuelle War-
nung ist nämlich besonders gut dazu geeignet, den
Fahrer wenig störend zu informieren. Erst wenn sich
der Fahrer dann weiterhin sicherheitskritisch verhält,
also keine Reaktion auf die optisch erfassbare War-
nung zeigt, so erfolgt zeitversetzt die Ausgabe ei-
nes Warntons, also einer akustischen Warnung, wel-
che einen besonders starken und die Aufmerksam-
keit des Fahrers auf sich ziehenden Warncharakter
hat. Der Zeitversatz bemisst sich hierbei nach dem
Unterschied zwischen der aktuellen Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs und der zulässigen Fahrge-
schwindigkeit.

[0023] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das Warnsignal der zweiten Art nach ei-
ner ersten Zeitspanne ausgegeben, wenn nach dem
Ausgeben des Warnsignal der ersten Art der Fah-
rer die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht ver-
ringert. Alternativ wird nach einer zweiten, längeren
Zeitspanne das Warnsignal der zweiten Art ausgege-
ben, wenn nach dem Ausgeben des Warnsignals der
ersten Art der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs verringert.

[0024] Die Ausgabe des Warnsignals der zweiten Art
erfolgt also zeitlich früher, wenn der Fahrer die erhöh-
te, nicht zulässig Fahrgeschwindigkeit beibehält oder
gar erhöht. Demgegenüber erfolgt das Ausgeben des
Warnsignals der zweiten Art zeitlich später, wenn der
Fahrer aktiv bremst. So wird besonders gut die Inter-
aktion des Fahrers mit dem Fahrzeug beim Ausge-
ben der Warnsignale berücksichtigt.

[0025] Als weiter vorteilhaft hat es sich gezeigt,
wenn das Ausgeben des Warnsignals der zweiten
Art unterbunden wird, wenn nach dem Ausgeben des
Warnsignals der ersten Art der Fahrer die Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeugs derart verändert, dass
nach dem Zurücklegen einer vorbestimmten Fahr-
strecke die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs der
zulässigen Fahrgeschwindigkeit entspricht. Wenn al-
so die erforderliche Geschwindigkeitsreduzierung in
angemessener Zeit erwartet werden kann, so kann
vorteilhaft auf das Ausgeben des zweiten Warnsi-

gnals vollständig verzichtet und so der Fahrer beson-
ders wenig gestört werden. Es kommt dann insge-
samt zu weniger zahlreichen Warnmeldungen.

[0026] Zum Ermitteln des Vorliegens der Geschwin-
digkeitsbeschränkung können verschiedene Daten
genutzt werden. So kann eine Verkehrszeichener-
kennungseinrichtung eingesetzt werden. Diese er-
möglicht es insbesondere, lediglich kurzfristig aufge-
stellte Verkehrsschilder, etwa in einem Baustellenbe-
reich, zu berücksichtigen, welche auf eine Geschwin-
digkeitsbeschränkung hinweisen. Dadurch kann das
Warnen des Fahrers besonders gut an die jeweilige
Situation angepasst erfolgen.

[0027] Zusätzlich oder alternativ können in einem
Navigationssystem des Fahrzeugs abgelegte Daten
beim Ermitteln herangezogen werden, ob eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung vorliegt. Solche prädik-
tiven Streckendaten sind eine weitere verlässliche
Quelle für die Feststellung, ob eine Geschwindig-
keitsbeschränkung vorliegt.

[0028] Von ganz besonderem Vorteil ist es weiter-
hin, wenn Positionsdaten genutzt werden, welche
den Standort eines die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung anzeigenden Verkehrszeichens angeben und
welche einer Erfassungseinrichtung des Fahrzeugs
übermittelt werden. Insbesondere können so die fahr-
zeuginternen, nämlich im Navigationssystem vorlie-
genden Daten um unter Nutzung der Verkehrszei-
cheneinrichtung gewonnene Daten und um die Po-
sitionsdaten ergänzt werden, welche von einer fahr-
zeugexternen Datenquelle stammen. Dadurch wird
das Ermitteln des tatsächlichen Vorliegens der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung besonders zuverlässig.
Fehlerhafte Warnungen und Falschwarnungen kön-
nen besonders stark in ihrer Anzahl reduziert werden.

[0029] Der Erfassungsrichtung können die Positi-
onsdaten von einem weiteren Fahrzeug übermittelt
werden. So kann sich das zum Warnen des Fah-
rers ausgelegte Fahrzeug den Datensatz weiterer
Fahrzeuge oder das Erkennen von Verkehrszeichen,
welche von den weiteren Fahrzeugen vorgenom-
men wurde, zu Nutze machen. Beispielsweise kön-
nen die Positionsdaten aufgestellter, physischer Ver-
kehrszeichen dem Fahrzeug über eine Car-to-Car-
Kommunikation übermittelt werden.

[0030] Die Positionsdaten können aber auch aus ei-
ner fahrzeugexternen Datenbank bezogen werden,
etwa indem an eine solche Datenbank eine Anfrage
gesendet wird oder indem die fahrzeugexterne Da-
tenbank die Positionsdaten in einem Broadcast-Ver-
fahren zur Verfügung stellt. Auch dies ist im Hinblick
auf die Genauigkeit beim Ermitteln des Vorliegens
der Geschwindigkeitsbeschränkung vorteilhaft.
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[0031] Als weiterhin vorteilhaft ist gezeigt, wenn ein
von der Verkehrszeichenerkennungseinrichtung er-
mitteltes Vorhandensein eines die Geschwindigkeits-
beschränkung anzeigenden Verkehrszeichens mit
dem Vorhandensein einer allgemein gültigen Ge-
schwindigkeitsbeschränkung abgeglichen wird. So
kann beispielsweise berücksichtigt werden, dass
generell auf bestimmten Straßentypen Höchstge-
schwindigkeiten gelten, selbst wenn kein Verkehrs-
zeichen aufgestellt ist, welches dies explizit angibt.
Zu nennen sind hier beispielsweise die in Deutsch-
land gültigen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten
von 50 km/h innerorts und 100 km/h außerorts. Dies
ist im Hinblick auf die Plausibilisierung des Ergebnis-
ses der Verkehrszeichenerkennung günstig.

[0032] Zusätzlich oder alternativ können Daten, wel-
che das Vorhandensein des die Geschwindigkeitsbe-
schränkung anzeigende Verkehrszeichens angeben,
mit den in dem Navigationsgerät abgelegten Daten
und/oder mit den dem Fahrzeug übermittelten Posi-
tionsdaten abgeglichen werden. Eine solche Fusion
der Datengrundlagen führt zu einer besonders ver-
lässlichen Ermittlung des Vorliegens der Geschwin-
digkeitsbeschränkung.

[0033] Das erfindungsgemäße Fahrzeug weist ei-
ne Warneinrichtung zum Warnen eines Fahrers des
Fahrzeugs vor einem Überschreiten einer Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf. Die Warneinrichtung ist
dazu ausgelegt, ein Warnsignal einer ersten Art und
ein Warnsignal einer zweiten Art auszugeben. Das
Fahrzeug weist auch wenigstens eine Ermittlungsein-
richtung zum Ermitteln des Vorliegens der Geschwin-
digkeitsbeschränkung und zum Ermitteln einer Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeugs auf. Des Weiteren ist
eine Steuerungseinrichtung vorgesehen, mittels wel-
cher in Abhängigkeit von einer Reaktion des Fahrers
auf das Warnsignal der ersten Art das Ausgeben des
Warnsignals der zweiten Art bewirkbar oder unter-
bindbar ist. Die Steuerungseinrichtung ist dazu aus-
gelegt, das Ausgeben des Warnsignals der ersten Art
durch die Warneinrichtung beim Passieren einer Stel-
le zu bewirken, ab welcher die Geschwindigkeitsbe-
schränkung gültig ist. Die Warneinrichtung ist dazu
ausgelegt, als Warnsignal der ersten Art eine optisch
erfassbare Warnung und als Warnsignal der zweiten
Art zeitversetzt eine akustisch erfassbare Warnung
auszugeben, wobei der Zeitversatz sich nach dem
Unterschied zwischen der aktuellen Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs und der zulässigen Fahrge-
schwindigkeit bemisst. Ein solches Fahrzeug ermög-
licht ein besonders effektives und zugleich wenig stö-
rendes Warnen des Fahrers vor dem Überschreiten
einer Geschwindigkeitsbeschränkung.

[0034] Die für das erfindungsgemäße Verfahren be-
schriebenen vorteilhaften Ausführungsformen gelten
auch für das erfindungsgemäße Fahrzeug und um-
gekehrt.

[0035] Die vorstehend in der Beschreibung genann-
ten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie die
nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in der Figur alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils
angegebenen Kombination, sondern auch in ande-
ren Kombinationen oder in Alleinstellung verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0036] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen,
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsformen sowie anhand der Zeichnung.

[0037] Diese zeigt ein Fahrzeug, welches sich einem
Verkehrszeichen nähert, das eine Geschwindigkeits-
beschränkung angibt.

[0038] Ein in der Figur gezeigtes Fahrzeug 10 weist
ein Navigationssystem 12 auf. Das Navigations-
system 12 umfasst eine Warneinrichtung 14, wel-
che Warnsignale unterschiedlicher Arten ausgeben
kann. Eine Ermittlungseinrichtung etwa in Form ei-
ner Kamera 16 ermöglicht es, in der Umgebung des
Fahrzeugs 10 Verkehrsschilder 18 oder dergleichen
Elemente zu erkennen, welche eine Geschwindig-
keitsbeschränkung angeben. Die Warneinrichtung 14
kann auch eine Komponente der Ermittlungseinrich-
tung, vorliegend also der Kamera 16 sein. Die unter-
schiedlichen Warnungen können also von der Kame-
ra 16 und/oder von dem Navigationssystem 12 aus-
gegeben werden.

[0039] An ein Steuergerät 20 des Fahrzeugs 10 wird
zudem die jeweils aktuelle Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs 10 übermittelt. Sobald sich das Fahrzeug
10 auf der Höhe des Verkehrsschilds 18 befindet,
wird ein Warnsignal einer ersten Art, nämlich eine
visuelle Geschwindigkeitswarnung 22 ausgegeben.
Die visuelle Geschwindigkeitswarnung 22 wird aus-
gegeben, wenn im Moment des Passierens des Ver-
kehrsschildes 18 die tatsächliche Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeugs 10 größer ist als die durch das
Verkehrsschild 18 angegebene maximal zulässige
Fahrgeschwindigkeit.

[0040] Nun wird geprüft, ob der Fahrer des Fahr-
zeugs 10 auf diese erste, visuelle Geschwindigkeits-
warnung 22 reagiert.

[0041] Die Warneinrichtung 14 ist vorliegend dazu
ausgelegt, ein Warnsignal einer zweiter Art, näm-
lich eine akustische Warnung 24 auszugeben. Diese
akustische Warnung 24 erfolgt jedoch nicht bereits
unmittelbar beim Passieren des Verkehrsschildes 18.
Vielmehr wird das Ausgeben der akustischen War-
nung 24 davon abhängig gemacht, ob der Fahrer das
Fahrzeug 10 abbremst.
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[0042] Fährt der Fahrer nach dem Passieren des
Verkehrsschildes 18 mit unverminderter Geschwin-
digkeit weiter oder erhöht er gar seine Fahrgeschwin-
digkeit, so wird vergleichsweise rasch nach dem Pas-
sieren des Verkehrsschildes 18 die akustische War-
nung 24 ausgegeben etwa in Form eines deutlich be-
merkbaren Warntons.

[0043] Dies ist jedenfalls dann so, wenn das Ver-
kehrsschild 18 eine Beschränkung auf eine Fahrge-
schwindigkeit angibt, welche niedriger ist als die ma-
ximal zulässige Fahrgeschwindigkeit bis zum Errei-
chen des Verkehrsschildes 18. Gibt das Verkehrs-
schild 18 jedoch ein Tempolimit an, welches gleich
oder größer der vorher gültigen Geschwindigkeitsbe-
schränkung ist, und erhöht der Fahrer des Fahrzeugs
10 nach dem Passieren des Verkehrsschildes 18 sei-
ne Fahrgeschwindigkeit nicht, so braucht keine War-
nung 24 ausgegeben zu werden.

[0044] Bremst der Fahrer hingegen nach dem Pas-
sieren des ein niedrigeres Tempolimit angebenden
Verkehrsschildes 18 ab, so erfolgt das zeitversetzte
Ausgeben der akustischen Warnung 24 später. Die
akustische Warnung 24 kann auch vollständig aus-
bleiben, wenn der Fahrer des Fahrzeugs 10 die Fahr-
geschwindigkeit so stark verringert, dass nach dem
Zurücklegen einer vorbestimmten Fahrstrecke von
dem Verkehrsschild 18 aus das Fahrzeug 10 nicht
mehr als die maximale zulässige Fahrgeschwindig-
keit aufweist.

[0045] Die Ausgabe der visuellen Geschwindigkeits-
warnung 22 hat vorrangig informierenden Charakter.
Wenn jedoch der Fahrer sich weiterhin sicherheitskri-
tisch verhält und seine Fahrgeschwindigkeit nicht re-
duziert, so erfolgt die zusätzliche Ausgabe der akus-
tischen Warnung 24, welche den Fahrer besonders
stark auf sein Fehlverhalten hinweist. Das zeitlich ver-
zögerte Ausgeben der akustischen Warnung 24 be-
rücksichtigt hierbei die Reaktion des Fahrers auf die
visuelle Geschwindigkeitswarnung 22.

[0046] Um festzustellen, ob eine Geschwindigkeits-
beschränkung vorliegt, wird vorliegend nicht nur die
Kamera 16 genutzt, welche tatsächlich aufgestellte
Verkehrszeichen wie das Verkehrsschild 18 erfasst.
Vielmehr sind auch im Navigationssystem 12 Daten
abgelegt, welche Tempolimits angeben. Hierbei kann
in dem Navigationssystem 12 ein Verkehrszeichen-
speicher vorgesehen sein. Auch wird eine Implikation
einer gültigen Höchstgeschwindigkeit vorgenommen,
welche generell zu beachten ist, ohne dass ein phy-
sisches Tempolimitzeichen aufgestellt ist.

[0047] Darüber hinaus werden die Positionsdaten
von physisch vorhandenen, aufgestellten Verkehrs-
zeichen dem Fahrzeug 10 übermittelt, welche von
anderen (nicht gezeigten) Fahrzeugen erfasst wer-
den oder in deren Datenbanken hinterlegt sind. Durch

die Kombination der Verkehrszeichenerkennung mit
den im Navigationssystem 12 abgelegten prädikti-
ven Streckendaten ergänzt um die Positionsdaten,
welche etwa von fahrzeugexternen Navigationssys-
tem dem Fahrzeug 10 übermittelt werden, bringt ei-
ne besonders hohe Zuverlässigkeit bei der Ermitt-
lung des Vorliegens einer Geschwindigkeitsbegren-
zung mit sich.

[0048] Ein Kommunikationssystem, welches dem
Steuergerät 20 verarbeitbare Positionsdaten von
Tempolimitzeichen übermittelt, kann sich beispiels-
weise der Car-to-Car-Kommunikaton bedienen oder
der Car-to-X-Kommunikation.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Warnen eines Fahrers eines
Fahrzeugs (10) vor einem Überschreiten einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung, mit folgenden Schrit-
ten:
a) Ermitteln des Vorliegens der Geschwindigkeitsbe-
schränkung und einer Fahrgeschwindigkeit des Fahr-
zeugs (10);
b) Ausgeben eines Warnsignals (22) einer ersten
Art, wenn die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs
(10) größer ist als die gemäß der Geschwindigkeits-
beschränkung zulässige Fahrgeschwindigkeit, wobei
das Warnsignal (22) der ersten Art beim Passieren
einer Stelle ausgegeben wird, ab welcher die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung gültig ist;
c) Ermitteln einer Reaktion des Fahrers auf das
Warnsignal (22) der ersten Art; und
d) Zeitversetztes Ausgeben eines Warnsignals (24)
einer zweiten Art oder Unterbinden des Ausgebens
des Warnsignals (24) der zweiten Art in Abhängig-
keit von der Reaktion des Fahrers auf das Warnsi-
gnal (22) der ersten Art, wobei als Warnsignal der ers-
ten Art eine optisch erfassbare Warnung (22) und als
Warnsignal der zweiten Art eine akustisch erfassbare
Warnung (24) ausgegeben wird und wobei der Zeit-
versatz sich nach dem Unterschied zwischen der ak-
tuellen Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs (10) und
der zulässigen Fahrgeschwindigkeit bemisst.

2.  Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Warnsignal (24) der zweiten Art
– nach einer ersten Zeitspanne ausgegeben wird,
wenn nach dem Ausgeben des Warnsignals (22) der
ersten Art der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs (10) nicht verringert oder
– nach einer zweiten, längeren Zeitspanne ausgege-
ben wird, wenn nach dem Ausgeben des Warnsignals
(22) der ersten Art der Fahrer die Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeugs (10) verringert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ausgeben des Warnsignals
(24) der zweiten Art unterbunden wird, wenn nach
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dem Ausgeben des Warnsignals (22) der ersten Art
der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs
(10) derart verringert, dass nach dem Zurücklegen
einer vorbestimmten Fahrstrecke die Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs (10) der zulässigen Fahrge-
schwindigkeit entspricht.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Ermitteln des Vorliegens der Geschwindigkeits-
beschränkung
– eine Verkehrszeichenerkennungseinrichtung (16)
eingesetzt und/oder
– in einem Navigationssystem (12) des Fahrzeugs
(10) abgelegte Daten herangezogen und/oder
– Positionsdaten genutzt werden, welche den Stand-
ort eines die Geschwindigkeitsbeschränkung anzei-
genden Verkehrszeichens (18) angeben und wel-
che einer Erfassungseinrichtung des Fahrzeugs (10)
übermittelt werden.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Positionsdaten der Erfassungs-
einrichtung von einem weiteren Fahrzeug übermittelt
und/oder aus einer fahrzeugexternen Datenbank be-
zogen werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein von der Verkehrszeichenerkennungseinrichtung
(16) ermitteltes Vorhandensein eines die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung anzeigenden Verkehrs-
zeichens (18) mit
– dem Vorhandensein einer allgemein gültigen Ge-
schwindigkeitsbeschränkung und/oder
– den in dem Navigationssystem (12) abgelegten Da-
ten und/oder den übermittelten Positionsdaten
abgeglichen wird.

7.   Fahrzeug mit einer Warneinrichtung (14) zum
Warnen eines Fahrers des Fahrzeugs (10) vor einem
Überschreiten einer Geschwindigkeitsbeschränkung,
wobei die Warneinrichtung (14) dazu ausgelegt ist,
ein Warnsignal (22) einer ersten Art und ein Warnsi-
gnal (24) einer zweiten Art auszugeben, mit wenigs-
tens einer Ermittlungseinrichtung (16) zum Ermitteln
des Vorliegens der Geschwindigkeitsbeschränkung
und zum Ermitteln einer Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs (10), und mit einer Steuerungseinrichtung
(20), mittels welcher in Abhängigkeit von einer Reak-
tion des Fahrers auf das Warnsignal (22) der ersten
Art das Ausgeben des Warnsignals (24) der zweiten
Art bewirkbar oder unterbindbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinrichtung (20) dazu
ausgelegt ist, das Ausgeben des Warnsignals (22)
der ersten Art durch die Warneinrichtung (14) beim
Passieren einer Stelle zu bewirken, ab welcher die
Geschwindigkeitsbeschränkung gültig ist, wobei die
Warneinrichtung (14) dazu ausgelegt ist, als Warn-
signal der ersten Art eine optisch erfassbare War-

nung (22) und als Warnsignal der zweiten Art zeitver-
setzt eine akustisch erfassbare Warnung (24) auszu-
geben und wobei der Zeitversatz sich nach dem Un-
terschied zwischen der aktuellen Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeugs (10) und der zulässigen Fahrge-
schwindigkeit bemisst.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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