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(57) Hauptanspruch: Fahrzeug-Informationsbereitstellende
Vorrichtung, umfassend:
eine Eingabevorrichtung (1) zum Eingeben von Informatio-
nen, die einer Bedienung entsprechen;
eine Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) zum Ausführen
von Verarbeitung entsprechend der aus der Eingabevor-
richtung eingegebenen Information;
eine Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) zum Erzeugen von
Warn-Informationen für einen Fahrer eines Fahrzeugs;
eine erste Anzeigevorrichtung (4) zum Anzeigen eines Ver-
arbeitungsergebnisses der Fahrzeug-Informationsvorrich-
tung; und
eine zweite Anzeigevorrichtung (5) zum Anzeigen von In-
formationen, die aus der Fahrzeug-Informationsvorrichtung
(2) oder aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) gelie-
fert werden,
wobei die Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2), während sie ei-
ne Anzeigeverarbeitung der zweiten Anzeigevorrichtung
(5) ausführt, die Anzeigeverarbeitung suspendiert und ei-
ne Anzeigeumschaltsteueranforderung an die zweite An-
zeigevorrichtung (5) in Reaktion auf eine Anzeigeunterbre-
chungsanforderung aus der Fahrzeugsicherheitsvorrich-
tung (3) sendet; und
die zweite Anzeigevorrichtung (5) in Reaktion auf die Anzei-
geumschaltanforderung aus der Fahrzeug-Informations-
vorrichtung von einem Zustand der Anzeige der Informa-
tionen aus der Fahrzeug-Informationsvorrichtung zu einem

Zustand der Anzeige der Informationen aus der Fahrzeug-
sicherheitsvorrichtung (3) umschaltet, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Verarbei-
tungssuspendier-Entscheidungseinheit (21) zum Entschei-
den darüber umfasst, ob die Anzeigeverarbeitung auf die
zweite Anzeigevorrichtung (5) zu suspendieren ist ...



(19)

(10) DE 11 2008 002 030 B4 2013.07.04

2/32

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 102 35 889 A1
DE 103 29 054 A1
DE 10 2004 037 231 A1
DE 10 2005 050 859 A1
DE 10 2006 008 981 A1
US 5 465 079 A
JP 2001- 116 567 A



DE 11 2008 002 030 B4    2013.07.04

3/32

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Informationsbereitstellende Vorrichtung an Bord
eines Fahrzeugs zum Bereitstellen von Informatio-
nen zum Fahrzeug, wie etwa Navigationsinformatio-
nen und aktive Sicherheitsinformationen, einem An-
wender, und insbesondere auf eine Technik der Be-
reitstellung der Information unter Verwendung einer
Frontsichtanzeige (HUD, head-up display).

HINTERGRUND

[0002] Jüngst ist ein aktives Sicherheitssystem, das
Umgebungsbedingungen eines Fahrzeugs beobach-
tet und einem Fahrer eine Warnung gibt, darin mon-
tiert worden. Um Informationen durch das aktive Si-
cherheitssystem bereitzustellen, wird oft eine Front-
sichtanzeige verwendet, um Informationen auf die
Frontscheibe vor dem Fahrer anzuzeigen, um eine
Sichtlinienverschiebung des Fahrers zu reduzieren.

[0003] Andererseits ist, um eine durch ein Auto-Na-
vigationssystem typifizierte Fahrzeug-Informations-
ausrüstung sicher zu betreiben, selbst beim Fahren,
Sprachbedienung unter Verwendung einer Sprach-
erkennungs-Technologie verbreitet worden, und das
Anzeigen eines Sprachbedienungsergebnisses unter
Verwendung einer Frontsichtanzeige ermöglicht es,
eine sicherere Sprachbedienung zu erzielen.

[0004] Jedoch steigert das separate Bereitstellen
der Frontsichtanzeigen für die Fahrzeug-Informati-
onsausrüstung und das aktive Sicherheitssystem die
Kosten. Um ein solches Problem zu lösen, offen-
bart Patentdokument 1 eine Fahrzeugfahrunterstüt-
zungs- und Informationsanzeigevorrichtung zum Be-
reitstellen von Informationen zur Sicherheit um das
Fahrzeug herum, wie auch Informationen, die für das
Fahrzeugführen notwendig sind, wie etwa ein Navi-
gationssystem, an den Fahrer. Die Fahrzeug-Fahr-
unterstützungsinformations-Anzeigevorrichtung um-
fasst ein Anzeigemittel zum Anzeigen eines Bildes;
ein Navigationssystem zum Detektieren der aktu-
ellen Position des Fahrzeugs und ihrem Anzeigen
auf dem Bildschirm des Anzeigemittels zusammen
mit der Karte um die Position des Fahrzeugs her-
um; eine Fahrzeugumgebungsinformations-Anzeige-
vorrichtung zum Erzeugen einer Vogelsicht um das
Fahrzeug herum, durch Kombinieren von Bildern, die
mit einer Mehrzahl vom am Fahrzeug montierten Ka-
meras erfasst werden, und zu ihrer Anzeige auf dem
Bildschirm des Anzeigemittels; und ein Informations-
auswahlmittel zum Auswählen, zwischen der Bild-
schirmanzeige durch das Navigationssystem und der
Bildschirmanzeige durch die Fahrzeugumgebungsin-
formation-Anzeigevorrichtung umzuschalten, umzu-
schalten, umzuschalten, optional durch einen berüh-

rungssensitiven Bildschirm oder durch Spracherken-
nungsmittel.

Patentdokument 1: Japanische Patentoffenle-
gungsschrift 2001-116567

[0005] DE 102 35 889 A1 beschreibt eine Fahrer-
informationsvorrichtung, bei der ein vor dem Fahr-
zeug liegender Verkehrswegeverlauf derart über-
wacht wird, dass eine vergrößerte Kartendarstel-
lung des Verkehrswegeverlaufs dann angezeigt wird,
wenn vor dem Fahrzeug eine Kurve liegt, die den
Fahrer überraschen könnte, so dass er vor dieser
Kurve gewarnt wird.

[0006] DE 10 2005 050 859 A1 beschreibt ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Steuern einer Na-
vigationsführung in einem Fahrzeug. Das Verfah-
ren umfasst: a) Bestimmen einer Umleitungsanwei-
sung auf der Grundlage einer nicht ausgeführten Füh-
rungsanweisung; b) Darstellen der Umleitungsanwei-
sung; c) Bestimmen einer Nichtausführung einer Um-
leitungsanweisung; d) Wiederholen der Schritte a) bis
c) für eine vorbestimmte Anzahl an Umleitungsver-
suchen; e) Auffordern zum Löschen der Navigations-
führung nach einer vorbestimmten Anzahl an Umlei-
tungsversuchen und f) Ändern der Navigationsfüh-
rung bei Annahme der Aufforderung zur Änderung.

[0007] DE 103 29 054 A1 beschreibt ein Kollisions-
objekt-Erkennungssystem, dass ein mit Aufnahmeril-
len aufgenommenes Bild untersucht, um automatisch
Kollisionsobjekte, wie z. B. Fußgänger, Tiere oder
Fahrzeuge, zu erkennen. Nur wenn ein Kollisionsob-
jekt erkannt wird, wird von Bildwiedergabemitteln ein
Wiedergabebild, welches abhängig von dem von den
Aufnahmemitteln aufgenommenen Bild ist, ausgege-
ben, wobei ein darin erkanntes Kollisionsobjekt mehr
in dem von den Aufnahmemitteln aufgenommenen
Bild erkannt wird, kann das von den Bildwiedergabe-
mitteln ausgegebene Wiedergabebild langsam aus-
geblendet werden.

[0008] US 5,465,079 beschreibt ein Verfahren und
eine Vorrichtung zur Bestimmung der Fitness eines
Fahrers.

[0009] DE 10 2004 037 231 A1 beschreibt eine Eva-
luierungseinheit zum Erhöhen der Sicherheit beim
Führen eines Fortbewegungsmittels und hierauf be-
zogenes Verfahren.

[0010] DE 10 2006 008 981 A1 beschreibt ein Assis-
tenzsystem zur Unterstützung eines Fahrers.

[0011] Jedoch weist eine Konfiguration, wie etwa
die im vorstehenden Patentdokument 1 offenbar-
te Fahrzeug-Fahrunterstützungsinformations-Anzei-
gevorrichtung, die die Frontsichtanzeige teilt und sie
mit dem berührungssensitiven Bildschirm oder dem
Spracherkennungsmittel umschaltet, das Problem,
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nicht in der Lage zu sein, die Informationen vom ak-
tiven Sicherheitssystem rasch bereitzustellen, wenn
eine Warnung aus dem aktiven SIP-Sicherheitssys-
tem während des Betriebs der Fahrzeug-Informati-
onsausrüstung gegeben werden muss.

[0012] Die vorliegende Erfindung wird implemen-
tiert, um die vorstehenden Probleme zu lösen. Es ist
daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
ne Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrichtung
bereitzustellen, die in der Lage ist, die Informationen
aus dem aktiven Sicherheitssystem rasch bereitzu-
stellen und die Bedienung der Fahrzeug-Informati-
onsausrüstung, die soweit durchgeführt worden ist,
daran zu hindern, ins Nichts zu gehen.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0013] Um die vorstehenden Probleme zu lösen,
beinhaltet die Fahrzeug-Informationsbereitstellende
Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung: ei-
ne Eingabevorrichtung zum Eingeben von Infor-
mationen, die einer Bedienung entsprechen; ei-
ne Fahrzeug-Informationsvorrichtung zum Ausfüh-
ren von Verarbeitung entsprechend der aus der
Eingabevorrichtung eingegebenen Information; eine
Fahrzeugsicherheitsvorrichtung zum Erzeugen von
Warn-Informationen für einen Fahrer eines Fahr-
zeugs; eine erste Anzeigevorrichtung zum Anzei-
gen eines Verarbeitungsergebnisses der Fahrzeug-
Informationsvorrichtung; und eine zweite Anzeige-
vorrichtung zum Anzeigen von Informationen, die
aus der Fahrzeug-Informationsvorrichtung oder aus
der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung geliefert wer-
den, wobei die Fahrzeug-Informationsbereitstellen-
de Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung, während sie
eine Anzeigeverarbeitung der zweiten Anzeigevor-
richtung ausführt, die Anzeigeverarbeitung suspen-
diert und eine Anzeigeumschaltsteueranforderung an
die zweite Anzeigevorrichtung in Reaktion auf eine
Anzeigeunterbrechungsanforderung aus der Fahr-
zeugsicherheitsvorrichtung sendet; und die zwei-
te Anzeigevorrichtung in Reaktion auf die Anzei-
geumschaltanforderung aus der Fahrzeug-Informa-
tionsvorrichtung von einem Zustand der Anzeige
der Informationen aus der Fahrzeug-Informations-
vorrichtung zu einem Zustand der Anzeige der In-
formationen aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung
umschaltet, wobei die Fahrzeug-Informationsvorrich-
tung eine Verarbeitungssuspendier-Entscheidungs-
einheit zum Entscheiden darüber umfasst, ob die An-
zeigeverarbeitung auf die zweite Anzeigevorrichtung
zu suspendieren ist; die Fahrzeugsicherheitsvorrich-
tung ein Anzeigenotfall-Niveau und eine Anzeige-
unterbrechungsanforderung an die Fahrzeug-Infor-
mationsvorrichtung liefert; und die Verarbeitungs-
suspendier-Entscheidungseinheit der Fahrzeug-In-
formationsvorrichtung entscheidet, ob die Anzeige-
verarbeitung zu suspendieren ist, durch Vergleichen

des aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung emp-
fangenen Notfall-Niveaus mit einem voreingestell-
ten Schwellenwert, der zum Treffen einer Entschei-
dung über die Anzeigeverarbeitungssuspendierung
verwendet wird, wobei die Fahrzeug-Informations-
vorrichtung eine Laufhistorien-Aufzeichnungseinheit
zum Aufzeichnen von Positionen des Fahrzeugs,
die durch eine Positioniereinheit berechnet worden
sind, umfasst; und die Verarbeitungssuspendier-Ent-
scheidungseinheit den zum Treffen einer Entschei-
dung über die Anzeigeverarbeitungssuspendierung
verwendeten Schwellenwert anhand der durch die
Positioniereinheit berechneten Position des Fahr-
zeugs und der in der Fahrhistorien-Aufzeichnungs-
einheit gespeicherten Positionen des Fahrzeugs än-
dert.

[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung umfasst eine Fahrzeug-Informati-
onsbereitstellende Vorrichtung: eine Eingabevorrich-
tung zum Eingeben von Informationen, die einer Be-
dienung entsprechen; eine Fahrzeug-Informations-
vorrichtung zum Ausführen von Verarbeitung ent-
sprechend der aus der Eingabevorrichtung eingege-
benen Information; eine Fahrzeugsicherheitsvorrich-
tung zum Erzeugen von Warn-Informationen für ei-
nen Fahrer eines Fahrzeugs; eine erste Anzeigevor-
richtung zum Anzeigen eines Verarbeitungsergebnis-
ses der Fahrzeug-Informationsvorrichtung; und eine
zweite Anzeigevorrichtung zum Anzeigen von Infor-
mationen, die aus der Fahrzeug-Informationsvorrich-
tung oder aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung
geliefert werden, wobei die Fahrzeug-Informations-
bereitstellende Vorrichtung dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Fahrzeug-Informationsvorrichtung, wäh-
rend sie eine Anzeigeverarbeitung der zweiten An-
zeigevorrichtung ausführt, die Anzeigeverarbeitung
suspendiert und eine Anzeigeumschaltsteueranfor-
derung an die zweite Anzeigevorrichtung in Reakti-
on auf eine Anzeigeunterbrechungsanforderung aus
der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung sendet; und die
zweite Anzeigevorrichtung in Reaktion auf die An-
zeigeumschaltanforderung aus der Fahrzeug-Infor-
mationsvorrichtung von einem Zustand der Anzei-
ge der Informationen aus der Fahrzeug-Informati-
onsvorrichtung zu einem Zustand der Anzeige der
Informationen aus der Fahrzeugsicherheitsvorrich-
tung umschaltet, wobei die Fahrzeug-Informations-
vorrichtung eine Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit zum Entscheiden darüber umfasst, ob
die Anzeigeverarbeitung auf die zweite Anzeigevor-
richtung zu suspendieren ist; die Fahrzeugsicher-
heitsvorrichtung ein Anzeigenotfall-Niveau und ei-
ne Anzeigeunterbrechungsanforderung an die Fahr-
zeug-Informationsvorrichtung liefert; und die Verar-
beitungssuspendier-Entscheidungseinheit der Fahr-
zeug-Informationsvorrichtung entscheidet, ob die An-
zeigeverarbeitung zu suspendieren ist, durch Ver-
gleichen des aus der Fahrzeugsicherheitsvorrich-
tung empfangenen Notfall-Niveaus mit einem vor-
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eingestellten Schwellenwert, der zum Treffen ei-
ner Entscheidung über die Anzeigeverarbeitungssus-
pendierung verwendet wird, wobei die Fahrzeug-In-
formationsvorrichtung eine Bedienungszustandsver-
waltungseinheit zum Verwalten eines ein Ausmaß
an Bedienungsfortschritt repräsentierenden Bedie-
nungszustands umfasst; und die Verarbeitungssus-
pendier-Entscheidungseinheit den zum Treffen ei-
ner Entscheidung über die Anzeigeverarbeitungs-
suspendierung verwendeten Schwellenwert anhand
des durch die Bedienungszustandsverwaltungsein-
heit verwalteten Bedienungszustands ändert.

[0015] Gemäß der Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lenden Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann diese, wenn die zweite Anzeigevorrich-
tung, die eine Sichtlinienverschiebung des Fahrers
reduzieren kann, zwischen der Anzeige einer Reakti-
on auf die Bedienung der Fahrzeug-Informationsvor-
richtung wie einem Autonavigationssystem, und der
Anzeige zur Bereitstellung der Information der Fahr-
zeugsicherheitsvorrichtung geteilt ist, da die Fahr-
zeug-Informationsvorrichtung die Anzeige der Reak-
tion auf ihre Bedienung selbst während der Bedie-
nung suspendiert und auf die Bereitstellung von In-
formationen der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung um-
schaltet, dem Anwender Informationen der Fahr-
zeugsicherheitsvorrichtung rasch anhand der Priori-
tät bereitstellen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration einer Fahrzeug-Informationsbereitstellen-
den Vorrichtung einer Ausführungsform 1 gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der Ausführungsform 1 gemäß der
vorliegenden Erfindung bildenden Autonavigations-
systems zeigt;

[0018] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration einer die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung von Ausführungsform 1 gemäß der
vorliegenden Erfindung bildende Heckkollisions-Ak-
tivsicherheitsvorrichtung zeigt;

[0019] Fig. 4 ist ein Sequenzdiagramm, das den Be-
trieb der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vor-
richtung von Ausführungsform 1 gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0020] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das eine ande-
re Konfiguration der die Fahrzeug-Informationsbereit-
stellende Vorrichtung von Ausführungsform 1 gemäß
der vorliegenden Erfindung bildende Heckkollisions-
Aktivsicherheitsvorrichtung zeigt;

[0021] Fig. 6 ist eine Tabelle, die Beziehungen zwi-
schen dem Gefahrenpegel und der Anzeigedauer
zeigt, die von einer anderen, die Fahrzeug-Informa-
tionsbereitstellende Vorrichtung von Ausführungs-
form 1 gemäß der vorliegenden Erfindung bilden-
den Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung ver-
wendet werden;

[0022] Fig. 7 ist eine Tabelle, die Beziehungen zwi-
schen Anzeigedauer und Schwellenwerten zeigt, die
durch eine andere, die Fahrzeug-Informationsbereit-
stellende Vorrichtung von Ausführungsform 1 gemäß
der vorliegenden Erfindung bildende Heckkollisions-
Aktivsicherheitsvorrichtung verwendet werden;

[0023] Fig. 8 ist ein Tabelle, die ein Beispiel von,
von der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vor-
richtung einer Ausführungsform 2 gemäß der vorlie-
genden Erfindung verwendeten Bereichen zeigt;

[0024] Fig. 9 ist eine Tabelle, die eine durch
die Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung der Ausführungsform 2 gemäß der vorliegen-
den Erfindung verwendete Laufhistorie eines Fahr-
zeug zeigt;

[0025] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der Ausführungsform 2 gemäß der
vorliegenden Erfindung bildenden anderen Autonavi-
gationssystems zeigt;

[0026] Fig. 11 ist ein Sequenzdiagramm, das den
Betrieb der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden
Vorrichtung einer Ausführungsform 3 gemäß der vor-
liegenden Erfindung zeigt;

[0027] Fig. 12 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines anderen, die Fahrzeug-Informations-
bereitstellende Vorrichtung von Ausführungsform 3
gemäß der vorliegenden Erfindung bildenden Auto-
navigationssystems zeigt;

[0028] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration eines Autonavigationssystems einer Ausfüh-
rungsform 4 gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0029] Fig. 14 ist eine Tabelle, die Beziehungen zwi-
schen Lenkwinkeln und Schwellenwerten zeigt, die
durch die Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vor-
richtung der Ausführungsform 4 gemäß der vorlie-
genden Erfindung verwendet werden;

[0030] Fig. 15 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems zum Än-
dern eines Schwellenwertes gemäß der Fahrabdrift in
der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vorrich-
tung einer Ausführungsform 5 gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt;
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[0031] Fig. 16 ist ein Diagramm, das ein Beispiel ei-
ner Tabelle zum Treffen einer Abdrift-Entscheidung
zeigt, die von der Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lenden Vorrichtung der Ausführungsform 15 gemäß
der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0032] Fig. 17 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems zum Än-
dern eines Schwellenwertes gemäß der fahrerischen
Kompetenz in der Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lenden Vorrichtung der Ausführungsform 5 gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0033] Fig. 18 ist ein Diagramm, das ein Beispiel ei-
ner Tabelle zum Treffen einer Fahrerfahrungs-Ent-
scheidung zeigt, die von der Fahrzeug-Informations-
bereitstellenden Vorrichtung der Ausführungsform 5
gemäß der vorliegenden Erfindung verwendet wird;
und

[0034] Fig. 19 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems zum Ändern
eines Schwellenwerts gemäß externen Bedingungen
des Fahrzeugs in der Fahrzeug-Informationsbereit-
stellenden Vorrichtung einer Ausführungsform 6 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

BESTER MODUS ZUM
AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0035] Der beste Modus zum Ausführen der Erfin-
dung wird nunmehr unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben, um die vorliegende
Erfindung detaillierter zu erläutern.

AUSFÜHRUNGSFORM 1

[0036] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration einer Fahrzeug-Informationsbereitstellen-
den Vorrichtung einer Ausführungsform 1 gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt. Die Fahrzeug-In-
formationsbereitstellende Vorrichtung beinhaltet ei-
ne Sprach-Eingabevorrichtung 1, ein Autonavigati-
onssystem 2, eine Heckkollisions-Aktivsicherheits-
vorrichtung 3, eine Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
4 als erste Anzeigevorrichtung und eine Frontsichtan-
zeige (HUD, head-up Display) 5 als eine zweite An-
zeigevorrichtung.

[0037] Die Sprach-Eingabevorrichtung 1, die der
Eingabevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung entspricht, besteht beispielsweise aus einem
Mikrofon. Die Sprach-Eingabevorrichtung 1 wandelt
eine Sprache, die ein Anwender ausstößt, in ein elek-
trisches Signal um und liefert es an das Autonaviga-
tionssystem 2.

[0038] Das Autonavigationssystem 2, das einer
Fahrzeug-Informationsausrüstung entspricht, die als
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung gemäß der

vorliegenden Erfindung dient, führt in Reakti-
on auf Anweisungen aus der Sprach-Eingabe-
vorrichtung 1 verschiedene Verarbeitungen durch,
wie etwa Kartenanzeigeverarbeitung, Routensuch-
verarbeitung, Routeninformationsverarbeitung, Ein-
richtungssuchverarbeitung oder Adresssuchverar-
beitung. Die durch die Verarbeitung im Autonaviga-
tionssystem 2 erhaltenen Informationen werden an
die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung und/oder die
Frontsichtanzeige 5 geliefert, um angezeigt zu wer-
den. Details des Autonavigationssystems 2 werden
später beschrieben.

[0039] Die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrich-
tung 3, die einem Aktivsicherheitssystem entspricht,
das als Fahrzeugsicherheitsvorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung dient, berechnet das Gefah-
ren-Niveau entsprechend der Distanz vom Fahrzeug
voraus (was ab jetzt als ”Folgedistanz” bezeichnet
wird), trifft eine Entscheidung, ob dem Fahrer ei-
ne Warnung zu geben ist, gemäß dem berechne-
ten Gefahren-Niveau und liefert, falls die Warnung
notwendig ist, eine Anzeigeunterbrechungsanforde-
rung und das berechnete Gefahren-Niveau an das
Autonavigationssystem 2 als Notfall-Niveau und ei-
ne Warnnachricht an die Frontsichtanzeige 5. Details
der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 wer-
den später beschrieben.

[0040] Die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4, die
auch ein Flüssigkristall-Monitor oder Flüssigkristall-
Anzeige genannt wird, zeigt die aus dem Autonaviga-
tionssystem 2 gelieferten Navigationsinformationen,
wie etwa eine Karte oder eine empfohlene Route an.

[0041] Die Frontsichtanzeige 5 zeigt die aus dem
Autonavigationssystem 2 gelieferten Navigationsin-
formationen oder die Aktivsicherheitsinformationen
wie etwa eine Warn-Nachricht, die aus der Heck-
kollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 geliefert wur-
de, durch Umschalten zwischen ihnen an. Die Front-
sichtanzeige 5 enthält eine erste Schnittstellenein-
heit 51, eine zweite Schnittstelleneinheit 52 und ei-
ne Umschalteinheit 53. Die erste Schnittstellenein-
heit 51 steuert Versand und Empfang der Informatio-
nen zwischen dem Autonavigationssystem 2 und der
Frontsichtanzeige 5. Die zweite Schnittstelleneinheit
52 steuert Versand und Empfang der Information zwi-
schen der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung
3 und der Frontsichtanzeige 5. Die Schalteinheit 53
schaltet um, ob die auf der Frontsichtanzeige 5 anzu-
zeigende Information aus der ersten Schnittstellen-
einheit 51 oder aus der zweiten Schnittstelleneinheit
52 zu erhalten ist. Übrigens sind eine Beleuchtungs-
detektionseinheit 54 und eine Helligkeitssteuereinheit
55 optional und ihre Details werden später beschrie-
ben.

[0042] Als Nächstes werden Details des Autonavi-
gationssystems 2 beschrieben. Fig. 2 ist ein Block-
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diagramm, das eine Konfiguration eines Autonavi-
gationssystems 2 zeigt. Übrigens sind in Fig. 2
eine Sprachausgabevorrichtung 41, eine Eingabe-
vorrichtung 42, ein Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
43, ein Winkelgeschwindigkeitssensor 44 und eine
GPS-(Globales Positioniersystem)Empfangsantenne
45 aus Gründen der Bequemlichkeit als vom Naviga-
tionssystem 2 getrennte Komponenten gezeigt.

[0043] Das Autonavigationssystem 2 beinhaltet eine
Anzeigenkarten-Berechnungseinheit 10, eine Rou-
tenberechnungseinheit 11, eine LCD-(Liquid Crystal
Display, Flüssigkristallanzeige)Steuereinheit 12, ei-
ne Sprachausgabesteuereinheit 13, eine Eingabe-
empfangseinheit 14, eine Positioniereinheit 15, eine
HDD (Hard Disk Drive, Festplatte) 16, eine HDD-
Zugriffseinheit 17, eine Pufferspeichereinheit 18, ei-
ne Spracherkennungs-Verarbeitungseinheit 19, eine
HUD-Steuereinheit 20, eine Verarbeitungssuspen-
dierungs-Entscheidungseinheit 21, eine Anzeigeun-
terbrechungs-Empfangseinheit 22 und eine zentrale
Steuereinheit 23. Die HDD 16 hat eine Karteninfor-
mations-Speichereinheit 16a.

[0044] Die zentrale Steuereinheit 23 steuert ge-
mäß vorab programmierten Prozeduren Start und
Stopp der Anzeigekartenberechnungseinheit 10, der
Routenberechnungseinheit 11, der LCD-Steuerein-
heit 12, der Sprachausgabesteuereinheit 13, der Ein-
gabeempfangseinheit 14, der Positioniereinheit 15,
der HDD-Zugriffseinheit 17, der Pufferspeicherein-
heit 18, der Spracherkennungsverarbeitungseinheit
19, der HUD-Steuereinheit 20, der Verarbeitungssus-
pendierungs-Entscheidungseinheit 21 und der Anzei-
geunterbrechungs-Empfangseinheit 22 und die Sen-
dung und den Empfang von Daten zwischen diesen
Komponenten. In der nachfolgenden Beschreibung,
um komplizierte Erläuterungen zu vermeiden, wer-
den Beschreibungen bezüglich dem, dass das Sen-
den und der Empfang der Daten zwischen den vor-
stehenden Komponenten über die zentrale Steuer-
einheit 23 ausgeführt werden, weggelassen.

[0045] Die Anzeigekartenberechnungseinheit 10 be-
rechnet ein anzuzeigendes Kartenbild aus der, aus
der Karteninformations-Speichereinheit der HDD 16
über die HDD-Zugriffseinheit 17 ausgelesenen Kar-
teninformation. Das durch die Berechnung der An-
zeigekartenberechnungseinheit 10 erhaltene Karten-
bild wird der LCD-Steuereinheit 12 geliefert. Die Rou-
tenberechnungseinheit 11 berechnet eine empfohle-
ne Route zwischen dem Startpunkt, der aus der Ein-
gabeempfangseinheit 14 geliefert wird, oder der aus
der Positioniereinheit 15 gelieferten aktuellen Positi-
on, und einem Bestimmungsort, der aus der Einga-
beempfangseinheit 14 auf Basis der aus der Karten-
informations-Speichereinheit 16a der HDD 16 über
die HDD-Zugriffseinheit 17 ausgelesenen Kartenin-
formationen geliefert wird. Die durch die Routenbe-

rechnungseinheit 11 berechnete empfohlene Route
wird der LCD-Steuereinheit 12 geliefert.

[0046] Die LCD-Steuereinheit 12 wandelt das aus
der Anzeigekartenberechnungseinheit 10 gelieferte
anzuzeigende Kartenbild oder die aus der Routen-
berechnungseinheit 11 gelieferte empfangene Route
in ein Signal mit einem auf der Flüssigkristall-Anzei-
gevorrichtung 4 anzeigbaren Format um und liefert
es an die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4. So-
mit zeigt die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4 die
Karte und die empfohlen Route und dergleichen an.
Die Sprachausgabesteuereinheit 13 wandelt anhand
der aus der Routenberechnungseinheit 11 gelieferten
empfohlenen Route die Sprachinformation zum Füh-
ren zum Bestimmungsort oder die Sprachinformati-
on, um den Fahrer von der in der Karteninformation
enthaltenen Information zu notifizieren, in ein Signal
mit einem Format um, das aus der Sprachausgabe-
vorrichtung 41 ausgegeben werden kann, und liefert
es an die Sprachausgabevorrichtung 41.

[0047] Die Eingabeempfangseinheit 14 empfängt
das aus der Eingabevorrichtung 42 gelieferte Signal
und liefert es an die Anzeigekartenberechnungsein-
heit 10 oder die Routenberechnungseinheit 11. Die
Positioniereinheit 15 detektiert die aktuelle Position
des Fahrzeugs aus den aus dem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 43, dem Winkelgeschwindigkeitssen-
sor 44 und der GPS-Empfangsantenne 45 gelieferten
Signalen und berechnet die Koordinaten der aktuel-
len Position des Fahrzeugs. Die berechneten Koordi-
naten werden der Anzeigekartenberechnungseinheit
10, der Routenberechnungseinheit 11 oder der Ver-
arbeitungssuspendierungs-Entscheidungseinheit 21
als ein Positionsergebnis geliefert.

[0048] Die HDD 16 weist die Karteninformations-
Speichereinheit 16a zum Speichern der Karteninfor-
mationen auf. Die Karteninformations-Speicherein-
heit 16a weist die Karteninformationen einschließlich
Straßendaten bei der Lieferung der Fahrzeug-Infor-
mationsbereitstellenden Vorrichtung gespeichert auf.
Die HDD-Zugriffseinheit 17 steuert das Schreiben
von Daten auf die HDD 16 und das Lesen von Daten
aus der HDD 16 in Reaktion auf Anweisungen aus
der zentralen Steuereinheit 23.

[0049] Die Pufferspeichereinheit 18, die beispiels-
weise aus einem flüchtigen Speicher besteht, wird
für das temporäre Speichern verschiedener Informa-
tionen verwendet. Wenn Verarbeitung unter Verwen-
dung der in der HDD 16 gespeicherten Karteninfor-
mation enthaltenen Straßendaten ausgeführt wird,
liest jede mit der zentralen Steuereinheit 23 verbun-
dene Komponente die Karteninformationen aus, die
in der Verarbeitung zu verwenden sind, über die
HDD-Zugriffseinheit 17 aus der HDD 16 aus und spei-
chert die ausgelesenen Informationen in der Puffer-
speichereinheit 18, um sie zu verwenden.
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[0050] Die Spracherkennungsverarbeitungseinheit
19 erkennt die geäußerte Sprache aus dem aus der
Spracheingabevorrichtung 1 angelieferten Sprachsi-
gnal. Ein Wort oder Wörter, die durch die Spracher-
kennung in der Spracherkennungsverarbeitungsein-
heit 19 erhalten wird/werden, werden der Frontsicht-
anzeige 5 über die HUD-Steuereinheit 20 geliefert.
Die HUD-Steuereinheit 20 wandelt das Wort oder die
Wörter, die aus der Spracherkennungsverarbeitungs-
einheit 19 geliefert werden, in ein Signal mit einem
Format um, das auf der Frontsichtanzeige 5 anzeig-
bar ist, und liefert es an die Frontsichtanzeige 5. So-
mit zeigt die Frontsichtanzeige 5 das Wort oder die
Worte an, die für die Sprachbedienung ausgestoßen
worden sind.

[0051] Die Verarbeitungssuspensions-Entschei-
dungseinheit 21 vergleicht das Gefahren-Niveau
(Notfallniveau), das aus der Heckkollisions-Aktivsi-
cherheitsvorrichtung 3 über die Anzeigeunterbre-
chungs-Empfangseinheit 22 empfangen worden ist,
mit dem Schwellenwert, der in seinem Inneren ge-
speichert ist und der zum Treffen einer Entschei-
dung über die Anzeigeverarbeitungssuspension ver-
wendet wird und entscheidet, ob die Anzeigeverar-
beitung auf der Frontsichtanzeige 5 zu suspendieren
ist. Dann, falls sie eine Entscheidung zur Suspendie-
rung trifft, sendet sie das dies notifizierende Steuer-
signal an die HUD-Steuereinheit 20, um die Anzeige
auf der Frontsichtanzeige 5 zu unterbrechen.

[0052] Die Anzeigeunterbrechungs-Empfangsein-
heit 22 empfängt die Anzeigeunterbrechungsanfor-
derung und die Informationen, die das aus der Heck-
kollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 gelieferte Ge-
fahren-Niveau anzeigen. Die/das durch die Anzeige-
unterbrechungs-Empfangseinheit 22 empfangenen
Anzeigeunterbrechungsanforderung und Gefahren-
Niveau anzeigende Informationen, werden der Ver-
arbeitungssuspendierungs-Entscheidungseinheit 21
geliefert.

[0053] Von den mit dem Autonavigationssystem 2
verbundenen Vorrichtungen, da die Spracheingabe-
vorrichtung 1, die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
4 und die Frontsichtanzeige 5 bereits beschrieben
worden sind, wird deren Beschreibung hier wegge-
lassen. Bezüglich der Sprachausgabevorrichtung 41
ist diese beispielsweise aus einem Lautsprecher auf-
gebaut und gibt als Sprache die in der Führung oder
Karteninformation enthaltenen Informationen bis zum
Bestimmungsort längs der empfohlenen Route ge-
mäß dem aus der Sprachausgabesteuereinheit 13
gelieferten Sprachsignal aus.

[0054] Die Eingabevorrichtung 42 wird verwendet,
wenn die Sprachoperation nicht verwendet wird,
um eine auf der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4
anzuzeigende Kartenfläche einzugeben oder einen
Ausgangspunkt oder End-PLC bei Berechnung der

empfohlenen Route einzugeben. Die Eingabevorrich-
tung 42 kann aus auf dem Hauptpaneel an der Front
des Autonavigationssystems fixierten Eingabeknöp-
fen, einer Fernsteuerung zum Senden eines Einga-
besignals, das äquivalent zu den Eingabeknöpfen ist,
einem berührungssensitiven Bildschirm, der auf dem
Bildschirm der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4
eingerichtet ist, oder ein Kombination von ihnen auf-
gebaut sein.

[0055] Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 43 de-
tektiert die Geschwindigkeit, mit der sich das Fahr-
zeug bewegt, aus den aus dem nicht gezeigten
Fahrzeug gelieferten Fahrzeuggeschwindigkeitsim-
pulsen. Die durch den Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 43 detektierte Geschwindigkeit wird an die
Positioniereinheit 15 geliefert. Der Winkelgeschwin-
digkeitssensor 44 detektiert Änderungen in der Rich-
tung des Fahrzeugs. Die Änderungen in der Rich-
tung, die vom Winkelgeschwindigkeitssensor 44 de-
tektiert werden, werden an die Positioniereinheit 15
geliefert. Die GPS-Empfangsantenne 45 empfängt
Funkwellen, die von GPS-Satelliten gesendet wer-
den. Die durch Empfangen der Funkwelle durch die
GPS-Empfangsantenne 45 erhaltenen GPS-Signale
werden der Positioniereinheit 15 geliefert.

[0056] Als Nächstes wird der Betrieb des Autonavi-
gationssystems 2 mit der vorstehenden Konfigurati-
on beschrieben. Da der grundlegende Betrieb des
Autonavigationssystems 2 derselbe wie derjenige ei-
nes existierenden Autonavigationssystems ist, wird
die durch die Frontsichtanzeige 5 ausgeführte Verar-
beitung, um eine Reaktion auf die Sprachbedienung
durch das Autonavigationssystem 2 über die Sprach-
eingabevorrichtung 1 zu geben, beschrieben.

[0057] Man betrachte nunmehr einen Fall des Su-
chens nach der Adressinformation ”Hyogo-Präfek-
tur, Sanda-Stadt, 2-3-33 Miwa”, die im Autonaviga-
tionssystem 2 gespeichert ist, durch die Sprachbe-
dienung. Wenn ein Anwender Worte ”Hyogo Prä-
fektur” ausstößt, wandelt die Spracheingabevorrich-
tung 1 die Stimme des Anwenders in ein Sprachsi-
gnal um und liefert es an die Spracherkennungs-Ver-
arbeitungseinheit 19. Die Spracherkennungs-Verar-
beitungseinheit 19 trifft eine Entscheidung, dass das
Sprachsignal ”Hyogo Präfektur” entspricht, durch Be-
zugnahme auf das Eingabesprachsignal und ein in-
nerhalb der Einheit gehaltenes Spracherkennungs-
wörterbuch oder auf der HDD 16 gespeichert, und
steuert die HUD-Steuereinheit 20, eine Nachricht
”Hyogo Präfektur”, bitte sprechen Sie nachfolgend
die Adresse” auf der Frontsichtanzeige 5 anzuzeigen.

[0058] Danach, wenn der Anwender Worte ”Stadt
Sanda” ausstößt, wird ”Stadt Sanda” erkannt und ei-
ne Nachricht ”Hyogo Präfektur, Stadt Sanda”. Bitte
sprechen Sie nachfolgend Adresse” auf der Front-
sichtanzeige 5 angezeigt. Auf dieselbe Weise führt



DE 11 2008 002 030 B4    2013.07.04

9/32

sie jedes Mal, bei Erkennung von ”2”, ”3”, ”33” und
”Miwa” die Verarbeitung der Anzeige der Nachricht,
die das Erkennungsergebnis enthält, auf der Front-
sichtanzeige 5 aus. Somit braucht der Anwender
nicht seine oder ihre Sichtlinie zur Flüssigkristall-An-
zeigevorrichtung 4 zu verschieben, welche die Haupt-
anzeige des Autonavigationssystems 2 ist, was si-
cherere Sprachbedienung gestattet.

[0059] Als Nächstes werden Details der Heck-
kollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 beschrieben.
Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfigura-
tion der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3
zeigt. Die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung
3 enthält eine Front-Fahrzeugdistanz-Detektionsein-
heit 31, eine Heckkollisions-Gefahrenentscheidungs-
einheit 32, eine Anzeigesteuereinheit 33, eine Unter-
brechungsübertragungseinheit 34 und eine zentrale
Steuereinheit 35. Die zentrale Steuereinheit 35 steu-
ert den Gesamtbetrieb der Heckkollisionsaktivsicher-
heitsvorrichtung 3 durch Steuern von Senden und
Empfangen von Daten zwischen der Front-Fahrzeug-
distanz-Detektionseinheit 31, der Heckkollisions-Ge-
fahrenentscheidungseinheit 32, der Anzeigesteuer-
einheit 33 und der Unterbrechungsübertragungsein-
heit 34.

[0060] Die Front-Fahrzeugdistanz-Detektionseinheit
31 detektiert den Abstand vom Fahrzeug zu einem
Fahrzeug vor ihm, das heißt, die Folgedistanz un-
ter Verwendung einer Millimeterwelle oder von Infra-
rotstrahlen. Die durch die Front-Fahrzeugdistanz-De-
tektionseinheit detektierte Folgedistanz wird an die
zentrale Steuereinheit 35 geliefert.

[0061] Die Heckkollisions-Gefahrenentscheidungs-
einheit 32 vergleicht die aus der Front-Fahrzeugdis-
tanz-Detektionseinheit 31 über die zentrale Steuer-
einheit 35 gelieferte Folgedistanz mit einem vorgege-
benen Schwellenwert und berechnet das Gefahren-
Niveau. Beispielsweise berechnet sie das Gefahren-
Niveau in einer solchen Weise, dass, falls die Fol-
gedistanz weniger als ein Schwellenwert d1 beträgt,
das Gefahren-Niveau 100 ist, falls sie gleich oder
größer als der Schwellenwert d1 und kleiner als d2
ist, das Gefahren-Niveau 50 ist, und falls sie gleich
oder größer als Widerstandswert d2 ist, das Gefah-
ren-Niveau Null ist. Zusätzlich entscheidet die Heck-
kollisions-Gefahrenentscheidungseinheit 32, ob eine
Warnung an den Fahrer zu geben ist, anhand des
berechneten Gefahren-Niveaus (beispielsweise eine
Warnung herauszugeben, falls das Gefahren-Niveau
größer als Null ist). Falls die Warnung notwendig ist,
liefert sie das berechnete Gefahren-Niveau und ei-
ne Anzeigeunterbrechungsanforderung an die Anzei-
gesteuereinheit 33 und die Unterbrechungssendeein-
heit 34 über die zentrale Steuereinheit 35.

[0062] Die Anzeigesteuereinheit 33 erzeugt eine
Warnungsnachricht aus der Anzeigeunterbrechungs-

anforderung und dem Gefahren-Niveau, die aus
der Heckkollisions-Gefahrenentscheidungseinheit 32
über die zentrale Steuereinheit 35 geliefert worden
sind und liefert diese an die Frontsichtanzeige 5. So-
mit zeigt die Frontsichtanzeige 5 die das Gefahren-
Niveau enthaltende Warnnachricht an.

[0063] Die Unterbrechungssendeeinheit 34 sendet
an das Autonavigationssystem 2 die Anzeigeun-
terbrechungsanforderung und das Gefahren-Niveau,
die aus der Heckkollisions-Gefahrenentscheidungs-
einheit 32 über die zentrale Steuereinheit 35 geliefert
worden sind. Somit, wenn das Autonavigationssys-
tem 2 zu diesem Zeitpunkt Anzeigeverarbeitung auf
der Frontsichtanzeige 5 durchführt, suspendiert es
die Anzeigeverarbeitung (seine Details werden spä-
ter beschrieben).

[0064] Als Nächstes wird der Betrieb der Fahrzeug-
Informationsbereitstellenden Vorrichtung von Aus-
führungsform 1 gemäß der vorliegenden Erfindung
mit der vorangehenden Konfiguration unter Bezug-
nahme auf das in Fig. 4 gezeigte Sequenzdiagramm
beschrieben, das auf die Verarbeitung des Veranlas-
sens einer Unterbrechung an der Anzeigeverarbei-
tung, welche die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvor-
richtung 3 im Autonavigationssystem 2 durchführt,
und des Anzeigens einer Nachricht auf der Front-
sichtanzeige 5 abstellt.

[0065] Zuerst, wenn die Heckkollisions-Aktivsicher-
heitsvorrichtung 3 entscheidet, dass es notwendig
ist, die Warnnachricht auszugeben, sendet sie die
mit dem Gefahren-Niveau einhergehende Anzeige-
unterbrechungsanforderung an das Autonavigations-
system 2 (S11). Die Verarbeitungssuspendier-Ent-
scheidungseinheit 21 des Autonavigationssystems 2,
die das Gefahren-Niveau aus der Heckkollisions-Ak-
tivsicherheitsvorrichtung 3 empfängt, vergleicht das
Gefahren-Niveau mit dem zum Entscheiden über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten voreingestellten Schwellenwert a1 und entschei-
det, ob eine Unterbrechung zum Suspendieren des
aktuellen Anzeigeverarbeitens freigegeben wird oder
sie abzuschalten, um die aktuelle Anzeigeverarbei-
tung fortzusetzen. Dann, wenn eine Entscheidung
über das Freigeben der Unterbrechung getroffen
wird, sendet die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 eine Anzeigeunterbrechungsauto-
risierung an die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvor-
richtung 3 über die Anzeigeunterbrechungs-Emp-
fangseinheit 22 (S12) und sendet gleichzeitig ei-
ne Anzeigeumschaltsteueranforderung an die Front-
sichtanzeige über die HUD-Steuereinheit 20 (S13).

[0066] Beim Empfangen der Anzeigeunterbre-
chungsautorisierung aus dem Autonavigationssys-
tem 2 über die Unterbrechungssendeeinheit 34 ak-
tiviert die zentrale Steuereinheit 35 der Heckkollisi-
ons-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 die Anzeigesteuer-
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einheit 33 und startet die Anzeigeverarbeitung auf
der Frontsichtanzeige 5 (S14). Wenn andererseits die
Anzeigeumschaltsteueranforderung aus dem Navi-
gationssystem 2 empfangen wird, schaltet die Front-
sichtanzeige 5 die zur Anzeige zu verwendende
Schnittstelle von der ersten Schnittstelleneinheit 51
zur zweiten Schnittstelleneinheit 52 um (S15). Dann,
wenn das Umschalten abgeschlossen worden ist,
sendet sie eine Umschaltabschlussnotifikation an
das Autonavigationssystem 2 (S16). Wenn die Um-
schaltabschlussnotifikation aus der Frontsichtanzei-
ge 5 über die HUD-Steuereinheit 20 empfangen wird,
suspendiert die Verarbeitungssuspendierungs-Ent-
scheidungseinheit 21 des Autonavigationssystems 2
die Anzeigeverarbeitung auf der Frontsichtanzeige 5
(S17). Somit, selbst während das Autonavigations-
system 2 die Anzeigeverarbeitung auf der Frontsicht-
anzeige 5 ausführt, ist die Anzeigeverarbeitung sus-
pendiert, um die Anzeigeverarbeitung der Heckkol-
lisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 auf der Front-
sichtanzeige 5 zu ermöglichen.

[0067] Wie oben beschrieben, gemäß der Fahrzeug-
Informationsbereitstellenden Vorrichtung der Ausfüh-
rungsform 1 gemäß der vorliegenden Erfindung,
wenn die Frontsichtanzeige 5, die eine Sichtlinienver-
schiebung des Fahrers reduzieren kann, zwischen
der Anzeige einer Reaktion auf die Sprachbedie-
nung des Autonavigationssystems 2 und der Anzeige
zur Bereitstellung der aktiven Sicherheitsinformation
der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 auf-
geteilt wird, da die Frontsichtanzeige 5 die Reaktion
zur Sprachbedienung selbst während der Sprachbe-
tätigung des Autonavigationssystems 2 suspendie-
ren kann und auf das Bereitstellen der aktiven Sicher-
heitsinformation der Heckkollisions-Aktivsicherheits-
vorrichtung 3 umschalten kann, kann sie dem An-
wender eine aktive Sicherheitsinformation der Heck-
kollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 rasch gemäß
Priorität bereitstellen.

[0068] Übrigens kann in der vorstehenden Fahr-
zeug-Informationsbereitstellenden Vorrichtung, ob-
wohl das Autonavigationssystem 2 in einer solchen
Weise konfiguriert ist, dass es das Gefahren-Ni-
veau mit dem Schwellenwert a1 durch die Ver-
arbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit 21 ver-
gleicht, um zu entscheiden, ob die Unterbrechung
freizugeben oder zu sperren ist, und, wenn die Un-
terbrechung freigegeben ist, die Anzeigeunterbre-
chungsautorisierung an die Heckkollisions-Aktivsi-
cherheitsvorrichtung 3 zu senden, sie auch in ei-
ner solchen Weise konstruiert sein, dass sie die An-
zeigeunterbrechungsautorisierung an die Heckkolli-
sions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 direkt nach Emp-
fangen der Anzeigeunterbrechungsanforderung sen-
det, ohne jegliche Entscheidung bezüglich dem ge-
fahren-Niveau bei der Verarbeitungssuspendier-Ent-
scheidungseinheit 21 zu treffen.

[0069] Zusätzlich kann die Verarbeitungssuspen-
dier-Entscheidungseinheit 21 beim Suspendieren der
Anzeigeverarbeitung auf der Frontsichtanzeige 5
durch Freigeben der Unterbrechung aus der Heck-
kollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 zum Ausfüh-
ren der Anzeigeumschaltsteuerung, in solcher Wei-
se konfiguriert sein, dass sie Anzeigeumschaltsteue-
rung nach Anzeigen einer Nachricht von ”Sprachbe-
dienung wird suspendiert” auf der Frontsichtanzeige
5 durchführt, um den Anwender von der Suspendie-
rung der Sprachbearbedienungsverarbeitung zu no-
tifizieren. Alternativ kann die Verarbeitungssuspen-
dierungs-Entscheidungseinheit 21 in solcher Weise
konstruiert sein, dass sie die Nachricht von ”Sprach-
bedienung wird suspendiert” auf der als Hauptan-
zeige dienenden Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4
anzeigt.

[0070] Weiterhin, obwohl die Fahrzeug-Informati-
onsbereitstellende Vorrichtung der vorstehenden
Ausführungsform 1 beispielhaft beschrieben ist, wo-
bei das Autonavigationssystem 2 durch Sprache be-
dient wird, ist auch eine Konfiguration möglich, die
Gestenbedienung verwendet, welche das Autonavi-
gationssystem 2 gemäß einer Bedienung basierend
auf Gesten des Anwenders bedient, die aus bei-
spielsweise durch eine Kamera erfassten Bildern er-
kannt werden. Zusätzlich kann das Autonavigations-
system 2 auch in einer solchen Weise konstruiert
sein, dass es mit einer Kombination von Sprachbe-
dienung und Gestenbedienung arbeitet.

[0071] Darüber hinaus, obwohl das Autonavigati-
onssystem 2 als ein Beispiel der Fahrzeug-Infor-
mationsausrüstung in der Fahrzeug-Informationsbe-
reitstellenden Vorrichtung der vorstehenden Ausfüh-
rungsform 1 verwendet wird, können verschiedene
andere Vorrichtungen als das Autonavigationssys-
tem verwendet werden, solange sie Fahrzeug-Infor-
mationsausrüstungen sind, die Anwenderbedienung
akzeptieren und das Bedienungsergebnis genauso
wie beispielsweise eine Autoaudiovorrichtung anzei-
gen können. Zusätzlich, obwohl die Heckkollisions-
Aktivsicherheitsvorrichtung als ein Beispiel des akti-
ven Sicherheitssystems verwendet wird, können ver-
schiedene andere Systeme als die Heckkollisions-
Aktivsicherheitsvorrichtung verwendet werden, so-
lange sie solche aktiven Sicherheitssysteme sind, die
unabhängig von der Fahrzeug-Informationsausrüs-
tung sind und eine Warnung an den Fahrer geben
können.

[0072] Alternativ ist auch eine Konfiguration möglich,
die die Beleuchtungsdetektionseinheit 54 zum De-
tektieren der Umgebungsbeleuchtung und die Hellig-
keitssteuereinheit 55 zum Steuern der Helligkeit der
Frontsichtanzeige 5 hinzufügt, wie in Fig. 1 gezeigt,
so dass die Helligkeitssteuereinheit 55 die Helligkeit
der Frontsichtanzeige 5 anhand der durch die Be-
leuchtungsdetektionseinheit 54 detektierten Beleuch-
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tung ändert. Gemäß der Konfiguration kann verhin-
dert werden, dass der Anwender Überraschungen in
solchen Situationen empfindet, in denen die Anzei-
geninhalte auf der Frontsichtanzeige 5 in einem Tun-
nel oder während der Nacht relativ hell empfunden
werden.

[0073] Zusätzlich, obwohl die Fahrzeug-Informa-
tionsbereitstellende Vorrichtung der vorstehenden
Ausführungsform 1 in solcher Weise konfiguriert ist,
dass nach Empfangen der Umschaltabschlussnoti-
fikation aus der Frontsichtanzeige 5 das Autona-
vigationssystem 2 die Anzeigeverarbeitung auf der
Frontsichtanzeige 5 suspendiert, wie im Sequenzdia-
gramm von Fig. 4 gezeigt, ist auch eine Konfigurati-
on möglich, welche die Anzeigevorrichtung von der
Frontsichtanzeige 5 zur Flüssigkristall-Anzeigevor-
richtung 4 umschaltet und die Anzeigeverarbeitung
auf der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung 4 ausführt.
Gemäß der Konfiguration, selbst wenn sie die Unter-
brechung aus der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvor-
richtung 3 autorisiert, kann sie die Sprachbedienung
des Autonavigationssystems 2 fortsetzen.

[0074] Weiterhin, obwohl die Fahrzeug-Informati-
onsbereitstellende Vorrichtung der vorstehenden
Ausführungsform 1 in solcher Weise konfiguriert ist,
dass sie entscheidet, ob die Anzeigeverarbeitung
zu suspendieren ist, in Reaktion auf das aus der
Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 geliefer-
te Gefahren-Niveau, ist auch eine Konfiguration mög-
lich, welche die Anzeigedauer der Nachricht aus der
Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 an das
Autonavigationssystem 2 sendet, so dass das Au-
tonavigationssystem 2 die Anzeigedauer, die aus
der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 an-
geliefert wird, als den Schwellenwert zum Treffen
der Entscheidung der Anzeigeverarbeitungssuspen-
dierung verwendet und eine Entscheidung trifft, ob
die Sprachbedienung fortzusetzen ist.

[0075] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration einer Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrich-
tung 3a zum Erzielen der Funktion des Treffens ei-
ner Entscheidung, ob die Sprachbedienung fortzu-
setzen ist, gemäß der Anzeigedauer der Nachricht
zeigt. Die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung
3a umfasst zusätzlich zur vorstehenden Heckkollisi-
ons-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 eine Anzeigedau-
er-Entscheidungseinheit 36. Die Anzeigedauer-Ent-
scheidungseinheit 36 berechnet die Anzeigedauer
entsprechend dem aus der Heckkollisions-Gefah-
renentscheidungseinheit 32 gelieferten Gefahren-Ni-
veau und liefert sie an die zentrale Steuereinheit 35.
Die Anzeigedauer-Entscheidungseinheit 36 kann in
solcher Weise konfiguriert sein, dass sie eine Tabel-
le speichert, welche Beziehungen zwischen dem Ge-
fahren-Niveau und der Anzeigedauer zeigt, wie bei-
spielsweise in Fig. 6 gezeigt, und die Anzeigedauer
unter Bezugnahme auf die Tabelle berechnet.

[0076] Die zentrale Steuereinheit 35 sendet die An-
zeigedauer, die sie aus der Anzeigedauer-Entschei-
dungseinheit 36 empfängt, an die Anzeigesteuerein-
heit 33. Somit wird über die Zeitdauer, während der
die Frontsichtanzeige 5 die Nachricht anzeigt, ent-
schieden. Zusätzlich sendet die zentrale Steuerein-
heit 35 die Anzeigedauer, die sie aus der Anzeige-
dauer-Entscheidungseinheit 36 empfängt, über die
Unterbrechungsübertragungseinheit 34 an das Auto-
navigationssystem 2.

[0077] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 des Autonavigationssystems 2 spei-
chert eine Tabelle, welche Beziehungen zwischen
der Anzeigedauer und Schwellenwerten wie in Fig. 7
gezeigt, zeigt und entscheidet, ob die Anzeigeverar-
beitung auf die Frontsichtanzeige 5 zu suspendieren
ist, unter Verwendung des Schwellenwerts entspre-
chend der aus der Heckkollisions-Aktivsicherheits-
vorrichtung 3a empfangenen Anzeigedauer. Der Be-
trieb danach ist derselbe wie der Betrieb der Ver-
arbeitungssuspendierungs-Entscheidungseinheit 21
der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vorrich-
tung von Ausführungsform 1.

AUSFÜHRUNGSFORM 2

[0078] Obwohl die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der vorstehenden Ausführungs-
form 1 in einer solchen Weise konfiguriert ist, dass
sie die Anzeige der Frontsichtanzeige 5 unabhän-
gig von der aktuellen Position des Fahrzeugs um-
schaltet, wenn eine Anzeigeunterbrechungsanforde-
rung aus der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrich-
tung 3 empfangen wird, ist die Fahrzeug-Informati-
onsbereitstellende Vorrichtung der vorliegenden Aus-
führungsform 2 in einer solchen Weise konfiguriert,
dass sie die Anzeige der Frontsichtanzeige 5 unter
Erwägung der aktuellen Position des Fahrzeugs um-
schaltet.

[0079] Die Konfiguration der Fahrzeug-Informations-
bereitstellenden Vorrichtung von Ausführungsform
2 gemäß der vorliegenden Erfindung ist diesel-
be wie diejenige der Fahrzeug-Informationsbereit-
stellenden Vorrichtung der vorstehenden Ausfüh-
rungsform 1. Die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der Ausführungsform 2 erfasst
die Koordinaten der aktuellen Position des Fahr-
zeugs unter Verwendung der Fahrzeugpositions-de-
tektierenden Funktion des Autonavigationssystems
2. Spezifischer detektiert die Positioniereinheit 15
die aktuelle Position des Fahrzeugs aus dem aus
dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 43, Winkelge-
schwindigkeitssensor 44 und GPS-Empfangsanten-
ne 45 empfangenen Signale und berechnet die Ko-
ordinaten der aktuellen Position des Fahrzeugs. Die
durch die Positioniereinheit 15 berechneten Koor-
dinaten der aktuellen Position des Fahrzeugs wer-
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den der Verarbeitungssuspendier-Entscheidungsein-
heit 21 zugeführt.

[0080] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 entscheidet, ob die Anzeigeverarbei-
tung auf der Frontsichtanzeige 5 zu suspendieren ist,
abhängig davon, ob die Koordinaten der aktuellen
Position des Fahrzeugs, die aus der Positionierein-
heit 15 empfangen worden sind, innerhalb eines Be-
reichs liegen, de in ihr gespeichert ist. Als ein Bereich
kann eine rechtwinklige Region eingestellt werden,
die durch die oberen linken Koordinaten und unteren
rechten Koordinaten eines Rechtecks definiert sind,
wie in Fig. 8 beispielhaft gezeigt. Dann, falls die Ver-
arbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit 21 eine
Entscheidung trifft, dass die Koordinaten der aktuel-
len Position des Fahrzeugs innerhalb das Bereichs
sind, liefert sie das Steuersignal, das darüber infor-
miert, an die HUD-Steuereinheit 20 und suspendiert
die Anzeigeverarbeitung auf die Frontsichtanzeige 5.

[0081] Alternativ, wie in Fig. 8 gezeigt, ist auch eine
Konfiguration möglich, die einen Schwellenwert zum
Entscheiden einstellt, ob die Sprachbedienung fort-
zusetzen ist oder nicht (Suspendieren der Anzeige-
verarbeitung oder nicht), für jeden Bereich und ent-
scheidet, ob die Anzeigeverarbeitung auf die Front-
sichtanzeige 5 unter Verwendung der eingestellten
Schwellenwerte zu suspendieren ist. Gemäß der
Konfiguration kann sie in solcher Weise verwendet
werden, dass der Schwellenwert nahe dem Heim des
Anwenders angehoben wird, aber der Schwellenwert
an Orten reduziert wird, die der Anwender selten auf-
sucht.

[0082] Zusätzlich ist auch ein Konfiguration möglich,
die entscheidet, ob die Anzeigeverarbeitung auf die
Frontsichtanzeige 5 zu suspendieren ist oder nicht,
auf Basis der Straße, auf der das Fahrzeug fährt,
anstelle der Koordinaten der aktuellen Position des
Fahrzeugs. Da die inhärenten Verbindungs-IDs den
in dem Autonavigationssystem 2 gespeicherten, Kar-
teninformationen enthaltenden, Straßendaten zuge-
wiesen sind, ist auch eine Konfiguration möglich,
die entscheidet, ob die Anzeigeverarbeitung auf die
Frontsichtanzeige 5 zu suspendieren ist oder nicht,
durch Einstellen von Schwellenwerten für die Verbin-
dungs-IDs und durch Vergleichen der Verbindungs-
ID der Position des Fahrzeugs, die durch das Auto-
navigationssystem 2 detektiert worden ist, mit dem
Schwellenwert.

[0083] Weiterhin ist auch eine Konfiguration mög-
lich, die eine Laufhistorie des Fahrzeugs (Aufzeich-
nung der passierten Verbindungs-IDs) verwendet,
wie in Fig. 9 gezeigt, und den Schwellenwert zum
Entscheiden, ob die Anzeigeverarbeitung auf die
Frontsichtanzeige 5 zu suspendieren ist oder nicht,
ändert, abhängig davon, ob die Verbindungs-ID, auf

der das Fahrzeug aktuell fährt, in der Fahrhistorie ent-
halten ist.

[0084] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems 2a zum Er-
zielen der Funktion zeigt.

[0085] Das Autonavigationssystem 2a ist durch Hin-
zufügen einer Fahrhistorie-Aufzeichnungseinheit 24
zum Autonavigationssystem 2 der Fahrzeug-Informa-
tionsbereitstellenden Vorrichtung von Ausführungs-
form 1 konfiguriert. Die Fahrhistorien-Aufzeichnungs-
einheit akkumuliert und speichert die Anzahl von Ma-
len, mit der das Fahrzeug die Verbindungs-IDs be-
fährt, und berechnet aus den Koordinaten der aktuel-
len Position des Fahrzeugs, die aus der Positionier-
einheit 15 geliefert werden. Die Anzahl von Malen des
Befahrens, die in der Fahrhistorien-Speichereinheit
24 aufgezeichnet wird, wird durch die Verarbeitungs-
suspendier-Entscheidungseinheit 21 ausgelesen.

[0086] Während das Fahrzeug auf einer Straße
mit der Verbindungs-ID mit einer großen Anzahl
von Malen von Befahren fährt, die aus der Fahr-
historien-Aufzeichnungseinheit 24 ausgelesen wird,
erhöht die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungs-
einheit 21 den Schwellenwert zum Entscheiden dar-
über, ob die Anzeigeverarbeitung auf die Frontsicht-
anzeige 5 zu suspendieren ist oder nicht. Somit, wäh-
rend das Fahrzeug auf der Straße mit der großen An-
zahl von Malen des Befahrens fährt, macht es dies
schwieriger, die Anzeigeverarbeitung auf die Front-
sichtanzeige 5 zu suspendieren, was es einfacher
macht, die Sprachbedienung fortzusetzen.

[0087] Wie oben beschrieben, gemäß der Fahrzeug-
Informationsbereitstellenden Vorrichtung der Ausfüh-
rungsform 2 gemäß der vorliegenden Erfindung, da
der Anwender üblicherweise Straßenbedingungen
bezüglich der Bereiche, die er oder sie oft befährt,
gut kennt, gibt sie dem Fortsetzen der Sprachbedie-
nung des Autonavigationssystems 2 Priorität gegen-
über der Bereitstellung der aktiven Sicherheitsinfor-
mation durch die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvor-
richtung 3.

AUSFÜHRUNGSFORM 3

[0088] Obwohl die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der vorstehenden Ausführungs-
form 1, wenn die Anzeige durch die Heckkollisions-
Aktivsicherheitsvorrichtung 3 beginnt, die Sprachbe-
dienung durch Suspendieren der Anzeigeverarbei-
tung durch das Autonavigationssystem 2 terminiert,
startet die Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vor-
richtung der vorliegenden Ausführungsform 2 beim
Empfangen einer Anzeigeabschlussnotifikation aus
der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3, die
Anzeigeverarbeitung auf die Frontsichtanzeige 5 er-
neut.
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[0089] Die Konfiguration der Fahrzeug-Informations-
bereitstellenden Vorrichtung der Ausführungsform 3
gemäß der vorliegenden Erfindung ist dieselbe wie
diejenige der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden
Vorrichtung der vorstehenden Ausführungsform 1.

[0090] Als Nächstes wird der Betrieb der Fahrzeug-
Informationsbereitstellenden Vorrichtung der Ausfüh-
rungsform 3 unter Bezugnahme auf das in Fig. 11 ge-
zeigte Sequenzdiagramm beschrieben, das auf den
Betrieb abstellt, bei dem die Heckkollisions-Aktivsi-
cherheitsvorrichtung 3 eine Unterbrechung an der
Anzeigeverarbeitung, welche das Autonavigations-
system 2 ausführt, veranlasst, um eine Nachricht auf
der Frontsichtanzeige 5 anzuzeigen, und dann star-
tet das Autonavigationssystem 2 seine Anzeigever-
arbeitung neu.

[0091] Bezüglich des Betriebes ab dem Schritt, an
dem die Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3
eine Anzeigeunterbrechungsanforderung an das Au-
tonavigationssystem 2 sendet, bis zu dem Schritt,
an dem die Anzeigeverarbeitung suspendiert wird
(S11–S17), ist diese dieselbe wie bei der Fahrzeug-
Informationsbereitstellenden Vorrichtung der Ausfüh-
rungsform 1, die unter Bezugnahme auf Fig. 4
beschrieben worden ist. Die Verarbeitungssuspen-
dier-Entscheidungseinheit 21 des Autonavigations-
systems 2, welche die Anzeigeabschlussnotifikation
aus der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3
empfängt, nachdem die Anzeigeverarbeitung auf die
Frontsichtanzeige 5 suspendiert worden ist (S18), lie-
fert eine Anzeigeumschaltsteueranforderung an die
Frontsichtanzeige 5 über die HUD-Steuereinheit 20
(S19).

[0092] Die Frontsichtanzeige 5, welche die Anzei-
geumschaltsteueranforderung aus dem Autonaviga-
tionssystem 2 empfängt, schaltet die für die Anzei-
ge zu verwendende Schnittstelle von der zweiten
Schnittstelleneinheit 52 auf die erste Schnittstellen-
einheit 51 um (S20). Dann liefert sie nach Abschlie-
ßen des Umschaltens die Umschaltabschlussnotifi-
kation an das Autonavigationssystem 2 (S21). Die
Umschaltabschlussnotifikation aus der Frontsichtan-
zeige 5 über die HUD-Steuereinheit 20 empfangend,
startet die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungs-
einheit 21 des Autonavigationssystems 2 die An-
zeigeverarbeitung auf die Frontsichtanzeige 5 neu
(S22). Somit, selbst wenn die Anzeigeverarbeitung
auf die Frontsichtanzeige 5 durch das Autonavi-
gationssystem 2 durch die Unterbrechung aus der
Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 suspen-
diert ist, wird die suspendierte Anzeigeverarbeitung
neu gestartet. Entsprechend kann der Anwender die
Sprachbedienungsverarbeitung an das Autonavigati-
onssystem 2 fortsetzen.

[0093] Übrigens ist auch eine Konfiguration möglich,
die eine Anzeige ”Sprachbedienung startet nun neu”

auf der Frontsichtanzeige 5 beim Neustarten der An-
zeigeverarbeitung in derselben Weise anzeigt wie
bei der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vor-
richtung der vorstehenden Ausführungsform 1. Zu-
sätzlich kann das Autonavigationssystem 2 auch in
einer solchen Weise konfiguriert sein, dass es die
Sprachbedienung unter Verwendung der Flüssigkris-
tall-Anzeigevorrichtung 4 fortsetzt, welche die Haupt-
anzeige ist, während der Suspendierung der An-
zeigeverarbeitung, und nach Empfangen der Anzei-
geabschlussnotifikation zur Sprachbedienung unter
Verwendung der Frontsichtanzeige 5 umschalten.

[0094] Weiterhin ist auch eine Konfiguration mög-
lich, die die verstrichene Zeit ab der Suspendierung
der Anzeigeverarbeitung bis zur Anzeigeabschluss-
notifikation misst und, falls die gemessene verstriche-
ne Zeit einen vorgegebenen Zeitraum übersteigt, die
Anzeigeverarbeitung beendet, ohne die Anzeigever-
arbeitung neu zu starten. Fig. 12 ist ein Blockdia-
gramm, das eine Konfiguration des Autonavigations-
systems 2b zum Erzielen der Funktion zeigt. Das Au-
tonavigationssystem 2b ist durch Hinzufügen einer
Suspendierdauermesseinheit 25 zum Autonavigati-
onssystem 2 der Fahrzeug-Informationsbereitstellen-
den Vorrichtung der Ausführungsform 1 aufgebaut.
Die Suspendierdauermesseinheit 25 misst die Dau-
er von dem Zeitpunkt, wenn die Anzeigeverarbeitung
auf die Frontsichtanzeige 5 unterbrochen wird, bis
zu dem Zeitpunkt, wenn sie die Anzeigeabschlussno-
tifikation aus der Heckkollisions-Aktivsicherheitsvor-
richtung 3 empfängt, unter Verwendung einer nicht
gezeigten Uhr. Die durch die Suspendierdauermess-
einheit 25 gemessene Dauer wird der Verarbeitungs-
suspendier-Entscheidungseinheit 21 geliefert.

[0095] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 entscheidet, ob die suspendierte An-
zeigeverarbeitung neu zu starten ist, indem sie die
aus der Suspendierdauermesseinheit 25 gelieferte
Dauer mit dem Schwellenwert zum Entscheiden über
einen Neustart der Anzeigeverarbeitung vergleicht.
Dann, falls die aus der Suspendierdauermesseinheit
25 gelieferte Dauer kleiner als der Schwellenwert
ist, der zum Entscheiden über einen Neustart der
Anzeigeverarbeitung verwendet wird, startet sie die
Anzeigeverarbeitung neu. Falls andererseits die aus
der Suspendierdauermesseinheit 25 gelieferte Dauer
größer als der für das Entscheiden über das Neustar-
ten der Anzeigeverarbeitung verwendete Schwellen-
wert ist, beendet sie die Anzeigeverarbeitung. Somit
wird die Sprachbedienung suspendiert.

AUSFÜHRUNGSFORM 4

[0096] Obwohl die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der vorstehenden Ausführungs-
form 1 die Anzeigeverarbeitung auf die Frontsicht-
anzeige 5 suspendiert (die Sprachbedienung unter-
bricht), unabhängig vom Betriebszustand, d. h. unab-
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hängig vom Ausmaß des Fortschreitens der Sprach-
bedienung, entscheidet die Fahrzeug-Informations-
bereitstellende Vorrichtung der vorliegenden Ausfüh-
rungsform 4 anhand des Bedienungszustands, ob die
Sprachbedienung zu suspendieren ist.

[0097] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems 2c der vor-
liegenden Ausführungsform 4 gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt. Das Autonavigationssystem 2c
wird durch Hinzufügen einer Bedienungszustands-
verwaltungseinheit 26 zum Autonavigationssystem
2 der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vorrich-
tung der Ausführungsform 1 konstruiert. Die Bedie-
nungszustandsverwaltungseinheit 26 verwaltet das
Ausmaß des Fortschritts der Sprachbedienung zum
Erzielen einer einzelnen Funktion, das Ausmaß des
Fortschritts beispielsweise einer Adresssuche als
Bedienungszustand. Der durch die Bedienungszu-
standsverwaltungseinheit 26 verwaltete Bedienungs-
zustand wird an die Verarbeitungssuspendier-Ent-
scheidungseinheit 21 geliefert.

[0098] Gemäß dem aus der Bedienungszustands-
verwaltungseinheit 26 gelieferten Bedienungszu-
stand ändert die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 den zum Treffen einer Entschei-
dung über die Anzeigeverarbeitungssuspendierung
auf die Frontsichtanzeige 5 verwendeten Schwellen-
wert. Somit kann beispielsweise in einem Fall, bei
dem die Sprachbedienungsverarbeitung suspendiert
ist, obwohl die Sprachbedienung fast abgeschlos-
sen ist, die Steuerung der Anzeigeverarbeitung auf
die Frontsichtanzeige 5 aus dem Autonavigations-
system 2 nach Abschließen der Sprachbedienung
zur Heckkollisions-Aktivsicherheitsvorrichtung 3 ver-
schoben werden.

[0099] Wenn beispielsweise in der Adresssuche,
wie in Ausführungsform 1 beschrieben, der Bedie-
nungszustand gemäß Niveaus wie etwa ”Präfektur-
Niveau”, ”Lokalregierungs-Niveau”, ”Viertel-, Block-
Niveau”, und ”Hausnummern-Niveau” verwaltet wird
und falls der Bedienungszustand zu ”Viertel-, Block-
Niveau” fortgeschritten ist, kann die Sprachbedie-
nung ohne Suspendierung fortgesetzt werden und
die Steuerung der Anzeigeverarbeitung an die Front-
sichtanzeige 5 kann vom Autonavigationssystem 2
nach Abschluss der Adresssuche zur Heckkollisions-
Aktivsicherheitsvorrichtung 3 verschoben werden.

[0100] Übrigens kann bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform 4, obwohl der Fall der Ausführung der
Adresssuche als ein Beispiel des Bedienungszustan-
des beschrieben ist, die vorstehende Funktion für
andere Verarbeitungen erreicht werden, wie etwa
Genre-Suche durch Ausführen von Niveau-Verwal-
tung. Zusätzlich kann die Bedienungszustandsver-
waltungseinheit 26 in einer solchen Weise konfigu-
riert sein, dass sie den Bedienungszustand unter

Verwendung eines Fertigstellverhältnisses zu allen
Schritten bis zum Abschluss der Bedienung verwen-
det.

[0101] Wie oben beschrieben, kann gemäß der
Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vorrichtung
der Ausführungsform 4 gemäß der vorliegenden Er-
findung sie die Sprachbedienung fortsetzen, falls die
Sprachbedienung fast abgeschlossen ist, abhängig
vom Fortschrittsgrad der Sprachbedienung.

AUSFÜHRUNGSFORM 5

[0102] Obwohl die Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lende Vorrichtung der vorstehenden Ausführungs-
form 1 in einer solchen Weise konfiguriert ist, dass sie
die Anzeigeverarbeitung auf die Frontsichtanzeige 5
unabhängig vom Zustand oder individuellen Differen-
zen des Fahrers suspendiert, ist die Fahrzeug-Infor-
mationsbereitstellende Vorrichtung der vorliegenden
Ausführungsform 5 auf eine solche Weise konfigu-
riert, dass sie den zum Entscheiden, ob die Anzeige-
verarbeitung auf die Frontsichtanzeige 5 zu suspen-
dieren ist oder nicht, verwendeten Schwellenwert an-
hand der Fähigkeiten des Fahrers, Abdrift des Fah-
rers oder Bedienungszustand des Fahrers ändert und
sie entscheidet, ob die Sprachbedienung fortzuset-
zen ist, abhängig davon, ob die Entscheidung getrof-
fen wird, dass das Autonavigationssystem 2 sicher
bedient werden kann oder nicht.

(1) Änderung gemäß
Bedienungszustand des Fahrers

[0103] Die Konfiguration des Autonavigationssys-
tems 2 zum Erzielen der Funktion der Änderung des
zum Treffen einer Entscheidung zur Anzeigeverar-
beitungssuspendierung gemäß dem Bedienungszu-
stand des Fahrers verwendeten Schwellenwerts ist
die gleiche wie diejenige des Autonavigationssys-
tems 2 der vorstehenden Ausführungsform 1.

[0104] Hinsichtlich neuester Fahrzeuge können die-
se den Lenk-(Rad)Bedienungszustand und von Gas-
pedal und Bremse als Bedienungszustand des Fah-
rers erfassen. Das Autonavigationssystem 2 än-
dert den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand des erfassten Bedie-
nungszustands.

[0105] Hier wird ein Beispiel beschrieben, das den
Betriebswinkel des Lenkens (bezeichnet als ”Lenk-
winkel”) als die Information einsetzt, die den Bedie-
nungszustand des Fahrers anzeigt. Man nehme an,
dass der erfasste Lenkwinkel P ist und Schwellenwer-
te für den Lenkwinkel p1, p2 und p3 sind (p1 < p2 <
p3). In diesem Fall ermöglicht, dass die zum Treffen
einer Entscheidung über die Anzeigeverarbeitungs-
suspendierung in Verbindung mit dem Lenkwinkel,
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wie in Fig. 14 gezeigt, verwendeten Schwellenwerte
eingestellt sind, eine Konfiguration, die eine Entschei-
dung darüber, ob die Sprachbedienung fortzusetzen
ist oder nicht, gemäß dem Bedienungszustand des
Fahrers ändert.

(2) Änderung gemäß Abdrift des Fahrens

[0106] Fig. 15 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems 2d zum Er-
zielen der Funktion des Änderns des zum Treffen ei-
ner Entscheidung über die Anzeigeverarbeitungssus-
pendierung verwendeten Schwellenwerts anhand der
Abdrift des Fahrens zeigt. Das Autonavigationssys-
tem 2d ist durch Hinzufügen eines Schwitzsensors
46 und einer Schwitzvariations-Detektionseinheit 27
zum Autonavigationssystem 2 der Fahrzeug-Informa-
tionsbereitstellenden Vorrichtung von Ausführungs-
form 1 aufgebaut.

[0107] Der Schwitzsensor 46 detektiert die Schweiß-
menge des Fahrers unter einem festen Zeitinter-
vall und liefert ihn an die Schwitzvariations-De-
tektionseinheit 27. Unter Empfangen der aus dem
Schwitzsensor 46 gelieferten Schweißmenge un-
ter festem Zeitintervall berechnet die Schwitzvariati-
ons-Detektionseinheit 27 die Differenz zwischen der
jetzt empfangenen Schweißmenge und der zuvor
empfangenen Schweißmenge und liefert die Diffe-
renz an die Verarbeitungssuspendierungs-Entschei-
dungseinheit 21.

[0108] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 entscheidet über Anwesenheit oder
Abwesenheit von Abdrift durch Vergleichen der aus
der Schwitzvariations-Detektionseinheit 27 geliefer-
ten Differenz mit Schwellenwerten in einer Tabelle,
um eine Abdriftentscheidung zu treffen, die vorab im
internen Speicher gespeichert ist. Auf diese Weise
wird eine Entscheidung getroffen, dass es keine Ab-
drift gibt, falls die Schweißmengen-Variation auf der
Handfläche eines Fahrers groß ist und dass es Abdrift
gibt, falls die Variation klein ist. Die Verarbeitungs-
suspendier-Entscheidungseinheit 21 steuert die Su-
spendierung der Anzeigeverarbeitung auf die Front-
sichtanzeige 5 gemäß dem Entscheidungsergebnis
über die Abdrift. Fig. 16 zeigt ein Beispiel der Tabelle
für die Abdriftentscheidung.

[0109] Übrigens, obwohl das vorstehende Beispiel
die Abdrift des Fahrens binär als ”Abdrift vorhanden”
und ”Abdrift fehlend” ausdrückt, ist auch eine Konfi-
guration möglich, die darüber entscheidet, ob die An-
zeigeverarbeitung zu suspendieren ist oder nicht, un-
ter Verwendung der Variation der Schweißmenge di-
rekt als Abdrift des Fahrens.

[0110] Zusätzlich, obwohl das vorstehende Beispiel
auf solche eine Weise konfiguriert ist, dass es die Ab-
drift des Fahrens durch Messen der Schweißmenge

auf der Handfläche des Fahrers misst, sind andere
Verfahren möglich, die so konfiguriert sind, dass sie
den Abdrift durch Bilderkennungsverarbeitung (Mus-
terabpassung) eines Ausdrucks des Fahrers berech-
nen oder die Abdrift durch Detektieren einer Herzfre-
quenz des Fahrers berechnen.

(3) Änderung gemäß Fahrerfahrung

[0111] Fig. 17 ist ein Blockdiagramm, das eine Kon-
figuration eines Autonavigationssystems 2e zum Er-
zielen der Funktion des Änderns des zum Treffen
einer Entscheidung über die Anzeigeverarbeitungs-
suspendierung verwendeten Schwellenwerts anhand
der Fahrerfahrung zeigt. Das Autonavigationssystem
2e ist durch Hinzufügen einer Fahrerfahrungs-Ent-
scheidungseinheit 28 zum Autonavigationssystem 2
der Fahrzeug-Informationsbereitstellenden Vorrich-
tung von Ausführungsform 1 aufgebaut.

[0112] Die Fahrerfahrungs-Entscheidungseinheit 28
berechnet einen Fahrerfahrungswert durch Treffen
einer Entscheidung über die Fahrerfahrung, basie-
rend auf Fahrzeuginformationen (Beschleunigung,
Motordrehzahl, Betätigung von Gaspedal und Brems-
pedal oder dergleichen), die vom Fahrzeug ge-
liefert werden. Der Fahrerfahrungswert, den die
Fahrerfahrungs-Entscheidungseinheit 28 berechnet,
wird zur Verarbeitungssuspendier-Entscheidungs-
einheit 21 geliefert. Übrigens nehme man bezüg-
lich des Entscheidungsverfahrens über die Fahrer-
fahrung, da die japanische Patentoffenlegungsschrift
Nr. 05-196632/1993 oder die japanische Patentoffen-
legungsschrift Nr. 2003-81040 sie offenbaren, bei Be-
darf Bezug auf sie.

[0113] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 entscheidet über die Fahrerfahrung
durch Vergleichen des aus der Fahrerfahrungs-Ent-
scheidungseinheit 28 gelieferten Fahrerfahrungswer-
tes mit Schwellenwerten in einer Tabelle für die Fah-
rerfahrungsentscheidung, die in der Vorrichtung vor-
ab gespeichert ist, und steuert die Suspendierung der
Anzeigeverarbeitung auf die Frontsichtanzeige 5 ge-
mäß dem Entscheidungsergebnis. Fig. 18 zeigt ein
Beispiel der Tabelle für die Fahrerfahrungsentschei-
dung. Es wird in dieser Tabelle angenommen, dass
die durch die Fahrerfahrungs-Entscheidungseinheit
28 berechnete Fahrerfahrung durch Q repräsentiert
ist und die Schwellenwerte, die vorab für die Fahrer-
fahrung eingestellt sind, durch q1, q2 und q3 reprä-
sentiert sind.

AUSFÜHRUNGSFORM 6

[0114] Die Fahrzeug-Informationsbereitstellende
Vorrichtung einer Ausführungsform 6 gemäß der vor-
liegenden Erfindung ist auf solch eine Weise kon-
figuriert, dass der zum Treffen einer Entscheidung
zur Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
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te Schwellenwert gemäß dem Fahrzeugzustand oder
dem Fahrzeugumgebungszustand (was ab jetzt als
”externe Zustände des Fahrzeugs” bezeichnet wird)
geändert wird und entschieden wird, ob die Sprach-
bedienung fortzusetzen ist oder nicht, abhängig da-
von, ob eine Abschätzung gemacht wird, dass das
Autonavigationssystem sicher bedient werden kann
oder nicht.

(1) Änderung gemäß Fahrzeugzustand

[0115] Die Konfiguration des Autonavigationssys-
tems 2 zum Erzielen der Funktion des Änderns
des zum Treffen einer Entscheidung zur Anzeige-
verarbeitungssuspendierung verwendeten Schwel-
lenwerts gemäß dem Fahrzeugzustand ist die gleiche
wie diejenige der Fahrzeug-Informationsbereitstel-
lenden Vorrichtung der vorstehenden Ausführungs-
form 1. Als der Fahrzeugzustand wird ein Zustand
verwendet, ob das Fahrzeug fährt oder anhält.

[0116] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 empfängt den Fahrzeuggeschwin-
digkeitsimpuls aus dem Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 43 über die Positioniereinheit 15 und ent-
scheidet darüber, ob das Fahrzeug fährt oder nicht,
aus dem Fahrzeuggeschwindigkeitsimpuls. In die-
sem Fall entspricht der Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 43 einer Fahrzeugzustandserfassungseinheit
gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Verarbei-
tungssuspendier-Entscheidungseinheit 21 setzt den
Schwellenwert auf c1, wenn das Fahrzeug fährt, oder
auf c2 (c2 > c1) wenn es angehalten ist, wodurch die
Fortsetzung der Sprachbedienung ermöglicht wird,
während es steht.

(2) Änderung anhand von externen
Zuständen des Fahrzeugs

[0117] Fig. 19 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration eines Autonavigationssystems 2f zum Erzie-
len der Funktion des Änderns des für das Treffen ei-
ner Entscheidung über die Anzeigeverarbeitungssus-
pendierung verwendeten Schwellenwerts gemäß den
externen Zuständen des Fahrzeugs zeigt. Das Au-
tonavigationssystem 2f wird durch Hinzufügen eines
Kamerasystems 47 und einer Bilderkennungseinheit
29 zum Autonavigationssystem 2 der Fahrzeug-In-
formationsbereitstellenden Vorrichtung von Ausfüh-
rungsform 1 aufgebaut.

[0118] Das Kamerasystem 47, das einer externen
Zustandserfassungseinheit gemäß der vorliegenden
Erfindung entspricht, besteht aus einer Mehrzahl von
auf dem Fahrzeug montierten Kameras. Das Kame-
rasystem 47 nimmt Bilder um das Fahrzeug her-
um und in jedem festen Zeitintervall auf und liefert
durch das Fotografieren erhaltene Bildsignale an die
Bilderkennungseinheit 29. Die Bilderkennungseinheit
29 empfängt die aus dem Kamerasystem 47 gelie-

ferten Bildsignale zu jedem festen Zeitintervall und
erkennt aus den empfangenen Bildsignalen, ob ei-
ne Person um das Fahrzeug herum ist. Das Erken-
nungsergebnis durch die Bilderkennungseinheit 29
wird an die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungs-
einheit 21 geliefert.

[0119] Die Verarbeitungssuspendier-Entschei-
dungseinheit 21 entscheidet über Anwesenheit oder
Abwesenheit einer Person durch Vergleichen des
aus der Bilderkennungseinheit 29 gelieferten Erken-
nungsergebnisses mit vorab innerhalb der Vorrich-
tung gespeicherten Schwellenwerten und steuert das
Suspendieren der Anzeigeverarbeitung auf die Front-
sichtanzeige 5 gemäß dem Entscheidungsergebnis.
In diesem Fall, erleichtert die Annahme, dass der
Schwellenwert in dem Fall, wenn eine Person anwe-
send ist, c3 ist und der Schwellenwert in dem Fall,
wo keine Person anwesend ist, c4 ist (c4 > c3), die
Sprachbedienung fortzusetzen, wenn keine Person
um das Fahrzeug herum ist.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0120] Wie oben beschrieben, da die Fahrzeug-
Informationsbereitstellende Vorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung auf solche Weise konfigu-
riert ist, dass, wenn eine Anzeigeunterbrechungsan-
forderung aus dem aktiven Sicherheitssystem wäh-
rend der Anzeigeverarbeitung auf die Frontsichtan-
zeige gemacht wird, sie die Verarbeitung suspen-
diert und eine Anzeigeumschaltsteueranforderung an
die Frontsichtanzeige sendet, und dass die Front-
sichtanzeige in Reaktion auf die Anforderung auf den
Modus der Anzeige der Information zum aktiven Si-
cherheitssystem umschaltet, kann sie die Informati-
on aus dem aktiven Sicherheitssystem rasch bereit-
stellen und verhindern, dass die Bedienung der Fahr-
zeug-Informationsausrüstung, die soweit ausgeführt
worden ist, verschwindet. Somit ist sie für die Anwen-
dung auf ein Autonavigationssystem und dergleichen
geeignet.

Patentansprüche

1.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung, umfassend:
eine Eingabevorrichtung (1) zum Eingeben von Infor-
mationen, die einer Bedienung entsprechen;
eine Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) zum Aus-
führen von Verarbeitung entsprechend der aus der
Eingabevorrichtung eingegebenen Information;
eine Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) zum Erzeu-
gen von Warn-Informationen für einen Fahrer eines
Fahrzeugs;
eine erste Anzeigevorrichtung (4) zum Anzeigen ei-
nes Verarbeitungsergebnisses der Fahrzeug-Infor-
mationsvorrichtung; und
eine zweite Anzeigevorrichtung (5) zum Anzeigen
von Informationen, die aus der Fahrzeug-Informati-
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onsvorrichtung (2) oder aus der Fahrzeugsicherheits-
vorrichtung (3) geliefert werden,
wobei die Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vor-
richtung dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2), während
sie eine Anzeigeverarbeitung der zweiten Anzei-
gevorrichtung (5) ausführt, die Anzeigeverarbeitung
suspendiert und eine Anzeigeumschaltsteueranfor-
derung an die zweite Anzeigevorrichtung (5) in Reak-
tion auf eine Anzeigeunterbrechungsanforderung aus
der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) sendet; und
die zweite Anzeigevorrichtung (5) in Reaktion auf die
Anzeigeumschaltanforderung aus der Fahrzeug-In-
formationsvorrichtung von einem Zustand der Anzei-
ge der Informationen aus der Fahrzeug-Informations-
vorrichtung zu einem Zustand der Anzeige der Infor-
mationen aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3)
umschaltet, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Verar-
beitungssuspendier-Entscheidungseinheit (21) zum
Entscheiden darüber umfasst, ob die Anzeigeverar-
beitung auf die zweite Anzeigevorrichtung (5) zu sus-
pendieren ist;
die Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) ein Anzeige-
notfall-Niveau und eine Anzeigeunterbrechungsan-
forderung an die Fahrzeug-Informationsvorrichtung
(2) liefert; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(21) der Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) ent-
scheidet, ob die Anzeigeverarbeitung zu suspendie-
ren ist, durch Vergleichen des aus der Fahrzeug-
sicherheitsvorrichtung (3) empfangenen Notfall-Ni-
veaus mit einem voreingestellten Schwellenwert, der
zum Treffen einer Entscheidung über die Anzeigever-
arbeitungssuspendierung verwendet wird, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Lauf-
historien-Aufzeichnungseinheit (24) zum Aufzeich-
nen von Positionen des Fahrzeugs, die durch eine
Positioniereinheit (15) berechnet worden sind, um-
fasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(21) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand der durch die Positionier-
einheit (15) berechneten Position des Fahrzeugs und
der in der Fahrhistorien-Aufzeichnungseinheit (24)
gespeicherten Positionen des Fahrzeugs ändert.

2.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung, umfassend:
eine Eingabevorrichtung (1) zum Eingeben von Infor-
mationen, die einer Bedienung entsprechen;
eine Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) zum Aus-
führen von Verarbeitung entsprechend der aus der
Eingabevorrichtung eingegebenen Information;
eine Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) zum Erzeu-
gen von Warn-Informationen für einen Fahrer eines
Fahrzeugs;

eine erste Anzeigevorrichtung (4) zum Anzeigen ei-
nes Verarbeitungsergebnisses der Fahrzeug-Infor-
mationsvorrichtung; und
eine zweite Anzeigevorrichtung (5) zum Anzeigen
von Informationen, die aus der Fahrzeug-Informati-
onsvorrichtung (2) oder aus der Fahrzeugsicherheits-
vorrichtung (3) geliefert werden,
wobei die Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vor-
richtung dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2), während
sie eine Anzeigeverarbeitung der zweiten Anzei-
gevorrichtung (5) ausführt, die Anzeigeverarbeitung
suspendiert und eine Anzeigeumschaltsteueranfor-
derung an die zweite Anzeigevorrichtung (5) in Reak-
tion auf eine Anzeigeunterbrechungsanforderung aus
der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) sendet; und
die zweite Anzeigevorrichtung (5) in Reaktion auf die
Anzeigeumschaltanforderung aus der Fahrzeug-In-
formationsvorrichtung von einem Zustand der Anzei-
ge der Informationen aus der Fahrzeug-Informations-
vorrichtung zu einem Zustand der Anzeige der Infor-
mationen aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3)
umschaltet, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Verar-
beitungssuspendier-Entscheidungseinheit (21) zum
Entscheiden darüber umfasst, ob die Anzeigeverar-
beitung auf die zweite Anzeigevorrichtung (5) zu sus-
pendieren ist;
die Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) ein Anzeige-
notfall-Niveau und eine Anzeigeunterbrechungsan-
forderung an die Fahrzeug-Informationsvorrichtung
(2) liefert; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(21) der Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) ent-
scheidet, ob die Anzeigeverarbeitung zu suspendie-
ren ist, durch Vergleichen des aus der Fahrzeug-
sicherheitsvorrichtung (3) empfangenen Notfall-Ni-
veaus mit einem voreingestellten Schwellenwert, der
zum Treffen einer Entscheidung über die Anzeigever-
arbeitungssuspendierung verwendet wird, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Bedie-
nungszustandsverwaltungseinheit (26) zum Verwal-
ten eines ein Ausmaß an Bedienungsfortschritt reprä-
sentierenden Bedienungszustands umfasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(21) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand des durch die Bedie-
nungszustandsverwaltungseinheit verwalteten Be-
dienungszustands ändert.

3.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) die Posi-
tioniereinheit (15) zum Berechnen der Position des
Fahrzeugs umfasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(21) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert gemäß der Position des Fahr-



DE 11 2008 002 030 B4    2013.07.04

18/32

zeugs, die durch die Positioniereinheit (15) berechnet
ist, ändert.

4.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Fah-
rerfahrungs-Entscheidungseinheit zum Treffen einer
Entscheidung über die Fahrerfahrung des Fahrers
umfasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(20) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand der von der Fahrerfah-
rungs-Entscheidungseinheit (28) bestimmten Fahrer-
fahrung ändert.

5.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung (2) eine Ab-
drift-Detektionseinheit (27) zum Detektieren von Ab-
drift des Fahrers umfasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(20) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand der durch die Abdrift-De-
tektionseinheit (27) detektierten Abdrift ändert.

6.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3) eine Anzeige-
dauer der Warninformation an die Fahrzeug-Informa-
tionsvorrichtung sendet; und
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung den zum Tref-
fen einer Entscheidung über die Anzeigeverarbei-
tungssuspendierung verwendeten Schwellenwert an-
hand der aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung (3)
empfangenen Anzeigedauer ändert.

7.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung eine Fahr-
zeugzustands-Erfassungseinheit (43) zum Erfassen
eines Fahrzeugzustandes umfasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(20) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand des durch die Fahrzeug-
zustands-Erfassungseinheit erfassten Fahrzeugzu-
stands ändert.

8.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung eine externe
Zustandserfassungseinheit (47) zum Erfassen von
externen Zuständen des Fahrzeugs umfasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
(20) den zum Treffen einer Entscheidung über
die Anzeigeverarbeitungssuspendierung verwende-
ten Schwellenwert anhand der äußeren Zustände

des Fahrzeugs, die durch die externe Zustandserfas-
sungseinheit erfasst werden, ändert.

9.    Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die
Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit (20)
der Fahrzeug-Informationsvorrichtung einen Bedie-
nungszustand des Fahrers erfasst und den zum Tref-
fen einer Entscheidung über die Anzeigeverarbei-
tungssuspendierung verwendeten Schwellenwert an-
hand des erfassten Bedienungszustands des Fah-
rers ändert.

10.  Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Fahrzeugsicherheitsvorrichtung eine Anzeigen-
abschlussnotifikation an die Fahrzeug-Informations-
vorrichtung sendet, wenn die Anzeigeverarbeitung
abgeschlossen ist; und
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung beim Empfan-
gen der Anzeigenabschlussnotifikation aus der Fahr-
zeugsicherheitsvorrichtung die Anzeigeverarbeitung
auf die zweite Anzeigevorrichtung, die suspendiert
worden war, neu startet.

11.  Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 10, wobei
die Fahrzeug-Informationsvorrichtung eine Suspen-
dierdauermesseinheit zum Messen der Dauer vom
Zeitpunkt der Suspendierung der Anzeigeverarbei-
tung auf die zweite Anzeigevorrichtung bis zum Zeit-
punkt des Empfangens der Anzeigenabschlussnoti-
fikation aus der Fahrzeugsicherheitsvorrichtung um-
fasst; und
die Verarbeitungssuspendier-Entscheidungseinheit
entscheidet, ob die Anzeigeverarbeitung, die suspen-
diert worden ist, neu zu starten ist, durch Verglei-
chen der durch die Suspendierdauermesseinheit ge-
messenen Dauer mit einem zum Entscheiden über
den Neustart der Anzeigeverarbeitung verwendeten
Schwellenwert.

12.  Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Fahr-
zeug-Informationsvorrichtung beim Empfangen einer
Anzeigenunterbrechungsanforderung aus der Fahr-
zeugsicherheitsvorrichtung die Anzeigeverarbeitung
auf die zweite Anzeigevorrichtung suspendiert und
die Anzeigeverarbeitung auf die erste Anzeigevor-
richtung durchführt.

13.  Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Fahrzeug-
Informationsvorrichtung beim Suspendieren der An-
zeigeverarbeitung auf die zweite Anzeigevorrichtung
die erste Anzeigevorrichtung oder die zweite Anzei-
gevorrichtung dazu veranlasst, eine dies aussagen-
de Notiz anzuzeigen.
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14.  Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 10, wobei die Fahrzeug-Infor-
mationsvorrichtung beim Neustarten der Anzeigever-
arbeitung auf die zweite Anzeigevorrichtung die erste
Anzeigevorrichtung oder die zweite Anzeigevorrich-
tung veranlasst, eine dies aussagende Notiz anzuzei-
gen.

15.  Fahrzeug-Informationsbereitstellende Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 oder 2, weiter umfassend:
eine Beleuchtungsdetektionseinheit zum Detektieren
einer Umgebungsbeleuchtung, wobei
die zweite Anzeigevorrichtung die Helligkeit ihrer An-
zeige gemäß der durch die Beleuchtungsdetektions-
einheit detektierten Beleuchtung variiert.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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