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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Sitzerkennungssystem (1) zum Erkennen eines Funk-
tionszustandes wenigstens eines Fahrzeugsitzes (2) in ei-
nem Fahrzeug (3), aufweisend ein Steuergerät (4) mit einer
Nahfelderkennungseinheit (5) zum drahtlosen Feststellen,
ob sich der wenigstens eine Fahrzeugsitz (2) im Fahrzeug
(3) befindet, und einer Funktionserkennungseinheit (6) zum
drahtlosen Erkennen eines Funktionszustandes des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes (2) im Fahrzeug (3), wobei die
Funktionserkennungseinheit (6) zum Erkennen des Funkti-
onszustandes des wenigstens einen Fahrzeugsitzes (2) ba-
sierend auf der Feststellung des Vorhandenseins des we-
nigstens einen Fahrzeugsitzes (2) durch die Nahfelderken-
nungseinheit (5) konfiguriert ist. Die Erfindung betrifft ferner
ein Fahrzeug (3) mit einem erfindungsgemäßen Sitzerken-
nungssystem (1), ein Verfahren und ein Computerprogramm
(10) zum Durchführen eines erfindungsgemäßen Verfahrens
mittels einer erfindungsgemäßen Sitzerkennungseinheit (1)
sowie ein Speichermittel (11) mit einem darauf gespeicher-
ten, erfindungsgemäßen Computerprogramm (10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sitzer-
kennungssystem zum Erkennen eines Funktionszu-
standes wenigstens eines Fahrzeugsitzes in einem
Fahrzeug. Die Erfindung betrifft ferner ein Fahrzeug
mit einem Sitzerkennungssystem, ein Verfahren und
ein Computerprogramm zur Fahrzeugsitzerkennung
mit einem Sitzerkennungssystem, sowie ein Spei-
chermittel mit einem darauf gespeicherten Computer-
programm zur Sitzerkennung.

[0002] Im Stand der Technik sind verschiedene Sys-
teme und Verfahren zur Sitzerkennung in einem
Fahrzeug bekannt. Dabei werden entnehmbare Fahr-
zeugsitze in der zweiten und dritten Sitzreihe zuneh-
mend mit elektrischen Komponenten wie beispiels-
weise Sitzheizung oder Massagesystemen ausge-
stattet. Beim Abstellen der entnommenen Fahrzeug-
sitze auf dem Boden des Fahrzeugs ist dafür zu sor-
gen, dass eine mechanische Zerstörung einer Über-
tragungseinheit am Fahrzeugsitz zur Übertragung
verschiedener Funktionszustände des Fahrzeugsit-
zes verhindert wird. Aus den vorgenannten Gründen
werden aktuell funkbasierte Lösungen zur Übertra-
gung bzw. Erkennung eines Funktionszustandes des
entnehmbaren Fahrzeugsitzes favorisiert.

[0003] Zum Erkennen bzw. zum Bestimmen einer
Position eines Fahrzeugsitzes im Fahrzeug sind
Ansätze bekannt, welche auf geringen Abständen
zwischen Sender und Empfänger basieren, um ei-
ne genaue Position des Sitzes im Fahrzeug zu
bestimmen. So geht aus dem deutschen Patent
DE 10 2013 216 549 B3 beispielsweise ein Fahr-
zeugsitz mit Positionserkennung hervor, umfassend
ein erstes Bauteil und ein relativ zu diesem bewegli-
ches zweites Bauteil, wobei mindestens ein ortsfest in
Bezug auf das erste Bauteil befestigtes Basismodul
vorgesehen ist, welches ein Ausgangssignal aussen-
det, und wobei mindestens ein ortsfest in Bezug auf
das zweite Bauteil befestigter Transponder vorgese-
hen ist, welcher das Ausgangssignal empfängt und
ein Antwortsignal aussendet, wobei das Basismodul
das Antwortsignal empfängt und wobei das Basismo-
dul eine Signallaufzeit zwischen Aussenden des Aus-
gangssignals und Empfang des Antwortsignals ermit-
telt.

[0004] Die in DE 10 2013 216 549 B3 dargestellte
Positionserkennung funktionieren allerdings nur bei
geringem Abstand zwischen Sender und Empfänger.
D.h., bereits bei einer relativ geringen Erhöhung des
Abstands zwischen einem fahrzeugsitzseitigen Sen-
der und einem fahrzeugseitigen Empfänger, kann ei-
ne Erkennung, ob sich der Fahrzeugsitz im Fahrzeug
befindet, nicht mehr möglich sein. Darüber hinaus
ist es mittels der vorgeschlagenen Technologie nicht
oder nur äußerst eingeschränkt möglich, den Funkti-

ons- bzw. Betriebszustand des Fahrzeugsitzes zu er-
kennen.

[0005] Funkbasierte Lösungen mit elektronischer
Sitzpositionsbestimmung sowie Funktionszustands-
bestimmung eines Fahrzeugsitzes gehen mit einem
hohen Aufwand bezüglich der Antennen und somit
des Kommunikationskonzeptes einher. Lange Anten-
nen erfordern beispielsweise einen hohem Materiel-
aufwand und erzeugen entsprechend hohe Kosten.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
der voranstehend beschriebenen Problematik zumin-
dest teilweise Rechnung zu tragen. Insbesondere ist
es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Sitzer-
kennungssystem, ein Fahrzeug, ein Verfahren und
ein Computerprogramm zur Fahrzeugsitzerkennung,
sowie ein Speichermittel mit einem darauf gespei-
cherten Computerprogramm zur verbesserten Sitzer-
kennung im Fahrzeug zu schaffen.

[0007] Die voranstehende Aufgabe wird durch die
Patentansprüche gelöst. Insbesondere wird die Auf-
gabe durch das Sitzerkennungssystem gemäß An-
spruch 1, das Fahrzeug gemäß Anspruch 5, das
Verfahren gemäß Anspruch 8, das Computerpro-
gramm gemäß Anspruch 9 sowie das Speichermit-
tel gemäß Anspruch 10 gelöst. Weitere Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
der Beschreibung und den Figuren. Dabei gelten
Merkmale, die im Zusammenhang mit dem Sitzer-
kennungssystem beschrieben sind, selbstverständ-
lich auch im Zusammenhang mit dem erfindungsge-
mäßen Fahrzeug, dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren, dem erfindungsgemäßen Computerprogramm,
dem erfindungsgemäßen Speichermittel und jeweils
umgekehrt, sodass bezüglich der Offenbarung zu
den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselsei-
tig Bezug genommen wird bzw. werden kann.

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Sitzerkennungssystem zum
Erkennen eines Funktionszustandes wenigstens ei-
nes Fahrzeugsitzes in einem Fahrzeug zur Verfü-
gung gestellt. Das Sitzerkennungssystem weist ein
Steuergerät mit einer Nahfelderkennungseinheit zum
drahtlosen Feststellen, ob sich der wenigstens eine
Fahrzeugsitz im Fahrzeug befindet, und einer Funk-
tionserkennungseinheit zum drahtlosen Erkennen ei-
nes Funktionszustandes des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes im Fahrzeug, auf. Die Funktionserken-
nungseinheit ist zum Erkennen des Funktionszustan-
des des wenigstens einen Fahrzeugsitzes basierend
auf der Feststellung des Vorhandenseins des we-
nigstens einen Fahrzeugsitzes durch die Nahfelder-
kennungseinheit konfiguriert. D.h., die Funktionser-
kennungseinheit erkennt den Funktionszustand des
wenigstens einen Fahrzeugsitzes vorzugsweise erst
nachdem das Vorhandensein des wenigstens einen
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Fahrzeugsitzes im Fahrzeug durch die Nahfelderken-
nungseinheit festgestellt wurde.

[0009] Durch die erfindungsgemäße Kombination
der Funktionserkennungseinheit mit der Nahfelder-
kennungseinheit ist es auf einfache und trotzdem zu-
verlässige Weise möglich, zwischen einem Signal-
übertragungsfehler zwischen Steuereinheit und Fahr-
zeugsitz und einer fehlenden Signalübertragung auf-
grund der Tatsache, dass sich der Fahrzeugsitz nicht
im Fahrzeug befindet, zu unterscheiden. Dies ist
mit konventionellen, drahtlosen Sitzerkennungssys-
temen bisher nicht oder nur mit hohem materiellen
und/oder finanziellen Aufwand möglich.

[0010] Die Nahfelderkennungseinheit kann als red-
undant zur Funktionserkennungseinheit bereitge-
stellte Signalübertragungseinheit verstanden wer-
den. Bei bisherigen Ansätzen zur möglichst effizi-
enten Sitzerkennung wurde stets versucht, mittels
einer Nahfelderkennungseinheit eine Position des
wenigstens einen Fahrzeugsitzes oder mittels einer
Funktionserkennungseinheit durch Funksignale Po-
sition und/oder Funktionszustände eines Fahrzeug-
sitzes zu ermitteln bzw. zu erkennen. Durch die erfin-
dungsgemäße Kombination der beiden Systeme und
die entscheidende Signalübertragungs- und -bear-
beitungsreihenfolge kann der voranstehend genann-
ten Problemstellung nun zufriedenstellend Rechnung
getragen werden.

[0011] D.h., erfindungsgemäß ist es entscheidend,
dass zuerst mittels der Nahfelderkennungseinheit
festgestellt wird, ob sich der wenigstens eine Fahr-
zeugsitz im Fahrzeug befindet oder nicht. Wird bei-
spielsweise festgestellt, dass sich der wenigstens ei-
ne Fahrzeugsitz nicht im Fahrzeug befindet, kann auf
den nächsten Schritt, in welchem ein Funktionszu-
stand des wenigstens einen Fahrzeugsitzes erkannt
werden soll, verzichtet werden. Gleichzeitig kann im
Steuergerät die Information, dass sich der Fahrzeug-
sitz nicht im Fahrzeug befindet, gespeichert werden.

[0012] Wird mittels der Nahfelderkennungseinheit
festgestellt, dass sich der wenigstens eine Fahrzeug-
sitz im Fahrzeug befindet, kann hingegen mit ei-
ner Funktionserkennung des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes fortgefahren werden. D.h., erst nachdem
der wenigstens eine Fahrzeugsitz durch die Nah-
felderkennungseinheit im Fahrzeug erkannt wurde,
kann mittels der Funktionserkennungseinheit draht-
los der Funktionszustand bzw. ein entsprechender
Betriebszustand des wenigstens einen Fahrzeugsit-
zes erkannt bzw. ermittelt werden. Kann durch die
Funktionserkennungseinheit kein Funktionszustand
des wenigstens einen Fahrzeugsitzes erkannt wer-
den, da beispielsweise keine Signalverbindung zu
dem wenigstens einen Fahrzeugsitz aufgebaut wer-
den kann, kann von einem Fehler im Fahrzeug-
sitz, beispielsweise einer leeren Batterie für einen

Funktionssender zum Senden des Funktionszustan-
des, ausgegangen werden, oder der Funktionssen-
der selbst weist einen technischen Defekt auf.

[0013] Das Steuergerät kann entsprechend zum Er-
kennen eines Fehlers in dem wenigstens einen Fahr-
zeugsitz, insbesondere in einem Funktionssender
zum Senden des Funktionszustandes in dem wenigs-
tens einen Fahrzeugsitz, abhängig von einer Signal-
übertragung zwischen dem wenigstens einen Fahr-
zeugsitz und dem Steuergerät, konfiguriert sein.

[0014] Unter der Nahfelderkennungseinheit ist ei-
ne Signalübertragungs- und/oder -empfangseinheit
bzw. ein Sender und/oder Empfänger zu verstehen,
durch welche bzw. welchen Signale nur in unmittelba-
rer Nähe der Nahfelderkennungseinheit erkannt wer-
den können. Der Empfangsbereich dieser Signale
kann beispielsweise einen Radius von weniger als 5
Meter, insbesondere von weniger als 3 Meter aufwei-
sen und unterscheidet sich demnach von Funkmo-
dulen, die eine deutlich größere Empfangs- und/oder
Sendereichweite aufweisen.

[0015] Die Nahfelderkennungseinheit kann ferner
zur Erkennung der genauen Position des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes konfiguriert sein, wobei
das Steuergerät konfiguriert ist, bei Erkennen einer
falschen Positionierung des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes einen entsprechenden Hinweis zu gene-
rieren und ggf. einem Nutzer des Fahrzeugs anzuzei-
gen. Das Steuergerät kann zudem konfiguriert sein,
in diesem Fall keine Funktionserkennung des we-
nigstens einen Fahrzeugsitzes durchzuführen.

[0016] Unter dem drahtlosen Feststellen ist ein Fest-
stellen zu verstehen, dass zwischen einem Sen-
der und einem Empfänger, welche nicht mit einem
Draht oder einem Kabel miteinander verbunden sind,
durchgeführt wird.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausgestaltungsvarian-
te der vorliegenden Erfindung ist es möglich, dass die
Nahfelderkennungseinheit zum drahtlosen Feststel-
len des Vorhandenseins des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes im Fahrzeug ein RFID-Modul aufweist.
Ein geeignetes RFID-Modul kann als Standardbau-
teil bezogen und in das Sitzerkennungssystem inte-
griert werden. Dadurch kann die Nahfelderkennungs-
einheit entsprechend einfach und kostengünstig rea-
lisiert werden. Das RFID-Modul ist vorzugsweise in
Form eines Sender/Empfänger-Moduls zum automa-
tischen und berührungslosen Identifizieren und Loka-
lisieren des wenigstens einen Fahrzeugsitzes ausge-
staltet. D.h., mit Hilfe des RFID-Moduls kann nicht nur
erkannt werden, ob sich der wenigstens eine Fahr-
zeugsitz an der korrekten Position im Fahrzeug befin-
det, sondern auch ob sich der korrekte Fahrzeugsitz
im Fahrzeug befindet. Das RFID-Modul kann dem-
nach bereits bei der Fertigung und/oder Produktion
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des wenigstens einen Fahrzeugsitzes an diesem po-
sitioniert werden, wodurch der wenigstens eine Fahr-
zeugsitz genauer dem Fahrzeug zugeordnet werden
kann. Ein Fehlverbau kann entsprechend verhindert
werden. Das RFID-Modul kann ein NFC-Modul auf-
weisen, durch welches eine besonders stabile und si-
chere Signalübertragung realisiert werden kann.

[0018] Bei einem Sitzerkennungssystem gemäß der
vorliegenden Erfindung ist es ferner möglich, dass
die Funktionserkennungseinheit zum drahtlosen Er-
kennen des Funktionszustandes des wenigstens ei-
nen Fahrzeugsitzes im Fahrzeug ein BLE-Modul auf-
weist. Unter einem BLE-Modul ist ein Bluetooth-Low-
Energy-Modul zu verstehen. Durch das BLE-Modul
kann eine Funktechnik in das Sitzerkennungssystem
implementiert werden, mit der sich Geräte, beispiels-
weise der wenigstens eine Fahrzeugsitz bzw. ein
Funktionssender des wenigstens einen Fahrzeugsit-
zes, in einer Umgebung von etwa 10 Metern vernet-
zen lassen. Im Vergleich zu anderen Funksystemen
können durch das BLE-Modul ein deutlich geringerer
Stromverbrauch und entsprechend geringere Kosten
mit einem ähnlichen Kommunikationsbereich reali-
siert werden. Gleichwohl kann die Funktionserken-
nungseinheit zum drahtlosen Erkennen des Funkti-
onszustandes des wenigstens einen Fahrzeugsitzes
im Fahrzeug alternativ oder zusätzlich ein WLAN-
Modul, insbesondere ein p-WLAN-Modul, aufweisen.
Dieses zeichnet sich durch eine noch höhere Funk-
reichweite als das BLE-Modul aus und ist gesondert
gesichert.

[0019] Weiterhin ist es möglich, dass bei einem er-
findungsgemäßen Sitzerkennungssystem die Funk-
tionserkennungseinheit zum Erkennen einer Sitzbe-
legung des wenigstens einen Fahrzeugsitzes, eines
Ladezustandes einer Batterie eines Senders/Emp-
fängers des wenigstens einen Fahrzeugsitzes und/
oder eines Gurtschlosszustandes eines Gurtschlos-
ses des wenigstens einen Fahrzeugsitzes, konfi-
guriert ist. Unter einem Funktionszustand des we-
nigstens einen Fahrzeugsitzes kann demnach ein
Betriebszustand und/oder ein Verwendungszustand
verstanden werden. Die Sitzbelegung des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes kann durch eine in die
Sitzfläche des wenigstens einen Fahrzeugsitzes in-
tegrierte Sitzbelegungsmatte ermittelt werden, wo-
bei die Sitzbelegungsmatte mit einem Funktionssen-
der zum Senden der Sitzbelegung an die Funktions-
erkennungseinheit in Signalverbindung steht. Durch
die Sitzbelegung kann angezeigt werden, ob eine
Person auf dem wenigstens einen Fahrzeugsitz sitzt
oder nicht. Der Ladezustand der Batterie des Sen-
ders/Empfängers bzw. des Funktionssenders kann
durch eine mit dem Funktionssender in Signalverbin-
dung stehende Kapazitätserkennungseinheit zur Er-
kennung der Restkapazität der Batterie ermittelt wer-
den. Der Gurtschlosszustand kann durch eine mit
dem Funktionssender in Signalverbindung stehende

Gurtschlosszustanderkennungseinheit ermittelt wer-
den. Der Gurtschlosszustand entspricht insbesonde-
re einem Zustand, in welchem ein Sicherheitsgurt in
dem Gurtschloss des wenigstens einen Fahrzeugsit-
zes eingerastet ist oder nicht.

[0020] Es versteht sich, dass über den Funktions-
sender weitere Daten, anderer elektrischer Kompo-
nenten wie einer Sitzheizung oder personenbezo-
gene Daten, wie beispielsweise das Gewicht und/
oder die Körpertemperatur einer auf dem jeweiligen
Fahrzeugsitz aufsitzenden Person übermittelt wer-
den können. Bezüglich der Gewichtserfassung und
der Übermittlung kann festgestellt und einem fahr-
zeugseitigen zentralen Steuergerät übermittelt wer-
den, ob es sich um eine Person oder einen Kinder-
sitz handelt. Die Feststellung ist insbesondere dann
von Bedeutung, wenn es sich um einen entnehmba-
ren Fahrzeugsitz in der ersten Sitzreihe handelt, hin-
sichtlich welcher gesetzliche Vorgaben auf einschlä-
gigen Märkten erfüllt werden müssen. Durch Feststel-
lung, ob es sich um eine Person oder einen Kindersitz
handelt, wird ein Beifahrer-Airbag nur dann ausge-
löst, wenn eine Person auf dem Beifahrersitz sitzt. Bei
einem Kindersitz oder einer Babyschale findet diese
Auslösung aus Sicherheitsgründen nicht statt.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Fahrzeug mit einem wie
vorstehend im Detail beschriebenen Sitzerkennungs-
system bereitgestellt. Das Fahrzeug weist wenigs-
tens einen Fahrzeugsitz mit einem daran befestigten
Nahfeldsender zum Senden einer Positionsinforma-
tion des wenigstens einen Fahrzeugsitzes zur Nah-
felderkennungseinheit sowie einem Funktionssender
zum Senden des Funktionszustandes des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes zur Funktionserkennungs-
einheit auf. Damit bringt das erfindungsgemäße Fahr-
zeug die gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführ-
lich mit Bezug auf die erfindungsgemäße Vorrich-
tung beschrieben worden sind. Das Fahrzeug ist vor-
zugsweise in Form eines Straßenfahrzeugs, insbe-
sondere als PKW oder LKW, ausgestaltet. Gleich-
wohl kann das Fahrzeug auch als Schienenfahrzeug,
Wasserfahrzeug, Luftfahrzeug oder Roboter ausge-
staltet sein. Der Nahfeldsender und/oder der Funkti-
onssender sind vorzugsweise in den Fahrzeugsitz in-
tegriert. D.h., der Nahfeldsender und der Funktions-
sender sind bevorzugt innerhalb eines Grundkörpers
des wenigstens einen Fahrzeugsitzes positioniert,
sodass die Sender vor einer Krafteinwirkung von au-
ßen, beispielsweise bei einer Montage und/oder De-
montage des wenigstens einen Fahrzeugsitzes, vor
Beschädigung oder Zerstörung geschützt sind. Der
wenigstens eine Fahrzeugsitz weist vorzugsweise
wenigstens einen Nahfeldsender und/oder wenigs-
tens einen Funktionssender auf. D.h., der wenigstens
eine Fahrzeugsitz kann mehrere Nahfeldsender und/
oder mehrere Funktionssender aufweisen, die an ver-
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schiedenen Positionen des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes positioniert sind.

[0022] Bei einem erfindungsgemäßen Fahrzeug ist
es möglich, dass der wenigstens eine Nahfeldsender
einen batterielosen RFID-Tag aufweist oder als ein
solcher ausgestaltet ist. Ein batterieloser bzw. passi-
ver RFID-Tag kann besonders platz- und gewichts-
sparend an oder in den wenigstens einen Fahrzeug-
sitz integriert werden. Darüber hinaus kann der we-
nigstens eine RFID-Tag besonders einfach an dem
wenigstens einen Fahrzeugsitz positioniert werden.

[0023] Der wenigstens eine RFID-Tag kann bei-
spielsweise in Form eines Aufklebers ausgestaltet
sein, der einfach an einer geschützten Position des
wenigstens einen Fahrzeugsitzes aufgeklebt wird.

[0024] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltungs-
variante der vorliegenden Erfindung ist es möglich,
dass der Funktionssender ein batteriebetriebenes
Funkmodul aufweist. Dadurch kann der wenigstens
eine Fahrzeugsitz ohne Rücksicht auf etwaige Ka-
belschnittstellen am Fahrzeug einfach aus dem Fahr-
zeug ausgebaut bzw. wieder in das Fahrzeug ein-
gebaut werden. Das batteriebetriebene Funkmodul
weist vorzugsweise das vorstehend beschriebene
BLE-Modul auf. Alternativ oder zusätzlich kann der
Funktionssender ein WLAN-Modul, insbesondere ein
p-WLAN-Modul aufweisen.

[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zur Fahrzeugsitzer-
kennung mit einem wie vorstehend im Detail erläuter-
ten Sitzerkennungssystem in einem wie vorstehend
beschriebenen Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das
Verfahren weist die folgenden Schritte auf:

- drahtloses Erkennen, ob sich der wenigstens
eine Fahrzeugsitz im Fahrzeug befindet, mittels
der Nahfelderkennungseinheit und dem Nah-
feldsender, und

- bei Erkennen, dass sich der wenigstens eine
Fahrzeugsitz im Fahrzeug befindet, drahtloses
Erkennen des Funktionszustandes des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes mittels der Funktions-
erkennungseinheit und dem Funktionssender.

[0026] Damit bringt auch das erfindungsgemäße
Verfahren die mit Bezug auf das Sitzerkennungssys-
tem beschriebenen Vorteile mit sich. Mit Hilfe des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann beispielsweise
ein Fehler in der Batterie, beispielsweise in Form ei-
ner entladenen Batterie, des Funktionssenders rela-
tiv zuverlässig diagnostiziert werden. Dies ist insbe-
sondere deshalb möglich, da vor einer Signalkom-
munikation zwischen der Funktionserkennungsein-
heit und dem Funktionssender durch die Nahfelder-
kennungseinheit und den Nahfeldsender zuverläs-
sig ermittelt werden kann, ob sich der wenigstens

eine Fahrzeugsitz überhaupt im Fahrzeug befindet.
Würde dies nicht stattfinden, könnte bei einer nicht
möglichen Kommunikation zwischen der Funktions-
erkennungseinheit und dem Funktionssender nicht
herausgefunden werden, ob dies darauf basiert, dass
sich der Fahrzeugsitz nicht im Fahrzeug befindet,
oder dass die Batterie des Funktionssenders leer ist
oder einen Fehler aufweist. Des Weiteren können
auch alle an den Funktionssender angeschlossenen
Sensoren wie die einer Sitzbelegungsmatte, eines
Gurtschlosses, oder eines Gewichtssensors durch
den Funktionssender diagnostiziert und Fehler an die
Funktionserkennungseinheit weitergegeben werden.

[0027] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
kann mittels der Nahfelderkennungseinheit zunächst
festgestellt werden, ob sich der wenigstens eine
Fahrzeugsitz im Fahrzeug befindet. Befindet sich der
wenigstens eine Fahrzeugsitz nicht im Fahrzeug,
kann ein weiterer Fahrzeugsitz auf Vorhandensein
im Fahrzeug geprüft werden. Wir festgestellt, dass
sich der wenigstens eine Fahrzeugsitz im Fahrzeug
befindet, kann eine Signalverbindung zwischen der
Funktionserkennungseinheit und dem Funktionssen-
der hergestellt werden bzw. ein entsprechender Ver-
such unternommen werden. Kann nun keine Signal-
verbindung zwischen der Funktionserkennungsein-
heit und dem Funktionssender hergestellt werden,
kann darauf geschlossen werden, dass der Funkti-
onssender einen Fehler aufweist, beispielsweise auf-
grund einer leeren Batterie, die für die Stromversor-
gung des Funktionssenders nötig ist. Kann problem-
los eine Signalverbindung zwischen der Funktions-
erkennungseinheit und dem Funktionssender herge-
stellt werden, kann anschließend der Funktionszu-
stand des wenigstens einen Fahrzeugsitzes erkannt
werden.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Computerprogramm bereitge-
stellt. Das Computerprogramm umfasst Befehle, die
bei der Ausführung des Computerprogramms durch
einen Computer diesen veranlassen, das vorstehend
beschriebene Verfahren auszuführen. Somit bringt
auch das erfindungsgemäße Computerprogramm die
gleichen Vorteile mit sich, wie sie vorstehend aus-
führlich beschrieben worden sind. Das Computer-
programm kann als computerlesbarer Anweisungs-
code in jeder geeigneten Programmiersprache wie
beispielsweise in JAVA oder C++ implementiert sein.
Das Computerprogramm kann auf einem computer-
lesbaren Speichermedium wie einer Datendisk, ei-
nem Wechsellaufwerk, einem flüchtigen oder nicht-
flüchtigen Speicher, oder einem eingebauten Spei-
cher/Prozessor abgespeichert sein. Der Anweisungs-
code kann einen Computer oder andere program-
mierbare Geräte wie das Steuergerät derart program-
mieren, dass die gewünschten Funktionen ausge-
führt werden. Ferner kann das Computerprogramm in
einem Netzwerk wie beispielsweise dem Internet be-
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reitgestellt werden bzw. sein, von dem es bei Bedarf
von einem Nutzer heruntergeladen werden kann. Das
Computerprogramm kann sowohl mittels einer Soft-
ware, als auch in Form eines Computerprogramm-
produkts mittels einer oder mehrerer spezieller elek-
tronischer Schaltungen, d.h. in Hardware, oder in be-
liebig hybrider Form, d.h. mittels Software-Kompo-
nenten und Hardware-Komponenten, realisiert wer-
den bzw. sein. Darüber hinaus wird ein Speichermittel
mit einem darauf gespeicherten Computerprogramm,
das zum Durchführen eines wie vorstehend erläuter-
ten Verfahrens konfiguriert und ausgestaltet ist.

[0029] Weitere, die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung zu verschiedenen Ausführungsbeispie-
len der Erfindung, welche in den Figuren schema-
tisch dargestellt sind. Sämtliche aus den Ansprüchen,
der Beschreibung oder den Figuren hervorgehende
Merkmale und/oder Vorteile, einschließlich konstruk-
tiver Einzelheiten und räumlicher Anordnungen kön-
nen sowohl für sich als auch in den verschiedenen
Kombinationen erfindungswesentlich sein.

[0030] Es zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Fahrzeug mit ei-
nem Sitzerkennungssystem gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 eine Seitenansicht eines Fahrzeugsitzes
mit einem Sitzerkennungssystem gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
und

Fig. 3 ein Flussdiagramm zum Erläutern eines
Verfahrens gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0031] Elemente mit gleicher Funktion und Wir-
kungsweise sind in den Fig. 1 bis Fig. 3 jeweils mit
denselben Bezugszeichen versehen.

[0032] Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf
ein Sitzerkennungssystem 1 zum Erkennen eines je-
weiligen Funktionszustandes von Fahrzeugsitzen 2
in einem Fahrzeug 3, genauer gesagt in einem PKW
mit zwei hinteren Sitzreihen. Das gezeigte Sitzerken-
nungssystem 1 weist ein Steuergerät 4 mit einer Nah-
felderkennungseinheit 5 in Form eines RFID-Sen-
ders/Empfängers zum drahtlosen Feststellen, ob sich
ein ausgewählter Fahrzeugsitz 2 im Fahrzeug 3 be-
findet oder nicht, auf. Zum genauen Feststellen des
Vorhandenseins des ausgewählten Fahrzeugsitzes 2
im Fahrzeug 3 weist die Nahfelderkennungseinheit 5
ein RFID-Modul auf.

[0033] Das Sitzerkennungssystem 1 weist ferner ei-
ne Funktionserkennungseinheit 6 zum drahtlosen Er-
kennen eines Funktionszustandes eines ausgewähl-
ten Fahrzeugsitzes 2 im Fahrzeug 3 auf. Mittels der
Funktionserkennungseinheit 6 kann eine Sitzbele-

gung des ausgewählten Fahrzeugsitzes 2, ein La-
dezustand einer Batterie 12 für den Sender/Empfän-
ger bzw. den Funktionssenders 9 des ausgewählten
Fahrzeugsitzes 2 und/oder ein Gurtschlosszustand
eines Gurtschlosses 7 des ausgewählten Fahrzeug-
sitzes 2 erkannt bzw. ermittelt werden.

[0034] Die Funktionserkennungseinheit 6 ist zum Er-
kennen des Funktionszustandes des ausgewählten
Fahrzeugsitzes 2 basierend auf der Feststellung des
Vorhandenseins des ausgewählten Fahrzeugsitzes
2 durch die Nahfelderkennungseinheit 5 konfiguriert.
Hierzu weist die Funktionserkennungseinheit 6 ein
BLE-Modul auf.

[0035] Das Fahrzeug 3 weist ferner ein Speichermit-
tel 11 mit einem darauf gespeicherten Computerpro-
gramm 10 auf, das zum Durchführen eines mit Be-
zug auf Fig. 3 erläuterten Verfahrens konfiguriert und
ausgestaltet ist.

[0036] In Fig. 2 ist ein Sitzerkennungssystem 1
schematisch in einer Seitenansicht dargestellt. Wie
in Fig. 2 gezeigt, weist der ausgewählte Fahrzeug-
sitz 2 des Fahrzeugs 3 einen Nahfeldsender 8 in
Form eines RFID-Tags zum Senden einer Positions-
information des jeweiligen Fahrzeugsitzes 2 zur Nah-
felderkennungseinheit 5 sowie einen Funktionssen-
der 9 zum Senden der unterschiedlichen Funktions-
zustände der jeweiligen Fahrzeugsitze 2 zur Funkti-
onserkennungseinheit 6 auf. Zur Koordination der zu
sendenden Signale vom Nahfeldsender 8 und vom
Funktionssender 9 weist der ausgewählte Fahrzeug-
sitz 2 ein batteriebetriebenes Steuergerät (nicht dar-
gestellt) auf. Entsprechend können auch der Nah-
feldsender 8 und der Funktionssender 9 als batte-
riebetrieben betrachtet werden. Der gezeigte Fahr-
zeugsitz 2 weist ferner ein Gurtschloss 7 sowie eine
Sitzbelegungsmatte 13 auf. Sowohl das Gutschloss
7 als auch die Sitzbelegungsmatte 13 stehen mit
dem Funktionssender 9 in Signalverbindung. Die in
Fig. 1 dargestellten Fahrzeugsitze 2 sind entspre-
chend dem in Fig. 2 gezeigten Fahrzeugsitz 2 konfi-
guriert.

[0037] Mit Bezug auf Fig. 3 wird anschließend ein
Verfahren zur Fahrzeugsitzerkennung mit einem in
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Sitzerkennungssys-
tem 1 erläutert. Im Rahmen des Verfahrens wird an-
hand einer etwaigen Signalübertragung zwischen der
Nahfelderkennungseinheit 5 und dem Nahfeldsender
8 drahtlos erkannt, ob sich der ausgewählte Fahr-
zeugsitz 2 im Fahrzeug 3 befindet oder nicht. Wenn
erkannt wird, dass sich der ausgewählte Fahrzeug-
sitz 2 im Fahrzeug 3 befindet, wird mittels der Funk-
tionserkennungseinheit 6 und dem Funktionssender
9 der Funktionszustand des ausgewählten Fahrzeug-
sitz 2 ermittelt.



DE 10 2018 208 166 A1    2019.11.28

7/11

[0038] Im Rahmen des Verfahrens kann mittels
der Nahfelderkennungseinheit 5 zunächst festgestellt
werden, ob sich der ausgewählte Fahrzeugsitz 2 im
Fahrzeug 3 befindet. Befindet sich der ausgewählte
Fahrzeugsitz 2 nicht im Fahrzeug, kann ein weiterer
Fahrzeugsitz 2 auf Vorhandensein geprüft werden.
Wird festgestellt, dass sich der ausgewählte Fahr-
zeugsitz 2 im Fahrzeug 3 befindet, kann eine Signal-
verbindung zwischen der Funktionserkennungsein-
heit 6 und dem Funktionssender 9 hergestellt wer-
den bzw. ein entsprechender Versuch unternommen
werden. Kann nun keine Signalverbindung zwischen
der Funktionserkennungseinheit 6 und dem Funk-
tionssender 9 hergestellt werden, kann darauf ge-
schlossen werden, dass der Funktionssender 9 einen
Fehler aufweist, beispielsweise aufgrund einer leeren
Batterie 12, die für die Stromversorgung des Funkti-
onssenders 9 nötig ist.

[0039] Kann problemlos eine Signalverbindung zwi-
schen der Funktionserkennungseinheit 6 und dem
Funktionssender 9 hergestellt werden, kann an-
schließend der Funktionszustand des ausgewählten
Fahrzeugsitzes 2 erkannt werden.

[0040] Die Erfindung lässt neben den dargestellten
Ausführungsformen weitere Gestaltungsgrundsätze
zu. D.h., die Erfindung soll nicht auf die mit Bezug
auf die Figuren erläuterten Ausführungsbeispiele be-
schränkt betrachtet werden. So muss das Computer-
programm 10 nicht auf einem separaten Speicher-
mittel 11 gespeichert sein, sondern kann auch auf
dem Steuergerät 4 gespeichert bzw. in diesem instal-
liert sein. Das Computerprogramm 10 kann auch auf
einem externen Speichermittel, beispielsweise in ei-
nem Cloudspeicher, gespeichert sein und über das
Internet im Fahrzeug 3 implementiert werden.

Bezugszeichenliste

1 Sitzerkennungssystem

2 Fahrzeugsitz

3 Fahrzeug

4 Steuergerät

5 Nahfelderkennungseinheit

6 Funktionserkennungseinheit

7 Gurtschloss

8 Nahfeldsender

9 Funktionssender

10 Computerprogramm

11 Speichermittel

12 Batterie

13 Sitzbelegungsmatte
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Patentansprüche

1.  Sitzerkennungssystem (1) zum Erkennen eines
Funktionszustandes wenigstens eines Fahrzeugsit-
zes (2) in einem Fahrzeug (3), aufweisend ein Steu-
ergerät (4) mit einer Nahfelderkennungseinheit (5)
zum drahtlosen Feststellen, ob sich der wenigstens
eine Fahrzeugsitz (2) im Fahrzeug (3) befindet, und
einer Funktionserkennungseinheit (6) zum drahtlo-
sen Erkennen eines Funktionszustandes des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes (2) im Fahrzeug (3), wobei
die Funktionserkennungseinheit (6) zum Erkennen
des Funktionszustandes des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes (2) basierend auf der Feststellung des
Vorhandenseins des wenigstens einen Fahrzeugsit-
zes (2) durch die Nahfelderkennungseinheit (5) kon-
figuriert ist.

2.  Sitzerkennungssystem (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, die Nahfelderkennungsein-
heit (5) zum drahtlosen Feststellen des Vorhanden-
seins des wenigstens einen Fahrzeugsitzes (2) im
Fahrzeug (3) ein RFID-Modul aufweist.

3.  Sitzerkennungssystem (1) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktionserkennungseinheit (6) zum draht-
losen Erkennen des Funktionszustandes des wenigs-
tens einen Fahrzeugsitzes (2) im Fahrzeug (3) ein
BLE-Modul aufweist.

4.  Sitzerkennungssystem (1) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktionserkennungseinheit zum Erken-
nen einer Sitzbelegung des wenigstens einen Fahr-
zeugsitzes (2), eines Ladezustandes einer Batterie
(12) eines Senders/Empfängers des wenigstens ei-
nen Fahrzeugsitzes (2) und/oder eines Gurtschloss-
zustandes eines Gurtschlosses (7) des wenigstens
einen Fahrzeugsitzes (2) konfiguriert ist.

5.  Fahrzeug (3) mit einem Sitzerkennungssystem
(1) nach einem der voranstehenden Ansprüche, fer-
ner aufweisend wenigstens einen Fahrzeugsitz (2)
mit einem daran befestigten Nahfeldsender (8) zum
Senden einer Positionsinformation des wenigstens
einen Fahrzeugsitzes (2) zur Nahfelderkennungsein-
heit (5) sowie einem Funktionssender (9) zum Sen-
den des Funktionszustandes des wenigstens einen
Fahrzeugsitzes (2) zur Funktionserkennungseinheit
(6).

6.    Fahrzeug (3) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nahfeldsender (8) einen bat-
terielosen RFID-Tag aufweist.

7.  Fahrzeug (3) nach einem der Ansprüche 5 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Funktionssen-
der (9) ein batteriebetriebenes Funkmodul aufweist.

8.  Verfahren zur Fahrzeugsitzerkennung mit einem
Sitzerkennungssystem (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4 in einem Fahrzeug (3) nach einem der
Ansprüche 5 bis 7, aufweisend die Schritte:
- drahtloses Erkennen, ob sich der wenigstens eine
Fahrzeugsitz (2) im Fahrzeug (3) befindet, mittels der
Nahfelderkennungseinheit (5) und dem Nahfeldsen-
der (8), und
- bei Erkennen, dass sich der wenigstens eine Fahr-
zeugsitz (2) im Fahrzeug (3) befindet, drahtloses Er-
kennen des Funktionszustandes des wenigstens ei-
nen Fahrzeugsitzes (2) mittels der Funktionserken-
nungseinheit (6) und dem Funktionssender (9).

9.   Computerprogramm (10), umfassend Befehle,
die bei der Ausführung des Computerprogramms (10)
durch einen Computer diesen veranlassen, das Ver-
fahren nach Anspruch 8 auszuführen.

10.   Speichermittel (11) mit einem darauf gespei-
cherten Computerprogramm (10) nach Anspruch 9,
das zum Durchführen eines Verfahrens nach An-
spruch 8 konfiguriert und ausgestaltet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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