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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Sprachsteuerung eines Gerätes oder eines Systems
in einem Kraftfahrzeug, wobei das Gerät oder das Sy-
stem sowohl durch Spracheingaben als auch durch nicht-
sprachliche Eingaben, insbesondere durch die Betäti-
gung von Schaltern und/oder Knöpfen und/oder eines
Touch-Screens, bedient werden kann. Derartige Geräte
oder Systeme können beispielsweise Radiogeräte, Au-
totelefonanlagen oder Fahrer-Assistentensysteme, etwa
ein Navigationssystem sein.
[0002] Vorrichtungen und Verfahren zur Sprachsteue-
rung von Geräten oder Systemen sind beispielsweise
aus der Druckschrift DE 100 08 226 C2 bekannt. Sie
werden in Kraftfahrzeugen insbesondere im Bereich von
Infotainment (Autoradio, Wiedergabegeräte, Hifi-Anla-
gen) und/oder Kommunikationsmitteln (Mobiltelefon, Or-
tungsvorrichtung und Navigation) eingesetzt. Dabei wer-
den über mindestens ein Mikrophon Spracheingaben
des Benutzers aufgenommen, in elektrische Signale um-
gewandelt und als Ausführungsbefehl interpretiert.
[0003] Ein gattungstildendes Dokument ist die DE-A-
10037023.
[0004] Allgemein kommen im Kraftfahrzeug zuneh-
mend mehr Interaktionsstrategien zum Einsatz, bei de-
nen verschiedene Sinneskanäle und verschiedene Ko-
dierungen, beispielsweise Töne, Sprache, Grafiken und/
oder Text eingesetzt werden und die als multimodale In-
teraktionsstrategien bezeichnet werden. Dabei wird ne-
ben visuellen Informationsdarstellungen und haptischen
Eingabemöglichkeiten mittels Knöpfen oder Touch-
Screen immer häufiger zusätzlich auch die Möglichkeit
einer Sprachbedienung sowohl für Eingaben vom Benut-
zer als auch für Ausgaben an den Benutzer eingesetzt.
[0005] Dabei stellt die Sprachbedienung insbesonde-
re in Kraftfahrzeugen nicht nur eine sehr einfache und
bequeme, sondern vor allem auch eine sehr sichere Art
der Bedienung dar, da sie nicht mit anderen manuell aus-
zuführenden Bedienfunktionen oder Regelaufgaben,
beispielsweise mit dem Spurhalten mit dem Lenkrad in-
terferiert. Deshalb ist in der Regel die Spurhaltung wäh-
rend einer sprachlich vorgenommenen Bedienung bes-
ser als bei einer manuell ausgeführten Bedienung eines
Gerätes oder Systems, was einen wesentlichen Vorteil
der Sprachbedienung darstellt. Durch die deutlich gerin-
gere Ablenkung des Fahrers von der eigentlichen Fahr-
aufgabe wird nicht nur die Verkehrssicherheit für die In-
sassen des Kraftfahrzeugs, sondern letztendlich auch für
andere Verkehrsteilnehmer erhöht.
[0006] Allerdings ist es bei derartigen Systemen mit
der zusätzlichen Option einer Sprachbedienung stets
möglich, die sprachbedienbaren Funktionen auch ohne
Sprachbedienung auf herkömmlichem Weg zu nutzen.
Die Sprachbedienungen sind somit immer benutzerge-
trieben, was bedeutet, dass der Benutzer selber ent-

scheidet, ob und wann er auf die Möglichkeit einer
Sprachbedienung zurückgreift. Hierbei können bei-
spielsweise bisherige Gewohnheiten des Benutzers
bzw. Fahrers eine große Rolle spielen. Dadurch ist nicht
immer gewährleistet, dass der Fahrer die sichere
Sprachbedienung nutzt.
[0007] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Problematik besteht allgemein darin, die Vorteile
einer Sprachbedienung besser auszunutzen und ein
Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, das
dem Fahrer die Ausführung einer Interaktion per Sprache
anbietet und/oder ihn zu der Fortführung einer Sprach-
bedienung bewegt.

Vorteile der Erfindung

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß An-
spruch 1 weist gegenüber den bekannten Sprachbedie-
nungsverfahren den Vorteil auf, dass der Benutzer bzw.
Fahrer eines Kraftfahrzeugs in bestimmten Situationen
zur Benutzung der Sprachbedienung animiert wird, was
zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit führen kann.
Die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
führt dazu, dass der Fahrer automatisch auf die Möglich-
keit einer alternativen Sprachbedienung hingewiesen
wird, um ihn so zu beeinflussen, dass er die Vorteile einer
sichereren Sprachbedienung auch nutzt.
[0009] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee besteht darin, dass dem Benutzer des
sprachbedienbaren Gerätes oder Systems, insbesonde-
re also dem Fahrer des Kraftfahrzeugs, in Abhängigkeit
vom Vorliegen oder Nichtvorliegen bestimmter vordefi-
nierter Bedingungen optisch und/oder akustisch und/
oder haptisch signalisiert wird, dass eine Sprachbedie-
nung des Gerätes oder Systems möglich ist.
[0010] Auf diese Weise wird ein einfach durchzufüh-
rendes Verfahren geschaffen, das mit vergleichsweise
wenig Aufwand und verhältnismäßig geringen Kosten zu
einer Steigerung der Verkehrsicherheit beitragen kann.
Darüber hinaus können dem Fahrer auf diese Weise die
Möglichkeiten der Sprachbedienung auch bei solchen
Funktionen besser verdeutlicht werden, die er gewohn-
heitsmäßig oder aus Unkenntnis nicht per Sprache aus-
führt.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich
aus den abhängigen Ansprüchen.
[0012] So ist es besonders vorteilhaft, wenn dem Be-
nutzer die Möglichkeit einer Sprachbedienung dann si-
gnalisiert wird, wenn er eine nicht sprachgesteuerte Be-
dienung des Gerätes bzw. Systems vornimmt oder vor-
genommen hat. Die erfindungsgemäß abzuprüfende Be-
dingung für die Ausgabe eines Hinweises liegt dabei im
Verhalten des Benutzers bzw. Fahrers. Dadurch kann
das erfindungsgemäße Verfahren den Fahrer auch beim
Erlernen der verschiedenen Möglichkeiten einer Sprach-
bedienung besonders gut unterstützen.
[0013] Eine alternative oder ergänzende Variante des
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erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass der Be-
nutzer jedes Mal dann einen Hinweis auf die Möglichkeit
einer Sprachbedienung erhält, wenn er ein sprachbe-
dienbares Gerät bzw. System einschaltet und/oder wenn
er das Kraftfahrzeugs startet.
[0014] Gemäß einer ersten besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass ein
oder mehrere vorbestimmte Parameter des momenta-
nen Zustandes und/oder Verhaltens des Benutzers er-
fasst und mit einem oder mehreren vordefinierten Para-
meterwerten verglichen wird bzw. werden, wobei dem
Benutzer die Möglichkeit einer Sprachbedienung signa-
lisiert wird, wenn mindestens ein erfasster Parameter-
wert den zugehörigen vordefinierten Vergleichs-Para-
meterwert erreicht oder übersteigt oder unterschreitet.
[0015] Derartig erfassbare Parameter zum Zustand
oder Verhalten des Benutzers bzw. Fahrers können vor-
zugsweise Bewegungen der Augen und/oder des Kopfes
sein. Diese Bewegungen können über separate Syste-
me, beispielsweise über Eye-Tracking-Systeme für an-
dere Funktionen erfasst und zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens mit verwendet werden. Da-
bei können häufige Hin- und Herbewegungen des Kopfes
oder der Augen beispielsweise auf eine Situation hindeu-
ten, in der er Knöpfe oder Schalter eines Gerätes oder
Systems sucht, so dass eine Unterstützung des Fahrers
durch einen Hinweis auf die Möglichkeiten einer Sprach-
bedienung sinnvoll sein kann.
[0016] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass ein
oder mehrere vorbestimmte Parameter des momenta-
nen Zustandes des Kraftfahrzeugs erfasst und mit einem
oder mehreren vordefinierten Parameterwert verglichen
wird bzw. werden, wobei dem Benutzer die Möglichkeit
einer Sprachbedienung dann signalisiert wird, wenn min-
destens ein erfasster Parameterwert den zugehörigen
vordefinierten Vergleichs-Parameterwert erreicht oder
übersteigt oder unterschreitet. Der Hinweis an den Be-
nutzer wird also in Abhängigkeit von einem momentanen
Fahrzustand gegeben. Dabei können auch die Fahrzu-
standparameter von Modulen geliefert werden, die für
andere Funktionen des Kraftfahrzeugs vorgesehen sind.
[0017] Vorzugsweise können dabei die momentane
Geschwindigkeit und/oder eine Durchschnittsgeschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs und/oder die Beschleunigung
bzw. Verzögerung des Kraftfahrzeugs und/oder der mo-
mentane Lenkwinkel und/oder die Anzahl von Lenkwin-
keländerungen in einem bestimmten Zeitraum als Para-
meter erfasst werden. Beispielsweise kann eine signifi-
kant steigende Anzahl häufiger kleinerer Lenkwinkelän-
derungen ebenfalls auf eine Situation hindeuten, in der
eine Unterstützung des Fahrers durch einen Hinweis auf
die Möglichkeiten einer Sprachbedienung eines Gerätes
oder Systems sinnvoll sein könnte.
[0018] Gemäß einer dritten bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass ein oder meh-
rere vorbestimmte Parameter der momentanen Umge-
bung des Kraftfahrzeugs erfasst und mit einem oder

mehreren vordefinierten Parameterwert verglichen wird
bzw. werden, wobei dem Benutzer die Möglichkeit einer
Sprachbedienung dann signalisiert wird, wenn minde-
stens ein erfasster Parameterwert den zugehörigen vor-
definierten Vergleichs-Parameterwert erreicht oder
übersteigt oder unterschreitet. Hierbei wird der Hinweis
an den Benutzer in Abhängigkeit von einer momentanen
Verkehrssituation gegeben.
[0019] Dabei kann vorzugsweise die Art und/oder der
Verlauf und/oder die Beschaffenheit des momentan be-
fahrenen Verkehrsweges und/oder die Vorbeifahrt an be-
stimmten Verkehrszeichen und/oder die aktuelle Ver-
kehrsdichte als Parameter erfasst werden. So könnte
beispielsweise auf Autobahnen oder beim Erfassen einer
Geschwindigkeitsbegrenzung oder bei besonders hoher
Verkehrsdichte, eine Situation vorliegen, in der ein Hin-
weis auf die Möglichkeiten einer Sprachbedienung eines
Gerätes oder Systems zur Unterstützung des Fahrers
sinnvoll sein kann.
[0020] Selbstverständlich können die drei vorgenann-
ten Bedingungen zum Zustand des Fahrers, des Fahr-
zeugs bzw. der Umgebung des Fahrzeugs nicht nur ein-
zeln, sondern auch gleichzeitig nebeneinander erfasst
und daraufhin überprüft werden, ob ein erfindungsgemä-
ßer Hinweis an den Fahrer ausgegeben werden soll.
[0021] Eine weitere Alternative besteht darin, dem Be-
nutzer die Möglichkeit einer Sprachbedienung eines Ge-
rätes oder Systems in Abhängigkeit von der Zeit, insbe-
sondere in regelmäßigen Zeitabständen zu signalisieren.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es ferner, wenn dem
Benutzer bzw. Fahrer die Möglichkeit einer Sprachbe-
dienung in einer Kommunikationsschnittstelle (HMI) aku-
stisch durch die Ausgabe von gegebenenfalls auch in
verschiedenen Sprachen vorgespeicherten Sprachseg-
menten signalisiert wird. Dazu kann beispielsweise fol-
gender Hinweis ausgegeben werden: "Bitte setzen sie
die Eingabe sprachlich fort". Dadurch erhält der Fahrer
direkt auch einen sinnvollen Einstieg in den Sprachdia-
log. Grundsätzlich kann der erfindungemäße Hinweis je-
doch auch anders, beispielsweise durch Änderungen auf
der Grafik-Eingabemaske ausgegeben werden. Auch
kann dem Fahrer der Hinweis mittels optischer Anzeige-
mittel gegeben werden, die insbesondere durch eine in
ein Kombiinstrument des Kraftfahrzeugs integrierte An-
zeigevorrichtung gebildet sein können. Insbesondere
kann dem Fahrer auch der Einstieg in die Sprachbedie-
nung dadurch erleichtert werden, dass bei herkömmli-
cher Bedienung des Geräts oder Systems zusätzlich zu
den visuellen Ausgaben parallel auch die entsprechen-
den Sprachausgaben der Sprachbedienung ausgege-
ben werden.
[0023] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine
Vorrichtung oder eine Anordnung, die zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet ist. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn die Vorrichtung Speichermit-
tel aufweist, in denen eine das erfindungsgemäße Ver-
fahren ausführende Software speicherbar ist. In den
Speichermitteln werden vorzugsweise auch die Ver-
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gleichsparameterwerte abgespeichert, die bei der Aus-
führung des Verfahrens zur Ermittlung der Bedingungen,
unter denen ein Hinweis auf die Sprachbedienbarkeit er-
folgen soll, benötigt werden.
[0024] Eine dem vorangehend beschriebenen Verfah-
ren entsprechende Vorrichtung zur Unterstützung der
Sprachsteuerung eines Gerätes oder eines Systems in
einem Kraftfahrzeug umfasst vorzugsweise mindestens
ein in oder an einem Kraftfahrzeug angeordnetes Gerät
oder System, welches sowohl durch Spracheingaben als
auch durch nicht-sprachliche Eingaben, insbesondere
durch die Betätigung von Schaltern und/oder Knöpfen
und/oder eines Touch-Screens, bedienbar ist, Mittel zum
Erfassen mindestens eines Zustands des Fahrers und/
oder des Kraftfahrzeugs und/oder der Umgebung des
Kraftfahrzeugs, eine Speichereinrichtung zum Abspei-
chern vordefinierter Vergleichswerte, eine Vergleichs-
einheit zum Vergleichen der erfassten Zustandswerte mit
den Vergleichswerten, sowie mit der Vergleichseinheit
verbundene, vorzugsweise optisch und/oder akustisch
wirkende Signalmittel, durch die dem Benutzer des Ge-
rätes oder Systems, insbesondere dem Fahrer des Kraft-
fahrzeugs, in Abhängigkeit von den durch die Vergleichs-
einheit gelieferten Ergebnissen, signalisierbar ist, dass
das Gerät oder System durch Sprachbedienung bedien-
bar ist.
[0025] Mit einer derartigen Vorrichtung kann der Fah-
rer bei dem Vorliegen oder Nichtvorliegen bestimmter
vordefinierter Bedingungen oder Situationen bzw. bei
dem Erreichen oder dem Übersteigen oder dem Unter-
schreiten der Vergleichswerte durch die erfassten Zu-
standswerte auf die Möglichkeiten einer Sprachbedie-
nung hingewiesen werden. Vorteilhafterweise kann ein
entsprechender Hinweis bei einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung oder Anordnung auch dann erfolgen, wenn
der Fahrer eine herkömmliche Bedienung vornimmt, ob-
wohl eine Sprachbedienung des bedienten Gerätes oder
Systems möglich wäre. Wie bei dem zuvor beschriebe-
nen Verfahren soll der Fahrer auch durch die erfindungs-
gemäße Vorrichtung zur vorteilhaften Nutzung der
Sprachbedienung bewegt werden, um die Verkehrssi-
cherheit zu erhöhen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
ist bei verhältnismäßig geringem Aufwand kostengünstig
ausführbar.

Zeichnung

[0026] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt, das in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert wird. Die Zeichnung zeigt eine
erfindungsgemäße Vorrichtung zur Unterstützung der
Sprachsteuerung eines sowohl durch Spracheingaben
als auch durch nicht-sprachliche Eingaben bedienbaren
Systems in einem Kraftfahrzeug.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0027] In der Figur ist ein Fahrerassistenzsystem 1

dargestellt, bei dem es sich beispielsweise um ein Navi-
gationssystem zur Unterstützung des Fahrers beim Fin-
den der bestmöglichen Fahrtstrecke handeln kann. Das
System 1 kann einerseits in herkömmlicher Weise über
Tasten, Knöpfe und/oder Schalter 2 sowie andererseits
ergänzend hierzu auch über ein Spracherkennungsmo-
dul 3 vom Fahrer bedient werden. Zur Ausgabe von In-
formationen ist das Fahrerassistenzsystem 1 mit einer
Anzeigevorrichtung 4 in einem Kombiinstrument des
Kraftfahrzeugs und mit einem Sprachausgabemodul 5
verbunden. Zusätzlich ist als weitere Benutzerschnitt-
stelle (HMI = Human Machine Interface) ein Touchscreen
6 vorhanden, über den sowohl Informationen vom Sy-
stem 1 an den Fahrer ausgegeben werden als auch Ein-
gaben vom Fahrer vorgenommen werden können. Fer-
ner ist das System 1 zur Ausführung des erfindungemä-
ßen Verfahrens mit Mitteln zum Erfassen mindestens ei-
nes Zustands 7 des Fahrers und mindestens eines Zu-
stands 8 des Kraftfahrzeugs und mindestens eines Zu-
stands 9 der Umgebung des Kraftfahrzeugs verbunden.
Die hierdurch erfassten Zustandsparameter 7, 8 und 9
werden in einer mit dem Assistenzsystem 1 verbundenen
Vergleichseinheit 10 mit bestimmten vordefinierten Ver-
gleichswerten verglichen, die in einer Speichereinheit 11
abgespeichert sind. Beim Erreichen der vordefinierten
Vergleichswerte und/oder beim Unterschreiten eines
vorgegebenen oder einstellbaren Abstandes zu den vor-
definierten Vergleichswerten erhält der Fahrer durch das
Sprachausgabemodul 5, welches über das System 1 mit
der Vergleichseinheit 10 verbunden ist, einen Hinweis
darauf, dass er das Assistenzsystem 1 sinnvollerweise
durch Spracheingaben bedienen kann bzw. soll.
[0028] Die Erfindung berücksichtig dabei die jeweilige
Situation des Fahrers und/oder des Kraftfahrzeugs, um
den Fahrer gerade dann zu unterstützen, wenn die Nut-
zung einer Sprachbedienung einen deutlichen Vorteil im
Hinblick auf die Verkehrssicherheit bringt. Dies gilt vor
allem in Situationen mit einer hohen Belastung für den
Fahrer oder wenn eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die
eigentliche Fahraufgabe notwendig ist, insbesondere bei
hoher Verkehrsdichte, oder wenn der Fahrer beispiels-
weise unaufmerksam oder müde ist.
[0029] Obwohl die vorliegende Erfindung hier lediglich
anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben
wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, sondern in vielfäl-
tiger Weise modifizierbar. Insbesondere sind die abzu-
prüfenden Bedingungen bzw. Zustände 7, 8, 9 nicht auf
die genannten Beispiele begrenzt, sondern sie können
beliebige Zustände, Situationen und/oder Vorgänge um-
fassen. Auch kann der Benutzer des sprachbedienbaren
Gerätes oder Systems 1 vom Fahrer des Kraftfahrzeugs
verschieden sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Sprachsteuerung eines Gerätes oder
eines Systems (1) in einem Kraftfahrzeug, wobei das
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Gerät oder das System (1) sowohl durch Sprachein-
gaben (3) als auch durch nicht-sprachliche Einga-
ben, insbesondere durch die Betätigung von Schal-
tern (2) und/oder Knöpfen und/oder eines Touch-
Screens (6), bedient werden kann, wobei dem Be-
nutzer des Gerätes oder Systems (1), insbesondere
dem Fahrer des Kraftfahrzeugs, in Abhängigkeit
vom Vorliegen oder Nichtvorliegen bestimmter vor-
definierter Bedingungen optisch und/oder akustisch
und/oder haptisch signalisiert wird, dass eine
Sprachbedienung (3) des Gerätes oder Systems (1)
möglich ist, dadurch gekennzeichnet , dass min-
destens ein vorbestimmter Parameter des Zustan-
des (7) oder des Verhaltens des Benutzers erfasst
und mit mindestens einem vordefinierten Parame-
terwert verglichen wird, wobei dem Benutzer die
Möglichkeit einer Sprachbedienung signalisiert wird,
wenn mindestens ein erfasster Parameterwert min-
destens einen vordefinierten Parameterwert erreicht
oder übersteigt oder unterschreitet

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Benutzer die Möglichkeit einer
Sprachbedienung signalisiert wird, wenn er eine
nicht sprachgesteuerte Bedienung des Geräts bzw.
Systems (1) vornimmt oder vorgenommen hat

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Benutzer die Möglichkeit
einer Sprachbedienung beim Einschalten des Gerä-
tes bzw. Systems (1) oder beim Starten des Kraft-
fahrzeugs signalisiert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Augenbewegungen und/oder
Kopfbewegungen des Benutzers, insbesondere des
Fahrers, als Parameter erfasst werden.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass mindestens ein
vorbestimmter Parameter des Zustandes (8) des
Kraftfahrzeugs erfasst und mit mindestens einem
vordefinierten Parameterwert verglichen wird, wobei
dem Benutzer die Möglichkeit einer Sprachbedie-
nung signalisiert wird, wenn mindestens ein erfas-
ster Parameterwert mindestens einen vordefinierten
Parameterwert erreicht oder übersteigt oder unter-
schreitet.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die momentane Geschwindigkeit
und/oder eine Durchschnittsgeschwindigkeit und/
oder die Beschleunigung bzw. Verzögerung des
Kraftfahrzeugs und/oder der momentane Lenkwin-
kel und/oder die Anzahl von Lenkwinkeländerungen
in einem bestimmten Zeitraum als Parameter erfasst
werden.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass mindestens ein
vorbestimmter Parameter der Umgebung oder des
Zustands (9) der Umgebung des Kraftfahrzeugs er-
fasst und mit mindestens einem vordefinierten Pa-
rameterwert verglichen wird, wobei dem Benutzer
die Möglichkeit einer Sprachbedienung signalisiert
wird, wenn mindestens ein erfasster Parameterwert
mindestens einen vordefinierten Parameterwert er-
reicht oder übersteigt oder unterschreitet.

8. VerfahrennachAnspruch7,dadurch gekennzeich-
net, dass die Art und/oder der Verlauf und/oder die
Beschaffenheit des momentan befahrenen Ver-
kehrsweges und/oder Verkehrszeichen und/oder
die Dichte des Verkehrs, in dem sich das Kraftfahr-
zeug befindet, als Parameter erfasst werden.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass dem Benutzer die
Möglichkeit einer Sprachbedienung in regelmäßigen
Zeitabständen signalisiert wird.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Benutzer die
Möglichkeit einer Sprachbedienung akustisch durch
die Ausgabe (5) von Sprachsegmenten signalisiert
wird.

11. Vorrichtung zur Unterstützung der Sprachsteuerung
eines Gerätes oder eines Systems (1) in einem Kraft-
fahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 geeignet ist und Speichermittel um-
fasst, in denen ein dieses Verfahren ausführendes
Computerprogramm gespeichert ist.

12. Vorrichtung zur Unterstützung der Sprachsteuerung
eines Gerätes oder eines Systems (1) in einem Kraft-
fahrzeug, umfassend:

- mindestens ein in oder an einem Kraftfahrzeug
angeordnetes Gerät oder System (1), welches
sowohl durch Spracheingaben (3) als auch
durch nicht-sprachliche Eingaben, insbesonde-
re durch die Betätigung von Schaltern (2) und/
oder Knöpfen und/oder eines Touch-Screens
(6), bedienbar ist, gekennzeichnet durch
- Mittel zum Erfassen mindestens eines Zu-
stands (7, 8, 9) des Fahrers und/oder des Kraft-
fahrzeugs und/oder der Umgebung des Kraft-
fahrzeugs,
- eine Speichereinrichtung (11) zum Abspei-
chern vordefinierter Vergleichswerte,
- eine Vergleichseinheit (10) zum Vergleichen
der erfassten Zustandswerte (7, 8, 9) mit den
Vergleichswerten,
- sowie mit der Vergleichseinheit (10) verbun-
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dene Signalmittel (4, 5, 6), durch die dem Be-
nutzer des Gerätes oder Systems (1) in Abhän-
gigkeit von den durch die Vergleichseinheit (10)
gelieferten Ergebnissen, insbesondere bei dem
Erreichen oder dem Übersteigen oder dem Un-
terschreiten der Vergleichswerte durch die er-
fassten Zustandswerte, signalisierbar ist, dass
das Gerät oder System (1) durch Sprachbedie-
nung (3) bedienbar ist.

Claims

1. Method for the voice control of an appliance or a
system (1) in a motor vehicle, wherein the appliance
or the system (1) can be operated both by voice in-
puts (3) and by non-verbal inputs, particularly by op-
erating switches (2) and/or buttons and/or a touch-
screen (6), wherein the user of the appliance or sys-
tem (1), particularly the driver of the motor vehicle,
is provided with visual and/or audible and/or haptic
signals on the basis of the presence or absence of
particular predefined conditions to indicate that voice
operation (3) of the appliance or system (1) is pos-
sible, characterized in that at least one predeter-
mined parameter for the state (7) or the behaviour
of the user is captured and is compared with at least
one predefined parameter value, wherein the user
is provided with signals to indicate the possibility of
voice operation when at least one captured param-
eter value reaches or exceeds or drops below at least
one predefined parameter value.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the user is provided with signals to indicate the pos-
sibility of voice operation when he performs or has
performed non-voice-controlled operation of the ap-
pliance or system (1).

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the user is provided with signals to indicate the
possibility of voice operation when the appliance or
system (1) is switched on or when the motor vehicle
is started.

4. Method according to Claim 1, characterized in that
the eye movements and/or head movements of the
user, particularly of the driver, are captured as pa-
rameters.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that at least one predetermined
parameter for the state (8) of the motor vehicle is
captured and is compared with at least one prede-
fined parameter value, wherein the user is provided
with signals to indicate the possibility of voice oper-
ation when at least one captured parameter value
reaches or exceeds or drops below at least one pre-

defined parameter value.

6. Method according to Claim 5, characterized in that
the current speed and/or an average speed and/or
the acceleration or deceleration of the motor vehicle
and/or the current steering angle and/or the number
of steering angle changes in a particular period are
captured as parameters.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that at least one predetermined
parameter for the surroundings or for the state (9) of
the surroundings of the motor vehicle is captured
and is compared with at least one predefined param-
eter value, wherein the user is provided with signals
to indicate the possibility of voice operation when at
least one captured parameter value reaches or ex-
ceeds or drops below at least one predefined param-
eter value.

8. Method according to Claim 7, characterized in that
the type and/or the course and/or the quality of the
traffic route currently being used and/or road signs
and/or the density of the traffic which the motor ve-
hicle is in are captured as parameters.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the user is provided with sig-
nals to indicate the possibility of voice operation at
regular intervals of time.

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the user is provided with sig-
nals to indicate the possibility of voice operation au-
dibly by virtue of the output (5) of voice segments.

11. Apparatus for assisting the voice control of an appli-
ance or a system (1) in a motor vehicle, character-
ized in that it is suitable for carrying out the method
according to one of Claims 1 to 10 and comprises
memory means which store a computer program
which performs said method.

12. Apparatus for assisting the voice control of an appli-
ance or a system (1) in a motor vehicle, comprising:

- at least one appliance or system (1) which is
arranged in or on a motor vehicle and which can
be operated both by voice inputs (3) and by non-
verbal inputs, particularly by operating switches
(2) and/or buttons and/or a touchsscreen (6),
characterized by
- means for capturing at least one state (7, 8, 9)
of the driver and/or of the motor vehicle and/or
of the surroundings of the motor vehicle,
- a memory device (11) for storing predefined
comparison values,
- a comparison unit (10) for comparing the cap-
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tured state values (7, 8, 9) with the comparison
values,
- and signal means (4, 5, 6) which are connected
to the comparison unit (10) and which can pro-
vide the user of the appliance or system (1) with
signals on the basis of the results provided by
the comparison unit (10), particularly when the
captured state values reach or exceed or drop
below the comparison values, to indicate that
the appliance or system (1) can be operated by
voice operation (3).

Revendications

1. Procédé de commande vocale d’un appareil ou d’un
système (1) dans un véhicule automobile, l’appareil
ou le système (1) pouvant être utilisé aussi bien par
des entrées vocales (3) que par des entrées non
vocales, notamment en actionnant des commuta-
teurs (2) et/ou des boutons et/ou un écran tactile (6),
l’utilisateur de l’appareil ou du système (1), notam-
ment le conducteur du véhicule automobile, se fai-
sant signaler visuellement et/ou acoustiquement
et/ou tactilement en fonction de la présence ou de
l’absence de certaines conditions prédéfinies qu’une
commande vocale (3) de l’appareil ou du système
(1) est possible, caractérisé en ce qu’au moins un
paramètre prédéterminé de l’état (7) ou du compor-
tement de l’utilisateur est détecté et comparé avec
au moins une valeur de paramètre prédéfinie, la pos-
sibilité d’une commande vocale étant signalée à l’uti-
lisateur lorsqu’au moins une valeur de paramètre dé-
tectée est égale ou supérieure ou inférieure à au
moins une valeur de paramètre prédéfinie.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la possibilité d’une commande vocale est
signalée à l’utilisateur lorsqu’il procède ou a procédé
à une utilisation non commandée par la voix de l’ap-
pareil ou du système (1).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la possibilité d’une commande vocale est
signalée à l’utilisateur lors de la mise sous tension
de l’appareil ou du système (1) ou lors du démarrage
du véhicule automobile.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les mouvements des yeux et/ou les mouve-
ments de la tête de l’utilisateur, notamment du con-
ducteur, sont détectés comme paramètres.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins un paramètre
prédéterminé de l’état (8) du véhicule automobile est
détecté et comparé avec au moins une valeur de
paramètre prédéfinie, la possibilité d’une commande

vocale étant signalée à l’utilisateur lorsqu’au moins
une valeur de paramètre détectée est égale ou su-
périeure ou inférieure à au moins une valeur de pa-
ramètre prédéfinie.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la vitesse momentanée et/ou la vitesse
moyenne et/ou l’accélération ou le ralentissement
du véhicule automobile et/ou l’angle de direction mo-
mentané et/ou le nombre de changements d’angle
de direction pendant une période donnée sont dé-
tectés en tant que paramètres.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins un paramètre
prédéterminé de l’environnement ou de l’état (9) de
l’environnement du véhicule automobile est détecté
et comparé avec au moins une valeur de paramètre
prédéfinie, la possibilité d’une commande vocale
étant signalée à l’utilisateur lorsqu’au moins une va-
leur de paramètre détectée est égale ou supérieure
ou inférieure à au moins une valeur de paramètre
prédéfinie.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la nature et/ou le tracé et/ou la propriété de
la voie de circulation momentanément empruntée
et/ou les panneaux de circulation et/ou la densité du
trafic dans lequel se trouve le véhicule automobile
sont détectés en tant que paramètres.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la possibilité d’une com-
mande vocale est signalée à l’utilisateur à intervalles
réguliers.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la possibilité d’une com-
mande vocale est signalée à l’utilisateur acoustique-
ment par la diffusion (5) de segments de parole.

11. Dispositif d’assistance à la commande vocale d’un
appareil ou d’un système (1) dans un véhicule auto-
mobile, caractérisé en ce qu’il est conçu pour met-
tre en oeuvre le procédé selon l’une des revendica-
tions 1 à 10 et comprend des moyens de mémorisa-
tion dans lesquels est enregistré un programme in-
formatique qui exécute ce procédé.

12. Dispositif d’assistance à la commande vocale d’un
appareil ou d’un système (1) dans un véhicule auto-
mobile, comprenant :

- au moins un appareil ou un système (1) monté
dans ou sur un véhicule automobile, lequel peut
être utilisé aussi bien par des entrées vocales
(3) que par des entrées non vocales, notamment
en actionnant des commutateurs (2) et/ou des
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boutons et/ou un écran tactile (6), caractérisé
par
- des moyens pour détecter au moins un état (7,
8, 9) du conducteur et/ou du véhicule automobile
et/ou de l’environnement du véhicule automobi-
le,
- un dispositif de mémorisation (11) pour mémo-
riser des valeurs comparatives prédéfinies,
- une unité de comparaison (10) pour comparer
les valeurs d’état (7, 8, 9) détectées avec les
valeurs comparatives,
- ainsi que des moyens de signalisation (4, 5, 6)
reliés avec l’unité de comparaison (10), par les-
quels il peut être signalé à l’utilisateur de l’ap-
pareil ou du système (1), en fonction des résul-
tats fournis par l’unité de comparaison (10), no-
tamment lorsque les valeurs d’état détectées
sont égales ou supérieures ou inférieures aux
valeurs comparatives, que l’appareil ou le sys-
tème (1) peut être commandé par commande
vocale (3).
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