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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Ausgabe von Informatio-
nen mit synthetischer Sprache während einer Sprachkom-
munikation, die über eine multidirektionale Verbindung zwi-
schen einem Kommunikationsgerät (2) eines ersten Teil-
nehmers und einem Kommunikationsgerät mindestens ei-
nes zweiten Teilnehmers bereitgestellt wird, unter Verwen-
dung eines in einem Kraftfahrzeug vorhandenem Fahrzeu-
ginformationssystems (14) mit integriertem Sprachsynthese-
system (5), bei dem
– mindestens eine von dem Fahrzeuginformationssystem
(14) gelieferte Information, die von dem ersten Teilnehmer
mit einer Eingabeeinheit (8.1) ausgewählt wird, mit dem
Sprachsynthesesystem (5) in ein Sprachsynthesesignal um-
gewandelt wird und
– das Sprachsynthesesignal mit einem über ein Mikrofon
(1) eingebbares Gesprächssignal gemischt wird und als
Sprachausgabesignal an das Kommunikationsgerät (2) ge-
liefert wird, wobei der erste Teilnehmer den Zeitpunkt zur
Ausgabe des Sprachsynthesesignals in das Sprachausga-
besignal frei bestimmen kann, und
– das Sprachausgabesignal über die multidirektionale Ver-
bindung an das Kommunikationsgerät mindestens des zwei-
ten Teilnehmers gesendet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aus-
gabe von Informationen mit synthetischer Sprache
in eine Sprachkommunikation, die über eine multidi-
rektionale Verbindung zwischen einem Kommunikati-
onsgerät eines Teilnehmers A und mindestens einem
weiteren Kommunikationsgerät eines Teilnehmers B
bereitgestellt ist.

[0002] Einem Verkehrsteilnehmer ist es im Ausland
nicht immer möglich, sich in der jeweiligen Landes-
sprache korrekt auszudrücken, was insbesondere bei
einem Telefongespräch während Notfall- oder Pan-
nensituationen zu Missverständnissen führen kann.
Dies erschwert die Verständigung und kann gegebe-
nenfalls die Einleitung lebensnotwendiger Rettungs-
maßnahmen behindern. Solche Missverständnisse
können dem Verkehrsteilnehmer im Ausland aber
auch bei gewöhnlichen Telefongesprächen mit Ser-
viceauskünften durch die inkorrekte Aussprache von
Ortsangaben, Adressen, POIs (points of interest)
oder Namen von Personen begegnen. Zwar verfü-
gen moderne Navigationssysteme oder in Kraftfahr-
zeugen integrierte Informationssysteme über Sprach-
ausgabeeinrichtungen beziehungsweise Sprachsyn-
thesesysteme zur Wiedergabe von visuell dargestell-
ten Informationen, jedoch behindert deren schlech-
te Akustik oder mögliche Umgebungsgeräusche ei-
ne befriedigende Übermittlung an einen Teilnehmer
während eines geführten Telefongesprächs.

[0003] Aus einer Veröffentlichung im Handels-
blatt (www.handelsblatt.com/auto/test-techik/ford-
sync-automatischer-notruf-ohne-mobilfunk-abo vom
21.03.2011) ist bereits eine Bordcomputer-Sprach-
steuerung „Sync” bekannt, die über einen automa-
tischen Notrufassistenten verfügt. In einer Notfallsi-
tuation wird mit dem Notrufassistenten eine Telefon-
verbindung über ein Mobiltelefon zu einem Notruf-
Service hergestellt, wobei das System selbststän-
dig mit dem Notruf-Service in der jeweiligen Landes-
sprache kommuniziert und dabei die aktuelle Position
des Kraftfahrzeugs in der jeweiligen Landessprache
übermittelt. Ein solcher automatischer Notruf kann
von einem Fahrer oder Beifahrer nur manuell abge-
brochen werden. Die unmittelbare Beeinflussung des
Inhalts eines solchen Notrufs ist allerdings nicht mög-
lich.

[0004] Notrufsysteme sind beispielsweise aus der
US 2012/0094628 A1, US 7,904,053 B2 und
US 5,555,286 A bekannt.

[0005] Die Druckschrift US 2009/0265022 A1 be-
schreibt ein Kommunikationsgerät und ein grundsätz-
liches Verfahren zur Wiedergabe von Multimedia-
Inhalten während einer Multimediaübertragung. Da-
bei werden die auf dem Kommunikationsgerät ge-
speicherten Multimedia-Inhalte bei Betätigung einer

Taste in eine Multimediaübertragung eingefügt. Wei-
terhin soll das Verfahren die Sprachausgabe von
auf dem Kommunikationsgerät gespeicherten Texten
mittels eines Sprachsynthesesystems (TTS: text to
speech) in eine Multimediaübertragung ermöglichen.

[0006] Die sich im Hinblick auf die oben aufgeführ-
ten Probleme ergebende Aufgabenstellung besteht
darin, ein Verfahren zur Sprachausgabe von Infor-
mationen eines Navigations- beziehungsweise Fahr-
zeuginformationssystems in einer Sprachkommuni-
kation, z. B. einem Telefongespräch auch unter Ver-
wendung unterschiedlicher Sprachen bereitzustellen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren nach den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Ausgabe von Informationen mit synthetischer Spra-
che während einer Sprachkommunikation, die über
eine multidirektionale Verbindung zwischen einem
Kommunikationsgerät eines ersten Teilnehmers und
einem Kommunikationsgerät mindestens eines zwei-
ten Teilnehmers bereitgestellt wird, unter Ver-
wendung eines in einem Kraftfahrzeug vorhande-
nem Fahrzeuginformationssystems mit integriertem
Sprachsynthesesystem, wird mindestens eine von
dem Fahrzeuginformationssystem gelieferte Informa-
tion, die von dem ersten Teilnehmer mit einer Ein-
gabeeinheit ausgewählt wird, mit dem Sprachsyn-
thesesystem in ein Sprachsynthesesignal umgewan-
delt und das Sprachsynthesesignal mit einem über
ein Mikrofon eingebbares Gesprächssignal gemischt
und als Sprachausgabesignal an das Kommunikati-
onsgerät geliefert, wobei der erste Teilnehmer den
Zeitpunkt zur Ausgabe des Sprachsynthesesignals in
das Sprachausgabesignal frei bestimmen kann, und
das Sprachausgabesignal über die multidirektiona-
le Verbindung an das Kommunikationsgerät mindes-
tens des zweiten Teilnehmers gesendet.

[0009] Das über das Mikrofon eingebbare Ge-
sprächssignal kann in einen Datenstrom umgewan-
delt werden, wobei das Sprachsynthesesignal in den
Datenstrom integriert wird oder einen Teil des Daten-
stroms ersetzt. Hierzu kann beispielsweise ein Ana-
log-Digital-Wandler verwendet werden, der das ana-
loge akustische Gesprächssignal des Teilnehmers
in ein digitales Datensignal umwandelt, dessen Da-
ten zu einem Datenstrom entsprechend vorgegebe-
ner Formate zusammengesetzt werden. Dieser Da-
tenstrom kann in einer in dem Fahrzeuginformati-
onssystem integrierten Mischeinrichtung, die als Au-
diomikrokontroller ausgebildet sein kann, mit dem
Sprachsynthesesignal gemischt werden. Dabei kön-
nen die Daten des Gesprächssignals durch Daten
des Sprachsynthesesignals ersetzt werden oder die
Daten des Sprachsynthesesignals dem Datenstrom
zugefügt werden, wodurch ein modifizierter Daten-
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strom erzeugt wird, der als Sprachausgabesignal be-
zeichnet wird, das an das Kommunikationsgerät ge-
liefert wird. Selbstverständlich kann das Sprachaus-
gabesignal im Wesentlichen nur das Sprachsynthe-
sesignal, das aus mehreren Sprachsyntheseelemen-
ten besteht, beinhalten.

[0010] Die über eine multidirektionale Verbindung
mit dem Kommunikationsgerät eines ersten Teilneh-
mers und einem Kommunikationsgerät eines wei-
teren Teilnehmers geführte Sprachkommunikation
kann ein klassisches Telefongespräch sein, bei dem
eine bidirektionale Verbindung zustande kommt, in-
dem der erste Teilnehmer mindestens den weiteren
Teilnehmer anruft, der durch Annahme des Anrufs zu
der Sprachkommunikation zustimmt.

[0011] Mit der multidirektionalen Verbindung kann
eine gleichzeitig vielgerichtete Verbindung von dem
Kommunikationsgerät des ersten Teilnehmers zu
mehreren Kommunikationsgeräten weiterer Teilneh-
mer hergestellt werden. Dies ermöglicht es, dem ers-
ten Teilnehmer gleichzeitig mit einer Vielzahl weiterer
Teilnehmer für eine Sprachkommunikation in Verbin-
dung zu treten.

[0012] Grundsätzlich sollen unter einem Telefon-
gespräch solche Kommunikationsverbindungen ver-
standen werden, bei denen mindestens Audio Si-
gnale (Sprachausgabesignale) ausgetauscht wer-
den, die die Übermittlung von Sprache ermöglichen.
Das schließt beispielsweise die Kommunikation über
VoIP (Voice over IP, Internet-Protokoll-Telefonie) mit
ein. Solche Kommunikationsverbindungen können
temporär oder permanent, beispielsweise über GSM
(Global System for Mobile Communications), UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System), LTE
(Long Term Evolution) oder WLAN (Wireless Local
Area Network), bestehen.

[0013] Die multidirektionale Verbindung zur Sprach-
kommunikation kann über VoIP bereitgestellt wer-
den. Dabei können die für Telefonie typischen Infor-
mationen, wie Sprache und Steuerinformationen bei-
spielsweise für den Verbindungsaufbau, über Com-
puternetzwerke und über das Internet übertragen
werden. Hierzu können spezielle VoIP-Software wie
Skype oder Facetime verwendet werden, die auf ei-
nem Kommunikationsgerät oder elektronischen End-
gerät, beispielsweise Tablet-PC, mit Internetzugang
installiert sind. Die multidirektionale Verbindung zur
Sprachkommunikation kann aber auch mit Telefon-
endgeräten, die auf VoIP spezialisiert sind, oder auch
über spezielle Adapter angeschlossene klassische
Telefone hergestellt werden.

[0014] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
ein in einem Kraftfahrzeug bereits vorhandenes Fahr-
zeuginformationssystem mit Sprachsynthesesystem
dazu verwendet werden, um die Sprachausgabe

verschiedener von dem Fahrzeuginformationssys-
tem gelieferter Informationen in Echtzeit in einer ge-
wünschten Sprache in ein zwischen mindestens zwei
Teilnehmern geführtes Telefongespräch zu integrie-
ren. Ein Fahrer oder Beifahrer des Kraftfahrzeugs,
der ein Teilnehmer in einem Telefongespräch mit
mindestens einem weiteren Teilnehmer ist, kann ei-
ne von dem Fahrzeuginformationssystem gelieferte
Information durch Betätigung einer Eingabeeinheit
des Fahrzeuginformationssystems auswählen und
als Sprachausgabe mit synthetischer Sprache zu ei-
nem gewünschten Zeitpunkt in das Telefongespräch
einfügen. Durch die direkte Integration der Sprach-
ausgabe in das Telefongespräch kann die von ei-
nem Fahrer oder Beifahrer gewählte Information oh-
ne akustische Qualitätsverluste als Bestandteil des
Telefongesprächs mit korrekter akustischer Ausspra-
che wiedergegeben werden, so dass Missverständ-
nisse vermieden werden können.

[0015] Unter dem Fahrzeuginformationssystem
kann eine zentrale Datenverarbeitungseinheit ver-
standen werden, in der alle Datenpfade von Periphe-
rieeinrichtungen eines Kraftfahrzeugs, wie beispiels-
weise von einer Motorelektronik, einer Sicherheits-
elektronik oder einer Positionseinheit (GPS-Empfän-
ger) zusammenlaufen, so dass die Daten der Peri-
pherieeinrichtungen verwaltet und einem Fahrer oder
Beifahrer als Information ausgegeben werden kön-
nen. Entsprechend sollte ein Fahrzeuginformations-
system alle Bestandteile eines Computersystems
enthalten, das auf der Grundlage des Eingabe-Verar-
beitung-Ausgabe-Prinzips arbeitet. Insbesondere die
Positionseinheit sollte zur Bestimmung von Positi-
onsdaten verwendet werden, wobei solche Positions-
daten in einem in dem Fahrzeuginformationssystem
integrierten Mikrokontroller verarbeitet und in einem
Speicher gespeichert werden können.

[0016] Ferner kann das Fahrzeuginformationssys-
tem eine integrierte Navigationsvorrichtung aufwei-
sen. Das Fahrzeuginformationssystem kann aber
auch als Navigationsvorrichtung ausgebildet sein,
wobei die genannten Datenpfade der Peripherieein-
richtungen in der Navigationsvorrichtung zusammen-
laufen. Dabei werden die Daten der Peripherieein-
richtungen entsprechend von der Navigationsvorrich-
tung verarbeitet und ausgeben. Die Navigationsvor-
richtung sollte mindestens die Positionseinheit, den
Mikrokontroller, das Sprachsynthesesystem, einen
Speicher und eine Anzeigeeinheit zur optischen oder
akustischen Ausgabe von Informationen umfassen.

[0017] Das Fahrzeuginformationssystem und/oder
die Navigationsvorrichtung kann ein Radio-Navigati-
onsgerät sein, das auch als Automotive-Headunit be-
zeichnet wird. Dabei kann eine VoIP-Software auf
der Automotive-Headunit installiert sein. Zusätzlich
kann eine solche Automotive-Headunit auch weitere
Datenpfade zu Multimediadiensten oder Datenban-
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ken, wie beispielsweise Adressbücher oder Termin-
planer, aufweisen. Die weiteren Datenpfade können
über Kommunikationsverbindungen, via Kabel oder
Funk, zu weiteren mobilen Endgeräten hergestellt
werden.

[0018] Die von dem Fahrzeuginformationssystem
beziehungsweise von der Navigationsvorrichtung
verarbeiteten Daten sollten dem Fahrer oder Beifah-
rer mit einer zentralen Anzeigeeinheit, wie beispiels-
weise einem LCD/LED/OLED Bildschirm, Headup-
Display oder durch Projektion auf eine Oberfläche (z.
B. Windschutzscheibe) visualisiert werden.

[0019] Eine Vielzahl von in einer Navigationsein-
richtung beziehungsweise des Fahrzeuginformati-
onssystems eines Kraftfahrzeugs verwendeten In-
formationen können als Sprachsyntheseelemente im
Sprachsynthesesystem oder in einem Speicher ge-
speichert werden. Zur Bildung von Sprachsynthe-
sesignalen mit Informationen in einer bestimmten
Sprache können Sprachsyntheseelemente abhängig
von einer aktuellen Position oder einer als Ziel in
der Navigationsvorrichtung gewählten Position aus-
gewählt werden. Die entsprechenden Daten der ak-
tuellen Position können von der Positionseinheit ab-
gerufen werden, die Bestandteil der Navigationsvor-
richtung ist oder separat als Peripherieeinrichtung in
dem Kraftfahrzeug integriert ist.

[0020] Als mindestens eine Information von dem
Fahrzeuginformationssystem kann eine Positionsan-
gabe, eine Richtungsangabe, eine Route, ein Name
einer Person, ein Datum, eine Sehenswürdigkeit und/
oder eine Entfernung geliefert werden. Dabei kann
es sich beispielsweise um ein POI (points of interest)
wie Gastronomie, Unterkünfte, Tankstellen, Bankau-
tomaten oder Parkhäuser handeln. POIs können aber
auch Anlaufstellen in dringenden Situationen darstel-
len, wie etwa Autowerkstätten, Apotheken oder Kran-
kenhäuser, oder sie weisen auf touristische Attraktio-
nen und Freizeitangebote hin, unter anderem Kinos,
Sportstadien, Museen und andere Sehenswürdigkei-
ten.

[0021] Es können aber auch Informationen aus Da-
tenbanken wie Adressbüchern oder Terminplanern
ausgeben werden, die beispielsweise von dem Kom-
munikationsgerät eines Fahrers oder Beifahrers auf
das Fahrzeuginformationssystem übertragen und auf
der Anzeigeeinheit dargestellt werden.

[0022] Weiterhin kann als mindestens eine Informa-
tion von dem Fahrzeuginformationssystem, eine vi-
suell darstellbare oder akustisch anzeigbare Informa-
tion einer Motorelektronik, einer Sicherheitselektro-
nik, eines Fahrzeugdiagnosespeichers und/oder ei-
nes Fahrzeugfehlerspeichers geliefert werden. Somit
können von dem Teilnehmer, Fahrer oder Beifahrer,
auch solche Informationen in ein Telefongespräch in-

tegriert werden, die den Zustand des Kraftahrzeugs
betreffen. Insbesondere können auf diese Weise Dia-
gnoseinformationen z. B. in ein Telefongespräch mit
einer Kfz-Werkstatt akustisch eingeblendet werden.
So kann beispielsweise auch eine Auswahl von Infor-
mationen aus Fehler- und/oder Diagnosespeichern
schon dann ohne Bedienereingabe getroffen werden,
wenn (einer) der Kommunikationspartner bzw. zwei-
ten Teilnehmer laut POI(Point of Interest)-Informati-
on oder Eintrag in einem elektronischen Adressbuch
oder Terminplaner als Kraftfahrzeug-Werkstatt, Pan-
nendienst oder ähnliches bekannt ist. Diese Informa-
tion kann dann optional auch bei Aufbau der Kommu-
nikation von einer solchen Gegenstelle automatisch
ohne weitere Aktion des Anwenders bzw. ersten Teil-
nehmers etwa als Sprachnachricht auf einem Anruf-
beantworter an diesen Kommunikationspartner über-
mittelt werden.

[0023] Der Teilnehmer, Fahrer oder Beifahrer, kann
den Zeitpunkt zur Ausgabe des Sprachsynthesesi-
gnal in das Telefongespräch frei bestimmen. Zur
Überprüfung kann das an das Kommunikationsgerät
gelieferte Sprachausgabesignal über einen in dem
Kommunikationsgerät und/oder in dem Fahrzeugin-
formationssystem integrierten Lautsprecher als Spra-
che wiedergegeben werden. Somit kann der Teilneh-
mer sicherstellen, dass das Sprachsynthesesignal an
der richtigen Position in dem Sprachausgabesignal
eingefügt wurde.

[0024] Das Fahrzeuginformationssystem und das
Kommunikationsgerät können über Funk für einen
Signalaustausch in Verbindung stehen. Dabei kann
eine bereits bestehende Verbindung, beispielswei-
se über Bluetooth oder WLAN, die zwischen dem
Kommunikationsgerät und dem Fahrzeuginformati-
onssystem zur Bereitstellung einer Freisprechverbin-
dung hergestellt ist, zur Übertragung des Sprach-
ausgabesignals verwendet werden. Über eine sol-
che Verbindung können sogenannte virtuelle Kanä-
le, die als virtuelle Audiokanäle oder Steuerkanäle
ausgeführt sein können, mit einem Übertragungspro-
tokoll wie beispielsweise Bluetooth Handsfree Proto-
col bereitgestellt werden, wobei beispielsweise Steu-
er- oder Befehlsmeldungen von dem Fahrzeuginfor-
mationssystem auf das Kommunikationsgerät über-
tragen werden können. Virtuelle Kanäle oder virtuelle
Verbindungen entstehen durch eine Zuordnung zwi-
schen zwei Kommunikationsteilnehmern, wobei die
Zuordnung bei aktiver Kommunikation nur temporä-
re Ressourcen für eine Nachrichtenübermittlung be-
nötigt. Dabei existiert der virtuelle Kanal nur in so-
genannten Verbindungstabellen der beteiligten Kom-
munikationspartner. Die Verbindungstabellen kön-
nen aber auch persistente Zuordnungen enthalten,
so dass ein virtueller Kanal auch das Ausschalten der
beteiligten Kommunikationsgeräte überdauern kann.



DE 10 2012 213 609 B4    2014.06.05

5/10

[0025] Das Sprachausgabesignal kann aber auch
mittels einer optischen Verbindung oder einer Kabel-
verbindung zwischen dem Fahrzeuginformationssys-
tem und dem Kommunikationsgerät übertragen wer-
den. Dementsprechend sollte das Fahrzeuginforma-
tionsgerät mindestens eine Kommunikationsschnitt-
stelle aufweisen. Durch die Verwendung einer sol-
chen in einem Fahrzeuginformationssystem bereits
vorhandenen Kommunikationsschnittstelle, kann ei-
ne Verbindung zu verschiedenen Kommunikations-
geräten unterschiedlicher Fahrer oder Beifahrer her-
gestellt werden. Dies erweist sich als vorteilhaft,
wenn ein entsprechendes Kraftfahrzeug beispiels-
weise als Miet-Fahrzeug von mehreren Fahrern be-
nutzt wird.

[0026] Die Eingabeeinheit kann als eine Anzeigeein-
heit mit berührungsempfindlicher Oberfläche (Touch-
Display) ausgebildet sein. Dabei kann eine von dem
Fahrzeuginformationssystem mit der Anzeigeeinheit
dargestellte Information bei Berührung ausgewählt
werden. Der Teilnehmer kann bei Auswahl einer In-
formation, beispielsweise einer Adresse mit einem
Namen, entscheiden, ob nur der Name oder auch
der Name und die Adresse als Sprachsynthesesignal
ausgegeben werden soll. Dazu öffnet sich auf der
Anzeigeeinheit eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten.
Dabei kann der Teilnehmer auch entscheiden, ob das
Sprachsynthesesignal während dem geführten Tele-
fongespräch zusätzlich über einen im Kraftfahrzeug
integrierten Lautsprecher wiedergegeben wird.

[0027] Weiterhin kann als Eingabeeinheit auch ein
Taster, drehbares Wählrad oder optischer Sensor
verwendet werden. Mittels optischer Sensoren kann
die Auswahl einer von dem Fahrzeuginformations-
system gelieferten Information mit Gestik gesteuert
werden. Dabei kann eine auf einer Oberfläche, bei-
spielsweise auf der Windschutzscheibe projizierte In-
formation durch eine einfache Fingerbewegung aus-
wählt werden. Dies erweist sich insbesondere bei
Fahrern vorteilhaft, denen die Anordnung verschie-
dener Eingabeeinrichtungen in dem entsprechenden
Kraftfahrzeug unbekannt sind. Darüber hinaus kann
das Fahrzeuginformationssystem über eine Sprach-
steuerung verfügen, mit der eine von dem Fahr-
zeuginformationssystem gelieferte Information aus-
gewählt werden kann. Eine weitere Variante des Ver-
fahrens kann darin bestehen, Telefonansagen zu
generieren, die im Wesentlichen aus synthetischer
Sprache bestehen. Dabei können Gesprächselemen-
te, die ebenfalls als Sprachsyntheseelemente ge-
speichert sind vom Fahrer oder Beifahrer ausge-
wählt werden und gegebenenfalls mit den Sprach-
syntheseelementen der Informationen, die ebenfalls
ausgewählt werden, zu einem Sprachsynthesesignal
zusammengesetzt werden. So kann ein Telefonge-
spräch mit der entsprechend generierten Telefonan-
sage beginnen.

[0028] Während eines Telefongesprächs kann das
Sprachausgabesignal mit dem eigemischten Sprach-
synthesesignal, z. B. in dem Speicher und/oder in
einem Ausgangsspeicher, zwischengespeichert wer-
den. So kann der erste Teilnehmer das Sprachaus-
gabesignal oder einen Bestandteil davon wiederholt
an den mindestens einen weiteren Teilnehmer sen-
den. Dies erweist sich beispielsweise dann als vor-
teilhaft, wenn die Verbindung gestört ist. Der ers-
te Teilnehmer kann sich das zwischengespeicherte
Sprachausgabesignal auch während des Telefonge-
sprächs über den Lautsprecher anhören, bevor es an
den mindestens einen weiteren Teilnehmer gesendet
wird. Weiterhin kann der erste Teilnehmer das zwi-
schengespeicherte Sprachausgabesignal dauerhaft
in dem Speicher speichern. Optional kann das zwi-
schengespeicherte Sprachausgabesignal auf einem
externen Speichermedium abgespeichert und proto-
kolliert werden, so dass der Teilnehmer das Sprach-
ausgabesignal auch außerhalb des Kraftfahrzeugs
verwenden kann. So können die relevanten Informa-
tionen des Fahrzeuginformationssystems auch zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in einer Sprachkommunika-
tion mit synthetischer Sprache wiedergegeben wer-
den.

[0029] Mit der Mischeinrichtung können von dem
Sprachsynthesesystem generierte Sprachsynthese-
signale auch in Gesprächssignale eingemischt wer-
den, die von dem Kommunikationsgerät des ers-
ten Teilnehmers während eines Telefongesprächs
mit dem mindestens einen zweiten Teilnehmer emp-
fangen wurden. Dieses mit dem Sprachsynthese-
signal gemischte Empfangssignal kann über einen
Lautsprecher hörbar gemacht werden. Dies ermög-
licht es dem ersten Teilnehmer, dem zweiten Teil-
nehmer nach Ausgabe des Sprachausgabesignals z.
B. Rückfragen zu stellen, wenn dieser während der
Übermittlung des Sprachausgabesignals weiter ge-
sprochen hat.

[0030] Wie schon ausgeführt, können auf der Grund-
lage von Positionsdaten die von der Positionseinheit
ermittelt werden, Telefonansagen generiert werden,
die einen Anrufer zu Beginn eines Telefongesprächs,
beispielweise im Rahmen einer Begrüßung, die aktu-
elle Position in korrekt ausgesprochener Landesspra-
che ausgibt. Insbesondere Informationen wie Ortsan-
gaben oder Namen von Personen, die beispielswei-
se asiatische Schriftzeichen enthalten, können so in
korrekter Aussprache wiedergegeben werden.

[0031] Eine erfindungsgemäße Einrichtung zur
Durchführung eines oben genannten Verfahrens zur
Ausgabe von Informationen mit synthetischer Spra-
che während einer Sprachkommunikation, die über
eine multidirektionale Verbindung zwischen einem
Kommunikationsgerät eines ersten Teilnehmers und
einem Kommunikationsgerät mindestens eines zwei-
ten Teilnehmers bereitgestellt ist, kann ein Kommuni-
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kationsgerät mit Mikrofon und ein Fahrzeuginforma-
tionssystem, zwischen denen eine Kommunikations-
verbindung über eine in dem Fahrzeuginformations-
system integrierte Kommunikationsschnittstelle zum
Austausch von Signalen herstellbar ist, umfassen.
Das Fahrzeuginformationssystem umfasst eine Ein-
gabeeinheit, mit der eine von dem Fahrzeuginforma-
tionssystem gelieferte Information auswählbar ist, ein
Sprachsynthesesystem mit einem Speicher zur Spei-
cherung von Sprachsyntheseelementen, mit dem die
Information in ein Sprachsynthesesignal umwandel-
bar ist, eine Mischeinrichtung, mit der das Sprach-
synthesesignal mit einem über ein Mikrofon eingeb-
bares Gesprächssignal mischbar ist und als Sprach-
ausgabesignal an das Kommunikationsgerät lieferbar
ist oder das Sprachsynthesesignal als Sprachausga-
besignal an das Kommunikationsgerät lieferbar ist.
Weiterhin umfasst das Fahrzeuginformationssystem
eine Anzeigeeinheit zum Anzeigen von Informatio-
nen, die zumindest von der Navigationsvorrichtung
geliefert werden. Dabei kann das Fahrzeuginforma-
tionssystem eine Navigationsvorrichtung umfassen,
oder als Radionavigationsgerät (sogenannte Headu-
nit) ausgebildet sein. Das Kommunikationsgerät kann
ein von dem Fahrzeuginformationssystem getrenntes
Gerät (z. B. ein Mobiltelefon) sein, aber auch in dem
Fahrzeuginformationssystem integriert sein.

[0032] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße
Verfahren an einem Ausführungsbeispiel näher er-
läutert.

[0033] Es zeigt:

[0034] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Ausführungs-
beispiels einer Einrichtung zur Ausgabe von Infor-
mationen mit synthetischer Sprache während einer
Sprachkommunikation.

[0035] In Fig. 1 ist eine Einrichtung zur Ausgabe von
Informationen mit synthetischer Sprache während ei-
ner Sprachkommunikation dargestellt. Die Einrich-
tung umfasst ein als Mobiltelefon ausgebildetes Kom-
munikationsgerät 2 und ein Fahrzeuginformations-
system 14 (in gestrichelter Umrandung), das zu-
mindest als Navigationsgerät, Radio-Navigationsge-
rät beziehungsweise Automotive-Headunit ausgebil-
det ist, aber zusätzliche Funktionen beinhalten kann,
wie weiter unten aufgeführt wird. Zwischen dem Kom-
munikationsgerät 2 und dem Fahrzeuginformations-
system 14 ist eine Kommunikationsverbindung 2.1
über eine Kommunikationsschnittstelle 3 herstellbar.
In einer anderen Ausführungsform kann das Kommu-
nikationsgerät 2 aber auch in dem Fahrzeuginforma-
tionssystem 14 integriert sein.

[0036] Weiterhin umfasst das Fahrzeuginformati-
onssystem 14 einen Mikrokontroller 9 als zentrale Da-
tenverarbeitungseinheit, in der die Datenpfade einer
Positionseinheit 7, einer Motorelektronik 10, einer An-

zeigeeinheit 8 mit einer Eingabeeinheit 8.1, einer Si-
cherheitselektronik 11 und eines Sprachsynthesesys-
tems 5 (TTS; Text to Speech) zusammenlaufen. Fer-
ner gibt es Datenpfade zu vom Fahrzeuginformati-
onssystem 14 aus gesehenen externen Fahrzeugdia-
gnosespeichern 12 und Fahrzeugfehlerspeichern 13,
die allgemein von Steuergeräten im Kraftfahrzeug bei
Bedarf aktualisiert werden und vom Mikrokontroller 9
ausgelesen werden können.

[0037] Ein Speicher 5.1, der hier als Bestandteil des
Sprachsynthesesystems 5 dargestellt ist, aber auch
getrennt davon gesehen sein kann, speichert die
für eine Navigation notwendigen Daten und Informa-
tionen, sowie Sprachsyntheseelemente, aus denen
das Sprachsynthesesystem 5 Sprachsynthesesigna-
le generiert, die die synthetische Sprache repräsen-
tieren. Auch die von den Vorrichtungen 10 und 11 ge-
lieferten Daten und Informationen sind speicherbar
und abrufbar.

[0038] Die Eingabeeinheit 8.1 ist in der Anzeige-
einheit 8 integriert und als berührungsempfindliche
Oberfläche (Touchscreen) auf der Anzeigeeinheit 8
ausgebildet.

[0039] Weiterhin weist die Fahrzeuginformationsein-
richtung 14 eine Mischeinrichtung 6 auf, die mit dem
Sprachsynthesesystem 5 verbunden ist, oder Be-
stanteil desselben ist. Mit der Mischeinrichtung 6,
die als Audiomikrokontroller ausgebildet sein kann,
sind die von dem Sprachsynthesesystem 5 generier-
ten und gelieferten Sprachsynthesesignale mit Ge-
sprächssignalen mischbar, die von dem Kommuni-
kationsgerät 2 üblicherweise in Form eines Daten-
stroms geliefert werden (wird weiter unten erläutert).

[0040] Die Gesprächssignale eines Teilnehmers
können über ein in dem Kommunikationsgerät 2 vor-
gesehenes Mikrofon 1 oder ein in dem Fahrzeu-
ginformationssystem 14 integriertes Mikrofon (nicht
dargestellt) gebildet werden oder von einem Emp-
fangskanal des Kommunikationsgeräts 2 über die
Kommunikationsschnittstelle 3 weitergeleitet werden.
Die Mischeinrichtung 6 liefert an ihren Ausgang
Sprachausgabesignale, die über die Kommunikati-
onsschnittstelle 3 an das Kommunikationsgerät 2
zum Senden über einen Sendekanal geleitet wer-
den. Die Sprachausgabesignale sind auch von einem
Lautsprecher 4 ausgebbar, der eine Verbindung zu
der Mischeinrichtung 6 aufweist.

[0041] Mit dem in einem Kraftfahrzeug vorhande-
nen Fahrzeuginformationssystem 14, das, wie aus-
geführt, zumindest als Navigationsvorrichtung ausge-
bildet ist, wird auf der Anzeigeeinheit 8 die aktuelle
Position des Kraftfahrzeugs auf der Grundlage von
Positionsdaten der Positionseinheit 7 dargestellt.
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[0042] Wie ausgeführt, sind in dem Speicher 5.1
Sprachsyntheseelemente gespeichert, die die im Zu-
sammenhang mit einem Navigationsgerät verwende-
ten Informationen betreffen, wobei diese Sprachsyn-
theseelemente für unterschiedliche Sprachen vorge-
sehen sind. Die Sprache kann grundsätzlich vom
Fahrer voreingestellt werden, sie kann aber auch se-
lektiv beim Fahren, gegebenenfalls abhängig von In-
formationen des Navigationsgerätes, geändert wer-
den. Zwischen dem Fahrzeuginformationssystem 14
(z. B. Radio-Navigationsgerät oder Automotive-Hea-
dunit) und Kommunikationsgerät 2, z. B. Mobiltele-
fone mit oder ohne Adapter, sind unterschiedliche
Interaktionen während der Kommunikation möglich.
Es kann z. B. ein virtueller Audiokanal in Senderich-
tung, über den beispielsweise das Sprachausgabe-
signal zum Kommunikationsgerät 2 übertragen wird,
und ein virtueller Audiokanal in Empfangsrichtung,
über den beispielsweise das vom Kommunikations-
gerät 2 empfangene Gesprächssignal an die Automo-
tive-Headunit übertragen wird, permanent oder se-
lektiv hergestellt werden. Weiterhin kann ein virtuel-
ler Kanal für Steuer-Meldungen vom Mobiltelefon zur
Automotive-Headunit oder ein virtueller Kanal für Be-
fehls-Meldungen von der Automotive-Headunit her-
gestellt werden oder sein. Die Kommunikation kann
zum Beispiel über BTHPF (Bluetooth Handsfree Pro-
tocol) vorgenommen werden.

[0043] Die genannten virtuellen Kanäle können be-
reits beim Einschalten der Automotive-Headunit über
die Kommunikationsverbindung 2.1 mit dem Mobil-
telefon des Fahrers oder Beifahrers hergestellt wer-
den. So kann das Mobiltelefon beispielsweise eine
Steuer-Meldung über einen virtuellen Steuerkanal an
die Automotive-Headunit senden, mit dem ein über
das Mobiltelefon eingehendes Telefongespräch (via
GSM-Netz oder VoIP) mit der Anzeigeeinheit 8 der
Automotive-Headunit visualisiert wird.

[0044] In einem weiteren Beispiel kann von dem
Mobiltelefon eine Steuer-Meldung über einen weite-
ren virtuellen Kanal gesendet werden, mit der die
Übergabe („Handover”) eines mit dem Mobiltele-
fon geführten Telefongesprächs (via GSM-Netz oder
VoIP) auf die Automotive-Headunit vollzogen wird, so
dass das Telefongespräch fortan über die Automo-
tive-Headunit geführt wird. Während der Übergabe
wird die für das Telefongespräch hergestellte Verbin-
dung beibehalten, wobei die Steuerung dieser Ver-
bindung von der Automotive-Headunit übernommen
wird. Gleichwohl kann von der Automotive-Headunit
eine entsprechende Befehls-Meldung an das Mobil-
telefon gesendet werden, mit der die Übergabe des
bestehenden Telefongesprächs von der Automotive-
Headunit auf das Mobiltelefon veranlasst wird, wobei
auch hier die Verbindung beibehalten wird.

[0045] Bei einem Verbindungsabbruch vom GSM-
Netz, beispielsweise durch Verlust des Netzemp-

fangs bei einer Störung, kann ebenfalls eine Steuer-
Meldung an die Automotive-Headunit gesendet wer-
den, die eine Darstellung dieser Information auf der
Anzeigeeinheit 8 und/oder eine akustische Ausgabe
über den Lautsprecher 4 veranlasst.

[0046] Weiterhin können Befehls-Meldungen von
der Automotive-Headunit an das Mobiltelefon da-
zu verwendet werden, um beispielsweise einen Auf-
bau einer Telefonverbindung für ein Telefongespräch
über das GSM-Netz zu initiieren. Dabei können die
entsprechenden Befehls-Meldungen von dem Fahrer
oder Beifahrer mit der Eingabeeinheit 8.1 eingegeben
werden. Ebenso kann ein solches Telefongespräch
mittels einer über die Eingabeeinheit 8.1 eingegebe-
nen Befehls-Meldung, die zum Verbindungsabbau an
das Mobiltelefon gesendet wird, beendet werden.

[0047] Vom Mobiltelefon werden die Sendesignale
zum Netz gesendet, zum Beispiel über GSM, UMTS,
LTE, WLAN und dergleichen.

[0048] Im Folgenden werden die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Behandlung von Sprachsignalen in
dem Fahrzeuginformationssystem 14 beschrieben.

[0049] Die über das Mikrofon 1 beziehungsweise ein
in dem Fahrzeuginformationssystem 14 integriertes
Mikrofon (nicht gezeigt) eingegebenen Gesprächs-
signale werden in der Mischeinrichtung 6 mit dem
Sprachsynthesesignal des Sprachsynthesesystems
5 gemischt, das heißt, die Daten des Sprachsynthe-
sesignals werden in die Daten des Gesprächssignals
eingefügt oder ersetzen teilweise die Daten des Ge-
sprächssignals. Die entstandenen Sprachausgabe-
signale werden an das Mobiltelefon beziehungswei-
se das Kommunikationsgerät 2 und zum Sendekanal
der Telekommunikationsverbindung übertragen.

[0050] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass
die Mischeinrichtung 6 einen „Audio-Kanal” Umschal-
ter umfasst, durch den zwischen dem vom Mikro-
fon 1 beziehungsweise von dem nicht dargestell-
ten internen Mikrofon gelieferten Gesprächssignalen
und dem Sprachsynthesesignal umgeschaltet wer-
den kann. Das bedeutet, dass das Sprachausgabe-
signal eine Aneinanderreihung beider dieser Signale
sein kann.

[0051] Bei den Möglichkeiten kann zur Übertragung
zum Sendekanal zusätzlich das Sprachausgabesi-
gnal an den Lautsprecher 4 gesandt werden.

[0052] In entsprechender Weise kann ein vom Kom-
munikationsgerät 2 empfangenes Gesprächssignal in
der Mischeinrichtung 6 mit dem Sprachsynthesesi-
gnal gemischt werden oder zwischen beiden umge-
schaltet werden, wobei das gebildete Sprachausga-
besignal über den internen Lautsprecher 4 hörbar ge-
macht werden kann.
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[0053] Wenn ein Fahrer mit seinem Kraftfahrzeug
unterwegs ist, wird üblicherweise seine über das Na-
vigationsgerät gewählte Route mit Start, aktueller Po-
sition und Ziel, gegebenenfalls mit Zwischenzielen
auf der Anzeigeeinheit 8, z. B. in einer Karte der Um-
gebung des Kraftfahrzeugs, angezeigt.

[0054] Wenn der Fahrer beabsichtigt, über sein
Kommunikationsgerät 2 eine Sprachkommunikation
mit einem anderen Teilnehmer zu führen, bei der In-
formationen des Navigationsgerätes beziehungswei-
se zusätzliche Informationen des Fahrzeuginformati-
onssystems 14, zum Beispiel in der Sprache der Um-
gebung, in der sich das Kraftfahrzeug befindet, als
synthetisches Sprachsignal verwendet werden soll,
wird er bekannte Vorkehrungen für die Herstellung
oder Aktivierung einer Verbindung zu mindestens ei-
nen weiteren Teilnehmer treffen. Die Informationen,
die weitergegeben werden sollen, können z. B. durch
Berühren von Positionen auf der Karte auf der als
Touchscreen ausgebildeten Anzeigeeinheit 8 ausge-
wählt werden.

[0055] So können mit dem Sprachsynthesesystem 5
Sprachsynthesesignale von beliebigen durch Berüh-
rung (touch) auf der Karte ausgewählten Positionen,
als Adresse, gegebenenfalls als POI und Adresse,
beispielsweise von einem Restaurant oder einem Ho-
tel, erzeugt werden. Auch die aktuelle Fahrzeugpo-
sition, ein Startpunkt oder ein Ziel einer Route oder
eine gewünschte Zwischenposition einer Route, kön-
nen als Adresse, gegebenenfalls als POI und Adres-
se, wenn ein POI in der Nähe ist, mit synthetischer
Sprache ausgegeben werden.

[0056] Darüber hinaus können auch Sprachsyn-
thesesignale von Informationen aus elektronischen
Adressbüchern oder Terminplanern erzeugt werden,
die beispielsweise von dem Kommunikationsgerät
2 eines Fahrers auf das Fahrzeuginformationssys-
tem 14 übertragen und auf der Anzeigeeinheit 8
dargestellt werden. Der Fahrer kann so aus einem
von der Anzeigeeinheit 8 in Listen- oder Tabellen-
form dargestellten zum Beispiel elektronischen öf-
fentlichen Adressbuch, beispielsweise ein Name und
eine Adresse, beziehungsweise nur den Name oder
nur die Adresse, z. B. eines Arztes oder einer Firmen-
filiale, zur Sprachausgabe auswählen. Dies gilt eben-
so für die Namen und/oder Adressen, beispielsweise
aus einem privaten elektronischen Adressbuch des
Fahrers, zum Beispiel von einem Freund, einem Fa-
milienmitglied oder einem Geschäftspartner.

[0057] Auch die von der Motorelektronik 10 und der
Sicherheitselektronik 11 gelieferten Daten können mit
der Anzeigeeinheit 8 dargestellt und für eine Sprach-
ausgabe ausgewählt werden. Diese Daten können
beispielsweise Informationen zur Motortemperatur,
Ölstand oder Reifendruck betreffen.

[0058] Die für die synthetische Sprache, das heißt,
für die Sprachsynthesesignale gewünschte Sprache
kann von dem Fahrer aktiv zum Beispiel auf einer auf
der Anzeigeeinheit 8 dargestellten Liste ausgewählt
werden, oder es wird die Sprache der Gegend in der
die interessierende ausgewählte Position, zum Bei-
spiel die Sprache des Starts, des Ziels oder entspre-
chende Zwischenpostionen automatisch bestimmt.
Der Mikrokontroller 9 steuert das Sprachsynthese-
system 5 und den Speicher 5.1 abhängig von der Ein-
gabe des Fahrers an, wodurch die entsprechenden,
die Informationen beinhaltenden Sprachsyntheseele-
mente zur Bildung des gewünschten Sprachsynthe-
sesignals in der ausgewählten Sprache angesteuert
werden. Das Sprachsynthesesignal wird, wie oben
beschrieben, weiterverarbeitet.

Bezugszeichenliste

1 Mikrofon
2 Kommunikationsgerät
2.1 Kommunikationsverbindung
3 Kommunikationsschnittstelle
4 Lautsprecher
5 Sprachsynthesesystem
5.1 Speicher
6 Mischeinrichtung
7 Positionseinheit
8 Anzeigeeinheit
8.1 Eingabeeinheit
9 Mikrokontroller
10 Motorelektronik
11 Sicherheitselektronik
12 Fahrzeugdiagnosespeicher
13 Fahrzeugfehlerspeicher
14 Fahrzeuginformationssystem

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Ausgabe von Informationen mit
synthetischer Sprache während einer Sprachkommu-
nikation, die über eine multidirektionale Verbindung
zwischen einem Kommunikationsgerät (2) eines ers-
ten Teilnehmers und einem Kommunikationsgerät
mindestens eines zweiten Teilnehmers bereitgestellt
wird, unter Verwendung eines in einem Kraftfahrzeug
vorhandenem Fahrzeuginformationssystems (14) mit
integriertem Sprachsynthesesystem (5), bei dem
– mindestens eine von dem Fahrzeuginformations-
system (14) gelieferte Information, die von dem ers-
ten Teilnehmer mit einer Eingabeeinheit (8.1) ausge-
wählt wird, mit dem Sprachsynthesesystem (5) in ein
Sprachsynthesesignal umgewandelt wird und
– das Sprachsynthesesignal mit einem über ein Mi-
krofon (1) eingebbares Gesprächssignal gemischt
wird und als Sprachausgabesignal an das Kommuni-
kationsgerät (2) geliefert wird, wobei der erste Teil-
nehmer den Zeitpunkt zur Ausgabe des Sprachsyn-
thesesignals in das Sprachausgabesignal frei bestim-
men kann, und
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– das Sprachausgabesignal über die multidirektiona-
le Verbindung an das Kommunikationsgerät mindes-
tens des zweiten Teilnehmers gesendet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das über das Mikrofon (1) eingebbare
Gesprächssignal in einen Datenstrom umgewandelt
wird, wobei das Sprachsynthesesignal in den Daten-
strom integriert wird oder einen Teil des Datenstroms
ersetzt oder vor oder nach den Datenstrom des Ge-
sprächssignals eingefügt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Fahrzeuginformationssystem (14) eine Navigations-
vorrichtung integriert ist oder dass das Fahrzeuginfor-
mationssystem (14) als Navigationsvorrichtung aus-
gebildet ist.

4.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sprachkommunikation über VoIP oder über eine bidi-
rektionale Telefonverbindung bereitgestellt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Viel-
zahl von in einer Navigationseinrichtung eines Kraft-
fahrzeugs verwendeten Informationen als Sprach-
syntheseelemente im Sprachsynthesesystem (5) ge-
speichert werden, und dass zur Bildung von Sprach-
synthesesignalen mit Informationen in einer be-
stimmten Sprache, Sprachsyntheseelemente, ab-
hängig von einer aktuellen Position, einer gewünsch-
ten Zwischenposition oder einer als Ziel in der Na-
vigationsvorrichtung gewählten Position ausgewählt
werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als min-
destens eine Information von dem Fahrzeuginforma-
tionssystem (14), eine Positionsangabe, eine Rich-
tungsangabe, eine Route, ein Name einer Person, ei-
ne Adresse, ein Datum, eine Sehenswürdigkeit und/
oder eine Entfernung geliefert wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als min-
destens eine Information von dem Fahrzeuginfor-
mationssystem (14), eine visuell darstellbare oder
akustisch anzeigbare Information einer Motorelektro-
nik (10), einer Sicherheitselektronik (11), eines Feh-
lerspeichers (13) und/oder eines Diagnosespeichers
(12) geliefert wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das an das
Kommunikationsgerät (2) gelieferte Sprachausgabe-
signal über einen in dem Kommunikationsgerät (2)
und/oder in dem Fahrzeuginformationssystem (14)

integrierten Lautsprecher (4) als Sprache wiederge-
geben wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr-
zeuginformationssystem (14) und das Kommunikati-
onsgerät (2) über Funk für einen Signalaustausch in
Verbindung stehen.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
wahl der von dem Fahrzeuginformationssystem (14)
gelieferten Information mit Sprache, Handschrift-Ein-
gabe oder Gestik gesteuert wird.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Sprachsyn-
thesesignal mit einem von dem Kommunikationsge-
rät (2) empfangenen Empfangs-Gesprächssignal ge-
mischt wird und über den Lautsprecher (4) akustisch
ausgegeben wird.

12.    Einrichtung zur Durchführung eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11 mit
einem Kommunikationsgerät (2) mit Mikrofon (1)
und einem eine Navigationsvorrichtung aufweisen-
den Fahrzeuginformationssystem (14), zwischen de-
nen eine Kommunikationsverbindung zum Austausch
von Signalen herstellbar ist, wobei das Fahrzeugin-
formationssystem (14) weiterhin umfasst:
– eine Eingabeeinheit (8.1) zum Steuern von Funktio-
nen des Fahrzeuginformationssystems (14) und zum
Auswählen von angezeigten Informationen und
– ein Sprachsynthesesystem (5) mit einem Speicher
(5.1) zur Speicherung von mindestens die Informatio-
nen betreffenden Sprachsyntheseelementen, wobei
mit dem Sprachsynthesesystem (5) die Information in
ein Sprachsynthesesignal umwandelbar ist und
– eine Mischeinrichtung (6), mit der das Sprachsyn-
thesesignal mit einem über ein Mikrofon (1) eingeb-
bares Gesprächssignal mischbar ist und als Sprach-
ausgabesignal an das Kommunikationsgerät (2) lie-
ferbar ist, wobei der Zeitpunkt zur Ausgabe des
Sprachsynthesesignals in das Sprachausgabesignal
frei bestimmbar ist, und
– eine Anzeigeeinheit (8) zum Anzeigen von Informa-
tionen, die zumindest von der Navigationsvorrichtung
geliefert werden.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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