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Abstract (en)
The method involves storing messages (5-7) received in a terminal containing. state information (16) representing the status of segments of a road
traffic network and the identity of the segments involved, locating stored messages whose segment numbers are sequential and only combining
segments with sequential numbers into traffic information (12) for output to the user. An Independent claim is also included for a terminal, especially
for implementing the method.

Abstract (de)
Eine optimierte Verkehrsinformation eines Endgerätnutzers wird ermöglicht durch ein Endgerät, mit einem Empfänger (2) zum Empfangen von
Verkehrsmeldungen (5,6,7), welche den Zustand von Segmenten eines Straßenverkehrsnetzes repräsentierende Zustandsinformationen (16;16,18)
und die Identitäten betroffener Segmente (17) repräsentierende Segmentnummern (4711, 4712, 4713) enthalten, mit einem Speicher (4) zum
Speichern empfangener Verkehrsmeldungen (5,6,7), mit einer Verkehrsinformations-Generationseinrichtung (8) zum Erstellen von einem Nutzer (13)
des Endgerätes (1) ausgebbaren Verkehrsinformationen (12), mit einer Ausgabeeinrichtung (11) zum Ausgeben der erstellten Verkehrsinformationen
(12) an den Nutzer (13) des Endgerätes (1), wobei die Verkehrsinformations-Generationseinrichtung (10), eine Sucheinrichtung aufweist zum
Suchen von im Speicher (4) gespeicherten Verkehrsmeldungen (5,6,7) mit aufeinanderfolgenden Segmentnummern (4711, 4712, 4713) und eine
Verkehrsinformations-Text-Syntheseeinrichtung (10) zum Bilden einer an den Nutzer (13) auszugebenden Verkehrsinformation, basierend auf
hinsichtlich ihrer Segmentnumerierung (4711, 4712, 4713) aufeinanderfolgenden Verkehrsmeldungen (16), aufweist. <IMAGE>
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