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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft die Notruf- und Sicher-
heitstechnik für Fahrzeuge. Insbesondere betrifft die Er-
findung eine Notrufeinrichtung für ein Fahrzeug zum Ab-
setzen eines Notrufs, ein Notrufsystem, die Verwendung
einer Notrufeinrichtung in einem Fahrzeug, ein Verfah-
ren, ein Computerprogrammprodukt, sowie ein compu-
terlesbares Medium.

Technologischer Hintergrund

[0002] Normalerweise wird bei einem automatisierten
Notruf (eCall) einmalig zu Beginn des Notrufs ein Satz
an Daten übertragen und anschließend in den Sprach-
modus umgeschaltet, in welchem der Notruf dann zu En-
de geführt wird. Verlässt beispielsweise ein Fahrzeugin-
sasse während des Notrufs das Fahrzeug, bleibt dies
dem Operator der Notrufzentrale im Allgemeinen verbor-
gen.
[0003] Das Dokument EP1280120 offenbart eine Ein-
richtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen ver-
besserten Notruf für ein Fahrzeug bereitzustellen, wel-
cher insbesondere an sich ändernde Bedingungen an-
gepasst ist. Es sind eine Notrufeinrichtung für ein Fahr-
zeug zum Absetzen eines Notrufs, ein Notrufsystem, ei-
ne Verwendung, ein Verfahren, ein Computerprogramm-
produkt sowie ein computerlesbares Medium gemäß den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche angegeben.
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.
[0005] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
treffen gleichermaßen die Notrufeinrichtung, das Notruf-
system, die Verwendung, das Verfahren, das
[0006] Computerprogrammprodukt und das compu-
terlesbare Medium. Gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist eine Notrufeinrichtung gemäss An-
spruch 1 vorgesehen. Beispielsweise kann der Daten-
satz vom Operator des externen Empfangsgeräts ange-
fordert werden. Auch kann die Erzeugung des Datensat-
zes intern von der Fahrzeugelektronik getriggert werden,
wenn die Fahrzeugsensorik ein entsprechendes Ereignis
detektiert. Verlässt beispielsweise ein Insasse das Fahr-
zeug, wird dies von der Fahrzeugsensorik registriert, die
daraufhin einen entsprechenden Datensatz erzeugt und
an das externe Empfangsgerät sendet.
[0007] In anderen Worten ist die klassische Zweitei-
lung eines automatisierten Notrufs (zuerst die digitale
Datenübertragung und dann die Öffnung des Sprachka-
nals für die Kommunikation zwischen dem Insassen und
dem Operator) aufgehoben. Vielmehr können Messda-
ten und ähnliches jederzeit gesendet werden, falls erfor-

derlich.
[0008] Stellt also der Operator fest, dass er noch zu-
sätzliche Daten benötigt, kann er diese einfach anfor-
dern. Somit ist es z. B. nicht erforderlich, dass sämtliche
Daten vor dem Beginn der Sprachkommunikation gesen-
det werden. Ein externer Operator einer Notrufzentrale
hat somit zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, im Verlauf
des Gesprächs neue Daten aus dem Fahrzeug anzufor-
dern.
[0009] Auf diese Weise können gezielt Messdaten der
Fahrzeugsensorik angefordert werden.
[0010] So hat der Operator z. B. während der Sprach-
verbindung die Möglichkeit, über eine Tasteneingabe
seines Computers oder Mobiltelefons die Tonfolge zu
erzeugen (beispielsweise wie bei einer Fernsteuerung
bei einem Anrufbeantworter oder wie bei automatisierten
Hotlines) und auf diese Weise erneut Daten anzufordern.
Diese Daten werden dann vom Fahrzeug geschickt und
anschließend wieder in den Sprachmodus umgeschaltet.
[0011] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung weist die Notrufeinrichtung eine Detekti-
onseinheit zum Erfassen von Messwerten auf, wobei es
sich bei dem bestimmten Ereignis um die Überschreitung
eines vorgegebenen Schwellwerts eines erfassten
Messwerts handelt.
[0012] Somit ist es möglich, dass das Fahrzeug von
sich aus erneut die Übertragung eines Datensatzes vor-
nimmt, falls sich Daten aus einem ursprünglichen über-
tragenen Datensatz (der z.B. in Form eines Datenpakets
übertragen wurde) stark verändert haben. Auch kann ei-
ne solche Übertragung vorgenommen werden, wenn be-
stimmte Daten bisher nicht übermittelt wurden und einen
bestimmten Grenzwert überschritten haben.
[0013] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung erfolgt die Übermittlung des Datensatzes
über einen Sprachkanal. Beispielsweise handelt es sich
bei der Kommunikationsverbindung zwischen der Kom-
munikationseinheit und dem externen Empfangsgerät
um eine schmalbandige Kommunikationsverbindung.
Auf diese Weise können auch preiswerte, schmalbandi-
ge Empfangsgeräte eingesetzt werden.
[0014] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung weist die Steuereinheit zur Erzeugung des
Datensatzes in Form von Sprachinformation einen
Sprachsynthesizer auf, der zur Umsetzung von Daten
mittels Sprachsynthese ausgeführt ist.
[0015] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung sind die Kommunikationseinheit und die
Steuereinheit zur wahlweisen Übermittlung der Daten in
textueller Form oder als bereits konvertierte Daten als
Reaktion auf eine Anfrage des Empfängers ausgeführt.
[0016] Der Empfänger kann also entscheiden, ob er
die Daten als Audiodaten oder Videodaten übermittelt
haben möchte oder in textueller Form, z. B. als SMS.
Auch ist es möglich, dass der Empfänger auswählt, dass
beispielsweise der Standort des Fahrzeugs in textueller
Form übermittelt werden soll, wohingegen andere Infor-
mationen als Sprache übermittelt werden sollen.
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[0017] Der Begriff Medienkonvertierung bezeichnet
ganz allgemein die Überführung, Umwandlung oder Kon-
vertierung einer Datei von einem Dateiformat in ein an-
deres. Das gilt für den Transfer von Daten zwischen un-
terschiedlichen Medien und Dateisystemen ebenso, wie
für die Übertragung von Daten von einem Speicherme-
dium auf ein anderes.
[0018] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung erfolgt die Übermittlung des Datensatzes
während dem Notruf in Form einer Dreierkonferenz, wo-
bei der erste Teilnehmer der Dreierkonferenz ein Insasse
des Fahrzeugs ist, wobei der zweite Teilnehmer der Drei-
erkonferenz ein Operator des Empfangsgeräts und wo-
bei der dritte Teilnehmer der Dreierkonferenz die Steu-
ereinheit ist.
[0019] Durch die Verwendung einer Medienkonvertie-
rung in Form von "Text-to-Speech", also die Umwand-
lung der Daten in Sprachinformation, und durch die Im-
plementierung einer Dreierkonferenzschaltung können
sowohl der Operator als auch die Fahrzeuginsassen die
Daten, die von der Kommunikationseinheit mit übermit-
telt werden, überprüfen. Sollte es sich um eine Fehlmes-
sung handeln, kann dies ggf. von einem Fahrzeuginsas-
sen gegenüber dem Operator zum Ausdruck gebracht
werden.
[0020] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung wird der Notruf von Beginn an über den
Sprachkanal übermittelt, so dass der Operator bereits zu
Beginn des Notrufs mit den Insassen des Fahrzeugs
sprechen kann.
[0021] Auf diese Weise kann ein Austausch zwischen
Rettungsleitstelle und Insassen von Anfang an erfolgen,
ohne dass vorher Messdaten übermittelt werden.
[0022] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung weist die Notrufeinrichtung weiterhin eine
Ausgabeeinheit auf, wobei die Steuereinheit zur Über-
mittlung eines Ausgabesignals an die Ausgabeeinheit
ausgeführt ist, um den Insassen des Fahrzeugs optisch
oder akustisch zu signalisieren, dass der Datensatz an
das Empfangsgerät übermittelt wird.
[0023] Auf diese Weise können die Fahrzeuginsassen
erkennen, wann der Datensatz übermittelt wird, so dass
sie sich beispielsweise nicht wundern, wenn zu diesem
Zeitpunkt kein Feedback vom Operator erfolgt. Die wäh-
rend der Datenübermittlung erfolgten akustischen Sig-
nale der Fahrzeuginsassen können fahrzeugintern zwi-
schengepuffert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt
übermittelt zu werden.
[0024] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung handelt es sich bei dem Empfangsgerät
um ein mobiles Endgerät. Der automatisierte Notruf kann
also von einer Vielzahl mobiler Empfänger empfangen
werden, die dann ggf. den Notruf an andere mobile Emp-
fänger oder an eine Zentrale weiterleiten.
[0025] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung handelt es sich bei der Kommunikations-
einheit 122 um ein fest eingebautes NAD (Network Ac-
cess Device).

[0026] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist der Notruf ein automatisierter Notruf.
[0027] Eine Benutzereingabe zum Absetzen des Not-
rufs ist nicht erforderlich, aber möglich.
[0028] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist die Verwendung einer oben beschrie-
benen Notrufeinrichtung in einem Fahrzeug angegeben.
[0029] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist ein Notrufsystem angegeben, welches
eine oben beschriebene Notrufeinrichtung und ein Emp-
fangsgerät zum Empfang des Notrufs und zur Anforde-
rung von Daten von der Notrufeinrichtung aufweist.
[0030] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist ein Verfahren zum Absetzen eines Not-
rufs von einem Fahrzeug an ein Empfangsgerät ange-
geben, bei dem der Notruf an das Empfangsgerät über-
mittelt wird, wobei der Notruf zumindest teilweise über
einen Sprachkanal übermittelt wird, und bei dem ein Da-
tensatz bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses er-
zeugt wird, der daraufhin während dem Notruf übermittelt
wird.
[0031] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist ein Computerprogrammprodukt ange-
geben, das, wenn es auf einem Prozessor ausgeführt
wird, den Prozessor anleitet, die oben beschriebenen
Verfahrensschritte durchzuführen.
[0032] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist ein computerlesbares Medium angege-
ben, auf dem ein Computerprogrammprodukt gespei-
chert ist, das, wenn es auf einem Prozessor ausgeführt
wird, den Prozessor anleitet, die oben beschriebenen
Schritte auszuführen.
[0033] Die kabellose Übertragung bzw. der kabellose
Empfang (also die Kommunikation zwischen der Kom-
munikationseinheit und dem externen Empfangsgerät)
erfolgt per GSM, UMTS, LTE, WLAN (z. B. 802.11p) oder
auch per WiMax. Es ist auch die Verwendung anderer
Übertragungsprotokolle möglich.
[0034] Bei dem Fahrzeug handelt es sich beispielswei-
se um ein Kraftfahrzeug, wie Auto, Bus oder Lastkraft-
wagen, oder aber auch um ein Schienenfahrzeug, ein
Schiff, ein Luftfahrzeug, wie Helikopter oder Flugzeug,
oder beispielsweise um ein Fahrrad.
[0035] Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass im Kon-
text der vorliegenden Erfindung GPS stellvertretend für
sämtliche globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)
steht, wie z. B. GPS, Galileo, GLONASS (Russland),
Compass (China), IRNSS (Indien), ..., sowie für andere
Positionierungssysteme, die eine absolute Position lie-
fern, wie z.B. Positionierung auf WLAN-Basis.
[0036] Eine grundsätzliche Überlegung der Erfindung
ist darin zu sehen, dass der Operator während der
Sprachverbindung die Möglichkeit hat, erneut Daten an-
zufordern. Diese Daten werden dann automatisch vom
Fahrzeug geschickt. Es besteht auch die Möglichkeit,
dass das Fahrzeug selbst die erneute Datenübertragung
initiiert. Die Datenübertragung erfolgt entweder über den
Sprachkanal, nach einer Text-to-Speech Umwandlung,
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oder über einen anderen Kanal, woraufhin anschließend
wieder in den Sprachmodus umgeschaltet wird.
[0037] Weiterhin ist die Bereitstellung einer Dreierkon-
ferenz zwischen Fahrzeuginsassen, Operator und Steu-
ereinheit möglich.
[0038] Im Folgenden werden mit Verweis auf die Figu-
ren bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung be-
schrieben.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Not-
rufeinrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung des Not-
rufsystems gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung.

Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0039] Die Darstellungen in den Figuren sind schema-
tisch und nicht maßstäblich.
[0040] In der folgenden Figurenbeschreibung werden
für die gleichen oder ähnlichen Elemente die gleichen
Bezugsziffern verwendet.
[0041] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung von
Komponenten einer Notrufeinrichtung 100, die beispiels-
weise in einem Fahrzeug installiert ist. Die Notrufeinrich-
tung 100 weist eine Steuereinheit 140 und eine Kommu-
nikationseinheit 122 mit einer Antenne 123 auf. Weiterhin
ist eine Detektionseinrichtung 119 vorgesehen.
[0042] Die zu sendenden Daten, welche von der Steu-
ereinheit 140, die beispielsweise in Form einer CPU aus-
geführt ist, an die Kommunikationseinheit 122 übertra-
gen werden, können über eine Verschlüsselungseinrich-
tung 121 verschlüsselt werden. Ebenso können die emp-
fangenen Daten, die von der Kommunikationseinheit 122
an die Steuereinheit 140 übertragen werden, von der
Verschlüsselungseinheit 121 entschlüsselt werden.
[0043] Auf diese Weise kann die Gefahr eines Miss-
brauchs verringert werden.
[0044] Die Kommunikationseinheit 122 kann als mo-
biles Handgerät oder als fest installiertes Network Ac-
cess Device (NAD), also z.B. per Bluetooth (bei Anwen-
dung des mobilen Geräts) oder per Kabel (bei Anwen-
dung des NAD) angebunden werden.
[0045] Mit der Steuereinheit 140 ist eine Eingabeein-
heit 126 verbunden. Durch die Eingabeeinheit 126 kön-
nen verschiedene Einstellungen der Kommunikati-
onseinrichtung und ggf. auch einer damit zusammenhän-
genden Navigationseinheit 120 vorgenommen werden.
[0046] Weiterhin ist eine optische Ausgabeeinheit in
Form eines Monitors 128 vorgesehen, auf der beispiels-
weise Zielführungsinformationen ausgegeben werden
können. Darüber hinaus können die Zielführungsinfor-
mationen auch über die akustische Ausgabeeinheit 127
ausgegeben werden. Die Ausgabe über die akustische
Ausgabeeinheit 127 hat den Vorteil, dass der Fahrer we-

niger vom aktuellen Verkehrsgeschehen abgelenkt wird.
[0047] Während der Datenverbindung zur Übertra-
gung der (zusätzlichen) Daten von der Kommunikations-
einheit 122 an das externe Empfangsgerät kann den
Fahrzeuginsassen per optischem Signal oder per syn-
thetischer Sprachausgabe signalisiert werden, dass die
Daten gerade übertragen werden. Auch hierfür sind der
Monitor 128 sowie die akustische Ausgabeeinheit 127
vorgesehen.
[0048] In einem Speicherelement 124, das mit der
Steuereinheit 140 verbunden ist oder in der Steuereinheit
140 integriert ist, sind digitale Kartendaten (z. B. als Na-
vigationskartendaten) in Form von Datensätzen abge-
legt. Beispielsweise sind in dem Speicherelement 124
auch zusätzliche Informationen über Verkehrsbeschrän-
kungen, Infrastruktureinrichtungen und dergleichen ab-
gelegt und den Datensätzen zugeordnet.
[0049] Weiterhin kann ein Fahrerassistenzsystem 125
vorgesehen sein, welches mit den digitalen Kartendaten
oder anderen Informationen versorgt wird.
[0050] Zur Bestimmung der aktuellen Fahrzeugpositi-
on weist die Notrufeinrichtung 100 eine Navigationsein-
heit 120 mit einem Satellitennavigationsempfänger (Po-
sitionierungseinheit) 106 auf, der zum Empfang von Po-
sitionierungssignalen von beispielsweise Galileo-Satel-
liten oder GPS-Satelliten ausgelegt ist. Natürlich kann
die Positionierungseinheit 106 auch für andere Satelli-
tennavigationssysteme ausgeführt sein.
[0051] Die Positionierungseinheit 106 ist mit der Steu-
ereinheit 140 verbunden. Auch ist die Navigationseinheit
120 mit der Steuereinheit 140 verbunden. Weiterhin be-
steht eine direkte Verbindung zwischen der Navigations-
einheit 120 und der Positionierungseinheit 106. Somit
können die GPS-Signale direkt an die CPU 140 übermit-
telt werden.
[0052] Da die Positionierungssignale beispielsweise
im innerstädtischen Bereich nicht immer empfangbar
sind, weist die Detektionseinheit 119 der Notrufeinrich-
tung 100 zur Durchführung einer Koppelnavigation zu-
dem einen Richtungssensor 107, einen Wegstrecken-
sensor 108, einen Lenkradwinkelsensor 109, einen Fe-
derwegsensor 102, eine ESP-Sensorik 103 und ggf. ei-
nen optischen Detektor 104, beispielsweise in Form einer
Kamera, auf. Auch kann ein Strahlsensor 105 (Radar-
oder Lidarsensor) vorgesehen sein. Weiterhin weist die
Detektionseinheit 119 einen Geschwindigkeitsmesser
101, einen Temperaturmesser 110 und einen oder meh-
rere Sensoren 111 zur Erkennung einer Sitzbelegung
auf.
[0053] Die Signale des GPS-Empfängers 106 und die
übrigen Sensoren werden in der Steuereinheit 140 be-
arbeitet. Die aus diesen Signalen ermittelte Fahrzeug-
position wird über Map Matching mit den Straßenkarten
abgeglichen Die so gewonnene Zielführungs- bzw. Po-
sitionsinformation wird über den Monitor 128 schließlich
ausgegeben. Weiterhin können diese Informationen
während dem Notruf an das externe Empfangsgerät
übermittelt werden.
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[0054] Die Kommunikationseinheit 122 kann ein exter-
nes Triggersignal in Form einer Anfrage von dem exter-
nen Empfangsgerät erhalten, welches dann an die CPU
140 übergeben wird. Weiterhin kann die Detektionsein-
heit 119 Messdaten detektieren, die dann ebenfalls an
die CPU 140 übergeben werden. Die CPU analysiert
dann diese Messdaten und vergleicht sie mit vorgege-
benen Schwellwerten. Wird ein solcher Schwellwert
überschritten bzw. empfängt die CPU ein Triggersignal
von dem externen Empfangsgerät, erzeugt sie einen ent-
sprechenden Datensatz, der daraufhin während dem
Notruf automatisch übermittelt wird.
[0055] Solche nachträglichen bzw. zusätzlichen Da-
tenanforderungen könen z.B. dann sinnvoll sein, wenn
sich das Auto nach der ersten Übertragung der Daten
weiter bewegt, z. B. aufgrund einer Hanglage und der
Operator eine neue Positionsinformation erhalten möch-
te. Ein weiteres Beispiel ist, dass der Operator die Tem-
peratur wissen möchte, um feststellen zu können, ob es
im oder um das Fahrzeug herum brennt. Ein weiteres
Beispiel ist, dass der Operator die aktuelle Sitzbelegung
im Fahrzeug wissen möchte, um festzustellen, ob sich
Personen aus dem Fahrzeug entfernt haben oder neu in
das Fahrzeug gelangt sind (z. B. Helfer).
[0056] Es ist auch möglich, dass das Fahrzeug von
sich aus erneut auf Datenübertragung schaltet, falls sich
Daten aus dem letzten gesendeten Datenpaket stark ver-
ändert haben oder bisher nicht übermittelte Daten einen
Grenzwert überschritten haben. Ursachen hierfür kön-
nen sein:

- Das Fahrzeug hat sich nach dem ursprünglichen Ab-
setzen der Position weiter bewegt.

- Die Temperatur in oder um das Fahrzeug herum ist,
beispielsweise durch ein Feuer, über einen be-
stimmten Grenzwert gestiegen. Oder aber die Tem-
peratur ist, beispielsweise bedingt durch starke Kälte
in der Unfallregion, unter einen gewissen Grenzwert
gefallen.

- Die Sitzbelegung hat sich geändert. Das kann auf
das Entfernen eines Fahrzeuginsassen oder das
Eintreffen eines Helfers schließen lassen.

- Das Einsetzen von Regen, erkannt durch einen Re-
gensensor oder beispielsweise die Kamera 104.

- Die Batteriespannung unterschreitet einen Schwell-
wert, wodurch die Gefahr besteht, dass das Bord-
netz in naher Zukunft nicht mehr genügend elektri-
sche Energie bereitstellen kann, so dass die Kom-
munikationsverbindung zusammenbrechen könnte.

[0057] In allen Fällen kann die Übermittlung der (zu-
sätzlichen) Daten auch mittels Text-to-Speech erfolgen,
um unabhängiger von der Leistungsfähigkeit der Notruf-
zentrale bzw. eines mobilen Empfangsgeräts zu sein.
[0058] Durch die nachträglich bzw. zusätzliche Daten-
übertragung ist es möglich, flexibel auf sich ändernde
Bedingungen zu reagieren. Wird dabei Text-to-Speech
verwendet, ist diese Funktion unabhängig von der Leis-

tungsfähigkeit der Notrufzentrale und es wird lediglich
eine normale Telefonverbindung auf Seiten der Notruf-
zentrale benötigt.
[0059] Weiterhin kann die Bereitstellung einer Dreier-
konferenzschaltung erfolgen. Werden beispielsweise
durch den Operator nachträglich Daten angefordert, so
werden diese im Sprachmodus (Text-to-Speech) über-
mittelt. Diese Daten werden jedoch nicht nur dem Ope-
rator übermittelt, sondern auch den Fahrzeuginsassen,
also wie bei einer Dreierkonferenz, wobei der Computer
(CPU 140) der dritte Teilnehmer ist.
[0060] Dadurch besteht die Möglichkeit für die Fahr-
zeuginsassen, Fehler des Systems zu bemerken und an-
schließend zu korrigieren. So könnte z. B. die Positionie-
rung nicht stimmen (weil das System z. B. vermutet, dass
das Auto sich auf einer Brücke befindet. Tatsächlich aber
befindet sich das Auto unter der Brücke). Weiterhin könn-
te die Anzahl der Fahrzeuginsassen unkorrekt wieder-
gegeben sein.
[0061] Erfindungsgemäß werden weitere Anfragen
durch einen Operator ermöglicht, um Rückfragen aus ei-
ner Rettungsleitstelle ohne die Miteinbeziehung der
Fahrzeuginsassen beantworten zu können.
[0062] Durch die nachträgliche Anfrage der Daten
durch den Operator (bzw. durch das nachträgliche Sen-
den der Daten durch einen fahrzeuginternen Triggerme-
chanismus mit Hilfe der Detektionseinheit) ist zudem ge-
währleistet, dass sofort mit den Fahrzeuginsassen ge-
sprochen werden kann (und nicht erst nach der Über-
mittlung der Daten) und trotzdem die Daten rechtzeitig
in dem Empfangsgerät empfangen werden können.
[0063] Die Erfindung kann auch zusätzlich zu einer In-
band-Übertragung, wie z.B. von der Firma Airbiquity er-
hältlich, eingesetzt werden, um die Daten zu überprüfen
oder erneut anzufragen, falls vermutet wird, dass sich
Änderungen der Daten ergeben haben. Inband-Übertra-
gung oder Inband-Modem ist eine Technik, die ähnlich
wie die alten Modems über die Telefonleitung erfolgt. Es
werden also Daten in den Sprachkanal moduliert (der
Sprachkanal ist während der Datenübertragung nicht für
Sprach verwendbar).
[0064] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Notrufsystems, welches ein Unfallfahrzeug 205 mit
einer Notrufeinrichtung 100, eine Zentrale 200, ein mo-
biles Empfangsgerät 208 für z.B. einen Rettungshelfer
sowie ein weiteres Fahrzeug 206 mit einer zweiten Not-
rufeinrichtung 100 aufweist.
[0065] Die Zentrale 200 umfasst eine Kommunikati-
onseinheit 201 mit einer Antenne 204, einem zentralen
Server 202 sowie einen Datenspeicher 203.
[0066] Bei dem mobilen Empfangsgerät 208 handelt
es sich beispielsweise um ein Mobiltelefon oder ein PDA.
Auch kann es sich bei dem Empfangsgerät um ein wei-
teres, in einem zweiten Fahrzeug 206 eingebautes Not-
rufgerät 100 handeln.
[0067] Sämtliche Daten werden über die Funkübertra-
gungsstrecke 207 übertragen.
[0068] Bei der Zentrale 200 handelt es sich um eine
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Rettungsleitzentrale, welche die Rettungsleitung vollau-
tomatisch durchführen kann.
[0069] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens, bei dem in Schritt 301 ein Notruf abgesetzt wird.
Während dem Gespräch zwischen Fahrzeuginsassen
und einem Operator einer Rettungsleitstelle werden in
Schritt 302 nachträglich Daten aus dem Fahrzeug an ein
externes Empfangsgerät übertragen. Die Datenübertra-
gung wird beispielsweise durch den Operator ähnlich wie
bei einer automatisierten Hotline oder der Fernsteuerung
eines Anrufbeantworters getriggert. Auch kann die nach-
trägliche Datenübertragung durch das Fahrzeug selbst
initiiert werden, weil sich entsprechende Ursprungsdaten
entsprechend stark geändert haben oder weil ein
Schwellwert von noch nicht übermittelten Daten über-
schritten wurde.
[0070] Nach der erfolgten Datenübertragung schaltet
die Notrufeinrichtung wieder automatisch auf Sprachü-
bermittlung um. Akustische Signale der Fahrzeuginsas-
sen, welche während der nachträglichen Datenübertra-
gung detektiert wurden, wurden aufgezeichnet und kön-
nen nun gesendet werden (Schritt 303).
[0071] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass "um-
fassend" und "aufweisend" keine anderen Elemente oder
Schritte ausschließt und "eine" oder "ein" keine Vielzahl
ausschließt.

Patentansprüche

1. Notrufeinrichtung für ein Fahrzeug zum Absetzen ei-
nes Notrufs, die Notrufeinrichtung aufweisend:

eine Kommunikationseinheit (122) zur Übermitt-
lung des Notrufs an ein fahrzeugexternes Emp-
fangsgerät, wobei der Notruf zumindest teilwei-
se über einen Sprachkanal übermittelt wird;
eine Steuereinheit (140) zur Steuerung der
Kommunikationseinheit (122);
wobei die Steuereinheit (140) bei Eintreten ei-
nes bestimmten Ereignisses zur Erzeugung ei-
nes Datensatzes ausgeführt ist, der daraufhin
während dem Notruf übermittelt wird

dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei dem bestimmten Ereignis um eine
Datenanforderung von dem fahrzeugexternen Emp-
fangsgerät (122) an die Steuereinheit (140) während
der Übermittlung des Notrufs handelt und die Daten-
anforderung auf einer vorgegebenen Tonfolge ba-
siert.

2. Notrufeinrichtung nach Anspruch 1,
wobei es sich bei dem bestimmten Ereignis um eine
Datenanforderung von das Empfangsgerät an die
Steuereinheit (140) während der Übermittlung des
Notrufs handelt.

3. Notrufeinrichtung nach Anspruch 2,
wobei die Datenanforderung auf einer vorgegebe-
nen Tonfolge basiert.

4. Notrufeinrichtung nach Anspruch 1, weiterhin auf-
weisend: eine Detektionseinheit (119) zum Erfassen
von Messwerten; wobei es sich bei dem bestimmten
Ereignis um die Überschreitung eines vorgegebe-
nen Schwellwerts eines erfassten Messwerts han-
delt.

5. Notrufeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei die Übermittlung des Datensatzes über einen
Sprachkanal erfolgt.

6. Notrufeinrichtung nach Anspruch 5,
wobei die Steuereinheit (140) zur Erzeugung des
Datensatzes in Form von Sprachinformation einen
Sprachsynthesizer aufweist, der zur Umsetzung von
Daten mittels Sprachsynthese ausgeführt ist.

7. Notrufeinrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder
6, wobei die Übermittlung des Datensatzes während
dem Notruf in Form einer Dreierkonferenz erfolgt;
wobei der erste Teilnehmer der Dreierkonferenz ein
Insasse des Fahrzeugs ist;
wobei der zweite Teilnehmer der Dreierkonferenz
ein Operator des Empfangsgeräts ist; und
wobei der dritte Teilnehmer der Dreierkonferenz die
Steuereinheit (140) ist.

8. Notrufeinrichtung nach Anspruch 7,
wobei der Notruf von Beginn an über den Sprachka-
nal übermittelt wird, so dass der Operator bereits zu
Beginn des Notrufs mit den Insassen des Fahrzeugs
sprechen kann.

9. Notrufeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, weiterhin aufweisend:

eine Ausgabeeinheit (127, 128);
wobei die Steuereinheit (140) zur Übermittlung
eines Ausgabesignals an die Ausgabeeinheit
(127, 128) ausgeführt ist, um den Insassen des
Fahrzeugs optisch oder akustisch zu signalisie-
ren, dass der Datensatz an das Empfangsgerät
übermittelt wird.

10. Notrufeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei es sich bei dem Empfangsgerät um ein mo-
biles Endgerät handelt.

11. Notrufeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei es sich bei der Kommunikationseinheit um ein
fest eingebautes Network Access Gerät handelt.
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12. Notrufeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei der Notruf ein automatisierter Notruf ist.

13. Notrufsystem, aufweisend:

eine Notrufeinrichtung (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche; und
ein Empfangsgerät (200, 206, 208) zum Emp-
fang des Notrufs und zur Anforderung von Daten
von der Notrufeinrichtung (100) .

14. Verwendung einer Notrufeinrichtung (100) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 in einem Fahrzeug.

15. Verfahren zum Absetzen eines Notrufs von einem
Fahrzeug an ein mit der Notrufeinrichtung gemäss
Anspruch 1, das Verfahren aufweisend die Schritte:
Übermittlung des Notrufs an das Empfangsgerät,
wobei der Notruf zumindest teilweise über einen
Sprachkanal übermittelt wird; Erzeugung eines Da-
tensatzes bei Eintreten eines bestimmten Ereignis-
ses, der daraufhin während dem Notruf übermittelt
wird, wobei , ein Operator während der Übermittlung
des Notruf zumindest teilweise über einen Sprach-
kanal erneut einen Datensatz anfordert, die Daten
automatisch vom Fahrzeug an das Emfangsgerät
übermittelt werden, wobei die Übertragung entweder
über den Sprachkanal, nach einer Text-to-Speech
Umwandlung, oder über einen anderen Kanal, wor-
aufhin anschließend wieder in den Sprachmodus
umgeschaltet wird erfolgt und das Fahrzeug selbst
die erneute Datenübertragung initiiert.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
wobei es sich bei dem bestimmten Ereignis um eine
Datenanforderung von dem Empfangsgerät an die
Steuereinheit (140) während der Übermittlung des
Notrufs oder um eine Überschreitung eines vorge-
gebenen Schwellwerts eines im Fahrzeug erfassten
Messwerts handelt.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16,
wobei die Übermittlung des Datensatzes während
dem Notruf in Form einer Dreierkonferenz erfolgt;
wobei der erste Teilnehmer der Dreierkonferenz ein
Insasse des Fahrzeugs ist;
wobei der zweite Teilnehmer der Dreierkonferenz
ein Operator des Empfangsgeräts ist; und
wobei der dritte Teilnehmer der Dreierkonferenz die
Steuereinheit (140) ist.

18. Computerprogrammprodukt, das, wenn es auf ei-
nem Prozessor ausgeführt wird, den Prozessor an-
leitet, die Schritte gemäss Anspruch 15 durchzufüh-
ren.

19. Computerlesbares Medium, auf dem ein Computer-

programmprodukt gespeichert ist, das, wenn es auf
einem Prozessor ausgeführt wird, den Prozessor an-
leitet, die Schritte gemäss Anspruch 15 durchzufüh-
ren.

Claims

1. Emergency call device for a vehicle for transmitting
an emergency call, the emergency call device com-
prising:

a communication unit (122) for transmitting the
emergency call to a receiving device outside the
vehicle, the emergency call being transmitted at
least partially via a voice channel;
a control unit (140) for controlling the communi-
cation unit (122);
the control unit (140) being constructed, on oc-
currence of a certain event, to generate a data
record which thereupon is transmitted during the
emergency call,

characterized
in that the certain event is a data request from the
receiving device (122) outside the vehicle to the con-
trol unit (140) during the transmission of the emer-
gency call and the data request is based on a pre-
determined tone sequence.

2. Emergency call device according to Claim 1,
the certain event being a data request from the re-
ceiving device to the control unit (140) during the
transmission of the emergency call.

3. Emergency call device according to Claim 2,
the data request being based on a predetermined
tone sequence.

4. Emergency call device according to Claim 1, further-
more comprising:

a detection unit (119) for detecting measure-
ment values; the certain event being the trans-
gression of a predetermined threshold value of
a detected measurement value.

5. Emergency call device according to one of the pre-
ceding claims,
the data record being transmitted via a voice chan-
nel.

6. Emergency call device according to Claim 5,
the control unit (140), for the purpose of generating
the data record in the form of voice information, hav-
ing a speech synthesizer which is constructed for
converting data by means of speech synthesis.
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7. Emergency call device according to one of Claims 5
or 6, the data record being transmitted during the
emergency call in the form of a three-party call;
the first party of the three-party call being an occu-
pant of the vehicle;
the second party of the three-party call being an op-
erator of the receiving device; and
the third party of the three-party call being the control
unit (140).

8. Emergency call device according to Claim 7,
the emergency call being transmitted from the be-
ginning via the voice channel so that the operator
can speak to the occupants of the vehicle already at
the beginning of the emergency call.

9. Emergency call device according to one of the pre-
ceding claims, furthermore comprising:

an output unit (127, 128);
the control unit (140) being constructed for trans-
mitting an output signal to the output unit (127,
128) in order to signal visually or audibly to the
occupants of the vehicle that the data record is
being transmitted to the receiving device.

10. Emergency call device according to one of the pre-
ceding claims,
the receiving device being a mobile terminal.

11. Emergency call device according to one of the pre-
ceding claims,
the communication unit being a permanently in-
stalled network access device.

12. Emergency call device according to one of the pre-
ceding claims,
the emergency call being an automated emergency
call.

13. Emergency call system comprising:

an emergency call device (100) according to one
of the preceding claims; and
a receiving device (200, 206, 208) for receiving
the emergency call and for requesting data from
the emergency call device (100) .

14. Use of an emergency call device (100) according to
one of Claims 1 to 12 in a vehicle.

15. Method for transmitting an emergency call from a
vehicle to a with the emergency call device according
to Claim 1, the method comprising the steps:

transmitting the emergency call to the receiving
device, the emergency call being transmitted at
least partially via a voice channel;

generating a data record on the occurrence of
a certain event, which thereupon is transmitted
during the emergency call,
during the transmission of the emergency call
at least partially via a voice channel, an operator
again requesting a data record, the data being
transmitted automatically from the vehicle to the
receiving device, the transmission taking place
either via the voice channel after a text-to-
speech conversion or via another channel,
whereupon the system subsequently switches
back into voice mode, and the vehicle itself ini-
tiating the retransmission of data.

16. Method according to Claim 15,
the certain event being a data request from the re-
ceiving device to the control unit (140) during the
transmission of the emergency call, or a transgres-
sion of a predetermined threshold value of a meas-
urement value detected in the vehicle.

17. Method according to Claim 15 or 16,
the data record being transmitted during the emer-
gency call in the form of a three-party call;
the first party of the three-party call being an occu-
pant of the vehicle;
the second party of the three-party call being an op-
erator of the receiving device; and
the third party of the three-party call being the control
unit (140) .

18. Computer program product which, when executed
on a processor, instructs the processor to carry out
the steps according to Claim 15.

19. Computer-readable medium on which a computer
program product is stored which, when executed on
a processor, instructs the processor to carry out the
steps according to Claim 15.

Revendications

1. Dispositif d’appel d’urgence pour un véhicule destiné
à déposer un arrêt d’urgence, le dispositif d’arrêt
d’urgence possédant :

une unité de communication (122) destinée à
communiquer l’appel d’urgence à un appareil ré-
cepteur externe au véhicule, l’appel d’urgence
étant au moins partiellement communiqué par
le biais d’un canal vocal ;
une unité de commande (140) destinée à com-
mander l’unité de communication (122) ;
l’unité de commande (140) étant conçue pour,
lorsqu’il se produit un événement donné, géné-
rer un jeu de données qui est ensuite commu-
niqué pendant l’appel d’urgence,
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caractérisé en ce que l’événement donné est
une demande de données de la part de l’appareil
récepteur externe au véhicule (122) à l’unité de
commande (140) pendant la communication de
l’appel d’urgence et la demande de données se
base sur une séquence de tonalités prédéfinie.

2. Dispositif d’appel d’urgence selon la revendication
1, l’événement donné étant une demande de don-
nées de l’appareil récepteur à l’unité de commande
(140) pendant la communication de l’appel d’urgen-
ce.

3. Dispositif d’appel d’urgence selon la revendication
2, la demande de données se basant sur une sé-
quence de tonalités prédéfinie.

4. Dispositif d’appel d’urgence selon la revendication
1, comprenant en outre :

une unité de détection (119) destinée à collecter
des valeurs mesurées ;
l’événement donné étant le dépassement d’une
valeur de seuil donnée d’une valeur mesurée
collectée.

5. Dispositif d’appel d’urgence selon l’une des reven-
dications précédentes, la communication du jeu de
données s’effectuant par le biais d’un canal vocal.

6. Dispositif d’appel d’urgence selon la revendication
5, l’unité de commande (140) possédant un synthé-
tiseur vocal destiné à générer le jeu de données sous
la forme d’informations vocales, lequel est conçu
pour la conversion de données au moyen de la syn-
thèse de la parole.

7. Dispositif d’appel d’urgence selon l’une des reven-
dications 5 ou 6,
la communication du jeu de données s’effectuant
pendant l’appel d’urgence sous la forme d’une con-
férence à trois ;
le premier abonné de la conférence à trois étant un
occupant du véhicule ;
le deuxième abonné de la conférence à trois étant
un opérateur de l’appareil récepteur ; et
le troisième abonné de la conférence à trois étant
l’unité de commande (140).

8. Dispositif d’appel d’urgence selon la revendication
7, l’appel d’urgence étant communiqué depuis le dé-
but par le biais du canal vocal, de sorte que l’opéra-
teur peut dialoguer avec les occupants du véhicule
dès le début de l’appel d’urgence.

9. Dispositif d’appel d’urgence selon l’une des reven-
dications précédentes, comprenant en outré :

une unité de sortie (127, 128) ;
l’unité de commande (140) étant conçue pour
communiquer un signal de sortie à l’unité de sor-
tie (127, 128) afin de signaler de manière visuel-
le ou sonore aux occupants du véhicule que le
jeu de données est communiqué à l’appareil ré-
cepteur.

10. Dispositif d’appel d’urgence selon l’une des reven-
dications précédentes, l’appareil récepteur étant un
terminal mobile.

11. Dispositif d’appel d’urgence selon l’une des reven-
dications précédentes, l’unité de communication
étant un appareil d’accès au réseau fixe.

12. Dispositif d’appel d’urgence selon l’une des reven-
dications précédentes, l’appel d’urgence étant un
appel d’urgence automatisé.

13. Système d’appel d’urgence, comprenant :

un dispositif d’appel d’urgence selon l’une des
revendications précédentes ; et
un appareil récepteur (200, 206, 208) destiné à
recevoir l’appel d’urgence et à demander des
données du dispositif d’appel d’urgence (100).

14. Utilisation d’un dispositif d’appel d’urgence (100) se-
lon l’une des revendications 1 à 12 dans un véhicule.

15. Procédé pour déposer un arrêt d’urgence d’un véhi-
cule à un avec le dispositif d’appel d’urgence selon
la revendication 1, le procédé comprenant les étapes
suivantes :

communication de l’appel d’urgence au récep-
teur, l’appel d’urgence étant au moins partielle-
ment communiqué par le biais d’un canal vocal ;
génération d’un jeu de données lorsqu’il se pro-
duit un événement donné, lequel est ensuite
communiqué pendant l’appel d’urgence,
un opérateur redemandant un jeu de données
pendant la communication de l’appel d’urgence
au moins partiellement par le biais d’un canal
vocal, les données étant communiquées auto-
matiquement du véhicule à l’appareil récepteur,
la transmission s’effectuant soit par le biais du
canal vocal, après une conversion de texte en
parole, soit par le biais d’un autre canal, une
commutation en mode vocal ayant ensuite de
nouveau lieu, et le véhicule lui-même initiant la
nouvelle transmission de données.

16. Procédé selon la revendication 15, l’événement don-
né étant une demande de données de la part de
l’appareil récepteur à l’unité de commande (140)
pendant la communication de l’appel d’urgence ou
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un dépassement d’une valeur de seuil prédéfinie
d’une valeur mesurée collectée dans le véhicule.

17. Procédé selon la revendication 15 ou 16,
la communication du jeu de données s’effectuant
pendant l’appel d’urgence sous la forme d’une con-
férence à trois ;
le premier abonné de la conférence à trois étant un
occupant du véhicule ;
le deuxième abonné de la conférence à trois étant
un opérateur de l’appareil récepteur ; et
le troisième abonné de la conférence à trois étant
l’unité de commande (140).

18. Produit de programme informatique qui, lorsqu’il est
exécuté sur un processeur, amène le processeur à
exécuter les étapes selon la revendication 15.

19. Support lisible par ordinateur sur lequel est enregis-
tré un produit de programme informatique qui, lors-
qu’il est exécuté sur un processeur, amène le pro-
cesseur à exécuter les étapes selon la revendication
15.
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