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(54) Navigationssystem zur dynamischen Zielführung

(57) Die Erfindung betrifft ein Navigationssystem
zur dynamischen Zielführung mit einem Navigations-
Endgerät, einem Empfänger mit Antenne zum Empfang
von codierten Meldungen für die dynamischen Zielfüh-
rung und einem Decoder, welcher aus den codierten
empfangenen Meldungen Informationen für die dynami-
schen Zielführung erzeugt. Erfindungsgemäß wird zwi-
schen der Antenne und dem Navigations-Endgerät eine

zusätzliche Baugruppe angeordnet, welche den Emp-
fänger mit Antenne und eine Leseeinrichtung für Chip-
karten und eine Auswerteeinrichtung umfaßt, wobei ei-
ne Zugriffsberechtigung auf die codierten empfangenen
Meldungen für die dynamische Zielführung auf der
Chipkarte in Form eines Zugangsschlüssels abgelegt
ist, und wobei die Auswerteeinrichtung die Zugriffsbe-
rechtigung auf die codierten empfangenen Meldungen
für die dynamische Zielführung überprüft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Navigationssystem
zur dynamischen Zielführung gemäß Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0002] Navigationssysteme zur dynamischen Zielfüh-
rung benötigen zur Druchführung ständig aktuelle Ver-
kehrsinformationen, welche bei der Routenberechnung
berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck ist in solchen
Navigationssystemen ein Empfänger mit Antenne zum
Empfang von Funksignalen vorgesehen. In der Regel
werden die Verkehrsinformationen mittels RDS/TMC-
Signalen an das Fahrzeug übertragen. RDS ist dabei
die Abkürzung für Radio-Data-System (Radio-Daten-
System) und TMC für Traffic-Message-Channel (Ver-
kehrsnachrichtenkanal). TMC stellt eine Funktionser-
weiterung von RDS dar. RDS-TMC-Daten werden mit
dem Rundfunksignal als digital codierte Daten übertra-
gen und mit einem entsprechenden Decodierer in für
das Navigations-Endgerät verwertbare Informationen
für die dynamische Zielführung umgewandelt. Es ist
auch denkbar, nicht nur codierte Verkehrsmeldungen
sondern auch Wettermeldungen und andere Nachrich-
ten mit RDS-TMC-Daten oder ähnlich codierten Daten
zu übertragen.
[0003] Zusätzlich ist es bekannt, zur Übermittlung von
Verkehrsmeldungen die Verfahren GSM-Cell-Broad-
cast oder GSM-SMS -Point-to-Point zu verwenden, wo-
bei zur Verwendung dieser Verfahren aufwendige An-
passungen im Navigations-Endgerät durchgeführt wer-
den müssen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
anzugeben, die Daten zur dynamischen Zielführung für
ein Navigationssystem zur Verfügung stellt.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspuch 1 gelöst.
[0006] Die abhängigen Ansprüche kennzeichnen vor-
teilhafte Aus- und Weiterbildung der Erfindung.
[0007] Der Hauptgedanke der Erfindung besteht dar-
in, die Meldungen zur dynamischen Zielführung nur be-
rechtigten Benutzern zur Verfügung zu stellen und des-
halb im Fahrzeug eine zusätzliche Baugruppe vorzuse-
hen, welche die Berechtigungsüberprüfung für den Zu-
griff auf die übertragenen Meldungen zur dynamischne
Zielführung durchführt. Ein weiterer wesentlicher Ge-
danke besteht darin, die zusätzliche Baugruppe gleich-
zeitig für den Empfang der Meldungen zur dynamischen
Zielführung zu verwenden, so daß die Art der Daten-
übertragung und die dazu verwendeten Protokolle un-
abhängig von dem im Fahrzeug vorhanden Navigati-
ons-Endgerät gewählt werden können.
[0008] Dadurch wird in vorteilhafterweise vermieden,
daß aufwendige Anpassungsarbeiten am Navigations-
Endgerät durchgeführt werden müssen. Am Navigati-
ons-Endgerät muß nur eine entsprechende Schnittstel-
le zur Übernahme der Daten vorhanden sein. Dadurch
ist auch eine Unterstützung von beliebigen Endgeräten,
unabhängig von deren Herstellern möglich. Es ist nur

die entsprechende Treibersoftware für ein bestimmtes
Navigations-Engerät in der zusätzlichen Baugruppe er-
forderlich.
[0009] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, daß der
Inhalt der Daten und der Zugang zu bestimmten Daten
beliebig erweitert werden kann, ohne daß Veränderun-
gen am Endgerät durchgeführt werden müssen. Dies
geschieht durch entsprechende Zugangsschlüssel auf
der Smart Card, die zu diesem Zweck ergänzt werden.
[0010] Um die Zugriffsberechtigung besser kontrollie-
ren zu können, werden die codierten Meldungen für die
dynamische Zielführung bei einer vorteilhaften Weiter-
bildung zusätzlich verschlüsselt übertragen, wobei eine
Einrichtung zur Entschlüsselung der codierten Meldun-
gen in der zusätzlichen Baugruppe angeordnet ist.
[0011] Bei einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung ist der Decoder im Navigations-Endgerät angeord-
net. Bei dieser Ausführung wird die zusätzliche Bau-
gruppe nur zur Entschlüsselung und zur Aufbereitung
der codierten Meldungen benötigt. Die Umwandlung der
codierten Meldungen in Informationen zur dynamischen
Zielführung findet erst im Decoder im Navigationsend-
gerät statt.
[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform ist der De-
coder Teil der zusätzlichen Baugruppe und die Um-
wandlung der codierten Meldungen in Informationen zur
dynamischen Zielführung findet im Decoder in der zu-
sätzlichen Baugruppe statt.
[0013] Bei einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung umfaßt die zusätzliche Baugruppe einen Speicher
zur Speicherung von endgerätespezifischer Treibersoft-
ware und eine Einrichtung zur Auswahl der endgeräte-
spezifischen Treibersoftware, wobei die Auswahl der
Treibersoftware von dem eingebauten Navigations-
Endgerät abhängig ist.
[0014] Durch die endgerätespezifische Treibersoft-
ware werden die empfangenen codierten Meldungen
nach der Entschlüsselung für eine weitere Verwendung
im Navigationsendgerät aufbereitet, wobei die empfan-
genen Meldungen über eine entsprechende Schnittstel-
le von der zusätzlichen Baugruppe an das Navigations-
endgerät übertragen werden. Befindet sich der Decoder
im Navigations-Endgerät, so werden die codierten Mel-
dungen durch die Treibersoftware aufbereitet. Befindet
sich der Decoder in der zusätzlichen Baugruppe, so
werden die Informationen zur dynamischen Zielführung
durch die Treibersoftware aufbereitet.
[0015] Bei einer besonders vorteilhafte Ausführungs-
form der Erfindung werden für die Übertragung der co-
dierten Meldungen für die dynamischen Zielführung
TMC-Signale verwendet. Der entsprechende Decoder
ist dann ebenfalls ein TMC-Decoder.
[0016] Ein Faltungscode stellt einen Algorithmus dar,
der es erlaubt, die fortlaufenden Signale zu sichern, in-
dem aufeinanderfolgende Bits miteinander multipliziert
werden. Dieser Algorithmus bewirkt, daß der Informati-
onsgehalt eines Bits auf mehrere Bits verteilt wird. Der
eingeschränkte Empfang eines Bits durch eine Störung
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auf der Funkstrecke wird durch den Informationsgehalt
der vorherigen und nachfolgenden Bits kompensiert.
Gleichzeitig besteht in vorteilhafterweise die Möglich-
keit, einen etwaigen zu geringen RDS-Pegel durch eine
höhere Übertragungsleistung mit einem kodierten TMC-
Block zu kompensieren. Zusätzlich kann durch Auswahl
eines entsprechenden Algorithmus die zusätzliche Ver-
schlüsselung der codierten Meldungen durchgeführt
werden.
[0017] Nachfolgend wird mit Hilfe der Zeichnung ein
Ausführungsbeispiel näher beschrieben.
[0018] Die einzige Figur zeigt ein Blockschaltbild ei-
nes erfindungsgemäßen Navigationssystems.
[0019] Wie aus der Figur ersichtlich ist, umfaßt das
Navigationssystem ein Navigations-Endgerät 1, eine
Antenne 2 und eine zusätzliche Baugruppe 3, die über
Schnittstellen 4, 5 mit dem Navigations-Endgerät ver-
bunden ist. Das Navigations-Endgerät 1 umfaßt bei der
dargestellten Ausführungsform einen TMC-Decoder 6
und eine Einrichtung zur dynamischen Zielführung 7.
Die zusätzliche Baugruppe 3 umfaßt einen Empfänger
8, ein Kartenlesegerät 9, eine Auswerteschaltung 10, ei-
ne Speichereinrichtung 11, eine Auswahlschaltung 12
und Einrichtung zur Entschlüsselung 13.
[0020] Die codierten Meldungen, im dargestellten
Ausführungsbeispiel zusätzlich verschlüsselte, codierte
RDS/TMC-Meldungen, werden vom Empfänger 8 über
die Antenne 2 empfangen und von der Einrichtung zur
Entschlüsselung 13 entschlüsselt. Die Ver- und Ent-
schlüsselung der codierten Meldungen kann beispiels-
weise mit einem kryptologischen Verfahren oder mit ei-
nem Faltungscode durchgeführt werden.
[0021] Ein Benutzer muß bei der dargestellten Aus-
führungsform seine Berechtigung zum Zugriff auf die
codierten Meldungen mittels einer nicht dargestellten
Chipkarte, auf der ein entsprechender Zugriffsschlüssel
gespeichert ist nachweisen. Der Zugriffsschlüssel auf
der Chipkarte wird durch das Kartenlesegerät 9 ausge-
lesen und an die Auswerteschaltung 10 übergeben. Die
Auswerteschaltung 10 überprüft, ob eine entsprechen-
de Zugriffsberechtigung vorhanden ist oder nicht. Nur
wenn eine Zugriffsberechtigung erkannt wurde werden
die empfangenen codierten Meldungen weiterverarbei-
tet und an das Navigations-Endgerät übergeben. Die
Überprüfung der Zugriffsberechtigung kann beispiels-
weise bei der Inbetriebnahme oder jedem Empfang von
RDS/TMC-Meldungen oder in festgelegten zeitlichen
Abständen durchgeführt werden.
[0022] Nach der Entschlüsselung werden die codier-
ten TMC-Meldungen mittels einer endgerätespezifi-
schen Treibersoftware, die in der Speichereinrichtung
11 gespeichert ist aufbereitet, so kann beispielsweise
eine Pegelanpassung durchgeführt werden. Die Aus-
wahl der endgerätespezifischen Treibersoftware erfolgt
durch die Auswahlschaltung 12 in Abhängigkeit des im
Navigationssystem vorhandenen Navigations-Endge-
räts 1. Um die Aufbereitung für verschiedenen Naviga-
tion-Endgeräte 1 durchführen zu können, ist in der Spei-

chereinrichtung 11 die Treibersoftware für mehrere Na-
vigations-Endgeräte 1 gespeichert. Nach der Aufberei-
tung werden im dargestellten Ausführungsbeispiel die
codierten TMC-Signale über die Schnittstellen 4, 5 an
das Navigations-Endgerät 1 übergeben. Dort werden
die codierten TMC-Signale vom TMC-Decoder 7 in In-
formationen zur dynamischen Zielführung umgewan-
delt und durch die Einrichtung zur dynamischen Zielfüh-
rung 7 für die Routenberechnung verwendet.
[0023] Befindet sich der TMC-Decoder 7 jedoch in der
zusätzlichen Baugruppe 3, so wird die beschriebene
Umwandlung vor der Aufbereitung durch die Treiber-
software in der zusätzlichen Baugruppe 3 durchgeführt.
Es werden dann die Informationen zur dynamischen
Zielführung über die Schnittstellen 4, 5 an das Naviga-
tions-Endgerät 1 und somit an die Einrichtung zur dyna-
mischen Zielführung 7 übergeben.
[0024] Bei den Informationen zur dynamischen Ziel-
führung handelt es sich hauptsächlich um Verkehrsin-
formationen. Es können aber auch andere Informatio-
nen, beispielsweise Wettermeldungen, für die Routen-
berechnung verwendet werden.

Patentansprüche

1. Navigationssystem zur dynamischen Zielführung
mit einem Navigations-Endgerät (1), einem Emp-
fänger (8) mit Antenne (2) zum Empfang von co-
dierten Meldungen für die dynamischen Zielführung
und einem Decoder (6), welcher aus den codierten
empfangenen Meldungen Informationen für die dy-
namischen Zielführung erzeugt,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der Antenne (2) und dem Navigati-
ons-Endgerät (1) eine zusätzliche Baugruppe (3)
angeordnet ist, welche den Empfänger (8) und eine
Einrichtung zur Überprüfung der Zugriffsberechti-
gunng (9, 10) auf die codierten empfangenen Mel-
dungen für die dynamische Zielführung umfaßt.

2. Navigationssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Einrichtung zur Überprüfung der Zugriffs-
berechtigung (9, 10) auf die codierten empfange-
nen Meldungen für die dynamische Zielführung ei-
ne Leseeinrichtung (9) für Chipkarten und eine Aus-
werteschlaltung (10) umfaßt, wobei eine Zugriffsbe-
rechtigung auf auf der Chipkarte in Form eines Zu-
gangsschlüssels abgelegt ist und die Auswerte-
schaltung (10) den Zugangsschlüssel auf der Chip-
karte überprüft und den Zugriff auf die codierten
empfangenen Meldungen nur ermöglicht, wenn ein
berechtigter Benutzer erkannt worden ist.

3. Navigationssystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß codierten Meldungen für die dynamische Ziel-
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führung zusätzlich verschlüsselt übertragen wer-
den und die zusätzliche Baugruppe (3) eine Einrich-
tung zur Entschlüsselung (13) der codierten Mel-
dungen umfaßt.

4. Navigationssystem nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Decoder (7) im Navigations-Endgerät (1)
angeordnet ist.

5. Navigationssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Decoder (7) Teil der zusätzlichen Baugrup-
pe (3) ist.

6. Navigationssystem nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die zusätzliche Baugruppe (3) einen Speicher
(11) zur Speicherung von endgerätespezifischer
Treibersoftware und eine Einrichtung zur Auswahl
(12) der endgerätespezifischen Treibersoftware
umfaßt, wobei die Auswahl der Treibersoftware von
dem verwendeten Navigations-Endgerät (1) abhän-
gig ist.

7. Navigationssystem nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die endgerätespezifische Treibersoftware die
empfangenen codierten Meldungen nach der Ent-
schlüsselung für eine weitere Verwendung im Na-
vigations-Endgerät (1) aufbereitet, wobei die emp-
fangenen Meldungen über entsprechende Schnitt-
stellen (4, 5) von der zusätzlichen Baugruppe (3) an
das Navigationsendgerät (1) übertragen werden.

8. Navigationssystem nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Meldungen für die dynamischen Zielfüh-
rung TMC-Signale sind.

9. Navigationssystem nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Decoder (7) ein TMC-Decoder ist.

10. Navigationssystem nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die codierten Meldungen für die dynamischen
Zielführung mit einem Faltungscode verschlüsselt
werden.
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