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(57) Hauptanspruch: Kartenanzeigevorrichtung mit:
einer Informationsspeichereinrichtung (3) zum Speichern
von Kartendaten,
einer Eingabeeinrichtung (1) zum Eingeben von Anweisun-
gen und Informationen bezüglich der Kartenanzeige,
einer Anzeigeeinrichtung (12) zum Anzeigen einer Groß-
raumkarte und einer detaillierten Karte jeweils auf einer zwei-
geteilten Bildschirmanzeige, und
einer Anzeigesteuereinrichtung (4) zum Lesen der Kartenda-
ten aus der Informationsspeichereinrichtung (3) im Anspre-
chen auf die durch die Eingabeeinrichtung (1) eingegebenen
Anweisungen und zum Steuern der auf der Anzeigeeinrich-
tung (12) angezeigten Kartenbildschirmanzeige, und
wobei die Anzeigesteuereinrichtung (4) auf der Großraum-
karte mit einer festgelegten Bildschirmanzeige einen Rah-
men, der dem Gebiet der detaillierten Karte entspricht, im
Ansprechen auf eine Verschiebeoperation der detaillierten
Karte auf der zweigeteilten Bildschirmanzeige bewegt.
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Kar-
tenanzeigevorrichtung und ein Aufzeichnungsmedi-
um eines Fahrzeugnavigationssystems, mittels dem
eine Strecke von einem Abfahrtspunkt oder einer ak-
tuellen Position (Standort) zu einem Zielort gesucht
und eine Streckenführung in Übereinstimmung mit
der gesuchten Strecke durchgeführt werden kann.

[0002] Es sind verschiedene Arten von Fahrzeugna-
vigationssystemen bekannt zum Bereitstellen einer
Führungsinformation für einen Fahrer während einer
FahrzeugFahrstrecke, wie beispielsweise ein Navi-
gationssystem zum Suchen nach einer Strecke oder
einem Zielort und zum Bereitstellen einer Sicht-/Au-
dioführung hinsichtlich einer auf eine Karte und ei-
ne Strecke bezogenen charakteristischen Informati-
on als Streckeninformation zu dem Zielort, und ein
Navigationssystem zum Anzeigen einer Karte mit
dem Standort in der Mitte und zum Bereitstellen ei-
ner Information über die Umgebung der aktuellen Po-
sition, usw. Hinsichtlich eines Fahrzeugnavigations-
systems mit Funktionen wie beispielsweise Strecken-
suche und Streckenführung wurden beispielsweise
Systeme vorgeschlagen wie z.B. ein System zum
gleichzeitigen Bereitstellen der Positionsbeziehung
zwischen dem Zielort und dem Standort und einer da-
taillierten Information über die Umgebung des Stand-
orts des Fahrzeugs anhand einer Darstellung einer
Großraumkarte mit einem Bereich vom Standort zum
Zielort und einer dataillierten Karte des Standorts
auf einer zweigeteilten Bildschirmanzeige (vgl. bei-
spielsweise JP H04-335390 A), ein System zum Iden-
tifizieren einer relativen Position in der Großraum-
karte durch Anzeigen einer verkleinerten Karte auf
einem Hilfsfenster durch Verwendung eines Haupt-
fensters und eines Hilfsfensters (vgl. beispielsweise
JP H07-270172 A), und ein System zum Anzeigen ei-
nes mit einem vergrößerten Maßstab auf einer Kar-
te übereinstimmenden Fensterrahmens und zum an-
schließenden Vergrößern einer Straßenkarte inner-
halb des Rahmens, wenn das System eine vergrö-
ßerte Karte anzeigt (vgl. JP H08-20259 B2).

[0003] Entsprechend dem vorgenannten bekannten
System zum Anzeigen einer Großraumkarte und ei-
ner detaillierten Karte auf der zweigeteilten Bild-
schirmanzeige behält das System den Großraumkar-
tenbildschirm bei und ändert die Position und Rich-
tung einer Standortmarkierung in der Mitte der Karte
und verschiebt die Karte. Daher ergibt sich bei dem
bekannten System ein Problem dahingehend, dass
es für den Fahrer schwer feststellbar ist, welchem An-
zeigebereich der Großraumkarte der sich fortlaufend
ändernde Anzeigebereich der detaillierten Karte ent-
spricht. Hinsichtlich des Systems zum Anzeigen ei-
nes Hilfsfensters schränkt das über das Hauptfenster
überlagerte Hilfsfenster den Erkennungsbereich des
Fahrers ein, da ein Teil der auf dem Hauptfenster an-

gezeigten Karte durch das Hilfsfenster verdeckt ist.
Hinsichtlich des Systems zum Anzeigen eines Fens-
terrahmens vor der Vergrößerung zum Anzeigen ei-
ner vergrößerten Karte auf der Karte, ist ein Feststel-
len ihrer relativen Position in dem Großraum nicht
möglich, da die Großraumkarte nach der Vergröße-
rung gelöscht wird.

[0004] Weiterhin offenbart die Druckschrift
JP H08-285629 A eine Navigationsvorrichtung, in der
eine Führungsroute von einem Startpunkt zu einem
Ziel auf einer auf einer Anzeige angezeigten Karte
dargestellt wird. Dabei kann eine vergrößerte Karten-
ansicht z.B. einer Kreuzung auf einer Großraumkarte
überlagert werden.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung die
Beziehungen zwischen einer detaillierten Karte und
einer Großraumkarte in einer zweigeteilten Anzeige-
betriebsart deutlich anzuzeigen.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Kartenanzeige-
vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Weiter-
hin wird die Aufgabe durch eine Kartenanzeigevor-
richtung gemäß Patentanspruch 6 gelöst.

[0007] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung verschiebt die Anzeigesteuereinrichtung
einen auf der Großraumkarte angezeigten Rahmen
bei der Verschiebung der detaillierten Karte in Über-
einstimmung mit der Verschiebeoperation und ver-
schiebt den auf der Großraumkarte angezeigten Be-
reich, wenn der Rahmen die Großraumkarte bei der
Verschieboperation verlässt, wobei der auf der Groß-
raumkarte angezeigte Bereich so verschoben wird,
dass sich der Rahmen in der Mitte der Großraum-
karte befindet, oder dass sich der Rahmen nicht au-
ßerhalb des auf der Großraumkarte angezeigten Be-
reichs befindet, und ändert die Größe des Rahmens
auf einen mit dem auf der detaillierten Karte ange-
zeigten Bereich übereinstimmenden Maßstab.

[0008] Die Anzeigesteuereinrichtung weist eine vir-
tuelle Fahrbetriebsart auf, wobei eine Standortmar-
kierung auf der detaillierten Karte unter Verwendung
der virtuellen Fahrbetriebsart angezeigt wird, die de-
taillierte Karte in Übereinstimmung mit einer gesuch-
ten Strecke verschoben wird, der auf der Großraum-
karte angezeigte Rahmen entsprechend der Ver-
schiebung der detaillierten Karte verschoben wird,
und die Großraumkarte so verschoben wird, dass der
Rahmen den auf der Großraumkarte angezeigten Be-
reich bei der Verschiebung des Rahmens nicht ver-
lässt.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
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[0010] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Diagramm eines erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiels des Fahrzeugnaviga-
tionssystems,

Fig. 2 ein Diagramm eines Beispiels des Auf-
baus beispielsweise von Führungsstraßenda-
ten, usw.,

Fig. 3 ein Diagramm eines Beispiels des Auf-
baus von beispielsweise Straßenmerkmalsda-
ten, usw.,

Fig. 4 ein Diagramm zum Beschreiben
des Verarbeitungsablaufs des Gesamtsystems
des erfindungsgemäßen Fahrzeugnavigations-
systems,

Fig. 5 ein Diagramm zum Beschreiben einer
durch die in Fig. 4 gezeigte Streckensuche ein-
gestellten Strecke,

Fig. 6 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels der Anzeigeverarbeitung in der Anzei-
gebetriebsart der zweigeteilten Bildschirmanzei-
ge,

Fig. 7 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels einer Umschaltverarbeitung der zwei-
geteilten Bildschirmanzeige,

Fig. 8 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels für einen Übergang zwischen der ein-
zelnen Bildschirmanzeige und der zweigeteilten
Bildschirmanzeige,

Fig. 9 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels für eine Anzeigeverarbeitung durch ei-
ne Verschieboperationen,

Fig. 10 ein Diagramm zum Beschreiben von Bei-
spielen für eine Bildschirmverschiebung,

Fig. 11 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels für das Umschalten einer Bildschirm-
anzeige durch Verschieben,

Fig. 12 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels für eine der Änderung der Kartenrich-
tung entsprechende Bildschirmanzeige,

Fig. 13 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels für eine Maßstabsumschaltverarbei-
tung,

Fig. 14 ein Diagramm zum Beschreiben eines
Beispiels für eine Maßstabsumschaltbildschirm-
anzeige,

Fig. 15 ein Diagramm zum Beschreiben ei-
nes weiteren Beispiels für eine Übergangsbild-
schirmanzeige zwischen der Einzelbildschirm-
anzeigebetriebsart und der Anzeigebetriebsart
für die zweigeteilte Bildschirmanzeige.

[0011] Es folgt eine Beschreibung eines erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen.

[0012] Fig. 1 zeigt ein Diagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Fahrzeug-
navigationssystems. Fig. 2 zeigt ein Diagramm eines
Ausfürungsbeispiels eines Aufbaus von beispielswei-
se Streckenführungsdaten usw. Fig. 3 zeigt ein Dia-
gramm eines Ausführungsbeispiels eines Aufbaus
von beispielsweise Straßenmerkmalsdaten usw.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Fahrzeugnavigati-
onssystem umfaßt eine Eingabe-/Ausgabeeinheit 1
zum Eingeben/Ausgeben von auf eine Strecken-
führung bezogenen Informationen, und zum Aus-
wählen und Durchführen verschiedender Funktio-
nen; eine Standorterfassungseinrichtung 2 zum Er-
fassen einer auf die aktuelle Position oder den
Standort eines Fahrzeugs bezogenen Information;
eine Informationsspeichereinrichtung (Informations-
aufzeichnungseinrichtung) 3, in der für die Strecken-
berechnung erforderliche Navigationsdaten und für
die Streckenführung und Programmierung (Anwen-
dung und/oder OS) erforderliche visuelle/Audiofüh-
rungsdaten,usw. gespeichert sind, und eine zentra-
le Verarbeitungseinheit 4 zum Durchführen einer
für die Streckensuchverarbeitung und Streckenfüh-
rung erforderlichen Audio-/visuellen Führungsverar-
beitung. Es folgt eine Beschreibung der entsprechen-
den Strukturen.

[0014] Die Eingabe-/Ausgabeeinheit 1 dient zum
Eingeben von Zielorten, um dem Fahrer eine ge-
wünschte Anweisung an die zentrale Verarbeitungs-
einheit 4 zu ermöglichen, damit diese eine Naviga-
tionsverarbeitung in solcher Weise durchführt, daß
eine Führungsinformation durch Sprache und/oder
eine durch den Fahrer ggf. benötigte Bildschirman-
zeige ausgeben werden kann, und zum Ausdrucken
verarbeiteter Daten. Als Einrichtung zum Realisie-
ren dieser Funktionen umfaßt der Eingabeteil der
Eingabe-/Ausgabeeinheit 1 einen Berührungsschal-
ter 11 und einen Bedienungsschalter zum Eingeben
eines Zielorts in Form einer Telefonnummer oder Ko-
ordinaten auf einer Karte, und zum Anfordern einer
Streckenführung. Es kann auch eine Eingabevorrich-
tung wie beispielsweise eine Fernsteuerung oder ei-
ne andere Eingabevorrichtung als Alternative zu dem
Berührungsschalter 11 und dem Bedienungsschal-
ter verwendet werden, die natürlich auch gemeinsam
verwendet werden können. Weiterhin umfaßt der Ein-
gabeteil eine Videokamera 15 zum Aufzeichnen ei-
nes Szenenbilds in der Vorwärtsrichtung des Fahr-
zeugs. Der Ausgabeteil umfaßt eine Anzeige (Anzei-
geausgabevorrichtung) 12 zum Anzeigen von Ein-
gangsdaten auf einem Bildschirm, und darüber hin-
aus zum automatischen Anzeigen der Streckenfüh-
rung, auf dem Bildschirm im Ansprechen auf eine An-
forderung des Fahrers, einen Drucker 13 zum Aus-



DE 198 35 422 B4    2019.01.17

4/26

drucken der durch die zentrale Verarbeitungseinheit
4 verarbeiteten Daten und der in der Informations-
speichereinrichtung 3 gespeicherten Daten, und ei-
nen Lautsprecher (Audioausgabeeinrichtung) 16 für
eine Sprachausgabe der Streckenführung.

[0015] Es kann auch eine Spracherkennungsein-
heit zum Ermöglichen einer Spracheingabe und/oder
ein Aufzeichnungskartenleser zum Lesen von auf
eine IC-Karte oder eine magnetische Karte aufge-
zeichneten Daten ergänzt werden. Darüber hinaus
kann eine Datenkommunikationseinrichtung hinzu-
gefügt werden zum Austauschen von Daten mit einer
Informationsquelle wie beispielsweise einem Perso-
nalcomputer, in dem fahrereigene Daten, z.B. Karten-
daten, Zielortdaten usw., vorab gespeichert wurden.

[0016] Die Anzeige 12 wird durch eine Farb-CRT
oder eine farbige Flüssigkristallanzeigevorrichtung
gebildet. Auf Grundlage der durch die zentrale Ver-
arbeitungseinheit 4 verarbeiteten Kartendaten und
Führungsdaten gibt die Anzeige 12 alle für die Na-
vigation erforderlichen Bildschirmanzeigen, wie bei-
spielsweise eine Streckeneinstellbildschirmanzeige,
eine Bildschirmanzeige einer Intervallansicht und ei-
ne Bildschirmanzeige mit Kreuzungen, als Farban-
zeige aus. Die Anzeige 12 zeigt auch Tasten an
zum Einstellen der Streckenführung, zum Umschal-
ten zwischen Führungsbildschirmanzeigen während
der Streckenanweisung und zum Aufrufen von Aus-
wahlmenüs mit verschiedenen Funktionen. Im einzel-
nen wird eine Fahrstreckenkreuzungsinformation wie
beispielsweise Namen der zu überquerenden Kreu-
zungen in Form eines Hochziehmenüs (Pop-up-Me-
nü) auf der Intervallansichtbildschirmanzeige farbig
angezeigt, falls erforderlich.

[0017] Die Anzeige 12 ist in der Instrumentenkonso-
le in der Nähe des Fahrersitzes angeordnet. Durch
Beobachten der angezeigten Karte kann der Fah-
rer den Standort des Fahrzeugs feststellen und ei-
ne Information über eine Strecke ausgehend von die-
sem Standort erhalten. Des weiteren ist die Anzei-
ge 12 mit einem Berührungsschalter 11 ausgestat-
tet, der der Anzeige von Funktionstasten entspricht.
Die vorstehend beschriebene Operation wird basie-
rend auf durch das Berühren der Tasten eingegebe-
nen Signalen ausgeführt. Die durch die Tasten und
den Berührungsschalter aufgebaute Eingangssignal-
erzeugungseinrichtung bildet den Eingabeteil, wobei
auf eine detaillierte Beschreibung dieser verzichtet
wird.

[0018] Die Standorterfassungsvorrichtung 2 erfaßt
oder empfängt eine Information über den Standort
des Fahrzeugs. Die Standorterfassungseinrichtung
2 umfaßt einen Absolutrichtungssensor 24 mit bei-
spielsweise einem geomagnetischen Sensor usw.,
einen Relativrichtungssensor 25, in dem beispiels-
weise ein Lenksensor oder ein Gyrosensor usw. ver-

wendet wird, einen Geschwindigkeitssensor 26 zum
Erfassen der Fahrstreckendistanz anhand der An-
zahl von Umdrehungen eines Rads, einen GPS-Emp-
fänger 21, der ein globales Positionierungssystem
(GPS) verwendet, und eine Kommunikationsvorrich-
tung. Die Kommunikationsvorrichtung umfaßt einen
VICS-Informationsempfänger 22 als Verkehrsinfor-
mationsempfangseinrichtung und einen Datensende-
empfänger 23. Das VICS (Vehicle Information and
Communication System) überträgt eine Verkehrsin-
formation zu dem Fahrzeug in Echtzeit unter Verwen-
dung beispielsweise eines FM-Multiplexsignals (ge-
multiplexter Textrundfunk), einer Funkbake und ei-
ner optischen Bake. Das FM-Multiplexsignal über-
trägt eine Grobinformation in einem weiten Bereich.
Die Funkbake und die optische Bake übertragen eine
detaillierte Information in einem begrenzten Bereich
von ungefähr 10 km Radius ausgehend von den Ba-
ken, wobei das Fahrzeug die Information beim Pas-
sieren der Bake empfängt. Die VICS-Übertragungs-
daten umfassen den Grad eines Verkehrsstaus (zum
Beispiel kein Passieren, gestaut, gedrängt, dichter
Verkehr, regelmäßiger Verkehr), die vordere Posi-
tion eines Verkehrsstaus, die Länge des Verkehrs-
staus, eine Verkehrssteuerung (Straßenkonstrukti-
onsinformation, keine Passage, usw.) und die Län-
ge der Fahrzeit (erforderliche Zeitdauer bei der vor-
bestimmten Geschwindigkeit) entsprechend den Ver-
bindungszahlen der entsprechenden Straßen. Wei-
terhin tauscht ein Datensendeempfänger 23, wie bei-
spielsweise ein zellulares Telefon und ein Personal-
computer, für die Navigationsführung erforderliche
Informationen bidirektional mit der Verkehrsinforma-
tionszentrale aus, falls vom Fahrer erwünscht.

[0019] Bei der Informationsspeichereinrichtung 3
handelt es sich um eine externe Speichereinrichtung
zum Speichern eines Navigationsprogramms und
Daten in einem externen Speichermedium wie bei-
spielsweise einem CDROM (nachfolgend als CD be-
zeichnet), einem DVD-(Digital Video Disc)-ROM, ei-
ner optischen CD, einer IC-Karte usw. Das Programm
umfaßt einen Kartenzeichnungsteil, einen Stecken-
suchteil, einen Steckenführungsteil, einen Teil zum
Berechnen des Standorts und einen Zieleinstellungs-
operationssteuerteil usw. Weiterhin umfaßt das Pro-
gramm einen Anwendungsteil und einen OS-Teil
(Betriebssystem) zum Durchführen einer Signalver-
arbeitung des Navigationssystems mit einem Pro-
gramm für die Streckensuchverarbeitung, einer für
die Streckenanzeigeführung erforderlichen Anzeige-
ausgabesteuerung, einem Programm zum Durchfüh-
ren der für die Audioführung erforderlichen Audio-
ausgabesteuerung und für das Programm erforderli-
chen Daten, und auch für die Streckenführung und
die Kartenanzeige erforderlichen Anzeigeinformati-
onsdaten. Die Daten enthalten die Aufzeichnung aller
für das Navigationssystem erforderlichen Daten wie
beispielsweise Kartendaten, Kreuzungsdaten, Stra-
ßendaten und verschiedene Führungsdaten.
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[0020] Weiterhin sind vorgesehen ein Programm
(Streckensucheinrichtung) zum Einstellen eines Ziels
und eines Passierpunkts auf Grundlage der Posi-
tionsinformation von der Standorterfassungseinrich-
tung 2 und zum Eingeben von Signalen von der
Eingabevorrichtung 11, und zum Durchführen der
Streckensuche unter Verwendung von Suchstraßen-
daten, ein Programm zum nochmaligen Durchfüh-
ren der Streckensuche durch Umwandeln der Such-
straßendaten auf Grundlage der von der Kommu-
nikationseinrichtung erhaltenen Verkehrsinformation,
ein Programm (Streckeninformationsumwandlungs-
einrichtung) zum Umwandeln der gesuchten Strecke,
so daß die gesuchte Strecke in Form von 3D-Bil-
dern angezeigt werden kann, ein Programm zum Be-
stimmen eines Audioausgabezeitpunkts und von Au-
diosätzen entsprechend der Kartenzeichnung, Über-
einstimmung und Strecke, und ein Programm zum
Identifizieren von Eigenschaften der durch die eine
Bildfotographiereinrichtung darstellende Videokame-
ra 15 aufgenommenen Bilder, zum Bestimmen einer
relativen Bewegungsrichtung einer auf der Anzeige
identifizierten Eigenschaft, und zum Bestimmen einer
Wegstrecke basierend auf der Bewegungsrichtung.
Die entsprechenden Funktionen des erfindungsge-
mäßen Navigationssystems werden durch Aktivieren
des in der Informationsaufzeichnungseinrichtung 3
gespeicherten Programms durchgeführt. In dem er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispiel sind die Pro-
gramme zum Durchführen der erfindungsgemäßen
Funktionen in der Informationsspeichereinrichtung 3
gespeichert, die durch ein externes Aufzeichnungs-
medium gebildet ist.

[0021] Alle Programme oder ein Teil der Programme
und alle Daten oder ein Teil der Daten zum Durch-
führen der erfindungsgemäßen Funktionen können
durch einen Datensendeempfänger 23 von dem In-
formationszentrum oder anderern Fahrzeugen emp-
fangen und in einem Flash-Speicher 41 oder einem
ROM 42 gespeichert werden, die ein das System bil-
dendes Aufzeichnungsmedium darstellen.

[0022] Eine zentrale Verarbeitungseinheit 4 umfaßt
eine CPU 40 zum Durchführen verschiedener Be-
rechnungsverarbeitungen, einen Flash-Speicher 41
zum Lesen und Speichern eines Programms einer
in der Informationsaufzeichnungseinrichtung 3 instal-
lierten CD. Der Flash-Speicher 41 kann durch Lö-
schen des gespei-, cherten Programms überschrie-
ben werden, wenn ein auf einer CD gespeichertes
Programm gewechselt wird. Die zentrale Verarbei-
tungseinheit 4 umfaßt ein erstes ROM 43a zum Spei-
chern eines Programms (Programmleseeinrichtung),
das eine Programmüberprüfung und Aktualisierungs-
verarbeitung des Flash-Speichers 41 durchführt, ein
RAM 42 zum zeitweisen Speichern einer Such-
streckenführungsinformation wie beispielsweise ei-
ner Positionskoordinate eines eingestellten Ziels, ei-
ne Straßencodenummer usw. und Daten der Berech-

nungsverarbeitung, und ein zweites ROM 43b zum
Speichern von für die Streckenführung und Karten-
anzeige erforderlichen Anzeigeinformationsdaten.
Das Programm zum Durchführen der Aktualisie-
rungsverarbeitung kann in einer externen Speicher-
einrichtung gespeichert sein.

[0023] Des weiteren umfaßt die zentrale Verarbei-
tungseinheit 4 einen Bildspeicher 44, in dem Bildda-
ten für die Anzeige auf dem Bildschirm gespeichert
sind; einen Bildprozessor 45, der auf Grundlage ei-
nes Anzeigesteuersignals der CPU 40 Bilddaten aus
dem Bildspeicher 44 extrahiert und die Daten der
Anzeigeeinheit während der Bildverarbeitung zuführt;
einen Audioprozessor 46, der auf Grundlage eines
Audioausgabesteuersignals der CPU aus dem RAM
42 gelesene Audiophrasen, einzelne Sätze und Tö-
ne usw. kombiniert, das Ergebnis in ein Analogsignal
umwandelt, und das Analogsignal dem Lautsprecher
16 zuführt; eine Kommunikationsschnittstelle 47 zum
Durchführen eines Austauschs von Eingabe-/Ausga-
bedaten durch die Kommunikationseinrichtung; eine
Sensoreingabeschnittstelle 48 zum Aufnehmen eines
Sensorsignals der Standorterfassungseinrichtung 2;
und einen Takt 49 zum Einfügen eines Datums und
einer Zeit in eine interne Dialoginformation.

[0024] Ein fotographiertes Bild wird durch die CPU
40 von Analogsignalen in Digitalsignale umgewandelt
und in dem RAM 42 aufgezeichnet. Anhand dieser
Bilddaten werden Landmarkierungen wie beispiels-
weise Kreuzungen und Wendepunkte identifiziert und
eine Bildidentifikationsverarbeitung durchgeführt. Bei
dieser Bildidentifikationsverarbeitung werden Land-
markierungen unter Bezugnahme auf eine in der In-
formationsspeichereinrichtung 3 gespeicherten Bild-
datei-Farben- und -Merkmalsinformation identifiziert.

[0025] In dieser zentralen Verarbeitungseinheit 4
liest die CPU 40 von entsprechenden Sensoren der
Standorterfassungseinrichtung 2 über die Sensorein-
gabeschnittstelle 48 erhaltene Daten ein und berech-
net eine Standortkoordinate in eingerichteten Peri-
oden und speichert die Koordinate zeitweise in dem
RAM 42. Diese Standortkoordinate resultiert aus der
Kartenbestimmung unter Berücksichtigung eines Er-
fassungsfehlers verschiedener Daten. Eine Korrek-
tur des Ausgangswerts verschiedener Sensoren wird
fortlaufend durchgeführt. Die Streckenführung erfolgt
sowohl durch eine Bildschirmanzeige als auch eine
Audioausgabe und ein Fahrer kann eine Streckenna-
vigation mit oder ohne Audioausgabe wählen.

[0026] Ein für die Streckennavigation erforderliches
Programm kann vorab in dem ROM 43a des zen-
tralen Verarbeitungssystems 4 oder in der Informa-
tionsspeichereinrichtung (Aufzeichnungsmedium) 3
gespeichert sein. Falls das Programm in der Informa-
tionsspeichereinrichtung 3 gespeichert ist, wird das
Programm erneuert und das erneuerte Programm
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ausgeführt durch Ersetzen der Informationsspeicher-
einrichtung 3, wenn das System ein Programm aus
der Informationsspeichereinrichtung 3 liest und das
gelesene Programm in dem Flash-Speicher 41 spei-
chert. Das Navigationssystem kann durch vorüberge-
hendes Speichern des gelesenen Programms der In-
formationsspeichereinrichtung 3 in dem RAM 42 aus-
geführt werden.

[0027] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen beispielhafte
Strukturen von in der Informationsspeichereinrich-
tung 3 gespeicherten Hauptdateien. Eine Führungs-
straßendatei gemäß Fig. 2(A) umfaßt für jede von n
Straßen eine Straßennummer, -länge, Straßenmerk-
malsdaten, eine Formdatenadresse und -größe, und
eine Führungsdatenadresse und -größe, und ist in
Form der Daten gespeichert, die zum Bereitstellen
der Streckenführung basierend auf einer durch einen
Streckensuchteil ausgeführten Streckensuche erfor-
derlich sind.

[0028] Die Straßennummer wird für jeden Straßen-
abschnitt zwischen Kreuzungen entsprechend der
Richtung (auswärts oder einwärts) eingestellt. Die
Straßenmerkmalsdaten stellen Straßenführungser-
gänzungsinformationsdaten dar und bestehen ge-
mäß Fig. 3(A) aus Daten darüber, ob es sich bei
der Straße um eine Überführung, eine Straße ent-
lang einer Überführung, eine Unterführung oder ei-
ne Straße entlang einer Unterführung handelt, aus
Daten über die Anzahl der Fahrspuren, und aus Da-
ten darüber, ob sich die Straße in der Stadt oder
am Stadtrand befindet. Die in Fig. 2(B) gezeigten
Formdaten umfassen Koordinatendaten, die bei ei-
ner Aufteilung einer jeden Straße in eine Vielzahl
von Knoten eine östliche Länge und eine nördliche
Breite eines jeden von m Knoten aufweisen. Die in
Fig. 2(C) gezeigten Führungsdaten umfassen Daten
wie beispielsweise Kreuzungs-(Verzeigungspunkt-)
namen, Verkehrsampeldaten, Landmarkierungsda-
ten, Vorsichtsdaten, Straßennamendaten, Straßen-
namensprachdaten, Adressen und Größen von Kurs-
daten.

[0029] In der Sammlung der Führungsdaten dienen
die in Fig. 3(C) gezeigten Vorsichtsdaten zum Ange-
ben einer Information über das Vorliegen oder Nicht-
vorliegen eines Bahnübergangs, einer Tunneleinfahrt
oder -ausfahrt, eines Punkts mit verringerter Stra-
ßenbreite. Die Daten dienen zum Warnen des Fah-
rers über das Vorliegen von vorsichtsbegründenden
Bedingungen, wie beispielsweise ein Bahnübergang
oder ein Tunnel, die von einem Verzweigungspunkt
verschieden sind. Die in Fig. 3(B) gezeigten Stra-
ßennamendaten dienen zum Angeben einer Infor-
mation über die Straßenkategorie, wie beispielswei-
se eine Autobahn, eine Stadtautobahn, eine Maut-
straße und eine gewöhnliche Straße (Bundesstraße,
Landstraße, usw.), und zum Angeben, ob die Auto-
bahn, Stadtautobahn oder Mautstraße eine Haupt-

straße oder eine Einmündung ist. Diese Daten be-
stehen aus Straßenklassifikationsdaten und Klassi-
fikationsnummern, nämlich individuelle Nummernda-
ten für jede Straßenklassifikation. Die in Fig. 2(D) ge-
zeigten Zieldaten umfassen Staßennummern und -
namen der Zielorte, eine Adresse und Größe der Ziel-
namensprachdaten, Zielrichtungsdaten und Fahrfüh-
rungsdaten.

[0030] In der Sammlung der Zieldaten dienen die
Zielrichtungsdaten gemäß Fig. 2(E) zum Angeben ei-
ner Information wie beispielsweise eine Ungültigkeit
(mit der Bedeutung, daß die Zielrichtungsdaten nicht
verwendet werden) ein Nichtgebrauch (eine Führung
ist nicht gegeben), gerade aus, rechte Richtung, halb-
rechte Richtung, scharf rechte Richtung, linke Rich-
tung, halblinke Richtung, scharf linke Richtung. In
den in Fig. 3(D) gezeigten Fahrführungsdaten sind
Daten gespeichert zum Anweisen des Fahrers über
die einzunehmende Fahrspur bei einer Vielzahl von
Fahrspuren, oder zum Ermöglichen der Auswahl aus
rechts, links und Mitte durch den Fahrer oder keiner
Tätigkeit.

[0031] Fig. 4 zeigt ein Flußdiagramm des Ab-
laufs des erfindungsgemäßen Gesamtnavigations-
systems. Fig. 5 zeigt ein Diagramm zum Erläutern
der Streckeneinstellung anhand der in Fig. 4 ausge-
führten Streckensuche. Gemäß Fig. 4 liest eine CPU
40, die eine zentrale Verarbeitungseinheit 4 umfaßt,
ein Navigationsprogramm aus einer CD-ROM nach
der Ausführung der Initialisierungsverarbeitung, und
das gelesene Programm wird in dem Flash-Speicher
41 gespeichert und aktiviert (Schritt S1), wobei das
Navigationssystem danach unter Verwendung einer
Standorterfassungseinrichtung 2 einen Standort er-
faßt und eine Karte der Umgebung des Standorts
mit dem Namen des Standorts usw. anzeigt (Schritt
S2). Als nächstes stellt das Navigationssystem un-
ter Verwendung einer Telefonnummer, einer Adres-
se, eines Einrichtungsnamens und einer registrierten
Position usw. ein Ziel ein (Schritt S3), und führt ei-
ne Strekkensuche ausgehend von dem Standort zu
dem Ziel durch (Schritt S4). Als Resultat dieser Stre-
ckensuche wird die Strecke zu dem Ziel als Füh-
rungsstraßennummerndaten so eingestellt, daß die
zu führende Straßennummer numerisch angeordnet
ist, wie in Fig. 5 dargestellt ist. Ist die Strecke be-
stimmt, so führt das Navigationssystem wiederholt ei-
ne Anzeige- und/oder Audioausgabeverarbeitung der
Streckenführung durch, bis das Fahrzeug das Ziel un-
ter Verfolgung des Standorts durch die Standorterfas-
sungseinrichtung 2 erreicht hat (Schritt S5).

[0032] Erfindungsgemäß kann ein Fahrer die Be-
ziehungen zwischen zwei Bildschirmanzeigen in der
zweigeteilten Anzeigebetriebsart anhand des Stand-
orts klar erkennen, wenn eine der Bildschirmanzei-
gen verschoben wird, durch Umschalten der Bild-
schirmanzeige der Anzeige 12 zwischen einer Ein-
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zelbildschirmanzeige und einer zweigeteilten Bild-
schirmanzeige im Verlauf der Standorterfassungs-
verarbeitung im Schritt S2, der Zieleinstellungsverar-
beitung im Schritt S3 und der Streckenführungsan-
zeigeverarbeitung im Schritt S5. Fig. 6 zeigt ein Dia-
gramm zum Beschreiben eines der Beispiele für die
Anzeigeverarbeitung in der zweigeteilten Anzeigebe-
triebsart.

[0033] Bei der zweigeteilten Bildschirmanzeigebe-
triebsart zeigt das System eine den Standort in der
Mitte aufweisende Karte auf einer der Bildschirm-
anzeigen an, und eine Gebäudeformkarte mit einer
Straßenkarte und einer Stadtbereichskarte, oder ei-
ne Information bezüglich eines Ziels, Passierpunk-
ten oder anderer Funktionen auf der anderen Bild-
schirmanzeige, so daß Informationen der Standort-
karte und weitere Informationen gleichzeitig erhalten
werden können. Des weiteren kann der Fahrer be-
züglich der Positionserfassung durch Anzeige einer
detaillierten Karte (einer vergrößerten Karte) auf ei-
ner der Bildschirmanzeigen und der Großraumkarte
auf der anderen Bildschirmanzeige eine Positionsin-
formation innerhalb des Großraums und eine detail-
lierte Information in der Umgebung der Position er-
halten, und das System für die verschiedenen Zwe-
cke verwenden.

[0034] Durch die in Fig. 6 gezeigte zweigeteilte An-
zeigebetriebsart führt das System beispielsweise ei-
ne Suche nach dem Standort durch (Schritt S11), und
bestimmt ob der Standortschalter SW betätigt wird
(Schritt S12). Wird der Standortschalter SW betätigt,
so zeigt das System eine den Standort in der Mit-
te angebende Karte auf der rechten Bildschirmanzei-
ge und eine Karte ohne einen Rahmen auf der lin-
ken Bildschirmanzeige (Schritt S13), und kehrt zu-
rück zum Schritt S11. Dies liegt daran, daß ein Fahr-
zeugnavigationssystem eine Karte mit in der Mitte be-
findlichem Standort durch eine einzelne Tastenbetäti-
gung des Standortschalters SW ohne Verschiebope-
rationen usw. im Ansprechen auf Anzeigebefehle des
Standorts anzeigen kann, was auch immer die beab-
sichtigte Verwendung der Bildschirmanzeige ist.

[0035] Wird der Standortschalter SW nicht betä-
tigt, so bestimmt das System, ob Curseroperationen
durchgeführt werden (Schritt S14). Werden Curser-
operationen durchgeführt, so bestimmt das System,
ob die den Standort in der Mitte aufweisende Kar-
te auf der rechten Bildschirmanzeige angezeigt wird
(Schritt S15), und kehrt zurück zum Schritt S11, wenn
die den Standort in der Mitte angebende Karte nicht
angezeigt wird. Wird die den Standort in der Mitte
aufweisende Karte auf der rechten Bildschirmanzei-
ge angezeigt, so behält das System die Karte auf der
rechten Bildschirmanzeige bei (Schritt S16) und kehrt
zurück zum Schritt S11. Werden Curseroperationen
im Schritt S14 durchgeführt, so zeigt das System ei-
ne durch die Curseroperationen verschobene Karte

auf der rechten Bildschirmanzeige an (Schritt S17)
und bestimmt, ob die Karte auf der linken Bildschirm-
anzeige einen weiteren Bereich (Karte mit kleinem
Maßstab) abdeckt als die Karte auf der rechten Bild-
schirmanzeige (Schritt S18). Dies bedeutet, daß die
Curseroperationen auf der rechten Bildschirmanzei-
ge durchgeführt werden und das System bestimmt,
ob die die detaillierte Karte bzw. die Großraumkarte
anzeigende zweigeteilte Anzeigebetriebsart ausge-
führt wird. Deckt die Karte auf der linken Bildschirm-
anzeige keinen breiteren Bereich (Karte mit kleinem
Maßstab) ab, als die auf der rechten Bildschirmanzei-
ge, so bestimmt das System, daß sich die linke Bild-
schirmanzeige nicht direkt auf die rechte Bildschirm-
anzeige bezieht, aber auf den anderen Zweck, be-
hält den Zustand bei, und kehrt zurück zum Schritt
S11. Ist die auf der linken Bildschirmanzeige gezeig-
te Karte breiter als die auf der rechten Bildschirm-
anzeige, so wird der Kartenbereich auf der rechten
Bildschirmanzeige in die Koordinaten der auf der lin-
ken Bildschirmanzeige angezeigten Karte transfor-
miert (Schritt S19). Danach bestimmt das System,
ob sich der durch die Koordinaten bestimmte Rah-
men innerhalb des auf der linken Bildschirmanzeige
angezeigten Kartenbereichs befindet (Schritt S20).
Befindet sich der Rahmen innerhalb des Kartenbe-
reichs auf der linken Bildschirmanzeige, so zeichnet
das System den Rahmen auf die linke Bildschirman-
zeige (Schritt S21), und das System schaltet die auf
der linken Bildschirmanzeige angezeigte Karte in ei-
ne einen Mittelpunkt der rechten Bildschirmanzeige in
der Mitte aufweisende Karte um, wenn der Rahmen
den Kartenbereich auf der linken Bildschirmanzeige
verläßt, und kehrt zurück zum Schritt S19.

[0036] Fig. 7 zeigt ein Flußdiagramm eines Beispiels
für die Umschaltverarbeitung der zweigeteilten Bild-
schirmanzeige. Fig. 8 zeigt eine Zeichnung zum Be-
schreiben eines Beispiels für einen Bildschirman-
zeigeübergang zwischen einer einzelnen Bildschirm-
anzeige und einer zweigeteilten Bildschirmanzei-
ge. Fig. 9 zeigt ein Flußdiagramm eines Beispiels
für eine Anzeigeverarbeitung durch Verschiebope-
rationen. Fig. 10 zeigt Beispiele für verschobene
Bildschirmanzeigen. Fig. 11 zeigt ein Beispiel für
das Umschalten der Bildschirmanzeige durch eine
Verschiebeoperation. Fig. 12 zeigt Bildschirmanzei-
gebeispiele entsprechend der Änderung der Kar-
tenrichtung. Fig. 13 zeigt ein Flußdiagramm eines
Beispiels für eine Maßstabsumschaltverarbeitung.
Fig. 14 zeigt Beispiele für Maßstabsumschaltbild-
schirmanzeigen.

[0037] Bei der zweigeteilten Bildschirmanzeigebe-
triebsart gemäß Fig. 7 befindet sich das System
bis zum Empfang eines Betriebssignals für die
zweigeteilte Bildschirmanzeige in einem Wartezu-
stand (Schritt S31). Dann zeigt das System gemäß
Fig. 8(A) eine Karte mit gleichem Maßstab, die eine
vor dem Umschalten in die zweigeteilte Bildschirman-
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zeige angezeigte Karte gemäß Fig. 8(B) in der Mit-
te aufweist, und zeigt eine detaillierte Karte mit ei-
nem vorbestimmten Maßstab auf der rechten Bild-
schirmanzeige an (Schritt S32). Danach erfaßt das
System den auf der rechten Bildschirmanzeige ange-
zeigten Bereich (Schritt S33), und zeigt einen Rah-
men an, der den auf der rechten Bildschirmanzeige
angezeigten Bereich anhand gestrichelter Linien ge-
mäß Fig. 8(B) angibt (Schritt S34).

[0038] Hinsichtlich einer Anzeigeverarbeitung durch
Verschiebeoperationen der zweigeteilten Bildschirm-
anzeige erfaßt das System gemäß Fig. 9 eine Ver-
schiebeoperation (Schritt S41). Bei erfaßter Ver-
schiebeoperation zeigt das System gemäß Fig. 10(A)
und (B) einen Rahmen auf der festen linken Bild-
schirmanzeige durch Verschieben an (Schritt S42),
und eine dem Rahmen (Verschiebung) entsprechen-
de aktualisierte Karte auf der rechten Bildschirman-
zeige (Schritt S43). Danach bestimmt das System,
ob der Rahmen bis zu dem angezeigten Bereich auf
der linken Bildschirmanzeige reicht (Schritt S44). Er-
reicht der Rahmen die Grenzlinie des auf der lin-
ken Bildschirmanzeige angezeigten Bereichs, wie in
Fig. 10(C) dargestellt ist, so zeigt das System ei-
ne Großraumkarte auf der zu verschiebenden lin-
ken Bildschirmanzeige an, so daß der Rahmen den
auf der linken Bildschirmanzeige angezeigten Be-
reich nicht verlassen kann (Schritt S45), und zeigt
den Rahmen auf der der Verschiebeoperation zu un-
terziehenden und auf der linken Bildschirmanzeige
angezeigten Großraumkarte an (Schritt S46).

[0039] Erreicht der Rahmen die Grenzlinie des auf
der linken Bildschirmanzeige angezeigten Bereichs
im Schritt S44, so kann das System anstelle des
Verschiebens der linken Bildschirmanzeige entspre-
chend der Verschiebeoperation gemäß Fig. 10(C) die
auf der linken Bildschirmanzeige angezeigte Karte
auf ihre anknüpfende Karte gemäß Fig. 11 umschal-
ten. Des weiteren rotiert die Karte in einer Betriebsart,
bei der die Fahrzeugbewegungsrichtung ständig in
der Aufwärtsrichtung angezeigt wird, wenn das Fahr-
zeug an einer Kreuzung die Richtung ändert. In die-
sem Fall dreht sich auch die linke Bildschirmanzei-
ge gemäß Fig. 12 in Übereinstimmung mit der rech-
ten Bildschirmanzeige und zeigt einen Rahmen an.
Eine solche Anzeige ist für den Fahrer hilfreich zum
Erhalten einer Grobinformation und einer detaillier-
ten Information, und zum Gestalten einer Strecke, da
die Großraumkarte und die detaillierte Karte paral-
lel angezeigt werden durch eine Simulationsbetriebs-
art, bei der eine Karte so verschoben wird, als ob die
Standortmarkierung entlang der gesuchten Strecke
wandert, als eine virtuelle Fahrbetriebsart, nach dem
Suchen einer Stecke, und ist auch für die Strecken-
suche hilfreich.

[0040] Hinsichtlich der in Fig. 13 gezeigten Maß-
stabsumschaltverarbeitung in der zweigeteilten Bild-

schirmanzeigebetriebsart erfaßt das System, ob
Maßstabsumschaltanweisungen durchgeführt wer-
den (Schritt S51), bestimmt bei Maßstabsumschal-
tanweisungen, ob der angewiesene Maßstab grö-
ßer ist als der Maßstab der linken Bildschirmanzei-
ge (Schritt S52). Ist der angewiesene Maßstab grö-
ßer als der Maßstab der linken Bildschirmanzeige,
so zeigt das System auf der rechten Bildschirman-
zeige eine Karte an, deren Maßstab mit dem der lin-
ken Bildschirmanzeige übereinstimmt (Schritt S53),
und wenn der angewiesene Maßstab nicht größer ist
als der Maßstab der linken Bildschirmanzeige, dann
zeigt das System auf der rechten Bildschirmanzei-
ge eine mit dem angewiesenen Maßstab gezeichne-
te Karte an durch Festhalten des Mittelpunkts der
vor der Änderung des Maßstabs angezeigten Karten-
bildschirmanzeige (Schritt S54). Danach erfaßt das
System den auf der rechten Bildschirmanzeige an-
gezeigten Bereich (Schritt S55) und zeigt auf der lin-
ken Bildschirmanzeige einen Rahmen an, der dem
auf der rechten Bildschirmanzeige angezeigten Be-
reich entspricht, wie durch die gestrichelten Linien in
Fig. 14(B), (C) dargestellt ist (Schritt S56). Bei die-
sem Ausführungsbeispiel ordnet das System die Bild-
schirmanzeige so an, daß die Karte auf der rechten
Bildschirmanzeige nicht größer wird als die auf der
linken Bildschirmanzeige und, im Gegensatz dazu,
die Karte auf der linken Bildschirmanzeige nicht klei-
ner wird als die auf der rechten Bildschirmanzeige.

[0041] Fig. 15 zeigt ein Diagramm zum Beschrei-
ben eines weiteren Beispiels für ein Umschalten zwi-
schen einer Einzelbildschirmanzeigebetriebsart und
einer zweigeteilten Bildschirmanzeigebetriebsart.

[0042] Gemäß Fig. 15 kann das System eine den
Standort in der Mitte aufweisende Standortkarten-
bildschirmanzeige auf der einen der Bildschirman-
zeigen anzeigen, z.B. auf der rechten Bildschirm-
anzeige, und auf der anderen Bildschirmanzeige,
z.B. auf der linken Bildschirmanzeige, eine Gebäu-
deformkartenbildschirmanzeige mit einer Strecken-
karte und einer Startbereichskarte und einer auf die
anderen Funktionen bezogenden Bildschirmanzeige,
wenn von der in Fig. 15(A) gezeigten die Stand-
ortkartenbildschirmanzeige mit in der Mitte befindli-
chem Standort anzeigenden Einzelbildschirmanzei-
gebetriebsart in die in Fig. 15(B) gezeigte zweigeteil-
te Anzeigebetriebsart umgeschaltet wird. Durch An-
ordnen und Betätigen von in einer horizontalen Rei-
he auf dem unteren Teil der Bildschirmanzeige an-
geordneten Bedienungstasten oder Hardwaretasten
unterhalb der Bildschirmanzeige kann jede Bedie-
nungsanweisung eingegeben werden, und die Anzei-
gebetriebsartumschaltung und die Bildschirmanzei-
geumschaltung werden ausgeführt und alle Funktio-
nen aufgerufen.

[0043] Es folgt eine Beschreibung der Funktionen al-
ler in der Zeichnung dargestellten Tasten. „Rückkehr“
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ist eine Bedienungstaste zum Zurückschalten in die
Standortkarte mit in der Mitte befindlichem Standort
oder in die Ursprungsbildschirmanzeige in der spe-
zifizierten Betriebsart, wenn eine angezeigte Karte
verschoben wird. „Kartenrichtung“ ist eine Taste zum
Umschalten zwischen einer Karte mit nach oben ge-
richteter Nordrichtung und einer Karte mit nach oben
gerichteter Fahrtrichtung. „Gesamtstrecke anzeigen“
ist eine Taste zum Anzeigen der gesamten gesuch-
ten Strecke, wenn das Ziel eingestellt wird oder die
Streckensuche abgeschlossen ist. „Diagramm anzei-
gen“ ist eine Taste zum Anzeigen eines Diagramms,
das ein 3D-Farbbild während der Streckenführung
darstellt. Während der Anzeige eines Diagramms
wird diese Taste durch „Diagramm zurücksetzen“ er-
setzt. „Zweigeteilte Bildschirmanzeige“ ist eine Tas-
te zum Umschalten der Einzelbildschirmanzeige in
die zweigeteilte Bildschirmanzeige. Bei der Anzeige
der zweigeteilten Bildschirmanzeige wird diese Taste
in „zweigeteilte Bildschirmanzeige zurücksetzen“ um-
geschaltet. „Einrichtungsanzeige“ ist eine Taste zum
Anzeigen aller Einrichtungsmarkierungen an der ent-
sprechenden Position auf der Karte durch Bestim-
men der spezifischen Einrichtung wie beispielsweise
Tankstellen, Restaurants, Feuerwehrgebäude, usw.,
wobei die Taste in „Einrichtung zurücksetzen“ umge-
schaltet wird, während die Einrichtungen angezeigt
werden. „VICS“ wird nur dann angezeigt, wenn die
VICS-Vorrichtung angeschlossen ist, und während
der Anzeige von VICS wird die Taste in „VICS zurück-
setzen“ umgeschaltet. „Straßenanzeige auswählen“
ist eine Taste zum Auswählen und Anzeigen einer
Autobahn, wenn die VICS-Anzeige eingeschaltet ist.

[0044] Bei der zweigeteilten Anzeigebetriebsart
zeigt das System im wesentlichen eine Karte mit
in der Mitte befindlichem Standort an. Die rechte
Bildschirmanzeige wird als eine Führungsbildschirm-
anzeige verwendet, die auf eine vergrößerte Kreu-
zungszeichnung umgeschaltet wird, wenn sich das
Fahrzeug einer Kreuzung nähert, an der abgebo-
gen wird, und die linke Bildschirmanzeige wird als
Mehrzweckbildschirmanzeige verwendet, an der ei-
ne Gebäudeformkartenbildschirmanzeige angezeigt
wird zum Bereitstellen zusätzlicher Informationen in-
klusive einer Streckenkarte und einer Startbereichs-
karte, oder ein Bildschirmanzeige mit verschiedenen
anderen Zwecken. „Menü“ wird als eine der Tas-
ten auf der in Fig. 15(B) gezeigten Bildschirmanzei-
ge zum Aufrufen einer Menübildschirmanzeige be-
tätigt. „Andere Funktionen“ wird zum Aufrufen ver-
schiedener Funktionen betätigt. „Positionsspeicher“
wird betätigt zum Setzen und Registrieren der für
die Eingabe der Positionen, wie beispielsweise ein
Ziel usw., erforderlichen Positionen in einen Speicher
oder zum Aufrufen der Positionen. „Suchwiederho-
lung“ wird betätigt zum Suchen nach einer von der
gesuchten Strecke abweichenden Strecke oder zum
Wiederholen der Streckensuche, wenn das Fahrzeug
von der ursprünglichen Strecke abweicht. „Sprach-

wiedergabe“ wird betätigt zum Wiedergeben einer
Führungssprache, wenn der Fahrer beispielsweise
die Führungsausgabe beim fahrenden Fahrzeug ver-
mißt. „Rechte Bildschirmanzeige“ wird betätigt zum
Steuern der rechten Bildschirmanzeige und schaltet
zwischen einer detaillierten Anzeige und einer Groß-
raumanzeige hinsichtlich der vorliegenden auf der
rechten Bildschirmanzeige angezeigten Standortkar-
te um. Daher werden die Tasten wie beispielswei-
se „Rückkehr“, „Kartenrichtung“, „Einzelheit“, „Groß-
raum“ in dieser Betriebsart auf der Bildschirmanzei-
ge angezeigt. Diese Betriebsart wird durch Betätigen
von „Rückkehr“ gelöscht. Selbstverständlich kann die
Karte auch auf der linken Bildschirmanzeige ange-
zeigt werden, und der Fahrer kann die detaillierte
Karte oder die Großraumkarte auf der linken Bild-
schirmanzeige aufrufen durch Betätigen von „Einzel-
heit“ oder „Großraum“ ohne Betätigen von „rechte
Bildschirmanzeige“.

[0045] Wie vorstehend erläutert ändern sich die Be-
dienungselemente entsprechend der Bildschirman-
zeigebetriebsart. Die Bedienungstasteneinstellungen
werden gegebenenfalls umgeschaltet. Daher handelt
es sich bei dem in der Zeichnung gezeigten Tasten
um ein Beispiel und die Tasteneinstellungen werden
geändert, falls erforderlich.

[0046] Somit wird eine Bildschirmanzeige mit ver-
schiedenen Funktionen im Ansprechen auf die Tas-
tenauswahloperationen in der Einzelbildschirmanzei-
gebetriebsart angezeigt. Wird die Einzelbildschirm-
anzeigebetriebsart in die zweigeteilte Bildschirman-
zeigebetriebsart umgeschaltet, so zeigt das System
dieselbe auf der einzelnen Bildschirmanzeige ange-
zeigte Bildschirmanzeige auf der rechten Bildschirm-
anzeige an und eine Führungsbildschirmanzeige wie
beispielsweise eine Standortkarte und die vergrößer-
te Kreuzungskarte auf der linken Bildschirmanzeige.
Auf der linken Bildschirmanzeige wird die Bildschirm-
anzeige mit verschiedenen Funktionen im Anspre-
chen auf die Tastenbetätigungen in derselben Wei-
se wie bei der Einzelbildschirmanzeigebetriebsart an-
gezeigt. Wird die Bildschirmanzeige von der zwei-
geteilten Bildschirmanzeigebetriebsart in die Einzel-
bildschirmanzeigebetriebsart umgeschaltet, so wird
die rechte Bildschirmanzeige auf der einzelnen Bild-
schirmanzeige angezeigt, und falls der Fahrer die
Anzeige der auf der linken Bildschirmanzeige in
der zweigeteilten Bildschirmanzeigebetriebsart ange-
zeigten Führungsbildschirmanzeige anfordert, dann
zeigt das System beispielsweise die Standortkarte
und die vergrößerte Kreuzungskarte beispielsweise
durch Betätigen der „Rückkehr-Taste“ an.

[0047] In der vorstehend beschriebenen zweigeteil-
ten Bildschirmanzeigebetriebsart kann der Fahrer
bei der Anzeige der Gebäudeformkartenbildschirm-
anzeige mit der Streckenkarte und der Stadtbe-
reichskarte neben der Standortkartenbildschirman-
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zeige hilfreiche Informationen mit guter Erkennbar-
keit wie beispielsweise eine 3-D-Farbbildinformation
und Gebäudeforminformation in der Umgebung des
Standorts usw. erhalten, die durch die Standortkar-
te und die vergrößerte Kreuzungskarte usw. nicht be-
reitgestellt werden können. Des weiteren stellt das
System beispielsweise präzisere Zusatzinformatio-
nen bereit durch Auswählen einer Streckenkarten-
bildschirmanzeige, wenn das Fahrzeug auf der Auto-
bahn fährt, oder einer Gebäudeformkartenbildschirm-
anzeige, wenn das Fahrzeug im Stadtbereich fährt,
entsprechend der Umgebung des Standorts und der
Fahrbedingung.

[0048] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
vorgenannten Ausführungsbeispiele beschränkt und
es sind verschiedene Änderungen möglich. Bei-
spielsweise ist in dem vorgenannten Ausführungsbei-
spiel die Verschiebeoperation der detaillierten Kar-
te in der zweigeteilten Bildschirmanzeigebetriebsart
beschrieben, bei der eine Beziehung zwischen der
detaillierten Karte und der Großraumkarte angezeigt
wird. Darüber hinaus kann der Fahrer den Rahmen
auf der Großraumkarte verschieben. Des weiteren
kann dies auch angewendet werden, wenn die de-
taillierte Karte auf der Standorterfassungsbildschirm-
anzeige bei fahrendem Fahrzeug einer Verschiebung
unterzogen wird.

[0049] Wie klar aus der vorgenannten Erläuterung
hervorgeht, zeigt das erfindungsgemäße System bei
der Anzeige der detaillierten Karte (der vergrößer-
ten Karte) und der Großraumkarte nebeneinander in
der zweigeteilten Anzeigebetriebsart den auf der de-
taillierten Karte angezeigten Bereich unter Verwen-
dung eines Rahmens auf der Großraumkarte an, ver-
schiebt den Rahmen auf der Großraumkarte in Über-
einstimmung mit einer Verschiebeoperation und ver-
schiebt auch die Großraumkarte, so daß der Rah-
men nicht die Großraumkarte überschreitet. Dies er-
möglicht dem Fahrer ein Verfolgen der Beziehung der
Positionen der detaillierten Karte und der Großraum-
karte. Bezüglich der Großraumkarte muß lediglich
die Verschiebung des Rahmens durchgeführt wer-
den, wodurch eine überflüssige Verarbeitung zum
Verschieben beider Bildschirmanzeigen durch eine
Verschiebeverarbeitung reduziert werden kann.

[0050] Es wird eine Kartenanzeigevorrichtung für ein
eine Streckenführung bereitstellendes Fahrzeugnavi-
gationssystem offenbart, mit einer Informationsspei-
chereinrichtung zum Speichern von auf eine Stre-
ckensuche und Streckenführung bezogenen Karten-
daten und anderen Führungsdaten, eine Eingabe-
einrichtung zum Eingeben von Anweisungen und In-
formationen für die Streckensuche und Strecken-
führung, eine Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen ei-
ner Karte und anderer Führungsdaten durch Um-
schalten zwischen einer Einzelbildschirmanzeigebe-
triebsart und einer zweigeteilten Bildschirmanzeige-

betriebsart, und einer Anzeigesteuereinrichtung zum
Lesen der Führungsdaten aus der Informationsspei-
chereinrichtung im Ansprechen auf die durch die
Eingabeeinrichtung eingegebenen Anweisungen und
zum Steuern einer an der Anzeigeeinrichtung an-
gezeigten Führungsbildschirmanzeige. Die Karten-
anzeigevorrichtung zeigt einen Rahmen auf einer
der detaillierten Karte entsprechenden Position auf
der Großraumkarte an, bezüglich der Großraumkarte
und ihrer detaillierten Karte in der zweigeteilten Bild-
schirmanzeigebetriebsart. Daher kann das vorliegen-
de System die Beziehung zwischen der detaillierten
Karte und der Großraumkarte, die in der zweigeteil-
ten Bildschirmanzeigebetriebsart angezeigt werden,
deutlich anzeigen.

Patentansprüche

1.  Kartenanzeigevorrichtung mit:
einer Informationsspeichereinrichtung (3) zum Spei-
chern von Kartendaten,
einer Eingabeeinrichtung (1) zum Eingeben von An-
weisungen und Informationen bezüglich der Karten-
anzeige,
einer Anzeigeeinrichtung (12) zum Anzeigen einer
Großraumkarte und einer detaillierten Karte jeweils
auf einer zweigeteilten Bildschirmanzeige, und
einer Anzeigesteuereinrichtung (4) zum Lesen der
Kartendaten aus der Informationsspeichereinrich-
tung (3) im Ansprechen auf die durch die Eingabe-
einrichtung (1) eingegebenen Anweisungen und zum
Steuern der auf der Anzeigeeinrichtung (12) ange-
zeigten Kartenbildschirmanzeige, und
wobei die Anzeigesteuereinrichtung (4) auf der Groß-
raumkarte mit einer festgelegten Bildschirmanzeige
einen Rahmen, der dem Gebiet der detaillierten Karte
entspricht, im Ansprechen auf eine Verschiebeopera-
tion der detaillierten Karte auf der zweigeteilten Bild-
schirmanzeige bewegt.

2.    Kartenanzeigevorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Anzeigesteuereinrichtung (4) den auf
der Großraumkarte angezeigten Bereich verschiebt,
wenn der Rahmen durch die Verschiebeoperation die
Bildschirmanzeige zum Anzeigen der Großraumkar-
te verläßt.

3.    Kartenanzeigevorrichtung nach Anspruch 2,
wobei die Anzeigesteuereinrichtung (4) den auf der
Großraumkarte angezeigten Bereich verschiebt, da-
mit der Rahmen den auf der Großraumkarte ange-
zeigten Bereich nicht verlässt.

4.  Kartenanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Anzeigesteuereinrichtung (4) die Größe des
Rahmens auf einen mit dem auf der detaillierten Kar-
te angezeigten Bereich übereinstimmenden Maßstab
ändert.
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5.  Kartenanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Anzeigesteuereinrichtung (4) eine virtuelle
Fahrbetriebsart aufweist, und eine Standortmarkie-
rung unter Verwendung der virtuellen Fahrtbetriebs-
art auf der detaillierten Karte anzeigt, die detaillierte
Karte in Übereinstimmung mit einer gesuchten Stre-
cke verschiebt, den auf der Großraumkarte angezeig-
ten Rahmen in Übereinstimmung mit der Verschie-
bung der detaillierten Karte verschiebt, und die Groß-
raumkarte so verschiebt, dass der Rahmen bei sei-
ner Verschiebung nicht den auf der Großraumkarte
angezeigten Bereich verläßt.

6.  Kartenanzeigevorrichtung mit:
einer Informationsspeichereinrichtung (3) zum Spei-
chern von Kartendaten,
einer Eingabeeinrichtung (1) zum Eingeben von An-
weisungen und Informationen bezüglich einer Kar-
tenanzeige,
einer Anzeigeeinrichtung (12) zum Anzeigen einer
Großraumkarte und einer detaillierten Karte jeweils
auf einer zweigeteilten Bildschirmanzeige, und
einer Anzeigesteuereinrichtung (4) zum Lesen der
Kartendaten aus der Informationsspeichereinrich-
tung (3) im Ansprechen auf die durch die Eingabe-
einrichtung (1) eingegebenen Anweisungen und zum
Steuern einer an der Anzeigeeinrichtung (12) ange-
zeigten Kartenbildschirmanzeige, und
wobei die detaillierte Karte im Ansprechen auf die
Operation des Bewegens eines Rahmens auf der
Großraumkarte mit einer festgelegten Bildschirman-
zeige auf der zweigeteilten Bildschirmanzeige aktua-
lisiert wird.

7.  Computerlesbares Aufzeichnungsmedium zum
Speichern eines Kartenanzeigeprogramms zum An-
zeigen einer Großraumkarte und einer detaillierten
Karte jeweils auf einer zweigeteilten Bildschirmanzei-
ge, und zum Bewegen eines Rahmens auf der Groß-
raumkarte mit einer festgelegten Bildschirmanzeige,
der dem Gebiet der der detaillierten Karte auf der
zweigeteilten Bildschirmanzeige entspricht, im An-
sprechen auf eine Verschiebeoperation.

8.  Computerlesbares Aufzeichnungsmedium zum
Speichern eines Kartenanzeigeprogramms zum An-
zeigen einer Großraumkarte und einer detaillierten
Karte auf einer zweigeteilten Bildschirmanzeige, und
zum Aktualisieren der detaillierten Karte im Anspre-
chen auf ein Bewegen eines Rahmens auf der Groß-
raumkarte mit einer festgelegten Bildschirmanzeige,
auf der zweigeteilten Bildschirmanzeige.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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