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(57) Zusammenfassung: Kraftfahrzeug, umfassend wenigs-
tens eine Erfassungseinrichtung zur Erfassung der aktuell
von dem Kraftfahrzeug befahrenen Strecke sowie der aktu-
ellen Position des Kraftfahrzeugs auf der Strecke, wenigs-
tens eine Speichereinrichtung enthaltend streckenbezogene
Verkehrszeicheninformationen, sowie wenigstens eine zur
Ausgabe wenigstens einer streckenbezogenen Verkehrs-
zeicheninformationen über ein Ausgabemittel ausgebildete
Steuereinrichtung, wobei die wenigstens eine streckenbe-
zogene Verkehrszeicheninformation wenigstens eine erste,
wenigstens ein bezüglich der aktuellen Position des Kraft-
fahrzeugs (1) auf der Strecke (3) vorausliegendes Verkehrs-
zeichen (22) betreffende Information (I1) sowie wenigstens
eine zweite, ein Maß für den Abstand des vorausliegenden
Verkehrszeichens (22) zur aktuellen Position des Kraftfahr-
zeugs (1) darstellende Information (I2) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug, um-
fassend wenigstens eine Erfassungseinrichtung zur
Erfassung der aktuell von dem Kraftfahrzeug befah-
renen Strecke sowie der aktuellen Position des Kraft-
fahrzeugs auf der Strecke, wenigstens eine Spei-
chereinrichtung enthaltend streckenbezogene Ver-
kehrszeicheninformationen, sowie wenigstens eine
zur Ausgabe wenigstens einer streckenbezogenen
Verkehrszeicheninformationen über ein Ausgabemit-
tel ausgebildete Steuereinrichtung.

[0002] Moderne Kraftfahrzeuge sind üblicherweise
mit einem Fahrerassistenzsystem beispielsweise in
Form einer Navigationseinrichtung, welche einem
Fahrer eine Zielführung zu einem fahrerseitig vor-
zugebenden Zielort ermöglicht, ausgestattet. Zu den
im Rahmen der von dem Fahrerassistenzsystem
berücksichtigten streckenbezogenen Informationen
zählen insbesondere auch Verkehrszeichen, d. h.
Verkehrsschilder, die bei Erreichen des jeweiligen
Streckenabschnitts, in dem sich das Verkehrszei-
chen befindet, über ein Ausgabemittel ausgebbar
sind. Die hierfür erforderlichen, die Verkehrszeichen
betreffenden Verkehrszeicheninformationen sind üb-
licherweise in einer Speichereinrichtung hinterlegt
oder werden von einer Verkehrszeichenerfassungs-
einrichtung erfasst und der Steuereinrichtung zuge-
führt, um von dieser über ein Ausgabemittel ausge-
geben zu werden.

[0003] Hierbei ist es nachteilig, dass dem Fahrer
erst bei Erreichen des Streckenabschnitts, in dem
sich das Verkehrszeichen auch tatsächlich befindet,
eine entsprechende Information mitgeteilt wird, so
dass dieser beispielsweise erst bei tatsächlichem Er-
reichen etwa eines Streckenabschnitts mit einer re-
duzierten Höchstgeschwindigkeit einen entsprechen-
den Hinweis erhält, worauf er die Geschwindigkeit
des Kraftfahrzeugs entsprechend schnell anpassen
bzw. reduzieren muss. Derart ist jedoch eine voraus-
schauende, kraftstoffsparende Fahrweise erschwert
bzw. gegebenenfalls sogar die Gefahr von Kollisio-
nen erhöht, insbesondere wenn der Fahrer die Ge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugs abrupt anpasst, d.
h. das Kraftfahrzeug abrupt verzögert.

[0004] Der Erfindung liegt damit das Problem zu-
grunde, ein, insbesondere im Hinblick auf die Mög-
lichkeit einer vorausschauenden Fahrweise, verbes-
sertes Kraftfahrzeug anzugeben.

[0005] Zur Lösung des Problems ist bei einem Kraft-
fahrzeug der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die wenigstens eine stre-
ckenbezogene Verkehrszeicheninformation wenigs-
tens eine erste, wenigstens ein bezüglich der aktuel-
len Position des Kraftfahrzeugs auf der Strecke vor-
ausliegendes Verkehrszeichen betreffende Informati-

on sowie wenigstens eine zweite, ein Maß für den Ab-
stand des vorausliegenden Verkehrszeichens zur ak-
tuellen Position des Kraftfahrzeugs darstellende In-
formation umfasst.

[0006] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug bietet
dem Fahrer im Rahmen der Ausgabe der wenigstens
einen streckenbezogenen Verkehrszeicheninforma-
tion neben einem Hinweis auf das oder die bezo-
gen auf die von dem Kraftfahrzeug befahrene Strecke
aktuell vorausliegende Verkehrszeichen in Form der
ersten Information, in Form der zweiten Information
auch eine qualitative und/oder quantitative Angabe,
in welcher Entfernung sich das oder die vorausliegen-
den Verkehrszeichen relativ zur aktuellen Fahrzeug-
position befindet. Entsprechend ist der Fahrer um-
fassend über sämtliche, auf der von ihm befahrenen
Strecke vorausliegenden Verkehrszeicheninformati-
on informiert und kann sein Fahrverhalten frühzeitig
an eine sich ändernde Verkehrssituation anpassen.

[0007] Grundsätzlich gibt die Steuereinrichtung
die wenigstens eine streckenbezogene Verkehrs-
zeicheninformation nur bezüglich des unmittelbar
nächsten vorausliegenden Verkehrszeichens aus.
Selbstverständlich ist es jedoch auch möglich, ent-
sprechende streckenbezogene Verkehrszeichenin-
formationen auch für eine Mehrzahl an vorausliegen-
den Verkehrszeichen auszugeben.

[0008] Der erfindungsgemäß verwendete Begriff ei-
nes Verkehrszeichens umfasst grundsätzlich sämt-
liche bekannten Verkehrszeichen. Mithin kann das
vorausliegende Verkehrszeichen beispielsweise ein
Gebotszeichen und/oder ein Verbotszeichen und/
oder ein Gefahrzeichen und/oder eine Geschwin-
digkeitsbeschränkung sein. Entsprechend wird dem
Fahrer im Rahmen der ersten Information grund-
sätzlich angegeben, welche Relevanz bzw. Qualität
die bevorstehende, durch das vorausliegende Ver-
kehrszeichen ausgedrückte Änderung der vorauslie-
genden Strecke respektive des vorausliegenden Ver-
kehrs hat.

[0009] Hierzu sind eine Vielzahl an Ausführungen
denkbar. Gibt die wenigstens eine streckenbezogene
Verkehrszeicheninformation beispielsweise an, dass
eine Geschwindigkeitsbeschränkung in 300 m bevor-
steht, d. h. die erste Information gibt die Geschwin-
digkeitsbeschränkung und die zweite Information ein
Maß für den Abstand von 300 m der vorausliegenden
Geschwindigkeitsbeschränkung zur aktuellen Positi-
on des Kraftfahrzeugs an, weiß der Fahrer frühzei-
tig, dass er seine aktuelle Geschwindigkeit gegebe-
nenfalls reduzieren muss und wie viel Zeit bzw. wel-
che Distanz ihm in Abhängigkeit der aktuellen Posi-
tion des Kraftfahrzeugs zu der bevorstehenden Ge-
schwindigkeitsbeschränkung verbleibt.
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[0010] In einem anderen beispielhaften Fall gibt
die wenigstens eine streckenbezogene Verkehrszei-
cheninformation beispielsweise an, dass in 1 km ein
Überholverbot bevorsteht, d. h., die erste Informa-
tion gibt in diesem Fall das Überholverbot und die
zweite Information ein Maß für den Abstand von 1
km des vorausliegenden Überholverbots zur aktuel-
len Position des Kraftfahrzeugs an. Der Fahrer erfährt
hier frühzeitig, dass er gegebenenfalls noch zu über-
holende Verkehrsteilnehmer wie andere Fahrzeuge
oder dergleichen demnächst, d. h. innerhalb des stre-
ckenbezogenen nächsten Kilometers überholen soll-
te.

[0011] In einem weiteren beispielhaften Fall gibt
die wenigstens eine streckenbezogene Verkehrszei-
cheninformation beispielsweise an, dass in 500 m
eine Brücke überfahren wird, über welche lediglich
Fahrzeuge, deren Masse einschließlich Ladung eine
tatsächliche Grenze von 5,5 t nicht überschreitet, fah-
ren dürfen, d. h. hier gibt die erste Information ein Ver-
botszeichen für Fahrzeuge, deren Masse einschließ-
lich Ladung eine tatsächliche Grenze von 5,5 t über-
schreitet und die zweite Information ein Maß für den
Abstand von 500 m des vorausliegenden Verbotszei-
chens zur aktuellen Position des Kraftfahrzeugs an.

[0012] In dem letztgenannten Beispiel erkennt der
Fahrer eines Kraftfahrzeugs in Form eines Perso-
nenkraftwagens anhand der Ausgabe der wenigstens
einen streckenbezogenen Verkehrszeicheninformati-
on, dass diese für ihn nicht von Relevanz ist, wohin-
gegen die wenigstens eine streckenbezogene Ver-
kehrszeicheninformation für den Fahrer eines Last-
kraftwagens, welcher Lastkraftwagen gleichermaßen
von dem erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug umfasst
wird, durchaus von Relevanz sein kann.

[0013] Es ist weiterhin denkbar, dass die Steuer-
einrichtung im Rahmen der Ermittlung der wenigs-
tens einen streckenbezogenen Verkehrszeichenin-
formation wenigstens eine Randbedingung berück-
sichtigt. Dabei ist es möglich, dass eine Randbedin-
gung, beispielsweise eine dem Istfahrzustand des
Kraftfahrzeugs betreffende Istfahrzustandsinformati-
on wie z. B. die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit
und/oder sonstige Fahrzeuginformation wie Abmes-
sungen, Gewicht etc. des Fahrzeugs ist und daher
vorab im Hinblick auf den Istfahrzustand des Kraft-
fahrzeugs respektive sonstige Fahrzeuginformatio-
nen nicht relevante Verkehrszeicheninformationen
gefiltert bzw. nicht ausgegeben werden. Mithin ist es
denkbar, dass bei gemäßigter Fahrweise des Fah-
rers unterhalb einer vorausliegenden Geschwindig-
keitsbeschränkung keine entsprechende Verkehrs-
zeicheninformation ausgegeben wird oder in Anleh-
nung an das obige Beispiel sämtliche für den Fah-
rer eines Personenkraftwagens regelmäßig irrelevan-
te für einen bestimmten vorausliegenden Strecken-
abschnitt zulässige Höhen, Massen, Achslasten etc.

betreffende Verkehrszeicheninformationen nicht aus-
gegeben werden.

[0014] Weiterhin kann im Rahmen der Berücksich-
tigung der wenigstens einen Randbedingung, wie
insbesondere der den Istfahrzustand des Kraftfahr-
zeugs betreffenden Istfahrzustandsinformation, wie
z. B. der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit, und/
oder sonstiger Fahrzeuginformationen, wie Abmes-
sungen, Massen etc., des Fahrzeugs auch eine ange-
passte Ausgabe der wenigstens einen streckenbezo-
genen Verkehrszeicheninformation, d. h. insbeson-
dere der zweiten, ein Maß für den Abstand des vor-
ausliegenden Verkehrszeichens zur aktuellen Positi-
on des Kraftfahrzeugs darstellende Information mög-
lich ist, so dass etwa bei Fahrt mit hoher Geschwin-
digkeit die wenigstens eine streckenbezogene Ver-
kehrszeicheninformation zeitlich früher oder mit ei-
ner anderen Intensität ausgebbar ist respektive die
zweite Information einen weiteren Korridor bis zum
Erreichen der entsprechenden Geschwindigkeitsbe-
schränkung aufspannt.

[0015] Bevorzugt enthält die zweite, ein Maß für den
Abstand des vorausliegenden Verkehrszeichens zur
aktuellen Position des Kraftfahrzeugs darstellende
Information wenigstens einen Abstandswert, insbe-
sondere den Abstand, und/oder wenigstens einen
Zweitwert, insbesondere die Dauer, bis zum Errei-
chen des wenigstens einen Verkehrszeichens. Mithin
kann der Fahrer durch den insbesondere qualitativ
oder quantitativ ausgegebenen Abstandswert etwa in
Angabe der Distanz zwischen seiner aktuellen Posi-
tion relativ zu dem vorausliegenden Verkehrszeichen
sein Fahrverhalten anpassen. Gleichermaßen kann
ein Fahrer durch den Zeitwert abschätzen, wie lan-
ge es bis zum Erreichen des jeweiligen Verkehrszei-
chens dauert bzw. zu welcher Uhrzeit mit dem Errei-
chen des jeweiligen Verkehrszeichens zu rechnen ist.

[0016] Selbstverständlich ist die zweite Information,
d. h. der Abstands- wie auch der Zeitwert in Abhän-
gigkeit des sich bei Fahrt des Kraftfahrzeugs ändern-
den Abstands relativ zu dem jeweiligen Verkehrszei-
chen dynamisch anpassbar. Mithin ist die zweite In-
formation in Abhängigkeit des sich ändernden Ab-
stands des Kraftfahrzeugs zu dem vorausliegenden
Verkehrszeichen mehrmalig ausgebbar. Denkbar ist
es selbstverständlich auch, die zweite Information nur
einmalig auszugeben.

[0017] Die erste und/oder zweite Information ist ins-
besondere optisch und/oder akustisch ausgebbar.
Demnach kann ein Fahrer sowohl optisch über ein
entsprechendes Anzeigemittel wie ein Display oder
dergleichen oder akustisch über eine entsprechende
Lautsprechereinrichtung oder dergleichen auf die we-
nigstens eine streckenbezogene Verkehrszeichenin-
formation hingewiesen werden.
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[0018] Bevorzugt ist die optisch ausgebbare oder
ausgegebene erste Information eine grafische Dar-
stellung des vorausliegenden Verkehrszeichens und/
oder eine dem vorausliegenden Verkehrszeichen
entsprechende Textinformation. Sonach wird also z.
B. ein originalgetreues grafisches Abbild des vor-
ausliegenden Verkehrszeichens bzw. alternativ oder
ergänzend eine dem vorausliegenden Verkehrszei-
chen entsprechende Textinformation wie beispiels-
weise „zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h”,
„generelles Überholverbot” oder dergleichen ausge-
geben.

[0019] Die optisch ausgebbare oder ausgegebene
zweite Information kann eine der ein Maß für den Ab-
stand des vorausliegenden Verkehrszeichens zur ak-
tuellen Position des Kraftfahrzeugs darstellende In-
formation entsprechende Textinformation oder gra-
fische Balkendarstellung sein. Die Textinformation
kann ein statischer oder dynamischer Abstands- und/
oder Zeitwert sein, die grafische Balkendarstellung
kann in Abhängigkeit unterschiedlicher Abstände des
Kraftfahrzeugs zu dem vorausliegenden Verkehrszei-
chen unterschiedliche Farben, Füllgrade oder der-
gleichen zeigen. Selbstverständlich können alterna-
tiv zu Balken auch andere grafische Darstellungen
geometrischer Formen wie etwa Kreise, Dreiecke etc.
möglich sein.

[0020] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
umfasst die streckenbezogene Verkehrszeichenin-
formation zusätzlich eine dritte, wenigstens eine den
Istfahrzustand des Kraftfahrzeugs betreffende Ist-
fahrzustandsinformation und/oder wenigstens eine
Fahrzeuginformation des Kraftfahrzeugs im Hinblick
auf den Inhalt des wenigstens einen vorausliegen-
den Verkehrszeichens bewertende Warninformation.
Die Warninformation weist den Fahrer insbesonde-
re in Fällen, in denen eine dem Inhalt des vorauslie-
genden Verkehrszeichens entsprechende Fahrweise
nur mit einem deutlichen Eingriff in den Istfahrzustand
des Kraftfahrzeugs verbunden ist, auf eine entspre-
chende Dringlichkeit hin. Liegt beispielsweise in 500
m eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/
h vor, wobei der Fahrer noch mit einer Geschwin-
digkeit oberhalb 200 km/h fährt, kann dieser durch
die Warninformation, welche gleichermaßen optisch
und/oder akustisch, d. h. insbesondere über entspre-
chende grafische Symbole, Textinformationen und/
oder Warntöne ausgebbar ist, mit besonderem Nach-
druck auf das bevorstehende Erfordernis der Ge-
schwindigkeitsreduzierung hingewiesen werden. Das
Prinzip ist beispielsweise auch bei einer mit einer zu
hohen Geschwindigkeit angefahrenen geplanten Ab-
fahrt von einer Autobahn oder bei einer bevorstehen-
den Ortsdurchfahrt nützlich, da der Fahrer derart ei-
nen dezidierten Hinweis erhält, dass seine Fahrweise
dem bevorstehenden Streckenabschnitt aktuell nicht
entspricht.

[0021] Die Ausgabe der ersten und/oder zweiten In-
formation kann zweckmäßigerweise bedienerseitig
konfigurierbar sein. Mithin kann ein Bediener bzw.
Fahrer vorab auswählen, welche Verkehrszeichen
von der Steuereinrichtung überhaupt berücksichtigt
und im Rahmen der Ausgabe der wenigstens ei-
nen streckenbezogenen Verkehrszeicheninformation
überhaupt ausgegeben werden sollen, so dass die-
sem beispielsweise die Fahrweise unmittelbar betref-
fende vorausliegende Gefahrzeichen und/oder Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen jedoch keine voraus-
liegenden Vorschriftszeichen wie z. B. Warte- und
Haltegebote ausgegeben werden. Selbstverständlich
ist die Ausgabe der ersten und/oder zweiten Informa-
tion im Rahmen der bedienerseitigen Konfiguration
auch zu- oder abschaltbar.

[0022] Es ist ferner zweckmäßig, wenn zusätzlich
zu der wenigstens einen streckenbezogenen Ver-
kehrszeicheninformation wenigstens eine ein bezüg-
lich der aktuellen Position des Kraftfahrzeugs auf
der Strecke aktuelles Verkehrszeichen darstellen-
de Information ausgebbar ist. Derart ist der Fah-
rer sonach über geltende Verkehrszeicheninformatio-
nen zu dem aktuell befahrenen Streckenabschnitt so-
wie über die wenigstens eine streckenbezogene Ver-
kehrszeicheninformation auch über vorausliegende
Verkehrszeicheninformationen zu dem bevorstehen-
den Streckenabschnitt informiert und erhält ein um-
fassenderes Bild der von ihm befahrenen Strecke.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist es denkbar, dass die Erfassungseinrich-
tung, die Speichereinrichtung sowie die Steuerein-
richtung einer kraftfahrzeugseitig installierten Naviga-
tionseinrichtung zugeordnet sind, wobei sich die we-
nigstens eine streckenbezogene Verkehrszeichenin-
formation bei aktivierter Zielführung auf die der ak-
tivierten Zielführung zugrunde liegende Strecke und
bei nicht aktivierter Zielführung auf eine mit hoher
Wahrscheinlichkeit von dem Kraftfahrzeug befahrene
Strecke oder auf vorgebbare oder vorgegebene be-
stimmte Streckenabschnitte, insbesondere in einem
vorgebbaren oder vorgegebenen Bereich vor einer
vorausliegenden Abfahrmöglichkeit von einer Auto-
bahn, bezieht. Mithin werden im ersten Fall lediglich
die für die im Rahmen der Zielführung ausgewähl-
te Strecke relevanten, vorausliegenden Verkehrszei-
chen berücksichtigt und entsprechende Verkehrszei-
cheninformationen ausgegeben. Alternativ dazu, d.
h. bei nicht aktivierter Zielführung wird auf eine mit
hoher Wahrscheinlichkeit von dem Kraftfahrzeug be-
fahrene Strecke oder auf vorgebbare oder vorgege-
bene bestimmte Streckenabschnitte zurückgegriffen
und entsprechende vorausliegende Verkehrszeichen
im Rahmen der Ausgabe der wenigstens einen Ver-
kehrszeicheninformation berücksichtigt. Die Ermitt-
lung bzw. Berechnung der mit hoher Wahrscheinlich-
keit von dem Kraftfahrzeug befahrenen Strecke ist
über gängige Navigationseinrichtungen problemlos
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durchführbar und bedarf an dieser Stelle keiner wei-
teren Erläuterung. Die vorgebbaren oder vorgegebe-
nen bestimmten Streckenabschnitte, wie beispiels-
weise vorgebbare oder vorgegebene Bereiche vor ei-
ner vorausliegenden Abfahrmöglichkeit von einer Au-
tobahn können beispielsweise werksseitig oder be-
dienerseitig vorgegeben werden, so dass es möglich
ist, die Steuereinrichtung derart zu programmieren,
dass die wenigstens eine Verkehrszeicheninformati-
on für bedienerseitig ausgewählte Streckenabschnit-
te einer Strecke ausgebbar ist bzw. ausgegeben wird.

[0024] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden
beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand
der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs,

[0026] Fig. 2 eine Prinzipdarstellung einer er-
findungsgemäßen streckenbezogenen Verkehrszei-
cheninformation gemäß einer ersten Ausführungs-
form,

[0027] Fig. 3 eine Prinzipdarstellung einer er-
findungsgemäßen streckenbezogenen Verkehrszei-
cheninformation gemäß einer zweiten Ausführungs-
form,

[0028] Fig. 4 eine Prinzipdarstellung einer er-
findungsgemäßen streckenbezogenen Verkehrszei-
cheninformation gemäß einer dritten Ausführungs-
form, und

[0029] Fig. 5 eine Prinzipdarstellung einer er-
findungsgemäßen streckenbezogenen Verkehrszei-
cheninformation gemäß einer vierten Ausführungs-
form

[0030] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung eines er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugs 1. Das Kraftfahr-
zeug 1 umfasst eine Erfassungseinrichtung 2 zur Er-
fassung der aktuell von dem Kraftfahrzeug 1 befahre-
nen Strecke 3 (vgl. Fig. 2) sowie der aktuellen Posi-
tion des Kraftfahrzeugs 1 auf der Strecke 3, eine da-
tenbankartige Speichereinrichtung 4 enthaltend stre-
ckenbezogene Verkehrszeicheninformation sowie ei-
ne Steuereinrichtung 5 zur Ausgabe wenigstens ei-
ner streckenbezogenen Verkehrszeicheninformation
über ein Ausgabemittel in Form eines Displays 6 bzw.
einer Lautsprechereinrichtung 7. Ersichtlich kommu-
nizieren die Erfassungseinrichtung 2, die Speicher-
einrichtung 4 sowie die Steuereinrichtung 5 über ei-
nen Teil eines Fahrzeugnetzwerks bildende Kommu-
nikationsleitungen. Wie durch den die Erfassungsein-
richtung 2, die Speichereinrichtung 4 sowie die Steu-
ereinrichtung 5 umgebenden gestrichelten Rahmen
angedeutet, können diese Komponenten einer fahr-
zeugseitig installierten Navigationseinrichtung 8 sein.

[0031] In üblicher Weise wird, wie in Fig. 2 darge-
stellt ist, während des Betriebs des Kraftfahrzeugs
1, d. h. bei Fahrt des Kraftfahrzeugs 1 entlang einer
Strecke 3, d. h. beispielsweise einer Autobahn, Land-
straße, einer Straße innerhalb eines Ortes etc., die
aktuelle Position des Kraftfahrzeugs 1 durch ein gra-
fisches Symbol wie den Pfeil 9 auf der Strecke 3 über
das Display 6 ausgegeben. Das durch den Pfeil 9
symbolisierte Kraftfahrzeug 1 bewegt sich dabei in ei-
ner eine zwei- oder dreidimensionale Karte abbilden-
den grafischen Umgebung 10.

[0032] Dabei können in einer beispielhaften Anzei-
geleiste 11 weitere, während der Fahrt gegebenen-
falls relevante Informationen wie beispielsweise ein
Kompass (Kasten 12), eine Skalierung der Karten-
darstellung der Umgebung 10 (Kasten 13), bei akti-
vierter Zielführung der Navigationseinrichtung 8 die
bis zum Zielort zurückzulegende Strecke (Kasten 14),
eine voraussichtliche Restdauer bis zur Ankunft an
dem Zielort (Kasten 15) und eine Höhenangabe (Kas-
ten 16) ausgegeben werden. In einer beispielhaften
weiteren Anzeigeleiste 17 können zudem Angaben
über einen vorausliegenden Parkplatz (Kasten 18),
eine vorausliegende, im Rahmen der Zielführung er-
mittelte Abzweigung zu einer neuen Strecke bzw.
Straße (Kasten 19) ausgegeben werden.

[0033] Die erfindungsgemäße wenigstens eine stre-
ckenbezogene Verkehrszeicheninformation wird in
den Kästen 20, 21 dargestellt, wobei innerhalb des
Kastens 20 eine erste, wenigstens ein bezüglich der
aktuellen Position des Kraftfahrzeugs 1 auf der Stre-
cke 3 vorausliegendes Verkehrszeichen 22 betreffen-
de Information I1 ausgebbar bzw. ausgegeben ist und
innerhalb des Kastens 21 eine zweite, ein Maß für
den Abstand des vorausliegenden Verkehrszeichens
22 zur aktuellen Position des Kraftfahrzeugs 1 dar-
stellende Information I2 ausgebbar bzw. ausgegeben
ist. Dabei kann das vorausliegende Verkehrszeichen
22 jedwedes Verkehrszeichen sein, lediglich beispiel-
haft ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80
km/h gezeigt.

[0034] Ersichtlich liegt die erste Information I1 als
grafische Darstellung einer vorausliegenden Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h und die
zweite Information I2 als eine einen Abstandswert
der aktuellen Position des Kraftfahrzeugs 1 zu dem
vorausliegenden Verkehrszeichen 22 beschreibende
Textinformation „in 300 m” vor. Gleichermaßen könn-
te die zweite Information I2 auch einen Zeitwert, ins-
besondere die Dauer bis zum Erreichen des voraus-
liegenden Verkehrszeichens 22 wie etwa „in 2 Minu-
ten” beschreiben. Die zweite Information I2 ist vor-
zugsweise in Abhängigkeit des sich ändernden Ab-
stands des Kraftfahrzeugs 1 zu dem vorausliegen-
den Verkehrszeichen 22 mehrmalig ausgebbar, d. h.
dynamisch an den aktuellen Abstand des Kraftfahr-
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zeugs 1 relativ zu dem vorausliegenden Verkehrszei-
chen 22 anpassbar ausgebbar.

[0035] Neben der als reine Textinformation vorlie-
genden zweiten Information I2 könnte diese alterna-
tiv oder ergänzend auch als eine grafische Darstel-
lung, beispielsweise in Form einer grafischen Balken-
darstellung (nicht gezeigt) ausgegeben werden, wel-
cher Balken sich in Abhängigkeit der aktuellen Positi-
on des Kraftfahrzeugs 1 relativ zu dem vorausliegen-
den Verkehrszeichen 22 füllt oder leert.

[0036] Es ist ebenso denkbar, die erste und/oder die
zweite Information I1, I2 alternativ oder ergänzend
auch über die Lautsprechereinrichtung 7 akustisch
auszugeben.

[0037] Durch die kombinierte Darstellung sowohl der
Art bzw. des Inhalts des unmittelbar vorausliegen-
den Verkehrszeichens 22 in Form der ersten Infor-
mation I1 als auch der bis zu diesem zurückzulegen-
den Strecke bzw. Dauer in Form der zweiten Infor-
mation I1 ist eine vorausschauende und somit kraft-
stoffsparende, ökonomische Fahrweise erleichtert,
da der Fahrer frühzeitig über dem jeweiligen Inhalt
des wenigstens einen vorausliegenden Verkehrszei-
chens 22 entsprechende Verkehrsänderungen infor-
miert ist.

[0038] Zusätzlich zu den vorgenannten Darstellun-
gen ist es möglich, in dem Display 6 wenigstens ei-
ne ein bezüglich der aktuellen Position des Kraftfahr-
zeugs 1 auf der Strecke 3 aktuelles Verkehrszeichen
23 darstellende Information I4 auszugeben.

[0039] Die vorstehende Beschreibung basiert auf
der Annahme, dass eine Zielführung der Navigations-
einrichtung 8 aktiviert ist, wobei sich die erfindungs-
gemäße streckenbezogene Verkehrsinformation, d.
h. die erste Information I1 und die zweite Informati-
on I2 auf die der aktivierten Zielführung zugrunde lie-
gende Strecke 3 bezieht. Im Falle einer nicht aktivier-
ten Zielführung bezieht sich die erfindungsgemäße
streckenbezogene Verkehrszeicheninformation, d. h.
die erste Information I1 bzw. die zweite Information
I2 auf eine über die Steuereinrichtung 5 ermittelte,
von dem Kraftfahrzeug 1 mit hoher Wahrscheinlich-
keit befahrene Strecke 3. Gleichermaßen wäre es
denkbar, die streckenbezogene Verkehrszeichenin-
formation bei bestimmten vorgebbaren oder vorge-
gebenen Streckenabschnitten, beispielsweise in ei-
nem vorgebbaren oder vorgegebenen Bereich vor ei-
ner vorausliegenden Abfahrmöglichkeit von einer Au-
tobahn, auszugeben.

[0040] Wenngleich im Rahmen der Beschreibung
der Darstellung gemäß Fig. 2 von Kästen die Re-
de ist, ist es nicht zwingend notwendig, dass in dem
Display 6 auch tatsächlich entsprechende grafische
Kästen angezeigt werden, mithin sind die Kästen ge-

strichelt dargestellt und grundsätzlich im Sinne von
Platzhaltern zu verstehen, in welchen bestimmte In-
formationen darstellbar bzw. ausgebbar sind.

[0041] Fig. 3 zeigt eine Prinzipdarstellung einer er-
findungsgemäßen streckenbezogenen Verkehrszei-
cheninformation gemäß einer zweiten Ausführungs-
form. Diese unterscheidet sich zu der in Fig. 2 ge-
zeigten Ausführungsform im Wesentlichen durch die
grafische Anordnung der die erfindungsgemäße stre-
ckenbezogene Verkehrszeicheninformation bilden-
den ersten bzw. zweiten Information I1, I2, welche
hier direkt auf der dargestellten Strecke 3 abgebil-
det sind. Zusätzlich ist eine ein bezüglich der aktuel-
len Position des Kraftfahrzeugs 1 auf der Strecke 3
aktuelles Verkehrszeichen 23 darstellende Informati-
on I4 ausgegeben, welche in der Darstellung gemäß
Fig. 3 vor der erfindungsgemäßen streckenbezoge-
nen Verkehrszeicheninformation angeordnet ist, so
dass der Fahrer auf einfache Weise erkennt, dass ak-
tuell noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von
120 km/h und in 800 m eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 30 km/h gilt, so dass er vorausschau-
end eine Geschwindigkeitsreduzierung vornehmen
kann. Die Route des Kraftfahrzeugs 1 ist im Falle
einer aktivierten Zielführung der Navigationseinrich-
tung 8 durch den Pfeil 24 dargestellt. Die Darstellung
gemäß Fig. 3 eignet sich insbesondere für eine so-
genannte „Clusterinstrumentendarstellung” bzw. ein
sogenanntes Head-Up-Display.

[0042] Fig. 4 zeigt Prinzipdarstellungen zweier er-
findungsgemäßer streckenbezogener Verkehrszei-
cheninformationen. Mithin ist es im Rahmen der Er-
findung auch denkbar, mehrere streckenbezogene
Verkehrszeicheninformationen auszugeben, wie in
Fig. 4 durch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf
80 km/h in 300 m sowie ein generelles Überholver-
bot in 200 m jeweils relativ zur aktuellen Position des
Kraftfahrzeugs 1 gezeigt ist. Die jeweils aktuelle, d.
h. nächst vorausliegende Verkehrszeicheninformati-
on kann zur besseren Hervorhebung beispielsweise
farblich dargestellt bzw. hervorgehoben werden wo-
hingegen die zu einem gegebene Zeitpunkt weiter
von dem Kraftfahrzeug 1 entfernte Verkehrszeichen-
information grau hinterlegt dargestellt sein kann. Der-
art kann der Fahrer auf einfache Weise unterschei-
den, welche Verkehrszeicheninformation bzw. damit
verbundene Änderung seiner Fahrweise aktueller ist.

[0043] Fig. 5 zeigt eine Prinzipdarstellung einer er-
findungsgemäßen streckenbezogener Verkehrszei-
cheninformation gemäß einem vierten Ausführungs-
beispiel. Der wesentliche Unterschied zu den vor-
angegangenen Ausführungsbeispielen besteht dar-
in, dass hier zusätzlich eine dritte, wenigstens eine
den Istfahrzustand des Kraftfahrzeugs 1 betreffende
Istfahrzustandsinformation und/oder wenigstens ei-
ne Fahrzeuginformation des Kraftfahrzeugs 1 im Hin-
blick auf den Inhalt des wenigstens einen voraus-
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liegenden Verkehrszeichens 22 bewertende Warn-
information I3 in Form der Ausrufezeichen darge-
stellt wird. Demnach kann ein Fahrer dahingehend
gewarnt werden, dass die dem Inhalt des vorauslie-
genden Verkehrszeichens 22 entsprechende Ände-
rung seiner Fahrweise schnell bzw. dringend umzu-
setzen ist. Im vorliegenden Fall wird insbesondere die
aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit mit der dem vor-
ausliegenden Verkehrszeichen 22 entsprechenden
Geschwindigkeitsbeschränkung verglichen und unter
Berücksichtigung der verbleibenden Entfernung, wel-
che durch die zweite Information I2 dargestellt ist,
die vorausliegende Geschwindigkeitsbeschränkung
gegebenenfalls durch eine veränderliche Anzahl an
Symbolen wie vorliegend den Ausrufezeichen stärker
hervorgehoben. Dies kann gegebenenfalls durch die
Ausgabe eines gegebenenfalls veränderlichen akus-
tischen Warntons unterstützt werden.

[0044] Im Rahmen der Ermittlung bzw. Ausgabe
der streckenbezogenen Verkehrszeicheninformation
können bestimmte Randbedingungen, wie insbeson-
dere einer den Istfahrzustand des Kraftfahrzeugs be-
treffenden Istfahrzustandsinformation, wie z. B. der
aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit, und/oder sons-
tiger Fahrzeuginformationen, wie Fahrzeugabmes-
sungen, Fahrzeugmasse etc. berücksichtigt werden,
so dass eine angepasste Ausgabe der wenigstens ei-
nen streckenbezogenen Information, d. h. insbeson-
dere der zweiten, ein Maß für den Abstand des vor-
ausliegenden Verkehrszeichens zur aktuellen Positi-
on des Kraftfahrzeugs darstellende Information mög-
lich ist. Entsprechend kann etwa bei Fahrt mit hoher
Geschwindigkeit die wenigstens eine streckenbezo-
gene Verkehrszeicheninformation zeitlich früher aus-
gebbar sein respektive die zweite Information einen
weiteren Korridor bis zum Erreichen der entsprechen-
den Geschwindigkeitsbeschränkung aufspannen.

[0045] Grundsätzlich ist die Ausgabe der ersten und/
oder zweiten Information I1, I2 bedienerseitig kon-
figurierbar. Entsprechend kann ein Bediener vorge-
ben, welche Art von Verkehrszeichen 22 im Rah-
men der Ermittlung und Ausgabe der wenigstens
einen streckenbezogenen Verkehrszeicheninformati-
on berücksichtigt werden sollen, so dass beispiels-
weise nur für Personenkraftwagen relevante Ver-
kehrszeichen berücksichtigt und ausgegeben wer-
den. Auch der von der Steuereinrichtung 5 im Rah-
men der Ermittlung der wenigstens einen strecken-
bezogenen Verkehrszeicheninformation berücksich-
tigte Streckenbereich vor dem Kraftfahrzeug 1 ist
derart einstellbar, so dass sich ein Fahrer beliebig
weit vorausliegende Verkehrszeichen 22 respektive
den noch bis zum Erreichen dieser zurückzulegen-
den Weg bzw. die Zeitdauer anzeigen lassen kann.

Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeug, umfassend wenigstens eine Er-
fassungseinrichtung zur Erfassung der aktuell von
dem Kraftfahrzeug befahrenen Strecke sowie der
aktuellen Position des Kraftfahrzeugs auf der Stre-
cke, wenigstens eine Speichereinrichtung enthal-
tend streckenbezogene Verkehrszeicheninformatio-
nen, sowie wenigstens eine zur Ausgabe wenigstens
einer streckenbezogenen Verkehrszeicheninforma-
tionen über ein Ausgabemittel ausgebildete Steuer-
einrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine streckenbezogene Verkehrszeichenin-
formation wenigstens eine erste, wenigstens ein be-
züglich der aktuellen Position des Kraftfahrzeugs (1)
auf der Strecke (3) vorausliegendes Verkehrszeichen
(22) betreffende Information (I1) sowie wenigstens ei-
ne zweite, ein Maß für den Abstand des vorauslie-
genden Verkehrszeichens (22) zur aktuellen Position
des Kraftfahrzeugs (1) darstellende Information (I2)
umfasst.

2.    Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite, ein Maß für den Ab-
stand des vorausliegenden Verkehrszeichens (22)
zur aktuellen Position des Kraftfahrzeugs (1) darstel-
lende Information (I2) wenigstens einen Abstands-
wert, insbesondere den Abstand, und/oder wenigs-
tens einen Zeitwert, insbesondere die Dauer, bis zum
Erreichen des wenigstens einen Verkehrszeichens
(22) enthält.

3.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und/oder zweite In-
formation (I1, I2) optisch und/oder akustisch ausgeb-
bar ist.

4.    Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optisch ausgebbare oder aus-
gegebene erste Information (I1) eine grafische Dar-
stellung des vorausliegenden Verkehrszeichens (22)
und/oder eine dem vorausliegenden Verkehrszei-
chen (22) entsprechende Textinformation ist.

5.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die optisch ausgebbare oder
ausgegebene zweite Information (I2) eine der ein
Maß für den Abstand des vorausliegenden Verkehrs-
zeichens (22) zur aktuellen Position des Kraftfahr-
zeugs (1) darstellenden Information entsprechende
Textinformation oder grafische Balkendarstellung ist.

6.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Information (I2) einmalig oder in Abhängigkeit des
sich ändernden Abstands des Kraftfahrzeugs (3) zu
dem vorausliegenden Verkehrszeichen (22) mehr-
malig ausgebbar ist.
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7.    Kraftfahrzeug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verkehrszeichen (22) ein Gebotszeichen und/oder
ein Verbotszeichen und/oder ein Gefahrzeichen und/
oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist.

8.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die stre-
ckenbezogene Verkehrszeicheninformation zusätz-
lich eine dritte, wenigstens eine den Istfahrzustand
des Kraftfahrzeugs (1) betreffende Istfahrzustandsin-
formation und/oder wenigstens eine Fahrzeuginfor-
mation des Kraftfahrzeugs (1) im Hinblick auf den
Inhalt des wenigstens einen vorausliegenden Ver-
kehrszeichens (22) bewertende Warninformation (I3)
umfasst.

9.   Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
gabe der ersten und/oder zweiten Information (I1, I2)
bedienerseitig konfigurierbar ist.

10.  Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätz-
lich zu der wenigstens einen streckenbezogenen Ver-
kehrszeicheninformation, wenigstens eine ein bezüg-
lich der aktuellen Position des Kraftfahrzeugs (1) auf
der Strecke aktuelles Verkehrszeichen (23) darstel-
lende Information (I4) ausgebbar ist.

11.  Kraftfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfas-
sungseinrichtung (2), die Speichereinrichtung (4) so-
wie die Steuereinrichtung (5) einer kraftfahrzeugsei-
tig installierten Navigationseinrichtung (8) zugeordnet
sind, wobei sich die wenigstens eine streckenbezo-
gene Verkehrszeicheninformation bei aktivierter Ziel-
führung auf die der aktivierten Zielführung zugrunde-
liegende Strecke (3) und bei nicht aktivierter Zielfüh-
rung auf eine mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem
Kraftfahrzeug (1) befahrene Strecke (3) oder auf vor-
gebbare oder vorgegebene bestimmte Streckenab-
schnitte bezieht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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