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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Warndienst bei Telematikanwendungen, im speziellen ein Verfahren zur Übermitt-
lung von Warnmeldungen bei Telematikanwendungen, insbesondere bei Verkehrstelematikanwendungen.
[0002] Telematikanwendungen, insbesondere Verkehrstelematikanwendungen, erfreuen sich zunehmender Beliebt-
heit bei Teilnehmern mobiler Kommunikationssysteme. Diese Dienste sind attraktiv für Personen, die viel unterwegs
sind, nicht zuletzt weil die Kosten für die Endgeräte und die Nutzung der Telematikdienste ständig sinken. Die Auf-
rechterhaltung der Mobilität von Verkehrsteilnehmern ist bei dem heutigen Verkehrsaufkommen zunehmend schwierig
und kann durch flexible und intelligente Verkehrstelematikanwendungen unterstützt werden. Besonderes Augenmerk
wird dabei auf die Versorgung der Verkehrsteilnehmer mit aktuellen Verkehrsmeldungen gerichtet, um einen effektiven
und optimalen Verkehrsfluss sicherzustellen. Ein Problem besteht hierbei in der individuellen Versorgung einzelner
Verkehrsteilnehmer mit für ihn relevanten Verkehrsmeldungen und Gefahrenhinweisen.
[0003] Die DE 196 51 143 A1 offenbart ein Verfahren und eine Anordnung zur Verkehrsinformation, wobei eine
Zentralstelle über ein Mobilkommunikationsnetz mit mindestens einem fahrzeugseitigen Endgerät kommuniziert. Auf
Anfrage des Endgeräts bei der Zentralstelle nach für sein aktuelles Aufenthaltsgebiet vorliegenden Verkehrsmeldungen
werden die Verkehrsmeldungen für das aktuelle Aufenthaltsgebiet aus einer Datenbasis abgerufen und aufbereitet
zum Endgerät übermittelt. Es ist ein Updatezeitraum vorgebbar, innerhalb dessen die Verkehrsmeldungen ständig
aktualisiert werden.
[0004] Die nachveröffentlichte EP 0 987 664 A2 offenbart ein Verkehrsinformationsverfahren ähnlich wie in der DE
196 51 143 A1.
[0005] Eine generelle Filterung der Verkehrsmeldungen nach Prioritäten ist in den oben genannten Dokumenten
nicht beschrieben.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein Verfahren zur Übermittlung von Warnmeldungen bei Telematikan-
wendungen, insbesondere bei Verkehrstelematikanwendungen, vorzuschlagen, mit welchem eine umfassende Ver-
sorgung der Telematikteilnehmer mit individuell für sie aktuellen Warnmeldungen sichergestellt werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 angegeben Merkmale gelöst.
[0008] Der Warndienst kann vorzugsweise als neue Verkehrsinformations-Zentralanwendung in ein vorhandenes
Verkehrstelematiksystem eingebunden werden. Dabei fragt das Endgerät vorzugsweise periodisch die für sein aktu-
elles Aufenthaltsgebiet vorliegenden Warnmeldungen einer bestimmten Prioritätsstufe ab.
[0009] Die Zentralstelle sendet ihm diese zu und registriert den Teilnehmer bzw. das Endgerät in einer Registratur-
Tabelle.
[0010] Treffen im Registrierungszeitraum weitere Warnmeldungen für das betroffene Gebiet ein, werden diese in
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zentraleinitiativ zum Endgerät gesendet.
[0011] Der Vorteil der Erfindung liegt darin, dass nach der Erstanfrage der Teilnehmer von der Zentrale automatisch
mit aktuellen Warnmeldungen seines Aufenthaltsgebiets versorgt wird, wobei das Aufenthaltsgebiet in vorgegebenen
zeitlichen Abständen an den aktuellen Aufenthaltsort des Teilnehmers angepasst wird.
[0012] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.
[0013] Die Anfragenachricht des Endgeräts bei der Zentrale enthält verschiedene Parameter und erfolgt z.B. mit der
SMS oder SMS+Voice Funktion des digitalen Mobilkommunikationsnetzes. Die Startposition; welche das Aufenthalts-
gebiet des Endgeräts bestimmt, ist immer die aktuelle Fahrzeugposition.
[0014] Eine Ausbildung der Erfindung sieht vor, dass der aktuelle Aufenthaltsort des Endgeräts seitens des Endge-
räts, z.B. mittels GPS, bestimmt und an die Zentrale übermittelt wird, wobei in der Zentrale abhängig vom Aufenthaltsort
das Aufenthaltsgebiet definiert wird.
[0015] Eine andere Ausbildung sieht vor, dass der aktuelle Aufenthaltsort des Endgeräts seitens der Zentrale be-
stimmt wird, wobei in der Zentrale abhängig vom Aufenthaltsort das Aufenthaltsgebiet eingegrenzt wird.
Dabei kann der aktuelle Aufenthaltsort des Endgeräts zentraleseitig durch bekannte, mobilfunknetzeigene Ortungs-
verfahren bestimmt werden.
[0016] Die Größe des durch den Aufenthaltsort festgelegten Aufenthaltsgebiets ist frei definierbar und kann z.B. in
Form eines Umkreisradius um den Aufenthaltsort ausgedrückt werden. Alternativ kann das Aufenthaltsgebiet durch
die Grenzen einer oder mehrere Funkzellen des Mobilfunknetzes definiert werden.
[0017] Die Zentrale ermittelt die für die Anfrage des Endgeräts vorliegenden Warnmeldungen. Die gebietsabhängige
Selektion der Warnmeldungen erfolgt ausgehend von der aktuellen Fahrzeugposition. Welche Straßenklassen (Auto-
bahnen, Landstrassen, Kreisstrassen etc.), berücksichtigt werden ist voreinstellbar. Bei der Selektion werden nur die
Warnmeldungen einer bestimmten, vorgegebenen Priorität berücksichtigt.
[0018] Die Zusammenstellung und Sortierung der Meldungen erfolgt durch die Zentrale, wobei diese auf eine Da-
tenbasis mit allgemein zugänglichen Verkehrsdaten zugreift. Als Antwort-Nachrichten werden die für den Teilnehmer
relevanten Warnmeldungen generiert und zum Endgerät gesendet.
Liegen für das Selektionsgebiet keine Warnmeldungen vor bzw. hat sich der Bestand an Warnmeldungen nicht geän-
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dert, so wird eine entsprechende Nachricht zum Endgerät übertragen z.B.:

A Für Ihr Gebiet liegen keine Warnmeldungen vor.
B Die gespeicherten Warnmeldungen sind weiterhin gültig

[0019] Die Identität des Teilnehmers bzw. des Endgeräts wird in der Registraturdatenbank der Zentrale für eine
bestimmte Dauer (Registrierungszeitraum) gespeichert und nach Ablauf der Zeitspanne gelöscht.
Bei erneuter Anfrage des Endgeräts innerhalb des Registrierungszeitraums wird der alte Registratur-Datensatz ge-
löscht.
[0020] Während der Registrierungszeit des Endgeräts erhält das Endgerät initiativ von der Zentrale neue und/oder
geänderte und/oder gelöschte Warnmeldungen für das gespeicherte Selektionsgebiet.
[0021] Vorzugsweise werden die Warnmeldungen Prioritätsklassen zugeordnet, wobei bei der Übermittlung der
Warnmeldungen an das Endgerät nur Warnmeldungen einer oder mehrerer vorgegebener Prioritätsklassen berück-
sichtigt, an das Endgerät übermittelt und dort angezeigt werden.
[0022] Die Parallelnutzung des Warndienstes und anderen Telematikanwendungen durch den Teilnehmer ist ohne
jegliche Beeinflussung untereinander möglich. Die Registrierung der Warnmeldungs-Teilnehmer findet unter einer ei-
genen Kennung statt.
[0023] Durch ausdrückliche Kennzeichnung der empfangenen Warnmeldungen im Speicher des Endgeräts sind die
Telematikdienste voneinander unabhängig nutzbar.
[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.
[0025] Nach dem Starten des Fahrzeuges bootet das Endgerät. Danach wird der Warndienst vorzugsweise auto-
matisch gestartet, d.h. das Endgerät stellt eine erste Anfrage an die Zentrale, ob Warnmeldungen für das Aufenthalts-
gebiet des Endgeräts vorliegen.
[0026] Um zu vermeiden, dass durch die automatische Aktivierung zu viele unnötige Anfragen an die Zentrale ge-
schickt werden (z.B. bei einem Auslieferungsfahrer in einer Großstadt), ist alternativ vorgesehen, dass der Teilnehmer
den Warndienst aktiv einschalten muss. Auf jeden Fall sollte der Dienst durch den Teilnehmer deaktivierbar sein.
[0027] Für diese Anfrage wird eine von einem evtl. parallel verwendeten Verkehrsinformationsdienst abweichende
eigene Application ID (Kennung) benutzt, die zur Unterscheidung der Anfragen für die Verarbeitung im Endgerät und
für das separate Charging und Billing in der Zentrale dient.
[0028] Das Endgerät stellt entsprechend einem vorgegebenen Standard-Filter eine Anfrage in der Zentrale.
[0029] Während des Absendens der Nachricht und des Wartens auf eine Antwort der Zentrale sind entsprechende
Timer aktiv. Es ist vorgesehen, dass während dieser Zeit keine anderen Anfragen gestellt werden können.
[0030] Die Zentrale selektiert vorhandene Warnmeldungen in einer Datenbasis entsprechend dem Standort des
Endgeräts und dem Standard-Filter und schickt eine Antwort an den Teilnehmer. Die Antwort enthält alle vorhandene
Warnmeldungen für die aktuelle Aufenthaltsregion des Endgeräts. Sind keine Warnmeldungen vorhanden, so wird
eine entsprechende Nachricht verschickt.
[0031] Das Endgerät dekodiert und speichert diese Nachrichten.
Übermittelte Meldungen werden zur Anzeige gebracht.
[0032] Die Speicherung der Warnmeldungen erfolgt mit einer besonderen Kennzeichnung im Endgerät. Dadurch ist
es möglich, diese Meldungen getrennt von den Meldungen eines anderen Verkehrsinformationsdienstes zu behandeln.
[0033] Nach der ersten Anfrage eines Teilnehmers wird er mit seiner Position in der Zentrale für einen Registrie-
rungszeitraum von z.B. 60 Min. vorgehalten.
[0034] Wenn während dieser Vorhaltezeit neue Warnmeldungen für das Aufenthaltsgebiet eines Teilnehmers auf-
treten, so werden sie initiiert von der Zentrale spontan an diesen Teilnehmer gemeldet.
[0035] Das Endgerät bringt die weiteren Meldungen zur Anzeige; diese Meldungen haben dabei vorzugsweise Prio-
rität gegenüber allen anderen Funktionen des Displays außer Notruf und Pannenmeldung.
[0036] Das EG nimmt diese neue Meldung in seinen Speicher auf.
[0037] Falls Warnmeldungen in der Zentrale auf ungültig gesetzt werden, so werden diese mit einer Löschnachricht
spontan an das Endgerät gemeldet. Dort werden sie sofort zur Anzeige gebracht. Der Meldungsbestand im Endgerät
wird entsprechend aktualisiert.
[0038] Nach Ablauf von der Registrierungszeitspanne von z.B. 60 Minuten stellt das Endgerät eine erneute Anfrage
an die Zentrale mit seiner aktuellen Position, seinem aktuellen Warnmeldungsbestand und dem verwendeten Stan-
dardfilter.
[0039] Die Zentrale sucht entsprechend der Anfrageparameter aus der Datenbasis die aktuellen Meldungen für die
neue Aufenthaltsregion heraus und schickt sie an das Endgerät des Teilnehmers. Dabei werden neue und geänderte
Meldungen einerseits und Löschnachrichten andererseits vorzugsweise in getrennten Nachrichtenblöcken geschickt.
[0040] Das Endgerät empfängt, dekodiert und speichert diese Meldungen. Nicht mehr relevante Warnmeldungen
werden dadurch gelöscht.
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[0041] Alle vorhandenen Warnmeldungen, neue wie alte, werden zur Anzeige gebracht.
[0042] Das Endgerät verwendet bei Anfragen an die Zentrale standardmäßig einen Filter, der vorzugsweise nicht
vom Teilnehmer verändert werden kann. Diese Filter kann folgende Parameter enthalten:

[0043] Eine Interaktion mit vorhandenen Verkehrsinformationssystemen wird durch die separate Kennzeichnungen
der Warnmeldungen möglich.
Die Warnmeldungen werden zusammen mit den bereits vorhandenen Verkehrsmeldungen zur Anzeige gebracht.
[0044] Vorteilhaft wird eine Sortierreihenfolge von Warnmeldungen und Verkehrsmeldungen festgelegt, wobei bei-
spielsweise zuerst die Warnmeldungen mit einem entsprechenden Hinweis (Bsp.: Achtung: Wichtig !) angezeigt wer-
den, wonach dann wie gewohnt die Verkehrsmeldungen nach Autobahnnummem etc. sortiert angezeigt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übermittlung von Warnmeldungen bei Telematikanwendungen, insbesondere bei Verkehrstelema-
tikanwendungen, wobei eine Zentralstelle über ein Mobilkommunikationsnetz mit mindestens einem Telematikend-
gerät kommuniziert, und das Verfahren folgende Schritte aufweist:

Anfrage des Endgeräts bei der Zentralstelle nach für sein aktuelles Aufenthaltsgebiet vorliegenden Warnmel-
dungen;
Abrufen von Warnmeldungen für das aktuelle Aufenthaltsgebiet aus einer Datenbasis und Aufbereiten der
Warnmeldungen durch die Zentralstelle;
Übermitteln der aufenthaltsgebietsabhängigen Warnmeldungen an das Endgerät;
Registrieren des Endgeräts in einer Registratur-Tabelle der Zentralstelle für einen vorgegebenen Registrie-
rungszeitraum;

dadurch gekennzeichnet,
dass die Warnmeldungen Prioritätsklassen zugeordnet werden, und bei der Übermittlung der Warnmeldungen an
das Endgerät nur Warnmeldungen einer oder mehrerer vorgegebener Prioritätsklassen berücksichtigt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1; dadurch gekennzeichnet, dass ein zentraleinitiatives Zusenden weiterer Warnmel-
dungen an das Endgerät erfolgt, falls in dem vorgegebenen Registrierungszeitraum weitere Warnmeldungen für
das aktuelle Aufenthaltsgebiet in der Datenbasis eintreffen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass während des Registrierungszeitraums das
Endgerät initiativ von der Zentrale neue und/oder geänderte und/oder gelöschte Warnmeldungen für das aktuelle
Aufenthaltsgebiet übermittelt bekommt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der aktuelle Aufenthaltsort des
Endgeräts seitens des Endgeräts bestimmt und an die Zentrale übermittelt wird, wobei abhängig vom Aufenthalts-
ort das Aufenthaltsgebiet bestimmt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der aktuelle Aufenthaltsort des
Endgeräts seitens der Zentrale bestimmt wird, wobei abhängig vom Aufenthaltsort das Aufenthaltsgebiet bestimmt
wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der aktuelle Aufenthaltsort des

1. Applikation ID: z.B. B8
2. Direction Selection: Umkreis (um den aktuellen Standort)
3. Region Selection Criterion überregional a)
4. Street Selection Type alle Straßen
5. Update: mit Dauer 60 Min. (in der Zentrale)b)

a) Mit diesem Filter ist gewährleistet, dass der Teilnehmer nur naheliegende Meldungen um seinen Standort erhält und nicht z.B. die Geisterfahrer
kurz vor seinem Fernziel in 600 km Entfernung.

b) Da dieses Updatedauer bei gleichzeitig aktivierten VI-Update zu Komplikationen führen kann, wird die Update-Anfragefrequenz im Endgerät auf
55 Minuten gesetzt.
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Endgeräts durch mobilfunknetzeigene Ortungsverfahren bestimmt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe des durch den Aufent-
haltsort festgelegten Aufenthaltsgebiets frei definierbar ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass nach Ablauf der Registrierungs-
zeitspanne eine Aktualisierung des betreffenden Aufenthaltsortes des Endgeräts und eine erneute Registrierung
erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer erneuten Anfrage des
Endgeräts der alte Registratur-Datensatz in der Zentrale gelöscht wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die übermittelten Warnmeldungen
im Endgerät aufbereitet gespeichert und zur Anzeige und/oder akustischen Ausgabe gebracht werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Endgerät ein Filter für die
Anfrage gesetzt wird, wobei der Filter eines oder mehrere der folgenden Kriterien umfasst: Application ID, Größe
des betrachteten Aufenthaltsgebiets, Dauer des Registrierungszeitraumes, in den Warnmeldungen zu berücksich-
tigende Ereignisse / Straßenklassen.

Claims

1. Method for transmitting warning messages in telematic applications, in particular in telematic traffic applications,
wherein a central authority communicates with at least one telematic terminal via a mobile communication network
and the method has the following steps:

request by the terminal from the central authority for warning messages existing for its current location area;
retrieving warning messages for the current location area from a database and editing of the warning messages
by the central authority;
transmitting to the terminal the warning messages depending on the location area;
registering the terminal in a registration table at the central authority for a predetermined registration period;

characterised in that the warning messages are allocated to priority categories and when the warning messages
are transmitted to the terminal only warning messages of one or more predetermined priority categories are taken
into account.

2. Method according to claim 1, characterised in that sending of further warning messages to the terminal on the
initiative of the central authority takes place if further warning messages for the current location area arrive in the
database in the predetermined registration period.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in that during the registration period the terminal receives new
and/or altered and/or deleted warning messages for the current location area transmitted on the initiative of the
central authority.

4. Method according to one of claims 1 to 3, characterised in that the current location site of the terminal is deter-
mined on the part of the terminal and transmitted to the central authority, the location area being determined
depending on the location site.

5. Method according to one of claims 1 to 3, characterised in that the current location site of the terminal is deter-
mined on the part of the central authority, the location area being determined depending on the location site.

6. Method according to one of claims 1 to 5, characterised in that the current location site of the terminal is deter-
mined by internal locating methods of the mobile radio network.

7. Method according to one of claims 1 to 6, characterised in that the size of the location area established by the
location site is freely definable.
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8. Method according to one of claims 1 to 7, characterised in that when the registration period has expired updating
of the location site of the terminal in question and renewed registration take place.

9. Method according to one of claims 1 to 8, characterised in that on renewed request by the terminal the old
registration data set in the central authority is deleted.

10. Method according to one of claims 1 to 9, characterised in that the transmitted warning messages are stored as
edited in the terminal and are brought to display and/or acoustic output.

11. Method according to one of claims 1 to 10, characterised in that a filter for the request is placed in the terminal,
the filter comprising one or more of the following criteria: application ID, size of the location area concerned, length
of registration period, incidents/road categories to be taken into consideration in the warning messages.

Revendications

1. Procédé pour transmettre des messages d'avertissement, dans des applications télématiques et en particulier
dans des applications télématiques routières, selon lequel un central communique avec au moins un terminal
télématique grâce à un réseau de communication mobile, et qui comprend les étapes suivantes :

- interrogation du central par le terminal pour voir s'il y a des messages d'avertissement dans sa zone du
moment ;

- appel de messages d'avertissement pour ladite zone du moment, à partir d'une base de données, et prépa-
ration des messages d'avertissement par le central ;

- transmission au terminal des messages d'avertissement qui sont fonction de ladite zone ;
- enregistrement du terminal dans un tableau d'enregistrement du central pour une durée d'enregistrement

prédéfinie ;

caractérisé en ce que les messages d'avertissement sont affectés à des catégories de priorité, et lors de la
transmission des messages d'avertissement au terminal, seuls les messages d'avertissement d'une ou plusieurs
catégories de priorité prédéfinies sont pris en compte.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que d'autres messages d'avertissement sont envoyés au
terminal à l'initiative du central au cas où pendant la durée d'enregistrement prédéfinie, d'autres messages d'aver-
tissement pour ladite zone du moment arrivent dans la base de données.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que pendant la durée d'enregistrement, le terminal
reçoit, à l'initiative du central, des messages d'avertissement nouveaux et/ou modifiés et/ou effacés pour ladite
zone du moment.

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la position du moment du terminal est définie
côté terminal et est communiquée au central, ladite zone étant définie en fonction de ladite position.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la position du moment du terminal est définie
côté central, ladite zone étant définie en fonction de ladite position.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la position du moment du terminal est définie
grâce à des procédés de localisation propres au réseau radiotéléphonique mobile.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la taille de ladite zone déterminée par ladite
position peut être définie librement.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, après écoulement de la durée d'enregis-
trement, une actualisation de la position concernée du terminal et un nouvel enregistrement ont lieu.

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que lors d'une nouvelle interrogation par le ter-
minal, l'ancien jeu de données d'enregistrement est effacé dans le central.
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10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les messages d'avertissement transmis sont
mis en mémoire, une fois préparés, dans le terminal et font l'objet d'un affichage et/ou d'une sortie acoustique.

11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'un filtre est mis en place dans le terminal,
pour l'interrogation, ce filtre comprenant l'un au moins des critères suivants : identification d'application, taille de
la zone considérée, durée d'enregistrement, événements/catégories de routes à prendre en compte dans les mes-
sages d'avertissement.
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