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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Leitsystem 
für  den  Individualverkehr  und  ein  Verfahren  zur 
Übertragung  von  Leitinformationen  in  einem 
Straßennetz  mit  an  den  Straßen  angeordneten 
ortsfesten  Leitbaken,  welche  Leitinformationen 
zur  Erreichung  der  von  ihrem  Standort  aus 
wählbaren  Fahrtziele  zyklisch  an  alle  passieren- 
den  mit  einem  entsprechenden  Empfänger 
ausgestatteten  Fahrzeuge  übermitteln,  wobei  in 
den  einzelnen  Fahrzeugen  jeweils  ein  bestimm- 
tes  Fahrtziel  mittels  eines  Eingabegerätes  wähl- 
bar  und  aus  der  Gesamtheit  der  von  einer 
Leitbake  übermittelten  Leitinformationen  mittels 
einer  Vergleichseinrichtung  die  dem  gewählten 
Fahrtziel  zugeordneten  Leitinformationen  aus- 
wählbar  sind. 

Ein  solches  Leitsystem  und  ein  dementspre- 
chendes  Verfahren  zur  Informationsübertragung 
sind  bereits  bekannt  (DE-A-1  951 992).  Dieses 
Verfahren  hat  gegenüber  anderen  bekannten 
Systemen  den  Vorteil,  daß  entlang  der  Fahrt- 
strecken  lediglich  ortsfeste  Sendeeinrichtungen 
und  in  den  Fahrzeugen  lediglich  Empfangsein- 
richtungen  erforderlich  sind.  Das  bekannte 
Verfahren  hat  allerdings  noch  den  Nachteil,  daß 
es  für  die  Zuordnung  des  im  Fahrzeug  gewählten 
Fahrtzieles  zu  einer  bestimmten  Leitinformation 
aus  der  Gesamtheit  der  übertragenen  Informa- 
tionen  verhältnismäßig  aufwendige  Geräte  und 
Prozeduren  erfordert.  Dies  liegt  daran,  daß  die 
Fahrtziele  nach  einer  absoluten  Codierung 
ausgewählt  und  daß  die  zu  jedem  Fahrtziel 
gehörenden  Leitinformationen  ebenfalls  in  die- 
ser  absoluten  Codierung  übertragen  werden 
müssen.  Will  man  bei  dem  Zielführungssystem 
eine  sehr  genaue  Zielangabe  vorsehen,  so  muß 
bei  dieser  absoluten  Codierung  für  entspre- 
chend  viele  Fahrtziele  jeweils  eine  eigene 
Information  übertragen  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  bei  einem 
Leitsystem  und  einem  Verfahren  der  eingangs 
erwähnten  Art  die  Informationsübertragung  und 
die  Auswahl  der  Zielinformationen  im  einzelnen 
Fahrzeug  so  zu  vereinfachen,  daß  bei  möglichst 
feiner  Zielunterteilung  von  jeder  Leitbake  die 
Übertragung  einer  möglichst  geringen  Informa- 
tionsmenge  ausreicht,  um  den  Fahrer  für  seinen 
speziellen  Zielwunsch  umfassend  zu  informie- 
ren. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Leitinformationen  von 
jeder  Leitbake  nach  Selektionsfeldern  geordnet 
aussendbar  sind,  wobei  jedes  Selektionsfeld 
einen  bestimmten  Bereich  eines  Selektionsnet- 
zes  darstellt,  im  Mittelpunkt  welches  Selektions- 
netzes  die  betreffende  Leitbake  liegt  und  wobei 
die  Größe  der  einzelnen  Selektionsfelder  mit 
wachsender  Entfernung  vom  Mittelpunkt  expo- 
nentiell  zunimmt,  daß  das  im  Fahrzeug  nach 
Festwertkoordianten  eingegebene  wählbare 
Fahrtziel  ebenfalls  einem  bestimmten  Selek- 
tionsfeld  eines  in  Größe  und  Aufbau  mit  dem 

Selektionsnetz  der  Leitbaken  übereinstimmen- 
den  Selektionsnetzes  zugeordnet  ist,  wobei  der 
Mittelpunkt  des  Fahrzeug-Selektionsnetzes  je- 
weils  der  aktuelle  Standort  des  Fahrzeuges  ist, 
und  daß  beim  Passieren  einer  Leitbake  die 
Vergleichseinrichtung  die  Leitinformationen  ent- 
sprechend  dem  in  diesem  Augenblick  sowohl  im 
Fahrzeug-Selektionsnetz  als  auch  im  Leitbaken- 
Selektionsnetz  übereinstimmenden  Selektions- 
feld  auswählt. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Erkenntnis  aus, 
daß  für  die  Fahrtziele  im  Nahbereich  einer 
Leitbake  eine  differenziertere  Zielführung  erfor- 
derlich  ist  als  bei  Fahrtzielen  im  Fernbereich. 
Dementsprechend  ist  das  als  Ordnungsschema 
für  die  Übertragung  und  Auswahl  der  Leitemp- 
fehlungen  dienende  Selektionsnetz  nicht  auf 
eine  absolute  Codierung  gestützt,  sondern 
diesen  Selektionsnetz  ist  immer  konzentrisch  zur 
jeweiligen  Leitbake  ausgebildet.  Um  dieses 
Zentrum  herum  sind  als  Maschen  des  Netzes  die 
einzelnen  Selektionsfelder  angeordnet,  wobei 
deren  Seitenlängen  von  Ring  zu  Ring  nach  außen 
exponentiell  wachsen. 

Mit  dem  Selektionsnetz  als  Ordnungsschema 
ist  eine  differenzierte  Zielführung  möglich.  In  der 
näheren  Umgebung  einer  Leitbake,  die  man  als 
Ortsbereich  bezeichnen  könnte,  sind  die  Ma- 
schen  bzw.  Selektionsfelder  des  Selektionsnet- 
zes  relativ  eng.  Im  Fernbereich  werden  die 
Selektionsfelder  mit  zunehmender  Entfernung 
immer  größer,  so  daß  einerseits  alle  möglichen 
Reiseziele  in  einem  größeren  Gebiet,  beispiels- 
weise  in  Mitteleuropa,  in  eine  relativ  kleine  Zahl 
von  Selektionsfeldern  eingeordnet  werden  kön- 
nen  und  andererseits  eine  genügende  Unter- 
scheidung  der  Reiseziele  zur  gleichmäßigen 
Veteilung  der  Verkehrsflüsse  auf  das  ganze 
Straßennetz  möglich  ist.  Durch  die  relativ  kleine 
Zahl  von  Selektionsfeldern  wird  die  Informa- 
tionsmenge,  die  von  der  Leitbake  ausgesendet 
werden  muß,  gegenüber  bekannten  Systemen 
stark  reduziert. 

Rechnerisch  wird  das  Selektionsnetz  mit  dem 
Fahrzeug  von  Leitbake  zu  Leitbake  geführt,  so 
daß  sich  das  einzelne  Fahrzeug  ständig  im 
Zentrum  dieses  Netzes  befindet.  Das  kann  etwa 
dadurch  geschehen,  daß  ein  Mikroprozessor  im 
Fahrzeug  an  jeder  Leitbake  die  relativen  Ziel- 
koordinaten  gegenüber  den  Bakenkoordinaten 
berechnet  und  dementsprechend  das  gewählte 
Fahrtziel  einem  bestimmten  Selektionsfeld  zu- 
geordnet.  Aus  der  Gesamtheit  der  übertragenen 
Leitinformationen  werden  dann  die  Informatio- 
nen  ausgewählt,  die  dieses  Selektionsfeld 
betreffen.  Für  das  Fahrzeuggerät  genügt  also  ein 
einfacher  Festwertspeicher  mit  den  Grenzkoor- 
dinaten  der  einzelnen  Selektionsfelder.  Er  kann 
dann  mit  einem  relativ  einfachen  Suchprogramm 
an  jeder  Leitbake  berechnen,  in  welches 
Selektionsfeld  sein  individuelles  Reiseziel  je- 
weils  einzuordnen  ist. 



Das  Selektionsfeld  selbst  kann  beispielsweise 
nach  dem  kartesischen  Koordinatensystem  auf- 
gebaut  sein,  so  daß  die  einzelnen  Selektionsfel- 
der  rechteckige  Form  besitzen.  In  einer  anderen 
zweckmäßigen  Ausführungsform  kann  auch  ein 
mit  Polarkoordinaten  beschriebenes  Selektions- 
netz  Verwendung  finden.  Ein  solches  Netz  trägt 
evtl.  dem  Wunsch  der  Verkehrsteilnehmer  mehr 
Rechnung,  auf  einem  möglichst  direkten  Strahl 
zum  Reiseziel  zu  gelangen. 

Die  Auswahl  des  Fahrtzieles  im  Fahrzeug  kann 
in  an  sich  bekannter  Weise  durch  Eingabe  der 
Zielkoordinaten  aus  einem  absoluten  Koordina- 
tensystem  geschehen.  Die  Umrechnung  in  das 
Selektionsnetz  erfolgt  dann,  wie  bereits  be- 
schrieben,  entsprechend  dem  jeweiligen  Stand- 
ort.  Für  häufig  angefahrene  Ziele,  beispielsweise 
für  den  Wohnort,  die  Arbeitsstelle  oder  derglei- 
chen,  können  im  Fahrzeuggerät  Zielregister 
vorgesehen  werden.  Solche  gespeicherten 
Fahrtziele  können  dann  durch  Drücken  von  einer 
oder  zwei  Tasten  gewählt  werden. 

Die  Übertragung  der  Leitempfehlungen  von 
den  Leitbaken  zum  einzelnen  Fahrzeug  erfolgt 
mit  Leitbaken-Telegrammen,  die  zyklisch  stän- 
dig  ausgesendet  werden.  Diese  Telegramme 
enthalten  die  Leitempfehlungen  nach  Blöcken 
entsprechend  dem  Selektionsnetz  geordnet.  Bei 
der  Datenübertragungs-Prozedur  muß  sicherge- 
stellt  werden,  daß  das  Fahrzeuggerät  das 
Telegramm  der  Leitempfehlungen  auch  richtig 
interpretiert,  wenn  das  betreffende  Fahrzeug  zu 
irgendeinem  Zeitpunkt  in  den  Sendebereich 
einer  Leitbake  einfährt.  Da  die  Selektionsfelder 
in  Ringen  um  den  Mittelpunkt  angeordnet  sind, 
ist  es  zweckmäßig,  die  Leitinformationen  jeweils 
für  einen  Ring  in  einem  geschlossenen  Block  zu 
übertragen  und  jeden  dieser  Blöcke  durch  ein 
Synchronisierzeichen  einzuleiten  und  durch  ein 
Sicherungsbyte  abzuschließen.  Je  nach  der  Zahl 
der  Ringe  des  Selektionsnetzes  enthält  also 
dann  das  Leitbakentelegramm  eine  entspre- 
chende  Zahl  von  Informationsblöcken.  Zeitverlu- 
ste  durch  Rastfehler  sind  bei  dieser  Codierungs- 
art  relativ  gering.  Denn  ein  Fahrzeug  kann 
beispielsweise  einen  beliebigen  Block  als  ersten 
aufnehmen,  wobei  dann  der  im  Zyklus  vorange- 
hende  Block  als  letzter  aufgenommen  wird. 

Entsprechend  dem  unterschiedlichen  Anfall 
von  Leitinformationen  können  auch  die  einzelnen 
Telegrammblöcke  unterschiedliche  Länge  auf- 
weisen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 
Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  die  Übertragung  von  Leitinformationen 
von  einer  ortsfesten  Leitbake  zu  einem  Fahrzeug 
in  schematischer  Darstellung, 

Fig.  2  ein  Blockschaltbild  für  die  Auswahlein- 
richtung  für  die  Leitinformationen  in  einem 
Fahrzeug, 

Fig.  3 ein  Selektionsnetz  für  die  Einordnung 
von  Reisezielen  mit  kartesischen  Koordinaten, 

Fig. 4  ein  Selektionsnetz  für  die  Einordnung 
von  Reisezielen  mit  Polarkoordinaten, 

Fig.  5  die  Darstellung  einer  Leitempfehlung  als 

Kette  von  Leitvektoren, 
Fig.  6  ein  mögliches  Anzeigegerät  im  Fahrzeug 

für  die  empfohlene  Fahrtrichtung, 
Fig.  7  den  Aufbau  eines  Leitbakentelegramms, 
Fig.  8  bis  11  Beispiele  für  die  Codierung  von 

Leitempfehlungen. 
Im  Beispiel  der  Fig.  1  ist  die  mögliche 

Anordnung  der  ortsfesten  Geräte  einerseits  und 
der  Fahrzeuggeräte  andererseits  dargestellt.  Ein 
Fahrzeug  FZ,  das  sich  entlang  einer  Straße  STR 
bewegt,  erhält  seine  Leitinformationen  von 
einem  ortsfesten  Sender  SE  in  der  Leitbake  BK. 
Im  dargestellten  Beispiel  ist  die  Leitbake  BK  ein 
Signalgebergehäuse,  in  welchem  der  Sender  SE 
zusätzlich  zu  den  üblichen  Leuchtfeldern  LF 
angeordnet  ist.  Damit  können  für  die  Übertra- 
gung  der  Leitempfehlungen  vorhandene  Geräte 
und  Masten  mitbenutzt  werden.  Beispielsweise 
können  auch  zur  Leitbake  gehörende  Speicher 
und  Meßeinrichtungen  im  Gehäuse  eines  Signal- 
steuergerätes  STG  untergebracht  sein. 

Die  Leitbake  enthält  zweckmäßigerweise  ei- 
nen  Mikrowellen-  oder  Infrarotsender,  der  die 
Leitinformationen  zum  Fahrzeug  FZ,  und  zwar  zu 
jedem  passierenden  Fahrzeug  FZ,  überträgt.  Zu 
diesem  Zweck  enthält  das  Fahrzeug  FZ  einen 
Mikrowellen-  oder  Infrarotempfänger  FE,  der  die 
Leitinformationen  vom  Leitbakensender  SE  auf- 
nimmt  und  der  Auswerteeinrichtung  AW  im 
Fahrzeug  zuführt.  Diese  Auswerteeinrichtung 
AW  erhält  gleichzeitig  Informationen  über 
Betrag  und  Richtung  des  jeweils  zurückgelegten 
Weges.  Zu  diesem  Zweck  ist  ein  Wegimpulsge- 
ber WG  zur  Wegmessung  und  eine  Magnetfeld- 
sonde  MS  zur  Messung  der  jeweiligen  Fahrtrich- 
tung  am  Fahrzeug  angebracht.  Ein  in  der 
Auswerteeinrichtung  AW  vorgesehener  Mikro- 
prozessor  bildet  aus  den  Meßwerten  des 
Wegimpulsgebers  und  der  Magnetfeldsonde 
inkrementale  Wegvektoren  und  addiert  diese 
laufend.  Aufgrund  der  so  bestimmten  Fahrzeug- 
position  können  die  ortsabhängigen  Leitinforma- 
tionen  aus  einem  größeren  Block  selektiert  und 
zur  rechten  Zeit  angezeigt  werden.  Zu  diesem 
Zweck  sind  an  die  Auswerteeinrichtung  AW  eine 
Eingabeeinrichtung  EG  und  eine  Ausgabeein- 
richtung  AG  angeschaltet.  Über  die  Eingabeein- 
richtung  EG  wird  beispielsweise  an  einem 
Tastenfeld  das  gewählte  Fahrtziel  eingegeben. 
In  der  Auswerteeinrichtung  AW  werden  aus  der 
Summe  der  übertragenen  Leitinformationen  die 
zum  gewählten  Fahrtziel  gehörigen  Informatio- 
nen  ausgewählt  und  am  Ausgabegerät  AG 
angezeigt.  Zu  diesem  Zweck  werden  alle 
Leitinformationen  mit  einer  zusätzlichen  Ortsan- 
gabe  übertragen,  so  daß  sie  unter  Berücksichti- 
gung  des  jeweils  zurückgelegten  Wegvektors 
immer  genau  dann  angezeigt  werden,  wenn  ihre 
Aussage  zutrifft  und  beachtet  werden  soll. 

Die  Wirkungsweise  der  Auswerteeinrichtung 
im  Fahrzeug  soll  nachfolgend  anhand  des 
Blockschaltbildes  von  Fig.  2  erläutert  werden. 
Das  System  besitzt  eine  nicht  weiter  dargestellte 
Zentrale,  welche  Verkehrsinformationen  aus 
dem  gesamten  erfaßbaren  Gebiet  erhält  und 



daraus  Leitinformationen  für  die  einzelnen  in 
Frage  kommenden  Zielwünsche  erarbeitet.  Für 
jeden  Ausgangsort,  d.  h.  für  jeden  Standort  einer 
Leitbake  gibt  es  ein  bestimmtes  Bündel  von 
Zielwünschen  und  entsprechend  zugehörige 
Leitinformationen.  Dieses  Bündel  von  Leitinfor- 
mationen  wird  an  die  betreffenden  Leitbaken  BK 
(Fig. 1)  übermittelt.  Zusätzlich  können  in  jeder 
Bake  weitere  Informationen  gespeichert  sein, 
beispielsweise  vom  Verkehrsgeschehen  unab- 
hängige  Weginformationen,  Geschwindigkeits- 
vorschriften  und  Verkehrszeichen  und  derglei- 
chen,  festgespeichert  sein. 

Die  Leitinformationen  werden  in  Form  von 
Leittelegrammen  zyklisch  vom  Sender  SE  der 
jeweiligen  Bake  ausgestrahlt  und  von  den 
einzelnen  Fahrzeugen  über  deren  Fahrzeugemp- 
fänger  FE  empfangen.  Die  einzelnen  Leittele- 
gramme  enthalten  zunächst  jeweils  eine  Angabe 
über  den  genauen  Standort  der  Bake,  also  die 
Bakenkoordinaten  xε  und  ye.  Diese  Bakenkoordi- 
naten  dienen  dazu,  um  in  der  Auswerteeinrich- 
tung  AW  des  Fahrzeugs  die  eingegebenen 
Zielkoordinaten  xz,  yz  mit  den  Leitinformationen 
zu  koordinieren.  Außerdem  kann  mit  den 
Bakenkoordinaten  die  Koppelnavigationsein- 
richtung  mit  dem  Wegimpulsgeber  WG  und  der 
Magnetfeldsonde  MS  korrigiert  werden;  im 
vorliegenden  Beispiel  ist  es  zweckmäßig,  beim 
Passieren  einer  Leitbake  die  Koppelnavigation 
jeweils  vom  Nullpunkt  neu  beginnen  zu  lassen. 

Wie  erwähnt,  werden  über  das  Eingabegerät 
EG  die  Koordinaten  xz,  yz  des  gewählten 
Fahrtzieles  eingegeben.  Hierzu  wird  zweckmä- 
ßigerweise  eine  absolute  Codierung  nach  Plan- 
quadraten  vorgenommen.  Zweckmäßig  dürften 
dabei  Planquadrate  von  100  m  x  100  m  sein,  um 
auch  in  Städten  eine  wirksame  Zielführung  zu 
ermöglichen.  Bei  der  Konzipierung  eines  Ver- 
kehrsleitsystems  für  den  mitteleuropäischen 
Raum  muß  man  also  hierzu  ein  einheitliches 
Koordiantennetz  mit  einer  Ausdehnung  von  ca. 
3000  km  x  3000  km  und  kleinsten  Zielfeldern  von 
100  m  x  100  m  zugrunde  legen.  Aus  einer  Karte 
mit  derartigen  Planquadraten  kann  das  gewählte 
Ziel  ausgesucht  und  in  Form  zweier  fünfstelliger 
Zahlen  für  die  x-  und  y-Koordinaten  eingegeben 
werden.  Für  häufig  angefahrene  Ziele,  wie 
Wohnort,  Arbeitsstelle  und  ähnliches,  können  im 
Eingabegerät  Zielregister  vorgesehen  werden.  In 
diesem  Fall  reduziert  sich  die  Zieleingabe  auf 
das  Drücken  von  einer  oder  zwei  Tasten. 

Die  eingegebenen  Zielkoordinaten  xz,  yz 
werden  im  Eingabegerät  EG  in  üblicher  Weise 
gespeichert  und  beim  Passieren  einer  Leitbake 
jeweils  mit  den  Bakenkoordinaten  xB,  yB  vergli- 
chen.  Im  Subtrahierer  SUB  werden  daraus  durch 
Differenzbildung  jeweils  die  relativen  Zielkoordi- 
naten  x,  y  gebildet: 

x=xz-xB 
y=yz-yB. 

Von  jeder  Bake  werden  die  Leitinformationen 
nach  einem  relativen  Koordinatensystems  über- 

tragen,  wobei  die  Leitbake  den  Mittelpunkt 
dieses  Koordinatensystems  bildet.  Nach  diesen 
gleichen  relativen  Koordinaten  können  nun  im 
Fahrzeug  die  dem  gewählten  Ziel  zugehörigen 
Leitinformationen  ausgewählt werden. 

Die  volle  Genauigkeit  der  Zielcodierung  wird 
bei  der  Selektion  relevanter  Leitempfehlungen 
nur  benötigt,  wenn  das  Ziel  fast  erreicht  wurde. 
Bei  größeren  Entfernungen  zum  Ziel  muß  die 
Auswerteeinrichtung  AW  im  Fahrzeug  nur  grob 
die  Richtung  errechnen  können,  um  relevante 
Leitempfehlungen  selektieren  zu  können.  Des- 
halb  wird  zur  Selektion  ein  Selektionsnetz  aus 
einzelnen  Selektionsfeldern  verwendet,  dessen 
Maschenweite  exponentiell  mit  dem  Abstand 
vom  Zentrum  wächst.  Das  Schema  eines  solchen 
Selektionsnetzes  ist  in  Fig.  3  dargestellt.  Im 
Zentrum  des  Selektionsnetzes  befindet  sich 
jeweils  die  betreffende  Leitbake  und  das  gerade 
passierende  sowie  die  Leitempfehlungen  emp- 
fangene  Fahrzeug.  Das  Selektionsnetz  nach 
Fig.  3  ist  nach  kartesischen  Koordinaten  aufge- 
baut.  Quadratische  bzw.  rechteckige  Selektions- 
felder  sind  konzentrisch  in  Ringen  angeordnet, 
wobei  sich  die  Maschenweiten  von  Ring  zu  Ring 
verdoppeln.  Die  Seitenlängen  (xi+1 -xi;  yi+1 -yi) 
dieser  Selektionsfelder  wachsen  also  von  Ring 
zu  Ring  exponentiell.  Jeder  Ring  besteht  im 
Beispiel  aus  12  Selektionsfeldern,  die  fortlau- 
fend  nummeriert  sind.  Die  Selektionsfelder  des 
ersten  Ringes  R1  haben  also  die  Adressen  1  bis 
12,  die  des  zweiten  Ringes  R2  die  Adressen  13  bis 
24  usw.  Gibt  man  den  Selektionsfeldern  2,  5,  8 
und  11  des  ersten  Ringes  (um  die  schraffierte 
Nullzone)  die  Kantenlänge  100 m,  so  überdeckt 
das  Selektionsnetz  mit  14  Ringen  eine  Fläche  von 
3277  km  x  3277  km.  Dabei  haben  also  die  Selek- 
tionsfelder  1  bis  12  des  ersten  Ringes  eine 
Seitenlänge  von  0,1  km,  die  Selektionsfelder  13 
bis  24  des  zweiten  Ringes  die  Seitenlänge 
0,2  km,  die  Selektionsfelder  25  bis  36  des  dritten 
Ringes  eine  Seitenlänge  von  0,4  km  usw. 

Die  Nummern  der  Selektionsfelder  dienen  als 
Adressen  für  die  jeweiligen  Leitinformationen, 
und  zwar  sowohl  bei  der  Übertragung  von  der 
Leitbake  zum  Fahrzeug  als  auch  bei  der  Auswahl 
der  Leitinformationen  im  Fahrzeug.  Das  Schema 
des  Selektionsnetzes  ist  im  Fahrzeug  in  Form  der 
Koordinaten  x1,  x2,  x3  ...  y1,  y2,  y3  ...  für  die 
einzelnen  Ringe  im  Festwertspeicher  FSP  ge- 
speichert.  Dabei  genügt  es  also,  in  diesem 
Speicher  FSP  bei  14  Ringen  jeweils  14  Werte  für 
x  und  y  zu  speichern,  damit  auf  relativ  einfache 
Weise  das  gewählte  Fahrtziel  einem  bestimmten 
Selektionsfeld  und  damit  einer  bestimmten 
Leitinformation  zuzuordnen.  Hierzu  werden  die 
berechneten  relativen  Zielkoordinaten  x  und  y 
einer  VergleichseinrichtungrVGA  (Fig.  2)  zuge- 
führt  und  dort  mit  den  Selektionsnetzkoordina- 
ten  x1 ...  x14,  y1 ...  y14  aus  dem  Festwertspeicher 
FSP  verglichen.  Aus  diesem  Vergleich  gewinnt 
man  eine  Selektionsfeldadresse  fi,  welche  der 
weiteren  Vergleichseinrichtung  VGL  zugeführt 
wird.  In  dieser  Vergleichseinrichtung  werden  aus 
dem  gesamten  im  Fahrzeugempfänger  FE  emp- 



fangenen  Leitinformationen  jeweils  die  dem 
bestimmten  Selektionsfeld  f;  zugehörigen  Infor- 
mationen  ausgewählt  und  im  Leitinformations- 
speicher  LSP  gespeichert.  Der  Leitinformations- 
speicher  LSP  enthält  also  alle  Informationen,  die 
der  Fahrzeugführer  benötigt,  um  das  Ziel  oder 
gegebenenfalls  die  nächste  Leitbake  zu  errei- 
chen.  Die  Ausgabe  der  jeweils  ortsbezogenen 
Leitinformationen  erfolgt  entsprechend  der  je- 
weiligen  Fahrzeugposition,  welche  aus  dem 
Positionsspeicher  PSP  entnommen  wird. 

Der  Positionsspeicher  PSP  wird  jeweils  beim 
Passieren  einer  Bake  auf  Null  gestellt  und  von  da 
an  laufend  mit  Hilfe  der  Koppelnavigationsein- 
richtung  aktualisiert.  Wie  erwähnt,  wird  der 
zurückgelegte  Fahrtweg  mit  einem  Wegimpuls- 
geber  WG  und  die  Fahrtrichtung  mit  einer 
Magnetfeldsonde  MS  gemessen;  darauf  wird  in 
einer  Vektorbestimmungseinrichtung  VB  der 
jeweilige  Wegvektor  ermittelt.  Dieser  Wegvek- 
tor  wird  in  einem  Addierer  ADD  der  jeweiligen 
alten  Fahrzeugposition  aus  dem  Positionsspei- 
cher  PSP  zuaddiert;  die  daraus  resultierende 
neue  Fahrzeugposition  wird  in  den  Positions- 
speicher wieder  eingegeben. 

Die  Leitinformationen  werden  zweckmäßiger- 
weise  als  Kette  von  Leitvektoren  gegeben,  wie 
dies  in  Fig. 4  dargestellt  ist.  Der  empfohlene 
Weg  beginnt  beispielsweise  an  einer  Leitbake 
BK  oder  knüpft  am  letzten  Zwischenziel  einer 
Leitempfehlung  an.  Die  Fig.4  zeigt  nun,  was 
beispielsweise  an  Informationen  für  den  darge- 
stellten  Streckenabschnitt  übertragen  und  im 
Fahrzeug  angezeigt  wird.  Beginnt  das  Fahrzeug 
den  Leitvektor  LV1  zu  verfolgen,  was  in  der 
Autonavigationseinrichtung  AN  festgestellt 
wird,  so  wird  beim  dargestellten  Beispiel  das 
Verkehrszeichen  »Hauptverkehrsstraße«  mit  an- 
gezeigt.  In  Fig.  4  ist  jeweils  zu  dem  betreffenden 
Zeichen  die  Anzeigedauer  als  Anzahl  von 
Leitvektoren  angegeben.  Das  erwähnte  Ver- 
kehrszeichen  »Hauptverkehrsstraße«  wird  also 
für  die  Dauer  eines  Leitvektors  angezeigt.  Noch 
während  das  Fahrzeug  den  Leitvektor  LV1 
verfolgt,  wird  der  Leitvektor  LV2  aus  den 
gespeicherten  Koordinaten  seines  Anfangs  und 
seines  Endes  errechnet  und  bereits  angezeigt. 
Der  Fahrer  hat  also  Zeit,  sich  in  die  richtige 
Fahrspur  einzuordnen.  Zu  Beginn  des  Leitvektors 
LV2  erscheint  dann  das  Verkehrszeichen  »Vor- 
fahrt  beachten«  und  wird  für  die  Dauer  von  5 
Leitvektoren  angezeigt,  also  bis  zum  Ende  des 
Leitvektors  LV6.  Außerdem  wird  im  Anzeigefeld 
ein  Fahrtrichtungspfeil  für  den  Leitvektor  LV3 
angezeigt.  Auch  die  Entfernung  bis  zur  Kreuzung 
am  Ende  des  Leitvektors  LV2  kann  laufend 
berechnet  und  angezeigt  werden.  Weitere 
Verkehrszeichen  können  in  der  erwähnten 
Weise  übertragen  und  angezeigt werden. 

Eine  Anzeigemöglichkeit  für  den  Leitvektor  ist 
in  Fig.  5  dargestellt.  Dabei  handelt  es  sich  um  ein 
Rundinstrument  RI  mit  einer  Winkeleinteilung 
WE,  wobei  ein  Richtungspfeil  RP  die  jeweils 
empfohlene  Fahrtrichtung  beschreibt.  In  der 
Mitte  ist  außerdem  ein  Anzeigefeld  AF  für  eine 

alphanumerische  Entfernungsangabe  vorgese- 
hen.  Hier  ist  abzulesen,  ab  wann  die  empfohlene 
und  angezeigte  Richtungsänderung  gilt.  Im 
Beispiel  von  Fig.  5  ist  also  an  dem  Anzeigegerät 
abzulesen,  daß  nach  310  Metern  halbrechts 
abgebogen  werden  soll. 

Für  die  vorangehende  Beschreibung  der 
Selektion  relevanter  Leitempfehlungen  wurde 
ein  Selektionsnetz  zugrunde  gelegt,  welches 
gemäß  Fig.  3  nach  einem  kartesischen  Koordina- 
tensystem  aufgebaut  ist.  Verkehrstechnisch 
könnte  aber  auch  ein  mit  Polarkoordinaten 
beschriebenes  Selektionsnetz  vorteilhaft  sein.  In 
Fig.  6 ist  ein  derartiges  Selektionsnetz  mit 
Polarkoordinaten  dargestellt.  Wie  bei  dem 
Selektionsnetz  nach  Fig.  3 sind  auch  hier  die 
einzelnen  Selektionsfelder  fortlaufend  numme- 
riert.  Die  einzelnen  Ringe  sind  nunmehr  kreisför- 
mig;  dabei  nehmen  die  Radien  r;  exponentiell 
von  innen  nach  außen  zu.  Mit  r;=0,1  +2i  km  und 
mit  i :  0  ...  15  überdeckt  ein  solches  Selektions- 
netz  ein  kreisförmiges  Gebiet  mit  einem  Durch- 
messer  von  3277  km.  Ansonsten  erfolgt  die 
Berechnung  des  Zielfeldes  und  die  Zuordnung  zu 
den  Leitinformationen  entsprechend  dem  vorher 
beschriebenen  Verfahren. 

Die  Leitbaken  senden  ihre  Leitempfehlungen 
geordnet  nach  Selektionsfeldern  aus,  und  zwar 
zyklisch,  beginnend  mit  den  Selektionsfeldern 
des  ersten  Ringes,  dann  des  zweiten  Ringes  usw. 
Bei  dieser  Datenübertragungsprozedur  muß 
sichergestellt  werden,  daß  die  Auswerteeinrich- 
tung  AW  das  Telegramm  der  Leitempfehlungen 
auch  richtig  interpretiert,  wenn  das  betreffende 
Fahrzeug  zu  irgendeinem  beliebigen  Zeitpunkt  in 
den  Sendebereich  einer  Leitbake  einfährt.  Aus 
diesem  Grund  werden  die  Leitbaken-Telegram- 
me  in  eine  Anzahl  von  Blöcken  unterteilt. 
Zweckmäßigerweise  entsprechen  diese  Blöcke 
jeweils  einem  Ring  des  Selektionsfeldes.  Fig.  7 
zeigt  schematisch  den  Aufbau  eines  solchen 
Leitbaken-Telegramms,  das  zyklisch  abgestrahlt 
wird.  Jeder  Block  wird  durch  ein  Synchronisier- 
zeichen  eingeleitet  und  durch  ein  Sicherungsby- 
te  abgeschlossen.  Der  Block  BO  beinhaltet  die 
Leitbaken-Kennzeichnung,  die  Blöcke  B1  bis  B14 
die  Leitempfehlungen  für  die  Selektionsfelder 
der  entsprechenden  Ringe  R1  bis  R14.  Zeitverlu- 
ste  durch  Rastfelder  sind  bei  dieser  Codierungs- 
art  relativ  gering.  Denn  ein  Fahrzeug  kann 
beispielsweise  als  erstes  den  Block  B4  aufneh- 
men  und  als  letztes  den  Block  B3,  während  ein 
anderes  Fahrzeug,  das  etwas  später  in  den 
Sendebereich  der  Leitbake  gelangt,  als  erstes 
den  Block  B10  und  als  letztes  den  Block  B9 
empfängt. 

Eine  mögliche  Codierung  für  die  einzelnen 
Blöcke  des  Leitbaken-Telegramms  ist  in  den 
Fig.  b i s   11  dargestellt.  Die  Fig.  z e i g t   die 
Codierung  des  Blocks  B0,  also  die  Leitbaken- 
kennzeichnung.  Hierfür  können  beispielsweise  8 
Byte  verwendet  werden.  Der  Block  BO  beginnt 
wie  jeder  andere  Block  mit  einem  Synchronisier- 
zeichen  SYN  mit  8  Bit.  Als  nächstes  folgt  der 
Abschnitt  OFB,  in  welchem  der  betreffende  Ring 



als  Orts-  oder  Fernbereich  gekennzeichnet 
werden  kann.  Beim  Block  BO  steht  auch  hier  nur 
eine  0.  Daran  schließt  sich  ein  Codeabschnitt 
BAK  für  die  Bakenkoordinaten.  Im  Beispiel  sind 
hier  für  die  x-Koordinaten  und  für  die  y-Koordi- 
naten  jeweils  20  Bit  vorgesehen.  Den  Abschluß 
des  Blocks  BO  bildet  dann  eine  zyklische 
Blocksicherung  ZYB. 

Die  Fig.  10  zeigt  eine  Codierung  für  einen  Ring 
R  im  Ortsbereich,  also  für  einen  der  inneren 
Ringe  des  Selektionsnetzes.  Nach  dem  Synchro- 
nisierzeichen  SYN  ist  die  Ringnummer,  bei- 
spielsweise  1  oder  2,  codiert.  Die  Zahl  der  Ringe 
für  den  Ortsbereich  ist  jedoch  von  Leitbake  zu 
Leitbake  variabel.  In  ländlichen  Regionen  wird 
der  Ortsbereich  im  allgemeinen  größer  sein  als 
in  innerstädtischen  Gebieten  mit  einem  dichten 
Straßennetz  und  kleineren  Abständen  zwischen 
den  Leitbaken.  Deshalb  wird  im  Anschluß  an  die 
Ringnummer  jeweils  markiert,  wie  die  folgenden 
Informationen  zu  interpretieren  sind.  Das  näch- 
ste  Byte  gibt  im  Codierungsbereich  AUF  den 
Ansatzpunkt  bzw.  das  Ausgangsfeld  für  die 
Kette  der  Leitvektoren  an.  Das  kann  entweder 
der  Ring  0000,  also  der  Ort  der  Leitbake,  oder  das 
letzte  Zwischenziel  einer  Leitempfehlung  sein, 
die  zu  einem  Selektionsfeld  SEL  eines  weiter 
innen  liegenden  Ringes  R  geführt  hat. 

Danach  folgt  eine  variable  Zahl  von  Leitvekto- 
ren  LV1,  LV2  ... ,  von  denen  jeder  mit  drei  Byte 
codiert  sein  kann.  In  Fig.9  ist  eine  solche 
Leitvektorcodierung  dargestellt.  Mit  je  8  Bit  für 
die  x-  und  y-Koordinaten  kann  man  Zwischenzie- 
le  in  einem  Gebiet  von  2560 m x 2560 m  in 
10 m-Einheiten  beschreiben.  Im  städtischen 
Gebiet  dürfte  ein  Ortsbereich  diese  Abmessun- 
gen  nicht  überschreiten,  wohl  aber  in  Vorstädten 
oder  in  ländlichen  Regionen.  Deshalb  kann  man 
im  Bereich  OFB  der  Leitempfehlung  nach  Fig.10 
die  letzten  beiden  Bit  für  die  Angabe  eines 
Maßstabes  benutzen  (dort  mit  M  bezeichnet). 
Man  kann  auf  diese  Weise  die  10  m-Einheiten 
beispielsweise  mit  den  Faktoren  1,  2,  5  oder  10 
multiplizieren  und  erhält  so  maximal  einen 
Ortsbereich  von  25,6  km  x  25,6  km. 

Das  Ende  der  zum  Selektionsfeld  1  (SEL1) 
eines  Ringes  führenden  Leitvektorkette  LV1,  LV2 
...  wird  durch  ein  Schlußzeichen  SZ  markiert 
(Fig.  10).  Dieses  Schlußzeichen  lautet  beispiels- 
weise  1111;  daran  schließt  sich  die  Adresse  des 
nächsten  Selektionsfeldes  (SEL2)  als  Anfangs- 
zeichen  AZ  an.  Danach  folgt  wieder  die 
Markierung  eines  Ausgangsfeldes  und  der 
nachfolgenden  Leitvektoren  usw.  Hinter  dem 
Schlußzeichen  SZ  für  das  zwölfte  Selektionsfeld 
eines  Ringes  folgt  die  zyklische  Blocksicherung 
ZYB  wie  in  Fig.  8. 

Die  Leitempfehlungen  der  Ringe  im  Fernbe- 
reich  sind  wesentlich  kürzer.  Hierfür  ist  ein 
Beispiel  in  Fig.  11  angegeben.  Für  jedes  Selek- 
tionsfeld  SEt-"  SELi+1  usw.  ist  nur  ein  Byte 
vorgesehen.  Dabei  bedeutet  i  jeweils  das  erste 
Selektionsfeld  des  betreffenden  Ringes  usw.  In 
diesem  einen  Byte  für  jedes  Selektionsfeld  ist 
jeweils  ein  bestimmtes  Selektionsfeld  im  Orts- 

bereich  codiert,  welches  anzufahren  ist,  um  zum 
Fernziel  zu  gelangen.  Es  ist  also  jeweils  ein  Ring 
R  und  ein  Selektionsfeld  SEL  als  Zwischenziel 
programmiert.  Der  Weg  zu  diesen  Zwischenzie- 
len  ist  jeweils  den  entsprechenden  Telegramm- 
blöcken  für  die  angegebenen  Ringe  R  zu 
entnehmen. 

Die  Menge  an  Informationen,  die  mit  einem 
Leitbakentelegramm  übertragen  werden  muß, 
wird  von  Leitbake  zu  Leitbake  unterschiedlich 
sein.  Sie  hängt  von  der  Größe  der  Ortsbereiche 
und  damit  von  der  Anzahl  der  erforderlichen 
Leitvektoren  ab.  Beinhaltet  eine  Leitempfehlung 
viele  Richtungsänderungen  oder  wird  auf  viele 
Verkehrszeichen  hingewiesen,  so  sind  viele 
Leitvektoren  zu  übertragen.  Ist  dagegen  der 
einzuschlagende  Weg  einfach  zu  beschreiben, 
so  benötigt  man  nur  wenige  Leitvektoren.  Durch 
den  Aufbau  des  Selektionsnetzes  mit  nach 
außen  größerwerdenden  Maschen  wird  jedoch 
insgesamt  gewährleistet,  daß  die  gesamte 
benötigte  Informationsmenge  von  der  einzelnen 
Bake  in  der  zur  Verfügung  stehenden  Zeit  an  die 
passierenden  Fahrzeuge  übertragen  werden 
kann. 

1.  Leitsystem  für  den  Individualverkehr  in 
einem  Straßennetz  mit  an  den  Straßen  angeord- 
neten  ortsfesten  Leitbaken  (BK),  welche  Leitin- 
formationen  zur  Erreichung  der  von  ihrem 
Standort  aus  wählbaren  Fahrtziele  zyklisch  an 
alle  passierenden  mit  einem  entsprechenden 
Empfänger  (FE)  ausgestatteten  Fahrzeuge  über- 
mitteln,  wobei  in  den  einzelnen  Fahrzeugen 
jeweils  ein  bestimmtes  Fahrtziel  mittels  eines 
Eingabegerätes  (EG)  wählbar  ist  und  aus  der 
Gesamtheit  der  von  einer  Leitbake  (BK)  übermit- 
telten  Leitinformationen  die  dem  gewählten 
Fahrtziel  zugeordneten  Leitinformationen  mittels 
einer  Vergleichseinrichtung  (VGL)  auswählbar 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitinfor- 
mationen  von  jeder  Bake  (BK)  nach  Selektions- 
feldern  (SEL)  geordnet  aussendbar  sind,  wobei 
jedes  Selektionsfeld  einen  bestimmten  Bereich 
eines  Selektionsnetzes  (Fig.  3,  Fig.  6)  darstellt, 
im  Mittelpunkt  welches  Selektionsnetzes  die 
betreffende  Leitbake  (BK)  liegt,  und  wobei  die 
Größe  der  einzelnen  Selektionsfelder  mit  wach- 
sender  Entfernung  vom  Mittelpunkt  exponentiell 
zunimmt,  daß  das  im  Fahrzeug  nach  Festwert- 
Koordinaten  eingegebene  wählbare  Fahrtziel 
ebenfalls  einem  bestimmten  Selektionsfeld  ei- 
nes  in  Größe  und  Aufbau  mit  dem  Selektionsnetz 
der  Leitbaken  übereinstimmenden  Selektions- 
netzes  zugeordnet  ist,  wobei  der  Mittelpunkt  des 
Fahrzeug-Selektionsnetzes  jeweils  der  aktuelle 
Standort  des  Fahrzeuges  ist,  und  daß  beim 
Passieren  einer  Leitbake  die  Vergleichseinrich- 
tung  (VGL)  die  Leitinformation  entsprechend 
dem  in  diesem  Augenblick  sowohl  im  Fahrzeug- 
selektionsnetz  als  auch  im  Bakenselektionsnetz 
übereinstimmenden  Selektionsfeld  auswählt. 



2.  Leitsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Schema  des  Selek- 
tionsnetzes  für  die  von  den  Leitbaken  übermittel- 
ten  Leitinformationen  durch  kartesische  Koordi- 
naten  festgelegt  ist. 

3.  Leitsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Schema  für  die  von 
jeder  Leitbake  übertragenen  Leitinformationen 
durch  Polarkoordinaten  (Fig.  6)  festgelegt  ist. 

4.  Leitsystem  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Fahrzeug 
eine  Eingabeeinrichtung  (EG)  zur  Eingabe  von 
absoluten  Zielkoordinaten  (xz,  yz)  vorgesehen  ist. 

5.  Leitsystem  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  jedem  Fahrzeug  eine 
Vergleichseinrichtung  (SUB)  vorgesehen  ist,  um 
durch  Differenzbildung  aus  den  beim  Passieren 
einer  Leitbake  empfangenen  Leitbakenkoordina- 
ten  (xB,  YB)  und  den  eingegebenen  Zielkoordina- 
ten  (xz,  yz)  die  relativen  Zielkorrdinaten  (x,  y)  zu 
bilden. 

6.  Leitsystem  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Fahrzeug  eine  weitere 
Vergleichseinrichtung  (VGA)  vorgesehen  ist,  um 
durch  Vergleich  der  relativen  Zielkoordinaten  (x, 
y)  mit  in  einem  Festspeicher  (FSP)  gespeicherten 
Koordinaten  der  einzelnen  Selektionsfelder  (x1 
...  x14;  y1  ...  y14)  das  dem  gewählten  Fahrtziel 
zugehörige  Selektionsfeld  (fi)  zu  bestimmen. 

7.  Leitsystem  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Fahrzeug  ein 
Speicher  (LSP)  zur  Speicherung  der  dem 
ausgewählten  Selektionsfeld  zugehörigen  Leitin- 
formationen  vorgesehen  ist  und  daß  diesem 
Speicher  für  Leitinformationen  eine  Ausgabeein- 
richtung  (AG)  nachgeschaltet  ist. 

8.  Leitsystem  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Weitergabe  von  ge- 
speicherten  Leitinformationen  aus  dem  Leitin- 
formationsspeicher  (LSP)  an  die  Ausgabeein- 
richtung  (AG)  durch  eine  den  jeweiligen  Stand- 
ort  des  Fahrzeuges  bestimmende  Koppelnaviga- 
tionseinrichtung  (WG,  NS)  steuerbar  ist,  wobei 
die  Koppelnavigationseinrichtung  jeweils  beim 
Passieren  einer  Leitbake  auf  die  axekate  Position 
rückstellbar  ist. 

°.  Verfahren  zur  Übertragung  von  Leitinforma- 
tionen  in  einem  Leitsystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  wobei  die  einzelnen  Leitbaken 
(BK)  jeweils  zyklisch  Leitbaken-Telegramme 
(Fig.8-11)  aussenden,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jeweils  nach  Blöcken  geordnet  eine 
Leitbaken-Kennzeichnung  sowie  der  Reihe  nach 
Leitinformationen  für  die  einzelnen  Ziel-Selek- 
tionsfelder  ausgesendet  werden. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeweils  einem  bestimmten 
der  konzentrisch  angeordneten  Ringe  (R1,  R2 
... )  von  Selektionsfeldern  ein  eigener  Block  (B1, 
B2  ...)  im  Leitbaken-Telegramm  zugeordnet 
wird,  wobei  zu  Beginn  eines  jeden  Blockes  ein 
Synchronisierzeichen  (SYN)  und  zu  Ende  eine 
zyklische  Blocksicherung  (ZYB)  ausgesendet 
wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  9  oder  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  lediglich  für 
Selektionsfelder  im  inneren  Bereich  des  Selek- 
tionsnetzes  genaue  Weginformationen  in  Form 
von  Leitvektoren  übertragen  werden,  während 
für  Selektionsfelder  im  äußeren  Bereich  des 
Selektionsnetzes  jeweils  lediglich  ein  Selek- 
tionsfeld  des  inneren  Bereiches  als  Zwischenziel 
codiert  übertragen  wird. 

1.  A  guide  system  for  the  individual  traffic  in  a 
road  network,  comprising  stationary  guide 
beacons  (BK)  arranged  on  the  roads  to  provide 
selective  destination  routing  from  their  respec- 
tive  locations,  each  said  beacon  cyclically 
transmitting  information  to  all  passing  vehicles 
equipped  with  a  corresponding  receiver  (FE), 
each  individual  vehicle  having  an  input  device 
(EG)  for  selecting  a  specific  destination,  and  the 
route  information  assigned  to  the  selected 
destination  being  selected  from  the  total  routing 
information  transmitted  by  a  guide  beacon  (BK) 
by  means  of  a  comparison  device  (VGL), 
characterised  in  that  the  route  information  can 
be  emitted  by  each  guide  beacon  (BK),  having 
been  classified  in  accordance  with  selection 
panels  (SEL),  where  each  selection  panel 
represents  a  specific  region  of  a  selection 
network  (Fig. 3,  Fig.  6),  in  the  centre  point  of 
which  selection  network  is  arranged  the  relevant 
guide  beacon  (BK),  and  where  the  size  of  the 
individual  selection  panels  increases  exponen- 
tially  with  increasing  distance  from  the  centre 
point,  the  selectable  destination  being  input  into 
the  vehicle  in  accordance  with  fixed  value 
coordinates,  and  assigned  to  a  specific  selection 
panel  of  a  selection  network  which  in  respect  of 
size  and  structure  corresponds  to  the  selection 
network  of  the  guide  beacon,  where  the  centre 
point  of  the  vehicle  selection  network  is  the 
current  position  of  the  vehicle,  and  that  when 
passing  a  guide  beacon,  the  comparison  device 
(VGL)  selects  the  route  information  in  accord- 
ance  with  the  selection  panel  which  at  that 
moment  is  identical  in  both  the  vehicle  selection 
network  and  the  guide  beacon  selection  net- 
work. 

2.  A  guide  system  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  the  scheme  of  the  selection 
network  for  the  route  information  transmitted  by 
the  guide  beacons  is  determined  by  means  of 
Cartesian  coordinates. 

3.  A  guide  system  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  the  pattern  for  the  route 
information  transmitted  by  each  guide  beacon  is 
determined  by  means  of  polar  coordinates 
(Fig.  6). 

4.  A  guide  system  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  an  input  device  (EG) 
for  feeding  absolute  destination  coordinates  (xz, 
yz)  is  arranged  in  the  vehicle. 

5.  A  guide  system  as  claimed  in  Claim  4, 
characterised  in  that  in  each  vehicle  is  arranged 



a  comparison  device  (SUB)  in  order  to  form  the 
relative  destination  coordinates  (x,  y)  by  differ- 
ence  formation  from  the  guide  beacon  coordi- 
nates  (Xb,  ye)  received  when  passing  a  guide 
beacon  and  the  input  destination  coordinates  (xz, 
yz). 

6.  A  guide  system  as  claimed  in  Claim  5, 
characterised  in  that  a  further  comparison 
device  (VGA)  is  arranged  in  the  vehicle  in  order 
to  determine  the  selection  panel  (f;)  which  is 
assigned  to  the  selected  destination,  by  compar- 
ing  the  relative  destination  coordinates  (x,  y) 
with  coordinates  stored  in  a  permanent  store 
(FSP)  of  the  individual  selection  panels  (x1  . . .  
x14;  yl ...  y14). 

7.  A  guide  system  as  claimed  in  one  of  Claims  1 
to  6,  characterised  in  that  a  store  (LSP)  for 
storing  the  route  information  assigned  to  the 
selected  selection  panel  is  arranged  in  the 
vehicle,  and  that  an  output  device  (AG)  is 
connected  following  this  store  for  route  informa- 
tion. 

8.  A  guide  system  as  claimed  in  Claim  7, 
characterised  in  that  the  retransmission  of 
stored  control  information  from  the  route 
information  store  (LSP)  to  the  output  device  (AG) 
is  controllable  by  a  dead  reckoning  navigation 
device  (WG,  NS)  which  determines  the  respec- 
tive  location  of  the  vehicle,  where  the  dead 
reckoning  navigation  device  can  be  reset  to  the 
exact  position  when  passing  any  given  guide 
beacon. 

9.  A  process  for  transmitting  route  information 
in  a  guide  system  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to 
8,  where  the  individual  guide  beacons  (BK) 
cyclically  emit  guide  beacon  telegramms 
(Fig.  8 -11),  characterised  in  that  a  guide  beacon 
characteristic  is  emitted,  being  arranged  in 
accordance  with  blocks  and  items  of  route 
information  can  be  consecutively  emitted  for  the 
individual  destination  selection  panels. 

10.  A  process  as  claimed  in  Claim  9, 
characterised  in  that  one  specific  ring  of  the 
concentrically  arranged  rings  (R1,  R2  ...)  of 
selection  panels  is  assigned  a  separate  block 
(B1,  B2 ... )  in  the  guide  beacon  telegram,  where 
a  synchronising  character  (SYN)  is  emitted  at  the 
beginning  of  each  block  and  a  cyclic  block  safety 
signal  (ZYB)  at  the  end. 

11.  A  process  as  claimed  in  Claim  9  or  10, 
characterised  in  that  exact  route  information  is 
transmitted  in  the  form  of  control  vectors  only  for 
selction  panels  in  the  internal  region  of  the 
selction  network,  whereas  only  one  selction 
panel  of  the  internal  region  is  transmitted  in 
coded  fashion  as  intermediate  destination  for 
selection  panels  in  the  external  region  of  the 
selection  network. 

1.  Système  de  guidage  pour  le  trafic  individuel 
dans  un  réseau  routier  avec  des  balises  de 
guidage  (BK)  fixes,  disposées  dans  les  rues  et 

qui  transmettent  cycliquement  à  tous  les 
véhicules  qui  passent  et  qui  sont  équipés  de 
récepteurs  correspondants  (FZ)  des  informations 
de  guidage  pour  atteindre  les  destinations  qui 
sont  susceptibles  d'être  choisies  à  partir  de  leur 
emplacement  de  stationnement,  du  type  dans 
lequel,  dans  chacun  des  différents  véhicules  une 
destination  déterminée  est  susceptible  d'être 
choisie  à  l'aide  d'un  appareil  d'entrée  (EG),  et 
qu'à  partir  de  la  totalité  des  informations  de 
guidage  qui  sont  transmises  par  une  balise  de 
guixage  (BK)  sont  susceptibles  d'être  choisies, 
par  l'intermédiaire  d'un  comparateur  (VGL),  les 
informations  de  guidage  qui  sont  associées  à  la 
destination,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
informations  de  guidage  sont  susceptibles  d'être 
émises  par  chaque  balise  avec  un  ordonnance- 
ment  selon  des  plages  de  sélection  (SEL), 
chaque  plage  de  sélection  représentant  une 
certaine  zone  d'un  réseau  de  sélection  (figure  3, 
figure  6),  au  centre  dudit  réseau  de  sélection  se 
situant  la  balise  de  guidage  concernée  (BK)  alors 
que  la  grandeur  des  différentes  plages  de 
sélection  augmente  de  façon  exponentielle  avec 
l'accroissement  de  la  distance  au  centre,  que  la 
destination  qui  est  susceptible  d'être  choisie  et 
qui  a  été  introduite  dans  le  véhicule  selon  des 
coordonnées  à  valeurs  fixes  est  également 
associée  à  une  plage  de  sélection  déterminée 
d'un  réseau  de  sélection  qui  concorde,  en 
grandeur  et  en  constitution,  avec  le  réseau  de 
sélection  de  la  balise  de  guidage,  le  centre  du 
réseau  de  sélection  du  véhicule  représentant 
l'emplacement  actuel  du  véhicule,  et  que  lors  du 
passage  devant  une  balise  de  guidage  le 
comparateur  (VGL)  sélectionne  l'information  qui 
correspond  à  la  plage  de  sélection  qui  concorde 
à  cet  instant  aussi  bien  dans  le  réseau  de 
sélection  du  véhicule  que  dans  le  réseau  de 
sélection  de  la  balise. 

2.  Système  de  guidage  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  schéma  du  réseau 
de  sélection  pour  les  informations  de  guidage 
qui  sont  transmises  par  les  balises  de  guidage, 
sont  déterminées  par  des  coordonnées  carté- 
siennes. 

3.  Système  de  guidage  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  les  schémas  pour  les 
informations  de  guidage  qui  sont  transmises  par 
chacune  des  balises  de  guidage,  sont  déter- 
minés  par  des  coordonnées  polaires  (figure  6). 

4.  Système  de  guidage  selon  l'une  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
est  prévu  dans  le  véhicule  un  dispositif  d'entrée 
(EG)  pour  l'introduction  de  coordonnées  abso- 
lues  de  destination  (xz,  yz). 

5.  Système  de  guidage  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  par  le  fait  que  dans  chaque 
véhicule  est  prévu  un  comparateur  (SUB)  pour 
former  les  coordonnées  relatives  de  destination 
(x,  y),  à  partir  de  la  formation  de  la  différence 
entre  les  coordonnées  de  la  balise  de  guidage 
(XB,  ys)  reçues  lors  du  passage  d'une  balise  de 
guidage  et  les  coordonnées  de  destination 
introduites  (xz,  yz). 



6.  Système  de  guidage  selon  la  revendication 
5,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  prévu  dans  le 
véhicule  un  second  comparateur  (VGA)  pour 
déterminer  la  plage  de  sélection  (f;)  associée  à  la 
destination  choisie,  par  comparaison  des  coor- 
données  relatives  (x,  y)  de  la  destination  avec  les 
coordonnées,  mémorisées  dans  une  mémoire 
morte  (FSP),  des  différentes  plages  de  sélection 
(x1  ...  x14;  y1  ...  y14). 

7.  Système  de  guidage  selon  l'une  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
est  prévu  dans  le  véhicule  une  mémoire  (LSP) 
pour  la  mémorisation  des  informations  de 
guidage  qui  sont  associées  à  la  plage  de 
sélection  choisie,  et  qu'en  aval  de  cette  mémoire 
pour  les  informations  de  guidage  est  monté  un 
dispositif  de  sortie  (AG). 

8.  Système  de  guidage  selon  la  revendication 
7,  caractérisé  par  le  fait  que  la  transmission 
d'informations  de  guidage  mémorisées,  de  la 
mémoire  d'informations  de  guidage  (LSP)  au 
dispositif  de  sortie  (AG),  est  susceptible  d'être 
commandée  par  un  dispositif  de  navigation  de 
couplage  (VG,  NS)  déterminant  l'emplacement 
de  stationnement  du  véhicule  considéré,  ledit 
dispositif  de  navigation  de  couplage  étant 
susceptible  d'être  ramené  à  la  position  exacte, 
au  passage  d'une  balise  de  guidage. 

9.  Procédé  pour  la  transmission  d'informations 
de  guidage  dans  un  système  de  guidage  selon 

l'une  des  revendications  1  à  8,  dans  lequel  les 
différentes  balises  de  guidage  (BK)  émettent 
respectivement  et  cycliquement  des  télé- 
grammes  de  balises  de  guidage  (figures  8 -11), 
caractérisé  par  le  fait  qu'avec  un  ordonnance- 
ment  par  blocs,  on  émet  une  identification  de 
balise  de  guidage  ainsi  que,  successivement, 
des  informations  de  guidage  pour  les  différentes 
plages  de  sélection  de  destination. 

10.  Procédé  selon  la  revendication  9,  caracté- 
risé  par  le  fait  qu'à  un  anneau  déterminé  des 
anneaux  des  plages  de  sélection  (R1,  R2  ...  ), 
disposés  de  façon  concentrique,  est  associé  un 
bloc  (B1,  B2 ...)  qui  lui  est  propre  dans  le 
télégramme  de  balise  de  guidage,  au  début  de 
chacun  des  blocs  étant  émis  un  signal  de 
synchronisation  (SYN)  et,  à  la  fin,  une  sécurité  de 
bloc  cyclique  (ZYB). 

11.  Procédé  selon  la  revendication  9  ou  10, 
caractérisé  par  le  fait  qu'uniquement  pour  des 
plages  de  sélection,  on  transmet,  à  l'intérieur 
d'une  zone  du  réseau  de  sélection,  des 
informations  de  voie  précises  sous  la  forme  de 
vecteurs  de  guidage,  alors  que  pour  les  plages 
de  sélection  situées  dans  la  zone  extérieure  du 
réseau  de  sélection,  on  transmet,  de  façon 
codée,  et  en  tant  que  destination  intermédiaire, 
respectivement  et  uniquement  une  plage  de 
sélection  de  la  zone  intérieure. 
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