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Beschreibung 

Gegenstand  des  Schutzrehts  ist  eine  neue 
Zentrale  für  die  Steuerung  von  Zusatzgeräten  in 
Kraftfahrzeugen,  deren  Anzeige  oder  Bedienung 
die  optische  Aufmerksamkeit  des  Fahrers  erfor- 
dern. 

In  der  älteren  deutschen  Patentanmeldung  DE- 
C-39  27  759  ist  z.  B.  ein  Cityrufempfänger  be- 
schrieben,  auf  dessen  Display  auch  die  Daten  be- 
züglich  der  Einstellung  eines  Autoradios  darstellbar 
sind.  Das  Display  wird  über  einen  Mikroprozessor 
angesteuert.  Diese  Mikroprozessorsteuerung  kann 
man  auch  als  den  Kern  einer  Kraftfahrzeugzusatz- 
gerätesteuerungszentrale  ansehen.  Daher  ist  hier- 
auf  Bezug  genommen. 

Wird  auf  diesem  Display  während  der  Fahrt  ein 
neuer  Cityruf  angezeigt  und  befindet  sich  das  Dis- 
play  am  Rande  des  Wahrnehmungsbereiches  des 
Fahrers,  dann  besteht  die  Vermutung,  daß  die  Auf- 
merksamkeit  des  Fahrers  durch  diesen  fremdge- 
steuerten  dynamischen  Vorgang  angezogen  wird. 
Eine  solche  Ablenkung  seines  Blickes  kann  sich 
ein  Fahrer  aber  nicht  in  jeder  Verkehrssituation 
leisten.  Besonders  gefährlich  sind  Verkehrssituatio- 
nen  bei  hoher  Geschwindigkeit. 

Durch  JP-A-62  086  978  ist  es  bekannt,  diese 
Gefahr  zu  verringern,  indem  sichergestellt  wird,  daß 
das  Bildrohr  eines  Fernsehgerätes  bei  Beendigung 
des  Ruhezustandes  des  Fahrzeuges  aus  dem 
Blickfeld  des  Fahrers  gedreht  wird.  Diese  Lösung 
befriedigte  die  Erfinder  jedoch  nicht. 

Neue  Lösungen  für  eine  Kraftfahrzeugzusatz- 
gerätesteuerungszentrale  sind  durch  die  Merkmale 
des  Anspruchs  1  bzw.  des  nebengeordneten  An- 
spruchs  2  gekennzeichnet. 

Anhand  der  Zeichnung  werden  zwei  Ausfüh- 
rungsbeispiele  der  Erfindung  näher  erläutert. 

Der  als  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  dar- 
gestellte  Cityrufempfänger  besteht  aus  einem  auf 
die  Senderfrequenz  abgestimmten  Eingangskreis  1  , 
einem  Demodulator  2  für  den  Träger  und  einem 
Decoder  3. 

Der  Decoder  3  schaltet  das  Display  4  ein, 
sobald  eine  Nachricht  eingeht,  sofern  nicht  nur  ein 
akustischer  Ruf  über  den  Ruftongenerator  5  und 
den  Lautsprecher  6  ausgelöst  werden  soll.  Bei  der 
Decodierung  wird  die  empfangene  Nachricht  im 
Decoder  3  in  Zwischenspeichern  festgehalten. 

Der  Eingang  des  Displays  4  ist  mit  einem 
Mikroprozessor  7  verbunden.  Dieser  Mikroprozes- 
sor  7  ist  über  seinen  Eingang  für  fremdgesteuerte 
Daten  einerseits  mit  dem  Decoder  3,  andererseits 
über  einen  zweiten  Eingang  für  gerätegesteuerte 
Daten  mit  dem  Bedienteil  8  des  Cityrufempfängers 
verbunden.  Das  Ablaufprogramm  des  Mikroprozes- 
sors  enthält  unter  anderem  die  einzelnen  erforderli- 
chen  Schritte  zur  Steuerung  der  akustischen  und 

optischen  Anzeige  der  empfangenen  Nachricht. 
Der  Cityrufempfänger  ist  über  eine  Kapazität  9 

an  eine  Autoradioantenne  10  angekoppelt,  an  deren 
Fußpunkt  auch  der  UKW-Eingangskreis  11  und  der 

5  Mittelwelleneingangskreis  12  eines  Tuners  13  des 
Autoradios  angeschlossen  sind. 

Das  an  die  Autoradioantenne  10  angeschlosse- 
ne  Autoradio  umfaßt  neben  dem  Tuner  13,  der 
neben  den  bereits  erwähnten  Eingangskreisen 

io  auch  Mischstufen  und  ZF-Stufen  enthält,  eine  NF- 
Stufe  15  und  einen  dieser  vorgeschalteten  Laut- 
stärkeregler  14. 

Bei  den  handelsüblichen  Autoradios  wird  beim 
Wechsel  von  UKW-Empfang  auf  Mittelwellenemp- 

75  fang  der  UKW-Eingangskreis  vom  Wellenschalter 
17  abgeschaltet  und  der  Mittelwelleneingangskreis 
eingeschaltet.  Der  Wellenschalter  des  Autoradios 
wird  von  dessen  Bedienteil  18  gesteuert. 

Der  Tonruf  des  Cityrufempfängers  wird  über 
20  die  Oderstufe  16  dem  Lautstärkeregler  14  und  die 

NF-Stufe  15  auf  den  Lautsprecher  6  des  Autoradio- 
teils  gegeben,  ohne  daß  zuvor  eine  Umschaltung 
des  Eingangskreises  von  UKW  auf  Cityruf  erfolgte. 
Damit  gewährt  der  Besitzer  eines  Cityrufempfän- 

25  gers  dem  Empfang  eines  Cityrufs  Vorrang  vor  dem 
Empfang  eines  Rundfunkprogramms,  d.  h.  der  Ci- 
tytonruf  darf  den  Rundfunkempfang  ohne  weiteres 
"stören". 

Zur  Darstellung  der  alphanumerischen  Zeichen 
30  der  empfangenen  Nachricht  dient,  wie  bereits  er- 

wähnt,  das  Display  4.  Da  die  dargestellte  Nachricht 
nach  der  Aufnahme  durch  den  Besitzer  des  Emp- 
fängers  ohne  Interesse  ist,  ist  ein  Löschschalter  19 
im  Bedienteil  8  vorgesehen,  der  bei  der  Betätigung 

35  durch  den  Fahrer  die  Cityrufinformation  löscht.  Da- 
nach  können  über  eine  Oderstufe  20  und  dem 
Eingang  für  gerätegesteuerte  Daten  am  Mikropro- 
zessor  7  die  am  Datenausgang  des  Bedienteils  18 
des  Autoradios  anstehenden  Daten  über  die  Ein- 

40  Stellung  des  Autoradios,  wie  die  Frequenz  des  ein- 
gestellten  Rundfunksenders  und  die  betätigten 
Funktionen  des  Autoradios,  auf  dem  Display  4  an- 
gezeigt  werden.  Diese  Löschschaltung  macht  sich 
die  Tatsache  zunutze,  daß  die  Cityrufinformationen 

45  nicht  ständig  empfangen  werden,  während  die  Be- 
triebsdaten  des  Autoradios  ständig  verfügbar  sind. 

Ist  in  dem  Autoradio  ein  RDS-Decoder  21  vor- 
gesehen,  der  auch  Paging-Verkehr  erlaubt,  dann 
kann  das  Display  4  auch  für  die  über  diesen  RDS- 

50  Dienst  übermittelten  Informationen  anzeigen. 
Zweckmäßigerweise  wird  dann  der  Ausgang  des 
RDS-Decoders  21  über  eine  Oderstufe  22  mit  dem 
Eingang  des  Mikroprozessors  7  für  fremdgesteuer- 
te  Daten  verbunden. 

55  Eine  erste  erfindungsgemäße  Weiterbildung 
des  bisher  beschriebenen  Cityrufempfängers  um- 
faßt  eine  Torschaltung  23  in  dem  soeben  erwähn- 
ten  Eingang  des  Mikroprozessors  7.  Weiterhin  ge- 
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hört  zur  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  des  Ci- 
tyrufempfängers  ein  Sensor  24  für  die  Fahrzeugge- 
schwindigkeit.  Solche  Sensoren  sind  heute  bei  ei- 
ner  Anzahl  von  Geräten  für  die  Motorsteuerung  im 
Einsatz.  Dem  Ausgang  des  Sensors  24  ist  eine 
Schwellwertstufe  25  nachgeschaltet,  deren  Schwell- 
wert  einstellbar  ist. 

Die  Torschaltung  23  ist  als  NAND-Gatter  aus- 
gebildet.  Sobald  das  Ausgangssignal  des  Sensors 
24  den  in  der  Schwellwertstufe  25  vorgegebenen 
Wert  übersteigt,  d.  h.  sobald  die  Geschwindigkeit 
des  Fahrzeugs  über  eine  vorgegebene  Geschwin- 
digkeit  hinausgeht,  wird  die  Torschaltung  23  blok- 
kiert.  Die  eingegangene  Nachricht  wird  somit  nicht 
auf  dem  Display  dargestellt.  Der  Tonruf  erreicht 
den  Fahrer  jedoch  nach  wie  vor. 

Sobald  der  Fahrer  die  Geschwindigkeit  des 
Fahrzeugs  unter  den  vorgegebenen  Wert  zurück- 
nimmt,  kann  die  in  dem  Zwischenspeicher  im  De- 
coder  3  enthaltene  Nachricht  auf  Anforderung  er- 
neut  ausgelesen  werden.  Für  eine  solche  Aufforde- 
rung  besteht  eine  Verbindungsleitung  26  zwischen 
dem  Mikroprozessor  7  und  dem  Decoder  3. 

Ein  zweites  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
umfaßt  eine  Torschaltung  27  im  Ausgang  des  Be- 
dienteils  18  des  Autoradios  13,  welche  über  eine 
zweite  Schwellwertstufe  28  an  den  Ausgang  des 
Sensors  24  angeschlossen  ist.  Diese  Torschaltung 
ist  ebenfalls  als  NAND-Gatter  ausgebildet.  Dieses 
NAND-Gatter  verhindert  die  Ausführung  von  Stell- 
befehlen,  die  manuell  in  das  Bedienteil  eingegeben 
werden,  sobald  das  Fahrzeug  die  in  der  Schwell- 
wertstufe  28  eingestellte  Geschwindigkeit  über- 
schreitet.  Um  dies  dem  Fahrer  zu  signalisieren,  ist 
zweckmäßigerweise  auch  ein  Unterbrecher  29  im 
Beleuchtungskreis  des  Bedienteils  18  mit  dem 
Ausgangssignal  der  Schwellwertstufe  28  derart 
steuerbar,  daß  die  Beleuchtung  erlischt,  sobald  der 
Geschwindigkeitswert  überschritten  wird. 

Patentansprüche 

1.  Kraftfahrzeugzusatzgerätesteuerungszentrale 
mit  einem  Sensor  für  die  Fahrgeschwindigkeit 
des  Kraftfahrzeuges  und  mit  Zusatzgeräten, 
deren  Anzeige  die  optische  Aufmerksamkeit 
des  Fahrers  erfordern, 
gekennzeichnet 
durch  eine  einstellbare  Schwellwertstufe  (25) 
im  Sensorkreis,  an  deren  Ausgang  oberhalb 
einer  vorgegebenen  Fahrgeschwindigkeit  ein 
Schaltsignal  abnehmbar  ist  und  durch  ein  von 
diesem  Schaltsignal  gesteuertes  NAND-Gatter 
(23)  in  der  Zuleitung  für  fremdgesteuerte  Da- 
ten  zum  Display  (4)  eines  Zusatzgerätes. 

2.  Kraftfahrzeugzusatzgerätesteuerungszentrale 
mit  einem  Sensor  für  die  Fahrgeschwindigkeit 

des  Kraftfahrzeuges  und  mit  Zusatzgeräten, 
deren  Bedienung  die  optische  Aufmerksamkeit 
des  Fahrers  erfordern, 
gekennzeichnet 

5  durch  eine  einstellbare  Schwellwertstufe  (28) 
im  Sensorkreis,  an  deren  Ausgang  oberhalb 
einer  vorgegebenen  Fahrgeschwindigkeit  ein 
Schaltsignal  abnehmbar  ist,  und  durch  ein  von 
diesem  Schaltsignal  gesteuertes  NAND-Gatter 

io  (27)  in  der  Ausgangsleitung  eines  manuell  be- 
tätigten  Bedienteils  (18)  eines  Zusatzgerätes. 

3.  Zentrale  nach  Anspruch  2, 
gekennzeichnet 

15  durch  einen  von  dem  Schaltsignal  des 
Schwellwertgliedes  (28)  gesteuerten  Ein-/Aus- 
schalter  (29)  im  Beleuchtungskreis  des  Bedien- 
teils  (18). 

20  Claims 

1.  Motor-vehicle  auxiliary  equipment  control  cen- 
tre  with  a  sensor  for  the  travelling  speed  of  the 
motor  vehicle  and  with  items  of  auxiliary  equip- 

25  ment  requiring  the  Visual  attention  the  driver 
for  their  display,  characterized  by  an  adjust- 
able  threshold  stage  (25)  in  the  sensor  circuit, 
at  the  Output  of  which  stage  a  switching  Signal 
can  be  picked  up  above  a  predetermined  trav- 

30  elling  speed,  and  by  a  NAND  gate  (23),  con- 
trolled  by  this  switching  Signal,  in  the  incoming 
line  for  externally  controlled  data  to  the  display 
(4)  of  an  item  of  auxiliary  equipment. 

35  2.  Motor-vehicle  auxiliary  equipment  control  cen- 
tre  with  a  sensor  for  the  travelling  speed  of  the 
motor  vehicle  and  with  items  of  auxiliary  equip- 
ment  requiring  the  Visual  attention  of  the  driver 
for  their  Operator  control,  characterized  by  an 

40  adjustable  threshold  stage  (28)  in  the  sensor 
circuit,  at  the  Output  of  which  stage  a  switching 
Signal  can  be  picked  up  above  a  predeter- 
mined  travelling  speed,  and  by  a  NAND  gate 
(27),  controlled  by  this  switching  Signal,  in  the 

45  outgoing  line  of  a  manually  actuated  Operator 
control  section  (18)  of  an  item  of  auxiliary 
equipment. 

3.  Centre  according  to  Claim  2,  characterized  by 
50  an  on/off  switch  (29),  controlled  by  the  switch- 

ing  Signal  of  the  threshold  element  (28),  in  the 
illumination  circuit  of  the  Operator  control  sec- 
tion  (18). 

55  Revendications 

1.  Centrale  de  commande  des  appareilsaccessoi- 
res  d'un  vehicule  automobile  comprenant  un 

3 
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capteur  de  vitesse  du  vehicule  et  des  acces- 
soires  dont  l'affichage  necessite  l'attention  vi- 
suelle  du  conducteur,  centrale  caracterisee  par 

-  un  etage  ä  seuil  (25)  reglable  prevu  dans  5 
le  circuit  du  capteur  et  dont  la  sortie 
fournie  un  Signal  de  commutation  au- 
dessus  d'une  vitesse  de  deplacement 
predeterminee,  et  par  une  porte  NON-ET 
(23)  commandee  par  ce  Signal  de  com-  10 
mutation  dans  la  ligne  d'alimentation 
pour  des  donnees  de  commande  exte- 
rieures  vers  l'affichage  (4)  d'un  appareil 
accessoire. 

75 
2.  Centrale  de  commande  des  appareilsaccessoi- 

res  d'un  vehicule  automobile  comprenant  un 
capteur  de  vitesse  du  vehicule  et  des  acces- 
soires  dont  l'affichage  necessite  l'attention  vi- 
suelle  du  conducteur,  caracterisee  par  :  20 

-  un  etage  ä  seuil  (28)  reglage  dans  le 
circuit  du  capteur  et  dont  la  sortie  fournit 
au-dessus  d'une  vitesse  predeterminee, 
un  Signal  de  commutation  et  par  une 
porte  NON-ET  (27)  commandee  par  ce  25 
Signal  de  commutation  dans  la  ligne  de 
sortie  d'une  partie  de  manoeuvre  (18)  ä 
commande  manuelle  d'un  accessoire. 

3.  Centrale  selon  la  revendication  2,  caracterisee  30 

-  par  un  commutateur  marche/arret  (29) 
commande  par  le  Signal  de  commutation 
de  l'element  ä  seuil  (28),  ce  commuta- 
teur  se  trouvant  dans  le  circuit  d'eclaira-  35 
ge  de  la  partie  de  commande  (18). 

40 
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