
In-Car Communication 

Im fahrenden Kraftfahrzeug gestaltet sich die 
Kommunikation aufgrund des hohen Geräusch-
pegels zumeist schwierig. Besonders trifft dies 
zu, wenn die vorderen Passagiere mit den hin-
teren Fahrzeuginsassen kommunizieren möch-
ten. Für eine verbesserte Verständigung verrin-
gern die Gesprächspartner zumeist den Abstand 
zueinander und erhöhen gleichzeitig die 
Sprechlautstärke. Für längere Gespräche ist dies 
anstrengend und ermüdend. Durch das In-Car -
Communication (ICC)-System von paragon wird 
die Verständigung der Kommunikation zwi-
schen den Fahrzeuginsassen signifikant verbes-
sert. Zunächst wird die Sprache der jeweils 
aktiven Person mittels Mikrofone (z.B. Gurtmik-
rofone) aufgezeichnet und anschließend über 
die Lautsprecher (z.B. Kopfstützen- und Türlaut-
sprecher) wiedergegeben, welche sich in der 
Nähe der übrigen Passagiere befinden. 



Besonderheiten: 

Sprachsignale des Fahrers und des Beifahrers werden in hoher Qualität und verzögerungsfrei mittels der rückwär-
tigen Lautsprecher wiedergegeben. Durch eine optimierte Signalverarbeitung wird erreicht, dass das ICC-System 
aufgrund von Rückkopplungen nicht instabil wird und auch bei großer Verstärkung die visuellen und akustischen 
Sinneseindrücke weiterhin übereinstimmen. Die Gesamtverstärkung des ICC-Systems wird kontinuierlich an die 
akustischen Umgebungsbedingungen (z.B. Fahrgeräusch) angepasst. Die jeweils sprechende Person nimmt die 
wiedergegebenen Signale über die jeweiligen Lautsprecher, die in der Nähe der Zuhörer angebracht sind, nicht 
wahr. Mit intelligenter Signalverarbeitung werden hallige Klänge im Gegensatz zu bisherigen Systemen nachhal-
tig reduziert. Die ICC-Lösung von paragon unterstützt auch die Kommunikation für die entgegengesetzte Richtung 
(hinten->vorne) sowie die Kommunikation zwischen Passagieren in einer Sitzreihe (z.B. für Fahrzeuge mit offe-
nem Verdeck). Der Rechenaufwand ist nicht größer als der von Freisprecheinrichtungen oder Spracherkennungs-
systemen. Die ICC kann in allen Fahrzeugtypen (Oberklasse, Kleinbusse, etc.), die bereits mit den notwendigen 
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Komponenten zur Audiosignalverarbeitung ausgestattet sind, eingesetzt werden.  

Ausbaustufe 1:  

• Unterstützung der Kommunikation für hintere Passagiere. 
• Die Systemanforderungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt: 

 
 

 

 
 
 

Ausbaustufe 2: 

• Unterstützung der Kommunikation für vordere und hintere Passagiere. 
• Die zusätzlichen Anforderungen zur Ausbaustufe 1 können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen 

werden: 
 
 

 

 

Signalverarbeitungskomponenten: 

Um die bestmöglichen Ergebnisse in Form von Komplexität, Verzögerung und Gesamtqualität zu erzielen, werden 
intelligente Signalverarbeitungsalgorithmen eingesetzt. Eine Auswahl der verwendeten Komponenten ist im Fol-
genden aufgelistet:   

• Beamforming                                                  
• Rückkopplungskompensation und –unterdrückung 
• Hintergrundgeräuschabhängige Verstärkungsregelung 
• Echokompensation 

 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Kenngröße Wert 
Mikrofone 2-8 (in der Nähe der rückwärtigen Passagiere) 
Lautsprecher 2-6 (in der Nähe der rückwärtigen Passagiere) 
Rechenlast … 120 MIPS 

Kenngröße Wert 
Mikrofone 2-8 (in der Nähe der rückwärtigen Passagiere) 
Lautsprecher 2-6 (in der Nähe der rückwärtigen Passagiere) 
Laufzeit < 15 ms 
Rechenlast 50 … 120 MIPS 
Bandbreite 16 kHz - 44.1 kHz  


