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(57) Abstract: The invention relates to a method for cooperatively generating and managing a travel plan for a vehicle (1) by means
of at least two user devices (2.1, 2.2, 4). In this context, a starting position and a destination position are sensed by means of a first

o of the at least two user devices (2. 1, 2.2, 4), and the travel plan is generated, wherein the travel plan comprises at least one route
0
o0 from the starting position to the destination position and one list of planning objects which are assigned to the route. In a further

step, a participant enquiry is generated for all the further of the at least two user devices (2.1, 2.2, 4) and transmitted to the respective
further user device (2. 1, 2.2, 4), wherein the participant enquiry is Output by the respective further user device (2.1, 2.2, 4), and a
user input is sensed as an acceptance. In this context, the first user device (2. 1, 2.2, 4) and the further user devices (2.1, 2.2, 4) for

o which acceptance was sensed are participant devices (2.1, 2.2, 4). A display (100) is now generated by a participant device (2.1, 2.2,
4) on the basis of the travel plan and Output, wherein the display (100) comprises a user interface, and travel plan supplementary data
are acquired by means of an input unit (2. 1b, 2.2b, 4) of the participant device (2.1, 2.2, 4), wherein the route is assigned at least one
further planning object or a
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

planning object which is assigned to the route is removed. This is repeated for as long as further travel plan supplementary data
are acquired, wherein in each case the acquired travel plan supplementary data are updated. The travel plan is updated on the basis
of the acquired travel plan supplementary data, wherein the route and/or the list of the planning objects are/is newly generated,
and a control signal is generated on the basis of the travel plan and transmitted at least to a navigation device (6) of the vehicle (1).
The invention also relates to a System for cooperatively generating and managing a travel plan.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines Reiseplans für ein
Fahrzeug (1) durch zumindest zwei Nutzergeräte (2. 1, 2.2, 4). Dabei wird durch ein erstes der zumindest zwei Nutzergeräte (2.1,
2.2, 4) eine Startposition und eine Zielposition erfasst wird und der Reiseplan wird erzeugt, wobei der Reiseplan zumindest eine
Fahrtroute von der Startposition zur Zielposition sowie eine Liste von Planungsobjekten, die der Fahrtroute zugeordnet sind,
umfasst. In einem weiteren Schritt wird für alle weiteren der zumindest zwei Nutzergeräte (2.1, 2.2, 4) eine Teilnahmeanfrage
erzeugt und an das jeweilige weitere Nutzergerät (2.1, 2.2, 4) übertragen, wobei durch das jeweilige weitere Nutzergerät (2. 1, 2.2,
4) die Teilnahmeanfrage ausgegeben und eine Nutzereingabe als Annahme erfasst wird. Dabei sind das erste Nutzergerät (2.1, 2.2,
4) und die weiteren Nutzergeräte (2. 1, 2.2, 4), für die eine Annahme erfasst wurde, Teilnehmergeräte (2.1, 2.2, 4). Durch ein
Teilnehmergerät (2.1, 2.2, 4) wird nun anhand des Reiseplans eine Anzeige (100) erzeugt und ausgegeben, wobei die Anzeige
(100) eine Bedienoberfläche umfasst, und mittels einer Eingabeeinheit (2.1b, 2.2b, 4) des Teilnehmergeräts (2.1, 2.2, 4)
Reiseplanergänzungsdaten erfasst, wobei der Fahrtroute zumindest ein weiteres Planungsobjekt zugeordnet wird oder ein der
Fahrtroute zugeordnetes Planungsobjekt entfernt wird. Dies wird wiederholt, solange weitere Reiseplanergänzungsdaten erfasst
werden, wobei jeweils die erfassten Reiseplanergänzungsdaten aktualisiert werden. Anhand der erfassten
Reiseplanergänzungsdaten wird der Reiseplan aktualisiert, wobei die Fahrtroute und/oder die Liste der Planungsobjekte neu
erzeugt werden, und es wird anhand des Reiseplans ein Steuersignal erzeugt und zumindest an eine Navigationseinrichtung (6)
des Fahrzeugs (1) übertragen. Die Erfindung betrifft ferner ein System zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines
Reiseplans.



Beschreibung

Verfahren und System zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines Reiseplans

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum kooperativen Erzeugen und Verwalten

eines Reiseplans für ein Fahrzeug durch zumindest zwei Nutzergeräte. Sie betrifft ferner ein

System zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines Reiseplans, wobei das System ein

Fahrzeug und zumindest zwei Nutzergeräte umfasst.

Moderne Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten vor,

eine Reise mittels elektronischer Einrichtungen zu gestalten. Beispielsweise können

Navigationsgeräte genutzt werden, um eine Planung für die zu fahrende Route zu erzeugen.

Fahrerassistenzsysteme können die Steuerung des Fahrzeugs teilweise oder weitgehend

übernehmen bis hin zur vollautomatischen Steuerung des Fahrzeugs und seiner Einrichtungen

während der Reise.

Aus der EP 1 300 817 B 1 ist ein Navigationsdaten-Bereitstellungssystem bekannt. Bei diesem

System werden Fahrtroutendaten ausgesandt, die in Abhängigkeit von Nutzerpräferenzdaten

ausgewählt werden. Die Fahrtroutendaten werden von einem Navigationsendgerät empfangen

und zur Streckenführung für das Fahrzeug verwendet.

Es werden daher wachsende Ansprüche an die erlebnisorientierte Gestaltung der Reise

gestellt, insbesondere wenn mehrere Personen an der Reise beteiligt sind.

Zudem ist aus der DE 10 2015 201 053 A 1 ein System bekannt, bei dem nach einer Fahrt mit

einem Fahrzeug ein Video hergestellt wird. Dabei wird detektiert, an welchen GPS-Koordinaten

der Fahrer den Blick von der Fahrtrichtung weg und einem potentiell interessanten Ort

zuwendet. Anhand der GPS-Koordinaten werden aus einer Datenbank Bilder ausgewählt und

zu einem Video verarbeitet.

Ferner ist es bekannt, eine Abspielliste für Musiktitel auf einer Online-Plattform zu speichern

und weiteren Nutzern das Verändern der Abspielliste zu erlauben.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein System der

eingangs genannten Art bereitzustellen, die eine gemeinschaftliche und benutzerfreundliche

Gestaltung einer Reise ermöglichen.



Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1

und ein System mit den Merkmalen des Anspruchs 18 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und

Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren der eingangs genannten Art wird in einem Schritt (a)

durch ein erstes der zumindest zwei Nutzergeräte eine Startposition und eine Zielposition

erfasst und der Reiseplan erzeugt, wobei der Reiseplan zumindest eine Fahrtroute von der

Startposition zur Zielposition sowie eine Liste von Planungsobjekten umfasst, die der Fahrtroute

zugeordnet sind. In einem Schritt (b) wird für alle weiteren der zumindest zwei Nutzergeräte

eine Teilnahmeanfrage erzeugt und an das jeweilige weitere Nutzergerät übertragen. Dabei

wird die Teilnahmeanfrage durch das jeweilige weitere Nutzergerät ausgegeben und eine

Nutzereingabe als Annahme erfasst, wobei das erste Nutzergerät und die weiteren

Nutzergeräte, für die eine Annahme erfasst wurde, Teilnehmergeräte sind. In einem Schritt (c)

wird nun durch ein Teilnehmergerät eine Anzeige anhand des Reiseplans erzeugt und

ausgegeben. Dabei umfasst die Anzeige eine Bedienoberfläche. Mittels einer Eingabeeinheit

des Teilnehmergeräts werden Reiseplanergänzungsdaten erfasst, wobei der Fahrtroute

zumindest ein weiteres Planungsobjekt zugeordnet wird oder ein der Fahrtroute zugeordnetes

Planungsobjekt entfernt wird. Es folgt ein Schritt (d), bei dem der vorherige Schritt (c) solange

wiederholt wird, wie weitere Reiseplanergänzungsdaten erfasst werden. Dabei werden die

erfassten Reiseplanergänzungsdaten aktualisiert. In einem Schritt (e) wird anschließend der

Reiseplan anhand der erfassten Reiseplanergänzungsdaten aktualisiert, wobei die Fahrtroute

und/oder die Liste der Planungsobjekte neu erzeugt werden. In einem Schritt (f) wird anhand

des Reiseplans ein Steuersignal erzeugt und zumindest an eine Navigationseinrichtung des

Fahrzeugs übertragen. Schließlich werden in einem Schritt (g) die Schritte (c) bis (f) wiederholt,

solange weitere Reiseplanergänzungsdaten erfasst werden.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann der Reiseplan vorteilhafterweise kooperativ durch

mehrere Nutzer bearbeitet und gestaltet werden. Diese Planung der Reise durch den Reiseplan

kann sowohl vor als auch während der Reise erfolgen und/oder fortgesetzt werden.

Der Begriff „Reise" ist im erfindungsgemäßen Sinne als die Gesamtheit einer Fahrt mit einem

Fahrzeug, der Fahrt zugeordneter Ereignisse und geografischer Informationen sowie

persönlicher Daten von an der Fahrt beteiligten Personen definiert. Entsprechend bezeichnet

der Begriff „Reiseplan" gemäß der Erfindung eine Gesamtheit von Daten, welche eine Reise

betreffen. Dabei kann der Reiseplan eine in der Zukunft liegenden Reise betreffen, wobei er in



diesem Fall zur Planung einer bevorstehenden Reise genutzt werden kann, er kann aber auch

eine vergangene Reise betreffen, etwa im Sinne eines Protokolls oder einer Aufzeichnung der

Reise.

Dabei umfasst der Reiseplan geografische Informationen, die der Reise zugeordnet sind,

insbesondere den Verlauf einer Fahrtroute, sowie Planungsobjekte. Als „Planungsobjekte" des

Reiseplans werden datentechnische Einheiten bezeichnet, die für den Ablauf des Reiseplans

funktionell zusammengehörige Einheiten bilden. Planungsobjekte können beispielsweise

geografische Daten sein, insbesondere eine Start- und Zielposition der Reise. Planungsobjekte

können fernerweitere geografische Ziele, etwa Zwischenziele oder Sonderziele bzw. Points of

Interest (POIs) umfassen. Sie können ferner Multimediainhalte oder Verknüpfungen zu

Multimediainhalten umfassen.

Erfindungsgemäß umfasst der Reiseplan eine Liste von Planungsobjekten, wobei diese der

Fahrtroute zugeordnet sind. Die Zuordnung kann insbesondere zeitlich und/oder räumlich

erfolgen. Beispielsweise kann ein Planungsobjekt eine geografische Information umfassen und

ein Punkt auf einer geplanten Fahrtroute der Reise repräsentieren. Ferner können

Planungsobjekte einen bestimmten Zeitpunkt der Reise betreffen.

Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor, dass der Reiseplan kooperativ erzeugt und

verwaltet wird, wobei zumindest zwei Nutzergeräte verwendet werden. Die Nutzergeräte

können beispielsweise Mobilgeräte eines Nutzers sein, die Nutzergeräte können allerdings

auch Einrichtungen des Fahrzeugs umfassen, beispielsweise einen Touchscreen des

Fahrzeugs, der als Mitteldisplays am Armaturenbrett des Fahrzeugs angeordnet ist und als Ein-

und Ausgabeeinheit genutzt wird. Der Reiseplan kann also durch mehrere Nutzer und mittels

mehrerer Nutzergeräte beeinflusst werden.

In dem ersten Schritt des Verfahrens wird eine Initialisierung durchgeführt, wobei der Reiseplan

erzeugt wird. Dazu sind als minimale Angaben die Start- und Zielposition einer Fahrtroute der

Reise vorgesehen. Ferner wird dabei eine Liste von Planungsobjekten erzeugt, wobei diese

Liste zumindest die Start- und Zielposition als geografische Planungsobjekte umfasst.

In einem weiteren Schritt werden weitere Nutzergeräte als Teilnehmergeräte definiert. Dabei

wird eine Teilnahmeanfrage an die anderen Nutzergeräte übertragen und bei einer Annahme

durch eine Nutzereingabe wird das jeweilige Nutzergerät als weiteres Teilnehmergerät

registriert.



In einem weiteren Schritt erhalten die Nutzer durch die Teilnehmergeräte die Möglichkeit, den

Reiseplan auszugeben und zu bearbeiten. Dies erfolgt insbesondere mittels einer kombinierten

Aus- und Eingabeeinheit, etwa einen Touchscreen. Die Bedienung kann allerdings auch

anhand weiterer an sich bekannter Verfahren erfolgen, beispielsweise mittels eines Dreh-Drück-

Stellers oder einer Maus. Der Reiseplan kann insbesondere verändert werden, indem

Planungsobjekte zu der Liste der Planungsobjekte hinzugefügt werden oder Planungsobjekte

aus der Liste entfernt werden. Insbesondere kann dabei auch eine Modifikation der

Planungsobjekte und/oder der Zuordnung der Planungsobjekte zu der Fahrtroute erfolgen,

wobei dies insbesondere als aufeinanderfolgendes Entfernen und neu Hinzufügen eines

Planungsobjekts realisiert werden kann. Die durch ein Teilnehmergerät vorgenommenen

Modifikationen werden als Reiseplanergänzungsdaten erfasst. Die Erfassung der

Reiseplanergänzungsdaten wird insbesondere so lange fortgesetzt, wie neue Eingaben erfasst

werden. Beispielsweise können dadurch viele Änderungen des Reiseplans zusammengefasst

werden.

In einem weiteren Schritt wird der Reiseplan anhand der erfassten Reiseplanergänzungsdaten

aktualisiert, wobei die Fahrtroute und/oder die Liste der Planungsobjekte neu erzeugt werden.

Schließlich wird anhand des Reiseplans ein Steuersignal für eine Navigationseinrichtung des

Fahrzeugs erzeugt und übertragen, sodass insbesondere eine Navigation entlang der

Fahrtroute durchgeführt werden kann.

Die Schritte der Erfassung von Reiseplanergänzungsdaten und Aktualisierung des Reiseplans

können wiederholt werden, so lange Änderungen eingegeben werden.

Insbesondere kann auch der Schritt des Übertragens einer Teilnahmeanfrage wiederholt

werden, wobei weitere Teilnehmergeräte hinzugefügt werden können. Ferner können

Teilnehmergeräte absagen und damit aus der Reihe der Teilnehmergeräte entfernt werden oder

es können weitere Nutzergeräte eingeladen werden und zu Teilnehmergeräten werden.

Bei einer weiteren Ausbildung umfassen die Reiseplanergänzungsdaten Planungsobjekte mit

geographischen Zielen, wobei beim Aktualisieren des Reiseplans anhand der

Reiseplanergänzungsdaten die geographischen Ziele als Zwischenziele auf der Fahrtroute

hinzugefügt werden. Dadurch können vorteilhafterweise geographische Zwischenziele der

Fahrtroute hinzugefügt werden.



Es ist auf diese Weise durch die Erfindung möglich, ein kooperatives Beeinflussen der

Fahrtroute durch alle Fahrzeuginsassen zu ermöglichen. Verschiedene Teilnehmergeräte

können genutzt werden, um Navigationswünsche einzubringen und in den Reiseplan zu

übernehmen. So kann beispielsweise ein Restaurant als Zwischenziel der Fahrtroute

hinzugefügt werden.

Bei einer Weiterbildung wird ein bestimmtes Teilnehmergerät als Fahrergerät betrieben und die

anderen Teilnehmergeräte werden als Mitfahrergeräte betrieben. Anhand der

Reiseplanergänzungsdaten wird eine Bestätigungsanfrage erzeugt und durch das Fahrergerät

ausgegeben. Durch das Fahrergerät wird eine Annahme der Bestätigungsanfrage erfasst wird

und in Schritt (f) wird der Reiseplan in Abhängigkeit von der erfassten Annahme aktualisiert.

Dadurch kann vorteilhafterweise sichergestellt werden, dass der Fahrer beziehungsweise der

Nutzer des Fahrergeräts die Kontrolle über den Reiseplan hat. Dabei kann vorgesehen sein,

dass durch das Fahrergerät einzelne oder mehrere Planungsobjekte beziehungsweise

Modifikationen des Reiseplans durch die Reiseplanergänzungsdaten überprüft werden können.

Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Bestätigungsanfrage für bestimmte Arten von

Reiseplanergänzungsdaten erzeugt wird, insbesondere beim Hinzufügen und/oder Verändern

eines bestimmten Typs von Planungsobjekten.

Bei einer Ausbildung wird die Bestätigungsanfrage erzeugt, wenn die

Reiseplanergänzungsdaten Planungsobjekte mit geographischen Zielen umfassen.

Der Nutzer des Fahrergeräts behält auf diese Weise die Kontrolle über den Verlauf der

Fahrtroute und das Einfügen, Entfernen und/oder Verändern von Zwischenzielen.

Beispielsweise können Nutzer von Mitfahrgeräten ein Zwischenziel vorschlagen, wobei die

Annahme von dem Nutzer des Fahrergeräts abhängt. Insbesondere kann die

Bestätigungsanfrage Informationen enthalten, die dem Nutzer des Fahrgeräts die Bewertung

der Reiseplanergänzungsdaten erleichtern, beispielsweise eine Fahrzeit, eine Veränderung der

Fahrzeit durch die Annahme der Bestätigungsanfrage, eine Abstandsangabe und/oder weitere

Informationen zu Planungsobjekten der Reiseplanergänzungsdaten.

Bei einer weiteren Ausbildung wird, wenn die Reiseplanergänzungsdaten mehrere

Planungsobjekte mit geographischen Zielen umfassen, für alle geographischen Zielen jeweils

eine Bestätigungsanfrage erzeugt.



Auf diese Weise können Vorschläge zur Änderung des Fahrtroutenverlaufs durch Einfügen,

Entfernen und/oder Verändern von Zwischenzielen einzeln bewertet und gegebenenfalls

angenommen werden. Ferner kann durch eine Bestätigungsanfrage für mehrere oder alle

geografischen Ziele der Reiseplanergänzungsdaten eine kombinierte Annahme oder Ablehnung

ermöglicht werden.

Bei einer Weiterbildung umfassen die Planungsobjekte Verknüpfungen zu Multimediainhalten.

Dadurch können die Multimediainhalte in den Reiseplan integriert werden. Multimediainhalte

können beispielsweise Bilder, Videos, Audiodaten und/oder Text umfassen. Insbesondere

werden die Multimediainhalte durch Verknüpfungen repräsentiert, der Reiseplan umfasst also

nicht die Daten selbst, sondern Informationen darüber, wie auf die Multimediainhalte,

insbesondere in digitaler Form, zugegriffen werden kann.

Die Multimediainhalte werden durch den Reiseplan mit der Fahrtroute räumlich und/oder zeitlich

verknüpft. Beispielsweise kann die Wiedergabe eines Multimediainhalts an einem bestimmten

Ort der Fahrtroute oder zu einer bestimmten Zeit der Reise vorgesehen sein. Die Wiedergabe

kann dabei insbesondere durch Einrichtungen des Fahrzeugs erfolgen, beispielsweise durch

einen Bildschirm im Fond des Fahrzeugs, der für die Fahrzeuginsassen im Fond einsehbar ist.

Die Wiedergabe kann ferner durch andere gemeinsame Einrichtungen zur Medienwiedergabe

für die Passagiere des Fahrzeugs erfolgen. Ferner kann die Wiedergabe durch Nutzergeräte,

insbesondere durch die Teilnehmergeräte erfolgen. Insbesondere kann dabei der Reiseplan

teilnehmerspezifisch gebildet werden, beispielsweise in dem die Wiedergabe eines

Multimediainhalts für einen bestimmten Teilnehmer vorgesehen ist.

Ferner kann, wenn die Liste von Planungsobjekten des Reiseplans Verknüpfungen zu

Multimediainhalten umfasst, eine Abspielliste der Multimediainhalte für eine

Medienwiedergabeeinrichtung des Fahrzeugs erzeugt werden. Die Abspielliste umfasst

insbesondere Informationen, die zur Wiedergabe der Multimediainhalte notwendig sind, sowie

Informationen zu den jeweiligen Zeitpunkten der Wiedergabe einzelner Multimediainhalte.

Beispielsweise kann ein Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis, beispielsweise das Erreichen

eines bestimmten Orts entlang der Fahrtroute als Bedingung für die Wiedergabe eines

Multimediainhalts definiert werden. Ferner kann die Abspielliste eine geordnete Abfolge von

Multimediainhalten umfassen, wobei die Wiedergabe entsprechend der Reihenfolge der

Multimediainhalte der geordneten Liste entspricht.



Bei einer weiteren Ausbildung wird die Abspielliste so erzeugt, dass die Multimediainhalte der

Abspielliste aufeinander folgend wiedergegeben werden oder bestimmten Zeiten oder Orten der

Fahrtroute zugeordnet werden.

Dabei kann die Abspielliste so erzeugt werden, dass die Multimediainhalte der Abspielliste

aufeinanderfolgend wiedergegeben werden oder bestimmten Zeiten oder Orten der Fahrtroute

zugeordnet werden. Insbesondere kann die Abspielliste verändert werden, indem ein

Planungsobjekt mit einem Multimediainhalt beziehungsweise einer Verknüpfung zu einem

Multimediainhalt entfernt wird, indem ein solches Planungsobjekt an das Ende der Abspielliste

angehängt wird oder indem das Planungsobjekt der Fahrtroute zeitlich oder räumlich

zugeordnet wird. Dabei wird die Wiedergabe der Abspielliste mit den Multimediainhalten so

durchgeführt, dass eine durch die Abspielliste definierte Reihenfolge berücksichtigt wird

beziehungsweise eine Wiedergabe entsprechend der jeweiligen Zuordnung der

Planungsobjekte zur Fahrtroute erfolgt.

Bei einer Weiterbildung ist jeder Multimediainhalt einem Teilnehmergerät zugeordnet und die

Verknüpfung zu dem Multimediainhalt umfasst Informationen über das zugeordnete

Teilnehmergerät und/oder über einen Speicherort des Multimediainhalts.

Dabei ist insbesondere jeder Multimediainhalt einem Teilnehmergerät zugeordnet, und die

Verknüpfung zu dem Multimediainhalt umfasst Informationen über das zugeordnete

Teilnehmergerät und/oder über einen Speicherort des Multimediainhalts. Dadurch kann

vorteilhafterweise eine Verwaltung von Zugriffsrechten für Multimediainhalte implementiert

werden. Beispielsweise können Multimediainhalte auf einzelnen Teilnehmergeräten gespeichert

sein oder es kann ein Zugriff auf die Multimediainhalte durch die einzelnen Teilnehmergeräte

erfolgen. Umfasst die Liste der Planungsobjekte Verknüpfungen zu Multimediainhalten, so

umfassen die jeweiligen Planungsobjekte Informationen darüber, wie auf die Multimediainhalte

zugegriffen werden kann. Dies kann insbesondere durch die Angabe eines Speicherorts

erfolgen, von dem aus beispielsweise ein Streaming oder anderes Wiedergeben des

Multimediainhalts möglich ist.

Insbesondere können verschiedene Betriebsmodi für die Nutzergeräte definiert sind. Dies kann

beispielsweise ein öffentlicher und ein privater Betriebsmodus sein. Dabei kann der private

Betriebsmodus so definiert sein, dass kein Zugriff auf Inhalte des jeweiligen Mobilgeräts

zugelassen werden. In diesem Fall ist beispielsweise kein Abspielen von Multimediainhalten

des Nutzergeräts durch eine Einrichtung des Fahrzeugs oder durch andere Nutzergeräte



möglich. Ferner kann durch den privaten Betriebsmodus sichergestellt werden, dass andere

Nutzergeräte die Multimediainhalte und/oder weitere Daten des Mobilgeräts nicht einsehen

und/oder verwenden können. Umgekehrt kann der öffentliche Betriebsmodus so definiert sein,

dass andere Teilnehmergeräte die Multimediainhalte des Nutzergeräts im öffentlichen

Betriebsmodus einsehen und/oder verwenden können. Wechselt ein Teilnehmergerät in dem

dargestellten Beispiel in den privaten Betriebsmodus, so können Verknüpfungen zu

Multimediainhalten, die diesem Teilnehmergerät zugeordnet sind, nicht für die Wiedergabe der

Abspielliste verwendet werden.

Bei einer Ausbildung umfasst die Bedienoberfläche eine Darstellung der Fahrtroute. Dies

ermöglicht vorteilhafterweise eine Anzeige der geplanten Fahrtroute, wobei insbesondere

Nutzereingaben zur Erzeugung von Reiseplanergänzungsdaten durch Nutzer der

Teilnehmergeräte an die geplante Fahrtroute angepasst werden können.

Bei einer weiteren Ausbildung umfasst die Darstellung der Fahrtroute eine Kartendarstellung

oder ein graphisches Symbol.

Insbesondere kann die Darstellung der Fahrtroute als Kartendarstellung oder als grafisches

Symbol erfolgen. Dabei ermöglicht die Kartendarstellung eine detaillierte Anzeige der

Fahrtroute, während durch ein grafisches Symbol die Fahrtroute durch ein einfach und schnell

erfassbares Element dargestellt werden kann. Die Darstellung als grafisches Symbol,

beispielsweise als geometrische Form, die der Fahrtroute zugeordnet ist, oder durch eine

lineare Abfolge von grafischen Symbolen, kann eine besonders einfache Anzeige erreicht

werden, wenn der detaillierte Verlauf der Fahrtroute nicht relevant ist.

Bei einer Weiterbildung umfasst die Bedienoberfläche Bedienelemente, wobei jedem

Bedienelement ein Planungsobjekt zugeordnet ist. Ferner sind die Bedienelemente als

Listeneinträge einer Liste angeordnet.

Dies ermöglicht vorteilhafterweise eine Anzeige der Planungsobjekte innerhalb einer Liste,

wobei durch ein Strukturieren der Liste eine besonders übersichtliche Darstellung erreicht

werden kann. Ferner werden die Planungsobjekte auf diese Weise als Bedienelemente

dargestellt, das heißt, sie werden durch grafische Objekte der Bedienoberfläche repräsentiert

und eine Bedingung dieser Bedienobjekte dient der Auswahl und/oder Verwendung der

zugeordneten Planungsobjekte.



Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden die Reiseplanerganzungsdaten anhand

einer Bedienhandlung erfasst, wobei die Bedienhandlung eine Verschiebung eines

Bedienelements innerhalb der Bedienoberfläche umfasst.

Beispielsweise kann ein Bedienelement verschoben werden, wobei insbesondere eine

Wischgeste bei einer Bedienung mittels Touchscreen verwendet werden kann. Ein

Bedienelement kann dabei räumlich innerhalb der Bedienoberfläche verändert werden,

beispielsweise kann ein Bedienelement relativ zu einer Kartendarstellung oder einem

grafischen Symbol, das der Fahrtroute zugeordnet ist, verändert werden. Dies kann eine

besonders intuitive Bedienung ermöglichen, wenn etwa einem Zwischenziel, das einem

Bedienelement zugeordnet ist, der Route hinzugefügt werden soll.

Bei einer Ausbildung werden Nutzerdaten erfasst, wobei anhand der Nutzerdaten zumindest ein

vorgeschlagenes Planungsobjekt bestimmt wird und die Liste so erzeugt wird, dass ein

Listeneintrag dem vorgeschlagenen Planungsobjekt zugeordnet ist.

Dabei können beispielsweise persönliche Präferenzen eines Nutzers erfasst werden und es

können die in einer Liste dargestellten Planungsobjekte entsprechend diesen Nutzerdaten

strukturiert werden. Beispielsweise kann anhand der erfassten Nutzerdaten ein Vorschlag für

ein Planungsobjekt erzeugt werden. Beispielsweise kann automatisch ein in der Umgebung der

Fahrtroute befindliches Restaurant ausgewählt werden, wobei insbesondere ein Typ von

Zwischenzielen, beispielsweise Restaurants einer bestimmten regionalen Küche, bevorzugt

vorgeschlagen werden können. Es kann auf diese Weise eine nutzerspezifische Auswahl von

möglichen Planungsobjekten dargestellt werden.

Bei einer weiteren Ausbildung werden die Listeneinträge Kategorien zugeordnet und anhand

dieser Kategorien angezeigt. Dies erlaubt eine sinnvolle Strukturierung und Ordnung der

Listeneinträge, beispielsweise nach Kategorien wie „Restaurant", „Natur", „Entertainment"

und/oder „Tankstellen".

Bei einer Weiterbildung ist zumindest eine Teilmenge der Listeneinträge der Liste

Planungsobjekten mit geographischen Zielen zugeordnet, wobei die Listeneinträge der

geographischen Ziele anhand eines Abstandes von der Fahrtroute und/oder einem

geographischen Ort auf der Fahrtroute erzeugt werden. Dadurch kann vorteilhafterweise durch

eine räumliche Bewertung sichergestellt werden, dass relevante geografische Ziele in der Liste

angezeigt werden.



Beispielsweise können potenzielle Zwischenziele in Abhängigkeit von dem Abstand

aufeinanderfolgend in der Liste angeordnet werden. Ferner kann eine Gruppierung

vorgenommen werden, beispielsweise für geografische Ziele in bestimmten geografischen

Bereichen. Ferner kann die Erzeugung anhand eines bestimmten oder manuell eingestellten

Radius oder Abstands vorgenommen werden. Beispielsweise kann eine bestimmte Position

entlang der Fahrtroute und ein Radius manuell eingestellt werden, wobei die resultierenden

ausgewählten Listeneinträge geografischen Zielen in dem so definierten Bereich entsprechen.

Ferner kann anstelle des Abstandes eine zusätzliche Fahrzeit berücksichtigt werden. Dies ist

insbesondere dann von Vorteil, wenn das Anfahren eines Zwischenziels eine zusätzliche

Verlängerung der Fahrzeit bedeutet.

Bei einer Ausgestaltung werden für zumindest eine Teilmenge der Listeneinträge

Bewertungsdaten erfasst und die Liste wird in Abhängigkeit von den Bewertungsdaten erzeugt,

wobei insbesondere eine Fahrzeit berücksichtigt wird.

Die Bewertungsdaten können beispielsweise von einer Datenbank erfasst werden,

beispielsweise über das Internet. Beim Erzeugen der Liste können zum Beispiel die

Listeneinträge nach an sich bekannten Verfahren anhand der Bewertungsdaten in eine

Reihenfolge gebracht werden, etwa um besonders gut bewertete oder beliebte Zwischenziele,

beispielsweise Restaurants oder Sehenswürdigkeiten vor weniger Beliebten anzuzeigen. Ferner

kann eine Hervorhebung bestimmter Listeneinträge erzeugt werden. Zudem können die

Listeneinträge der Liste gruppiert werden anhand der Bewertungsdaten.

Bei einer weiteren Ausgestaltung wird die Bedienoberfläche mit der Liste so erzeugt, dass die

Listeneinträge betätigbar sind und nach einer Betätigung eines Listeneintrags Daten über das

zugeordnete Planungsobjekt erfasst und ausgegeben werden.

Dadurch können beispielsweise Zusatzdaten aufgerufen werden, indem ein Listeneintrag

betätigt wird, etwa durch Auswählen. Dies kann insbesondere nach an sich bekannten

Verfahren durch Aufrufen einer Internetseite oder einer durch das System generierten Anzeige

mit Zusatzdaten erfolgen.

Gemäß einer weiteren Ausbildung ist zumindest eines der Nutzergeräte ein fahrzeugexternes

Mobilgerät. Dadurch kann vorteilhafterweise eine Einbindung von Mobilgeräten in die



Reiseplanung erreicht werden und Schritte der Reiseplanung können unabhängig vom

Fahrzeug erfolgen. Insbesondere kann sich das fahrzeugexterne Mobilgerät im Fahrzeug

befinden, wobei allerdings keine dauerhafte Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt wird. Das

Mobilgerät kann beispielsweise ein Mobiltelefon, ein Tablet-Computer oder ein anderer

tragbarer Computer sein.

Bei einer Weiterbildung sind die zumindest zwei Nutzergeräte wenigstens zeitweise über einen

Server und/oder über eine direkte Verbindung datentechnisch mit dem Fahrzeug verbunden.

Dadurch wird eine kooperative Reiseplanung ermöglicht. Insbesondere können Daten über den

Reiseplan sowie Reiseplanänderungsdaten zwischen den Nutzergeräten übertragen werden.

Ferner kann eine Übertragung von den weiteren Daten zur Kommunikation zwischen

verschiedenen Teilnehmern erfolgen.

Bei einer Weiterbildung wird eine Position eines Nutzergeräts relativ zu dem Fahrzeug erfasst

und es wird in Abhängigkeit von der Position eine datentechnische Verbindung zwischen dem

Nutzergerät und dem Fahrzeug hergestellt.

Dadurch kann vorteilhafterweise situationsbezogen erkannt werden, ob das Nutzergerät mit

dem Fahrzeug datentechnisch verbunden werden soll. Beispielsweise kann das Herstellen der

datentechnischen Verbindung mit einem Einsteigen des Nutzers in das Fahrzeug oder mit einer

Annäherung an das Fahrzeug verbunden werden. Es kann dabei auch ein Wechsel von

Teilnehmergeräten durchgeführt werden. Beispielsweise kann der Fahrer des Fahrzeugs vor

Reiseantritt durch ein Mobilgerät an der Planung beteiligt sein, und während der Fahrt eine

Einrichtung des Fahrzeugs verwenden, beispielsweise das Mitteldisplay des Fahrzeugs am

Armaturenbrett. Dabei kann die Rolle des Fahrergeräts von dem Mobilgerät des Fahrers auf die

Einrichtung des Fahrzeugs übergehen.

Bei einer Ausbildung werden Reiseplanergänzungsdaten, die von einem der Teilnehmergeräte

erfasst wurden, an ein anderes Teilnehmergerät übertragen und von dem anderen

Teilnehmergerät angezeigt, wobei angezeigt wird, welches Planungsobjekt der

Reisplanergänzungsdaten mit welchem Teilnehmergerät erfasst wurde.

Dadurch können vorteilhafterweise Änderungsvorschläge zwischen den Teilnehmergeräten

mitgeteilt werden. Insbesondere können Vorschläge von Teilnehmergeräten durch andere

Teilnehmergeräte angezeigt werden, wobei die Anzeige ferner Informationen über den Urheber

des Vorschlags umfassen können.



Bei einer weiteren Ausbildung umfasst die Bedienoberfläche eine Anzeige mit Informationen

darüber, von wie vielen Teilnehmergeräten ein bestimmtes Planungsobjekt der

Reiseplanänderungsdaten erfasst wurde.

Es können also auch mehrere Teilnehmergeräte einen bestimmten Änderungswunsch erfassen,

insbesondere kann das gleiche Planungsobjekt durch verschiedene Teilnehmergeräte dem

Reiseplan hinzugefügt werden. In diesem Fall kann die Anzeige für die Teilnehmergeräte

Informationen dazu umfassen, von wie vielen und gegebenenfalls von welchen

Teilnehmergeräten ein Vorschlag gemacht wurde. Die Darstellung kann dabei beispielsweise

durch Sortieren nach der Zahl der vorschlagenden Teilnehmergeräte erfolgen, sodass

beispielsweise eine Beurteilung der Vorschläge anhand der Anzahl der Vorschläge

durchgeführt werden kann, etwa nach Art einer Abstimmung. Insbesondere kann dadurch die

Entscheidung zwischen alternativen Zwischenzielen oder Planungsobjekten erleichtert werden,

beispielsweise wenn zwei verschiedene Restaurants vorgeschlagen wurden.

Bei einer weiteren Ausbildung umfasst die Bedienoberfläche eine Anzeige einer

Teilnehmerliste, wobei die Teilnehmerliste anhand der Teilnehmergeräte erzeugt wird. Es kann

dadurch erfasst werden, welche anderen Teilnehmergeräte und entsprechende teilnehmende

Nutzer am Prozess der Reiseplanung beteiligt sind.

Bei einer Weiterbildung werden durch ein Teilnehmergerät Nachrichtendaten erfasst. Die

Nachrichtendaten werden an zumindest ein anderes Teilnehmergerät übertragen und von dem

anderen Teilnehmergerät ausgegeben. Dadurch kann vorteilhafterweise eine Kommunikation

zwischen den Teilnehmergeräten bereitgestellt werden. Dies kann insbesondere nach Art eines

Kurznachrichtendienstes oder Instant Messenger erfolgen.

Bei einer weiteren Ausgestaltung werden einem Teilnehmergerät Aufgabendaten zugeordnet

und die Bedienoberfläche umfasst eine Aufgabenanzeige, wobei insbesondere Informationen

über die Aufgabendaten und das zugeordnete Teilnehmergerät ausgegeben werden. Dadurch

können vorteilhafterweise Aufgaben mittels der Bedienoberfläche verteilt werden.

Bei einer Reise können Aufgaben anfallen, welche die Teilnehmer der Reise typischerweise

untereinander aufteilen möchten. Beispielsweise kann eine solche Aufgabe das Mitbringen

eines Gegenstandes sein. Es können nun Aufgabendaten generiert werden, beispielsweise

durch das Eingeben einer bestimmten Aufgabe. Anhand der Aufgabendaten wird eine



Aufgabenanzeige erzeugt, beispielsweise durch Darstellung eines der Aufgabe zugeordneten

Symbols. Dabei kann eine Zuordnung zu einem Teilnehmergerät vorgenommen werden,

beispielsweise durch Zuordnung eines Symbols zu einem Eintrag einer Teilnehmerliste.

Bei einer Ausbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Reiseplan gespeichert und

es wird eine Reisetagebuchanforderung empfangen. Anhand der Reisetagebuchanforderung

und des gespeicherten Reiseplans werden Reisetagebuchdaten erzeugt und ausgegeben,

wobei die Reisetagebuchdaten die Fahrtroute und zumindest eine Teilmenge der

Planungsobjekte des Reiseplans umfassen.

Dadurch kann vorteilhafterweise ein Reisetagebuch erstellt werden, welches nach Art eines

Protokolls über die Reise zentrale Aspekte der Reise zusammenfasst.

Dabei erfolgt die Speicherung des Reiseplans flüchtig oder nicht flüchtig, insbesondere durch

eine Speichervorrichtung des Fahrzeugs. Die Reisetagebuchanforderung kann manuell erzeugt

werden, beispielsweise durch eine Nutzereingabe. Sie kann ferner automatisch erzeugt werden,

beispielsweise kann am Ende einer Reise automatisch ein Reisetagebuch erzeugt werden.

Insbesondere kann die Reisetagebuchanforderung Einstellungen für das Erzeugen des

Reisetagebuchs umfassen, beispielsweise kann ausgewählt werden, welche Daten von dem

Reisetagebuch umfasst sein sollen. Es wird eine Ausgabe der Reisetagebuchdaten erzeugt,

wobei verschiedene Formate verwendet werden können. Beispielsweise kann das

Reisetagebuch eine multimediale Präsentation der Reise umfassen. Das Reisetagebuch kann

mittels einer Ausgabeeinrichtung des Fahrzeugs, beispielsweise mittels einer

Multimediawiedergabeeinrichtung, erfolgen. Ferner kann beispielsweise ein Ausdrucken

erfolgen oder es können digitale Daten des Reisetagebuchs an andere Einrichtungen im

Fahrzeug oder außerhalb des Fahrzeugs übertragen werden.

Bei einer weiteren Ausbildung wird die Erzeugungsanforderung am Ende der Reise automatisch

erzeugt. Die Reisetagebuchanforderung kann in diesem Fall beispielsweise durch ein

Navigationsgerät des Fahrzeugs erzeugt werden, wenn erkannt wird, dass das Fahrzeug die

Zielposition erreicht hat.

Bei einer weiteren Ausbildung umfassen die Reisetagebuchdaten eine Startposition, eine

Zielposition, eine Zwischenposition, eine Reiseentfernung, ein Reisedatum, eine Reisedauer

und/oder ein Sonderziel. Dadurch kann der Verlauf der Reise, insbesondere die Bewegung des

Fahrzeugs, festgehalten werden.



Bei einer weiteren Ausbildung umfassen die Reisetagebuchdaten ferner einen Reisetitel,

Teilnehmerdaten und/oder Bewertungsdaten.

Bei einer Weiterbildung werden während der Reise Stimmungs-Multimediadaten, insbesondere

Bilddaten, gleichzeitig in einem Innenraum des Fahrzeugs und in einem Außenraum des

Fahrzeugs erfasst und die Zusatzdaten umfassen die so erfassten Stimmungs-Multimediadaten.

Dadurch kann nach Art eines Erinnerungsfotos ein Eindruck der Reise im Reisetagebuch

gespeichert werden.

Bei einer weiteren Ausgestaltung umfassen die Reisetagebuchdaten Multimediainhalte

und/oder Verknüpfungen zu Multimediainhalten. Insbesondere können dabei Multimediainhalte

umfasst sein, die während der Reise erzeugt wurden. Beispielsweise können Bilddaten,

Videodaten und/oder Audiodaten durch die Teilnehmergeräte erfasst werden und von den

Reisetagebuchdaten umfasst sein. Ferner können Daten eines sozialen Netzwerks mit Bezug

zu der Reise, beispielsweise mit Bezug zu einzelnen Multimediainhalten, umfasst sein. Ferner

kann etwa eine Abspielliste mit Multimediainhalten umfasst sein.

Bei einer Weiterbildung umfassen die Reisetagebuchdaten eine Abspielliste für

Multimediainhalte, wobei die Abspielliste Informationen über die Wiedergabe der

Multimediainhalte während der Reise umfasst.

Insbesondere umfasst die Abspielliste Informationen über einen Speicherort. Sie kann ferner

Daten zur Identifikation der Multimediainhalte umfassen, beispielsweise Interpret und Titel eines

Musikstücks. Ferner kann ein Bild, beispielsweise ein Cover, umfasst sein. Ferner können

Daten zu einem Speicherort beziehungsweise zu Abspielmöglichkeiten für einen

Multimediainhalt umfasst sein.

Bei einer Ausbildung umfassend die Reisetagebuchdaten zumindest eine Verknüpfung zu

Multimediainhalten, wobei der Verknüpfung eine Funktionalität zugeordnet ist.

Dadurch können vorteilhafterweise Informationen und funktionelle Eigenschaften in die

Reisetagebuchdaten integriert werden, beispielsweise um ein Aufrufen weiterführender

Informationen zu einem Multimediainhalt zu ermöglichen. Ferner kann beispielsweise nach Art

eines Links eine Funktionalität aufgerufen werden. So kann beispielsweise für einen

Multimediainhalt, für dessen Wiedergabe Rechte erworben werden müssen, eine Möglichkeit



geschaffen werden, die Rechte zu erwerben. Beispielsweise kann durch den Link eine

Internetseite eines Musikhandels aufgerufen werden.

Bei einer weiteren Ausbildung werden die Reisetagebuchdaten mittels eines Dateiformats

gebildet, insbesondere ein Dokumentenformat, ein Multimediaformat oder ein

Präsentationsformat.

Dadurch können vorteilhafterweise Daten als Reisetagebuchdaten ausgegeben werden und es

kann eine Ausgabe der Reisetagebuchdaten durch verschiedene weitere Einrichtungen,

beispielsweise durch ein Mobilgerät mit einem Betrachtungsprogramm für Präsentationen in

einem bestimmten Format, ausgegeben werden.

Bei einer Weiterbildung werden die Reisetagebuchdaten durch eine Ausgabeeinheit des

Fahrzeugs ausgegeben.

Dadurch kann beispielsweise ein Betrachten des Reisetagebuchs durch Nutzer des Fahrzeugs

erfolgen. Insbesondere kann die Ausgabe durch die Ausgabeeinheit des Fahrzeugs direkt nach

dem Erzeugen der Reisetagebuchdaten erfolgen. Ferner können die Reisetagebuchdaten

gespeichert werden und zu einem beliebigen Zeitpunkt im Fahrzeug ausgegeben werden. Die

Ausgabeeinheit kann dabei insbesondere eine Anzeigeeinheit des Fahrzeugs sein,

beispielsweise ein Bildschirm, ferner können weitere Medienwiedergabeeinrichtungen

verwendet werden.

Bei einer weiteren Ausbildung werden die Reisetagebuchdaten beim Ausgeben an ein

Nutzergerät übertragen. Insbesondere kann das Nutzergerät ein Mobilgerät sein, beispielsweise

ein Mobiltelefon, ein Tablet-Computer oder ein anderer tragbarer Computer des Nutzers. Ferner

können die Reisetagebuchdaten an einen externen Server übertragen werden, beispielsweise

zum Senden per E-Mail oder zum Veröffentlichen der Reisetagebuchdaten in einem sozialen

Netzwerk oder auf einer anderen Internetseite. Dadurch kann vorteilhafterweise eine Anbindung

an fahrzeugexterne Einrichtungen und Netzwerke erfolgen. Insbesondere kann der Nutzer die

Reisetagebuchdaten mit weiteren Personen teilen.

Bei einer Weiterbildung wird ferner eine Nutzereingabe erfasst und die Reisetagebuchdaten

werden anhand der Nutzereingabe aktualisiert. Anschließend werden die aktualisierten

Reisetagebuchdaten ausgegeben. Dadurch können vorteilhafterweise die Reisetagebuchdaten

bearbeitet werden.



Beispielsweise können die erzeugten Reisetagebuchdaten durch eine Aus- und

Eingabevorrichtung des Fahrzeugs, etwa eine Infotainmenteinrichtung oder eine andere

Multimediawiedergabeeinrichtung ausgegeben werden. Es kann eine Bedienoberfläche zur

Verfügung gestellt werden, durch die Nutzereingaben besonders vorteilhaft erfolgen können.

Bei einer weiteren Ausbildung werden der Reiseplan und/oder die Reisetagebuchdaten

nichtflüchtig gespeichert. Dadurch kann das Reisetagebuch zu einem späteren Zeitpunkt

erstellt, bearbeitet oder ausgegeben werden. Beispielsweise können die Reisetagebuchdaten

durch einen Server gespeichert werden und weiteren Nutzern zur Verfügung gestellt werden.

Das erfindungsgemäße System zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines Reiseplans

umfasst ein Fahrzeug und zumindest zwei Nutzergeräte. Dabei umfasst das Fahrzeug ein

Navigationssystem und eine Steuereinheit. Ferner umfassen die Nutzergeräte jeweils eine

Ausgabeeinheit und eine Eingabeeinheit. Dabei ist durch die Eingabeeinheit eines ersten der

zumindest zwei Nutzergeräte eine Startposition und eine Zielposition erfassbar. Es ist der

Reiseplan erzeugbar, wobei der Reiseplan zumindest eine Fahrtroute von der Startposition zur

Zielposition umfasst sowie eine Liste von Planungsobjekten, die der Fahrtroute zugeordnet

sind. Es ist durch das erste der Nutzergeräte für alle weiteren der zumindest zwei Nutzergeräte

eine Teilnahmeanfrage erzeugbar und an das jeweilige weitere Nutzergerät übertragbar, wobei

durch das jeweilige weitere Nutzergerät die Teilnahmeanfrage ausgebbar und eine

Nutzereingabe als Annahme erfassbar ist. Das erste Nutzergerät und die weiteren

Nutzergeräte, für die eine Annahme erfasst wurde, sind dabei Teilnehmergeräte. Durch ein

Teilnehmergerät ist anhand des Reiseplans eine Anzeige erzeugbar und ausgebbar, wobei die

Anzeige eine Bedienoberfläche umfasst. Mittels einer Eingabeeinheit des Teilnehmergeräts

sind Reiseplanergänzungsdaten erfassbar, wobei der Fahrtroute zumindest ein weiteres

Planungsobjekt zuordenbar ist oder ein der Fahrtroute zugeordnetes Planungsobjekt entfernbar

ist. Anhand der erfassten Reiseplanergänzungsdaten ist der Reiseplan aktualisierbar, wobei die

Fahrtroute und/oder die Liste der Planungsobjekte neu erzeugbar sind. Anhand des Reiseplans

ist ein Steuersignal erzeugbar und zumindest an die Navigationseinrichtung des Fahrzeugs

übertragbar.

Das erfindungsgemäße System ist insbesondere ausgebildet, das vorstehend beschriebene

erfindungsgemäße Verfahren zu implementieren. Das System weist somit dieselben Vorteile auf

wie das erfindungsgemäße Verfahren.



Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Systems ist der Reiseplan speicherbar und es

ist durch eine Erfassungseinheit eine Reisetagebuchanforderung empfangbar. Anhand der

Reisetagebuchanforderung und des gespeicherten Reiseplans sind Reisetagebuchdaten

erzeugbar und ausgebbar, wobei die Reisetagebuchdaten die Fahrtroute und zumindest eine

Teilmenge der Planungsobjekte des Reiseplans umfassen.

Dies erlaubt vorteilhafterweise das Erstellen eines Reisetagebuchs, insbesondere nach

Abschluss einer Reise. Die Reisetagebuchanforderung kann dabei etwa anhand einer

Nutzereingabe erzeugt werden oder automatisch am Ende der Fahrtroute erzeugt werden.

Ferner sind bei einer Ausbildung des Systems die Reisetagebuchdaten beim Ausgeben an ein

Nutzergerät übertragbar.

Auf diese Weise können die Reisetagebuchdaten durch fahrzeugexterne Nutzergeräte

gespeichert, bearbeitet, ausgegeben und/oder weitergegeben werden.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug zu den Zeichnungen

erläutert.

Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems,

Figuren 2 , 3 und 4 zeigen beispielhaft Anzeigen zur Interaktion der Nutzer mit dem

erfindungsgemäßen System,

Figur 5 zeigt eine Anzeige zum Hinzufügen von Notizen zu einer Fahrtroute,

Figuren 6 bis 8 zeigen Anzeigen zum kooperativen Planen von Zwischenzielen einer Reise,

Figuren 9 bis 12 zeigen Anzeigen zum Verwalten einer Abspielliste und

Figuren 13 und 14 zeigen Anzeigen zum Erstellen eines Reisetagebuchs.

Mit Bezug zu Figur 1 wird ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems erläutert.

Ein Fahrzeug 1 umfasst eine Steuereinheit 3 , mit der ein Navigationsgerät 6 , eine

Medienwiedergabeeinrichtung 5 und ein Touchscreen 4 verbunden sind. Der Touchscreen 4

umfasst eine Anzeigefläche, die eine berührungsempfindliche Oberfläche aufweist. Dazu kann

beispielsweise eine Folie über der Anzeigefläche angeordnet sein, mit welcher die Position

einer Berührung eines Betätigungsobjekts detektiert werden kann. Bei dem Betätigungsobjekt

handelt es sich insbesondere um die Fingerspitze eines Nutzers. Die Folie kann zum Beispiel

als resistive Touchfolie, kapazitive Touchfolie oder piezoelektrische Folie ausgebildet sein.

Ferner kann die Folie so ausgebildet sein, dass ein Wärmestrom, der zum Beispiel von der



Fingerspitze eines Nutzers ausgeht, gemessen wird. Aus der zeitlichen Entwicklung der

Berührung der Folie lassen sich verschiedene Eingaben gewinnen. Beispielsweise kann im

einfachsten Fall das Berühren der Folie bei einer bestimmten Position erfasst und einem auf der

Anzeigefläche angezeigten graphischen Objekt zugeordnet werden. Des Weiteren kann die

Dauer der Berührung bei einer bestimmten Position oder innerhalb eines bestimmten Bereichs

erfasst werden. Ferner können Gesten erfasst werden, wobei dazu eine zeitliche Veränderung

einer ununterbrochenen Berührung erfasst wird.

Die Steuereinheit 3 ist trennbar datentechnisch mit zumindest einem ersten Mobilgerät 2.1 und

einem zweiten Mobilgerät 2.2 verbunden. Beide Mobilgeräte 2.1 , 2.2 sind beispielsweise

Mobiltelefone, Tabletcomputer oder andere tragbare Rechenvorrichtungen. Die

datentechnische Verbindung kann auf verschiedene an sich bekannte Weise hergestellt

werden, beispielsweise durch eine Funkverbindung. Insbesondere kann ein WLAN-Netz oder

eine Bluetooth-Verbindung genutzt werden. Ferner sind die Mobilgeräte 2.1 , 2.2 datentechnisch

miteinander verbunden, wobei insbesondere die Steuereinheit 3 und die beiden Mobilgeräte

2.1 , 2.2 sich im gleichen Netzwerk befinden. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind

zwei Mobilgeräte 2.1 , 2.2 des gleichen Typs vorgesehen, die jeweils eine Anzeigeeinheit 2.1a,

2.2a und eine Eingabeeinheit 2.1b, 2.2b umfassen. Insbesondere sind dabei Touchscreens

vorgesehen, durch die die Anzeigeeinheiten 2.1a, 2.2a und Eingabeeinheiten 2.1b, 2.2b

kombiniert sind.

Insbesondere sind die datentechnischen Verbindungen der Mobilgeräte 2.1 , 2.2 und der

Steuereinheit 3 des Fahrzeugs 1 unabhängig voneinander, d.h., auch wenn keine Verbindung

zur Steuereinheit 3 besteht, können die Mobilgeräte 2.1 , 2.2 beispielsweise miteinander

verbunden sein.

Mit Bezug zu Figur 1 wird ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens

erläutert.

Der Touchscreen 4 des Fahrzeugs 1 und die beiden Mobilgeräte 2.1 , 2.2 sind Nutzergeräte im

Sinne der Erfindung, d.h., sie ermöglichen einem Nutzer die Interaktion mit dem System.

Insbesondere können Nutzereingaben erfasst werden und es können Daten ausgegeben

werden.

In einem ersten Schritt werden Start- und Zielposition einer gewünschten Fahrtroute

eingegeben. Dies erfolgt in an sich bekannter Weise anhand einer Nutzereingabe, die durch



den Touchscreen 4 oder die Eingabeeinheit 2.1 b, 2.2b eines der Mobilgeräte 2.1 , 2.2 erfolgt.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel erzeugt das Navigationsgerät 6 des Fahrzeugs 1

eine Fahrtroute für das Fahrzeug 1 von der Start- zur Zielposition. In weiteren

Ausführungsbeispielen kann diese Route beispielsweise durch eines der Mobilgeräte 2.1 , 2.2

erzeugt werden.

Es wird ein Reiseplan erzeugt, der die Fahrtroute und eine Liste von Planungsobjekten umfasst.

Die Liste der Planungsobjekte umfasst in dem Ausführungsbeispiel zunächst die Start- und

Zielposition. Diese werden durch geographische Planungsobjekte der Liste repräsentiert. Sie

sind der Fahrtroute zugeordnet, in diesem Fall räumlich als Anfangs- und Endpunkt der

Fahrtroute.

In weiteren Ausführungsbeispielen kann die Liste der Planungsobjekte weitere automatisch

ergänzte Planungsobjekte umfassen, insbesondere weitere geographische Planungsobjekte,

wie etwa Ladestationen entlang der Fahrtroute zum Aufladen eines elektrischen

Energiespeichers oder Tankstellenpositionen zum Auffüllen eines Treibstoffspeichers sowie

Verknüpfungen zu Multimediainhalten, beispielsweise zur Wiedergabe eines Radiosenders

während der Fahrt.

In einem weiteren Schritt werden Teilnahmeanfragen an die anderen Nutzergeräte des Systems

übertragen. Wenn in dem dargestellten Beispiel der Reiseplan anhand der Einrichtungen des

Fahrzeugs 1 erzeugt wurde, können beispielweise Teilnahmeanfragen an die Mobilgeräte 2.1 ,

2.2 übertragen werden und für diese erzeugt werden. Durch die Eingabeeinheiten 2.1 b, 2.2b

der Mobilgeräte 2.1 , 2.2 kann in diesem Fall jeweils eine Annahme einer Teilnahmeanfrage

erfasst werden.

In dem dargestellten Beispiel wird ferner der Touchscreen 4 des Fahrzeugs 1 als Fahrergerät

betrieben und die Mobilgeräte 2.1 , 2.2 als Mitfahrergeräte. In einem weiteren

Ausführungsbeispiel ist zunächst ein Mobilgerät 2.1 , 2.2 das Fahrergerät und beim Einsteigen

es Fahrers in das Fahrzeug 1 wird diese Aufgabe durch den Touchscreen 4 übernommen, da

der Fahrer während des Führens des Fahrzeugs 1 typischerweise kein Mobilgerät 2.1 , 2.2

benutzt.

Beispielsweise kann ein Nutzer durch eines der Nutzergeräte 2.1 , 2.2, 4 einen Vorschlag für

eine Reise entlang der Fahrtroute erzeugen. Es können dann potenzielle Mitfahrer eingeladen

werden, indem eine Teilnahmeanfrage an deren jeweilige Nutzergeräte 2.1 , 2.2, 4 übertragen



wird. Alle Nutzergeräte 2.1 , 2.2, 4 , für die eine Teilnahme erfasst wurde, sind nunmehr

„Teilnehmergeräte" 2.1 , 2.2, 4 .

In einem weiteren Schritt können die Nutzer sich den Reiseplan ausgeben lassen und

bearbeiten. Dazu wird insbesondere für die jeweiligen Nutzergeräte 2.1 , 2.2, 4 eine

Bedienoberfläche erzeugt. Durch diese können Informationen zu dem Reiseplan ausgegeben

werden und es sind Bedienmöglichkeiten zum Verändern des Reiseplans vorgesehen.

Insbesondere betreffen die potenziellen Veränderungen die Liste von Planungsobjekten.

Insbesondere können durch Nutzereingaben Daten zu einer Ergänzung und/oder Veränderung

des Reiseplans erfasst werden. Dabei können der Liste weitere Planungsobjekte hinzugefügt

werden oder sie können aus der Liste entfernt werden. Ferner kann die Zuordnung einzelner

Planungsobjekte zu der Fahrtroute verändert werden. In einem weiteren Schritt wird der

Reiseplan anhand der erfassten Nutzereingaben zur Veränderung des Reiseplans aktualisiert

und es werden die Fahrtroute und die Liste der Planungsobjekte neu erzeugt. Durch ein

Steuersignal, das anhand des Reiseplans erzeugt wird, wird eine Navigation durch das

Navigationsgerät 6 des Fahrzeugs 1 ausgeführt. Dabei erfolgt insbesondere eine Führung

entlang der geplanten Fahrtroute, wobei die Planungsobjekte, die der Fahrtroute zugeordnet

sind, berücksichtigt werden.

Die vorgehend beschriebenen Schritte zur Erfassung von Nutzereingaben zum Ändern des

Reiseplans und zur Neuerzeugung des Reiseplans können so lange wiederholt werden, wie

entsprechende Nutzereingaben erfasst werden.

Mit Bezug zu den Figuren 2 , 3 und 4 werden beispielhaft Anzeigen zur Interaktion der Nutzer

mit dem erfindungsgemäßen System erläutert. Dabei wird von dem mit Bezug zu Figur 1

erläuterten System und Verfahren ausgegangen.

Die in Figur 2 dargestellt Anzeige 100 wird in dem Ausführungsbeispiel durch eines der

Mobilgeräte 2.1 , 2.2 ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt durch einen Touchscreen des

Mobilgeräts 2.1 , 2.2, wobei der Nutzer durch Berühren des Touchscreens Nutzereingaben

vornehmen kann.

Die Anzeige 100 umfasst Informationen zur Uhrzeit 8a und Temperatur 8b, ferner ist ein

Benutzerbild 101 dargestellt. Die Anzeige 100 umfasst ferner Schaltflächen 102-106, durch die

verschiedene Anwendungen beziehungsweise Funktionen des Mobilgeräts 2.1 , 2.2 ausgewählt

werden können. Diese Anwendungen betreffen in dem dargestellten Fall eine Sammlung von



Reisen in der Vergangenheit („My Trips"), eine Musikauswahl („Music"), eine Videoauswahl

(„Videos"), eine Fotoauswahl („Photos") sowie eine Auswahl von Sonderzielen (Points of

Interest, POIs).

Bei dem in Figur 3 dargestellten Fall wurde eine Teilnahmeanfrage empfangen. Die

Anzeige 100 wird gegenüber dem in Figur 2 dargestellten Fall durch ein Popup 107 mit einer

Einladungsmeldung ergänzt. Das Popup umfasst ferner Schaltflächen zum Annehmen 108,

Ablehnen 109 sowie zum Aufrufen von Details 110 zu der geplanten Reise.

Wenn der Nutzer durch Auswählen der Schaltfläche „Annehmen" 108 seine Teilnahme an der

Reise erklärt, dann ist das jeweilige Mobilgerät 2.1 , 2.2 ein Teilnehmergerät.

Figur 4 zeigt die Anzeige 100 für den Fall, dass mehrere Nutzer eine Teilnahmeanforderung

erhalten haben, wobei zwei der Nutzer (Luiz, Kevin) ihre Teilnahme zugesagt haben und zwei

(Julia, Lindsey) sich nicht geäußert haben. Dies wird durch eine graphische Kennzeichnung von

dargestellten Benutzerbilder 101a bis 0 1d dargestellt, wobei ein Haken bei Benutzerbildern

101a, 101 b dargestellt wird, von deren zugeordneten Nutzergeräten 2.1 , 2.2 eine Bestätigung

der Teilnahme empfangen wurde und ein Fragezeichen bei Benutzerbildern 101c, 0 1d , bei

denen eine Annahme oder Absage aussteht. Die Anzeige 100 umfasst ferner eine Darstellung

des Reisenamens 8 , im dargestellten Fall als kreisrundes Symbol mit Schrift. Ferner wird die

geplante Route symbolisch durch eine gerade Linie 218 dargestellt, die von einer Startposition

121 zu einer Zielposition 122 verläuft. Die Anzeige 100 umfasst ferner Aufgabenobjekte 113, im

dargestellten Fall runde Symbole mit Schrift. Die Aufgabenobjekte 113 können durch Betätigen

einer Schaltfläche 112 neu erzeugt werden. In dem dargestellten Fall sind drei Aufgabenobjekte

113 dargestellt, wobei eines davon einem Nutzer, der durch das entsprechende Benutzerbild

101 b und seinen Namen „Kevin" repräsentiert ist, zugeordnet. Dies kann beispielsweise

bedeuten, dass der Mitfahrer Kevin Saft mitbringen wird. Die zwei weiteren Aufgabenobjekte

113 für „Surf-Wachs" und „Diving Goggles" sind keinem Nutzer zugeordnet. Die Anzeige 100

umfasst ferner eine Darstellung von Planungsbeiträgen 115, wobei durch graphische Symbole

dargestellt wird, wie viel ein Nutzer zur Planung der Reise in verschiedenen Kategorien („Musik,

Fotos, Videos, POIs") beigetragen hat. In dem dargestellten Beispiel ist erkennbar, dass der

Nutzer Kevin bereits Musik und eine größere Menge Fotos beigetragen hat.

Die Anzeige 100 umfasst ferner ein Nachrichtenfenster 111, das heißt einen Bereich, in dem

Sofortnachrichten 111a angezeigt werden können und neue Sofortnachrichten mittels eines

Nachrichteneingabefeldes 111b eingegeben werden können. Die Anzeige 100 umfasst ferner



eine Schaltfläche 310 zum Schließen der Anwendung beziehungsweise der gerade

ausgeführten Funktion der Anwendung.

Mit Bezug zu Figur 5 wird eine Anzeige zum Hinzufügen von Notizen zu einer Fahrtroute

erläutert. Dabei wird von dem obenstehend erläuterten Ausführungsbeispiel des

erfindungsgemäßen Systems und Verfahrens ausgegangen.

Die dargestellte Anzeige 100 ermöglicht dem Nutzer die Erzeugung und Bearbeitung einer

Notiz, die der Reise, einem Ort der Reise oder einem Zeitpunkt der Reise zugeordnet ist. In

dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird eine Notiz in einem privaten Modus erzeugt,

erkennbar an der Darstellung der Schaltfläche „Go public" 125 am oberen Rand der Darstellung

100. Der Nutzer kann durch Betätigen dieser Schaltfläche in einen öffentlichen Modus wechseln

und etwa seine privat erstellte Notiz veröffentlichen, sodass sie für alle Nutzer einsehbar

und/oder bearbeitbar ist. Insbesondere ist in dem privaten Modus vorgesehen, dass nur der

Nutzer selbst auf seine Notiz zugreifen und diese gegebenenfalls bearbeiten kann.

Die Anzeige 100 umfasst eine Bedienoberfläche mit einem oberen Bereich mit dem

Reisenamen 8 sowie einer vereinfachten Darstellung des Reiseverlaufs anhand einer geraden

Linie, auf der eine aktuelle Position 123 als Pfeilsymbol dargestellt ist und die Zielposition 122

symbolisch dargestellt ist. Ferner ist ein Notizfeld 130 umfasst, in das der Nutzer mittels an sich

bekannter Verfahren Text eingeben kann, beispielsweise durch eine Tastatur. Ferner umfasst

die dargestellte Bedienoberfläche eine Schaltfläche „Add Note" 131 , durch die eine neue Notiz

erzeugt werden kann, sowie eine Schaltfläche „Cancer 132, durch die das Erzeugen der Notiz

abgebrochen werden kann. Ferner ist, wie oben bereits beschrieben, die Schaltfläche

„Schließen" 310 dargestellt. Die Anzeige 100 umfasst ferner ein Anzeigefeld 135, in dem

beispielsweise ein Bild im Zusammenhang mit der Notiz angezeigt werden kann.

Mit Bezug zu den Figuren 6 bis 8 werden Anzeigen zum kooperativen Planen von

Zwischenzielen einer Reise erläutert. Dabei wird von dem obenstehend erläuterten

Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems und Verfahrens ausgegangen.

Die in Figur 6 dargestellte Anzeige 100 ermöglicht es dem Nutzer, geographische

Planungsobjekte, insbesondere Zwischenziele für die Navigation (points of interest, POI), zu

finden und einzufügen. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel erfolgt dies in einem privaten

Modus, der Vorgang der Suche und das Erzeugen des Vorschlags sind also zunächst nur von

dem jeweiligen Nutzer einsehbar. Die Schaltfläche „Go public" 125 am oberen Rand der



Darstellung 100 ermöglicht dann das Veröffentlichen eines Vorschlags, indem der Nutzer durch

Betätigen dieser Schaltfläche in den öffentlichen Modus wechselt.

Die Anzeige 100 in Figur 6 umfasst eine Kartendarstellung 210 der geplanten Fahrtroute. Der

Nutzer kann durch eine Eingabe, beispielsweise durch Berühren des Touchscreens 4 , einen Ort

entlang der Kartendarstellung 210 auswählen. Durch Positionieren eines

Schiebeelements 2 11b entlang einer Skala 2 11a kann ein Radius eingestellt werden. An der

Kartendarstellung 210 wird um die zuvor bestimmte Position ein Kreis angezeigt, der dem

eingestellten Radius entspricht. In einer POI-List 212 neben der Kartendarstellung 210 werden

Zwischenziele innerhalb des gewählten Radius angezeigt, etwa Restaurants und/oder

Sehenswürdigkeiten entlang der geplanten Fahrtroute. Dabei kann ferner mittels eines

Eingabefeldes „Suche" 213 beispielsweise nach Stichworten gesucht werden.

Die Darstellung der Liste der POIs in der POI-Liste 212 kann auf verschiedene, an sich

bekannte Weise erfolgen, beispielsweise mit einer Reihenfolge nach Relevanz oder Abstand zu

Fahrtroute oder mit eine Kategorisierung, wobei beispielsweise POIs eines bestimmten Typs

zusammengefasst werden, etwa alle Restaurants. Ferner können die dargestellten POIs um

weitere Informationen angereichert werden, etwa durch ein Entfernungssymbol 215, das die

Entfernung von der geplanten Fahrtroute oder die Länge des zum Anfahren erforderlichen

Umwegs angibt. Ferner kann unter Verwendung eines Benutzerbilds 101 angezeigt werden,

welche anderen Nutzer des Systems einen POI bereits vorgeschlagen haben.

Um einen Vorschlag, einen POI in die geplante Fahrtroute aufzunehmen, zu veröffentlichen,

kann der Nutzer beispielsweise die Schaltfläche „Go public" 125 betätigen. Der Vorschlag wird

dann an andere Teilnehmergeräte 2.1 , 2.2, 4 übertragen und ausgegeben.

Die in Figur 7 gezeigte Darstellung 100 kann beispielsweise durch den Touchscreen 4

angezeigt. Dabei wird insbesondere davon ausgegangen, dass dieser dem Fahrer als

Teilnehmergerät zugeordnet ist und dass das Hinzufügen eines geographischen

Planungsobjekts, im vorliegenden Fall eines POIs, eine Bestätigung des Fahrers erfordert. Die

Anzeige 100 umfasst eine symbolische Darstellung 218 der geplanten Fahrtroute mit Symbolen

für die Startposition 123 und die Zielposition 122 sowie Zwischenziele 223. Ferner wird die

Position des angefragten Zwischenziels 222 angezeigt, wobei die Darstellung nach an sich

bekannten Verfahren so erfolgt, dass dieses Symbol des angefragten Zwischenziels 223

markiert ist, beispielsweise durch ein besonderes Symbol oder eine farbliche Hervorhebung.

Die Darstellung 100 umfasst ferner ein Popup mit einer Vorschlagsmeldung 216.



Die Darstellung umfasst ferner weitere Anzeigen, etwa eine symbolische Darstellung einer

Abspielliste für Multimediainhalte 221 , die unten näher erläutert wird. Ferner wird eine

Multimediawiedergabeinformation 219 angezeigt, die insbesondere einen Titel eines gerade

abgespielten Musikstücks umfasst. Ferner sind Teilnehmersymbole 220 für die Teilnehmer der

Reise dargestellt, wobei insbesondere das Teilnehmersymbol 220 für den Fahrer durch eine

symbolische Darstellung eines Lenkrades hervorgehoben wird.

Der Nutzer, in dem dargestellten Fall der Fahrer des Fahrzeugs 1, verwendet den

Touchscreen 4 als Nutzergerät und kann durch eine Bestätigungshandlung den

vorgeschlagenen POI annehmen, beispielsweise durch Betätigen eines Schalter oder einer

Schaltfläche, die gegebenenfalls von der Anzeige 100 umfasst sein kann.

Figur 8 zeigt die Darstellung 100 ausgehend von dem in Figur 7 dargestellten Fall, allerdings

nach Annahme des vorgeschlagenen POI durch den Fahrer. Die symbolische Darstellung der

geplanten Fahrtroute 218 ist um das neu eingefügte Zwischenziel 224 ergänzt.

Mit Bezug zu den Figuren 9 bis 12 wird das Verwalten einer Abspielliste erläutert. Dabei wird

von dem obenstehend erläuterten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems und

Verfahrens ausgegangen.

Dabei wird kooperativ eine gemeinsame Abspielliste für Multimediainhalte während einer Reise

erzeugt. Die in Figur 9 dargestellte Anzeige 100 umfasst eine Bedienoberfläche mit einem

oberen Bereich mit dem Reisenamen 8 sowie Informationen zur aktuellen Uhrzeit 8a und

Temperatur 8b. Sie umfasst ferner eine Liste von Musiktiteln 304, wobei der aktuell gespielte

Musiktitel 304a besonders hervorgehoben ist, hier durch fette Schrift. Durch ein Eingabefeld

302 kann eine Suchanfrage für einen Multimediainhalt, insbesondere einen Musiktitel,

eingegeben werden.

Die Anzeige 100 in Figur 9 umfasst ferner eine Darstellung von Informationen zur aktuellen

Wiedergabe des aktuell gespielten Musiktitels 4a mit einer Coverdarstellung 305 mit einem Bild

für den Musiktitel 4a, dem Namen 306 des Stücks und Bedienflächen zur Steuerung des

Abspielens 307. Ferner wird der Benutzername 301 angezeigt, in diesem Fall ist es der Nutzer

selbst, der auf seine eigenen Multimediainhalte zugreift.



Der Nutzer kann in der in Figur 9 dargestellten Anzeige 100 nun durch eine Verschiebegeste,

etwa nach bekannter Art durch Verschieben eines Listeneintrags 304, 304a mittels des

Touchscreens 4 in den Bereich des Reisenamens 8 einen Musiktitel aus der Liste für die Reise

hinzufügen. Dieser Titel kann beispielsweise in einer symbolischen Darstellung der Abspielliste

221 angezeigt werden, wie in Figur 8 gezeigt. Dabei wird die Zuordnung zum Reiseplan erreicht

durch die räumliche Zuordnung eines Planungsobjekts, hier eines Listeneintrags 304, der mit

einem Multimediainhalt verknüpft ist, zu einem Symbol für die Route 8 .

Figur 10 zeigt die Möglichkeit, durch Nutzung eines öffentlichen Modus auf Planungsobjekte

von anderen Nutzern zuzugreifen. Dabei umfasst die hier dargestellte Anzeige 100 eine

Schaltfläche „Go private" 126, durch deren Betätigung der Nutzer in den privaten Modus

wechseln kann. In der Anzeige 100 sind Benutzerbilder 101a, 101 b, 101c, 0 1d dargestellt,

durch die an der Reise beteiligten Nutzer erkennbar sind. Dabei können die Benutzerbilder

101a bis 0 1d als Schaltflächen gebildet sein, wobei etwa durch Betätigen einer dieser

Schaltflächen beispielsweise die Multimediainhalte dies ausgewählten Nutzers erreichbar sind.

Die Anzeige 100 in Figur 10 umfasst ferner, analog zu der in Figur 2 darstellten Anzeige 100,

Schaltflächen "My Trips" 102, "Music" 103, "Videos" 104, "Photos" 105 und "POIs" 106. Durch

diese sind einzelne Bedienoberflächen aufrufbar zum Verwalten der diesen Inhalten

zugeordneten Planungsobjekte für den Reiseplan.

Die in Figur 11 dargestellte Anzeige 100 wird analog zu der oben mit Bezug zu Figur 9

beschriebenen Anzeige 100 gebildet. Hierbei ist allerdings der öffentliche Modus aktiv und es

kann durch Betätigen der Schaltfläche „Go private" 126 in den privaten Modus gewechselt

werden.

Es kann hier kooperativ eine gemeinsame Abspielliste für Multimediainhalte für die Reise

bearbeitet werden, wobei die Anzeige 100 als Bedienoberfläche gebildet ist, wobei im oberen

Bereich ein Symbol mit dem Reisenamen 8 sowie eine symbolische Darstellung der Fahrtroute

als Linie mit der aktuellen Position 123 und einer Zielposition 122 sowie einem

Zwischenziel 124 angezeigt wird. Durch den Benutzernamen 301 wird angezeigt, dass hier

Musiktitel angezeigt werden, die dem Nutzer „User 1" zugeordnet sind. Es können, wie bereits

mit Bezug zu Figur 9 beschrieben, Multimediainhalte gesucht werden durch einen Suchbegriff

und das Eingabefeld 302 und es werden Musiktitel 304, 304a in einer Liste angezeigt. Diese

Listeneinträge 304, 304a können durch eine Bedienhandlung, die ein Verschieben zu der

Fahrtroute hin umfasst, mit der Fahrtroute verknüpft und einer gemeinsamen Abspielliste



hinzugefügt werden. Dabei kann beispielsweise ein Anhängen an die bestehende Abspielliste

erfolgen, indem ein Listeneintrag 304, 304a auf den Reisenamen 8 geschoben wird, oder es

kann das Abspielen an einer bestimmten Position entlang der Fahrtroute festgelegt werden,

wenn der Listeneintrag 304, 304a in einen Bereich der symbolisch dargestellten Fahrtroute

geschoben wird.

In Figur 12 ist eine Anzeige 100 dargestellt für den Fall, dass die hier symbolisch dargestellte

Abspielliste 221 Planungsobjekte umfasst, die mit Stream-Multimediainhalten 221a verknüpft

sind, für die zum Abspielen etwa eine Verbindung zu einem externen Server hergestellt werden

muss. Beispielsweise kann es sich um einen Internet-Radiosender oder ein aus dem Internet

abgerufenes Video handeln. Das System erkennt in diesem Beispiel während der Fahrt, etwa

anhand von Daten des Navigationsgeräts 6 , dass sich das Fahrzeug 1 in einem Bereich mit

schlechten Empfangsbedingungen befindet, etwa bei der Fahrt durch einen Tunnel. Es wird ein

Popup 216 mit einer Anfrage angezeigt, ob die Elemente der Abspielliste so umgestellt werden

sollen, dass ein Abspielen anhand der jeweiligen Planungsobjekte möglich ist, beispielsweise

indem das Abspielen der über das Internet abspielbaren Medieninhalte auf einen späteren

Zeitpunkt verschoben wird, wenn voraussichtlich eine bessere Internetverbindung bestehen

wird. Der Nutzer wird zu einer Nutzereingabe, in diesem Fall eine Geste mit der Hand,

aufgefordert, um diesen Vorschlag anzunehmen oder abzulehnen.

Die in Figur 12 dargestellte Anzeige 100 demonstriert auch beispielhaft die Anzeige der

Teilnehmersymbole 220 mit zusätzlichen Informationen, nämlich einem symbolisch

dargestellten Lenkrad 220a zur Identifikation des Fahrers und einem Medienbeiträge-Symbol

220b, durch das etwa angezeigt werden kann, wie viel die verschiedenen Benutzer zur

Gestaltung der Abspielliste beigeragen haben oder ob gerade ein Multimediainhalt eines

bestimmten Nutzers ausgegeben wird.

Mit Bezug zu den Figuren 13 und 14 wird das Erstellen eines Reisetagebuchs erläutert. Dabei

wird von dem obenstehend erläuterten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems

und Verfahrens ausgegangen.

Dabei ist anhand der in Figur 13 dargestellten Anzeige 100 eine Zusammenfassung zentraler

Daten des Reiseplans gezeigt, wobei diese Daten etwa zum Erstellen des Reisetagebuchs

verwendet werden können. Insbesondere kann diese Anzeige 100 dargestellt werden, wenn die

Schaltfläche „My Trips" 102, wie etwa in Figur 2 dargestellt, betätigt wurde. Die Anzeige 100

umfasst im oberen Bereich eine symbolische Darstellung der Fahrtroute mit dem Reisenamen



8 , der Startposition 121 und der Zielposition 122. Ferner umfasst sie eine Zusammenfassung

der Reisedaten 309, etwa zentrale Zeitdaten wie Abfahrts- und Ankunftszeit. Sie umfasst

zudem eine Teilnehmerliste 312, die im dargestellten Beispiel auf Basis der zuvor

beschriebenen Benutzerbilder 101a bis 0 1d erzeugt wird und zusätzlich dazu weitere Symbole

umfassen kann, etwa wenn die Nutzer bei der Reise verschiedene Funktionen erfüllt haben. Es

wird ferner eine Zusammenfassung der Abspielliste 3 11 angezeigt, wobei hier beispielsweise

die nacheinander abgespielten Musiktitel angezeigt werden. Dabei können mit den

Listenelementen weitere Informationen verknüpft sein, etwa die genaue Zeit oder der genaue

Ort, bei dem der Musiktitel bei der Reise wiedergegeben wurde. Ferner können

Zusatzfunktionen mit den Listenelementen verknüpft sein, im vorliegenden Fall etwa

„Purchase'-Schaltflächen 3 1 1a. Dabei kann der Nutzer durch Betätigen der"Purchase"-

Schaltflächen 3 11a einen Musiktitel erwerben, der bei der Reise abgespielt wurde, den er aber

noch nicht selbst besitzt.

Soll ein Reisetagebuch, etwa auf Basis der in Figur 13 dargestellten Daten, erzeugt werden, so

erfolgt in dem Ausführungsbeispiel eine Anzeige wie in Figur 14. Dabei kann zunächst eine

Nutzereingabe erfasst werden, durch die das Reisetagebuch erzeugt wird, oder die Erzeugung

kann automatisch am Ende der Reise eingeleitet werden.

Bei der in Figur 14 dargestellten Anzeige 100 werden im Wesentlichen Daten analog zu dem

beispielsweise in Figur 8 dargestellten Fall ausgegeben: In einem oberen Bereich werden der

Reisename 8 und Informationen zur aktuellen Uhrzeit 8a und Temperatur 8b ausgegeben.

Ferner wird eine symbolische Darstellung der Fahrtroute mit Start 121 und Ziel 122 sowie

Zwischenzielen 223 angezeigt. Ferner wird eine Erzeugungsmeldung 313 dargestellt, wobei

Informationen dazu dargestellt werden, dass gerade die Erzeugung des Reiseplans erfolgt,

welche Inhalte dabei umfasst sind und beispielsweise weitere Informationen wie eine Restdauer

der Erzeugung.

Ferner kann eine Ausgabe des Reisetagebuchs erfolgen, etwa durch Export in einem

Dokumentenformat und Senden an eine der Mobilgeräte 2.1 , 2.2 oder durch Versand per Email.

Es können dabei verschiedene Dateiformate verwendet werden, auch beispielsweise

Präsentations- oder Videoformate. Ferner können Daten des Reiseplans in einem Rohformat

ausgegeben werden, das zu einem geringen Grad verarbeitete Daten umfasst und durch das

andere Einrichtungen etwa ein Reisetagebuch selbständig erzeugen können. Ferner kann eine

direkte Ausgabe erfolgen, etwa durch den Touchscreen 4 des Fahrzeugs 1 und es kann ferner



eine Möglichkeit zum Bearbeiten des Reisetagebuchs anhand von Nutzereingaben

bereitgestellt werden.



Bezugszeichenliste

Fahrzeug
. 1 Mobilgerät
.2 Mobilgerät
.1a, 2.2a Anzeigeeinheit
. 1 b, 2.2b Eingabeeinheit

Steuereinheit
Touchscreen
Medienwiedergabeeinrichtung
Navigationsgerät
Reisename

a Uhrzeit
b Temperatur
00 Anzeige
0 1 , 101a, 101b, 101c, 10 1d Benutzerbild
02 Schaltfläche "My Trips"
03 Schaltfläche "Music"
04 Schaltfläche "Videos"
05 Schaltfläche "Photos"
06 Schaltfläche "POIs"
07 Einladungsmeldung
08 Schaltfläche "annehmen"
09 Schaltfläche "ablehnen"
10 Schaltfläche "Details"
11 Nachrichtenfenster
11a Sofortnachrichten
11b Nachrichteneingabefeld
12 Schaltfläche "Neue Aufgabe"
13 Aufgabenobjekt
15 Planungbeiträge
2 1 Startposition (symbolisch)
22 Zielposition (symbolisch)
23 Aktuelle Position
25 Schaltfläche "Go public"
26 Schaltfläche "Go private"
30 Notizfeld
3 1 Schaltfläche "Add Note"
32 Schaltfläche "Cancel"
35 Anzeigefeld
10 Kartendarstellung



a Radius-Einsteller (Skala)
b Radius-Einsteller (Schiebeelement)

POI-Liste
Eingabefeld "POI-Suche"
Entfernungssymbol
Popup
Symbolische Routendarstellung
Multimediawiedergabeinformation
Teilnehmersymbole

a Lenkradsymbol
b Medienbeiträge (Symbol)

Abspielliste (symbolisch)
a Stream-Multimediainhalt

Zwischenziel (angefragt)
Zwischenziel (symbolisch)
Neues zwischenziel (symbolisch)
Benutzername
Eingabefeld "Multimedia-Suche"
Musiktitel (Listeneintrag)

a aktuell gespielter Musiktitel (Listeneintrag)
Coverdarstellung
Name des Stücks
Bedienflächen Multimedia
Reisedaten
Schaltfläche "Schließen"
Abspielliste (Zusammenfassung)

a "Purchase"-Schaltfläche
Mitfahrerliste
Erzeugungsmeldung



Patentansprüche

Verfahren zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines Reiseplans für ein Fahrzeug

( 1 ) durch zumindest zwei Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4), wobei

(a) durch ein erstes der zumindest zwei Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) eine Startposition

und eine Zielposition erfasst wird und der Reiseplan erzeugt wird, wobei der

Reiseplan zumindest eine Fahrtroute von der Startposition zur Zielposition sowie

eine Liste von Planungsobjekten, die der Fahrtroute zugeordnet sind, umfasst,

(b) für alle weiteren der zumindest zwei Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) eine

Teilnahmeanfrage erzeugt und an das jeweilige weitere Nutzergerät (2.1 , 2.2, 4)

übertragen wird, wobei durch das jeweilige weitere Nutzergerät (2.1 , 2.2, 4) die

Teilnahmeanfrage ausgegeben und eine Nutzereingabe als Annahme erfasst

wird, wobei das erste Nutzergerät (2.1 , 2.2, 4) und die weiteren Nutzergeräte

(2.1 , 2.2, 4), für die eine Annahme erfasst wurde, Teilnehmergeräte (2.1 , 2.2, 4)

sind,

(c) durch ein Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) anhand des Reiseplans eine

Anzeige (100) erzeugt und ausgegeben wird, wobei die Anzeige (100) eine

Bedienoberfläche umfasst, und mittels einer Eingabeeinheit (2.1b, 2.2b, 4) des

Teilnehmergeräts (2.1 , 2.2, 4) Reiseplanergänzungsdaten erfasst werden, wobei

der Fahrtroute zumindest ein weiteres Planungsobjekt zugeordnet wird oder ein

der Fahrtroute zugeordnetes Planungsobjekt entfernt wird,

(d) Schritt (c) wiederholt wird, solange weitere Reiseplanergänzungsdaten erfasst

werden, wobei die erfassten Reiseplanergänzungsdaten aktualisiert werden,

(e) anhand der erfassten Reiseplanergänzungsdaten der Reiseplan aktualisiert wird,

wobei die Fahrtroute und/oder die Liste der Planungsobjekte neu erzeugt

werden,

(f) anhand des Reiseplans ein Steuersignal erzeugt und zumindest an eine

Navigationseinrichtung (6) des Fahrzeugs ( 1 ) übertragen wird und

(g) die Schritte (c) bis (f) wiederholt werden, solange weitere

Reiseplanergänzungsdaten erfasst werden.

Verfahren gemäß Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass,



die Reiseplanergänzungsdaten Planungsobjekte mit geographischen Zielen

umfassen, wobei

beim Aktualisieren des Reiseplans anhand der Reiseplanergänzungsdaten die

geographischen Ziele als Zwischenziele auf der Fahrtroute hinzugefügt werden.

Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein bestimmtes Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) als Fahrergerät (2.1 , 2.2, 4) betrieben

wird und die anderen Teilnehmergeräte (2.1 , 2.2, 4) als Mitfahrergeräte (2.1 , 2.2, 4)

betrieben werden,

anhand der Reiseplanergänzungsdaten eine Bestätigungsanfrage erzeugt und

durch das Fahrergerät (2.1 , 2.2, 4) ausgegeben wird,

durch das Fahrergerät (2.1 , 2.2, 4) eine Annahme der Bestätigungsanfrage erfasst

wird und

in Schritt (f) der Reiseplan in Abhängigkeit von der erfassten Annahme aktualisiert

wird.

Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Planungsobjekte Verknüpfungen zu Multimediainhalten umfassen.

Verfahren gemäß Anspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass,

wenn die Liste von Planungsobjekten des Reiseplans Verknüpfungen zu

Multimediainhalten umfasst, eine Abspielliste der Multimediainhalte für eine

Medienwiedergabeeinrichtung (5) des Fahrzeugs ( 1 ) erzeugt wird.

Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Bedienoberfläche eine Darstellung der Fahrtroute (210) umfasst.

Verfahren gemäß,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Bedienoberfläche Bedienelemente umfasst, wobei jedem Bedienelement ein

Planungsobjekt zugeordnet ist, und

die Bedienelemente als Listeneinträge (212, 304, 304a) einer Liste angeordnet sind.



8 . Verfahren gemäß einem Anspruch 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eine Teilmenge der Listeneinträge (212, 304, 304a) der Liste Planungsobjekten

mit geographischen Zielen zugeordnet ist, wobei die Listeneinträge (212, 304, 304a) der

geographischen Ziele anhand eines Abstandes von der Fahrtroute und/oder einem

geographischen Ort auf der Fahrtroute erzeugt werden.

9 . Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest eines der Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) ein fahrzeugexternes Mobilgerät (2.1 , 2.2)

ist.

10 . Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass,

Reiseplanergänzungsdaten, die von einem der Teilnehmergeräte (2.1 , 2.2, 4) erfasst

wurden, an ein anderes Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) übertragen und von dem anderen

Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) angezeigt werden, wobei angezeigt wird, welches

Planungsobjekt der Reisplanergänzungsdaten mit welchem Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4)

erfasst wurde.

11. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

durch ein Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) Nachrichtendaten erfasst werden,

die Nachrichtendaten an zumindest ein anderes Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4)

übertragen werden und

die Nachrichtendaten von dem anderen Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) ausgegeben

werden.

12. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

einem Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) Aufgabendaten zugeordnet werden und die

Bedienoberfläche eine Aufgabenanzeige ( 1 13) umfasst, wobei insbesondere

Informationen über die Aufgabendaten und das zugeordnete Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4)

ausgegeben werden.



13 . Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Reiseplan gespeichert wird,

eine Reisetagebuchanforderung empfangen wird und

anhand der Reisetagebuchanforderung und des gespeicherten Reiseplans

Reisetagebuchdaten erzeugt und ausgegeben werden, wobei

die Reisetagebuchdaten die Fahrtroute und zumindest eine Teilmenge der

Planungsobjekte des Reiseplans umfassen.

14. Verfahren gemäß Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Reisetagebuchdaten zumindest eine Verknüpfung zu Multimediainhalten (31 1)

umfassen, wobei der Verknüpfung eine Funktionalität (31 1a) zugeordnet ist.

15 . Verfahren gemäß Anspruch 13 oder 14 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Reisetagebuchdaten mittels eines Dateiformats gebildet werden, insbesondere ein

Dokumentenformat, ein Multimediaformat oder ein Präsentationsformat.

16 . Verfahren gemäß einem der Ansprüche 13 bis 15 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Reisetagebuchdaten beim Ausgeben an ein Nutzergerät (2.1 , 2.2, 4) übertragen

werden.

17 . Verfahren gemäß einem der Ansprüche 13 bis 16 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

ferner eine Nutzereingabe erfasst wird,

die Reisetagebuchdaten anhand der Nutzereingabe aktualisiert werden und

die aktualisierten Reisetagebuchdaten ausgegeben werden.

18. System zum kooperativen Erzeugen und Verwalten eines Reiseplans, wobei das System

ein Fahrzeug ( 1 ) und zumindest zwei Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) umfasst, wobei

das Fahrzeug ( 1 ) ein Navigationssystem (6) und eine Steuereinheit (3) umfasst;

die Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) jeweils eine Ausgabeeinheit (2.1a, 2.2a, 4) und eine

Eingabeeinheit (2.1b, 2.2b, 4) umfassen; wobei



durch die Eingabeeinheit (2.1 b, 2.2b, 4) eines ersten der zumindest zwei

Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) eine Startposition und eine Zielposition erfassbar ist und

der Reiseplan erzeugbar ist, wobei der Reiseplan zumindest eine Fahrtroute von der

Startposition zur Zielposition sowie eine Liste von Planungsobjekten, die der Fahrtroute

zugeordnet sind, umfasst;

durch das erste der Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) für alle weiteren der zumindest zwei

Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4) eine Teilnahmeanfrage erzeugbar und an das jeweilige weitere

Nutzergerät (2.1 , 2.2, 4) übertragbar ist, wobei durch das jeweilige weitere Nutzergerät

(2.1 , 2.2, 4) die Teilnahmeanfrage ausgebbar und eine Nutzereingabe als Annahme

erfassbar ist;

wobei das erste Nutzergerät (2.1 , 2.2, 4) und die weiteren Nutzergeräte (2.1 , 2.2, 4),

für die eine Annahme erfasst wurde, Teilnehmergeräte (2.1 , 2.2, 4) sind,

durch ein Teilnehmergerät (2.1 , 2.2, 4) anhand des Reiseplans eine Anzeige (100)

erzeugbar und ausgebbar ist, wobei die Anzeige (100) eine Bedienoberfläche umfasst,

und mittels einer Eingabeeinheit des Teilnehmergeräts (2.1 , 2.2, 4)

Reiseplanergänzungsdaten erfassbar sind, wobei der Fahrtroute zumindest ein weiteres

Planungsobjekt zuordenbar ist oder ein der Fahrtroute zugeordnetes Planungsobjekt

entfernbar ist,

anhand der erfassten Reiseplanergänzungsdaten der Reiseplan aktualisierbar ist,

wobei die Fahrtroute und/oder die Liste der Planungsobjekte neu erzeugbar sind und

anhand des Reiseplans ein Steuersignal erzeugbar und zumindest an die

Navigationseinrichtung (6) des Fahrzeugs ( 1 ) übertragbar ist.

19. System gemäß Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Reiseplan speicherbar ist,

durch eine Erfassungseinheit eine Reisetagebuchanforderung empfangbar ist und

anhand der Reisetagebuchanforderung und des gespeicherten Reiseplans

Reisetagebuchdaten erzeugbar und ausgebbar sind wobei

die Reisetagebuchdaten die Fahrtroute und zumindest eine Teilmenge der

Planungsobjekte des Reiseplans umfassen.
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