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(54) Bezeichnung: Auf Benutzerverhaltensmustern basierende adaptive navigations-und standortbasierte Dienste

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Verfahren und Sys-
tem für eine adaptive Fahreranleitung für navigations- und
standortbasierte Dienste, die auf Benutzerverhaltensmus-
tern basiert, offenbart. Eine dem Fahrer zugewandte Ka-
mera und ein Blickverfolgungssystem bestimmen die Stel-
le des visuellen Fokus des Fahrers, während eine nach au-
ßen gewandte Kamera externe Fahrsituationen ermittelt und
deutet, ein Mikrofon und ein Sprachanalysator identifizieren
Stimmgebungen des Fahrers, und fahrernahe Sensoren und
die dem Fahrer zugewandte Kamera ermitteln die Gefühle
des Fahrers. Der visuelle Fokus des Fahrers, die Stimmge-
bungen des Fahrers und die Gefühle des Fahrers werden zu-
sammen mit Fahrzeugsystemparametern von einem Daten-
bus verwendet, um die Zufriedenheit des Fahrers mit der Na-
vigationsanleitung zu beurteilen und Fahrerverhaltensmus-
ter zu bestimmen. Eine adaptive Navigationsanleitungs-En-
gine ändert den Inhalt und Zeitpunkt der Navigationsanlei-
tung basierend auf der Zufriedenheit und den Verhaltens-
mustern des Fahrers. Es wird auch eine Anpassung der An-
leitung für standortbasierte Dienste bereitgestellt.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen eine adaptive Fahreranleitung in einem Fahr-
zeugnavigationssystem und genauer gesagt eine ad-
aptive Anleitung für navigations- und standortbasierte
Dienste, bei denen das Verhalten des Fahrers – ein-
schließlich Blickrichtung, Gesichtsausdrücke, Spra-
che und biometrische Reaktionen – von verschie-
denen Sensoren überwacht wird und Zeitpunkt und
Häufigkeit der Navigationsanleitung basierend auf
den Fahrerverhaltensmustern erhöht, verringert oder
geändert werden kann.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Navigationssysteme sind in den letzten Jah-
ren bei Fahrzeugfahrern immer beliebter geworden,
da sich Funktionalität und Zuverlässigkeit derarti-
ger Systeme erheblich verbessert haben. Viele neue
Fahrzeuge umfassen ein Navigationssystem, das als
Originalausstattung von dem Fahrzeughersteller ge-
liefert wird und das typischerweise mit einem Tele-
matiksystem und Audio/Video-Systemen des Fahr-
zeugs integriert ist. Andere Arten von Navigations-
systemen umfassen unabhängige Vorrichtungen, die
man kaufen und einfach in einem Fahrzeug anbrin-
gen kann, und sogar Smartphones, die mit Naviga-
tionsanwendungs-Software ausgestattet sind. Bei all
diesen Arten von Navigationssystemen stehen Stre-
ckenplanung, visuelle Kartenanzeige und detaillierte
Wegbeschreibungen zur Verfügung. Viele Navigati-
onssysteme umfassen auch standortbasierte Dienste
(LBS), bei denen einem Fahrer Vorschläge über Ak-
tivitäten, Sonderangebote oder andere Annehmlich-
keiten an einem Standort bereitgestellt werden. Zu-
sammen haben diese Merkmale Navigationssysteme
für viele Fahrer nahezu unentbehrlich gemacht.

[0003] Verschiedene Fahrer haben jedoch unter-
schiedliche Vorlieben, wie die Navigations- und LBS-
Anleitung bereitgestellt wird. Einige Fahrer bevorzu-
gen eine häufige, sich etwas wiederholende Anlei-
tung, die ein Gefühl von Sicherheit bereitstellt, dass
sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Andere
Fahrer bevorzugen eine minimale Anleitung und är-
gern sich, falls das Navigationssystem Informationen
wiederholt. Viele Fahrer bevorzugen eine Navigati-
onsanleitung irgendwo zwischen sich wiederholend
und minimal. Ferner nehmen sich die meisten Fah-
rer nicht die Zeit, ein Navigationssystem mit Anlei-
tungsvorlieben zu konfigurieren. Zudem gibt es Situa-
tionen, in denen eine zusätzliche oder geänderte An-
leitung für jeden Fahrer hilfreich wäre, unabhängig
von seinen allgemeinen Vorlieben. Zu diesen Situa-
tionen gehören verwirrende Straßenkonfigurationen,

schlechte Verkehrs- und Wetterbedingungen und Än-
derungen des Gefühlszustands des Fahrers.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Gemäß den Lehren der vorliegenden Erfin-
dung werden ein Verfahren und System für adaptive
Fahreranleitung für navigations- und standortbasierte
Dienste, die auf Benutzerverhaltensmustern basiert,
offenbart. Eine dem Fahrer zugewandte Kamera und
ein Blickverfolgungssystem bestimmen die Stelle des
visuellen Fokus des Fahrers, während eine nach au-
ßen gewandte Kamera externe Fahrsituationen er-
mittelt und deutet, ein Mikrofon und ein Sprachana-
lysator identifizieren Stimmgebungen des Fahrers,
und fahrernahe Sensoren und die dem Fahrer zuge-
wandte Kamera ermitteln die Gefühle des Fahrers.
Der visuelle Fokus des Fahrers, die Stimmgebungen
des Fahrers und die Gefühle des Fahrers werden zu-
sammen mit Fahrzeugsystemparametern von einem
Datenbus verwendet, um die Zufriedenheit des Fah-
rers mit der Navigationsanleitung zu beurteilen und
Fahrerverhaltensmuster zu bestimmen. Eine adap-
tive Navigationsanleitungs-Engine ändert Inhalt und
Zeitpunkt der Navigationsanleitung basierend auf der
Zufriedenheit und den Verhaltensmustern des Fah-
rers. Es wird auch eine Anpassung der Anleitung für
standortbasierte Dienste bereitgestellt.

[0005] Zusätzliche Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung werden aus der nachstehenden Beschreibung
und den beiliegenden Ansprüchen hervorgehen, die
zusammen mit den beiliegenden Zeichnungen zu se-
hen sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Es zeigen:

[0007] Fig. 1 eine Abbildung eines Straßenszenari-
os, bei dem die Fahrer häufig Fehler machen, wenn
sie versuchen, der Navigationsanleitung zu folgen;

[0008] Fig. 2 ein schematisches Diagramm eines
Fahrzeugs, das ein Navigationssystem umfasst, das
konfiguriert ist, um eine adaptive Anleitung basierend
auf dem Benutzerverhalten bereitzustellen;

[0009] Fig. 3 eine Abbildung eines Straßenszenari-
os, bei dem ein visueller Fokus des Fahrers auf einem
Verkehrsschild liegt, das einer beabsichtigten Navi-
gationsstrecke nicht entspricht;

[0010] Fig. 4 eine Abbildung eines Straßenszenari-
os, bei dem ein visueller Fokus des Fahrers auf einem
Verkehrsschild liegt, das einer beabsichtigten Navi-
gationsstrecke entspricht, doch bei dem das Fahr-
zeug in Begriff ist, in eine falsche Straße einzubiegen;
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[0011] Fig. 5 ein Blockdiagramm eines Systems zum
Bereitstellen von adaptiven navigations- und stand-
ortbasierten Diensten basierend auf Benutzerverhal-
tensmustern; und

[0012] Fig. 6 ein Ablaufschema eines Verfahrens
zum Bereitstellen von adaptiven navigations- und
standortbasierten Diensten basierend auf Benutzer-
verhaltensmustern.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0013] Die folgende Diskussion der Ausführungsfor-
men der Erfindung über eine adaptive Benutzeran-
leitung für navigations- und standortbasierte Diens-
te, die auf Benutzerverhaltensmustern basiert, ist rein
beispielhafter Art und keineswegs dazu gedacht, die
Erfindung oder ihre Anwendungen oder Verwendun-
gen einzuschränken.

[0014] Viele Fahrzeugfahrer verwenden Navigati-
onssysteme, um Streckenanleitung und Karten be-
reitzustellen, wozu eine detaillierte Wegbeschreibung
gehört. Die Navigationssysteme, die von Fahrern ver-
wendet werden, umfassen Systeme, die mit dem
Fahrzeug vom Fahrzeughersteller integriert sind,
handgehaltene Systeme, die der Fahrer in dem Fahr-
zeug anbringt, und sogar Smartphones, die mit ei-
ner Navigationsanwendung ausgestattet sind. Wie es
nachstehend ausführlich besprochen wird, können
die Navigationssysteme, die mit dem Fahrzeug inte-
griert sind, die Sensoren und Daten ausnutzen, die an
Bord des Fahrzeugs verfügbar sind, um das Verhal-
ten des Fahrers zu beurteilen und die bereitgestellte
Anleitung anzupassen.

[0015] Bei allen Arten von Navigationssystemen
sind Fehler unvermeidbar. Dazu gehören System-
fehler und Fahrerfehler. Systemfehler kommen vor,
wenn das Navigationssystem ungenaue oder unpas-
sende Informationen bereitstellt oder auf Grund eines
Verlustes der Satellitensignale des globalen Positi-
onsbestimmungssystems (GPS) oder aus anderen
Gründen gar keine Informationen bereitstellt. Fahrer-
fehler kommen vor, wenn ein Fahrer die Navigations-
anweisungen falsch versteht oder sie nicht befolgt
und falsch abbiegt, eine Abbiegung verpasst usw.
Fahrerfehler ergeben sich auch aus einer Fehlein-
schätzung der Fahrsituation – d.h. des Verkehrs, der
Straßenbedingungen, des Wetters, der Sichtbedin-
gungen usw. Einige Fahrer können unter bestimmten
Bedingungen mehr dazu neigen, Fahrer- oder Navi-
gationsfehler zu begehen, als andere. Ähnlich kommt
es auf gewissen Fahrstrecken und an gewissen Stra-
ßenstellen auch zu relativ häufigen Navigationsfeh-
lern. Daten über das Verhalten des Fahrers können
verwendet werden, um dazu beizutragen, die Fah-
rerfehler sowohl an fehlerträchtigen Stellen als auch
anderweitig zu mindern. Daten über das Verhalten

des Fahrers können auch verwendet werden, um das
Navigationssystem besser einzustellen, um mit dem
Fahrer zu interagieren. Diese Anpassung soll nicht
nur dazu beitragen, die Fahrerfehler zu mindern, son-
dern auch die Benutzerinteraktion mit dem automati-
sierten System verbessern.

[0016] Fig. 1 eine Abbildung eines Straßenszenari-
os 10 in Draufsicht, bei dem die Fahrer häufig Fehler
machen, wenn sie versuchen, der Navigationsanlei-
tung zu folgen. Das Szenario 10 umfasst eine Spur 12
in Richtung Norden, die sich mit einer Querstraße 14
in Ost-West-Richtung kreuzt. Ein Fahrzeug 16 fährt
auf der Spur 12 in Richtung Norden, und der Fahrer
empfängt eine Navigationsanleitung von einem Navi-
gationssystem. Wenn er sich der Querstraße 14 nä-
hert, hat der Fahrer des Fahrzeugs 16 mehrere Mög-
lichkeiten. Das Fahrzeug 16 kann nach rechts abbie-
gen 18, nach links abbiegen 20 oder weiter gerade-
aus 22 fahren. Die zuvor erwähnten drei Möglichkei-
ten sind vom Fahrer des Fahrzeugs 16 zu erwarten.
Das Szenario 10 umfasst jedoch auch eine vierte Na-
vigationsmöglichkeit – nämlich diagonal nach links 24
auf der Straße 26. Die Diagonale links 24 kann für den
Fahrer eine unerwartete Option sein, und ferner kann
sie schwer zu sehen sein. Falls das Navigationssys-
tem in dem Fahrzeug 16 den Fahrer beispielsweise
einfach anweist „nach 500 m links abbiegen”, könnte
der Fahrer versehentlich links 20 auf die Querstraße
14 abbiegen.

[0017] Andere Straßengeometrien, die ähnlich zu
Fahrernavigationsfehlern neigen, kann man sich oh-
ne Weiteres vorstellen. Solche fehlerträchtigen Ar-
ten von Straßen umfassen doppelte Ausfahrten, wo-
bei sich zwei Ausfahrten von einer mehrspurigen
Schnellstraße trennen und sich dann noch rechts und
links teilen, und Straßen mit zwei eng beabstande-
ten Kreuzungen. Fahrerfehler sind auch an allen Stra-
ßenstellen wahrscheinlich, an denen eine Anschluss-
stelle oder Kreuzung schwer einzusehen ist – wie et-
wa wenn die Sichtbarkeit einer Abbiegung oder einer
Ausfahrt durch einen Baum, ein Schild, eine Bande
oder einen Hügel verdeckt ist.

[0018] Das Ziel eines Navigationssystems besteht
darin, einen Fahrer sicher und effizient zum ange-
gebenen Bestimmungsort zu leiten. Ein Fahrer, der
falsch abbiegt oder einen anderen Navigationsfehler
begeht, wird mit dem Navigationssystem kaum zu-
frieden sein. Andererseits ist ein Fahrer, den die An-
leitungsbefehle irritieren, wahrscheinlich auch nicht
mit dem Navigationssystem zufrieden. Die nachste-
hend beschriebenen Techniken wurden entwickelt,
um nicht nur das Vorkommen von Fahrerfehlern (der
in Fig. 1 abgebildeten Art) durch eine adaptive An-
leitung zu reduzieren, sondern auch um sich an die
Anleitungsvorlieben eines Fahrers durch die Überwa-
chung des Verhaltens des Fahrers anzupassen. Die
Techniken werden auch auf standortbasierte Diens-
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te (LBS) angewendet, die von einem Navigationssys-
tem bereitgestellt werden können.

[0019] Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm eines
Fahrzeugs 100, das ein adaptives Navigationssys-
tem 102 umfasst, das konfiguriert ist, um einem Fah-
rer 104 eine adaptive Anleitung basierend auf dem
Verhalten des Fahrers bereitzustellen. Das adaptive
Navigationssystem 102 umfasst einen Prozessor 106
und eine Anzeige 108. Das Navigationssystem 102
umfasst auch mindestens einen Lautsprecher 110
zum Bereitstellen einer Audioausgabe in dem Fahr-
zeug 100 und mindestens ein Mikrofon 112 zum Emp-
fangen einer Audioeingabe von dem Fahrer 104. Un-
ter Verwendung des Prozessors 106, der Anzeige
108, des Lautsprechers 110 und des Mikrofons 112
kann das Navigationssystem 102 eine grundlegende
Navigationsanleitung bis zu einem Bestimmungsort
bereitstellen, wie sie von jedem typischen Navigati-
onssystem bereitgestellt würde.

[0020] Der Prozessor 106 wird in Fig. 2 abgebil-
det und hier als ein diskretes Element beschrie-
ben, doch dient eine derartige Abbildung der ein-
facheren Beschreibung, und es versteht sich, dass
die Funktionen, die von diesem Element ausgeführt
werden, in einer oder mehreren Vorrichtungen, z.B.
als Software, Hardware und/oder anwendungsspe-
zifische integrierte Schaltungen, kombiniert werden
können. Der Prozessor 106 kann ein spezieller oder
universeller digitaler Computer sein, der einen Mi-
kroprozessor oder eine Zentraleinheit, Speicherme-
dien, die einen nicht flüchtigen Speicher umfassen,
der einen Festspeicher und einen elektrisch program-
mierbaren Festspeicher umfasst, einen Arbeitsspei-
cher, einen schnellen Taktgeber, Analog/Digital- und
Digital/Analog-Schaltungen und Ein-/Ausgabeschal-
tungen und Vorrichtungen und geeignete Signalauf-
bereitungs- und Pufferschaltungen umfasst. Der Pro-
zessor 106 verfügt über einen Satz von Verarbei-
tungsalgorithmen, die in den Verfahren beschrieben
werden, die nachstehend besprochen werden, und
speicherresidente Programmanweisungen und Ka-
librierungen umfassen, die in dem nicht flüchtigen
Speicher gespeichert sind und ausgeführt werden,
um die jeweiligen Funktionen bereitzustellen. Die Al-
gorithmen können während voreingestellten zeitba-
sierten Schleifenzyklen ausgeführt werden, oder die
Algorithmen können als Reaktion auf das Vorkom-
men eines Ereignisses ausgeführt werden.

[0021] Die Anzeige 108 kann mit einem Infotain-
ment-System, einer Klimaregelungsschnittstelle des
Fahrzeugs oder für andere Zwecke im Fahrzeug 100
gemeinsam genutzt werden. Die Anzeige 108 ist ge-
wöhnlich ein Modell mit Berührungsbildschirm, bei
dem Optionen auf einem Bildschirm angezeigt wer-
den können und der Fahrer 104 Auswahlen treffen
kann, indem er den Bildschirm der Anzeige 108 be-
rührt.

[0022] Zusätzlich zu dem Mikrofon 112 umfasst das
adaptive Navigationssystem 102 andere Vorrichtun-
gen zum Überwachen des Benutzerverhaltens. Ein
oder mehrere Sensoren 114 ist bzw. sind in un-
mittelbarer Nähe des Fahrers 104 angeordnet und
kann bzw. können eine beliebige Anzahl von biome-
trischen Reaktionsparametern überwachen, wie etwa
Hautfeuchtigkeit, Blutdruck, Herzfrequenz und Ge-
hirnwellenmuster. Der Sensor 114 könnte in einem
Sitz des Fahrers, in einer Armlehne, auf dem Lenk-
rad und/oder an einer beliebigen anderen geeigneten
Stelle angebracht sein. Eine dem Fahrer zugewandte
Kamera 116 zeichnet ständig Bilder des Gesichts des
Fahrers auf, die verwendet werden können, um die
Richtung des visuellen Fokus des Fahrers zu bestim-
men (was sich der Fahrer ansieht), und kann auch
zum Beurteilen des Gesichtsausdrucks des Fahrers
verwendet werden.

[0023] Eine oder mehrere nach außen gewandte Ka-
meras 118 zeichnen ständig Bilder von Szenen au-
ßerhalb des Fahrzeugs auf, die verwendet werden
können, um Verkehrsschilder zu finden und zu lesen,
Ausfahrten und Abbiegungen zu finden und zu iden-
tifizieren, Verkehrs- und Wetterbedingungen um das
Fahrzeug 100 herum zu beurteilen, und für beliebi-
ge andere geeignete Zwecke. Ein Fahrzeugdatenbus
120 führt Daten zu und von zahlreichen Teilsystemen
in dem Fahrzeug 100. Der Datenbus 120 kann ein
CAN-(Steuergerätenetz)Bus, ein anderer Kommuni-
kationsbus oder eine Kombination davon sein. Wie
es nachstehend besprochen wird, stellt der Datenbus
120 Daten von Systemen, wie etwa dem Antriebs-
strang, der Lenkung und der Bremsung, dem Naviga-
tionssystem 102 für adaptive Anleitungszwecke be-
reit.

[0024] Das Fahrzeug 100 und insbesondere das Na-
vigationssystem 102 können drahtlos mit einem Mo-
bildienst 122 und dem Internet 124 kommunizieren.
Der Fahrzeuginternetzugriff kann über den Mobil-
dienst 122 erreicht werden, oder er kann den Mo-
bildienst 122 umgehen und das Internet 124 über
eine gewisse andere Form von drahtloser Kommu-
nikation, wie beispielsweise Fahrzeug/Infrastruktur-
Kommunikationen unter Verwendung von dedizierten
Kurzstrecken-Kommunikationen (DSRC) oder exter-
nem WiFi zu erreichen. Der Mobildienst 122 kann
auch verwendet werden, um einen Telematikdienst
zu erreichen, der Annehmlichkeiten, wie etwa direk-
te Navigations- und Pförtnerdienste, bereitstellt, und
kann auch verwendet werden, um die Korrelationen
zwischen Navigationssituationen und Fahrerverhal-
ten zusammenzustellen, was nachstehend bespro-
chen wird.

[0025] Wie durch die diversen Sensoren angege-
ben, die in dem zuvor besprochenen adaptiven Na-
vigationssystem 102 bereitgestellt werden, kann das
Fahrerverhalten basierend auf vielen verschiedenen
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Arten von Eingangsdaten überwacht werden. Bei-
spiele bezüglich des externen visuellen Fokus oder
„Blicks” des Fahrers werden zuerst besprochen. An-
dere Arten von Fahrerüberwachungsdaten und dies-
bezügliche Beispiele werden in der vorliegenden Of-
fenbarung später besprochen. Diese anderen Arten
von Fahrerüberwachungsdaten umfassen Sprachäu-
ßerungen des Fahrers, Gefühle und Gesichtsausdrü-
cke des Fahrers, Fahrmuster, die aus Parametern auf
dem Datenbus 120 ermittelt werden, und andere Ver-
haltensmuster, wie etwa solche, die Tastenbetätigun-
gen, Bildschirmauswahlen, Vorlieben usw. betreffen.

[0026] Fig. 3 ist eine Abbildung eines Straßenszena-
rios 130, bei dem ein visueller Fokus des Fahrers auf
einem Verkehrsschild liegt, das einer beabsichtigten
Navigationsstrecke nicht entspricht. Bei dem Szena-
rio 130 hat der Fahrer 104 einen Bestimmungsort in
das Navigationssystem 102 eingegeben. Das Fahr-
zeug 100 nähert sich einer kombinierten Kreuzung
und Anschlussstelle, wo sich mehrere Querstraßen
und Autobahnauffahrten befinden. Bei dem Szena-
rio 130 wird durch die Analyse von Bildern der dem
Fahrer zugewandten Kamera 116 bestimmt, dass die
Sicht des Fahrers auf ein Verkehrsschild 132 fokus-
siert ist, wie durch die gestrichelte Linie 134 ange-
geben. Ähnlich können Bilder von den nach außen
gewandten Kameras 118 verwendet werden, um zu
bestimmen, was sich an der Stelle befindet, auf die
der Blick des Fahrers gerichtet ist, und um bei die-
sem Szenario das Verkehrsschild 132 zu identifizie-
ren und zu lesen.

[0027] Unterdessen erkennt das Navigationssystem
102, dass das Fahrzeug 100 auf die Auffahrt rechts
zu fährt, wie durch den Vektor 136 angegeben.
Die Technologie zum Bestimmen des tatsächlichen
und vorhergesagten Wegs eines Fahrzeugs ist in
der Technik bekannt, wozu die Verwendung von Si-
gnalen des globalen Positionsbestimmungssystems
(GPS), Spurverfolgungssysteme, Fahrzeugdynamik-
sensoren und andere Techniken gehören. Die Stre-
cke, die durch den Vektor 136 abgebildet ist, ent-
spricht einem Verkehrsschild 138, das eine andere
Strecke angibt als das Verkehrsschild 132, das sich
der Fahrer 104 ansieht. Unabhängig von dem be-
absichtigten Bestimmungsort des Fahrers kann eine
Nichtübereinstimmung zwischen dem visuellen Fo-
kus des Fahrers, bzw. seinem „Blick”, und der Fahr-
richtung des Fahrzeugs 100 von dem adaptiven Na-
vigationssystem 102 als Auslöser verwendet werden,
um einen spontanen Anleitungsbefehl bereitzustel-
len. Beispielsweise könnte das Navigationssystem
102 dem Fahrer 104 sagen: „Wir fahren nicht nach
Sacramento; rechts halten nach South Lake Tahoe”.

[0028] Bei dem zuvor beschriebenen Beispiel ist es
nicht notwendig, dass der Fahrer 104 mehrere Se-
kunden lang ununterbrochen auf das Verkehrsschild
starrt. Falls der Fokus des Fahrers eine gewisse mi-

nimale Zeit lang – entweder in einem einzigen Blick
oder kumulativ über mehrere Streifblicke – auf das
Schild 132 gerichtet wird, dann kann das Navigations-
system 102 daraus schließen, dass der Fahrer 104
den Inhalt des Schildes 132 wahrgenommen hat.

[0029] Fig. 4 ist eine Abbildung eines Straßensze-
narios 150, bei dem ein visueller Fokus des Fah-
rers auf einem Verkehrsschild liegt, das einer be-
absichtigten Navigationsstrecke entspricht, wobei je-
doch das Fahrzeug im Begriff ist, in eine falsche Stra-
ße einzubiegen. Bei dem Szenario 150 hat der Fah-
rer 104 wieder einen Bestimmungsort in das Navi-
gationssystem 102 eingegeben, und das Fahrzeug
100 nähert sich wieder einer kombinierten Kreuzung
und Anschlussstelle, wo mehrere Querstraßen und
Autobahnauffahrten vorhanden sind. Bei dem Szena-
rio 150 wird durch die Analyse von Bildern der dem
Fahrer zugewandten Kamera 116 bestimmt, dass die
Sicht des Fahrers abwechselnd auf zwei Ziele fokus-
siert ist; eine anstehende Auffahrt, wie durch die ge-
strichelte Linie 152 angegeben, und ein Verkehrs-
schild 154, wie durch die gestrichelte Linie 156 ange-
geben.

[0030] Unterdessen erkennt das Navigationssystem
102, dass das Fahrzeug 100 rechts auf eine Quer-
straße einbiegt, wie durch den Vektor 158 angege-
ben. Die durch den Vektor 158 abgebildete Stre-
cke entspricht nicht dem Verkehrsschild 154. Unab-
hängig von dem beabsichtigten Bestimmungsort des
Fahrers kann die Nichtübereinstimmung zwischen
den beiden Punkten des visuellen Fokus des Fahrers
und der Fahrrichtung des Fahrzeugs 100 von dem
adaptiven Navigationssystem 102 als Auslöser ver-
wendet werden, um einen spontanen Anleitungsbe-
fehl bereitzustellen. Beispielsweise könnte das Navi-
gationssystem 102 dem Fahrer 104 sagen: „Hier nicht
rechts abbiegen; weiter geradeaus, dann rechts hal-
ten nach South Lake Tahoe”.

[0031] Ein zusätzliches Beispiel für einen Fall, bei
dem ein adaptives Navigationssystem eine mehrdeu-
tige Straßensituation klärt, ist eines, das keine exter-
nen Kameras verwendet. In diesem Fall gibt es ei-
ne Karte des Geländes und das Fahrverhalten kann
für zahlreiche Fahrer aufgezeichnet werden (z.B. un-
ter Verwendung von Lösungen wie Waze, Google
und anderen gemeinschaftlichen Navigationslösun-
gen). In diesem Fall könne bestimmte Flächen – Ver-
bindungen, Querstraßen, Kreuzungen – im Gelände
als „mehrdeutig” identifiziert werden, wie es die Da-
ten angeben, die von zahlreichen Benutzern gene-
riert werden. In diesem Fall kann ein „mehrdeutiges”
oder problematisches Gelände ausgewählt werden
und zögerndes oder fehlerträchtiges Verhalten kann
identifiziert werden. Sobald dieses Verhalten mit Be-
zug auf das mehrdeutige Gelände identifiziert wurde,
kann das System Probleme durch adaptive Navigati-
onslösungen vorwegnehmen.
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[0032] Zusätzlich zu den obigen Beispielen, bei de-
nen der externe Blick des Fahrers bei der Navigati-
onsanleitung berücksichtigt wird, gibt es Situationen,
bei denen der Blick des Fahrers im Innern des Fahr-
zeugs 100 für die Anleitungsadaptation ebenfalls von
Bedeutung sein kann. Falls der Fahrer beispielswei-
se wiederholt auf die Anzeige 108 des Navigations-
systems blickt oder starrt, kann dies bedeuten, dass
der Fahrer sich nicht sicher ist, dass er sich auf der
richtigen Strecke befindet. In dieser Situation kann es
wünschenswert sein, spontane Anleitungskommuni-
kationen bereitzustellen, die angeben, dass sich das
Fahrzeug 100 immer noch auf der richtigen Strecke
befindet, und wo und wann die nächste Abbiegung
oder Ausfahrt kommt. Andere Fahrerblickmuster im
Innern des Fahrzeugs 100, z.B. fast kein Blick auf die
Navigationsanzeige und mit vorausgreifenden Maß-
nahmen noch vor der Navigationsanleitung können
ebenfalls verwendet werden, um eine Anleitungsän-
derung auszulösen, entweder eine Zunahme oder ei-
ne Abnahme der Anleitung oder eine Änderung des
Inhalts der Anleitung.

[0033] Fahrersprache und andere Äußerungen kön-
nen ebenfalls als eine Eingabe für eine adaptive An-
leitung verwendet werden. Dazu gehört die Tatsache,
dass der Fahrer 104 direkt mit dem Navigationssys-
tem 102 spricht, sowie beiläufige Kommentare, die
der Fahrer 104 macht. Der Fahrer 104 kann dem Na-
vigationssystem 102 eine Frage stellen oder dem Na-
vigationssystem 102 gegenüber eine Aussage ma-
chen, die einen Wunsch nach häufigerer Navigations-
anleitung angibt. Beispiele von Fahrerkommentaren,
die zu einer erhöhten Häufigkeit der Navigationsan-
leitung führen würden, umfassen: „Wo muss ich ab-
biegen?”, „Was soll ich jetzt tun?”, „Ich weiß nicht, wo
ich bin”, „Wann komme ich an?” und „Ist es diese Ab-
biegung oder die nächste?”.

[0034] Der Fahrer 104 kann dem Navigationssystem
102 eine Frage stellen oder ihm gegenüber eine Aus-
sage machen, die einen Wunsch nach einer weni-
ger häufigen Navigationsanleitung angibt. Beispiele
von Fahrerkommentaren, die zu einer verringerten
Häufigkeit der Navigationsanleitung führen würden,
umfassen: „Jetzt nicht”, „Verstanden” und „Sag mir
das später”. Ähnlich kann der Fahrer 104 kann dem
Navigationssystem 102 eine Frage stellen oder ihm
gegenüber eine Aussage machen, die angibt, dass
ein geänderter Zeitpunkt oder Inhalt der Navigations-
anleitung angemessen ist. Beispiele von Fahrerkom-
mentaren, die zu einer geänderten (nicht unbedingt
erhöhten oder verringerten) Häufigkeit der Navigati-
onsanleitung oder zu einem geänderten Anleitungs-
inhalt führen würden, umfassen „Was soll das hei-
ßen?”, „Sag mir das nächstens früher” und „Kann
man das auch anders ausdrücken?”.

[0035] Der Fahrer 104 kann Aussagen machen, die
sich nicht an das Navigationssystem 102 richten,

die auch von dem Navigationssystem 102 als ei-
nen Wunsch nach geänderter Anleitung angebend
gedeutet werden könnten. Diese Aussagen könn-
ten sich an einen Beifahrer im Fahrzeug 100 rich-
ten oder einfach „lautes Denken” des Fahrers 104
sein (Kommentare, die an sich an niemanden rich-
ten). Kommentare wie etwa „Ich frag mich, ob das
Ding funktioniert” und „Hast du gehört, was ich ge-
sagt hab?” könnten als ein Wunsch nach einer häufi-
geren Navigationsanleitung gedeutet werden, wohin-
gegen Kommentare, wie etwa Fluchen und „Das Ding
ist blöd” als ein Wunsch für eine weniger häufige Na-
vigationsanleitung gedeutet werden könnten.

[0036] Zahlreiche emotionelle Hinweise des Fahrers
können ebenfalls als Eingabe für eine adaptive An-
leitung verwendet werden. Diese emotionellen Hin-
weise – unabhängig von gesprochenen Kommenta-
ren des Fahrers 104 – können von dem Sensor 114
oder der dem Fahrer zugewandten Kamera 116 er-
mittelt werden. Wie zuvor erwähnt, kann der Sen-
sor 114 eine beliebige Art von Sensor sein, der ei-
ne biometrische Reaktion beim Fahrer 104 ermit-
teln kann. Beispielsweise kann der Sensor 114 den
Blutdruck oder die Herzfrequenz des Fahrers ermit-
teln, oder der Sensor 114 kann Schweiß auf dem
Fahrzeugsitz, dem Lenkrad oder der Armlehne er-
mitteln. Der Sensor 114 kann sogar die „Gehirnwel-
len” des Fahrers durch EEG-Techniken ermitteln, die
entwickelt wurden. Diese biometrischen Reaktions-
parameter können in vielen Fällen mit Bezug auf die
adaptive Navigationsanleitung gedeutet werden. Bei-
spielsweise könnte ein erhöhter Blutdruck oder ei-
ne erhöhte Herzfrequenz oder stärkeres Schwitzen
als Besorgnis des Fahrers gedeutet werden und als
eine Angabe angesehen werden, dass die Häufig-
keit der Navigationsanleitung zu erhöhen ist. Dage-
gen können Angaben eines entspannten Fahrerzu-
stands, wie etwa normaler Blutdruck und normale
Herzfrequenz oder ruhige EEG-Werte derart angese-
hen werden, dass sie nahelegen, dass die Häufigkeit
der Navigationsanleitung beibehalten oder reduziert
werden kann.

[0037] Gesichtsausdrücke, die von der dem Fahrer
zugewandten Kamera 116 ermittelt werden, können
für eine adaptive Anleitung von dem Navigationssys-
tem 102 gedeutet werden. Falls der Fahrer 104 bei-
spielsweise einen Gesichtsausdruck hat, der ruhig
und entspannt ist, könnte dies als eine Angabe an-
gesehen werden, dass die Häufigkeit der Navigati-
onsanleitung reduziert werden kann, oder zumindest,
dass der Fahrer 104 mit der aktuellen Navigationsan-
leitung zufrieden ist. Falls der Fahrer 104 jedoch ei-
nen Gesichtsausdruck hat, der besorgt oder beängs-
tigt ist, könnte dies als eine Angabe angesehen wer-
den, dass die Häufigkeit der Navigationsanleitung zu
erhöhen ist. Die Technologie zum Erkennen von Ge-
sichtsausdrücken, um diese Art der Anpassung der
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Navigationsanleitung zu ermöglichen, ist in der Tech-
nik bekannt.

[0038] Das Fahrverhalten, wie es sich im Betrieb
des Fahrzeugs 100 zeigt, kann ebenfalls als Einga-
be für eine adaptive Navigationsanleitung verwen-
det werden. Viele verschiedene Parameter mit Be-
zug auf das Fahrzeug 100 und seine Teilsysteme
sind auf dem Datenbus 120 verfügbar. Nützliche Da-
ten mit Bezug auf den Motor/Antriebsstrang, die Len-
kung, die Bremsen und andere fahrtechnische Syste-
me können von dem Bus 120 erzielt werden. Zusätz-
lich können Daten bezüglich der Komfort- und An-
nehmlichkeitssysteme, wie etwa HVAC und Infotain-
ment, verwendet werden, sowie Konfigurationen, wie
etwa Sitz- und Fensterpositionen, Beleuchtung und
so weiter. Beispiele von Situationen, in denen Daten
von dem Datenbus 120 eine erhöhte Navigationsan-
leitung nahelegen, umfassen die Tatsache, dass man
sich einer Abbiegung zu schnell nähert (was bedeu-
tet, dass man sich der vorausstehenden Abbiegung
nicht bewusst ist) oder häufiges Abbremsen (was auf
Unsicherheit seitens des Fahrers 104 hin deutet). Da-
gegen kann eine geringe Fahrgeschwindigkeit unter
starken Verkehrsbedingungen als eine Angabe an-
gesehen werden, dass die Häufigkeit der Navigati-
onsanleitung verringert werden kann. Der Inhalt kann
auch in manchen Situationen basierend auf Daten
von dem Bus 120 geändert werden – wie etwa durch
Hinzufügen eines spontanen Vorschlags „langsamer
zu fahren”, falls das Fahrzeug 100 sich einer Abbie-
gung zu schnell nähert.

[0039] Standortbasierte Dienste (LBS) sind ein
Merkmal, das neuerdings bei Navigationssystemen
beliebter geworden ist. Mit LBS wird der aktuelle
Standort einer Person verwendet – zusammen mit
anderen Faktoren, wie etwa Uhrzeit, persönliche Vor-
lieben usw., um der Person spezifisch angepasste In-
formationen, Sonderangebote und Empfehlungen für
Produkte und Dienste bereitzustellen. Beispielsweise
könnte man einem Fahrer, von dem man weiß, dass
er häufig an einen bestimmten Café anhält, eine Er-
mäßigung anbieten, wenn er sich zu einem Zeitpunkt
mit reduziertem Geschäftsgang in der Nähe des Ca-
fés befindet.

[0040] Ebenso könnte man einen Fahrer über einen
Ausverkauf einer bestimmten Kleidungsmarke in ei-
nem Geschäft benachrichtigen oder über einen Sta-
tus „ohne Wartezeit” bei einem Friseur, wenn er sich
in der Nähe des Geschäfts oder des Ladens befin-
det. LBS umfassen auch einfache Benachrichtigun-
gen und Empfehlungen, wie etwa ein Fahrzeug, mit
wenig Kraftstoff, das Anweisungen empfängt, zu ei-
ner nahegelegenen bevorzugten Markentankstelle zu
fahren. Da der Standort den Navigationssystemen of-
fensichtlich bekannt ist, wurden die LBS-Merkmale
natürlich zu vielen Navigationssystemen hinzugefügt.

[0041] Die adaptiven Anleitungsmerkmale, die zu-
vor ausführlich besprochen wurden, können auch
in der LBS-eingeleiteten Navigationsanleitung ent-
halten sein. Beispielsweise könnte das Überwachen
durch die dem Fahrer zugewandte Kamera 116 des
visuellen Fokus des Fahrers bestimmen, dass der
Fahrer 104 ein Plakat betrachtet hat, und die nach
außen gewandten Kameras 118 könnten bestimmen,
dass das Plakat eine Reklame für eine bestimm-
te Fast-Food-Kette ist. Die LBS-Merkmale des Navi-
gationssystems 102 könnten dann Anweisungen zu
der nächstgelegenen Zweigstelle der Fast-Food-Ket-
te anbieten und auch eventuell verfügbare Ermäßi-
gungen anbieten.

[0042] Bei einem anderen LBS-Szenario kann die
Fahrerblickverfolgung angeben, dass der Fahrer 104
eine bevorstehende Abbiegung nicht erkannt hat, wie
etwa eine Parkplatzeinfahrt, die blockiert ist. In ei-
ner derartigen Situation kann eine Benachrichtigung
„langsam fahren” ausgegeben werden, falls der Fah-
rer zu schnell fährt, zusätzliche Benachrichtigungen
oder Beschreibungen der Abbiegung können bereit-
gestellt werden usw. Bei einem beliebigen LBS-Sze-
nario sind verschiedene Anpassungen der Anleitung
– die Häufigkeit und der Inhalt der Fahranweisungen
– basierend auf dem Fahrerverhalten möglich.

[0043] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm eines Systems
200 zum Bereitstellen von adaptiven navigations- und
standortbasierten Diensten, die auf Benutzerverhal-
tensmustern basieren. Das System 200 ist eine Aus-
führungsform des zuvor besprochenen Navigations-
systems 102. Das System 200 umfasst sowohl Hard-
ware-Komponenten als auch Software-Algorithmen,
wie es nachstehend beschrieben wird. Die eigentli-
chen adaptiven Navigationsmerkmale des Systems
200 werden gezeigt, wie sie in dem Prozessor 106
aus Fig. 2 ausgebildet sind. Die Software-Algorith-
men des Systems 200 könnten alle auf dem Pro-
zessor 106 ausgeführt werden oder sie könnten auf
zwei oder mehrere Prozessoren verteilt sein. Alle Ele-
mente des Systems 200 befinden sich an Bord eines
Fahrzeugs, wie etwa des Fahrzeugs 100.

[0044] Die Verhaltensmuster des Fahrers 104 sind
die Grundlage für die Navigationsanpassungen in
dem System 200. Ein Benutzervorlieben-Analysator
202 verwendet die Identität des Fahrers 104, um ei-
nen grundlegenden Satz von Benutzervorlieben zu
erstellen, die zuvor eingegeben wurden. Die dem
Fahrer zugewandte Kamera 116 zeichnet Bilder des
Fahrers 104 auf, und ein Blickverfolgungssystem-
Analysator 204 ermittelt Fahrerblickmuster innerhalb
oder außerhalb des Fahrzeugs 100. Wie zuvor be-
sprochen, kann der Blickverfolgungssystem-Analy-
sator 204 basierend auf Bildern von der dem Fahrer
zugewandten Kamera 116 bestimmen, wo der visuel-
le Fokus des Fahrers liegt. Der Analysator 204 kann
das Ziel des Blicks des Fahrers innerhalb des Fahr-
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zeugs 100 unter Verwendung von bekannten Fahr-
zeuggeometriedaten auflösen – wobei bestimmt wird,
dass sich der Fahrer 104 beispielsweise die Naviga-
tionsanzeige 108 ansieht. Der Analysator 204 kann
auch die Stelle des Blicks des Fahrers außerhalb des
Fahrzeugs 100 bestimmen, und diese Informationen
können mit Bildern aus den nach außen gewand-
ten Kameras 118 gekoppelt werden, um das Ziel des
Blicks des Fahrers aufzulösen, wenn er nach drau-
ßen blickt.

[0045] Das Mikrofon 112 nimmt die Sprache oder an-
dere Äußerungen des Fahrers auf, und ein Sprach-
system-Analysator 206 analysiert die Stimmgebun-
gen des Fahrers, um zu bestimmen, ob sie für die Na-
vigation von Bedeutung sind. Wie zuvor besprochen,
können sich die Stimmgebungen des Fahrers an das
Navigationssystem 102 selber richten, oder sie kön-
nen sich an einen Mitfahrer oder an niemand richten,
jedoch immer noch für die Navigationsanleitung von
Bedeutung sein.

[0046] Die dem Fahrer zugewandte Kamera 116 und
der Sensor 114 sammeln Daten für ein Gefühlsermitt-
lungssystem 208. Das Gefühlsermittlungssystem 208
bestimmt den Gefühlszustand des Fahrers – wie et-
wa entspannt, beängstigt, verärgert usw. – basierend
auf den Gesichtsausdrücken und anderen biometri-
schen Reaktionsdaten des Fahrers. Der Datenbus
120 stellt Daten für einen Fahrmuster-Analysator 210
bereit, der aus den Busdaten Fahrmuster bestimmt.
Die Fahrmuster können objektiv sein – wie etwa zu
schnelles Fahren für eine näherkommende Abbie-
gung – oder sie können subjektiv sein – wie etwa das
Bestimmen, dass der Fahrer 104 ruhig oder ruckar-
tig fährt. Wie zuvor erwähnt, können der Benutzervor-
lieben-Analysator 202, der Blickverfolgungssystem-
Analysator 204, der Sprachsystem-Analysator 206,
das Gefühlsermittlungssystem 208 und der Fahrmus-
ter-Analysator 210 in einen oder mehrere getrennte
Prozessoren programmiert sein, oder sie können in
den Prozessor 106 integriert sein.

[0047] Ausgaben von dem Benutzervorlieben-Ana-
lysator 202, dem Blickverfolgungssystem-Analysa-
tor 204, dem Sprachsystem-Analysator 206, dem
Gefühlsermittlungssystem 208 und dem Fahrmus-
ter-Analysator 210 werden einem Verhaltensmuster-
Analysator 212 bereitgestellt, der einen Situationsde-
tektor 214, eine Vorrichtung zum Aufzeichnen von
Fehlern und Verhalten 216 und einen Ursachenana-
lysator 218 umfasst. Der Situationsdetektor 214 kon-
vertiert die Eingabeinformationen in eine Situation. In
seiner einfachsten Form bestimmt der Situationsde-
tektor 214, ob der Fahrer 104 mit der Navigations-
anleitung zufrieden oder unzufrieden ist, die er emp-
fängt. Diese Bestimmung erfolgt aus den verfügba-
ren Eingabedaten bezüglich des visuellen Fokus, der
Sprache und der Gefühle des Fahrers.

[0048] Die Vorrichtung zum Aufzeichnen von Feh-
lern und Verhalten 216 zeichnet Fehler (wie etwa ver-
passte Abbiegungen oder falsche Abbiegungen) so-
wie anderes Verhalten des Fahrers 104 auf. Das an-
dere Verhalten kann unter anderem das richtige Be-
folgen der Navigationsanweisungen oder das Abbre-
chen der Navigationsanleitung umfassen. Kurz ge-
sagt zeichnet die Vorrichtung zum Aufzeichnen von
Fehlern und Verhalten 216 auf, was der Fahrer mit
Bezug auf die Navigationsanleitung tut.

[0049] Der Ursachenanalysator 218 beurteilt Korre-
lationen zwischen den Situationen von dem Situa-
tionsdetektor 214 und dem Verhalten von der Vor-
richtung zum Aufzeichnen von Fehlern und Verhal-
ten 216. Der Ursachenanalysator 218 kann beispiels-
weise bestimmen, dass der Fahrer 104 häufig eine
Abbiegung verpasst oder falsch abbiegt, wenn seine
Augen zu viel auf die Navigationsanzeige 108 gerich-
tet sind, oder dass der Fahrer 104 die Anweisungen
besser befolgt, wenn weniger Anweisungen gegeben
werden. Viele verschiedene Arten von Korrelationen
zwischen Fahrerverhaltensmustern und Fahrleistung
können identifiziert werden.

[0050] Daten aus dem Verhaltensmuster-Analysa-
tor 212 werden von einer adaptiven Anleitungs-Engi-
ne 220 verwendet, um die Navigationsanleitung, die
dem Fahrer 104 bereitgestellt wird, adaptiv zu än-
dern. Wie es zuvor ausführlich besprochen wurde,
kann die Navigationsanleitung für den Fall eines Fah-
rers, der sich verfahren hat oder besorgt ist, erhöht
werden, für den Fall eines Fahrers, den eine Ausgabe
eines Anleitungsbefehls frustriert, verringert werden,
oder ihre Häufigkeit oder ihr Inhalt kann anderweitig
geändert werden. Dies sind nur einige

[0051] Beispiele der Art von Anpassungen der Navi-
gationsanleitung, die vorgenommen werden können.
Derartige Anpassungen können auch auf standortba-
sierte Dienste zusammen mit einer herkömmlichen
Navigation zu einem Bestimmungsort angewendet
werden. Ein Speichermodul 222 kann verwendet wer-
den, um Muster – zwischen Situationen, Verhalten
und Anleitungsanpassungen – zur späteren Bezug-
nahme zu speichern.

[0052] Fig. 6 ist ein Ablaufschema 300 eines Ver-
fahrens zum Bereitstellen von adaptiven navigations-
und standortbasierten Diensten basierend auf Be-
nutzerverhaltensmustern. In dem Kästchen 302 wird
das Verhalten des Fahrers unter Verwendung des
Mikrofons 112, des einen oder der mehreren Sen-
soren 114, der dem Fahrer zugewandten Kamera
116, der nach außen gewandten Kameras 118 und
des Datenbusses 120 überwacht. In dem Kästchen
304 wird das Verhalten des Fahrers unter Verwen-
dung des Blickverfolgungssystem-Analysators 204,
des Sprachsystem-Analysators 206, des Gefühlser-
mittlungssystems 208 und des Fahrmuster-Analysa-
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tors 210 ermittelt. Das Verhalten, das in dem Käst-
chen 304 ermittelt wird, umfasst Augenstellung, Spra-
che, Gefühle und Gesichtsausdrücke und Fahrmus-
ter.

[0053] In dem Kästchen 306 werden Verhaltens-
muster des Fahrers unter Verwendung des Blick-
verfolgungssystem-Analysators 204, des Sprach-
system-Analysators 206, des Gefühlsermittlungssys-
tems 208 und des Fahrmuster-Analysators 210 als
Eingabe zusammen mit dem Benutzervorlieben-Ana-
lysator 202 analysiert. Wie zuvor besprochen, um-
fasst der Fahrmuster-Analysator 212, der in dem
Kästchen 306 verwendet wird, den Situationsdetek-
tor 214, die Vorrichtung zum Aufzeichnen von Feh-
lern und Verhalten und den Ursachenanalysator 218.
In dem Kästchen 308 werden die Fahrsituationen,
die Verhaltensmuster und die Korrelationen aus dem
Kästchen 306 verwendet, um adaptive Navigations-
anleitungs- und adaptive standortbasierte Dienstan-
weisungen zu erzeugen. In dem Kästchen 310 wer-
den die adaptiven Anleitungs- und LBS-Anweisungen
dem Fahrer 104 bereitgestellt.

[0054] Unter Verwendung der hier offenbarten Ver-
fahren können Navigationsanleitung und standort-
basierte Dienste, die Fahrern bereitgestellt werden,
basierend auf Fahrerverhaltensmustern, die aufge-
zeichnet und analysiert werden, adaptiv geändert
werden. Die adaptive Anleitung kann die Navigations-
fehler reduzieren und sich dabei gleichzeitig an die
Vorlieben eines Fahrers für die Häufigkeit und den
Inhalt der Navigationsanleitung anpassen, wodurch
sich die Benutzerzufriedenheit mit dem Navigations-
system erhöht.

[0055] Die vorstehende Diskussion offenbart und
beschreibt rein beispielhafte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung. Der Fachmann wird aus die-
ser Diskussion und aus den beiliegenden Zeichnun-
gen und Ansprüchen ohne Weiteres erkennen, dass
diverse Änderungen, Modifikationen und Variationen
daran vorgenommen werden können, ohne Geist und
Umfang der Erfindung, wie sie in den nachstehenden
Ansprüchen definiert wird, zu verlassen.

Patentansprüche

1.   System zum Bereitstellen einer adaptiven Anlei-
tung für die Fahrernavigation eines Fahrzeugs, wobei
das System Folgendes umfasst:
– eine Vielzahl von Sensorsystemen zum Überwa-
chen und Analysieren des Verhaltens eines Fahrers;
– eine Anzeigevorrichtung zum Anzeigen von Naviga-
tionskarten und zum Bereitstellen von visuellen Navi-
gationsanweisungen für den Fahrer;
– einen Lautsprecher zum Bereitstellen von Audiona-
vigationsanweisungen für den Fahrer; und
– einen Prozessor für eine adaptive Navigationsanlei-
tung, der Ausgangssignale von den Sensorsystemen

empfängt und mit Algorithmen konfiguriert ist, umfas-
send:
– ein Situationsdetektor-Modul, das konfiguriert ist,
um ein Niveau der Fahrerzufriedenheit mit dem Inhalt
und dem Zeitpunkt der Navigationsanleitung zu be-
stimmen;
– ein Modul zum Aufzeichnen von Fehlern und Ver-
halten, das konfiguriert ist, um Fehler und Verhalten
des Fahrers zu identifizieren;
– ein Ursachenanalyse-Modul, das konfiguriert ist,
um Korrelationen zwischen den Fehlern und dem
Verhalten des Fahrers und dem Niveau der Fahrer-
zufriedenheit mit dem Inhalt und dem Zeitpunkt der
Navigationsanleitung zu bestimmen; und
– ein adaptives Navigationsanleitungs-Modul, das
konfiguriert ist, um den Inhalt und den Zeitpunkt der
Navigationsanleitung basierend auf Ausgaben von
dem Situationsdetektor-Modul, dem Modul zum Auf-
zeichnen von Fehlern und Verhalten und dem Ursa-
chenanalyse-Modul adaptiv zu ändern und dem Fah-
rer die Navigationsanleitung bereitzustellen.

2.     System nach Anspruch 1, wobei die Viel-
zahl von Sensorsystemen ein Blickverfolgungssys-
tem, ein Sprachermittlungssystem und ein Gefühlser-
mittlungssystem umfasst.

3.     System nach Anspruch 2, wobei das Blick-
verfolgungssystem eine dem Fahrer zugewandte Ka-
mera und einen Blickverfolgungssystem-Analysator,
der Bilder von der dem Fahrer zugewandten Kame-
ra analysiert, um eine Stelle eines Blicks des Fah-
rers zu bestimmen, umfasst, und wobei das adapti-
ve Navigationsanleitungs-Modul den Inhalt oder den
Zeitpunkt der Navigationsanleitung basierend auf der
Stelle, auf die der Blick des Fahrers gerichtet ist, än-
dert.

4.     System nach Anspruch 3, ferner umfassend
eine oder mehrere nach außen gewandte Kameras
zum Aufzeichnen von Bildern außerhalb des Fahr-
zeugs, wobei die Bilder von den nach außen gewand-
ten Kameras zusammen mit der Stelle des Blicks des
Fahrers verwendet werden, um zu bestimmen, ob der
Fahrer ein Verkehrsschild betrachtet hat, und die Tat-
sache, dass der Fahrer das Verkehrsschild betrach-
tet, als ein Faktor in dem adaptiven Navigationsanlei-
tungs-Modul verwendet wird.

5.   System nach Anspruch 2, wobei das Spracher-
mittlungssystem ein Mikrofon und einen Sprachana-
lysator umfasst, der Audiosignale von dem Mikrofon
analysiert und Äußerungen des Fahrers identifiziert.

6.   System nach Anspruch 5, wobei die Äußerun-
gen des Fahrers verwendet werden, um zu bestim-
men, ob der Fahrer mit der Navigationsanleitung zu-
frieden ist, und der Inhalt oder Zeitpunkt der Navigati-
onsanleitung geändert wird, falls der Fahrer nicht zu-
frieden ist.
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7.   System nach Anspruch 2, wobei das Gefühlser-
mittlungssystem einen oder mehrere Sensoren pro-
ximal zum Fahrer und einen Gefühlsanalysator, der
Signale von dem einen oder den mehreren Sensoren
analysiert und Gefühle des Fahrers identifiziert, um-
fasst.

8.   System nach Anspruch 7, wobei der eine oder
die mehreren Sensoren einen Schweißsensor und ei-
nen Herzfrequenzsensor umfasst bzw. umfassen.

9.   System nach Anspruch 7, wobei das Gefühlser-
mittlungssystem auch Bilder von einer dem Fahrer
zugewandten Kamera analysiert und Gefühle des
Fahrers basierend auf Gesichtsausdrücken des Fah-
rers aus den Bildern identifiziert.

10.   System nach Anspruch 7, wobei die Gefühle
des Fahrers verwendet werden, um zu bestimmen,
ob der Fahrer ruhig ist, und der Inhalt oder Zeitpunkt
der Navigationsanleitung geändert wird, falls der Fah-
rer nicht ruhig ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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