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PtV naVigator 8 add-ons:

standardFunktionen indiViduell

 erweitern

integration eigener adressen
Eigene Adressdaten lassen sich in die 
Navigation integrieren, visualisieren 
und beispielsweise bei der Zieleingabe 
nutzen. Es stehen zwei Add-ons zur Ver-
fügung, um POI-Daten für die Navigation 
aufzubereiten:

 POI-Importer: Der POI-Importer kon- 
vertiert geokodierte CSV-Adressdaten 
in Adressschichten für die Navigation. 
Die entstehende Datei wird einfach 
aufs Navigationssystem übertragen.

 GeoDB-Importer: Noch komfortabler 
ist die Integration eigener Adressen 
über Desktopsoftware aus dem Hause 
PTV (z. B. PTV Map&Guide). Adress-
daten können hier einfach erfasst 
und verwaltet werden. Der „GeoDB-
Importer“ erstellt dann direkt aus 
dem Programm Adressdaten für das 
Navigationssystem – ohne Umweg 
über ein CSV-Format.

 
 

guided naVigation
Wie lassen sich 
komplette Routen 
von einem zentra-
len Server auf ein 
Navigationssystem 
übertragen? Nur 
Start- und Zielpunkt 
zu übertragen reicht 
nicht aus, da das 

Navigationssystem dann die Route selbst 
berechnet – und das Ergebnis häufig an- 
ders ausfällt als gewünscht.
Die Folge: Die Vorteile einer zentralen 
Routenberechnung (zentrale Prozess- 
steuerung, Nutzung von nur zentral vor- 
liegenden Informationen für die Naviga- 
tion) kommen nicht zum Tragen.
Mit Guided Navigation hingegen ist es 
möglich, die gewünschte Strecke exakt
auf dem Navigationssystem nachzubil-
den. Dazu müssen zusätzlich zu Start-

und Ziel weitere „Stützpunkte“ an die 
Navigation übergeben werden. Auch 
Offroad-Strecken (unabhängig vom in 
der Karte erfassten Straßennetz) können 
übergeben werden, beispielweise bei 
Zielen abseits von Straßen.

 Für die Streckenbeeinflussung sind 
wenige Stützpunkte ausreichend.

Wir stellen auf Wunsch eine Java-Biblio-
thek mit Sourcecode zur Verfügung, mit 
der aus dem PTV xRoute Server leicht 
eine vorberechnete Navigationsroute 
(BCR) erstellt werden kann. Grundsätzlich 
kann Guided Navigation mit verschiede-
nen Vorplanungssystemen verwendet 
werden. Mit der Beispielanwendung kön- 
nen stützpunktgestützte Routen berech-
net und im BCR-Format abgespeichert 
werden, die dann in der Navigation ver-
wendet werden.

 

 

Der PTV Navigator bietet bereits im Standard einen 

breiten Funktionsumfang (siehe Leistungsbeschreibun-

gen für PTV Navigator fleet und PTV Navigator truck). 

In individuellen Projekten können die Funktionen noch 

erweitert und an kundenspezifische Anforderungen 

angepasst werden. Einige Erweiterungsmöglichkeiten 

stellen wir hier vor.
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text2sPeech
Text2Speech ist eine Erweiterung für Na- 
vigationsgeräte, um im System abgeleg-
te Texte auszusprechen und vorzulesen. 
Navigationsgeräte können so die Namen 
von Zielstraßen („rechts abbiegen auf 
Konrad-Adenauer-Ring“), Richtungshin- 
weise auf Autobahnen oder Verkehrs- 
meldungen vorlesen. Text2Speech eig- 
net sich vor allem für PC-Systeme und 
CE-Systeme mit ausreichenden System-
Ressourcen.

 Beliebige Texte wie Navigationsan-
weisungen können per TTS auch 
durch SDK-Komponenten ausgespro-
chen werden.

 
radarwarner
Der Radarwarner warnt vor Unfallschwer- 
punkten, an denen üblicherweise Radar-
messgeräte aufgestellt sind.

 Die Warnung erfolgt richtungsbezo-
gen, akustisch und visuell.

 Das aktuell gültige Geschwindigkeits- 
limit wird bei der Warnung angezeigt.

 Bedingte Warnung: Es können ver-
schiedene Warnoptionen in Abhängig-
keit von aktueller Geschwindigkeit 
und/oder Typ des Radarmessgeräts 
ausgewählt werden. Beispielsweise 
erfolgt eine Warnung nur dann, wenn 
das aktuell gültige Geschwindigkeits-
limit überschritten ist. 

Die unterschiedliche Gesetzgebung in 
verschiedenen Ländern ist zu beachten. 
Daten sind über SCDB oder durch Indivi- 
dualvereinbarungen in vielen Ländern 
Europas verfügbar. Der Radarwarner ist 
ohne Daten in jeder Version verfügbar 
und kann auf Wunsch aktiviert werden.
 
 

eingabe Von 6-stelligen Postleit- 
zahlen Für die niederlande
Noch einfachere und zielgenauere Navi- 
gation durch die Eingabe von 6-stelligen 
Postleitzahlen in den Niederlanden.

 
roadeditor
Wenn Sie direkt in das Straßennetz der 
Karte eingreifen wollen, bietet Desk-
topsoftware aus dem Hause PTV (PTV 
Map&Guide) das Modul „RoadEditor“. 
Damit können Sie

 einzelne Straßensegmente bei der 
Routenführung unterschiedlich stark 
bevorzugen (in 2 Stufen).

 einzelne Straßensegmente bei der 
Routenführung unterschiedlich stark 
vermeiden (in 2 Stufen).

Aus den RoadEditor-Daten kann ein-
fach eine Datei mit den aktualisierten 
Truck-Attributen erzeugt werden. Diese 
wird dann auf die Navigationssysteme 
übertragen. Die Datei ist so klein, dass 
sie bequem per Mobilfunk übertragen 
werden kann.

 
anPassungen an bildschirm-
grösse
Die Oberfläche kann an unterschied-
lichste Bildschirmgrößen angepasst 
werden. Unter anderem ist es möglich, 
die Anwendung auf einen definierten 
Bereich des Bildschirms zu begrenzen,  
z.B. um weitere Applikationen gleich-
zeitig sichtbar zu halten.  
 
 

anPassungen an Verschiedene
bildschirmmodi
Auf PC-Basis sind Anpassungen an ver- 
schiedene Bildschirmmodi möglich, wie 
automatische Größenanpassungen mit 
oder ohne Berücksichtigung der Task-
leiste sowie die Lauffähigkeit in Fenstern 
veränderbarer Größe.

 
hardwareanPassungen
Der Navigator kann auf individuelle 
Windows-basierte Hardware angepasst 
werden. Testversionen für Windows 7, 
Vista, XP, CE und Windows Mobile sind 
kostenlos zum Download erhältlich, um 
Lauffähigkeit und Performance zu prüfen.

 
skin-anPassungen (look&Feel)
Um dem Programm ein anderes Gesicht 
zu geben, können Farben, Bitmaps und 
Hintergründe ausgetauscht und überflüs- 
sige Menüpunkte ausgeblendet werden.

 
integration mit Partner- 
aPPlikationen
In der Navigationsansicht sowie im 
Hauptmenü lassen sich benutzerdefi-
nierte Schaltflächen einfügen, um da- 
mit Partnerapplikationen aufzurufen.


