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automobil

Mit der S-Klasse 2009 ging 
die neueste Generation 
der Sprachbedienung 
LINGUATRONIC in Se-
rie. Statt bisher Ort und 

Straße getrennt zu sagen, kann das 
gewünschte Fahrtziel nun direkt 
in einem Durchgang gesprochen 
werden - also zum Beispiel „Stutt-
gart, Epplestraße“. Dann beginnt 

sofort die Routenberechnung und 
das System fragt lediglich nochmals 
nach, ob auch eine Hausnummer 
eingegeben werden soll. In Deutsch-
land versteht die LINGUATRONIC 
rund 80.000 Städte- und 470.000 
Straßennamen. Diese besonders 
komfortable Zieleingabe funktio-
niert in sechs Sprachen und mehr 
als 15 Ländern Europas. 
Bei der Sprachbedienung geht es 
aber nicht nur um das Verstehen der 
Wünsche. So meldet sich das System 
mit freundlicher Stimme zu Wort, 
wenn es etwas nicht verstanden 
hat oder wenn bestimmte Bedien-
aufgaben bestätigt werden sollen.
Dafür gaben zehn Sprecherinnen 

und ein Sprecher der S-Klasse ihre 
Stimme. Sie nahmen die einzelnen 
Wörter, Satzfragmente, Zahlenrei-
hen und Namen auf, die das System 
beim Gespräch mit dem Autofahrer 
blitzschnell und situationsgerecht 
zu leicht verständlichen Hinweisen 
und Informationen zusammen-
fügt. 
Wenn es darum geht, mit den 
Autofahrern zu sprechen, setzt 
Mercedes-Benz in erster Linie auf 
weibliche Stimmen. Eine Ausnahme 
macht nur die Türkei, denn dort 
hören Kunden im Auto lieber auf 
einen Mann. 
Mehr als zwei Jahrzehnte haben sich 
Wissenschaftler beschäftigt, eine 
computerbasierte Spracherken-
nung zu entwickeln. Vorbei sind 
nun die Zeiten, da man Städte- 
und Straßennamen buchstabieren 
musste. Die neueste Version der 
LINGUATRONIC, die Mercedes-
Benz in verschiedenen Modellrei-
hen anbietet, arbeitet jetzt bei der 
Steuerung von Telefon-, Audio- 
und Navigationssystem nach dem 
Prinzip der Ganzworteingabe. 
Drei Tage dauer t es , um für 
jede Sprache die auf rund 100 
Manuskriptseiten notierten Wörter 
und Satzfragmente, Zahlenreihen 
und Namen aufzunehmen, die für 
die Zielführung und den Sprach-
dialog benötigt werden. Bei der 
Aufnahme im Tonstudio wird jeder 
der weit über 1.000 „Takes“ einzeln 
gespeichert und codiert, so dass der 
Computer unterwegs sekundensch-
nell und situationsgerecht auf das 
jeweils notwendige Kommando 
zugreifen und es bei Bedarf mit 
anderen Informationen komplet-
tieren kann. Deshalb kommt es für 
die Sprecher darauf an, stets mit der 

gleichen Intonation zu sprechen, 
damit die Informationen spontan 
und natürlich klingen, wenn das 
System  zum Beispiel sagt, wo man 
abbiegen oder sich einordnen soll.
Ornella Muti und Lara Croft - das 
sind zwei berühmte Namen in der 
Biografie von Gabriele Libbach. 
Beiden Filmheldinnen gab die 
Hamburgerin in den vergangenen 
Jahren mehrmals ihre deutsche 
Stimme. Heute hört man Gabriele 
Libbach vor allem in der TV-Se-
rie „CSI New York“, wo sie die 
deutschen Texte der Detektivin 
Stella Bonasera spricht. Seit 2007 
ist die sympathisch-freundliche 
Stimme von Gabriele Libbach 
an Bord aller neuen Mercedes-
Personenwagen mit Navigations-
system gespeichert. Das bedeutet: 
Tagtäglich vertrauen ihr mehrere 
hunderttausend Autofahrer, wenn 
es darum geht, den richtigen Weg 
zum Ziel zu finden. Ihre ersten 
Sprecherhonorare verdiente sich die 
gebürtige Hannoveranerin bereits 
als Teenager. „Damals war ich zwölf 
und habe vor allem Jungenstimmen 
synchronisiert - das passte irgend-
wie für mich.“ Später wurde sie für 
Hörspiel-Klassiker wie „Hanni und 
Nanni“ oder „Commander Perkins“ 
engagiert und synchronisierte auch 
in der TV-Kultserie „Raumschiff 
Enterprise“ eine Nebenrolle. 
Gegenüber solchen Rollen sind 
Navi-Texte wie „Demnächst links 
abbiegen“ oder „Bitte in die mittlere 
Spur einordnen“ das sprachliche 
Kontrastprogramm der ausgebil-
deten Lehrerin. „Aber das ist ja das 
Schöne an diesem Beruf - es gibt 
immer wieder neue, interessante 
Aufgaben“, sagt sie.        
Karl Seiler

Seit Mercedes-Benz 1996 
als erste Automobilmarke 
d i e  c o m p u t e r b a s i e r t e 
Spracherkennung im Auto 
anbot, hat die Sprachbedien-
ung LINGUATRONIC kräftig 
dazu gelernt: Die neueste Ver-
sion arbeitet bei der Steuer-
ung von Telefon-, Audio- und 
Navigationssystem nach dem 
Prinzip der Ganzworteing-
abe. Zehn Frauen und ein 
Mann sind heute „Die Stim-
men der S-Klasse“.

Schöne 
Stimmen 
für gute 
Stimmung

Die „Stimmen Der S-KlaSSe“ Kommen auS verSchieDenen europäiSchen länDern.
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