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(57) Abstract: The invention relates to a method for operating a device for determining a route profile (r) for a means of transpor-
tation, in particular a navigation device for a motor vehicle. Said device comprises a processor, position signal capturing means, in
particular for GPS-signals, a position determination unit for determining a position from the captured position signals, control
means for displaying the determined route profile and for communicating with the user of the device, means for accessing a road
System database that also comprises information that is relevant to the route. Said method comprises the following steps: a) the
present position (pv) and the present speed (vθ) of the means of transportation is automatically determined; b) at least one route
characteristic (R) that is relevant to at least one route section (r) of the route profile, in particular by accessing the road System da
tabase, is automatically determined, and the distance (d) from the beginning (pw) of said route section starting from the present
position (pv) of the means of transportation is automatically determined; c) at least one first parameter (BA), taking into account
the determined distance (d), the present speed (vθ) and the route characteristic (R), is automatically determined; d) an automatic
selection takes place between at least two operational states, according to the parameter (BA), and communication with the user is
controlled by means of the operational states.

(57) Zusammenfassung:
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2 Buchstabe g)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung zur Ermittlung eines Streckenverlaufes (r) für ein Fortbewe
gungsmittel, insbesondere einer Navigationseinrichtung für ein Kraftfahrzeug, die Einrichtung umfassend eine Prozessoreinrich
tung, ein Positionssignalempfangsmittel, insbesondere für GPS-Signale, eine Positionsermittlungseinheit zur Bestimmung einer
Position aus den empfangenen Positionssignalen, ein Bedienmittel zur Darstellung des ermittelten Streckenverlaufes und zur
Kommunikation mit dem Benutzer der Einrichtung, ein Mittel für den Zugriff auf eine Wegenetzdatenbank, die auch streckenspe
zifische Informationen umfasst, mit folgenden Verfahrensschritten: a) selbsttätige Ermittlung der Momentanposition (pv) und der
Momentangeschwindigkeit (vθ) des Fortbewegungsmittels; b) selbsttätige Ermittlung zumindest einer für zumindest einen Stre
ckenabschnitt des Streckenverlaufes (r) relevanten Steckeneigenschaft (R), insbesondere mittels Zugriff auf die Wegenetzdaten
bank, sowie selbsttätige Ermittlung der Distanz (d) zum Beginn (pw) dieses Streckenabschnittes ausgehend von der Momentanpo
sition (pv) des Fortbewegungsmittels; c) selbsttätige Ermittlung zumindest eines ersten Parameters (BA) unter Berücksichtigung
der ermittelten Distanz (d), der Momentangeschwindigkeit (vθ) und der Streckeneigenschaft (R); d) selbsttätige Auswahl zwi
schen zumindest zwei Betriebszuständen nach Maßgabe des Parameters (BA), wobei mittels der Betriebszustände die Kommuni
kation mit dem Benutzer gesteuert wird.



22. Aprü 2009

Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung zur Ermittlung eines Streckenverlaufes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung zur

Ermittlung eines Streckenverlaufes für ein Fortbewegungsmittel, insbe-

sondere einer Navigationseinrichtung gemäß dem unabhängigen An

spruch.

Existierende Navigationssysteme verfügen heute zunehmend über Funk

tionen, die den Benutzer über spezielle ortsabhängige, verkehrsabhängi¬

ge und für den Straßenverkehr relevante Eigenschaften informieren.

Diese Informationen werden oftmals als Warnhinweise dem Benutzer per

Tonsignal, Sprachausgabe oder visuell mitgeteilt. In der Praxis führen

diese Funktionen jedoch häufig dazu, dass der Fahrer den Warnhinweis

erst dann erhält, wenn sich das Fortbewegungsmittel bereits in einem

kritischen Streckenabschnitt befindet. Zum Beispiel werden Warnhinwei-

se bezüglich des Überschreitens eines Tempolimits häufig erst dann

signalisiert, wenn sich das Fahrzeug bereits auf einem Straßenabschnitt

befindet, für den ein Tempolimit bereits einzuhalten wäre. Die Folge

davon ist, dass das Fahrzeug im Allgemeinen mit einer überhöhten

Geschwindigkeit in den betroffenen Straßenabschnitt einfährt, weil der

Fahrer völlig unvorbereitet ist.



Es wurden auch mobile Navigationssysteme entwickelt, so genannte

PNAs (Portable Navigation Assistant), welche Warnhinweise basierend

auf der verwendeten Wegenetzdatenkarte und der aktuellen Position des

Navigationsgerätes für den Benutzer ausgeben. Abhängig vom Typ des

Warnhinweises können zusätzliche Informationen vom Navigationsgerät

berücksichtigt werden, welche über Kommunikationskanäle wie Radio

oder Datenkanäle abrufbar sind. Hier wäre beispielsweise TMC (Traffic

Message Channel) zu nennen. Mittels TMC erhält der Fahrer Hinweise

bezüglich Verkehrsbehinderungen, die für den von ihm abzufahrenden

Streckenverlauf relevant sein können. Allerdings sind diese Hinweise

nicht immer zeitlich optimal auf die tatsächliche Streckenführung abge¬

stimmt. Weitere Ausstattungsmerkmale von bekannten Navigationssys

temen sind zum Beispiel übliche Navigationshinweise wie „In 200

Metern rechts abbiegen". Derartige Hinweise werden in existierenden

Systemen in der Regel rein positionsabhängig erzeugt, indem die M o

mentanposition des Fortbewegungsmittels in Relation zur relevanten

Position gesetzt wird, ab der der Hinweis tatsächlich relevant wird.

Weiter ist ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) bekannt. Im

Bereich dieser Systeme wird prinzipiell zwischen zwei Verfahren unter-

schieden. Verfahren, die mit Daten aus der Wegenetzdatenbank arbeiten,

und Verfahren, die ohne Daten aus der Wegenetzdatenbank arbeiten. Im

Bereich der kartenbasierten Systeme existieren einzelne Lösungen, wie

etwa so genannte Kurvenwarner, die voraus liegende Kurven bezüglich

ihrer maximal zu durchfahrenden Geschwindigkeit analysieren und

diesen Wert mit der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrzeugs verglei

chen. Entsprechend dem Ergebnis des Geschwindigkeitsvergleichs

generiert das System einen Warnhinweis für den Fahrer, wobei der

Zeitpunkt des Warnhinweises auch hier nicht optimal auf die Strecken

führung abgestimmt ist.

Diese aus dem Stand der Technik bekannten Lösungsansätze haben

allesamt den Nachteil, dass der Warnhinweis vom Navigationsgerät nicht



zuverlässig dann erzeugt wird, wenn es angesichts der aktuellen Situati¬

on für den Fahrer am vorteilhaftesten wäre.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass Benutzer¬

hinweise mittels des Navigationssystems derart erfolgen, dass der Benut-

zer frühzeitig informiert wird, so dass er in angemessenem Umfang auf

Hinweise des Navigationssystems reagieren kann.

Zur Lösung der Aufgabe wird eine Einrichtung zur Ermittlung eines

Streckenverlaufes für ein Fortbewegungsmittel, insbesondere eine

Navigationseinrichtung für ein Kraftfahrzeug, gemäß dem erfindungsge-

mäßen Verfahren betrieben. Die dem erfindungsgemäßen Verfahren

zugrunde liegende Einrichtung umfasst eine Prozessoreinrichtung zur

Durchführung von Datenverarbeitungsaufgaben, ein Positionssignalemp-

fangsmittel, insbesondere für GPS-Signale, eine Positionsermittlungsein-

heit zur Bestimmung einer Position aus den empfangenen Positionssigna-

len, ein Bedienmittel, insbesondere mit Anzeigemittel, zur Darstellung

des ermittelten Streckenverlaufes und zur Kommunikation mit dem

Benutzer der Einrichtung. Die Einrichtung hat außerdem Zugriffsmög

lichkeit auf eine Wegenetzdatenbank, die auch streckenspezifische

Informationen umfasst. Die Wegenetzdatenbank kann von der Einrich-

tung mittels eines Speichermittels umfasst sein. Es kann sich aber auch

um eine Wegenetzdatenbank handeln, welche mittels der Einrichtung

zumindest zeitweise (z.B. online) zugänglich ist oder mittels einer

mobilen Datenverbindung (z.B. GSM, EDGE, UMTS, HSDPA) für die

Einrichtung zumindest zeitweise abrufbar (z.B. per download) ist.

Zur Realisierung des erfindungsgemäßen Betriebs ermittelt die Einrich

tung selbsttätig und fortlaufend die Momentanposition und Momentange

schwindigkeit des Fortbewegungsmittels, in dem die Einrichtung ange

ordnet ist. Dies führt dazu, dass sowohl die aktuelle Momentanposition,

als auch die aktuelle Momentangeschwindigkeit, welche beispielsweise

aus einer Änderung der Momentanposition während eines definierten



Zeitabschnittes ableitbar ist, der Einrichtung für weitere Berechnungen

mittels der Prozessoreinrichtung zur Verfügung steht.

Da die Einrichtung unter Berücksichtigung des vom Benutzer vorgegebe

nen Zielortes den Streckenverlauf für das Fortbewegungsmittel errechnet

hat, ist die Einrichtung in der Lage, selbsttätig die Ermittlung zumindest

einer für zumindest einen Streckenabschnitt des Streckenverlaufes

relevanten Steckeneigenschaft mittels Zugriff auf die Wegenetzdaten

bank durchzuführen. Die Einrichtung ermittelt ebenfalls selbsttätig die

Distanz ausgehend von der der Einrichtung bekannten Momentanposition

des Fortbewegungsmittels bis zum Beginn des oben genannten Strecken

abschnittes. Es ist der Einrichtung ebenfalls möglich, alle aus der Wege

netzdatenbank abrufbaren Informationen (z.B. Streckeneigenschaften

eines Streckenabschnittes) in die Datenverarbeitung mit einzubeziehen.

Streckeneigenschaften von Streckenabschnitten können beispielsweise

Eigenschaften sein, die den Benutzer des Fortbewegungsmittels zu

irgendeiner Reaktion veranlassen sollten, sofern er dem Streckenverlauf

unter Einhaltung aller Verkehrsvorschriften weiter folgen möchte.

Beispielsweise könnte es sich um Hinweise bezüglich eines besonders

gefährlichen Streckenabschnittes handeln, für den besondere Verhal-

tensweisen oder eine besondere Aufmerksamkeit des Benutzers des

Fortbewegungsmittels erforderlich sind. Es könnte sich aber auch um

eine Kennzeichnung eines Streckenabschnittes mittels Streckeneigen

schaften handeln, welche der Benutzer manuell vergeben hat, um die

Streckeneigenschaft als für ihn besonders relevant oder interessant zu

definieren. Konkret, jedoch nicht abschließend, wären beispielsweise

Streckeneigenschaften zu nennen, wie Tempolimits, gefährliche Kurven¬

abschnitte, gefährliche Streckenabschnitte mit Steinschlag oder Wild

wechsel, verkehrsberuhigte Zonen und dergleichen. Es kommen hier vor

allem jene Streckenabschnitte in Frage, welche vom Fahrer pro-aktives

Handeln erfordern.



Die Einrichtung führt fortlaufend und selbsttätig bei erkannter Bewegung

des Fortbewegungsmittels die Ermittlung zumindest eines Parameters

unter Berücksichtigung der ermittelten Distanz zum oben genannten

relevanten Streckenabschnitt und unter Berücksichtigung der Momentan-

geschwindigkeit des Fortbewegungsmittels und unter Berücksichtigung

zumindest einer Streckeneigenschaft durch.

Nach Maßgabe des Parameters erfolgt die selbsttätige Auswahl zwischen

zumindest zwei Betriebszuständen, wobei mittels der Betriebszustände

die Kommunikation mit dem Benutzer gesteuert wird. Es erfolgt eine

dem jeweiligen Betriebszustand angemessene Ansteuerung des Bedien

mittels, so dass im Rahmen des ersten Betriebszustandes eine erste

Visualisierung für den Benutzer mittels des Anzeigemittels realisiert

wird und im Rahmen des zweiten Betriebszustandes eine zweite Visuali

sierung für den Benutzer mittels des Anzeigemittels realisiert wird. Die

Auswertung des ermittelten Parameters kann auch zu dem Ergebnis

führen, dass keine Kommunikation mit dem Benutzer erforderlich ist.

Bei den Lösungen des Standes der Technik fehlen diese dynamische und

fortlaufende Analyse der aktuellen Situation und die mittels dieser

Analyse realisierbare Koordination der Ausgabe von Hinweisen an den

Benutzer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten bezüg¬

lich der Strecke und der charakteristischen Zustandsmerkmale des

Fortbewegungsmittels. Die erfindungsgemäße Lösung führt quasi zu

einer Optimierung der zeitlichen Nähe eines Hinweises zu einem bevor

stehenden und für den Benutzer relevanten Ereignis. Die Erfindung

reagiert damit wesentlich flexibler auf die tatsächlichen Gegebenheiten,

weil sie im Gegensatz zum Stand der Technik nicht schwerpunktmäßig

auf der Auswertung statischer Informationen basiert (wie beispielsweise

das maximal zulässige Tempo oder die momentane Straßenklasse eines

Streckenabschnittes oder fest vorgegebene Annahmen bezüglich des

Fahrverhaltens des Benutzers). Das erfindungsgemäße Verfahren hat

viele Freiheitsgrade und ist offen für eine Vielzahl von Modifikationen



bei der Ermittlung der Definition eines Ansteuerkriteriums. Dies macht

auf der erfindungsgemäßen Lösung basierende Navigationsgeräte ausbau

fähig und flexibel anpassbar auf die unterschiedlichsten Anwendungsbe¬

reiche.

Da der von der Einrichtung praktisch in vorausschauender Art und Weise

ermittelte Benachrichtigungszeitpunkt so gewählt wird, dass er möglichst

sinnvoll und zeitnah in Relation zum Ereignis erfolgt, kann der Fahrer

einen wichtigen Hinweis (z.B. Warnhinweis) den aktuellen Streckenge¬

gebenheiten schnell zuordnen und angemessen reagieren, weil er für die

bevorstehende Situation mittels der erfindungsgemäßen Einrichtung

zeitlich optimal sensibilisiert wurde. Dies kann auch dann hilfreich sein,

wenn der Fahrer, beispielsweise aufgrund der überhöhten Geschwindig

keit seines Fahrzeuges, zu der Erkenntnis kommt, dass er nicht mehr in

der Lage ist, angemessen zu reagieren. Zumindest kann der Fahrer in

einem solchen Falle versuchen, alle noch möglichen Maßnahmen zu

ergreifen, um möglichen Schaden für ihn oder andere Verkehrsteilnehmer

(z.B. Auffahrunfälle wegen plötzlicher Bremsmanöver) abzuwenden.

Vorteilhafte weitere Ausgestaltungsformen der Erfindung ergeben sich

aus den abhängigen Ansprüchen.

Bevorzugt wird bei der Auswertung zumindest auch ein Parameter

schwellwert berücksichtigt. Hierdurch erhält man die Möglichkeit, eine

feingliedrige Bewertung des ermittelten Parameters durchzuführen und

entsprechend des Bewertungsergebnisses die Auswahl der Betriebszu-

stände zu steuern. Man hat damit die Möglichkeit, eine Abstufung

vorzunehmen, welche auch komplexere Situationen erfassen und abbilden

kann. Ein Schwellwert kann beispielsweise verwendet werden, um

parameterspezifische Bereiche einzugrenzen.

Die Wahl eines Schwellwertes kann unter anderem auch abhängen von

den Umgebungseigenschaften (wie zum Beispiel Temperatur, Regen,

Schnee, Eis, etc.) und/oder von den Streckeneigenschaften (wie zum



Beispiel Fahrbahnbelag, Steigung der Strecke, Kurven, etc.) und/oder

von den Fahrzeugeigenschaften (wie zum Beispiel Bremseigenschaft des

Fahrzeugs, ABS-Ausstattung, Bereifung, Gewicht, etc.).

Besonders bevorzugt ist das erfindungsgemäße Verfahren daher derart

realisiert, dass es möglich ist, einen Parameterschwellwert mittels der

Einrichtung automatisch zu modifizieren. Die Modifikation erfolgt

beispielsweise unter Berücksichtigung zumindest einer ersten Datenvari¬

ablen zur Speicherung zumindest einer Datenkomponente. Diese Daten¬

komponente dient zur Charakterisierung zumindest einer Eigenschaft des

Distanzstreckenverlaufes, wie beispielsweise der Umwelteigenschaften.

Der Distanzstreckenverlauf ist dabei jener Streckenverlauf, welcher der

zurückzulegenden Distanz zugrunde liegt und einer Teilstrecke der von

der Einrichtung ermittelten und zurückzulegenden Gesamtstrecke ent

spricht. Auch kann eine solche Datenkomponente zur Charakterisierung

zumindest einer Eigenschaft des Fortbewegungsmittels dienen, wie

bereits weiter oben angedeutet. Generell sollten all jene Eigenschaften

von der Einrichtung berücksichtigt werden, welche in irgendeiner rele

vanten Form einen Einfluss auf die Verfolgung des Distanzstreckenver

laufes mittels des Fortbewegungsmittels haben könnten. Die Modifikati-

on der Schwellwerte ist daher nicht nur auf die Berücksichtigung von

Eigenschaften bezüglich der Umgebung, der Strecke selbst oder des

Fahrzeuges beschränkt. Während also im Basisverfahren unabhängig von

Umgebungs-, Strecken- oder Fahrzeugeigenschaften konstante Schwell

werte definiert werden, die genügend Zeitraum bieten, um einen Großteil

aller Fahrzeugklassen zu berücksichtigen (so dass diese beispielsweise

gefahrlos abbremsen können), werden nun weitere Kriterien zur Optimie

rung herangezogen.

Vorteilhafterweise ist die Datenvariable als Datenvektor ausgebildet, der

zumindest zwei Datenkomponenten zur Charakterisierung, wie oben

erläutert, umfasst. Es ist somit leicht möglich, theoretisch beliebige

Untergliederungen vorzunehmen. Beispielsweise könnten bei der Berück-



sichtigung von Umwelteigenschaften die Eigenschaften Temperatur,

Regen, Schnee und Eis jeweils eine Datenkomponente eines Datenvek

tors mit beispielsweise vier Datenkomponenten darstellen. Mittels

beispielsweise Array-Strukturen können diese Informationen leicht in der

Einrichtung abgelegt und während des Betriebs über Zugriffe auf die

einzelnen Array-Zellen mittels der Software der Einrichtung abgefragt

werden.

Die Relevanz der Datenkomponenten eines Datenvektors muss nicht

zwangsläufig identisch sein. Daher ist vorgesehen, dass zumindest eine

von der Datenvariablen bzw. vom Datenvektor umfasste Datenkomponen

te eine spezifische Gewichtung umfassen kann. Auch wäre es denkbar,

dass mehrere von der Datenvariablen bzw. vom Datenvektor umfasste

Datenkomponenten eine gemeinsame Gewichtung umfassen, um die

Relevanz von Datenvariablen bzw. von Datenvektoren zur Beschreibung

voneinander völlig unterschiedlicher Eigenschaften (z.B. Eigenschaften

der Umgebung und Eigenschaften des Fahrzeuges) im Rahmen der

Modifikation eines Parameterschwellwertes berücksichtigen zu können.

Durch diese Modifikation können neue Schwellwerte definiert werden,

welche an die in der Realität vorhandenen Bedingungen adaptiert sind,

was eine realitätsnähere Kommunikation mit dem Benutzer ermöglicht.

Zur Vereinfachung der internen Datenverarbeitungsschritte ist es zu

bevorzugen, dass eine Datenkomponente einer Variablen bzw. eines

Vektors mittels eines Zahlenwertes repräsentiert wird, wobei die Ein

richtung bei zumindest zwei vorhandenen Datenkomponenten das arith-

metische Mittel der Zahlenwerte bildet und dieses Ergebnis bei der

Modifikation des Parameterschwellwertes berücksichtigt. Wichtig hierbei

zu beachten ist, dass, falls die Gewichte nicht schon entsprechende

Skalierungen berücksichtigen, die Summe der einzelnen Datenkomponen

ten entsprechend skaliert werden muss, und zwar unter Berücksichtigung

der Wertebereiche, der Gewichtung und der Streckenattribute.



Der Standardwert t eines Parameterschwellwertes kann beispielsweise zu

t ' angepasst werden gemäß der Beziehung:

t = t * V(W(Sl, ..,n)) * V(W(Ul, .,m)) * V(Fl, ..,k))

wobei V(X) die Berechnung des arithmetischen Mittels der gewichteten

Komponenten (gegeben durch W) eines Vektors X bezeichnet. In der

oben exemplarisch dargestellten Beziehung wird der Standardwert t eines

Parameterschwellwertes durch das arithmetische Mittel jeweils dreier

gewichteter Vektoren S, U und F angepasst, wobei S zum Beispiel für die

numerische Repräsentation von n verschiedenen Straßeneigenschaften

steht oder U für m verschiedene Umgebungseigenschaften wie Regen,

Temperatur oder Sichtbedingung. Anstatt eine Vielzahl von Einzelwerten

zu verarbeiten, ist es durch die Mittelwertbildung möglich, die wesentli

che Information auf wenige zu verarbeitende Daten zu konzentrieren und

damit auch die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Zwischen der Momentanposition des Fortbewegungsmittels und dem

Beginn des Streckenabschnittes mit der von der Einrichtung ermittelten

Streckeneigenschaft existiert eine optimale zukünftige Fahrzeugposition

innerhalb des Distanzstreckenverlaufes, an der die Kommunikation mit

dem Benutzer spätestens erfolgen sollte, um den Benutzer auf die ermit-

telte Streckeneigenschaft aufmerksam zu machen. Handelt es sich bei der

Streckeneigenschaft beispielsweise um eine Geschwindigkeitsbeschrän

kung, so muss ein Hinweis an den Fahrer des Fortbewegungsmittels

derart erfolgen, dass er noch angemessen reagieren kann. Es wird daher

von der Einrichtung auch eine Benutzerhinweisposition ermittelt, welche

diejenige in der Zukunft liegende Position des Fortbewegungsmittels im

Wesentlichen definiert, an der eine Benutzerkommunikation erfolgen

wird. Diese Position ist auch mit einem Zeitpunkt gekoppelt. Bei diesem

Zeitpunkt handelt es sich um den Benutzerhinweiszeitpunkt, an dem eine

Benutzerkommunikation spätestens erfolgt bzw. die Benutzerhinweispo-

sition erreicht ist. Diese Position und dieser Zeitpunkt werden fortlau-



fend von der Einrichtung mit jeder Änderung der Momentanposition des

Fortbewegungsmittels ermittelt.

Unter der Annahme, dass es sich bei der Streckeneigenschaft um ein für

den Streckenabschnitt relevantes Tempolimit handelt und dass der

Parameter eine Beschleunigungsänderung repräsentiert, welche erforder¬

lich ist, damit die Momentangeschwindigkeit des Fortbewegungsmittels

das Tempolimit nach Überwindung der Distanzstrecke im Wesentlichen

nicht überschreitet, erfolgt die Bestimmung der oben genannten Benut

zerhinweisposition und des oben genannten Benutzerhinweiszeitpunktes

implizit mittels der Einrichtung. Hierbei wird weiterhin noch vorausge

setzt, dass Parameterschwellwerte in Form von Beschleunigungs¬

schwellwerten vorliegen, welche ebenfalls bei der Ermittlung der Benut

zerhinweisposition und/oder des Benutzerhinweiszeitpunktes berücksich

tigt werden.

Vorzugsweise erfolgt eine Berücksichtigung von zumindest drei Parame

terschwellwerten (z.B. Beschleunigungsschwellwerten) zur Steuerung

von zumindest vier Betriebszuständen, wobei die Auswahl der Betriebs-

zustände basierend auch auf dem Ergebnis eines Vergleichs zwischen

einem der Parameterschwellwerte mit dem Parameterwert (z.B. negative

Beschleunigung) beruht. Durch diese Maßnahmen wird es dem Fahrer

ermöglicht, vorzugsweise Geschwindigkeitsbeschränkungen der vorge

schriebenen Art und Weise einzuhalten. Gleichzeitig bietet das vorge

stellte Verfahren eine Verbesserungsmöglichkeit der Fahrsicherheit, da

es möglich wird, Verzögerungszeiten (z.B. auch die Reaktionszeit des

Fahrers) zu berücksichtigen.

Vorzugsweise wird ein erster Betriebszustand von der Einrichtung

eingenommen, wenn der Parameterwert (z.B. negative Beschleunigung)

zwischen einem ersten Parameterschwellwert (z.B. Beschleunigungs¬

schwellwert tl) und einem zweiten Parameterschwellwert (z.B. Be-

schleunigungsschwellwert t2) liegt oder identisch mit dem ersten Para

meterschwellwert ist. Der Schwellwert kann so definiert werden, dass



sich das Fahrzeug noch in genügend großer Entfernung zum Beginn des

relevanten Streckenabschnittes befindet, so dass beispielsweise noch

genügend Zeit zum Einleiten eines Abbremsvorganges verbleibt. In

diesem Falle würde ein Betriebszustand gewählt, welcher den bevorste-

henden Streckenabschnitt beispielsweise mittels einer Anzeige an einem

Anzeigemittel ankündigt, jedoch noch keine Warnung ausgibt.

Dem ersten Betriebszustand könnte ein zweiter Betriebszustand folgen,

welcher eingenommen wird, wenn der Parameterwert (z.B. negative

Beschleunigung) im Wesentlichen zwischen dem zweiten (z.B. Beschleu-

nigungsschwellwert t2) und einem dritten (z.B. Beschleunigungs

schwellwert t3) Parameterschwellwert liegt oder identisch mit dem

zweiten (Beschleunigungsschwellwert t2) Parameterschwellwert ist.

Diese Schwellwerte könnten derart dimensioniert sein, dass sich das

Fahrzeug bei Erzeugung eines Benutzerhinweises stets noch in genügend

großer Entfernung vom relevanten Streckenabschnitt befindet und somit

ein gefahrloses Abbremsen möglich ist, wobei dem Benutzer im Rahmen

des zweiten Betriebszustandes nun signalisiert werden könnte, dass er

mit dem Abbremsen beginnen sollte (Anzeige eines Handlungsvorschla¬

ges).

Diesen beiden Betriebszuständen könnte ein dritter Betriebszustand

folgen, welcher eingenommen wird, wenn der Parameterwert (z.B.

negative Beschleunigung) im Wesentlichen oberhalb des dritten (z.B.

Beschleunigungsschwellwert t3) Parameterschwellwertes liegt oder

identisch mit dem dritten (z.B. Beschleunigungsschwellwert t3) Parame-

terschwellwert ist. Dies könnte bedeuten, dass sich das Fortbewegungs¬

mittel in einer kritischen Entfernung zum Streckenabschnitt befindet, so

dass kein gefahrloses Abbremsen mehr möglich ist oder keine Möglich

keit mehr besteht, angemessen zu reagieren. Dieser Betriebszustand dient

dann dazu, den Fahrer zu warnen (Anzeige eines Alarmsignals).

Sollte sich die Einrichtung in einem vierten Betriebszustand befinden,

welcher eingenommen wird, wenn der Parameterwert (z.B. negative



Beschleunigung) im Wesentlichen unterhalb des ersten (z.B. Beschleuni-

gungsschwellwert tl) Parameterschwellwertes liegt, so könnte dies dazu

genutzt werden, den Fahrer ohne Störungen gewähren zu lassen (Ruhezu

stand) und die weitere Fortbewegung mittels der Einrichtung zu beobach-

ten, bis ein relevantes Ereignis stattfindet, welches den Wechsel in einen

der anderen weiter oben genannten Betriebszustände bewirkt.

Die Benutzerkommunikation erfolgt vorzugsweise nach Maßgabe eines

der Betriebszustände mittels eines Benutzerhinweises in visueller

und/oder akustischer und/oder taktiler Form. Dies könnte beispielsweise

mittels eines Anzeigemittels oder einer akustischen Ausgabe oder eines

Vibrationsmittels realisiert sein. Je nach Wunsch und persönlichen

Präferenzen könnte der Benutzer sich für eine der Möglichkeiten durch

geeignete Auswahl am Benutzerinterface entscheiden.

Vorzugsweise arbeitet die Einrichtung mittels Übergangsschwellwerten

zur Realisierung einer mehrstufigen Benutzerkommunikation. Dies soll

in erster Linie zur Veranschaulichung der Dringlichkeit eines Hinweises

dienen. Die Einrichtung könnte die Übergangsschwellwerte und/oder

Benutzerhinweisstufen selbsttätig dynamisch und fortlaufend ermitteln

und dabei einen oder mehrere Parameterschwellwerte berücksichtigen.

Im Rahmen des oben genannten zweiten Betriebszustandes (Handlungs

vorschlag) könnte beispielsweise anstelle einer Anzeige bezüglich der

Reduzierung der Geschwindigkeit ein mehrstufiges Hinweissystem

implementiert sein, welches abhängig von der benötigten Bremsstärke

(negative Beschleunigung, BA) Hinweise mit steigender Dringlichkeit

anzeigt. Dies könnte wie folgt umgesetzt werden: Die aktuelle Dring

lichkeit eines Bremsvorgangs kann für den exemplarischen Fall von 3

Beschleunigungsschwellwerten (tl, t2, t3) stufenweise von der Einrich¬

tung ermittelt werden. Mit m = (t3 — t2) und der Gleichung Sk =

round((BA- t2)/m), wird die aktuelle Warnstufenskalierung Sk ermittelt.

„round" repräsentiert eine Rundungsfunktion zur Rundung des Divisi

onsergebnisses zu einer ganzen Zahl. Eine mögliche Anwendung wäre



zum Beispiel die Verwendung der so berechneten aktuellen Warnstufe als

Maß für eine farbliche Darstellung, wobei die höchste Warnstufe in einer

Signalfarbe (wie etwa rot) dargestellt wird.

Eine weitere Möglichkeit zur Realisierung einer mehrstufigen Signalisie-

rung ist zum Beispiel die Verwendung eines so genannten softwareimp

lementierten Fortschrittsbalkens, dessen Länge ein Maß für die Dring

lichkeit eines erforderlichen Bremsvorganges repräsentiert. Hierzu wird

eine Skalenweite bestimmt und eine entsprechende Skalierung gemäß Sk

= (BA- t2) / m berechnet. Der berechnete Wert Sk gibt dann die Länge

des Fortschrittsbalkens an, wobei Sk = 0 keinen Bremsvorgang erfordert

und Sk = n einen maximalen Bremsvorgang erfordert, unter der Annahme

n sei die Anzahl der Hinweisstufen. Dieses Ablaufschema wird kontinu¬

ierlich von der Einrichtung während des Navigationsbetriebes wieder

holt, zumindest solange sich das Fortbewegungsmittel in Bewegung

befindet.

Ähnliche mehrstufige Hinweissysteme könnten auch in allen anderen

Betriebszuständen vorgesehen sein, um die dort zu vermittelnde Benut¬

zerinformation unter Berücksichtigung der Dringlichkeit an den Benutzer

zu übermitteln.

Ganz besonders bevorzugt wird von der Einrichtung der Zeitpunkt der

Benutzerkommunikation mit weiteren navigationsspezifischen Hinweisen

koordiniert. Bei akustischer Ausgabe von Warnhinweisen wird b ei

spielsweise erst dann der Warnhinweis ausgegeben, wenn im selben

Moment gerade keine andere Sprachausgabe (wie z.B. ein angekündigtes

Abbiegemanöver) getätigt wird. Erst zu dem Zeitpunkt, zu dem eine

eventuell gerade laufende Sprachausgabe im Wesentlichen beendet wird,

wird der Warnhinweis mit geeignetem Warnlevel unter Berücksichtigung

der aktuellen Momentanposition kommuniziert.



Im Rahmen der folgenden Erläuterungen werden folgende Symbole

verwendet:

r - Streckenverlauf zwischen Startpunkt und Zielpunkt der Strecke

pw - Position des Beginns eines Streckenabschnittes.

pv —Momentanposition des Fortbewegungsmittels.

vθ - Momentangeschwindigkeit des Fortbewegungsmittels

a - Beschleunigung des Fortbewegungsmittels.

S - Distanzstreckenverlauf zwischen pv und pw.

d - Distanz zwischen pv und pw.

Sl,...,n = <al ,...,an> - Vektor mit n Attributen ai, welcher die Eigen

schaften (z.B. Kurven, Steigung, Straßenbelag, etc.) des Distanzstre

ckenverlaufes S beschreibt.

W(S l , ... ,n) - gewichteter Vektor für Sl , ...,Sn, wobei W(S l , ...,n) =

<wl *al ,..., wn*an> den verschiedenen Attributen ai eine Gewichtung

gibt.

Ul , ..,m = <ul ,...,um> - Vektor mit m Attributen ui, welcher die Eigen

schaften bezüglich Umgebungsbedingungen (z.B. Regen, Temperatur,

Sichtweite etc.) entlang des Distanzstreckenverlaufes S beschreibt.

W(Ul ,..,m) - gewichteter Vektor für Ul ,..,Um mit Wirkung wie

W(Sl , . . .,n).

Fl ,..,k = <fl ,...,fk> - Vektor mit k Attributen f, welcher die Eigenschaf

ten bezüglich des Fahrzeuges (z.B. Bremsweg, Gewicht, Bereifung etc.)

beschreibt.



W(Fl, ..,m) - gewichteter Vektor für Fl ,..,Fm mit Wirkung wie

W(S l , ...,n) oder W(Ul ..,m).

Hp - Position zwischen pw und pv, an der spätestens eine Benutzerkom

munikation erfolgt, so dass der Fahrer angemessen auf den Benutzerhin-

weis reagieren kann.

Ht - Zeitpunkt, an dem spätestens eine Benutzerkommunikation erfolgt,

so dass der Fahrer angemessen auf den Benutzerhinweis reagieren kann.

t l , t2 und t3 - Beschleunigungsschwellwerte.

R - Tempolimit.

TL - Zeit, bis das Fortbewegungsmittel die Position pw erreicht.

s - Weg

v - Geschwindigkeit

t - Zeit

BA - Negative Beschleunigung zur Abbremsung des Fortbewegungsmit-

tels auf R bis zum Erreichen der Position pw.

Die folgenden Figuren dienen lediglich dem besseren Verständnis der

vorliegenden Erfindung, sie schränken die Erfindung nicht etwa auf die

Beispiele ein. Die Figuren sind teilweise grob schematisch gehalten, um

die Funktionsweisen, Wirkprinzipien, technischen Ausgestaltungen und

Merkmale zu verdeutlichen. Grundsätzlich kann jede Funktionsweise,

jedes Prinzip, jede technische Ausgestaltung und jedes Merkmal, wel¬

ches/welche in den Figuren oder im Text gezeigt ist/sind, mit allen

Ansprüchen, jedem Merkmal im Text und in den anderen Figuren, ande¬

ren Funktionsweisen, Prinzipien, technischen Ausgestaltungen und

Merkmalen, die in dieser Offenbarung enthalten sind oder sich daraus

ergeben, frei und beliebig kombiniert werden, so dass alle denkbaren



Kombinationen dem Offenbarungsumfang der Erfindung hinzuzurechnen

sind. Dabei sind auch Kombinationen zwischen allen einzelnen Ausfüh¬

rungen im Text, d.h. in jedem Abschnitt des Beschreibungstexts, in den

Ansprüchen, und auch Kombinationen zwischen verschiedenen Ausfüh-

rungsbeispielen im Text, in den Ansprüchen und in den Figuren umfasst.

Fig. 1 zeigt die Darstellung einer Geschwindigkeitsbeschränkung

aus dem Stand der Technik;

Fig. 2 zeigt den erfindungsgemäßen Anzeigebetriebszustand (inhalt

lich optisch identisch mit Fig. 1, jedoch erfindungsgemäß vi-

sualisiert;

Fig. 3 zeigt den erfindungsgemäßen Vorschlagsbetriebszustand mit

Warnstufe 1 (siehe Pfeil unterhalb des Verkehrsschildes);

Fig. 4 zeigt den erfindungsgemäßen Vorschlagsbetriebszustand mit

Warnstufe 2 (siehe Pfeil unterhalb des Verkehrsschildes);

Fig. 5 zeigt den erfindungsgemäßen Vorschlagsbetriebszustand mit

Warnstufe 3 (siehe Pfeil unterhalb des Verkehrsschildes);

Fig. 6 zeigt ein Symbol zur Kennzeichnung einer Geschwindigkeits¬

beschränkung;

Fig. 7 zeigt grob schematisch die Anwendung der Erfindung;

Fig. 8 zeigt die mögliche Existenz von Distanzstreckenparametern;

Fig. 9 zeigt ein Ablaufdiagramm für das erfindungsgemäße Verfah¬

ren;

Fig. 10 zeigt einige Beispiele bezüglich der Ermittlung bzw. Festle

gung von Systemvariablen.

Wie in Fig. 1 gezeigt und bereits einleitend erläutert, werden streckenre

levante Informationen wie Tempolimits häufig ohne zeitliche Nähe und



ausschließlich basierend auf der Momentanposition des Fortbewegungs¬

mittels als Hinweis für den Benutzer am Anzeigemittel dargestellt (hier

Tempolimit 50). Es fehlt dabei die Berücksichtigung der zeitlichen Nähe

und der tatsächlich vorherrschenden Bedingungen.

Die Figuren 2 bis 5 werden im Rahmen des nachfolgenden Beispiels

erläutert. Das Beispiel geht von einer Geschwindigkeitswarnfunktion

aus, welche dem Fahrer frühzeitig und angepasst an sein Fahrverhalten

sowie an die aktuell vorherrschenden Umgebungseigenschaften und

Streckeneigenschaften Hinweise und eine Unterstützung zum Einhalten

von Geschwindigkeitsbeschränkungen geben soll. Der von der Einrich

tung ermittelte relevante Streckenabschnitt ist in diesem Fall ein Stre

ckenabschnitt mit vorgegebenem Tempolimit. Das Beispiel erläutert die

Erfindung daher aus Sicht der vom Fahrer aufgrund der Hinweise des

Navigationssystems durchzuführenden Geschwindigkeitsanpassungen.

Die Erfindung ist jedoch ausdrücklich nicht auf die reine Anwendung als

Geschwindigkeitswarnsystem beschränkt. Wie zuvor schon erläutert, ist

die Anwendung der Erfindung auf Streckenabschnitte mit Tempolimit nur

eine von vielen möglichen Anwendungen, die nicht immer auch mit einer

Reduzierung der aktuellen Geschwindigkeit des Fortbewegungsmittels

einhergehen müssen.

Die Erfindung könnte beispielsweise wie folgt zum Einsatz kommen: Ein

das erfindungsgemäße Navigationssystem umfassendes Fahrzeug nähert

sich mit einer Geschwindigkeit von vθ = 120 km/h einem Steckenab-

schnitt, innerhalb dessen ein Tempolimit von R = 60 km/h gesetzlich

vorgeschrieben ist (in Fig. 2 wird beispielhaft 50 km/h angezeigt).

Dieser Streckenabschnitt sei derzeit 700 Meter von der Momentanpositi

on des Fortbewegungsmittels entfernt. Ein Teil der von der Einrichtung

fortlaufend ermittelten Variablen ist in Tabelle 1 dargestellt. Es wird

daher empfohlen, jedes Mal, wenn im nachfolgenden Beispiel von einer

Geschwindigkeitsveränderung die Rede ist, die Tabelle 1 zu konsultie

ren, um die Änderung der systeminternen Variablen nachzuvollziehen.



Dem erfindungsgemäßen Navigationssystem liegen die Momentanpositi

on und die Momentangeschwindigkeit von vθ = 33,36 m/s des Fortbewe¬

gungsmittels fortlaufend vor. Es ermittelt nun selbsttätig mittels Zugriff

auf die Wegenetzdatenbank, dass ein Streckenabschnitt mit Tempolimit

60 km/h unmittelbar bevor steht. Zusätzlich ermittelt das Navigations

system die Distanz von d = 700 Metern bis zum Beginn dieses Strecken

abschnittes ausgehend von der Momentanposition des Fortbewegungsmit

tels.

Unter Berücksichtigung der ermittelten Distanz d = 700 Meter und der

Momentangeschwindigkeit vθ = 33,36 m/s des Fortbewegungsmittels

werden nun zwei Parameter ermittelt. Der erste Parameter ist die Zeit

TL. Für diese Zeit gilt TL = (d / vθ) = 700 Meter / 33,36 m/s = 20,98

Sekunden (gerundet).

Als weiterer Parameter wird BA ermittelt. Es gilt BA = (vθ - R) / t oder

BA = (vθ — R) / (d / vθ) . Da BA unmittelbar aus den vorgegebenen

Daten ermittelbar ist, könnte der Zwischenschritt zur Ermittlung des

ersten Parameters TL auch entfallen. Hintergrund hierfür ist, dass für die

Zeit t = TL gewählt wird. Wenn der Bremsvorgang innerhalb der Zeit TL

abgeschlossen werden kann, ist sichergestellt, dass das Fahrzeug nach

Überwindung der Distanz d und damit beim Erreichen des durch das

Tempolimit gekennzeichneten Streckenabschnittes eine Geschwindigkeit

aufweist, die die Geschwindigkeitsvorgabe zumindest nicht überschrei¬

tet. BA errechnet sich in diesem Beispiel zu BA = 0,79 m/s2 (gerundet).

Zur Vorbereitung des Zeitpunktes und der Art des Hinweises an den

Benutzer wird nun basierend auf BA eine Auswertung dieses Parameters

BA gestartet, wobei das Ergebnis der Auswertung als Ansteuerkriterium

für die Ansteuerung des Bedienmittels zur Ausgabe eines Hinweises an

den Benutzer der Einrichtung bezüglich der relevanten Streckeneigen

schaft dient. Ein selbsttätiger Wechsel zwischen wenigstens zwei Be-

triebszuständen (z.B. „Hinweis erforderlich" oder „Hinweis nicht erfor¬

derlich") der Einrichtung erfolgt nach Maßgabe des Ansteuerkriteriums



(z.B. BA überschreitet oder unterschreitet einen Vergleichswert) und die

Ansteuerung des Bedienmittels (z.B. Visualisierung am vom Bedienmit

tel umfassten Anzeigemittel) erfolgt nach Maßgabe des mittels des

Vergleichs eingenommenen Betriebszustandes.

In diesem konkreten Beispiel nutzt die Einrichtung drei vordefinierte

Beschleunigungsschwellwerte t l bis t3, welche im Rahmen des Ansteu

erkriteriums berücksichtigt werden und als Vergleichswert für den

Parameter BA herangezogen werden. Genauer gesagt wird überprüft,

welchem Schwellwertebereich der Parameter BA zuzuordnen ist. Die

Schwellwerte liegen bei t l = 1.0 m/s2, t2 = 2.0 m/s2 und t3 = 3.0 m/s2.

BA ist im aktuellen Falle mit 0,79 m/s2 kleiner als t l , was die Einrich

tung als unkritisch einordnet. Der Vergleich von BA mit t l , welcher als

Ansteuerkriterium dient, führt daher zu der systeminternen Entschei

dung, dass kein Handlungsbedarf besteht. Das Fahrzeug ist noch weit

genug vom Beginn des Tempolimits entfernt und die Fahrzeuggeschwin¬

digkeit ist nicht so hoch, dass der Fahrer nicht mehr abbremsen könnte.

Es besteht bisher demnach keine Notwendigkeit, dem Benutzer einen

Hinweis auf die voraus liegende Geschwindigkeitsbegrenzung zu geben

und ihn unnötigerweise vom Straßenverkehr abzulenken.

Es sei nun angenommen, dass der Fahrer die Geschwindigkeit auf 150

km/h erhöht, wobei die Distanz nur noch 600 Meter beträgt. Die system

internen Variablen werden teilweise auf neue Werte gesetzt (siehe

Tabelle 1). Das erfindungsgemäße Navigationssystem teilt dem Fahrer

nun aufgrund eines Wechsels des Betriebszustandes bedingt durch den

veränderten Parameter BA (BA = 1,74 m/s2) mit, dass auf der voraus

liegenden Strecke mit einem Tempolimit zu rechnen ist. Diese Mitteilung

könnte zunächst beispielsweise rein visuell mittels eines Tempolimit

schildes geschehen, welches am Anzeigemittel angedeutet wird (siehe

Fig. 2). Um deutlich zu machen, dass das Tempolimit bevorsteht und

aktuell noch nicht relevant ist, könnte das Schild beispielsweise grau

schattiert angezeigt werden. Es wird damit noch keine Dringlichkeit für



ein Abbremsen vom System signalisiert, da die Distanz immer noch groß

genug ist. Dieser Anzeigebetriebszustand ist dadurch gekennzeichnet,

dass BA > t l und BA < t2 ist. Immer dann befindet sich in diesem

Beispiel das Fahrzeug in genügend großer Entfernung zum Streckenab-

schnitt, so dass ein gefahrloses Abbremsen möglich ist und trotzdem

noch genügend Zeit verbleibt, um ein Abbremsen einzuleiten.

Angenommen, der Fahrer verringert seine Geschwindigkeit nicht und die

Distanz beträgt nun nur noch 450 Meter. Da der nun benötigte Brems

vorgang eine Beschleunigung (BA = 2,3 1 m/s2) erfordern würde, die über

dem Schwellwert von t2 liegt, wechselt das System in einen weiteren

Betriebszustand. Im Rahmen dieses Betriebszustandes ermittelt die

Einrichtung eine erste Anzeigestufe (Warnstufe 1), welche hier exempla

risch durch die Anzeige eines beispielsweise grünen Pfeils (Fig. 3)

unterhalb des Verkehrsschildes (Fig. 6) realisiert wird. Somit wird dem

Benutzer visualisiert, dass er eine Abbremsung des Fortbewegungsmit¬

tels einleiten sollte. Dieser Betriebszustand ist dadurch gekennzeichnet,

dass t3 > BA >= t2 gilt und am Anzeigemittel ein Vorschlag für die

weitere Vorgehensweise für den Benutzer angezeigt wird. Das Fahrzeug

befindet sich in genügend großer Entfernung zu dem Streckenabschnitt,

so dass noch ein gefahrloses Abbremsen möglich ist und es sinnvoll ist,

mit dem Abbremsen zu beginnen.

Angenommen, der Fahrer verringert die Fahrzeuggeschwindigkeit nun

von 150 km/h auf 130 km/h, dies erfolgt aber jedoch zu langsam, und

mittlerweile beträgt die Distanz nur noch 250 Meter (BA = 2,81 m/s2) .

Das System erkennt, dass trotz des bereits durch den Fahrer eingeleiteten

leichten Abbremsens die Dringlichkeit einer größeren Geschwindigkeits

reduzierung vorherrscht (Warnstufe 2). Entsprechend wird eine zweite

Warnstufe aktiviert, beispielsweise durch Ändern der Farbe und/oder

Länge des oben beschriebenen und aus Fig. 3 bekannten Pfeils (Fig. 4),

um dem Fahrer diese erhöhte Dringlichkeit zu visualisieren.



Angenommen, der Fahrer reagiert trotz der Hinweise immer noch nicht

angemessen und reduziert die Geschwindigkeit nur auf 100 km/h bei

einer nun vorherrschenden Distanz von 105 Metern bis zum Beginn des

relevanten Streckenabschnittes (BA = 2,94 m/s2) . Unter diesen Gegeben-

heiten befindet sich das Fahrzeug in einer kritischen Distanz zum rele¬

vanten Streckenabschnitt, so dass kein gefahrloses Abbremsen mehr

möglich ist oder keine Möglichkeit mehr besteht, die Geschwindigkeit so

zu reduzieren, dass mit Erreichen des relevanten Streckenabschnittes die

Geschwindigkeit des Fahrzeugs kleiner oder gleich der Tempolimitvor-

gäbe ist. Das System gibt einen Hinweis mit der höchsten Dringlichkeits¬

stufe am Anzeigemittel aus (Fig. 5), beispielsweise durch Verwendung

der zusätzlichen Signalfarbe Rot und/oder einer weiteren Veränderung

der Geometrie (z.B. der Länge) des Pfeils unterhalb des Verkehrsschil¬

des.

Angenommen, der Fahrer reagiert nun endlich angemessen und verringert

die Geschwindigkeit auf 70 km/h bei einer Distanz von 30 Meter zu dem

relevanten Streckenabschnitt (BA = 1,80 m/s 2) . In diesem Falle wechselt

das System wieder in den Anzeigezustand und informiert den Benutzer

bezüglich der voraus liegenden Geschwindigkeitsbeschränkung gemäß

Fig. 2 wie oben beschrieben.

Sobald das Fahrzeug in den beschränkten Bereich einfährt, kann die

übliche Darstellung einer Geschwindigkeitsbeschränkung erfolgen,

beispielsweise durch ein Verkehrsschild, welches das Tempolimit dar

stellt (Fig. 6).

Falls BA < t l wird, so würde der momentane Betriebszustand in den

Ruhezustand versetzt, in dem keine relevante Anzeige erfolgt.

Zusammenfassend existieren folgende Betriebszustände:

„Ruhe": Kein Hinweis wird gegeben, da die Entfernung zur Startposition



der Geschwindigkeitsbegrenzung und momentane Fahrzeuggeschwindig

keit dies nicht erfordern.

„Anzeigen": Dem Fahrer wird durch einen Hinweis signalisiert, dass sich

auf der voraus liegenden Strecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung

befindet.

„Vorschlag": Dem Fahrer wird signalisiert, dass er seine momentane

Geschwindigkeit reduzieren muss.

„Alarm": Dem Fahrer wird signalisiert, dass er nur mit einer starken

Abbremsung bzw. gar nicht mehr angemessen und gefahrlos die Ge-

schwindigkeit verringern kann, ohne eine Geschwindigkeitsüberschrei

tung zu riskieren.

Tabelle 1 - Systemzustandsvariablen



Fig. 7 zeigt die prinzipielle Funktionsweise der Erfindung anhand einer

grob schematischen Skizze, welche den von der erfindungsgemäßen

Einrichtung ermittelten Streckenverlauf zwischen Startpunkt („Start")

und Zielpunkt („Ziel") darstellt.

Die Einrichtung ermittelt selbsttätig und fortlaufend die Momentanposi

tion pv des Fortbewegungsmittels, welches sich entlang des von der

Einrichtung ermittelten Streckenverlaufes r ausgehend vom Startpunkt

bis zum Zielpunkt bewegt. Ebenfalls erfolgt die selbsttätige Ermittlung

zumindest einer für zumindest einen Streckenabschnitt (grau schraffier-

tes Rechteck) des Streckenverlaufes relevanten Steckeneigenschaft

mittels Zugriff auf die Wegenetzdatenbank sowie die selbsttätige Ermitt¬

lung der Distanz d zum Beginn dieses Streckenabschnittes ausgehend von

der Momentanposition pv des Fortbewegungsmittels, welche entlang des

Distanzstreckenverlaufes S vom Fortbewegungsmittel zurück zu legen

ist. Der Distanzstreckenverlauf S liegt zwischen der Momentanposition

pv des Fortbewegungsmittels und dem Beginn pw des Streckenabschnit¬

tes (grau schraffiertes Rechteck). In diesem Beispiel handelt es sich bei

dem Streckenabschnitt (grau schraffiertes Rechteck) um eine geschwin-

digkeitsbegrenzte Zone mit Tempolimit R, die zu beachten ist. Um eine

verbesserte Benutzerinformation zu erreichen, ermittelt die erfindungs¬

gemäße Einrichtung die Position Hp zwischen pv und pw entlang der

vorausberechneten Route r, an der der Benutzerhinweis bezüglich der

vorausliegenden Tempolimitzone spätestens erfolgen muss, so dass der

Fahrer angemessen auf den Hinweis reagieren kann, um eine Geschwin-

digkeitsüberschreitung zu vermeiden. Alternativ oder zusätzlich kann

auch ein Zeitpunkt Ht ermittelt werden, an dem spätestens ein Hinweis

an den Fahrer erfolgen muss, damit dieser angemessen reagieren kann

Für die Realisierung der Erfindung werden im Rahmen des Verfahrens

unter anderem folgende physikalischen Gesetzmäßigkeiten firmwaresei-

tig implementiert:



Zurückgelegte Strecke des Fahrzeugs nach einer Zeit t :

s(t) = a/2*t 2 + vθ*t

Geschwindigkeit des Fahrzeugs nach einer Zeit t :

v(t) = vo+a*t

Zeit, nach der das Fahrzeug eine bestimmte Geschwindigkeit v erreicht

hat:

t = (v-vo)/a

Einfacher Bremsweg (ohne Berücksichtigung von Umgebungs- und

Straßeneigenschaften) :

s= v2 / (2*a)

Benötigte Zeit TL (time to limit) bei konstanter Geschwindigkeit des

Fahrzeugs auf dem Weg von pv nach pw:

TL (d /vθ)

Benötigte Beschleunigung (negative und konstant) a, um von Geschwin-

digkeit vθ auf R abzubremsen innerhalb der Zeit t :

a (vθ - v) / t

wobei v die voraus liegende zu beachtende zulässige Geschwindigkeit R

und wobei a unter diesen Gegebenheiten die so genannte „break accelera-

tion" (negative Beschleunigung) darstellt.

Fig. 8 deutet die erfindungsgemäße Verwendung von Streckenabschnitts¬

parametern an.

Aus den Erläuterungen weiter oben ist bekannt, dass als Ansteuerkriteri

um auch ein Schwellwert berücksichtigt werden kann, welcher als Ver¬

gleichswert für den Parameter herangezogen werden kann. Im zuvor



genannten Beispiel wurden konkret vier Schwellwerte t l bis t3 herange¬

zogen. Nun sieht die Erfindung vor, dass zumindest einer der Schwell¬

werte t l bis t3 unter Berücksichtigung zumindest eines den Distanzstre¬

ckenverlauf S (grau schattierter Kreis) charakterisierenden Datensatzes

selbsttätig von der Einrichtung modifizierbar ist, wobei der Datensatz

Umgebungseigenschaften oder Streckeneigenschaften (grau schattierte

Ellipse) oder Fortbewegungsmitteleigenschaften (nicht gezeigt) be¬

schreibt. Das bedeutet, es werden die zwischen der Momentanposition pv

des Fortbewegungsmittels und dem Startpunkt pw des relevanten Stre-

ckenabschnittes zu beachtenden Streckeneigenschaften oder Streckenkri

terien des Distanzstreckenverlaufes S oder Umgebungskriterien fortlau¬

fend von der Einrichtung ermittelt und berücksichtigt.

Diese Kriterien können mittels der Wegenetzdatenbank oder ggf. am

Fahrzeug vorhandener Sensoren oder sonstiger Informationsmittel von

der Einrichtung ermittelt und beispielsweise als Datenvektor abgespei¬

chert werden. Der Datenvektor S zur Beschreibung der Streckeneigen

schaften des Distanzstreckenverlaufes S könnte beispielsweise so aufge

baut sein, dass seine Attribute al bis an unterschiedliche charakteristi

sche Größen zur Beschreibung der Strecke umfassen. So könnte bei-

spielsweise al die Kurvensituation, a2 die Streckensteigung und a3 die

Eigenschaften des Straßenbelages beschreiben. Weitere Kriterien sollten

aufgenommen werden. Für den Vektor gilt Sl , . ..,n <al ,...,an>.

Der Datenvektor U zur Beschreibung der Umgebungseigenschaften

könnte beispielsweise so aufgebaut sein, dass seine Attribute u l bis un

unterschiedliche charakteristische Größen zur Beschreibung der Umge¬

bungssituation umfassen. So könnte beispielsweise u l die Niederschlags¬

situation, u2 die Temperatursituation und u3 die Sichtverhältnisse

beschreiben. Weitere Kriterien sollten aufgenommen werden. Für den

Vektor gilt damit Ul , ...,n = <ul,...,un>.

Der Datenvektor F zur Beschreibung der Fahrzeugeigenschaften könnte

beispielsweise so aufgebaut sein, dass seine Attribute f l bis fn unter-



schiedliche charakteristische Größen zur Beschreibung des Fahrzeuges

umfassen. So könnte beispielsweise f l den Bremsweg, f2 das Gewicht

und f3 die Bereifung beschreiben. Weitere Kriterien sollten aufgenom

men werden. Für den Vektor gilt damit Fl ,.. .,n = <fl ,...,fn>.

Es wird vorgeschlagen, die Vektorattribute mit Zahlenwerten zu belegen,

welche beispielsweise als Referenz für eine Tabelle dienen könnten,

welche von der Einrichtung verarbeitet wird.

Jeder Vektor bzw. jedes Attribut kann eine Gewichtung für seine Rele

vanz umfassen, welche bei der erfindungsgemäßen Datenverarbeitung

berücksichtigt wird und bewirkt, dass der Datensatz nach Maßgabe des

Gewichtungsfaktors bei der Modifikation des Schwellwertes berücksich

tigt wird. Die Einrichtung kann beispielsweise das arithmetische Mittel

der einzelnen Datensatzkomponenten eines Datensatzes bzw. Vektors

bilden und dieses Ergebnis bei der Modifikation des Schwellwertes

berücksichtigen. Ein solcher gewichteter Vektor hat die allgemeine Form

W(S l , ...,n), wobei diese die einzeln mit einer Gewichtung versehenen

Attribute <wl *al ,..., wn*an> umfasst. Die Gewichtung könnte b ei

spielsweise derart realisiert werden, dass ein einzelnes Attribut zu 0 %

bis 100 % berücksichtigt werden kann, indem w einen Zahlenbereich von

0 bis 100 abdeckt.

Unter Berücksichtigung beispielsweise der Fahrzeuggeschwindigkeit,

verschiedener Umgebungsbedingungen (Wetter, etc.) und dem voraus

liegenden Streckenabschnitt oder Routenprofil (Kurven, gerade Strecke,

Verkehrszeichen, etc.) kann ein sinnvoller Warnhinweiszeitpunkt Ht

berechnet werden. Dieser Warnhinweiszeitpunkt ist so gewählt, dass dem

Fahrer genug Zeit verbleibt, die Geschwindigkeit des Fahrzeuges zu

reduzieren, so dass die Geschwindigkeit des Fortbewegungsmittels

unterhalb eines für den Streckenabschnitt relevanten Tempolimits liegt

bzw. eine empfohlene Geschwindigkeit, z.B. bei Engstellen, erreicht und

eingehalten wird.



Fig. 9 zeigt ein Ablaufdiagramm für das erfindungsgemäße Verfahren,

welches in erster Linie darauf beruht, dass zunächst die Fahrzeugpositi¬

on, die Distanz zu einem relevanten Streckenabschnitt, die Momentange

schwindigkeit und ein für den Streckenabschnitt relevantes Tempolimit

unter Verwendung der in den Wegenetzdatenbanken abgespeicherten

Informationen und der mittels der Einrichtung ermittelbaren Positionsin

formationen ermittelt werden. Anschließend wird eine gegebenenfalls

erforderliche negative Beschleunigung BA ermittelt und/oder der Zeit

raum, innerhalb dessen die Geschwindigkeitsreduktion der Momentange-

schwindigkeit auf die bei Beginn des Streckenabschnittes einzuhaltende

Richtgeschwindigkeit vom Benutzer der erfindungsgemäßen Einrichtung

durchgeführt werden muss. Für die Hinweisgenerierung für den Benutzer

werden nun noch die bereits zuvor erläuterten Beschleunigungsschwell

werte hinzugezogen, um ein Kriterium für die Dringlichkeit eines Benut-

zerhinweises zu schaffen und die Einrichtung in einen entsprechenden

Betriebszustand zu überführen. Der Betriebszustand legt anschließend

die erforderliche Aktion fest, mittels derer ein Hinweis an den Benutzer

erfolgen soll. Für den Hinweis selbst werden wiederum mehrere Hin

weislevel unterschieden, welche eine Kategorisierung des Hinweises

zwischen den Kategorien „nicht dringlich" und „extrem dringlich"

gestatten.

Die in Fig. 10 gezeigten Beispiele sind selbsterklärend und zeigen

nochmals die Inhalte einiger Systemvariablen TL und BA unter Berück

sichtigung der Momentangeschwindigkeit vθ und der Distanz d . Die von

der Einrichtung durchgeführte Aktion bzw. der momentane Betriebszu

stand wechselt unter Berücksichtigung des vorgegebenen Tempolimits R

= 70 km/h vom Zustand „anzeigen" (Beispiel 1) über den Zustand „ruhe"

(Beispiel T) bis hin zum Zustand „Vorschlag" (Beispiel 3).

Im unteren Bereich der Fig. 10 sind die Schwellwerte t l bis t3 entlang

einer Achse aufgetragen. Diese Schwellwerte sind in der Einrichtung

abgespeichert und dienen dazu, den Zustand abhängig von dem System-



Parameter BA in Bereiche einzuordnen. Solange BA im Bereich zwischen

t l = 1,0 m/s2 und t2 = 1,6 m/s2 liegt (Beispiel 1), ist der Zustand „anzei

gen" aktiv. Für BA im Bereich t2 = 1,6 m/s2 bis t 3 = 4,0 m/s2 ist der

Zustand „Vorschlag" aktiv (Beispiel 3) und für BA > t3 = 4,0 m/s2 ist der

Zustand „alarm" (kein Beispiel) aktiv. Für BA unter t l = 1,0 m/s2 ist der

Zustand „ruhe" (Beispiel 2) aktiv. Diese Aussagen gelten für ein Tempo¬

limit von 70 km/h im relevanten bevorstehenden Streckenabschnitt.



Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer Einrichtung zur Ermittlung eines Stre-

ckenverlaufes (r) für ein Fortbewegungsmittel, insbesondere einer

Navigationseinrichtung für ein Kraftfahrzeug, die Einrichtung umfas

send eine Prozessoreinrichtung, ein Positionssignalempfangsmittel,

insbesondere für GPS-Signale, eine Positionsermittlungseinheit zur

Bestimmung einer Position aus den empfangenen Positionssignalen,

ein Bedienmittel zur Darstellung des ermittelten Streckenverlaufes

und zur Kommunikation mit dem Benutzer der Einrichtung, ein Mittel

für den Zugriff auf eine Wegenetzdatenbank, die auch streckenspezi

fische Informationen umfasst, mit folgenden Verfahrensschritten:

a) selbsttätige Ermittlung der Momentanposition (pv) und der Mo-

mentangeschwindigkeit (vθ) des Fortbewegungsmittels;

b) selbsttätige Ermittlung zumindest einer für zumindest einen Stre

ckenabschnitt des Streckenverlaufes (r) relevanten Steckeneigen¬

schaft (R), insbesondere mittels Zugriff auf die Wegenetzdatenbank,

sowie selbsttätige Ermittlung der Distanz (d) zum Beginn (pw) dieses

Streckenabschnittes ausgehend von der Momentanposition (pv) des

Fortbewegungsmittels;

c) selbsttätige Ermittlung zumindest eines ersten Parameters (BA)

unter Berücksichtigung der ermittelten Distanz (d), der Momentange

schwindigkeit (vθ) und der Streckeneigenschaft (R);

d) selbsttätige Auswahl zwischen zumindest zwei Betriebszuständen

nach Maßgabe des Parameters (BA), wobei mittels der Betriebszu-

stände die Kommunikation mit dem Benutzer gesteuert wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Auswertung des Parameters (BA) erfolgt, bei der auch zu¬

mindest ein Parameterschwellwert (tl 5t2,t3) berücksichtigt wird.



3. Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Parameterschwellwert (tl ,t2,t3) modifiziert wird unter B e

rücksichtigung einer ersten Datenvariablen (S,U,F) zur Speicherung

einer ersten Datenkomponente (a,u,f), wobei die Datenkomponente

(a,u,f) auch zur Charakterisierung zumindest einer Eigenschaft des

Distanzstreckenverlaufes (s), welcher der Distanz (d) zugrunde liegt,

und/oder auch zur Charakterisierung zumindest einer Eigenschaft des

Fortbewegungsmittels und/oder auch zur Charakterisierung zumindest

einer Eigenschaft der Umgebung dient.

4 . Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest eine von der Datenvariablen (S U F) umfasste Daten

komponente (a,u,f) eine spezifische Gewichtung (w) umfasst oder

dass mehrere von der Datenvariablen (S U F) umfasste Datenkompo

nenten (al a2,ul ,u2,fl ,f2) eine gemeinsame Gewichtung (w) umfas

sen, welche bei der Modifikation des Parameterschwellwertes

(tl t2,t3) berücksichtigt wird/werden.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Datenkomponente (a,u,f) einer Variablen (S U F) zumindest

einen Zahlenwert umfasst, wobei die Einrichtung eine Mittelwertbil

dung bei Vorhandensein von mehreren Datenkomponenten

(al a2 u l ,u2,fl 5f2) mit mehreren Zahlenwerten durchführt und das

Ergebnis dieser Mittelwertbildung bei der Modifikation des Parame

terschwellwertes (tl ,t2 t3) berücksichtigt.



6. Verfahren n ach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Benutzerhinweisposition (Hp) ermittelt wird, welche eine

Position des Fortbewegungsmittels definiert, an der die Benutzer-

kommunikation erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Benutzerhinweiszeitpunkt (Ht) ermittelt wird, welcher einen

Zeitpunkt definiert, zu dem die Benutzerkommunikation erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass mittels der Streckeneigenschaft (R) ein für den Streckenab

schnitt relevantes Tempolimit festgelegt ist, wobei der Parameter

(BA) eine Beschleunigungsänderung repräsentiert, welche erforder-

lieh ist, damit die Momentangeschwindigkeit (vθ) des Fortbewe

gungsmittels das Tempolimit (R) nach Überwindung der Distanz (d)

im Wesentlichen nicht überschreitet.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Auswahl zwischen vier Betriebszuständen unter Berück

sichtigung von zumindest drei Parameterschwellwerten (tl t2,t3) er

folgt, wobei die Auswahl basierend auch auf dem Ergebnis eines

Vergleichs zwischen zumindest einem der Parameterschwellwerte

(tl t2,t3) und dem Parameter (BA) beruht.

10. Verfahren nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste Betriebszustand eingenommen wird, wenn der Parame

ter (BA) größer als der erste Parameterschwellwert (tl) ist.



11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass der zweite Betriebszustand eingenommen wird, wenn der Para

meter (BA) im Wesentlichen zwischen dem zweiten (t2) und dem

dritten (t3) Parameterschwellwert liegt oder identisch mit dem zwei

ten (t2) Parameterschwellwert ist.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass der dritte Betriebszustand eingenommen wird, wenn der Parame-

ter (BA) im Wesentlichen oberhalb des dritten (t3) Parameter

schwellwertes liegt oder identisch mit dem dritten (t3) Parameter

schwellwert ist.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass der vierte Betriebszustand eingenommen wird, wenn der Para

meter (BA) im Wesentlichen unterhalb des ersten (tl) Parameter

schwellwertes liegt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach Maßgabe eines Betriebszustandes ein Benutzerhinweis in

visueller und/oder akustischer und/oder taktiler Form erfolgt.

15 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Übergangsschwellwert zur Definition der Dringlichkeit eines

Benutzerhinweises unter Berücksichtigung des Parameters (BA)

selbsttätig ermittelt wird.



16. Verfahren nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Kommunikation des Benutzerhinweises nach Maßgabe der

Dringlichkeit mittels des Bedienmittels kontinuierlich stufenlos oder

stufenweise erfolgt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Zeitpunkt der Benutzerkommunikation mit weiteren naviga

tionsspezifischen Hinweisen koordiniert wird.
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