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(57) Hauptanspruch: Kraftfahrzeug (26) mit mindestens ei-
ner Kraftfahrzeugkopfstütze (10), die eine Gehirn-Computer-
Schnittstelle (18) umfasst, wobei das Kraftfahrzeug (26) ei-
ne Aktivierungsvorrichtung (32) zur Aktivierung der Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) umfasst. dadurch gekennzeich-
net, dass
das Kraftfahrzeug (26) eine Steuervorrichtung (30) umfasst,
die ausgelegt ist, in einem pilotierten Betriebsmodus des
Kraftfahrzeugs (26) die Aktivierungsvorrichtung (32) zur Ak-
tivierung der Gehirn-Computer-Schnittstelle (18) anzusteu-
ern,
wobei die Steuervorrichtung (30) mit der Gehirn-Computer-
Schnittstelle (18) gekoppelt ist, wobei die Steuervorrichtung
(30) ausgelegt ist, ein Anzeige- und Bediensystem (34) des
Kraftfahrzeugs (26) in einen Gehirn-Steuer-Modus zur zu-
mindest teilweisen Steuerung mittels der Gehirn-Computer-
Schnittstelle (18) umzuschalten,
wobei im Gehirn-Steuer-Modus ein gegenüber dem her-
kömmlichen Befehlssatz eingeschränkter Befehlssatz akti-
viert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraft-
fahrzeugkopfstütze sowie ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Kopfstützen in Fahrzeugen dienen der Ver-
minderung von Krafteinwirkungen auf die Halswirbel-
säule bei plötzlicher Veränderung der Fahrzeugbe-
wegung. Insbesondere schützen sie Insassen des
Kraftfahrzeugs bei Unfällen. Bei starkem Verzö-
gern eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise bei Voll-
bremsungen oder beim Aufprall des Fahrzeugs auf
ein Hindernis, schnellt der Kopf der Insassen auf-
grund des Trägheitsgesetzes zunächst nach vor-
ne, um dann im Moment des vollständigen Fahr-
zeugstillstands wieder nach hinten zu schlagen. Oh-
ne Kopfstütze würden so die Halswirbel über ihre Be-
lastungsgrenze hinaus nach hinten überdehnt. Da-
durch besteht die Gefahr von schweren Schädel-
Hirn-Traumata oder gar Nervenquetschungen. Bei
einem Heckaufprall wird durch die Kopfstütze eine
Überdehnung der Halswirbelsäule verhindert.

[0003] Aus derCN 1 03 434 502 A ist ein Notbrems-
system eines Fahrzeugs basierend auf einer Ge-
hirn-Maschine-Schnittstelle bekannt. Die Gehirnströ-
me einer Person werden mittels einer von ihr zu tra-
genden Elektrodenkappe aufgenommen. Die Lehre
der Druckschrift basiert auf der Idee, dass die Gedan-
ken eines menschlichen Körpers schneller sind als
Aktionen des menschlichen Körpers.

[0004] Die CN 1 03 083 014 A lehrt ein Verfahren
zur Steuerung eines Fahrzeugs durch Elektroenze-
phalographie und ein Verfahren zur intelligenten Nut-
zung des Fahrzeugs. Dabei erfolgt die Steuerung des
Fahrzeugs in Abhängigkeit von erfassten Gehirnströ-
men eines Insassen. Beispielsweise wird ein Fahr-
ziel identifiziert, indem einem Nutzer ein korrespon-
dierendes Fahrziel angezeigt wird und ein Elektro-
enzephalogrammsignal eingesammelt und analysiert
wird. Anschließend wird das Ziel einem Selbstnavi-
giersystem zugeführt. Wie Fig. 4 dieser Druckschrift
zu entnehmen ist, wird das Enzephalogramm wieder-
um über die gesamte obere Schädelkalotte erfasst.

[0005] Aus der die zur Formulierung des Oberbe-
griffs der unabhängigen Ansprüche herangezogen
wurde, ist es bekannt zur Steuerung von Funktionen
eines Kraftfahrzeugs einen Gehirnwellensensor auf
einer Kopfstütze des Kraftfahrzeugs anzuordnen. Da-
bei kann der Gehirnwellensensor in einen Helm ver-
formt sein, der dann auf dem Kopf getragen werden
kann, wobei Elektroden am Schädel befestigt wer-
den. Alternativ kann der Gehirnwellensensor in einen
Kopfhörer verformt sein, wobei die Elektroden gegen
den Schädel gepresst werden können.

[0006] Aus der US 2010 / 0 010 365 A1 sind ver-
schiedene Systeme, Vorrichtungen und Verfahren
für gehirnwellenbasierte Technologien bekannt. Un-
ter anderem wird vorgeschlagen, ein EEG-Gerät in
eine Kopfstütze einzubetten, um den Schlaf eines Be-
nutzers zu detektieren. Weiterhin wird eine zusam-
menklappbare Ausführung beschrieben, die entfaltet
werden kann, wobei die Gelenke derart fixiert werden
können, um die EEG-Vorrichtung komfortabel an den
Kopf eines Trägers anzupassen.

[0007] Aus der DE 103 31 800 A1 ist eine Be-
lastungssondierung für Fahrzeugführer bekannt, wo-
bei kontaktlose EEG-Messungen beispielsweise mit
Squid-Detektoren durchgeführt werden. Es wird vor-
geschlagen eine solche Vorrichtung beispielsweise
im Bereich einer Kopfstütze zu positionieren.

[0008] Aus der US 2017 / 0 042 439 A1 ist eine Vor-
richtung bekannt, um eine Schläfrigkeit eines Fahrers
zu erkennen und Alarm zu geben. Dabei kann ein
Gehirnwellensensor auf einer Kopfstütze angeordnet
sein.

[0009] In der DE 10 2015 122 245 A1 wird ein
Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs mit
einer Zustandsüberwachungseinrichtung beschrie-
ben, wobei als Zustandsüberwachungseinrichtung ei-
ne Elektroenzephalographie-Einheit aufweisen kann.
Dadurch wird eine Kraftfahrzeugkomponente des
Kraftfahrzeugs abhängig von dem Grad einer festge-
stellten Müdigkeit in einem normalen Modus und ei-
nem dazu unterschiedlichen Ruhemodus betrieben,
wobei ein Ruhemodus an die Funktion der Kraftfahr-
zeugkomponente charakterisierende Parameter be-
züglich der durch den Fahrer empfundenen Funkti-
onswahrnehmung verändert wird.

[0010] Schließlich ist aus der
DE 20 2014 005 329,U1 ein Informations- , Un-
terhaltungs- und Kommunikationssystem für Fahr-
zeuge mit einer Datenbrille bekannt. Die Datenbrille
ist mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle versehen,
um Latenzzeiten des Positionserfassungs- und Be-
wegungsverfolgungssystems sowie des Regelungs-/
Steuerungssystems der Datenbrille zu verkürzen.

[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, insbesondere beim pilotierten Betrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs, d.h. im zumindest teilautonomen
Betrieb des Kraftfahrzeugs, eine besonders komfor-
table und sichere Möglichkeit zum Betreiben des
Kraftfahrzeugs bereitzustellen.

[0012] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Kraft-
fahrzeugkopfstütze mit den Merkmalen von Patent-
anspruch 1 sowie durch ein Verfahren zum Betreiben
eines Kraftfahrzeugs mit den Merkmalen von Patent-
anspruch 13
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[0013] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Er-
kenntnis, dass die aus dem Stand der Technik be-
kannten Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahr-
zeugs mittels Gehirnströmen nachteilig sind, da der
Kraftfahrzeuginsasse dazu eine Kappe zum Erfassen
der Gehirnströme aufsetzen muss. Dafür sind übli-
cherweise zwei Hände nötig, sodass ein Übergang
von manueller Steuerung eines Fahrzeugs auf Steue-
rung mittels Gehirnströmen nicht während der Fahrt
möglich ist. Vielmehr muss der Fahrer das Fahrzeug
anhalten, um sich die Elektrodenkappe zur Erfassung
der Gehirnströme aufzusetzen. Ein weiterer Nachteil
besteht darin, dass die Elektrodenkappe im Fahrzeug
einerseits sicher vor Beschädigungen verstaut wer-
den muss, andererseits schnell zugänglich sein soll.
Häufig kommt es bei Elektrodenkappen aufgrund der
Vielzahl von elektrischen Leitungen zu weiteren Pro-
blemen, da diese vor dem Betrieb gegebenenfalls
entwirrt und sortiert werden müssen.

[0014] Die erfindungsgemäße Lösung beseitigt al-
le genannten Nachteile dadurch, dass die Kraftfahr-
zeugkopfstütze eine Gehirn-Computer-Schnittstelle
umfasst. Besonders geeignet ist in diesem Zu-
sammenhang eine bügelförmige Gehirn-Computer-
Schnittstelle, wie sie vom Grundsatz her beispiels-
weise von der Firma EMOTIV unter der Bezeichnung
EPOC+ angeboten wird. Durch eine bügelförmige
Ausbildung können einerseits ausreichend Gehirn-
ströme zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs erfasst
werden; zum anderen ist dadurch eine besonders
einfache Kopplung mit der Kraftfahrzeugkopfstütze
möglich. Dadurch wird das Problem des Verstauens
beseitigt und die Möglichkeit bereitgestellt, im Fahr-
betrieb von manueller Steuerung auf Gehirnsteue-
rung umzuschalten. Probleme mit verwirrten Leitun-
gen treten ebenfalls nicht mehr auf.

[0015] Bevorzugt ist die Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle mit einer Halterung gekoppelt, die ausgelegt
ist, die Gehirn-Computer-Schnittstelle, insbesondere
elektromechanisch und/oder hydraulisch, so zu ver-
formen, dass diese zumindest über einen vorgeb-
baren Winkelbereich an die Kopfform eines Benut-
zers anpassbar ist. Mittels der Halterung lässt sich
demnach beispielsweise der Radius einer bügelför-
migen Gehirn-Computer-Schnittstelle variieren. Be-
vorzugt sind die Halterung und die Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle zu diesem Zweck mehrteilig klappbar
ausgeführt.

[0016] Auf diese Weise liefert die Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle auch bei Benutzern mit unterschied-
licher Kopfform hochwertige Gehirnströme, die ein
zuverlässiges Betreiben des Kraftfahrzeugs ermögli-
chen.

[0017] In diesem Zusammenhang liegt der vorgeb-
bare Winkelbereich zwischen 90° und 360°, insbe-
sondere zwischen 180° und 270°. Wie sich gezeigt

hat, genügt ein derartiger Winkelbereich, um ausrei-
chend Gehirnströme für die genannten Zwecke zu er-
fassen.

[0018] Auf diese Weise lässt sich die Gehirn-Com-
puter-Schnittstelle verhältnismäßig wenig Bauraum
beanspruchend realisieren.

[0019] Bevorzugt weist die Kraftfahrzeugkopfstütze
einen Kopfstützenkörper auf, wobei die Halterung,
insbesondere die Halterung und die Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle, in den Kopfstützenkörper integriert
ist. Dadurch lässt sich die Kraftfahrzeugkopfstütze
von einer handelsüblichen Kraftfahrzeugkopfstütze
kaum unterscheiden, was zu einem besonders an-
sprechenden optischen Ergebnis führt. In diesem Zu-
sammenhang ist es bevorzugt, wenn die Kraftfahr-
zeugkopfstütze verformbar ausgebildet ist, sodass
zumindest die Gehirn-Computer-Schnittstelle an den
Kopf eines Benutzers anlegbar ist. Mit anderen Wor-
ten ist im Betrieb der Gehirn-Computer-Schnittstelle
die zur Fahrzeugfront gerichtete Seite der Kraftfahr-
zeugkopfstütze stärker konkav geformt als bei abge-
schalteter Gehirn-Computer-Schnittstelle.

[0020] Alternativ kann die Kraftfahrzeugkopfstütze
einen Kopfstützenkörper aufweisen, wobei die Hal-
terung außen am Kopfstützenkörper oder ausfahr-
bar in diesem angeordnet ist. Diese beiden Alternati-
ven ermöglichen größere vorgebbare Winkelbereiche
zur Anpassung an die Kopfform eines Benutzers. Da-
mit lassen sich Hirnströme von qualitativ hoher Güte
erfassen, wodurch komplexere Steuerungsaufgaben
ermöglicht werden.

[0021] Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet
sich dadurch aus, dass die Kraftfahrzeugkopfstütze
weiterhin eine Bewegungsvorrichtung für zumindest
die Gehirn-Computerschnittstelle umfasst, die aus-
gelegt ist, die Gehirn-Computer-Schnittstelle an den
Kopf eines Benutzers heranzubewegen.

[0022] Je näher die Gehirn-Computerschnittstelle an
den Kopf eines Benutzers herangeführt wird, um-
so besser ist die Qualität der mittels der Gehirn-
Computer-Schnittstelle erfassten Gehirnströme. Wird
das Kraftfahrzeug ohne aktivierte Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle betrieben, wird zumindest die Ge-
hirn-Computer-Schnittstelle vom Kopf des Benutzers
wegbewegt und stört ihn damit nicht.

[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die
vorliegende Erfindung ein Kraftfahrzeug mit mindes-
tens einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugkopf-
stütze, wobei das Kraftfahrzeug weiterhin eine Akti-
vierungsvorrichtung zur Aktivierung der Gehirn-Com-
puter-Schnittstelle umfasst. Bevorzugt ist die Aktivie-
rungsvorrichtung zur Aktivierung der Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle ausgelegt, diese in Betrieb zu set-
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zen, insbesondere diese an den Kopf eines Benut-
zers heranzuführen und einzuschalten.

[0024] Es hat sich als besonders vorteilhaft heraus-
gestellt, wenn das Kraftfahrzeug eine Steuervorrich-
tung umfasst, die ausgelegt ist, in einem pilotier-
ten Betriebsmodus des Kraftfahrzeugs die Aktivie-
rungsvorrichtung zur Aktivierung der Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle anzusteuern. In der pilotierten Fahrt
sind aufgrund einer häufig geänderten Sitzposition,
beispielsweise zur Erzielung einer größeren Bein-
freiheit, die herkömmlichen Bedienelemente gegebe-
nenfalls nicht mehr erreichbar bzw. nicht mehr im
Greifraum. Mittels der Gehirn-Computer-Schnittstelle
kann in diesem Fall eine zumindest teilweise Remo-
te-Bedienung ermöglicht werden. Bei dieser genann-
ten Ausführungsform lässt sich beim Wechseln von
einem manuellen Betriebsmodus in einen pilotierten
Betriebsmodus des Kraftfahrzeugs die Gehirn-Com-
puter-Schnittstelle automatisch, d.h. ohne Zutun ei-
nes Fahrzeuginsassen, aktivieren. Auf diese Weise
kann dies ohne Beeinträchtigung der Fahrzeugfüh-
rung und damit ohne Beeinträchtigung der Sicherheit
im Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs erfolgen.

[0025] In diesem Zusammenhang kann die Steu-
ervorrichtung mit der Gehirn-Computer-Schnittstelle
gekoppelt sein, wobei die Steuervorrichtung ausge-
legt ist, ein Anzeige- und Bediensystem des Kraft-
fahrzeugs in einen Gehirn-Steuer-Modus zur Steue-
rung mittels der Gehirn-Computer-Schnittstelle um-
zuschalten, insbesondere bei Empfang eines vorbe-
stimmten Signals von der Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle. Dabei kann im Gehirn-Steuer-Modus ein ge-
genüber dem herkömmlichen Befehlssatz einge-
schränkter Befehlssatz aktiviert sein. Auf diese Wei-
se wird die Steuerung mittels der Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle erleichtert. Für den Benutzer ist der
Bedienaufwand reduziert, er wird weniger vom Ver-
kehrsgeschehen abgelenkt und er wird kognitiv ent-
lastet. Über eine Kontexterkennung - der Fahrzeug-
insasse denkt beispielsweise an Navigation - kann
die Spracherkennung vereinfacht und der Erkenner-
spielraum eingeschränkt werden. Es genügt dann
nach Einstellung des gewünschten Menüpunkts mit-
tels Gehirnströmen beispielsweise, das Wort „Mün-
chen“ auszusprechen, um eine Navigation zu dem
am häufigsten in München angefahrenen Ziel zu star-
ten. Wie erwähnt, kann im Gehirn-Steuer-Modus ei-
ne vereinfachte Sprecherkennung und/oder ein ein-
geschränkter Erkennerspielraum entsprechend dem
eingeschränkten Befehlssatz aktiviert sein.

[0026] Bevorzugt ist die Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle mit der Steuervorrichtung gekoppelt, wobei
die Steuervorrichtung ausgelegt ist, aus von der
Gehirn-Computer-Schnittstelle an die Steuervorrich-
tung übertragenen Signalen einen Konzentrations-
grad des Fahrers, insbesondere im pilotierten Be-
triebsmodus des Kraftfahrzeugs, zu ermitteln. Die-

ser Konzentrationsgrad wird auch als Relaxations-
Level bezeichnet. Die Steuervorrichtung kann in die-
sem Zusammenhang ausgelegt sein, dann, wenn
der Konzentrationsgrad einen vorgebbaren Schwel-
lenwert unterschreitet, eine Ausgabevorrichtung zur
Ausgabe eines entsprechenden Signals, insbeson-
dere eines Warn- und/oder Rückholsignals zur Ein-
leitung einer Beendigung des pilotierten Betriebsmo-
dus, anzusteuern. Dies trägt dem Umstand Rech-
nung, dass in unterschiedlichen Graden des pilo-
tierten Betriebs bzw. des autonomen Betriebs des
Kraftfahrzeugs eine unterschiedlich intensive Über-
wachung dieses Betriebs durch den Fahrer gefordert
sein kann. Sollte die Aufmerksamkeit demnach in ei-
nem Level 4 - Fahrzeug zu stark nachlassen, so kann
der Fahrer darauf hingewiesen werden bzw. die pi-
lotierte Fahrt beendet werden, insbesondere durch
Einleitung eines Rückholszenarios. Auf diese Weise
kann besonders komfortabel und zuverlässig die Si-
cherheit von Kraftfahrzeugen, die zumindest in einem
teilautonomen Betriebsmodus betrieben werden, er-
höht werden.

[0027] Die in Zusammenhang mit einer erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeugkopfstütze bzw. mit einem er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeug vorgestellten bevor-
zugten Ausführungsformen und deren Vorteile gelten
entsprechend, soweit anwendbar, für ein erfindungs-
gemäßes Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahr-
zeugs.

[0028] Im Nachfolgenden werden nunmehr Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher
beschrieben. Diese zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugkopfstütze mit ei-
ner in den Kopfstützenkörper integrierten Ge-
hirn-Computer-Schnittstelle in Seitenansicht, ei-
ner Ansicht von vorne sowie in Draufsicht;

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugkopfstütze mit
einer aus dem Kopfstützenkörper ausfahrbaren
Gehirn-Computer-Schnittstelle in einer Ansicht
von vorne und in einer Draufsicht;

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugkopfstütze mit ei-
ner außen am Kopfstützenkörper angebrachten
Gehirn-Computer-Schnittstelle; und

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Szena-
rios, bei dem der Fahrer bestimmte Funktionen
des Kraftfahrzeugs mittels der Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle einer erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugkopfstütze steuert.

[0029] In den nachfolgenden Ausführungen werden
für gleiche und gleich wirkende Bauelemente diesel-
ben Bezugszeichen verwendet.
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[0030] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugkopfstütze 10,
die an der Hinterseite des Kopfs 12 eines Fahrzeug-
insassen 14 angeordnet ist. In der Kopfstütze 10 ist
eine Halterung 16 angeordnet, an die eine Gehirn-
Computer-Schnittstelle 18 gekoppelt ist. Die Gehirn-
Computer-Schnittstelle 18, die im Wesentlichen eine
Vielzahl von Elektroden umfasst, ist ausgelegt, Ge-
hirnströme des Benutzers 14 zu erfassen. Die Kom-
bination aus Gehirn-Computer-Schnittstelle 18 und
Halterung ist bügel- bzw. zangenförmig ausgebildet
und kann mittels einer Bewegungsvorrichtung 20 von
einer deaktivierten Stellung - in Fig. 1a rechts darge-
stellt - in eine aktivierte Stellung - in Fig. 1a links dar-
gestellt - bewegt werden.

[0031] In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form weist die Kraftfahrzeugkopfstütze 10 einen
Kopfstützenkörper 22 auf, wobei die Halterung 16
und die Gehirn-Computer-Schnittstelle 18 in den
Kopfstützenkörper 22 integriert sind. Wie am bes-
ten Fig. 1c entnommen werden kann, ist die Hal-
terung 16 ausgelegt, die Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle 18 insbesondere elektromechanisch und/oder
hydraulisch so zu verformen, dass diese zumindest
über einen vorgebbaren Winkelbereich an die Kopf-
form des Benutzers 14 anpassbar ist. Dadurch dass
überdies der Kopfstützenkörper 22 verformbar aus-
gebildet ist, kann die Gehirn-Computer-Schnittstelle
18 über den vorgebbaren Winkelbereich an den Kopf
12 des Benutzers 14 angelegt werden (siehe insbe-
sondere Fig. 1c).

[0032] Wenngleich in Fig. 1 die Halterung aus Grün-
den der übersichtlichen Darstellung lediglich zwei
Gelenke 24a, 24b umfasst, so kann für eine optimale
Anpassung der Halterung 16 an die Kopfform 12 des
Benutzers 14 die Halterung 16 eine Vielzahl von Ge-
lenken aufweisen.

[0033] Bei einer in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugkopf-
stütze 10 ist die Halterung 16, insbesondere über
zwei horizontal verlaufende Schlitze im Kopfstützen-
körper 22, ausfahrbar in dem Kopfstützenkörper 22
der Kraftfahrzeugkopfstütze 10 angeordnet. Wie zu
erkennen ist, weist die Halterung 16 mehrere Ele-
mente auf, die im deaktivierten Zustand der Gehirn-
Computer-Schnittstelle 18 gefaltet in dem Kopfstüt-
zenkörper 22 eingefahren sind. Erst bei Aktivierung
der Gehirn-ComputerSchnittstelle 18 werden diese
entfaltet und aus dem Kopfstützenkörper 22 ausge-
fahren, insbesondere mittels einer nicht dargestellten
weiteren Bewegungsvorrichtung. Wie ein Vergleich
von Fig. 1c und Fig. 2b erkennen lässt, lassen sich
mit der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform die
Gehirnströme des Benutzers 14 über einen größeren
Winkelbereich erfassen.

[0034] Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugkopf-
stütze 10 ist die Kombination aus Halterung 16 und
Gehirn-Computer-Schnittstelle 18 außen am Kopf-
stützenkörper 22 angeordnet. Der Kopfstützenkörper
22 weist zwei Schlitze 25a, 25b auf. Ebenso wie bei
der Ausführungsform von Fig. 2 ist die Kombination
aus Halterung 16 und Gehirn-Computer-Schnittstel-
le 18 über mehrere Gelenke 24 faltbar ausgebildet,
sodass der Platzbedarf im deaktivierten Zustand der
Gehirn-Computer-Schnittstelle 18 möglichst klein ge-
halten werden kann. In ihrem deaktivierten Zustand
ist die Gehirn-Computer-Schnittstelle 18 auf der vom
Benutzer 14 abgewandten Seite des Kopfstützenkör-
pers 22 angeordnet. Der Teil 16a der Halterung 16,
der zur Anlage an den Hinterkopf 12 des Benutzers
14 vorgesehen ist, ist bevorzugt gekrümmt ausgebil-
det.

[0035] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt aus einem er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeug 26. Ein Benutzer 14
des Kraftfahrzeugs 26 aktiviert über eine Bedienvor-
richtung 28 einen pilotierten Betrieb des Kraftfahr-
zeugs 26. Mit der Bedienvorrichtung 28 ist eine Steu-
ervorrichtung 30 gekoppelt, die ausgelegt ist, bei Ak-
tivierung eines pilotierten Betriebsmodus des Kraft-
fahrzeugs 26 eine Aktivierungsvorrichtung 32 zur Ak-
tivierung der Gehirn-Computer-Schnittstelle 18 anzu-
steuern, um diese in Betrieb zu setzen, insbesondere
diese an den Kopf 12 des Benutzers 14 heranzufüh-
ren und einzuschalten.

[0036] Die Steuervorrichtung 30 ist ausgelegt, ein
Anzeige- und Bediensystem 34 des Kraftfahrzeugs
26 in einen Gehirn-Steuer-Modus zur zumindest
teilweisen Steuerung mittels der Gehirn-Computer-
Schnittstelle 18 umzuschalten, insbesondere bei
Empfang eines vorbestimmten Signals von der Ge-
hirn-Computer-Schnittstelle 18. Im Gehirn-Steuer-
Modus ist eine vereinfachte Spracherkennung und/
oder ein eingeengter Erkennerspielraum gemäß ei-
nem gegenüber dem herkömmlichen Befehlssatz
eingeschränkten Befehlssatz aktiviert. Anstatt dass
sich der Benutzer 14 durch eine Vielzahl von Hier-
archieebenen klicken muss, bevor er ein gewünsch-
tes Menü angezeigt bekommt, kann er beispielsweise
das gewünschte Untermenü denken, woraufhin die
entsprechenden Gehirnströme mit der Gehirn-Com-
puter-Schnittstelle 18 erfasst und von der Steuervor-
richtung 30 ausgewertet werden. Daraufhin wird auf
dem Anzeige- und Bediensystem 34 das entspre-
chende Untermenü angezeigt. Auf diese Weise kann
durch Gedankensteuerung auf dem Anzeige- und Be-
diensystem 34 das Menü dargestellt werden, das der
Benutzer 14 bedienen möchte.

[0037] Dies ist insbesondere unter dem Aspekt von
Vorteil, dass im pilotierten Betriebsmodus der Fahrer-
sitz 36 weiter in Richtung Fahrzeugheck verschoben
sein kann als im Selbstfahrmodus. Dadurch genießt



DE 10 2017 217 812 B4    2020.01.23

6/9

zwar der Fahrer 14 einerseits eine größere Beinfrei-
heit, allerdings hat er Probleme auf der Instrumenten-
tafel 38 angeordnete Bedienelemente, beispielswei-
se das Anzeige- und Bediensystem 34, zu bedienen.
Durch die vorliegende Erfindung wird auch unter die-
sem Aspekt eine vereinfachte Steuerung vom Funk-
tionen des Fahrzeugs durch Gedankensteuerung,
gegebenenfalls in Kombination mit Sprachsteuerung,
ermöglicht.

[0038] In einer ersten Ausbaustufe kann in die-
sem Zusammenhang durch Gedankensteuerung ei-
ne Hauptgruppenerkennung durchgeführt werden,
wodurch eine Menü-Vorauswahl ermöglicht wird,
beispielsweise RADIO-MEDIA-TELEFON-NAVIGA-
TION. Die weitere Steuerung innerhalb des „gedach-
ten“ Menüpunkts kann dann über Sprachsignale er-
folgen oder, in einer zweiten Ausbaustufe, wiederum
durch Gedankensteuerung.

[0039] Die Steuervorrichtung 30 kann weiterhin aus-
gelegt sein, aus den von der Gehirn-Computer-
Schnittstelle 18 übertragenen Signalen einen Kon-
zentrationsgrad des Fahrers, insbesondere im pilo-
tierten Betriebsmodus des Kraftfahrzeugs 26, zu er-
mitteln. Falls der Konzentrationsgrad einen vorgeb-
baren Schwellenwert unterschreitet, kann eine Aus-
gabevorrichtung, beispielsweise ein Lautsprecher,
zur Ausgabe eines entsprechenden Signals, insbe-
sondere eines Warn- und/oder Rückholsignals zur
Einleitung einer Beendigung des pilotierten Betriebs-
modus, an den Fahrer 14 angesteuert werden.

Patentansprüche

1.   Kraftfahrzeug (26) mit mindestens einer Kraft-
fahrzeugkopfstütze (10), die eine Gehirn-Computer-
Schnittstelle (18) umfasst, wobei das Kraftfahrzeug
(26) eine Aktivierungsvorrichtung (32) zur Aktivierung
der Gehirn-Computer-Schnittstelle (18) umfasst. da-
durch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeug (26) eine Steuervorrichtung (30)
umfasst, die ausgelegt ist, in einem pilotierten Be-
triebsmodus des Kraftfahrzeugs (26) die Aktivie-
rungsvorrichtung (32) zur Aktivierung der Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) anzusteuern,
wobei die Steuervorrichtung (30) mit der Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) gekoppelt ist, wobei die
Steuervorrichtung (30) ausgelegt ist, ein Anzeige-
und Bediensystem (34) des Kraftfahrzeugs (26) in ei-
nen Gehirn-Steuer-Modus zur zumindest teilweisen
Steuerung mittels der Gehirn-Computer-Schnittstelle
(18) umzuschalten,
wobei im Gehirn-Steuer-Modus ein gegenüber dem
herkömmlichen Befehlssatz eingeschränkter Be-
fehlssatz aktiviert ist.

2.   Kraftfahrzeug (26) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass im Gehirn-Steuer-Modus ei-
ne vereinfachte Sprecherkennung und/oder ein ein-

geengter Erkennerspielraum entsprechend dem ein-
geschränkten Befehlssatz aktiviert ist.

3.   Kraftfahrzeug (26) nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Akti-
vierungsvorrichtung (32) zur Aktivierung der Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) ausgelegt ist, diese in
Betrieb zu setzen, insbesondere diese an den Kopf
(12) eines Benutzers (14) heranzuführen, insbeson-
dere anzulegen, und einzuschalten.

4.    Kraftfahrzeug (26) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuervorrichtung (30) ausgelegt ist, das Anzeige-
und Bediensystem (34) des Kraftfahrzeugs (26) bei
Empfang eines vorbestimmten Signals von der Ge-
hirn-Computer-Schnittstelle (18) in den Gehirn-Steu-
er-Modus zur zumindest teilweisen Steuerung mittels
der Gehirn-Computer-Schnittstelle (18) umzuschal-
ten.

5.    Kraftfahrzeug (26) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gehirn-Computer-Schnittstelle (18) mit der Steuer-
vorrichtung (30) gekoppelt ist, wobei die Steuervor-
richtung (30) ausgelegt ist, aus von der Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) an die Steuervorrichtung
(30) übertragenen Signalen einen Konzentrations-
grad des Fahrers, insbesondere im pilotierten Be-
triebsmodus des Kraftfahrzeugs (26), zu ermitteln.

6.   Kraftfahrzeug (26) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (30)
ausgelegt ist, dann, wenn der Konzentrationsgrad ei-
nen vorgebbaren Schwellenwert unterschreitet, ei-
ne Ausgabevorrichtung zur Ausgabe eines entspre-
chenden Signals, insbesondere eines Warn- und/
oder Rückholsignals zur Einleitung einer Beendigung
des pilotierten Betriebsmodus, an den Fahrer (14) an-
zusteuern.

7.   Kraftfahrzeug nach einem der vorherigen An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) mit einer Halterung (16)
gekoppelt ist, die ausgelegt ist, die Gehirn-Computer-
Schnittstelle (18), insbesondere elektromechanisch
und/oder hydraulisch, so zu verformen, dass diese
zumindest über einen vorgebbaren Winkelbereich an
die Kopfform eines Benutzers (14) anpassbar ist.

8.   Kraftfahrzeug nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vorgebbare Winkelbereich
zwischen 90° und 360°, insbesondere zwischen 180°
und 270°, liegt.

9.  Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kraftfahr-
zeugkopfstütze (10) einen Kopfstützenkörper (22)
aufweist, wobei die Halterung (16), insbesondere die
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Halterung (16) und die Gehirn-Computer-Schnittstel-
le (18), in den Kopfstützenkörper (22) integriert ist.

10.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kraftfahrzeugkopfstütze (10)
verformbar ausgebildet ist, so dass zumindest die
Gehirn-Computer-Schnittstelle (18) an den Kopf (12)
eines Benutzers (14) anlegbar ist.

11.    Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche
7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kraftfahrzeugkopfstütze (10) einen Kopfstützenkör-
per (22) aufweist, wobei die Halterung (16) außen
am Kopfstützenkörper (22) oder ausfahrbar in diesem
angeordnet ist.

12.    Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kraftfahrzeugkopfstütze (10) weiterhin eine Be-
wegungsvorrichtung (20) für zumindest die Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) umfasst, die ausgelegt
ist, die Gehirn-Computer-Schnittstelle (18) an den
Kopf (12) eines Benutzers (14) heranzubewegen.

13.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
(26), dadurch gekennzeichnet, dass
beim Aktivieren eines pilotierten Betriebsmodus des
Kraftfahrzeugs (26) eine Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle (18) einer Kraftfahrzeugkopfstütze (10) aktiviert
wird,
wobei ein Anzeige- und Bediensystem (34) des Kraft-
fahrzeugs (26) in einen Gehirn-Steuer-Modus zur
zumindest teilweisen Steuerung mittels der Gehirn-
Computer-Schnittstelle (18) umgeschaltet wird,
wobei im Gehirn-Steuer-Modus ein gegenüber dem
herkömmlichen Befehlssatz eingeschränkter Be-
fehlssatz aktiviert wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 217 812 B4    2020.01.23

8/9

Anhängende Zeichnungen
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