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Abstract (en)
The sound system has a control unit, input units (3,3a), a display unit, a source data generating unit, an amplifier unit wi one or more loudspeakers,
a bus (8) connecting the units and at least one unit (3-6,10,11) with a memory (9) containing its functional scope, which can be transmitted over
the bus for use in deriving the functional scope of the entire system. The input units have a memory (12) containing an input unit priority value that
can be fed to the other units (4-6,10,11) over the bus. A sets its functional scope depending on the priority value and feeds to the input unit with the
corresponding priority value, whi can use it to form its functional scope. Independent claims are also included for the use of the sound system and
for a method of determining the functional scope o audio system.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Audiosoundsystem für ein Kraftfahrzeug und ein Verfahren zur Festlegung des Funktionsumfanges eines solchen. Das
Audiosoundsystem (1) für ein Kraftfahrzeug zeigt eine Steuereinheit (2), und mehrere Eingabeeinheiten (3, 3a) zur Bedienung des Systems (1)
sowie Anzeigeeinheiten (4) und mehrere Einheiten (5, 11) zur Generierung von Quelldaten in Form von Audio- oder Videodaten. Die Audiodaten
werden in einer Verstärkereinheit (6) verstärkt und mehreren Lautsprechern (7) zugeführt. Die Einheiten sind über ein Bus (8) mit ringförmiger
Topologie miteinander verbunden. Über den Bus werden sowohl Quell- als auch Steuerdaten übertragen. Der Funktionsumfang der einzelnen
Eingabeeinheiten (3, 3a) wird anhand eines Prioritätswertes der Eingabeeinheiten (3, 3a) festgelegt. Dieser Prioritätswert ist in dem Speicher
(12) in jeder Eingabeeinheit (3, 3a) eingespeichert. Mit einem Steuerbefehl, der diesen Prioritätswert enthält, werden die anderen Einheiten
des Systems (1) veranlasst, einen prioritätswertabhängig gebildeten Funktionsumfang, der eine Teilmenge des gesamten Funktionsumfangs
dieser Einheit darstellt, zu bilden und an die betreffende Eingabeeinheit (3, 3a) rückzuübertragen. Diese generiert dann aus den ihr zugeführten
prioritätswertabhängig gebildeten Funktionsumfängen ihren Funktionsumfang. Dieser Funktionsumfang umfasst dann alle Funktionalitäten, die durch
diese Eingabeeinheit (3, 3a) auslösbar sind. Da die verschiedenen Eingabeeinheiten (3, 3a) unterschiedliche Prioritätswerte aufweisen, zeigen
diese auch unterschiedliche Funktionsumfänge, wodurch Kollisionen in der Steuerung des Systems weitgehend ausgeschlossen sind. <IMAGE>
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