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abhängig von mehreren Orten beinhaltet. Anhand einer Fahrroute des Fahrzeuges und der Information wird ein Übertragungsort
ermittelt wird und die Daten werden übertragen, wenn der Übertragungsort vom Fahrzeug erreicht wird. Bei einem Verfahren zum
Übertragen von Daten von einer externen Sendeeinheit an eine Empfangseinheit eines Fahrzeuges liegt der Sendeeinheit eine erste
Information über eine Fahrroute oder eine Position des Fahrzeuges vor. Aus der ersten Information wird ein Zeitpunkt ermittelt,
zu dem sich das Fahrzeug an einem vorgegebenen Ort befindet. Eine zweite Information beinhaltet eine Übertragungsqualität für
mindestens einen Übertragungskanal abhängig von mehreren vorgegebenen Orten, wobei anhand der Fahrroute oder der Position
des Fahrzeuges und der zweiten Information ein Übertragungszeitpunkt ermittelt wird. Die Daten werden an das Fahrzeug
übertragen, wenn der Übertragungszeitpunkt vorliegt. Ein Datenverarbeitungsgerät und eine zentrale Stelle sind eingerichtet, das
Verfahren auszuführen.



Beschreibung

Titel

Datenübertragungsverfahren, Sender und Empfänger mit Datenverarbeitungsge

rät

Die Erfindung betrifft ein Datenübertragungsverfahren, einen Sender und einen

Empfänger mit einem Datenverarbeitungsgerät.

Stand der Technik

Fahrerassistenzsysteme, die einen Fahrer eines Fahrzeugs mittels einer automa

tisierten Längs- und Querführung bei der Führung des Fahrzeuges unterstützen

sollen, benötigen aktuelle Kartendaten der zu befahrenden Straßen. Eine hoch

genaue Karte, die für solch ein Fahrerassistenzsystem benutzt werden kann,

kann über einen Server zur Verfügung gestellt werden. Dabei können alle te il

nehmenden Fahrzeuge gleichzeitig auch als Datenlieferant dienen, das heißt, sie

geben Daten über Verkehrswege an den Server weiter. Ein solches Verfahren

zum Erstellen von Karten für hochautomatisiertes Fahren ist in der EP 1 562 332

A 1 offenbart.

Offenbarung der Erfindung

Eine Aufgabe der Erfindung ist die Verbesserung eines Datenübertragungsver

fahrens für die Erstellung von Karten für hochautomatisiertes Fahren. Eine weite

re Aufgabe der Erfindung ist eine Verbesserung des Datenübertragungsverfah

rens, mit dem die Kartendaten von einer zentralen Stelle wieder an die Fahrzeu

ge verteilt werden.

Diese Aufgaben werden mit den Verfahren der Ansprüche 1 und 2 gelöst. In e i

nem Verfahren zum Übertragen von Daten von einem Fahrzeug an eine externe



Empfangseinheit ist eine Information vorgesehen, die eine Übertragungsqualität

für mindestens einen Übertragungskanal abhängig von mehreren Orten beinhal

tet. Anhand einer Fahrroute des Fahrzeuges und der Information über die Über

tragungsqualität für den mindestens einen Übertragungskanal wird ein Übertra-

gungsort ermittelt. Die Daten werden übertragen, wenn das Fahrzeug den Über

tragungsort erreicht. Durch die Information über die Übertragungsqualität des

mindestens einen Übertragungskanals an mehreren Orten ist festgelegt, wo die

Übertragungsqualität für den entsprechenden Übertragungskanal gut ist, und wo

die Übertragungsqualität schlecht ist. Außerdem ist dem Fahrzeug bekannt, wel-

che Fahrroute es befahren wird. Anhand der Fahrroute und der Übertragungs

qualität abhängig von mehreren Orten kann das Fahrzeug bestimmen, an w el

chem Ort entlang der Fahrroute für einen oder mehrere Übertragungskanäle eine

gute Übertragungsqualität vorliegt. Wenn nun das Fahrzeug eine Information

übertragen möchte, kann es anhand der vorliegenden Informationen über die

Übertragungsqualitäten und die Fahrroute auswählen, an welchem Ort die Info r

mation übertragen werden soll, da an diesem Übertragungsort dann eine gute

Qualität für einen Übertragungskanal vorliegt. Die Information beziehungsweise

die Daten werden dann übertragen, wenn das Fahrzeug diesen Übertragungsort

erreicht. Dadurch wird eine verbesserte Datenübertragung von einem Fahrzeug

zu einem Server ermöglicht.

Wenn Daten von einer externen Sendeeinheit an eine Empfangseinheit eines

Fahrzeuges übertragen werden sollen, kann dies dadurch verbessert werden,

dass der Sendeeinheit eine erste Information über eine Fahrroute oder eine Posi-

tion des Fahrzeuges vorliegt und eine zweite Information vorgesehen ist, wobei

die zweite Information eine Übertragungsqualität für mindestens einen Übertra

gungskanal abhängig von mehreren vorgegebenen Orten beinhaltet, wobei a n

hand der Fahrroute oder der Position des Fahrzeuges ein Zeitpunkt ermittelt

werden kann, zu dem sich das Fahrzeug an einem vorgegebenen Ort befindet.

Anhand der Fahrroute oder der Position des Fahrzeuges und der zweiten Info r

mation über die Übertragungsqualität des mindestens einen Übertragungskanals

kann ein Übertragungszeitpunkt ermittelt werden, wobei die Daten an das Fahr

zeug übertragen werden, wenn der Übertragungszeitpunkt vorliegt.

Weiterbildungen des Verfahrens sind in den Unteransprüchen angegeben.



ln einer Ausführungsform werden bei der Ermittlung des Übertragungszeitpunk

tes oder des Übertragungsortes die aktuell gefahrene und/oder die auf der Route

des Fahrzeuges zu erwartende Geschwindigkeit berücksichtigt. Durch die Be-

rücksichtigung der aktuell gefahrenen und/oder der zu erwartenden Geschwin

digkeiten kann eine exaktere Bestimmung des Übertragungszeitpunktes

und/oder des Übertragungsortes erfolgen. Wenn die Fahrgeschwindigkeit von

der prognostizierten Fahrgeschwindigkeit abweicht, kann diese Information eben

falls benutzt werden, um den Übertragungsort beziehungsweise den Übertra-

gungszeitpunkt anzupassen.

In einer Ausführungsform sind für die zu übertragenden Daten Kategorien def i

niert und in einem Speicher abgelegt. Anhand der Kategorien wird den zu über

tragenden Daten eine Priorität zugeordnet. Diese Priorität wird bei der Ermittlung

des Übertragungszeitpunktes oder des Übertragungsortes berücksichtigt. Durch

die Zuordnung einer Priorität kann bei der Übertragung von Daten berücksichtigt

werden, wie wichtig die Übertragung der Daten ist. Eine Änderung eines Ver

kehrszeichens, wobei dann der Standort, das alte Verkehrszeichen und das neue

Verkehrszeichen die Daten wären, die übertragen werden müssen, könnte bei-

spielsweise eine niedrigere Priorität haben, als ein auf der Straße befindliches

Hindernis. Die Position des Hindernisses wäre in diesem Fall ein zweiter Daten

satz, der übertragen werden soll. Durch die Priorisierung könnte ermöglicht w er

den, dass zuerst die Daten über das Hindernis, und dann die Daten über das ge

änderte Verkehrszeichen übertragen werden. Sollten auf der Fahrroute, die in

der nächsten Zeit befahren wird, nur sehr wenige Orte vorliegen, für die eine In

formation über eine gute Übertragungsqualität vorliegt, so könnte die höher prio-

risierte Information über das Hindernis an diesen Stellen übertragen werden,

während die Daten über das geänderte Verkehrszeichen an Stellen mit einer ge

ringeren Übertragungsqualität übertragen werden.

In einer Ausführungsform werden Mobilfunkverbindungen und Funkverbindungen

zwischen Antennen am Straßenrand und Fahrzeugen als Übertragungskanäle

verwendet. Mittels Mobilfunk, beziehungsweise mobilem Internet, könnten Daten

übertragen werden, wobei auf eine bestehende Infrastruktur zurückgegriffen wird.

Ebenso ist es aber denkbar, eigene Antennen am Straßenrand, die wiederum



mittels Funk oder Kabelverbindungen mit dem Server verbunden sind, als Date

nübertragungspunkte zu nutzen. An verschiedenen Orten kann die Übert ra

gungsqualität über Mobilfunk anders sein als die Übertragungsqualität über A n

tennen am Straßenrand. Diese Information wird bei der Auswahl des Übertra-

gungsortes und des Übertragungskanals berücksichtigt.

In einer Ausführungsform können mehrere Fahrzeuge Daten untereinander w ei

tergeben. Daten über eine Veränderung der Karte, die von einem ersten Fahr

zeug detektiert werden, können von diesem Fahrzeug über einen Übertragungs-

kanal an den zentralen Server weitergeben werden. Wenn dem Fahrzeug aktuell

aber kein guter Übertragungskanal zur Verfügung steht, kann es die Daten auch

an ein zweites Fahrzeug senden, wobei die Weitergabe der Daten vom zweiten

Fahrzeug an eine zentrale Stelle wiederum das beschriebene Verfahren verwen

det wird. Das zweite Fahrzeug dient in diesem Fall als Relaisfunkstelle, die die

Daten des ersten Fahrzeuges empfängt und an den Server weitersendet.

In einer Ausführungsform liegt dem ersten Fahrzeug eine dritte Information über

eine Fahrroute des zweiten Fahrzeuges und dem zweiten Fahrzeug eine vierte

Information über eine Fahrroute des ersten Fahrzeuges vor. Die dritte und die

vierte Information, die aktuelle Geschwindigkeit der Fahrzeuge und/oder die auf

den Fahrrouten der Fahrzeuge zu erwartenden Geschwindigkeiten werden bei

der Ermittlung des optimalen Übertragungszeitpunktes oder des Übertragungsor

tes berücksichtigt. Durch die Information über die Fahrrouten der Fahrzeuge

kann das erste Fahrzeug eine Übertragung der Daten über ein zweites Fahrzeug

genauer planen. Die Übertragung der Daten von einem ersten Fahrzeug über ein

zweites Fahrzeug zur zentralen Stelle kann ebenfalls als ein Übertragungskanal

aufgefasst werden.

In einer Ausführungsform werden die Daten zwischen dem ersten und den zw ei

ten Fahrzeug über weitere Fahrzeuge übertragen. Dadurch wird ein gesamtes

Netzwerk an Fahrzeugen ermöglicht, die die Weitergabe von Daten vornehmen.

Durch die Weitergabe der Daten über die Fahrzeuge untereinander stehen jedem

Fahrzeug mehr und bessere Übertragungskanäle zur Verfügung. Dies ist insbe

sondere der Fall, wenn dem ersten Fahrzeug auf der eigenen Fahrroute in den



nächsten Zeiträumen keine guten Übertragungskanäle zur Verfügung stehen,

dem zweiten Fahrzeug auf seiner Fahrroute aber schon.

In einer Ausführungsform sendet das erste Fahrzeug permanent Daten an weite-

re Fahrzeuge, wobei die weiteren Fahrzeuge die Daten an eine externe Emp

fangseinheit senden. Wenn die Daten von der externen Empfangseinheit emp

fangen wurden, wird eine fünfte Information über einen erfolgreichen Empfang

der Daten an die weiteren Fahrzeuge gesendet, und die weiteren Fahrzeuge ge

ben diese fünfte Information an das erste Fahrzeug weiter. Das erste Fahrzeug

beendet nach der Übermittlung der fünften Information die permanente Aussen

dung der Daten. Durch dieses Verfahren wird es dem Fahrzeug ermöglicht, Da

ten zu versenden, obwohl keine Information über weitere Fahrzeuge und auch

keine Informationen über gute Übertragungskanäle vorliegen.

In einer Ausführungsform sind ein oder mehrere Fahrzeuge, die als Relaisfunk

stellen dienen, am Straßenrand abgestellt. Fahrzeuge, die am Straßenrand a b

gestellt sind, und, die als Relaisfunkstelle dienen, stellen quasi einen Übert ra

gungskanal dar, der eine Kombination der festen Antennen am Straßenrand und

der Übertragung über weitere Fahrzeuge ist.

In einer Ausführungsform empfängt das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug

die Daten von mehreren Fahrzeugen zusammen und gibt die Daten gebündelt an

die zentrale Stelle weiter. Durch die Bündelung der Daten in einem am Straßen

rand abgestellten Fahrzeug kann eine Reduzierung der benötigten Bandbreite e r

reicht werden. Wenn sich beispielsweise ein Verkehrszeichen ändert, würde j e

des Fahrzeug, das diese Änderung detektiert, die Daten über diese Änderung an

eine zentrale Stelle per beispielsweise Mobilfunk weitergeben. Wenn alle diese

Fahrzeuge diese Information an ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug w ei

tergeben, dieses am Straßenrand abgestellte Fahrzeug diese Daten bündelt und

dann nur einzeln an die zentrale Stelle weitergibt, wird Übertragungsbandbreite

gespart.

In einer Ausführungsform ist das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug ein Elek-

trofahrzeug, das an eine Ladestation angeschlossen ist. Elektrofahrzeuge, die an

eine Datenstation angeschlossen sind, eignen sich besonders gut als Relais-



funkstelle, da durch den Anschluss an eine Ladestation eine Stromversorgung für

den Funkverkehr vorhanden ist. Dadurch geht der Energieverbrauch, der bei der

Weitergabe von Daten von Fahrzeugen an die zentrale Stelle notwendig ist, nicht

zu Lasten der an Bord befindlichen Batterie, sondern kann aus dem Stromnetz

bezogen werden.

In einer Ausführungsform sind mehrere Fahrzeuge zu einem Schwärm zusam-

mengefasst, beziehungsweise bilden mehrere Fahrzeuge einen Schwärm. Ein

erstes Fahrzeug des Schwarms empfängt Daten von den weiteren Fahrzeugen

des Schwarms, fasst die Daten zusammen und gibt die zusammengefassten Da

ten über einen Übertragungskanal an die externe Empfangseinheit weiter. Eben

so werden Daten, die von einem Sender an das erste Fahrzeug gesendet w er

den, vom ersten Fahrzeug an die weiteren Fahrzeuge des Schwarms übermittelt.

Das erste Fahrzeug des Schwarms übernimmt die Rolle des Zusammenfassens

der Daten. Dadurch kann wiederum Bandbreite eingespart werden, da eine Über

tragung der Daten nur von einem Fahrzeug zu einer externen Stelle notwendig

ist. Die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander, beziehungsweise die Da

tenübertragung zwischen den Fahrzeugen erfolgt über einen anderen Übert ra

gungskanal, so dass der Übertragungskanal zwischen dem ersten Fahrzeug und

der zentralen Stelle geschont wird.

In einer Ausführungsform weisen die Fahrzeuge eines Schwarms Fahrrouten auf,

die ausgestaltet sind, dass an mindestens einem Ort die Weitergabe von Daten

zwischen den Fahrzeugen möglich ist. Beispielsweise könnten vier Fahrzeuge

auf eine Kreuzung aus verschiedenen Richtungen zufahren, wenn sie sich im Be

reich der Kreuzung aufhalten, sämtliche Daten über Änderungen der Straßen

verhältnisse an eines der vier Fahrzeuge weitergeben, und dieses eine Fahr

zeug, das sämtliche Daten gesammelt hat, übernimmt nun die Kommunikation

mit dem zentralen Server. Bei der Auswahl des Fahrzeuges, das die Kommuni-

kation mit dem zentralen Server übernimmt ist es vorteilhaft, ein Fahrzeug aus

zuwählen, dem auf seiner weiteren Fahrroute gute Übertragungskanäle zur Ver

fügung stehen.

In einer Ausführungsform werden Informationen über die Fahrrouten der Fahr

zeuge genutzt, um die Fahrzeuge zu einem Schwärm zusammenzufassen. Meh-



rere Fahrzeuge, die auf einer Straße in die gleiche Richtung unterwegs sind,

können so zu einem Schwärm zusammengefasst werden, wobei die Kommunika

tion, bzw. die Übertragung von Daten von dem Schwärm zu einer zentralen Ste l

le von einem Fahrzeug des Schwarms übernommen wird. Die Fahrzeuge unter-

einander kommunizieren über einen anderen Übertragungskanal als die Kom

munikation zwischen dem Fahrzeug, das die Kommunikation mit dem zentralen

Server übernimmt, und dem zentralen Server. Dadurch wird auf den Übert ra

gungskanälen des zentralen Servers Bandbreite eingespart.

Das Verfahren kann ausgeführt werden mithilfe eines Datenverarbeitungsgerätes

zum Einbau in ein Fahrzeug, wobei das Datenverarbeitungsgerät auf einen Sen

der und/oder einen Empfänger im Fahrzeug zugreifen kann.

Eine zentrale Stelle mit einem Datenverarbeitungsgerät, einem Sender und ei-

nem Empfänger ist eingerichtet, das Verfahren auszuführen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der folgenden Zeichnungen

erläutert. In der schematischen Zeichnung zeigen:

Fig. 1 und 2 die Übertragung von Daten über ein neues Verkehrszeichen an

eine Empfangsstelle;

Fig. 3 die Übertragung von Daten über ein neues Verkehrszeichen an

ein Fahrzeug;

Fig. 4 die Erfassung eines neuen Verkehrszeichens durch ein Fahrzeug;

Fig. 5 die Übertragung von Daten von einem ersten Fahrzeug auf ein

zweites Fahrzeug;

Fig. 6 die Übertragung von Daten über ein am Straßenrand abgestelltes

Fahrzeug;

Fig. 7 einen Fahrzeugschwarm;



Fig. 8 ein Fahrzeug mit Datenverarbeitungsgerät;

Fig. 9 eine zentrale Recheneinheit; und

Fig. 10 ein Straßennetz, das in verschiedene Bereiche mit unterschiedli

cher Übertragungsqualität eingeteilt ist.

Die Fig. 1 zeigt ein Straßennetz 100 mit mehreren Straßen 110. Ein erstes Fahr

zeug 120 befindet sich auf einer Straße 110 des Straßennetzes 100. Eine Fahr-

route 121 des ersten Fahrzeuges, der das erste Fahrzeug im weiteren Verlauf

folgen wird, ist ebenfalls eingezeichnet. Die Fahrroute 121 wird zum Beispiel von

einem Navigationssystem ermittelt und ist abgespeichert. Das erste Fahrzeug

120 weist Sensoren auf, mit denen das Umfeld des Fahrzeuges erfasst werden

kann. Vor dem ersten Fahrzeug 120 befindet sich ein Sensorbereich 122 des

ersten Fahrzeuges. In diesem Sensorbereich 122 des ersten Fahrzeuges ist das

Fahrzeug in der Lage, mithilfe der Sensoren Veränderungen der Straße und der

Umgebung zu erfassen. Weiterhin zeigt die Fig. 1 eine Funkstation 130 mit einer

Antenne 131. Mittels gestrichelter Linien ist das Straßennetz 100 in drei Bereiche

141 , 142, 143 eingeteilt. Der erste Bereich 141 erstreckt sich dabei direkt um die

Funkstation 130. Der zweite Bereich 142 grenzt außen an den ersten Bereich

141 an. Der dritte Bereich 143 wiederum grenzt außen an den zweiten Bereich

142 an. Die drei Bereiche 141, 142, 143 sind also konzentrisch um die Funkstati

on 130 angeordnet. In den drei Bereichen 141 , 142 und 143 ist die Übert ra

gungsqualität für eine Funkübertragung von einem Fahrzeug zur Funkstation 130

unterschiedlich gut. Im ersten Bereich 141, der am nächsten an der Funkstation

130 liegt, ist die Übertragungsqualität für eine Funkübertragung von einem Fahr

zeug zur Funkstation 130 am besten. Im zweiten Bereich 142, der von der Funk

station 130 weiter entfernt ist als der erste Bereich 141, ist die Übertragungsqua

lität für eine Funkübertragung schlechter als im ersten Bereich 141 . Im dritten Be-

reich 143 ist die Übertragungsqualität für eine Funkübertragung von einem Fahr

zeug zur Funkstation 130 am schlechtesten. Außerhalb der drei Bereiche 141 ,

142 und 143 kann keine Funkverbindung mehr zwischen einem Fahrzeug und

der Funkstation 130 aufgebaut werden. Das erste Fahrzeug 120 befindet sich im

dritten Bereich 143. Innerhalb des Sensorbereiches 122 des ersten Fahrzeuges

120 befindet sich ein Verkehrszeichen 111. Dieses Verkehrszeichen kann bei-



spielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder ein Überholverbot oder aber

auch ein anderes Verkehrszeichen sein. Das erste Fahrzeug 120 ist mit einer d i

gitalen Karte des Straßennetzes 110 ausgestattet, in die das Verkehrszeichen

111 noch nicht integriert ist. Innerhalb des Sensorbereichs 122 des ersten Fahr-

zeuges nimmt das Fahrzeug 120 neue Verkehrszeichen mithilfe der Sensoren,

die zum Beispiel als Kamera ausgebildet sind, wahr. Das Verkehrszeichen 111

ist ein neues Verkehrszeichen, das noch nicht in die digitale Karte des Straßen

netzes 100 integriert ist. Die Daten des Verkehrszeichens 111, also die Position

und die Art des Verkehrszeichens, sollen nun an eine zentrale Recheneinheit mit

einem Datenspeicher übermittelt werden. Die zentrale Recheneinheit mit Daten

speicher ist mit der Funkstation 130 verbunden, die Funkstation 130 stellt also

einen Zugriffspunkt zur zentralen Recheneinheit mit Datenspeicher dar. Dem e rs

ten Fahrzeug 120 liegt eine erste Information über die Übertragungsqualitäten

einer Funkübertragung zum Funkempfänger 130 abhängig vom Ort vor. Dem

ersten Fahrzeug 120 ist insbesondere bekannt, dass die Übertragungsqualität im

ersten Bereich 141 am besten, im zweiten Bereich 142 schlechter als im ersten

Bereich 141 und im dritten Bereich 143 noch schlechter als im zweiten Bereich

142 ist. Ebenso liegt dem Fahrzeug die Information vor, dass außerhalb des d rit

ten Bereiches 143 gar keine Funkübertragung mehr zur Funkstation 130 möglich

ist. Anhand der Fahrroute 121 des ersten Fahrzeuges ist das Fahrzeug in der

Lage zu erkennen, dass seine Fahrroute durch den ersten Bereich 141 führen

wird. Um eine möglichst gute Übertragungsqualität zu erreichen, legt das erste

Fahrzeug 120 fest, dass es die Daten über das Verkehrszeichen 111 am Über

tragungsort 132 übertragen wird. Der Übertragungsort 132 liegt dabei auf der

Fahrroute 121 des ersten Fahrzeuges, an der Stelle, an der die Fahrroute 121 in

den ersten Bereich 141 hineinführt.

Die Fig. 2 zeigt das Straßennetz der Fig. 1 , wobei sich das erste Fahrzeug 120

entlang der Fahrroute 121 des ersten Fahrzeuges weiterbewegt hat. Das erste

Fahrzeug 120 befindet sich nun am Übertragungsort 132. Die Daten über das

Verkehrszeichen 111 werden nun vom ersten Fahrzeug 120, da es sich am

Übertragungsort 132 befindet, mittels Funkübertragung 133 an die Antenne 131

des Funkempfängers 130 weitergegeben und von dort an die zentrale Rechen

einheit weitergeleitet. Danach folgt das erste Fahrzeug 120 weiter der Fahrroute

121 . Je nach Größe und/oder Art der zu übertragenden Daten kann der Übertra-



gungsort 132 auch ein größerer Bereich sein. Durch die Einteilung des Straßen

netzes in die drei Bereiche 141, 142, 143 können Daten dann übertragen w er

den, wenn eine gute Übertragungsqualität zur Verfügung steht.

In einem Ausführungsbeispiel werden bei der Übermittlung des Übertragungs

zeitpunktes oder des Übertragungsortes die aktuell gefahrene und/oder die auf

der Route des Fahrzeugs zu erwartende Geschwindigkeit berücksichtigt. Dies ist

insbesondere dann vorteilhaft, wenn nur ein kleiner Bereich mit guter Übert ra

gungsqualität zur Verfügung steht. Durch die Berechnung bzw. die Einbeziehung

der aktuell gefahrenen oder zu erwartenden Fahrgeschwindigkeiten kann die

Auswahl von Übertragungsort oder Übertragungszeitpunkt optimiert werden.

In einem Ausführungsbeispiel sind für die zu übertragenden Daten Kategorien

definiert und in einem Speicher abgelegt. Den zu übertragenden Daten wird an-

hand der Kategorien eine Priorität zugeordnet, und die Priorität wird bei der E r

mittlung des Übertragungszeitpunkts oder des Übertragungsortes berücksichtigt.

In einem Ausführungsbeispiel sind Mobilfunkverbindungen und Funkverbindun

gen zwischen Antennen am Straßenrand und Fahrzeugen als Übertragungska-

näle vorgesehen. Ein Mobilfunkmodul, das in ein Fahrzeug eingebaut ist, dient

gleichzeitig als Sender und Empfänger. Mittels des Mobilfunknetzes kann eine

Datenübertragung vom Fahrzeug zur zentralen Stelle erfolgen, beispielsweise

über das mobile Internet. Alternativ kann eine Antenne am Straßenrand als

WLAN-Zugriffspunkt ausgeführt sein. Mittels eines WLAN-Moduls im Fahrzeug

können Daten zwischen dem Fahrzeug und der an den WLAN-Zugriffspunkt a n

geschlossenen zentralen Stelle ausgetauscht werden. Funkverbindungen, die ein

anderes Übertragungsprotokoll als die Genannten nutzen, sind ebenfalls denk

bar.

Fig. 3 zeigt ein Straßennetz 100 mit Straßen 110 . Der Aufbau des Straßennetzes

100 entspricht dabei dem Straßennetz der Fig. 1. Eine Funkstation 130 mit A n

tenne 131 ist an derselben Stelle angeordnet wie in Fig. 1. Der erste Bereich

141 , der zweite Bereich 142 und der dritte Bereich 143 definieren wieder Bere i

che mit unterschiedlichen Übertragungsqualitäten für eine Funkübertragung zwi-

sehen der Funkstation 130 und Fahrzeugen, wobei die Übertragungsqualität im



ersten Bereich 141 am besten, im zweiten Bereich 142 schlechter als im ersten

Bereich 141 und im dritten Bereich 143 am schlechtesten ist. An einer anderen

Stelle des Straßennetzes befindet sich ein Mobilfunkmast 135. Mittels strichge

punkteten Linien ist das Straßennetz 100 um den Mobilfunkmast 135 in einen

vierten Bereich 144, einen fünften Bereich 145 und einen sechsten Bereich 146

eingeteilt. Der vierte Bereich 144 liegt dabei um den Mobilfunkmast 135, der fünf

te Bereich 145 grenzt außen an den vierten Bereich 144 an und der sechste Be

reich 146 grenzt außen an den fünften Bereich 145 an. Die Übertragungsqualität

zwischen Fahrzeugen und dem Mobilfunkmast 135 ist im vierten Bereich 144 am

besten, im fünften Bereich 145 schlechter als im vierten Bereich 144 und im

sechsten Bereich 146 am schlechtesten. Ein zweites Fahrzeug 123 befindet sich

auf einer Straße 110 des Straßennetzes 100, wobei sich das zweite Fahrzeug

123 sowohl im dritten Bereich 143 als auch im fünften Bereich 145 befindet. Die

Fahrroute 124 des zweiten Fahrzeuges 123 ist so vorgesehen, dass das Fahr-

zeug vom fünften Bereich 145 in den sechsten Bereich 146 wechselt, anderer

seits das Fahrzeug aber vom dritten Bereich 143 durch den zweiten Bereich 142

und anschließend in den ersten Bereich 141 einfährt. Mit der geplanten Bewe

gung des zweiten Fahrzeuges 123 entlang der Fahrroute 124 wird sich also die

Übertragungsqualität zwischen dem zweiten Fahrzeug 123 und dem Funkemp-

fänger 130 immer weiter verbessern, während sich die Übertragungsqualität zw i

schen dem zweiten Fahrzeug 123 und dem Mobilfunkmast 135 immer weiter ver

schlechtern wird. Einer zentralen Recheneinheit, die sowohl mit der Funkstation

130 als auch mit dem Mobilfunkmasten 135 verbunden ist, liegen Daten über ein

neues Verkehrszeichen 111 vor, die an das zweite Fahrzeug 123 weitergegeben

werden sollen. Dabei befindet sich das Verkehrszeichen 111 sowohl im dritten

Bereich 143 als auch im fünften Bereich 145, also in der Nähe des zweiten Fahr

zeuges 123. Die Übertragungsqualität für eine Übertragung zwischen dem Mobil

funkmast 135 und dem zweiten Fahrzeug 123 ist im Bereich 145, in dem sich das

Fahrzeug aktuell befindet, geringer als die Übertragungsqualität, die für die Fahr-

route 124 erwartet wird, wenn sich das zweite Fahrzeug 123 näher an die Funk

station 130 hinbewegt. Da aber das zweite Fahrzeug 123 vor dem Passieren des

Verkehrszeichens 111 über dieses informiert werden soll, muss die schlechtere

Übertragungsqualität im fünften Bereich 145 über den Mobilfunkmast 135 in Kauf

genommen werden. Deshalb werden die Daten über das Verkehrszeichen 111

mittels Funkverbindung 133 vom Mobilfunkmasten 135 an das zweite Fahrzeug



123 gesendet. Somit liegen dem zweiten Fahrzeug 123 nun die Daten über das

Verkehrszeichen 111 vor.

Die Fig. 4 zeigt das Straßennetz 100 der Fig. 1 , mit den Straßen 110 und der

Funkstation 130 mit Antenne 131 . Die drei Bereiche 141, 142 und 143, die durch

gestrichelte Linien getrennt sind, stellen wiederum Bereiche mit unterschiedlicher

Übertragungsqualität zur Funkstation 130 dar. Ein erstes Fahrzeug 120 bewegt

sich entlang der Fahrroute 121, die ausschließlich durch den dritten Bereich 143

mit schlechter Übertragungsqualität führt. Im Sensorbereich 122 des ersten

Fahrzeuges 120 wird ein neues Verkehrszeichen 111 detektiert. Das erste Fahr

zeug 120 hat keine gute Übertragungsqualität, bzw. keine gute Übertragungs

möglichkeit zur Funkstation 130. Dies wird sich auch auf der weiteren Fahrroute

121 nicht ändern.

Die Fig. 5 zeigt das erste Fahrzeug 120 der Fig. 4 , das sich auf seiner Fahrroute

121 weiterbewegt hat. Ein zweites Fahrzeug 123 kommt dem ersten Fahrzeug

120 entgegen, wobei die Fahrroute 124 des zweiten Fahrzeuges 123 näher an

der Funkstation 130 vorbeiführt. Die Daten über das Verkehrszeichen 111 w er

den vom ersten Fahrzeug 120 mittels Funkverbindung 133 an das zweite Fahr-

zeug 123 weitergegeben. Das zweite Fahrzeug 123 weist einen entsprechenden

Sender, einen entsprechenden Empfänger und einen Speicher auf. Das zweite

Fahrzeug 123 erreicht, wenn es sich auf seiner Fahrroute 124 weiterbewegt, den

Übertragungsort 132. Wenn das zweite Fahrzeug 123 den Übertragungsort 132

erreicht, wird es mittels Funkübertragung die Daten über das Verkehrszeichen

111 an die Funkstation 130 weitergeben. Die Weitergabe von Daten von einem

ersten Fahrzeug über ein zweites Fahrzeug an eine Funkstation stellt einen w ei

teren Übertragungskanal dar. Das zweite Fahrzeug 123 dient in diesem Ausfüh

rungsbeispiel als Relaisfunkstelle zur Übertragung der Daten vom ersten Fahr

zeug 120 zum zentralen Server über die Funkstation 130.

In einem Ausführungsbeispiel erfolgt die Kommunikation des ersten Fahrzeuges

120 mit dem zweiten Fahrzeug 123 über PWLAN, also eine öffentliche Drahtlos

netzwerkverbindung. Es sind aber auch andere drahtlose Übertragungsprotokolle

denkbar.



ln einem Ausführungsbeispiel werden Informationen über die Geschwindigkeiten

des ersten und/oder des zweiten Fahrzeuges verwendet, um zu ermitteln, an

welchem Zeitpunkt bzw. Ort die Daten vom ersten zum zweiten Fahrzeug über

tragen werden sollen. Außerdem werden die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge

berücksichtigt, wenn der Übertragungsort vom zweiten Fahrzeug zur Funkstation

ermittelt wird.

In einem Ausführungsbeispiel ist die Weitergabe von einem ersten Fahrzeug zu

einem zweiten Fahrzeug über weitere Fahrzeuge vorgesehen, die als Relais

funkstellen zwischen dem ersten und dem zweiten Fahrzeug dienen.

In einem Ausführungsbeispiel liegen einem ersten Fahrzeug keinerlei Informatio

nen über weitere Fahrzeuge, und auch keine guten Übertragungskanäle vor. In

diesem Fall ist des vorgesehen, dass das Fahrzeug Daten, die es für relevant

hält, permanent aussendet. Ein zweites Fahrzeug, das die vom ersten Fahrzeug

permanent ausgesendeten Daten empfängt, leitet diese über einen Übert ra

gungskanal zur zentralen Recheneinheit weiter. Wenn das zweite Fahrzeug von

der zentralen Recheneinheit die Rückmeldung über eine erfolgreiche Übermitt

lung der Daten erhält, gibt es diese Information an das erste Fahrzeug weiter,

das daraufhin mit der permanenten Aussendung der Daten stoppt.

Die Fig. 6 zeigt das Straßennetz 100 der Fig. 1, mit der Funkstation 130 mit A n

tenne 131 und Straßen 110. Ein erstes Fahrzeug 120 befindet sich im dritten Be

reich 143 und wird seiner geplanten Fahrroute 121 folgen, ohne den dritten Be

reich 143 zu verlassen. Ein zweites Fahrzeug 123 fährt auf der Fahrroute 124,

die vom dritten Bereich 143 in den zweiten Bereich 142 und dann in den ersten

Bereich 141 führt. Ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug 125 befindet sich

zwischen dem ersten Fahrzeug 120 und dem zweiten Fahrzeug 123. Dem ersten

Fahrzeug 120 liegen Daten vor, die an die zentrale Recheneinheit weitergeleitet

werden sollen. Da auf der Fahrroute 121 des ersten Fahrzeuges 120 kein guter

Übertragungskanal zur Verfügung steht, sendet das erste Fahrzeug 120 die Da

ten mittels Funkübertragung 133 an das Fahrzeug 125, das am Straßenrand a b

gestellt ist. Das Fahrzeug 125 überträgt die Daten mittels Funkübertragung 133

zum zweiten Fahrzeug 123, das daraufhin seiner Fahrroute 124 weiter folgt. An

dem Punkt, an dem das zweite Fahrzeug 123 den ersten Bereich 141 erreicht,



also am Übertragungsort 132, sendet das zweite Fahrzeug 123 die Daten mittels

Funkübertragung zur Funkstation 130.

In einem Ausführungsbeispiel ist das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug 125

ein Elektrofahrzeug, das an eine Ladestation angeschlossen ist. Wenn als abge

stellte Fahrzeuge, die als Relaisfunkstation dienen, Fahrzeuge verwendet w er

den, die als Elektrofahrzeuge an eine Ladestation angeschlossen sind, so steht

eine permanente Stromversorgung für den Empfang und die Weitergabe von Da

ten zur Verfügung.

In einem Ausführungsbeispiel empfängt das am Straßenrand abgestellte Fahr

zeug 125 Daten von mehreren Fahrzeugen. Wenn mehrere Fahrzeuge Daten an

das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug 125 schicken, so kann das am Stra

ßenrand abgestellte Fahrzeug 125 eine Vorauswahl der Daten treffen, bezie-

hungsweise gleichartige Daten zusammenfassen. Anschließend überträgt das

am Straßenrand abgestellte Fahrzeug 125 die Daten zur zentralen Rechenein

heit, wobei gleichartige Daten nur einmal übertragen werden. Dadurch kann

Bandbreite der Übertragungskanäle der zentralen Recheneinheit eingespart w er

den.

Die Fig. 7 zeigt eine Straße 210 mit vier Fahrzeugen 221 , 222, 223, 224. Die

Fahrzeuge 221, 222, 223, 224 bilden einen Fahrzeugschwarm. Mittels Funküber

tragung 233 können Daten vom ersten Fahrzeug 221 an das zweite Fahrzeug

222 übertragen werden. Vom vierten Fahrzeug 224 können Daten mittels Funk-

Übertragung 233 an das dritte Fahrzeug 223 und vom dritten Fahrzeug 223 an

das zweite Fahrzeug 222 übertragen werden. Das zweite Fahrzeug 222 über

nimmt zentral die Kommunikation, beziehungsweise die Weitergabe von Daten,

von allen vier Fahrzeugen zu einer Funkstation 230 mit Antenne 231 , wobei d ie

se Weitergabe der Daten ebenfalls mit einer Funkübertragung 233 erfolgt. Da-

durch, dass nur das zweite Fahrzeug 222 der vier Fahrzeuge mit dem zentralen

Rechner kommuniziert, wird Bandbreite eingespart.

In einem Ausführungsbeispiel sind die Fahrrouten der Fahrzeuge eines Schwar

mes so ausgestaltet, dass an mindestens einem Ort die Weitergabe von Daten

zwischen den Fahrzeugen möglich ist. Insbesondere ist dies der Fall, wenn die



Fahrzeuge auf derselben Straße in dieselbe Richtung fahren. Es ist aber ebenso

möglich, dass sich die Fahrzeuge entgegenkommen, an bestimmten Straßen a b

biegen oder andere Fahrmanöver durchführen.

In einem Ausführungsbeispiel werden Informationen über die Fahrrouten genutzt,

um die Fahrzeuge zu Schwärmen zusammenzufassen. Dadurch wird es ermög

licht, dass Fahrzeuge, die eine ähnliche Fahrroute aufweisen und auf dieser

Fahrroute zwangsläufig mit ihren Sensoren ähnliche Veränderungen der Straßen

des Straßennetzes feststellen, diese Daten sammeln und dann zentral über ein

Fahrzeug an die zentrale Recheneinheit weitermelden. Insbesondere durch d ie

ses Vorgehen kann Bandbreite eingespart werden.

Die Fig. 8 zeigt ein Fahrzeug 300 mit einem Datenverarbeitungsgerät 301, das

eingerichtet ist, eines der beschriebenen Verfahren auszuführen. Dazu ist das

Datenverarbeitungsgerät 301 mit einem Sender 302, einem Empfänger 303 und

einen Speicher 304 für die Karte des Straßennetzes ausgestattet. Der Sender

302 und der Empfänger 303 können auch als ein kombiniertes Sende- und Emp

fangsmodul realisiert sein. Außerdem weist das Fahrzeug 300 Sensoren 305 auf,

mit denen Veränderungen der realen Welt zu der im Speicher 304 gespeicherten

Karte detektiert werden können. Außerdem liegen dem Fahrzeug 300 Informatio

nen über die Übertragungsqualitäten von verschiedenen Übertragungskanälen

vor. Dies kann entweder durch eine im Speicher 304 gespeicherte Karte oder

dadurch, dass das Fahrzeug 300 im Speicher 304 speichert, an welchem Ort g u

te Übertragungskanäle zur Verfügung stehen, und diese Information weitergibt,

wobei die Information dann wieder an andere Fahrzeuge verteilt wird, ermöglicht

sein.

Die Fig. 9 zeigt eine zentrale Recheneinheit 400 mit Datenverarbeitungsgerät

401 , die eingerichtet ist, eines der Verfahren auszuführen. Die zentrale Rechen-

einheit 400 weist einen Anschluss 402 an das Internet auf, über den Daten von

Zugriffspunkten, beispielsweise von Funkstationen, zur zentralen Recheneinheit

und in die andere Richtung übertragen werden können. Außerdem weist die Re

cheneinheit 400 eine Antenne 403 auf, die ebenfalls einer Datenübertragung

dient. Dabei kann auch nur eine der genannten Datenübertragungsmöglichkeiten

realisiert sein.



Als Datenformat für die Karte sind alle gängigen digitalen Kartenformate denkbar.

Die Informationen über die Übertragungsqualität von verschiedenen Übert ra

gungskanälen abhängig von verschiedenen Orten kann auch als Quality-of-

Service-Karte des Übertragungskanals bezeichnet werden. Eine Quality-of-

Service-Karte für einen Übertragungskanal stellt die Information dar, an welchen

Orten die Übertragungsqualität für diesen Kanal gut, nicht so gut, mittel, schlecht

oder auch mit anderen Beschreibungen versehen ist. Die Quality-of-Service-

Karte kann dabei entweder vom Netzbetreiber, beispielsweise bei einem Mobil-

funknetz, bereitgestellt werden, oder sie ergibt sich aus den Standorten der

Funkstationen.

Die Fig. 10 zeigt ein Beispiel für eine Quality-of-Service-Karte eines Straßennet

zes 100. Das Straßennetz 100, bei dem verschiedene Straßen durch durchgezo-

gene Linien dargestellt sind, wird durch gestrichelte Linien in fünf Bereiche 141

bis 145 eingeteilt. In den verschiedenen Bereichen 141 bis 145 ist die Übert ra

gungsqualität für einen Übertragungskanal unterschiedlich, wobei die Übert ra

gungsqualität in jedem der fünf Bereiche 141 bis 145 konstant ist. Durch diese

Quality-of-Service-Karte ist ein Fahrzeug, das sich auf dem Straßennetz 110 be-

wegt, in der Lage, abzuschätzen, wo eine gute Übertragung des ausgewählten

Übertragungskanales möglich sein wird.

Beispiele für Daten, die von Fahrzeugen zur zentralen Recheneinheit oder von

der zentralen Recheneinheit zum Fahrzeug übertragen werden, sind Verkehrs-

zeichen, Baustellen, Spursperrungen auf mehrspurigen Straßen, Überholverbote

oder Staus. Es können aber auch andere Informationen, die als Daten weiter

gebeben werden, eine Rolle spielen. Das Datenformat für diese Informationen

umfasst insbesondere einerseits die Art und andererseits den Ort, wo diese Be

einträchtigung, oder, wo diese Veränderung zwischen digitaler Karte und realer

Welt vorliegt.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausführungsbeispiele be

schrieben wurde, ist die Erfindung nicht auf die offenbarten Beispiele einge

schränkt und andere Variationen hieraus können vom Fachmann abgeleitet wer-

den, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.



Verfahren zum Übertragen von Daten von einem Fahrzeug an eine externe

Empfangseinheit, wobei eine Information vorgesehen ist, wobei die Informati

on eine Übertragungsqualität für mindestens einen Übertragungskanal a b

hängig von mehreren Orten beinhaltet, wobei anhand einer Fahrroute des

Fahrzeuges und der Information ein Übertragungsort ermittelt wird und die

Daten übertragen werden, wenn der Übertragungsort vom Fahrzeug erreicht

wird.

Verfahren zum Übertragen von Daten von einer externen Sendeeinheit an e i

ne Empfangseinheit eines Fahrzeuges, wobei der Sendeeinheit eine erste In

formation über eine Fahrroute oder eine Position des Fahrzeuges vorliegt und

aus der ersten Information ein Zeitpunkt ermittelt wird, zu dem sich das Fahr

zeug an einem vorgegebenen Ort befindet, wobei eine zweite Information

vorgesehen ist, wobei die zweite Information eine Übertragungsqualität für

mindestens einen Übertragungskanal abhängig von mehreren vorgegebenen

Orten beinhaltet, wobei anhand der Fahrroute oder der Position des Fahr

zeuges und der zweiten Information ein Übertragungszeitpunkt ermittelt wird

und die Daten an das Fahrzeug übertragen werden, wenn der Übertragungs

zeitpunkt vorliegt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei bei der Ermitt

lung des Übertragungszeitpunkts oder des Übertragungsorts die aktuell ge

fahrene und/oder die auf der Route des Fahrzeugs zu erwartende Geschwin

digkeit berücksichtigt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei für die zu über

tragenden Daten Kategorien definiert und in einem Speicher abgelegt sind,

wobei den zu übertragenden Daten anhand der Kategorien eine Priorität z u

geordnet wird und die Priorität bei der Ermittlung des Übertragungszeitpunkts

oder des Übertragungsorts berücksichtigt wird.



5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Mobilfunkver

bindungen und Funkverbindungen zwischen Antennen am Straßenrand und

Fahrzeugen als Übertragungskanäle verwendet werden.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Übertra

gungskanal darin besteht, dass eine zusätzliche Übertragung der Daten von

einer Sendeeinrichtung eines ersten Fahrzeugs an mindestens eine Emp

fangseinrichtung eines zweiten Fahrzeugs erfolgt.

7 . Verfahren nach Anspruch 6 , wobei dem ersten Fahrzeug eine dritte Informa

tion über eine Fahrroute des zweiten Fahrzeuges und dem zweiten Fahrzeug

eine vierte Information über eine Fahrroute des ersten Fahrzeuges vorliegt

und die dritte Information, die vierte Information, die aktuelle Geschwindigkeit

der Fahrzeuge und/oder die auf den Fahrrouten der Fahrzeuge zu erwarten-

den Geschwindigkeiten bei der Ermittlung des optimalen Übertragungszeit

punkts oder des Übertragungsorts berücksichtigt werden.

8 . Verfahren nach Anspruch 6 oder 7 , wobei die Daten über weitere Fahrzeuge

zwischen dem ersten und dem zweiten Fahrzeug weitergegeben werden.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8 , wobei das erste Fahrzeug Da

ten permanent an weitere Fahrzeuge sendet, wobei die weiteren Fahrzeuge

die Daten an eine externe Empfangseinheit senden, wobei von der externen

Empfangseinheit eine fünfte Information über einen erfolgreichen Empfang

der Daten an die weiteren Fahrzeuge gesendet wird und die weiteren Fahr

zeuge die fünfte Information an das erste Fahrzeug übermitteln, wobei das

erste Fahrzeug nach der Übermittlung der fünften Information die permanente

Aussendung der Daten beendet.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9 , wobei das zweite und/oder e i

nes der weiteren Fahrzeuge am Straßenrand abgestellt ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das am Straßenrand abgestellte Fahr

zeug Daten von mehreren Fahrzeugen empfängt und die Daten von mehre-

ren Fahrzeugen empfangenen Daten zusammenfasst und gebündelt an die

externe Empfangseinheit sendet.



12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11 , wobei das abgestellte Fahrzeug ein

Elektrofahrzeug ist, wobei das Elektrofahrzeug an eine Ladestation ange

schlossen ist.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mehrere Fahr

zeuge einen Schwärm bilden, wobei ein erstes Fahrzeug des Schwarms Da

ten von den weiteren Fahrzeugen des Schwarms empfängt und die Daten

zusammenfasst, wobei die zusammengefassten Daten vom ersten Fahrzeug

über einen Übertragungskanal an die externe Empfangseinheit weitergege

ben werden und/oder Daten, die das erste Fahrzeug vom externen Sender

erhält, vom ersten Fahrzeug an die weiteren Fahrzeuge des Schwarms

übermittelt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Fahrzeuge eines Schwarmes Fahr

routen aufweisen, die ausgestaltet sind, dass an mindestens einem Ort die

Weitergabe von Daten zwischen den Fahrzeugen möglich ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14, wobei Informationen über

die Fahrrouten der Fahrzeuge genutzt werden, um einen Schwärm zu bilden.

16. Datenverarbeitungsgerät zum Einbau in ein Fahrzeug, das eingerichtet ist,

eines der Verfahren der vorhergehenden Ansprüche auszuführen.

17. Zentrale Stelle mit Datenverarbeitungsgerät, die eingerichtet ist, eines der

Verfahren der Ansprüche 1 bis 15 auszuführen.
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