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(57) Hauptanspruch: Informationssystem (30) in einem Fahr-
zeug mit mehreren Informationsquellen (10,20, 40,50) zur
Ausgabe einer jeweils zugehörigen Information, wobei das
Verhalten des Fahrers anhand von Daten eines oder mehre-
rer Fahrsysteme (10) des Fahrzeuges und eines oder meh-
rerer Komfortsysteme (20) des Fahrzeuges ermittelt wird
und die auszugebenden Informationen in Abhängigkeit vom
Verhalten des Fahrers erzeugt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Beurteilung des Verhaltens des Fahrers
die Daten in zwei Kategorien eingeteilt werden, wobei
- die Daten der ersten Kategorie ein Verhalten des Fahrers
charakterisieren, bei dem der Fahrer aktiv mit der Fahrauf-
gabe beschäftigt ist, und wobei
- die Daten der zweiten Kategorie ein Verhalten des Fah-
rers charakterisieren, bei dem der Fahrer mit der Bedienung
zumindest eines der Komfortsysteme beschäftigt ist, wobei
Komfortsysteme betreffende Handlungen im Fahrzeug nicht
direkt mit der Fahraufgabe zu tun haben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Informationssystem
in einem Fahrzeug gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Ein solches Informationssystem ist aus der
DE 199 52 857 C1 bekannt. Das Informationssys-
tem filtert darzustellende Informationen aus verschie-
denen Informationsquellen in Abhängigkeit vom Ge-
mütszustand des Fahrers. Der Gemütszustand des
Fahrers wird über eine Kamera und/oder ein Mikrofon
ermittelt, indem aufgenommene Bild- und/oder Ton-
muster des Fahrers mit abgelegten Mustern vergli-
chen werden und so ermittelt wird, ob der Fahrer ver-
ärgert, krank oder anderweitig gestört ist.

[0003] Aus der DE 197 34 307 C2 ist eine Vorrich-
tung zur Überwachung und/oder Beeinflussung des
Fahrzeugverhaltens bekannt, die in Abhängigkeit da-
von, ob die Blickrichtung des Fahrers von der Fahrt-
richtung abweicht, ein Warnsignal erzeugt oder auf
die Lenkung einwirkt. Die Blickrichtung des Fahrers
wird durch eine Kamera ermittelt.

[0004] Aus der DE 199 61 871 A1 ist eine Fah-
rerinformationseinrichtung eines Kraftfahrzeuges be-
kannt, bei welcher mittels Sensoren zunächst ver-
schiedene Betriebsdaten erfaßt und einer Steuerein-
heit zugeführt werden. Diese stellt daraus unter Be-
rücksichtigung des momentanen Betriebszustandes
eine Rangfolge derjenigen Betriebsdaten zusammen,
die für den Fahrer unter den aktuellen Betriebsbedin-
gungen relevant und nützlich sind. Mittels einer Aus-
gabeeinheit, die sowohl eine akustische Signalaus-
gabe als auch ein Display aufweisen kann, wird der
Fahrer daher bedarfsgerecht mit Informationen ver-
sorgt, ohne daß die Vielzahl der erfaßten Betriebsda-
ten zu einer Überlastung des Fahrers und damit zu
einer verzögerten Entscheidung oder einer unnötigen
Ablenkung vom Verkehrsgeschehen führt.

[0005] Die DE 43 38 244 C2 offenbart ein Gefahren-
abwendungssystem für ein Fahrzeug mit einer Fahr-
zeugzustands-Überwachungseinrichtung zur Über-
wachung des Fahrzeugzustands, einer Fahrtumge-
bungs-Überwachungseinrichtung zur Überwachung
der Umgebung, in welcher das Fahrzeug sich be-
wegt, einer Fahrer-Überwachungseinrichtung zur
Überwachung des Fahrers, und einer Gefahren-
abwendungs-Einrichtung zur Durchführung eines
Gefahrenabwendungsvorgangs. Eine Fahrt-Bewer-
tungseinrichtung zur Bestimmung einer Gefahren-
situation für das Fahrzeugvorgesehen ist so be-
schaffen, daß ihr von einer Fahrzeugzustands-Über-
wachungseinrichtung Daten über den Bewegungs-
und Betriebszustand des Fahrzeugs und von ei-
ner Fahrtumgebungs-Überwachungseinrichtung Da-
ten über die Umgebung zugeführt werden. Die Fahrt-
Bewertungseinrichtung bewertet auf der Grundlage

der von der Fahrzeugzustands-Überwachungsein-
richtung und der Fahrtumgebungs-Überwachungs-
einrichtung zugeführten Daten das Gefahrenpo-
tential und gibt dann ein Steuersignal ab, wenn
das Fahrzeug sich in einer Gefahrensituation be-
findet. Eine Gefahrenabwendungs-Steuereinrichtung
zur Feststellung einer Gefahrenwahrnehmung des
Fahrers wird von der Fahrt-Bewertungseinrichtung
gesteuert und nur dann aktiviert, wenn die Fahrt-
Bewertungseinrichtung feststellt, daß das Fahrzeug
sich in einer Gefahrensituation befindet. Der Ge-
fahrenabwendungs-Steuereinrichtung werden einer-
seits von der Fahrtumgebungs-Überwachungsein-
richtung Daten über die Umgebung und andererseits
von der Fahrer-Überwachungseinrichtung Daten be-
treffend den Zustand und das Verhalten des Fah-
rers zugeführt. Die Gefahrenabwendungs-Steuerein-
richtung gibt ein Steuersignal nur dann ab, wenn
sie anhand der zugeführten Daten feststellt, daß der
Fahrer die Gefahrensituation nicht wahrnimmt, wobei
das Steuersignal der Gefahrenabwendungs-Steuer-
einrichtung zugeführt wird, um einen Gefahrenab-
wendungs-Vorgang durchzuführen.

[0006] In der DE 44 33 953 A1 wird ein Verfah-
ren zur Anzeige von Informationen auf einem Bild-
schirm einer Anzeigevorrichtung in einem Kraftfahr-
zeug vorgeschlagen, bei dem anzuzeigende Informa-
tionen und/oder deren Darstellungsformen von einer
Bedienperson mittels Betätigung von Bedientasten
aus einem auf dem Bildschirm dargestellten Angebot
ausgewählt werden. Dabei erfolgt eine Auswertung
der Geschwindigkeit der Bedienung der Bedientas-
ten und/oder der Häufigkeitsverteilung der getroffe-
nen Auswahl von Informationen und Darstellungsfor-
men. Die Auswertung wird dann für eine Änderung
des dargestellten Angebots und/oder der angezeig-
ten Informationen und/oder Darstellungsformen ver-
wendet.

[0007] Die DE 36 28 333 C2 offenbart eine Multifunk-
tionsanzeige für Kraftfahrzeuge, bei der auf einer An-
zeigefläche mehrere Funktionen nach Betätigen ei-
nes zugehörigen Funktionsschalters darstellbar sind
und bei der mindestens ein Auswahlschalter für je-
weils eine Gruppe von Funktionen und eine Reihe
von Funktionsschaltern vorgesehen ist, die entspre-
chend dem betätigten Auswahlschalter den Funktio-
nen aus dieser Gruppe einzeln zugeordnet sind und
bei deren Betätigen diese Funktion anstelle der bei
nichtbetätigtem Auswahlschalter dargestellten Funk-
tion auf der Anzeigefläche dargestellt sind, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Auswahl-
schalter und/oder der Funktionsschalter über den
Rand hinaus in die Anzeigefläche hineinragen.

[0008] In der DE 195 07 997 A1 wird ein Verfah-
ren zur Anzeige von mehreren Informationen mit un-
terschiedlichen Anzeigeprioritäten auf einem Anzei-
gefeld vorgeschlagen, bei dem für eine Information
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mit hoher Anzeigepriorität ab dem Zeitpunkt des Auf-
tretens eines bestimmten Zustandes ein Symbol auf
dem Anzeigefeld dargestellt wird und in Abhängigkeit
von der Betätigung eines Eingabemittels durch eine
Bedienperson verändert wird.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesser-
te Informationsausgabe für den Fahrer zu ermögli-
chen.

[0010] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die
Bereitstellung eines Informationssystems in einem
Fahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Die
abhängigen Ansprüche betreffen vorteilhafte Aus-
und Weiterbildungen der Erfindung.

[0011] Das Informationssystem gibt Informationen
von mehreren Informationsquellen aus. Als auszu-
gebende Informationen werden solche Informationen
verstanden, die den Insassen des Fahrzeugs, ins-
besondere dem Fahrer, zur Wahrnehmung bereitge-
stellt werden. Informationen umfassen z. B. Warnun-
gen und Hinweise. Um die Ausgabehäufigkeit der In-
formationen auf den Zustand und/oder das Verhal-
ten des Fahrers abzustimmen, wird die Erzeugung
der Informationen der Informationsquellen durch den
Fahrerzustand und/oder das Fahrerverhalten beein-
flusst. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass
das Informationssystem andere Fahrzeuginsassen
und ihren Zustand und/oder ihr Verhalten ermittelt
und analog zum Fahrerzustand und/oder Fahrerver-
halten darauf reagiert. Es findet also eine Art Rück-
kopplung des Fahrerzustands und/oder des Fahrer-
verhaltens an die Informationsquellen statt, um deren
Empfindlichkeit zu verändern.

[0012] Das Informationssystem ermittelt in einer vor-
teilhaften Weiterbildung der Erfindung den Zustand
des Fahrers und/oder das Verhalten des Fahrers. In
Abhängigkeit vom Fahrerzustand und/oder vom Fah-
rerverhalten wird in der Informationsquelle die Häu-
figkeit, mit der Informationen erzeugt werden, verän-
dert. Dies kann z. B. über einen Zwischenschritt ge-
schehen, der darin besteht, aus dem Zustand des
Fahrers und/oder dem Verhalten des Fahrers auf
den Informationsbedarf des Fahrers zu schließen und
in Abhängigkeit vom Informationsbedarf des Fahrers
die Häufigkeit der Informationserzeugung zu variie-
ren. Die Beeinflussung der Erzeugung der Informatio-
nen hat den Vorteil, dass direkt auf die Informations-
quelle zurückgewirkt wird und der gestiegene bzw.
geringere Informationsbedarf des Fahrers bereits bei
der Erzeugung der Informationen berücksichtigt wird.
Auf diese Weise kann die Informationsquelle bereits
bei der Erzeugung der Information z. B. berücksich-
tigen, wie dicht die Informationen aufeinander folgen
und wie aufmerksam der Fahrer ist und/oder mit was
er beschäftigt ist, und den Gehalt der Informationen
entsprechend anpassen. Auf diese Weise wird also
eine Adaption der Häufigkeit, mit der Informations-

quellen Informationen zur Ausgabe bereitstellen, an
den Fahrerzustand und/oder an das Fahrerverhalten
erreicht. Die Häufigkeit kann insbesondere auch die
Häufigkeit Null, d. h. das Abschalten der Ausgabe,
umfassen.

[0013] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung werden die bereits erzeugten, also die auszu-
gebenden Informationen, vom Informationssystem in
Abhängigkeit vom Fahrerzustand und/oder Fahrer-
verhalten gefiltert. Dies ermöglicht, zusätzlich zur Er-
zeugung auch die Filterung der Informationen durch
das Informationssystem genau auf die Bedürfnisse
des Fahrers abzustimmen.

[0014] Das Informationssystem gibt Informationen
von mehreren Informationsquellen aus und filtert sie
in Abhängigkeit vom Fahrerverhalten. Dies hat den
Vorteil, dass die Filterung der Informationen von meh-
reren Informationsquellen das berücksichtigt, womit
sich der Fahrer gerade beschäftigt, was er gerade
tut. Das Informationssystem ermittelt hierfür das Ver-
halten des Fahrers. In einem optionalen Zwischen-
schritt kann das Informationssystem vom Verhalten
des Fahrers auf den Informationsbedarf des Fahrers
schließen und in Abhängigkeit vom Informationsbe-
darf des Fahrers die Filterung der auszugebende In-
formationen variieren. Dies entlastet den Fahrer und/
oder erregt in kritischen Situationen seine Aufmerk-
samkeit, wenn er z. B. gerade nebenbei etwas ande-
res tut, und verbessert dadurch die Sicherheit.

[0015] In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfin-
dung wird die Informationsfilterung nicht nur vom Ver-
halten des Fahrers, also womit er sich beschäftigt,
was er tut, beeinflusst, sondern auch von seinem Zu-
stand, d. h. z. b. ob er aufmerksam, abgelenkt, etc.
ist. Das Informationssystem ermittelt hierfür den Zu-
stand des Fahrers. In einem optionalen Zwischen-
schritt kann das Informationssystem vom Zustand
des Fahrers auf den Informationsbedarf des Fahrers
schließen und in Abhängigkeit vom Informationsbe-
darf des Fahrers die Filterung der auszugebende In-
formationen variieren. Dies entlastet den Fahrer und/
oder erregt in kritischen Situationen seine Aufmerk-
samkeit, wenn er z. B. gerade verärgert oder abge-
lenkt ist, und verbessert dadurch die Sicherheit.

[0016] Das Informationssystem ermittelt anhand von
Daten von Fahrsystemen im Fahrzeug und/oder
Komfortsystemen im Fahrzeug das Fahrerverhalten,
das sog. „driver behaviour“, und/oder den Zustand
des Fahrers. Diese Daten liegen im Fahrzeug zur Be-
wältigung der Fahraufgabe und/oder zur Erhöhung
des Komforts für den Fahrer im Fahrzeug bereits vor.
Diese Daten sind für das Verhalten und/oder den
Zustand des Fahrers relevant und werden in geeig-
neter Weise vom Informationssystem ausgewertet.
Die auszugebenden Informationen von verschiede-
nen Informationsquellen werden dann in Abhängig-
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keit vom Fahrerzustand gefiltert und/oder von den
Informationsquellen in Abhängigkeit vom Fahrerzu-
stand erzeugt. Daten, die das Fahrerverhalten kenn-
zeichnen können z. B. Daten bzgl. der Bedienung
von Komfortsystemen des Fahrzeugs und/oder Len-
ken, Gas geben, Kuppeln, Bremsen usw. sein. Tre-
ten Daten auf, aus denen hervorgeht, dass der Fah-
rer in einer bestimmten Art und Weise lenkt, Gas gibt,
kuppelt und/oder bremst etc., so liegt der zwingende
Schluss vor, dass er in einem Zustand ist, in dem er
sich auf die Fahraufgabe konzentriert. Liegen Daten
vor, die auf ein Verhalten schließen lassen, dass der
Fahrer Komfortsysteme bedient, so liegt der zwingen-
de Schluss vor, dass der Fahrer in einem Zustand
ist, in dem er abgelenkt ist. Fehlen dagegen Daten,
die auf eine aktive Beschäftigung mit der Fahraufga-
be schließen lassen, so könnte das darauf hindeuten,
dass der Fahrer müde ist und/oder seine Kondition
nachlässt. Dieser Schluss ist aber nicht zwingend, da
es auch einfach sein kann, dass die Strecke keine
Aktivität vom Fahrer erfordert. Ausgehend von den
selben Daten kann also auf den Fahrerzustand und/
oder auf das Fahrerverhalten geschlossen werden,
wobei die Schlüsse zwingend sein können oder aber
nur auf einen Zustand bzw. ein Verhalten hindeutend
sein können.

[0017] Der Vorteil der Erfindung ist, dass das Infor-
mationssystem die Auswertung von bereits im Fahr-
zeug vorliegenden fahrerzustandsrelevanten bzw.
fahrerverhaltensrelevanten Daten vornimmt und zu-
sätzliche Einrichtungen zur Aufnahme von fahrer-
zustandsrelevanten bzw. fahrerverhaltensrelevanten
Daten, wie z. B. Mikrofon oder Kamera, nicht zwin-
gend nötig sind.

[0018] Vorteilhafterweise umfassen die Fahrsyste-
me des Fahrzeugs mindestens ein Bremssystem,
mindestens ein Kupplungssystem, mindestens ein
Lenksystem und/oder mindestens ein Beschleuni-
gungssystem. Die Fahrsysteme können z. B. auch
sog. X-by-Wire Systeme, wie z. B. Drive-by-Wire,
Steer-by-Wire oder Brake-by-Wire Systeme umfas-
sen. Im Fall eines Steer-by-Wire Systems kann dann
das Lenkrad z. b. durch einen Joystick oder ei-
nen Doppeljoystick ersetzt sein. Diese Fahrsysteme
sind in modernen Fahrzeugen untereinander zum
Datenaustausch verbunden. Diese Daten, die zwi-
schen den Fahrsystemen ausgetauscht werden, kön-
nen dann auf einfache Weise durch das Informations-
system als fahrerzustandrelevante und/oder fahrer-
verhaltensrelevante Daten Verwendung finden. Die-
se Daten sind z. B. durch die Bedienung des Brems-,
Kupplungs- und/oder Gaspedals und/oder die Bedie-
nung des Lenkrads erzeugte Daten.

[0019] Vorteilhafterweise umfassen die Komforts-
systeme des Fahrzeugs mindestens eines der Sys-
teme, wie z. B. Klimaanlage, Navigationssystem, Au-
diosystem und/oder Einstellsysteme für die Sitzver-

stellung, Lenkradverstellung, Spiegelverstellung und/
oder die Betätigung des Fensterhebers, der Lenkrad-
tasten und/oder der Sitzmemorytasten. Diese Kom-
fortsysteme sind in modernen Fahrzeugen unterein-
ander zum Datenaustausch verbunden. Diese Daten,
die zwischen den Komfortsystemen ausgetauscht
werden, können dann auf einfache Weise durch das
Informationssystem als fahrerzustandrelevante und/
oder fahrerverhaltensrelevante Daten Verwendung
finden. Diese Daten sind z. B. die Bedienung von
Komforteinrichtungen wie Klimaanlage, Navigations-
gerät, Radio und/oder die Einstellung fahrzeuginter-
ner Einrichtungen wie Sitz, Lenkrad, Spiegel etc. Mit
umfasst sind auch jegliche Betätigungen an Bedien-
elementen wie z. B. Einschalten oder Ausschalten ei-
nes Fahrerassistenzsystems, z. B. eines Abstandsre-
gelsystems oder Einparkhilfesystems.

[0020] Die Bewertung der auszugebenden Informa-
tionen vor ihrer Ausgabe hat den Vorteil, dass nur
auf den Zustand und/oder das Verhalten des Fahrers
abgestimmte Informationen ausgegeben werden. Die
Bewertung der auszugebenden Informationen kann
z. B. anhand einer Priorisierung von Informationen
erfolgen. Bei den Informationen kann es sich um In-
formationen handeln, welche die Fahrzeuginsassen
bzw. den Fahrer kurz-, mittel- oder langfristig zu ei-
ner bestimmten Aktion auffordern oder lediglich zur
Kenntnis genommen werden brauchen. In Abhängig-
keit von der Bewertung der Information, z. B. ihrer
Priorität und des Fahrerzustands und/oder des Fah-
rerverhaltens kann nun präzise ermittelt werden, wel-
che Informationen in dieser Situation ausgegeben
werden, ohne den Fahrer mit zu vielen, aus seiner
Sicht unnötigen, Informationen zu versorgen.

[0021] Die Informationsquellen umfassen vorteilhaf-
terweise sogenannte Fahrerassistenzsysteme, die
den Fahrer bei seiner augenblicklichen Fahrzeugfüh-
rungsaufgabe unterstützen, z. B. eine Abstandsre-
geleinrichtung, eine Totwinkelüberwachungseinheit
oder allgemeiner ein Spurwechselassistent, eine Kur-
venwarneinrichtung und/oder eine Einrichtung zur
automatischen Fahrspurerkennung bzw. zur auto-
matischen Spurführung. Selbstverständlich können
auch weitere zukünftige Fahrerassistenzsysteme mit
umfasst sein, z. B. eine Stop-and-Go-Regeleinrich-
tung, eine Fußgängererkennung und/oder ein Kolli-
sionsvermeidungssystem. Bei Fahrerassistenzsyste-
men ist es besonders wichtig, dass der Fahrer die
Informationen, die ausgegeben werden, als hilfreich
und nicht als überflüssig empfindet. Dadurch akzep-
tiert der Fahrer das System und folgt seinen Hinwei-
sen, was zu einer höheren Verkehrssicherheit bei-
trägt.

[0022] Informationen von Fahrerassistenzsystemen
fordern typischerweise den Fahrer kurzfristig zu einer
Aktion auf. Typische Informationen, auf die nur mittel-
oder langfristig, d. h. nicht vor Ablauf von z. B. eini-
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gen Sekunden, reagiert werden muß, sind typische
Betriebsstörungsmeldungen, wie über einen zu ge-
ringen Motorölstand, eine defekte Lampe etc., aber
auch z. B. ein Telefonanrufsignal. Typische Informa-
tionen, die zu keiner besonderen fahrzeugbezoge-
nen Aktion auffordern, sind z. B. zahlreiche Betriebs-
zustandsinformationen darüber, ob bestimmte Fahr-
zeugkomponenten momentan aktiviert oder deakti-
viert sind, aber auch die von einem Unterhaltungs-
elektronikteil bereitgestellten Musik- und Sprachinfor-
mationen. Eine Priorisierung nach der Zeit, in der auf
eine Information reagiert werden muss, ist vorteilhaft
bei der Bewertung der auszugebenden Informatio-
nen.

[0023] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung wird die Fahrerzustandserkennung und/oder
die Fahrerverhaltenserkennung anhand von Daten
von Fahrsystemen und/oder Komfortsystemen im
Fahrzeug durch eine Fahrerzustandserkennung und/
oder Fahrerverhaltenserkennung anhand von Daten
von Fahrerbeobachtungssystemen ergänzt. Ein Fah-
rerbeobachtungssystem basiert insbesondere auf
Aufnahmen des Fahrers z. B. mit einer Kamera und/
oder auf Aufnahme der vom Fahrer gemachten Äu-
ßerungen, z. B. mit einem Mikrofon. Die aufgenom-
menen Bildmuster und/oder Tonmuster werden dann
mit gespeicherten Mustern verglichen und so der
Zustand und/oder das Verhalten des Fahrers ermit-
telt. Durch die Daten des Fahrerbeobachtungssys-
tems zusätzlich zu den Daten der Fahrsysteme und/
oder Komfortsysteme wird eine höhere Zuverlässig-
keit der Fahrerzustandserkennung und/oder der Fah-
rerverhaltenserkennung erreicht. Dies ist besonders
vorteilhaft, wenn sowieso ein Mikrofon und/oder ei-
ne Kamera verbaut ist, z. B. für die Sprachbedie-
nung für Komfortfunktionen und/oder für die Tele-
fon-Freisprecheinrichtung und/oder zur Personener-
kennung für ein Fahrberechtigungssystem. Durch die
Speicherung und Auswertung der Ton- und/oder Bild-
muster, die zur Fahrerzustandserkennung und/oder
Fahrerverhaltenserkennung nötig sind, entsteht dann
zwar ein Zusatzaufwand gegenüber dem Informa-
tionssystem, das ausschließlich die sowieso vorlie-
genden Daten der Fahr- und Komfortsysteme ver-
wendet, aber mittels dieses Zusatzaufwands wird ei-
ne noch bessere Zuverlässigkeit der Fahrerzustands-
erkennung und/oder der Fahrerverhaltenserkennung
erreicht.

[0024] Gemäß der Erfindung werden zwei Kategori-
en von fahrerzustandsrelevanten bzw. fahrerverhal-
tensrelevanten Daten erkannt. Beim Auftreten von
fahrerzustandsrelevanten bzw. fahrerverhaltensrele-
vanten Daten der ersten Kategorie ist der Fahrer in
einem Zustand, in dem er sich auf seine Fahraufga-
be konzentriert, bzw. verhält er sich so, dass er ak-
tiv fährt. Beim Vorliegen von fahrerzustandsrelevan-
ten bzw. fahrerverhaltensrelevanten Daten der ersten
Kategorie erkennt das System, dass der Fahrer auf

die Fahraufgabe konzentriert ist bzw. aktiv kuppelt,
lenkt, Gas gibt, etc. Beim Ausbleiben von Daten der
ersten Kategorie ermittelt das System ein Fahrerver-
halten, bei dem der Fahrer nicht aktiv fährt und/oder
einen Fahrerzustand, bei dem die Fahrerkondition
nachlässt, d. h. der Fahrer wird müde. Beim Auftreten
von fahrerzustandsrelevanten bzw. fahrerverhaltens-
relevanten Daten der zweiten Kategorie ist der Fah-
rer mit anderen Dingen als der Fahraufgabe beschäf-
tigt, z. B. mit der Bedienung von Komfortsystemen,
sein Zustand ist, dass der Fahrer abgelenkt und/oder
unkonzentriert ist, eben nicht auf die Fahraufgabe
konzentriert ist. Die Erfindung hat den Vorteil, dass
das Informationssystem ermittelt, ob die Ausgabe ei-
ner auszugebenden Information, insbesondere eines
Fahrerassistenzsystems, zu diesem Zeitpunkt wirk-
lich nötig ist, oder ob der Fahrer in diesem Moment
die Verkehrssituation aufmerksam beobachtet oder
sogar bewusst herbeiführt.

[0025] Ein Beispiel einer vorteilhaften Ausführung
der Erfindung ist, dass das Informationssystem bei ei-
ner vom Fahrer bewusst herbeigeführten Fahrsitua-
tion, d. h. beim Auftreten von fahrerzustandsrelevan-
ten bzw. fahrerverhaltensrelevanten Daten der ersten
Kategorie, die Informationen ausfiltert und/oder die
Informationsquelle die Erzeugung von Informationen
drosselt. Das bedeutet, dass das Informationssystem
die Ausgabe solcher Informationen verzögert oder
unterdrückt, die in dieser Situation störend oder so-
gar eine zusätzliche Belastung für den Fahrer wären.
Alternativ und/oder zusätzlich dazu wird die Empfind-
lichkeit von Informationsquellen, insbesondere eines
Fahrerassistenzsystems verringert, so dass bereits
weniger auszugebende Informationen durch die In-
formationsquelle generiert werden. Werden fahrer-
zustandsrelevanten bzw. fahrerverhaltensrelevanten
Daten der zweiten Kategorie erkannt, so wird die Aus-
gabe von Informationen eher gefördert und/oder die
Empfindlichkeit der Informationsquelle, z. B. des Fah-
rerassistenzsystems, erhöht, da z. B. Informationen
eines Fahrerassistenzsystems den unaufmerksamen
Fahrer vor einem Unfall bewahren können. Insbeson-
dere geht das Informationssystem nach einem Zu-
stand, in dem es weniger empfindlich war bzw. mehr
Informationen ausgefiltert hat, wieder in einen Zu-
stand höherer Empfindlichkeit, wenn Daten der zwei-
ten Kategorie erkannt werden. Dieser empfindlichere
Zustand wird während einer Zeitdauer T20 aufrecht-
erhalten. T20 kann beliebig gewählt werden und u. U.
auch vom Fahrer selbst eingestellt werden oder in
einem lernenden System an den Fahrer angepasst
werden.

[0026] Das erfindungsgemäße Informationssystem
ermöglicht es also, dass der Fahrer z. B. bewusst ei-
nen Fahrspurwechsel vornehmen kann, ohne dass
das Fahrerassistenzsystem ihn beim Überschreiten
einer Markierung unnötigerweise warnt, da das In-
formationssystem die Lenkbewegung als Daten der
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ersten Kategorie wahrnimmt, und daraufhin weniger
empfindlich ist bzw. mehr Informationen ausfiltert.
Bedient der Fahrer nach dem Fahrspurwechsel z. B.
sein Radio, so wird dies als Daten der zweiten Kate-
gorie erkannt und mehr Informationen werden ausge-
geben bzw. erzeugt. Beim Bedienen des Radios wird
der Fahrer also durch eine Warninformation auf das
Verlassen der Fahrspur aufmerksam gemacht. Die-
se an den Fahrerzustand und/oder das Fahrerverhal-
ten angepasste Ausgabe und/oder Erzeugung von In-
formationen des Fahrerassistenzsystems erhöht die
Akzeptanz des Fahrerassistenzsystems beim Fahrer.
Die höhere Akzeptanz des Fahrerassistenzsystems
beim Fahrer wiederum führt zu einer verbesserten
Fahrsicherheit.

[0027] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung wird ermittelt, dass eine Zeitlang T10 keine Da-
ten der ersten Kategorie vorliegen. In diesem Fall
geht das Informationssystem in einen Zustand, in
dem die Ausgabe von Informationen eher gefördert
und/oder die Empfindlichkeit der Informationsquellen,
z. B. des Fahrerassistenzsystems, erhöht wird.

[0028] Besonders einfach gestaltet sich der Zugriff
des Informationssystems auf die Daten der Fahrsys-
teme, auf die Daten der Komfortsysteme, auf die Da-
ten der Fahrerbeobachtungssysteme und/oder auf
die Informationsquellen, wenn das Informationssys-
tem mit den Fahrsystemen, den Komfortsystemen
und/oder den Fahrerbeobachtungssystemen über ei-
nen Datenbus verbunden ist. In diesem Fall tauschen
die Fahrsysteme, die Komfortsysteme, die Fahrerbe-
obachtungssysteme und/oder die Informationsquel-
len auf dem Bus die Daten untereinander aus. Das
Informationssystem ist ein weiterer Busteilnehmer,
der an der Kommunikation teilnimmt und über den
Bus die fahrerzustandsrelevanten bzw. fahrerverhal-
tensrelevanten Daten empfängt. In einer Weiterbil-
dung der Erfindung kann das Informationssystem
auch gezielt Daten über den Datenbus anfordern. Es
sind hierfür verschiedene Busarchitekturen ebenfalls
denkbar. So können z. B. die Fahrsysteme über einen
oder mehrere Busse, z. B. CAN (Controller Area Net-
work) mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit und/
oder LIN (Local Interconnect Network), verbunden
sein, die Komfortsysteme über einen oder mehrere
weitere Busse, z. B. CAN mit niedrigerer und/oder
hoher Übertragungsgeschwindigkeit, D2B (Domestic
Digital Bus), MOST (Media Oriented Systems Trans-
port) und/oder eine drahtlose Funkschnittstelle, wie
Bluetooth, verbunden sein. Die Verbindung der Bus-
se untereinander erfolgt dann je nach Grad der Pro-
tokollumsetzung z. B. über einen Router, eine Bridge
oder ein Gateway. Es ist ebenfalls denkbar, dass die
Vernetzung nicht nach Fahrsystemen und Komfort-
systemen getrennt erfolgt, sondern dass das Infor-
mationssystem mit den Fahrsystemen, den Komfort-
systemen, den Informationsquellen und/oder mit den
Fahrerbeobachtungssystemen über einen oder meh-

rere Busse nach beliebigen Architekturen verbunden
ist. Busse zur Datenübertragung sind dann z. B. CAN
mit hoher und/oder niedriger Übertragungsgeschwin-
digkeit und/oder LIN und/oder D2B und/oder MOST
und/oder Bluetooth.

[0029] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden anhand der zugehörigen Zeichnungen
nachfolgend beschrieben. Es zeigen jeweils in sche-
matischer Darstellung,

Fig. 1 ein Informationssystem und

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zur Filterung von aus-
zugebenden Informationen.

[0030] In Fig. 1 ist schematisch ein Informations-
system dargestellt. Daten von Fahrsystemen 10 und/
oder Komfortsystemen 20 werden dem Informations-
system 30 zugeführt. Das Informationssystem 30 be-
steht aus einer Einheit zum Ermitteln des Fahrerzu-
stands bzw. des Fahrerverhaltens 32, einer Einheit
zur Bewertung der auszugebenden Informationen 34,
und einem Speicher 36 zum Zwischenspeichern von
auszugebenden Informationen, deren Ausgabe auf-
geschoben wurde. Aus den Informationsquellen 40,
50 werden dem Informationssystem 30 auszugeben-
de Informationen zugeführt. In modernen Fahrzeu-
gen stehen viele Daten über den Status des Fahr-
zeugs, das Bedienverhalten des Fahrers und weitere
Fahrer- bzw. Fahrzeugparameter zur Verfügung. Bei
einer Vernetzung der Komponenten 10, 20, 30, 40
und 50 stehen ein großer Teil dieser Informationen in
einem Bus-Netzwerk zur Verfügung, z. B. CAN, LIN,
MOST, Bluetooth, und sind dadurch leicht zugäng-
lich.

[0031] Das Informationssystem 30 ermittelt in der
Einheit 32 aus fahrerzustandsrelevanten bzw. fah-
rerverhaltensrelevanten Daten der Systeme 10 und
20 den Fahrerzustand bzw. das Fahrerverhalten und
verknüpft diese in der Einheit 34 mit auszugebenden
Informationen von Fahrerassistenzsystemen 40 und/
oder weiteren Informationsquellen 50, z. B. einem
Navigationssystem, einem Telefon, einem Audiosys-
tem, Fahrzeugsensoren für Kühlwassertemperatur,
Tankstand, Lampenzustand. Dabei werden in der
Einheit 34 die auszugebenden Informationen bewer-
tet. Vorteilhafterweise erfolgt die Bewertung in Ab-
hängigkeit vom ermittelten Fahrerzustand bzw. vom
ermittelten Fahrerverhalten. Dabei wird in der Einheit
34 mittels eines in Fig. 2 schematisch dargestellten
Ablaufs ermittelt, ob Informationen ausgegeben wer-
den.

[0032] Der in Fig. 2 schematisch dargestellte Ablauf
bezieht sich auf eine Informationsquelle und Informa-
tionen einer bestimmten Priorität.

[0033] In Schritt 60 wird geprüft, ob fahrerzustands-
relevante bzw. fahrerverhaltensrelevante Daten der
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ersten Kategorie vorliegen. Diese Daten deuten dar-
auf hin, dass der Fahrer aktiv mit der Fahraufgabe
beschäftigt ist und/oder eine Verkehrssituation wahr-
genommen und/oder bewusst herbeigeführt hat. Dies
können alle Daten von Fahrsystemen sein, die di-
rekt mit der Fahraufgabe zu tun haben, wie z. B. die
Bedienung des Brems-, Kupplungs- oder Gaspedals
und/oder des Lenkrads, z. B. mit einer Lenkbewe-
gung ≥ 2°. Diese Daten wirken ausgabehemmend -
Zweig „ja“, Schritt 62. Die Zählervariable für die Zeit
T1 wird in Schritt 62 auf 0 zurückgesetzt.

[0034] Beim Fehlen von Daten der ersten Kategorie
erkennt das Informationssystem den Fahrerzustand
der nachlassenden Fahrerkondition, d. h. der zuneh-
menden Müdigkeit - Zweig „nein“. Die Zählervariable
für die Zeit T1 wird in Schritt 64 daher um eine Zeit-
einheit hochgezählt.

[0035] In Schritt 70 wird daraufhin geprüft, ob fah-
rerzustandsrelevante bzw. fahrerverhaltensrelevante
Daten der zweiten Kategorie vorliegen. Diese Daten
deuten darauf hin, dass der Fahrer abgelenkt und/
oder unkonzentriert ist, so dass er bestimmte Ver-
kehrssituationen nicht oder nur beschränkt wahrneh-
men kann. Dies können alle Handlungen im Fahr-
zeug sein, die nicht direkt mit der Fahraufgabe zu tun
haben, die also Komfortsysteme im Fahrzeug betref-
fen. Beispiele dafür sind die Bedienung von Komfort-
einrichtungen wie Klimanlage, Navigationsgerät, Ra-
dio, die Einstellung von Sitz, Lenkrad und/oder Spie-
gel. Daten von Fahrerbeobachtungssystemen kön-
nen ebenfalls Hinweise auf die Ablenkung des Fah-
rers geben und im Fall der Ablenkung in die zweite
Kategorie mit einbezogen werden.

[0036] Werden in Schritt 70 Daten der zweiten Ka-
tegorie ermittelt, Zweig „ja“, so ist der Fahrer offen-
sichtlich abgelenkt und/oder unkonzentriert. Die ent-
sprechende Zählervariable T2 wird in Schritt 72 auf
0 gesetzt.

[0037] Werden in Schritt 70 keine Daten der zweiten
Kategorie ermittelt, Zweig „nein“, so wird die Zähler-
variable T2 in Schritt 74 um eine Zeiteinheit hochge-
zählt.

[0038] In Schritt 80 ermittelt das System, ob die Zeit
T1, die seit den letzten aufgetretenen Daten der ers-
ten Kategorie vergangen ist, größer als der Schwell-
wert T10 ist, oder ob die Zeit T2, die seit den letz-
ten aufgetretenen Daten der zweiten Kategorie ver-
gangen ist, noch unter dem Schwellwert T20 liegt. Es
wird also geprüft, ob der Fahrer während der zurück-
liegenden Zeit T10 aktiv gefahren ist oder ob er wäh-
rend der zurückliegenden Zeit T20 Komfortsysteme
bedient hat.

[0039] Ist mindestens eine der Bedingungen erfüllt,
Zweig „ja“, so wird das System in Schritt 82 „emp-

findlich“, d. h. es werden mehr Informationen erzeugt
bzw. ausgegeben.

[0040] Wird in Schritt 80 ermittelt, dass die Zeit-
schwelle T10 nicht überschritten ist und gleichzeitig
die Zeitschwelle T20 nicht unterschritten ist, so wird
das System in Schritt 84 „unempfindlich“, d. h. es
werden weniger Informationen erzeugt bzw. ausge-
geben, und der Ablauf kehrt zu Schritt 60 zurück.

[0041] Nach Schritt 82 wird in Schritt 90 geprüft, ob
überhaupt eine auszugebende Information vorliegt.
Beim Vorliegen einer Information, Zweig „ja“, wird die
auszugebende Information in Schritt 92 ausgegeben.
Danach werden in Schritt 94 der Zähler T1 auf 0 zu-
rückgesetzt und der Zähler T2 auf die Schwelle T20
hochgesetzt. Der Ablauf kehrt zurück zu Schritt 60.

[0042] Liegen in Schritt 90 keine Informationen zur
Ausgabe vor, Zweig „nein“, so kehrt der Ablauf direkt
zu Schritt 60 zurück.

[0043] Insbesondere Lenkbewegungen eignen sich
als fahrerzustandsrelevante bzw. fahrerverhaltensre-
levante Daten der ersten Kategorie. Lenkbewegun-
gen lassen sich z. B. erfassen über den Lenkrad-
winkel, die Gierrate, die Kurvengeschwindigkeit und/
oder die Querbeschleunigung des Fahrzeuges. Ein
wacher Fahrer führt während der Fahrt ständig Lenk-
korrekturen durch. Diese werden durch die Straßen-
geometrie wie Balligkeit oder Unebenheiten, aber
auch durch unwillkürliche, kontinuierliche Mikrokor-
rekturen verursacht. Mit zunehmender Müdigkeit än-
dert sich das Lenkverhalten, die Häufigkeit der Lenk-
korrekturen nimmt ab.

[0044] Die Empfindlichkeit eines Fahrerassistenz-
systems, insbesondere eines Fahrspurerkennungs-
systems lässt sich wie folgt variieren. Es werden
die Zeiten zwischen Lenkvorgängen des Fahrers er-
fasst. Liegt diese Zeit über einem gewissen Schwell-
wert T10, wird das Fahrerassistenzsystem in einen
Zustand geschaltet, in dem es bereit ist, eine War-
nung auszugeben. Diese Bereitschaft des Fahreras-
sistenzsystems wird durch das Eintreten des Ereig-
nisses, bei dem dann gewarnt wird, oder durch ei-
nen größeren Lenkvorgang beendet. Der größere
Lenkvorgang entspricht dabei einem Datum der ers-
ten Kategorie. Durch die Wahl des Zeitschwellwer-
tes T10 als größerer oder kleinerer Wert lässt sich
dann die Empfindlichkeit des Fahrspurerkennungs-
systems in Abhängigkeit vom Fahrerzustand verän-
dern. Weist eine häufige Aktivierung des Fahrerassis-
tenzsystems auf eine zunehmende Müdigkeit beim
Fahrer hin, so kann der Zeitschwellwert T10 typi-
scherweise herabgesetzt werden, um die Empfind-
lichkeit des Fahrerassistenzsystems zu erhöhen.

[0045] Die fahrerzustandsrelevanten bzw. fahrerver-
haltensrelevanten Daten der zweiten Kategorie wer-
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den mit einbezogen, indem bei Auftreten eines sol-
chen Datums die Bereitschaft des Fahrerassistenz-
systems für einen gewissen Zeitraum aktiviert wird.
Typische Werte für die Dauer der Aktivierung liegen
ungefähr bei Werten T20 ≤ 10 s.

[0046] Treten fahrerzustandsrelevante bzw. fahrer-
verhaltensrelevante Daten der ersten Kategorie auf,
so bleibt das Fahrerassistenzsystem unempfindlich.
Treten während der Zeitdauer bis zum Ablauf des
Zeitschwellwertes T10 Daten der ersten Kategorie
nicht auf, so wird das System wieder empfindlich
geschaltet. Wenn gleichzeitig Daten der ersten und
der zweiten Kategorie auftreten, so wird das System
ebenfalls empfindlich geschaltet.

[0047] Die Zeitschwellwerte T10 und/oder T20 kön-
nen auch in Abhängigkeit vom Straßentyp, z. B. Au-
tobahn, Bundesstraße, kurvenreiche Bundesstraße,
Landstraße, Serpentinen, Landstraße mit Ortsdurch-
fahrten, angepasst werden. Der Straßentyp kann z.
B. über ein Ortungssystem, z. B. GPS, und eine digi-
tale Karte bestimmt werden.

[0048] Optional kann das Informationssystem da-
durch ergänzt werden, dass auch die Möglichkeit vor-
gesehen wird, Informationen ganz zu verwerfen, um
den Fahrer nur mit den allernötigsten Informationen
zu versorgen. Das Verwerfen von Informationen kann
z. B. so erfolgen, dass nur noch die Informationen
ausgegeben werden, die als sehr kritisch eingestuft
sind, während die Informationen, die mehr informati-
ven Charakter haben, verworfen werden.

Patentansprüche

1.    Informationssystem (30) in einem Fahrzeug
mit mehreren Informationsquellen (10,20, 40,50) zur
Ausgabe einer jeweils zugehörigen Information, wo-
bei das Verhalten des Fahrers anhand von Daten ei-
nes oder mehrerer Fahrsysteme (10) des Fahrzeu-
ges und eines oder mehrerer Komfortsysteme (20)
des Fahrzeuges ermittelt wird und die auszugeben-
den Informationen in Abhängigkeit vom Verhalten
des Fahrers erzeugt werden, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Beurteilung des Verhaltens des Fahrers
die Daten in zwei Kategorien eingeteilt werden, wobei
- die Daten der ersten Kategorie ein Verhalten des
Fahrers charakterisieren, bei dem der Fahrer aktiv mit
der Fahraufgabe beschäftigt ist, und wobei
- die Daten der zweiten Kategorie ein Verhalten des
Fahrers charakterisieren, bei dem der Fahrer mit
der Bedienung zumindest eines der Komfortsyste-
me beschäftigt ist, wobei Komfortsysteme betreffen-
de Handlungen im Fahrzeug nicht direkt mit der Fahr-
aufgabe zu tun haben.

2.  Informationssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eine der Informa-
tionsquellen (40,50) die auszugebenden Informatio-

nen mit einer Häufigkeit erzeugt, die vom Verhalten
des Fahrers abhängt.

3.    Informationssystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die auszugebenden
Informationen in Abhängigkeit vom Verhalten des
Fahrers gefiltert werden.

4.    Informationssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das eine oder die mehreren Fahrsysteme (10) min-
destens ein Bremssystem, mindestens ein Kupp-
lungssystem, mindestens ein Lenksystem und/oder
mindestens ein Beschleunigungssystem umfassen.

5.    Informationssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das eine oder die mehreren Komfortsysteme (20)
mindestens eine Klimaanlage, mindestens ein Na-
vigationssystem, mindestens ein Audiosystem und/
oder mindestens ein Einstellsystem für die Sitz-,
Lenkrad- und/oder Spiegelverstellung umfassen.

6.  Informationssystem nach einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die auszu-
gebenden Informationen bewertet und in Abhängig-
keit von der Bewertung gefiltert werden.

7.    Informationssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Informationsquellen (10,20, 40,50) mindestens
ein Fahrerassistenzsystem umfassen.

8.    Informationssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhalten des Fahrers anhand von Daten ei-
nes oder mehrerer Fahrerbeobachtungssysteme des
Fahrzeuges ermittelt wird.

9.    Informationssystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausgabe der Informationen gehemmt wird und/
oder weniger auszugebende Informationen von der
Informationsquelle erzeugt werden, falls Daten der
ersten Kategorie erkannt werden.

10.  Informationssystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausgabe der Informationen gefördert wird und/
oder mehr auszugebende Informationen von der In-
formationsquelle (10,20, 40,50) erzeugt werden, falls
Daten der ersten Kategorie länger als eine erste Zeit-
spanne (T10) ausbleiben.

11.  Informationssystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
für die Dauer einer zweiten Zeitspanne (T20) die Aus-
gabe der Informationen gefördert wird und/oder mehr
auszugebende Informationen von der Informations-
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quelle erzeugt werden, falls Daten der zweiten Kate-
gorie erkannt werden.

12.  Informationssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Informationssystem mit dem einen oder den
mehreren Fahrsystemen (10), mit dem einen oder
den mehreren Komfortsystemen (20), mit dem ei-
nen oder den mehreren Fahrerbeobachtungssyste-
men und/oder mit den Informationsquellen (10,20,
40,50) über einen Bus verbunden ist.

13.  Informationssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Informationsquellen (10,20, 40,50) ein oder meh-
rere Fahrsysteme (10) und/oder ein oder mehrere
Komfortsysteme (20) umfassen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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