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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betrieb eines Kraft-
fahrzeugs (1), wobei das Kraftfahrzeug (1) wenigstens eine
Sensoreinrichtung (2, 3), eine Fahrzeugtür (23), eine Ver-
riegelungseinrichtung (7) zur Verriegelung der Fahrzeugtür
(23), und eine Steuereinrichtung (6) umfasst, wobei durch
die Sensoreinrichtung (2, 3) des Kraftfahrzeugs (1) eine in
dem Umfeld des Kraftfahrzeugs (1) befindliche Person (4)
betreffende Bilddaten und/oder Tondaten erfasst werden,
wobei die Steuereinrichtung (6) bei Erfüllung einer Entrie-
gelungsbedingung die Verriegelungseinrichtung (7) ansteu-
ert, um die Fahrzeugtür (23) zu entriegeln, wobei die Er-
füllung der Entriegelungsbedingung von den Bilddaten und/
oder Tondaten abhängt und/oder wobei die Bilddaten und/
oder Tondaten oder aus diesen ermittelte Verarbeitungsda-
ten an eine fahrzeugexterne Verarbeitungseinrichtung (18,
20) übertragen werden und die Erfüllung der Entriegelungs-
bedingung von einer von der fahrzeugexternen Verarbei-
tungseinrichtung (18, 20) als Antwort hierauf erhaltenen Ant-
wortnachricht abhängt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Kraftfahrzeugs, wobei das Kraftfahrzeug
wenigstens eine Sensoreinrichtung, eine Fahrzeug-
tür, eine Verriegelungseinrichtung zur Verriegelung
der Fahrzeugtür und eine Steuereinrichtung umfasst,
wobei durch die Sensoreinrichtung des Kraftfahr-
zeugs eine in dem Umfeld des Kraftfahrzeugs befind-
liche Person betreffende Bilddaten und/oder Tonda-
ten erfasst werden, wobei die Steuereinrichtung bei
Erfüllung einer Entriegelungsbedingung die Verriege-
lungseinrichtung ansteuert, um die Fahrzeugtür zu
entriegeln.

[0002] Personen im öffentlichen Raum können un-
ter Umständen Bedrohungen ausgesetzt sein oder
Opfer von Raub- oder Körperverletzung werden.
Es ist hierbei beispielsweise aus der Druckschrift
DE 10 2011 089 513 A1 bekannt, Kraftfahrzeuge
als Zufluchtsorte zu nutzen, indem das Schließsys-
tem des Kraftfahrzeugs in einer Notfallsituation ge-
öffnet wird. Die Öffnung des Schließsystems erfolgt
hierbei unabhängig von einer Authentifizierung durch
einen dem Kraftfahrzeug zugeordneten Fahrzeug-
schlüssel.

[0003] Um eine ausreichende Akzeptanz für eine
solche Öffnung des Fahrzeugs für Dritte bei Fahr-
zeugbesitzern zu erreichen, sollte ein Missbrauch ei-
nes solchen Systems weitgehend ausgeschlossen
werden können. Hierbei soll insbesondere vermieden
werden, dass beliebigen Personen ohne Not Zugang
zum Fahrzeug gewährt wird, beispielsweise spielen-
den Jugendlichen oder Betrunkenen. Daher schlägt
die oben genannte Druckschrift vor, einem Benutzer
Funktionen des Fahrzeugs, also auch die Notfallöff-
nung des Schließsystems, erst nach einer erfolgrei-
chen Authentifizierung zur Verfügung zu stellen, zu
der beispielsweise ein Funkschlüssel eines anderen
Kraftfahrzeugs des gleichen Fahrzeugherstellers ge-
nutzt werden kann. Dies führt jedoch dazu, dass das
Fahrzeug nur für einen sehr eingeschränkten Perso-
nenkreis, beispielsweise nur für Nutzer von Fahrzeu-
gen der gleichen Marke, als Zufluchtsort bereitgestellt
werden kann.

[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Fahrzeug als Zufluchtsort für einen relativ gro-
ßen Personenkreis nutzen zu können, wobei gleich-
zeitig ein Missbrauch einer entsprechenden Funktio-
nalität verhindert oder zumindest deutlich erschwert
werden soll.

[0005] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art gelöst, wobei die Erfüllung der
Entriegelungsbedingung von den Bilddaten und/oder
Tondaten abhängt und/oder wobei die Bilddaten und/
oder Tondaten oder aus diesen ermittelte Verarbei-
tungsdaten an eine fahrzeugexterne Verarbeitungs-

einrichtung übertragen werden und die Erfüllung der
Entriegelungsbedingung von einer von der fahrzeug-
externen Verarbeitungseinrichtung als Antwort hier-
auf erhaltenen Antwortnachricht abhängt.

[0006] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt,
dass durch Auswertung von Sensordaten, nämlich
Bilddaten bzw. Tondaten, die Umgebungssituation
bzw. die daran beteiligten Personen, insbesondere
ihr emotionaler Zustand, beurteilt werden kann und
anhand dieser Beurteilung zumindest ein Großteil
möglicher Missbrauchssituationen für eine Nutzung
des Fahrzeugs als Zufluchtsort erkannt werden kön-
nen. Hierbei ist es möglich, eine entsprechende Aus-
wertung der Bilddaten und/oder Tondaten automati-
siert im Kraftfahrzeug selbst durchzuführen, die Ver-
arbeitung kann jedoch auch fahrzeugextern erfolgen.
Bei einer fahrzeugexternen Verarbeitung ist es bei-
spielsweise auch möglich, dass die entsprechenden
Bild- bzw. Tondaten bzw. hieraus abgeleitete Daten
durch einen menschlichen Betrachter, beispielswei-
se einen legitimen Fahrzeugnutzer bzw. den Fahr-
zeuginhaber oder einen neutralen Dienstleister, be-
gutachtet und bewertet werden. Unabhängig von der
konkreten Umsetzung der Bild- bzw. Tondatenver-
arbeitung kann typischerweise ein Großteil der ty-
pischen Missbrauchssituationen, beispielsweise ein
Versuch von spielenden Jugendlichen oder Betrun-
kenen sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen, er-
kannt werden und eine Entriegelung kann in diesem
Fall nicht erfolgen. Hierdurch kann darauf verzich-
tet werden, eine Authentifizierung von Personen zu
fordern, die sich in einer Notlage Zugang zum Fahr-
zeug verschaffen möchten. Das Fahrzeug kann so-
mit für einen erheblich größeren Personenkreis als
potentieller Zufluchtsort zur Verfügung stehen, wo-
bei aufgrund der erheblichen Reduzierung des Miss-
brauchsrisikos dennoch eine ausreichende Akzep-
tanz bei Nutzern für eine entsprechende Funktionali-
tät erreicht werden kann.

[0007] Im erfindungsgemäßen Verfahren kann eine
Emotion der Person in Abhängigkeit der Bilddaten
und/oder der Tondaten einer von mehreren Emoti-
onsklassen zugeordnet werden und/oder eine Wahr-
scheinlichkeit für eine Zugehörigkeit zu mindestens
einer Emotionsklasse kann ermittelt werden, wobei
die Erfüllung der Entriegelungsbedingung von der er-
mittelten Emotionsklasse und/oder von der ermittel-
ten Wahrscheinlichkeit abhängt. Insbesondere kann
erkannt werden, ob die Person ängstlich ist bzw.
mit welcher Wahrscheinlichkeit sie ängstlich ist. Bei-
spielsweise können als Emotionsklassen ängstlich,
neugierig und gelangweilt berücksichtigt werden, es
sind jedoch auch andere Emotionsklassifikationen
möglich.

[0008] Verschiedene Ansätze zur Emotionserken-
nung sind aus anderen Anwendungsbereichen im
Stand der Technik prinzipiell bekannt und sollen da-



DE 10 2019 124 862 A1    2021.03.18

3/13

her nicht detailliert erläutert werden. Bilddaten bzw.
Videodaten können beispielsweise dazu genutzt wer-
den, eine Mimik und/oder Gesten der Person zu er-
kennen und hierdurch auf die Emotionsklasse bzw.
Wahrscheinlichkeit rückzuschließen. Bezüglich der
Tondaten kann insbesondere die Sprache der Per-
son ausgewertet werden, also z. B. ein Sprachrhyth-
mus, eine Sprachmelodie, eine Stimmlage, ein Tim-
bre und Ähnliches. Hierbei ist es prinzipiell möglich,
die genannten Aspekte separat zu klassifizieren und
entsprechende Zusammenhänge zu den Emotions-
klassen festzulegen.

[0009] Besonders vorteilhaft kann im Rahmen der
Klassifizierung der Emotion bzw. der Ermittlung der
Wahrscheinlichkeit jedoch ein Algorithmus verwen-
det werden, der durch Maschinenlernen trainiert wur-
de. Hierbei kann insbesondere ein überwachtes Ler-
nen genutzt werden, bei dem eine Vielzahl von Trai-
ningsdatensätzen bereitgestellt werden, die jeweils
Bild- und/oder Tondaten umfassen und denen, bei-
spielsweise durch eine vorangehende Klassifizierung
durch einen oder mehrere Experten, jeweils eine be-
stimme Emotionsklasse zugeordnet wird bzw. für die
jeweils eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen ei-
ner bestimmten Emotionsklasse, beispielsweise da-
für dass die Person, die der jeweilige Trainingsdaten-
satz betrifft, ängstlich ist, zugeordnet ist. Sind ausrei-
chend viele entsprechende Trainingsdatensätze vor-
handen, kann beispielsweise unmittelbar ein entspre-
chender Algorithmus, beispielsweise ein neuronales
Netz, trainiert werden, das direkt in die Bild- bzw.
Tondaten als Eingangsdaten verarbeitet. Es kann je-
doch auch vorteilhaft sein, separate Algorithmen zu
nutzen, um beispielsweise die oben genannten Merk-
male zur Mimik und Gestik und/oder zu Spracheigen-
schaften oder Teile hiervon zu ermitteln und einen
entsprechenden Merkmalsvektor als Eingangsgröße
eines durch Maschinenlernen trainierten Algorithmus
zu nutzen.

[0010] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt,
dass eine Berücksichtigung einer Emotion der Per-
son, die das Fahrzeug als Zufluchtsort bzw. Schutz-
kapsel nutzen möchte, besonders zweckmäßig ist,
da hierdurch beispielsweise auch dann eine Notsi-
tuation der Person erkannt werden kann, wenn die
tatsächliche Bedrohung, also beispielsweise eine die
Person bedrohende weitere Person, nicht im Erfas-
sungsbereich der Fahrzeugsensoren liegt. Dennoch
kann es ergänzend oder alternativ auch zweckmä-
ßig sein, eine Situation, in der sich die Person be-
findet, zu bewerten bzw. zu klassifizieren. Hierzu
kann beispielsweise eine Relativbewegung von meh-
reren Personen berücksichtigt werden, es können be-
stimmte Worte oder Sätze, beispielsweise Beschimp-
fungen oder Bedrohungen, durch eine Auswertung
der Tondaten und eine Spracherkennung erkannt
werden, die Gestik, insbesondere ein Vorhandensein
von beleidigenden oder drohenden Gesten, kann er-

kannt werden und Ähnliches. Die Erfüllung der Entrie-
gelungsbedingung kann in diesem Fall von der Klas-
sifikation der Situation bzw. von einer Wahrschein-
lichkeit für das Vorliegen einer bestimmten Klassifi-
kation abhängen.

[0011] Die Emotionsklasse und/oder die Wahr-
scheinlichkeit können durch die Steuereinrichtung er-
mittelt werden. Alternativ können die Emotionsklasse
und/oder die Wahrscheinlichkeit durch die fahrzeug-
externe Verarbeitungseinrichtung ermittelt werden,
wobei die Antwortnachricht von der Emotionsklasse
und/oder von der Wahrscheinlichkeit abhängt. Unab-
hängig davon, ob die Ermittlung durch die Steuerein-
richtung oder die fahrzeugexterne Verarbeitungsein-
richtung erfolgt, kann, wie obig erläutert, ein Algorith-
mus, insbesondere ein durch Maschinenlernen trai-
nierter Algorithmus, genutzt werden, um die genann-
ten Größen zu ermitteln.

[0012] Durch die fahrzeugexterne Verarbeitungsein-
richtung können zumindest Teile der Bilddaten und/
oder der Tondaten und/oder der Verarbeitungsdaten
und/oder von den Bilddaten und/oder Tondaten und/
oder Verarbeitungsdaten abhängige Ausgabedaten
über ein Ausgabemittel an einen Benutzer der fahr-
zeugexternen Verarbeitungseinrichtung ausgegeben
werden und eine Benutzereingabe kann als Reakti-
on hierauf erfasst werden, wobei die Antwortnach-
richt von der Benutzereingabe abhängt. Der Benutzer
kann beispielsweise ein Inhaber des Kraftfahrzeugs
oder ein durch diesen legitimierter Nutzer sein. In
diesem Fall kann als fahrzeugexterne Verarbeitungs-
einrichtung besonders vorteilhaft eine mobile Kom-
munikationseinrichtung des Benutzers, beispielswei-
se ein Smartphone mit einer entsprechenden instal-
lierten App, genutzt werden. Hierdurch kann ermög-
licht werden, dass ein Inhaber oder ein legimitierter
Nutzer selbst entscheiden kann, ob einer bestimm-
ten Person Zugang zum Kraftfahrzeug gegeben wer-
den soll, also insbesondere ob sich die entsprechen-
de Person in einer Notlage befindet, die eine Nutzung
des eigenen Kraftfahrzeugs rechtfertigt oder ob sich
eine Person missbräuchlich Zugang zum Kraftfahr-
zeug verschaffen möchte.

[0013] Es kann jedoch auch vorteilhaft sein, eine
entsprechende Bewertung durch einen Dienstleister
bzw. eine neutrale, beispielsweise auch staatliche,
Stelle durchzuführen. Beispielsweise wäre es mög-
lich, die genannten Daten an ein Verarbeitungszen-
trum des Fahrzeugherstellers, eine Polizeidienststel-
le oder eine andere Stelle zu übermitteln, an der
durch insbesondere entsprechend geschulte Perso-
nen anhand der vorhandenen Daten geprüft wird, ob
die Person sich in einer Notlage zu befinden scheint
oder nicht.

[0014] Durch das Erfordernis, die Bild- bzw. Ton-
daten bzw. die hieraus abgeleiteten Daten durch
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den Benutzer der fahrzeugexternen Verarbeitungs-
einrichtung zu bewerten, ist ein entsprechendes Vor-
gehen aufwendiger als die vorangehend beschriebe-
ne automatisierte Klassifikation von Emotionen bzw.
Situationen. Zugleich kann jedoch eine höhere Ge-
nauigkeit erreicht werden. Diese Vorteile lassen sich
weitgehend kombinieren, indem die obig erläuterte
Automatisierte Auswertung der Bild- und/oder Ton-
daten als Vorprüfung genutzt wird, um Fälle, in de-
nen offensichtlich keine Notlage besteht, auszusch-
lie-ßen. Es ist somit beispielsweise möglich, dass die
Übertragung der Bild- und/oder Ton- und/oder Ver-
arbeitungsdaten an die fahrzeugexterne Einrichtung
bzw. die dortige Anzeige und Abfrage einer Benut-
zereingabe nur dann erfolgt, wenn eine Prüfbedin-
gung erfüllt ist, deren Erfüllung von der Emotionsklas-
se und/oder der Wahrscheinlichkeit abhängt. Hierbei
kann die Prüfbedingung relativ durchlässig sein, so
dass selbst Fälle, bei denen nur eine relativ geringe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass es sich um eine Si-
tuation handelt, in der zweckmäßig Zuflucht für die
Person geboten werden sollte, durch einen Benutzer
nachgeprüft werden können.

[0015] Die Emotionserkennung und die manuelle
durch einen Benutzer können somit eine Zwei-Kom-
ponenten-Zugangsfreigabe bilden.

[0016] Die Tondaten können ausgewertet werden,
um zu prüfen, ob die Person eine Einwilligung in ei-
ne Aufzeichnung der Bilddaten und/oder der Tonda-
ten und/oder von weiteren Bilddaten und/oder Tonda-
ten gibt, wobei die Erfüllung der Entriegelungsbedin-
gung von der Einwilligung abhängt. Hierbei kann ty-
pischerweise davon ausgegangen werden, dass Per-
sonen mit einer Missbrauchsabsicht, die sich also
beispielsweise aus Langeweile Zugang zum Fahr-
zeug verschaffen möchten, eine entsprechende Ein-
willigung nicht geben werden. Bereits die Einwilligung
in eine Aufzeichnung der Bilddaten bzw. Tondaten
kann somit als Indiz betrachtet werden, dass einer
Person Zugang zum Fahrzeug gewährt werden soll-
te. Hierbei ist es prinzipiell möglich, dass die Erfül-
lung der Entriegelungsbedingung ausschließlich von
der Einwilligung abhängt. Vorzugsweise wird in Ab-
hängigkeit der Einwilligung jedoch eine Abhängigkeit
der Entriegelungsbedingung von der Emotionsklas-
se, der Wahrscheinlichkeit oder der Situation im Fahr-
zeugumfeld modifiziert. Beispielsweise kann die Ent-
riegelungsbedingung bei Vorliegen der Einwilligung
erfüllt sein, wenn eine erste Wahrscheinlichkeit für ei-
ne bestimmte Emotionsklasse ermittelt wird und bei
Nichtvorliegen der Einwilligung erst bei einer höhe-
ren ermittelten Wahrscheinlichkeit für diese Emoti-
onsklasse.

[0017] Die weiteren Bilddaten und/oder Tondaten
können insbesondere Bilddaten und/oder Tondaten
sein, die über Innenraumsensoren erfasst werden
und beispielsweise das Verhalten der Person wäh-

rend eines Aufenthalts im Fahrzeuginnenraum doku-
mentieren. Aufgezeichnete Tondaten und/oder Bild-
daten können unmittelbar für den Kraftfahrzeuginha-
ber bzw. einen berechtigten Nutzer des Kraftfahr-
zeugs zugänglich sein. Es ist jedoch auch mög-
lich, dass die aufgezeichneten Daten zunächst oh-
ne Zugangsmöglichkeit durch den Fahrzeuginhaber
oder berechtigten Nutzer, beispielsweise verschlüs-
selt oder auf einer fahrzeugexternen Einrichtung, ge-
speichert werden, um die Privatsphäre der Person zu
schützen. Erst bei Vorliegen eines bestimmten An-
lasses, beispielsweise bei Beschädigung des Fahr-
zeugs oder Ähnlichem, kann für den Kraftfahrzeugin-
haber bzw. einen berechtigten Benutzer ein Zugang
zu den aufgezeichneten Daten freigegeben werden
bzw. die aufgezeichneten Daten können nur an eine
vertrauenswürdige Stelle, beispielsweise die Polizei
oder ein Gericht, bereitgestellt werden. Hierbei ist es
insbesondere möglich, dass auch die Stelle, die ent-
sprechende Daten freigibt, sie nicht ohne Einwilligung
des Fahrzeuginhabers einsehen kann. Dies kann bei-
spielsweise dadurch erreicht werden, dass aufge-
zeichnete Daten sowohl durch einen Schlüssel des
Fahrzeuginhabers als auch durch einen Schlüssel
der freigebenden Stelle verschlüsselt werden oder
Ähnliches.

[0018] Durch die Steuereinrichtung kann nach ei-
nem erfassten Öffnen und/oder Schließen der Fahr-
zeugtür und/oder bei oder nach Erfassung eines Ein-
tritts der Person in den Fahrzeuginnenraum die Ver-
riegelungseinrichtung angesteuert werden, um die
Fahrzeugtür zu verriegeln. Dies kann insbesondere
dazu dienen, eine Person vor einer externen Bedro-
hung zu schützen. Alternativ wäre es möglich, dass
die Person das Fahrzeug manuell verriegeln muss.

[0019] Unabhängig davon, ob die Verriegelung auto-
matisch oder manuell erfolgt, kann eine externe Be-
drohung, beispielsweise eine weitere Person, nicht
unmittelbar auf die Person einwirken, die sich in das
Fahrzeug als Schutzkapsel zurückgezogen hat. Die
stabile Karosserie des Kraftfahrzeugs und auch das
Sicherheitsglas bieten einen gewissen Schutz. Zu-
dem wird eine zusätzliche Hemmschwelle für einen
Angreifer erzeugt. Hierdurch können durch das be-
schriebene Schutzkapselkonzept Übergriffe auf Per-
sonen abgemildert bzw. gänzlich vermieden werden.

[0020] Durch die Steuereinrichtung können bei oder
nach Erfüllung der Entriegelungsbedingung eine Hin-
weiseinrichtung des Kraftfahrzeugs zur Ausgabe ei-
nes Hinweises in die Fahrzeugumgebung des Kraft-
fahrzeugs und/oder eine Kommunikationseinrichtung
des Kraftfahrzeugs zum Auslösen eines Notrufs und/
oder eine Audioanlage des Kraftfahrzeugs zur Be-
schallung des Fahrzeuginnenraums und/oder Sicht-
schutzmittel zur Verdunkelung oder Verdeckung von
Scheiben des Kraftfahrzeugs und/oder eine Heizein-
richtung angesteuert werden und/oder es kann ein
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automatisierter Fahrbetrieb erfolgen und/oder durch
die Sensoreinrichtung und/oder wenigstens eine wei-
tere Sensoreinrichtung des Kraftfahrzeugs können
das Fahrzeugumfeld betreffende Umfelddaten er-
fasst und aufgezeichnet werden. Zusammenfassend
können bei Erfüllung der Entriegelungsbedingung
und somit insbesondere bei der Nutzung des Fahr-
zeugs als Schutzkapsel für die Person automatisch
eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet werden, die
einerseits dazu dienen können, einen Angreifer ab-
zuschrecken bzw. die Umgebung auf das Vorliegen
einer Notlage aufmerksam zu machen und anderer-
seits dazu dienen können die Schutz im Fahrzeug be-
findende Person auch vor psychologischen Auswir-
kungen eines Angriffs soweit wie möglich zu schüt-
zen, indem beispielsweise der Angreifer durch Ver-
dunkelung oder Verdeckung der Scheibe zumindest
weitgehend unsichtbar gemacht wird bzw. durch die-
sen verursachten Geräusche durch die Audioanal-
age, beispielsweise durch das Abspielen von Musik,
übertönt werden.

[0021] Durch Betrieb einer Heizeinrichtung, bei-
spielsweise einer Klimaanlage oder einer Sitzhei-
zung, kann eine unterkühlte Person aufgewärmt wer-
den bzw. es kann allgemein der Komfort der Person
erhöht werden. Durch einen automatisierten Fahrbe-
trieb kann es möglich sein, eine Person automatisch
von dem Ort des Angriffs bzw. dem Angreifer zu be-
abstanden und beispielsweise zu einer Polizeiwache,
einem Krankenhaus oder einem anderen zweckmä-
ßigen Ort zu befördern. Die Einleitung des automa-
tisierten Fahrbetriebs kann insbesondere abhängig
von einer Gefährdungsbeurteilung oder von einem
Antwortsignal, das als Antwort auf einen Notruf oder
auf das Senden der Bild- und/oder Ton- und/oder
Verarbeitungsdaten erhalten wurde, sein.

[0022] Die obig erläuterten Ansteuervorgänge kön-
nen insbesondere nach einem erfassten Öffnen und/
oder Schließen der Fahrzeugtür bzw. bei oder nach
Erfassung des Eintritts der Person in den Fahrzeu-
ginnenraum erfolgen.

[0023] Als Hinweiseinrichtung kann beispielsweise
eine Alarmanlage eine Lichtanlage, insbesondere
Blinker und/oder eine Lichthupe, eine Hupe oder Ähn-
liches aktiviert werden, um Personen im Umfeld auf
die vorliegende Situation hinzuweisen. Die Hinweis-
gabe in das Fahrzeugumfeld kann auch dazu dienen,
gezielt Informationen an einen Angreifer, eine ge-
fährdende Person oder Ähnliches auszugeben. Dies
kann beispielsweise durch eine Sprachausgabe oder
ein Display des Kraftfahrzeugs erfolgen. Beispiels-
weise kann ein Angreifer bzw. eine drohende Per-
son auf eingeleitete Maßnahmen hingewiesen wer-
den. Beispielsweise können Hinweise bezüglich ei-
nes abgesetzten Notrufs, beispielsweise an eine Po-
lizeidienststelle, und/oder bezüglich einer Erfassung
der Situation durch Bild- bzw. Tonaufnahme erfolgen,

wobei entsprechende Hinweise auf einen Angreifer
einwirken können, um diesen von seinem Verhalten
abzubringen.

[0024] Eine Verdunkelung oder Verdeckung der
Scheiben kann beispielsweise durch Sichtschutzrol-
los des Kraftfahrzeugs erfolgen und/oder durch eine
steuerbare Tönung von Scheiben.

[0025] Ergänzend oder alternativ zu den obig er-
läuterten Maßnahmen kann durch die Steuereinrich-
tung bei oder nach Erfüllung der Entriegelungsbe-
dingung, insbesondere zu den obig erläuterten Zeit-
punkten, eine Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe ei-
nes Hinweises im Fahrzeuginnenraum angesteuert
werden. Beispielsweise kann der Person ein Hin-
weis auf einen im Fahrzeuginnenraum vorhandenen
Erste-Hilfe-Kasten oder Ähnliches gegeben werden.
Werden, beispielsweise anhand von Bilddaten von
Sensoren im Fahrzeuginnenraum, bestimmte Verlet-
zungen oder Wunden der Person erkannt, können
auch Instruktionen zur akuten Wundbehandlung ge-
geben werden. Die Hinweisgabe kann auch dazu die-
nen, die Person über eingeleitete Maßnahmen auf-
zuklären, was zur Beruhigung der Person beitragen
kann. Beispielsweise kann die Person informiert wer-
den, dass ein Notruf abgesetzt wurde, beispielsweise
eine Polizeileitstelle informiert wurde, es können In-
formationen ausgegeben werden, welche Fahrzeug-
funktionen für die Person zur Verfügung stehen, die
Person kann frühzeitig darauf hingewiesen werden,
wenn potentiell unerwartete Funktionen eines Kraft-
fahrzeugs aktiviert werden, beispielsweise wenn ein
automatisierter Fahrbetrieb durchgeführt werden soll,
oder Ähnliches.

[0026] Die Ausgabeeinrichtung kann auch im Rah-
men eines Dialogsystems genutzt werden, wobei
Antworten der Person beispielsweise über einen
Touchscreen, eine Spracherkennung oder Ähnliches
gegeben werden können. Beispielsweise kann eine
Person nach Eintritt in den Fahrzeuginnenraum ge-
fragt werden, ob sie verletzt ist, wobei bei einer positi-
ven Antwort ein Hinweis auf einen Erste-Hilfe-Kasten
oder auf bestimmte Behandlungsmaßnahmen erfol-
gen kann. Es ist auch möglich, dass in Abhängigkeit
von Antworten in einem solchen Dialogsystem auto-
matisiert Fahrzeugsysteme aktiviert bzw. ihr Betrieb
angepasst wird. Beispielsweise kann die Person ge-
fragt werden, ob der Fahrzeuginnenraum zu warm,
zu kalt oder angenehm temperiert ist und in Abhän-
gigkeit einer erfassten Antwort kann der Betrieb einer
Klimaanlage, einer Sitzheizung oder Ähnlichem ge-
steuert werden.

[0027] Wenigstens ein Bedienmittel im Innenraum
des Kraftfahrzeugs kann nach einer Freigabe wenigs-
tens einer Fahrzeugfunktion eine Aktivierung und/
oder Steuerung der Fahrzeugfunktion ermöglichen,
wobei die Freigabe von der Erfüllung der Entriege-
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lungsbedingung abhängt. Bei der Fahrzeugfunktion
kann es sich beispielsweise um eine Fahrzeugfunkti-
on handeln, die im Normalbetrieb des Kraftfahrzeugs
nur mit einem Fahrzeugschlüssel bzw. bei aktiver
Zündung nutzbar ist. Beispielsweise kann es sich um
eine Funktion einer Klimaanlage oder Sitzheizung, ei-
ne Scheibentönung, eine Steuerung von Sonnenrol-
los, die Nutzung einer Audioanlage oder Ähnliches
handeln. Es ist hierbei möglich, dass bei Erfüllung
der Entriegelungsbedingung alle Fahrzeugfunktionen
freigegeben werden oder dass in diesem Fall nur Tei-
le der ansonsten bei vorhandenem Fahrzeugschlüs-
sel bzw. aktiver Zündung zur Verfügung stehenden
Fahrzeugfunktionen freigegeben werden.

[0028] Als Fahrzeugfunktion kann insbesondere ei-
ne Fahrfunktion freigegeben werden, die der Person
ein Fahren mit dem Kraftfahrzeug ermöglicht. Insbe-
sondere können alle für einen Fahrbetrieb erforderli-
chen Funktionen, also insbesondere ein Gasgeben,
Bremsen, Lenken, Signalfunktionen und Ähnliches
freigegeben werden. Es ist hierbei möglich, dass die
Fahrfunktion nur dann freigegeben wird, wenn zu-
sätzlich zur Entriegelungsbedingung eine Zusatzbe-
dingung erfüllt wird, beispielsweise wenn eine Über-
wachung des Fahrzeugumfelds nach dem die Person
den Fahrzeuginnenraum betreten hat ein weiterhin
aggressives Verhalten eines Angreifers erfasst oder
Ähnliches. Allgemein kann die Zusatzbedingung von
den Bilddaten und/oder Tondaten oder von weiteren,
insbesondere nach Erfüllung der Entriegelungsbedin-
gung erfassten, Bilddaten und/oder Tondaten abhän-
gen.

[0029] Die Fahrfunktion kann für eine beschränk-
te Fahrstrecke und/oder Zeit und/oder mit einer be-
grenzten Maximalgeschwindigkeit, die unter der Ma-
ximalgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs im norma-
len Fahrbetrieb liegt, freigegeben werden. Bereits
relativ kurze Fahrstrecken bzw. Nutzungszeiten der
Fahrfunktion können es der Person ermöglichen, ei-
nen ausreichenden Abstand zu einem Angreifer oder
einer Bedrohung zu gewinnen. Bereits relativ niedrige
Geschwindigkeiten von beispielsweise 20 km/h kön-
nen ausreichen, um einer Bedrohung zu entkommen.
Zugleich kann durch die beschriebenen Begrenzun-
gen jedoch erreicht werden, dass ein Missbrauch der
beschriebenen Funktionalität potentiell weniger at-
traktiv ist und dass auch bei einer Nutzung des Kraft-
fahrzeugs in einer tatsächlichen Notsituation Unan-
nehmlichkeiten für einen Inhaber bzw. legitimen Nut-
zer des Kraftfahrzeugs kleingehalten werden, da sich
das Kraftfahrzeug nicht allzu weit vom ursprünglichen
Abstellort entfernt. Zudem kann durch Begrenzung
der maximalen Fahrgeschwindigkeit ein Unfallrisiko
deutlich reduziert werden.

[0030] Neben dem erfindungsgemäßen Verfahren
betrifft die Erfindung ein Kraftfahrzeug, das zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens

eingerichtet ist. Das Kraftfahrzeug kann insbeson-
dere wenigstens eine Sensoreinrichtung, eine Fahr-
zeugtür, eine Verriegelungseinrichtung zur Verriege-
lung der Fahrzeugtür und eine Steuereinrichtung auf-
weisen, wobei insbesondere die Steuereinrichtung
zur Durchführung des Verfahrens eingerichtet sein
kann. Die weiteren Komponenten des Kraftfahrzeugs
können zudem dazu eingerichtet sein, die oben erläu-
terten Verfahrensmerkmale umzusetzen. Allgemein
können zum erfindungsgemäßen Verfahren erläuter-
te Merkmale mit den dort genannten Vorteilen auf das
erfindungsgemäße Kraftfahrzeug übertragen werden
und umgekehrt.

[0031] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Er-
findung ergeben sich aus den folgenden Ausfüh-
rungsbeispielen sowie den zugehörigen Zeichnun-
gen. Hierbei zeigen schematisch:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeugs durch das ein Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfah-
rens durchgeführt wird,

Fig. 2 die Kommunikation dieses Kraftfahrzeugs
mit externen Einrichtungen im Rahmen dieses
Verfahrens, und

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1, das mehrere
Sensoreinrichtungen 2, 3 umfasst, durch die Perso-
nen 4, 5 im Fahrzeugumfeld erfasst werden. Hierbei
handelt es sich bei den Sensoreinrichtungen 2 bei-
spielsweise um Kameras, die Bilddaten, insbesonde-
re in Form von Videodaten, erfassten und bei den
Sensoreinrichtungen 3 handelt es sich um Außen-
mikrofone des Kraftfahrzeugs, die Tondaten erfass-
ten. Die Bilddaten und Tondaten werden durch die
Steuereinrichtung 6 ausgewertet, wobei bei Erfüllung
einer Entriegelungsbedingung, die von den Bildda-
ten und Tondaten abhängt, eine Verriegelungsein-
richtung 7 des Kraftfahrzeugs angesteuert wird, um
die Fahrzeugtür 23 zu entriegeln und somit beispiels-
weise der Person 4 einen Zugang zum Fahrzeugin-
nenraum des Kraftfahrzeugs 1 zu gewähren.

[0033] Dies soll insbesondere dann erfolgen, wenn
durch Auswertung der Bilddaten und/oder Tondaten
erkannt wird, dass die Person 4 schutzbedürftig ist
und somit das Kraftfahrzeug 1 als Schutzkapsel für
die Person 4 wirken soll. Dies kann beispielswei-
se der Fall sein, wenn die Person 5 die Person 4
verfolgt und/oder körperlich und/oder verbal angreift,
einschüchtert oder Ähnliches.

[0034] Eine entsprechende Situation könnte anhand
der Bilddaten und/oder Tondaten beispielsweise er-
kannt werden, indem die Gesamtsituation im Fahr-
zeugumfeld erkannt und insbesondere klassifiziert
wird. Da sich die Person 5 und somit die Bedrohung
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jedoch nicht notwendig innerhalb des Erfassungsbe-
reichs der Sensoreinrichtungen 2, 3 des Kraftfahr-
zeugs befindet, ist es vorteilhaft ergänzend oder al-
ternativ eine Emotionserkennung bezüglich der Emo-
tionen der Person 4 durchzuführen. Wird der emotio-
nale Zustand der Person 4 beispielsweise als ängst-
lich oder als mit hoher Wahrscheinlichkeit ängstlich
klassifiziert, so deutet dies auf eine Bedrohungssitua-
tion hin, womit die Entriegelungsbedingung in diesem
Fall stets oder bei Erfüllung von Zusatzbedingungen
erfüllt sein kann und somit die Verriegelungseinrich-
tung 7 entriegelt wird. Ansätze zur Emotionserken-
nung sind prinzipiell bekannt bzw. wurden bereits vor-
angehend erläutert und sollen daher hier nicht detail-
liert geschildert werden.

[0035] Während in vielen Situationen eine Situati-
on in der Umgebung des Kraftfahrzeugs 1 bzw. eine
Emotion der Person 4 mit hoher Robustheit klassifi-
ziert werden kann, kann es dennoch vorteilhaft sein,
eine Situations- bzw. Emotionsbewertung durch ei-
nen menschlichen Benutzer 17 durchzuführen bzw.
durch diesen letztlich entscheiden zu lassen, ob das
Fahrzeug für die Person 4 entriegelt werden soll. Da
das Kraftfahrzeug 1 bei der Durchführung des Ver-
fahrens typischerweise geparkt ist und somit ein legi-
timier Benutzer 17 des Kraftfahrzeugs bzw. dessen
Inhaber vom Kraftfahrzeug beabstandet ist, kann, wie
in Fig. 2 dargestellt ist, eine Kommunikationseinrich-
tung 11 des Kraftfahrzeugs 1 genutzt werden, um
die Bilddaten und/oder Tondaten bzw. aus diesen er-
mittelte Verarbeitungsdaten an eine fahrzeugexterne
Verarbeitungseinrichtung 18 des Benutzers 17, bei-
spielsweise an eine mobile Kommunikationseinrich-
tung, insbesondere ein Smartphone mit einer ent-
sprechenden App, zu übertragen. Hierdurch kann die
letztliche Entscheidung, ob der Person 4 Zugang zum
Kraftfahrzeug 1 gewährt werden soll, letztlich bei-
spielsweise dem Fahrzeuginhaber bzw. einem legiti-
men Benutzer 17 überlassen werden.

[0036] Um eine unnötig häufige Belästigung des
Benutzers 17 zu vermeiden, kann es hierbei vor-
teilhaft sein, die Umgebungssituation des Kraftfahr-
zeugs bzw. die Emotion der Person 4 wie obig erläu-
tert zunächst algorithmisch auszuwerten, beispiels-
weise durch die Steuereinrichtung 13 oder die Verar-
beitungseinrichtung 18, und nur im Zweifelsfall oder
nur wenn eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit
dafür existiert ist, dass sich die Person 4 in einer Not-
situation befindet, bei einem Benutzer 17 nachzufra-
gen. Im Rahmen der Nachfrage können relevante Da-
ten über ein Ausgabemittel 25, z. B. über ein Display
und/oder einen Lautsprecher, ausgegeben und eine
Benutzereingabe abgefragt werden.

[0037] Alternativ zur Nachfrage beim Benutzer 17 ist
es auch möglich, dass die genannten Daten zu ei-
ner anderen fahrzeugexternen Verarbeitungseinrich-
tung 20, beispielsweise einer Notfallzentrale, über-

sandt werden, wo beispielsweise unabhängige Prü-
fer über die vorliegende Situation auf Basis dieser
Daten entscheiden. Diese Verlagerung zur Verarbei-
tungseinrichtung 20 bzw. dortigen Benutzern kann z.
B. nur dann erfolgen, wenn der Benutzer 17 dies aktiv
wünscht, beispielsweise eine entsprechende App auf
Abwesenheit bzw. „bitte nicht stören“ schaltet, oder
dauerhaft.

[0038] Ergänzend oder alternativ zur erläuterten Er-
kennung der Umgebungssituation bzw. der Emotio-
nen der Person 4 kann bei der Prüfung der Entrie-
gelungsbedingung berücksichtigt werden, ob die Per-
son 4 in eine Aufzeichnung von Ton- und/oder Bild-
daten einwilligt. Hierbei kann davon ausgegangen
werden, dass eine Person 4, die sich missbräuch-
lich Zugang zum Kraftfahrzeug 1 verschaffe möch-
te, eine entsprechende Aufzeichnung voraussicht-
lich ablehnen wird. Eine Einwilligung in diese Auf-
zeichnung kann daher bereits als ausreichendes In-
diz bewertet werden, dass der Zugang der Person
4 zum Kraftfahrzeug 1 gewährt werden sollte oder
dass zumindest eine Nachfrage bei einem fahrzeug-
externen Benutzer erfolgt. Es ist jedoch auch mög-
lich, dass diese Einwilligung gemeinsam mit den obig
genannten Faktoren berücksichtigt wird. Beispiels-
weise kann ein Grenzwert für eine Wahrscheinlich-
keit, dass die Emotion der Person 4 einer bestimmten
Emotionsklasse zugeordnet werden kann, vorgege-
ben werden, wobei die Entriegelungsbedingung bei
Überschreiten dieses Grenzwertes erfüllt wird bzw.
nur bei Überschreiten dieses Grenzwerts erfüllbar ist.
Der Grenzwert kann wiederum in Abhängigkeit davon
gewählt werden, ob die Person in eine Aufzeichnung
von Bilddaten und/oder Tondaten eingewilligt hat.

[0039] Nach einem Eintreten der Person 4 in den
Fahrzeuginnenraum, beispielsweise wenn sich die
Person 4 auf dem Sitz 8 befindet, kann automatisch
oder manuell durch die Person 4 die Verriegelungs-
einrichtung betätigt werden, um die Fahrzeugtür 23
zu verriegeln. Ergänzend können automatisiert oder
auch nach einer bestimmten Bedieneingabe der Per-
son 4 an einem Bedienmittel 12 des Kraftfahrzeugs
1 mehrere Vorgänge ausgelöst werden. So können
beispielsweise Hinweiseinrichtungen 9, 10, 22 ange-
steuert werden, um die Hinweise in das Fahrzeug-
umfeld auszugeben. Im Beispiel ist die Hinweisein-
richtung 22 eine Lichtanlage, die beispielsweise ge-
nutzt werden kann, um einen Warnblinker oder eine
Lichthupe zu aktivieren. Die Hinweiseinrichtung 9 ist
ein Lautsprecher, über den beispielsweise Hupsigna-
le ausgegeben werden können. Alternativ kann der
Lautsprecher bzw. die als Display ausgebildete Hin-
weiseinrichtung 10 auch genutzt werden, um gezielt
Hinweise an die Person 5 zu geben, die als Bedro-
hung für die Person 4 wahrgenommen bzw. klassi-
fiziert wird. Beispielsweise können durch Text- oder
Sprachausgabe Aufforderungen an die Person 5 aus-
gegeben werden. Vorzugsweise wird die Person 5
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auf eingeleitete Maßnahmen hingewiesen, beispiels-
weise darauf, dass, wie später noch erläutert werden
wird, ein Notruf an die Polizei erfolgte bzw. darauf,
dass die aktuelle Situation durch Erfassung und Auf-
zeichnung von Bild- und/oder Tondaten dokumentiert
wird.

[0040] Die Kommunikationseinrichtung 11 kann an-
gesteuert werden, um einen Notruf auszulösen, wo-
bei beispielsweise, wie in Fig. 2 dargestellt ist, eine
Polizeidienststelle 19 alarmiert werden kann.

[0041] Eine Audioanlage 13 des Kraftfahrzeugs
kann einerseits angesteuert werden, um beispiels-
weise Musik abzuspielen, so dass die Person 4 im
Kraftfahrzeuginnenraum akustisch abgeschirmt wird
und somit beispielsweise Beleidigungen oder Dro-
hungen durch die Person 5 weniger wahrnehmbar
sind. Ergänzend oder alternativ kann die Audioanla-
ge 13 auch als Ausgabeeinrichtung 24 angesteuert
werden, um die Person 4 beispielsweise auf einen
nutzbaren Erste-Hilfe-Kasten 14 hinzuweisen bzw.
der Person 4 konkrete Hinweise zu verfügbaren Fahr-
zeugfunktionen, zur Behandlung von Verletzungen
oder Ähnliches zu geben.

[0042] Um die Person 4 auch optisch abzuschirmen
kann eine Verdunkelung oder Verdeckung 16 für die
Scheiben 15 des Kraftfahrzeugs durch die Steuer-
einrichtung 13 angesteuert werden, um einen Sicht-
schutz zu erreichen. Beispielsweise können Son-
nenschutzrollos aktiviert werden oder eine elektrisch
steuerbare Tönung der Scheiben 15 kann verändert
werden.

[0043] Um eine Unterkühlung der Person 4 zu ver-
meiden bzw. den Komfort der Person 4 weiter zu er-
höhen kann eine Heizeinrichtung 21, beispielsweise
eine Sitzheizung, aktiviert werden.

[0044] Wie erläutert können die genannten Funktio-
nen zum Teil auch manuell über das Bedienmittel 12
auslösbar sein. Es ist hierbei möglich, dass einige der
genannten Funktionen üblicherweise nur bei Vorhan-
densein eines Fahrzeugschlüssels bzw. bei aktiver
Zündung zur Verfügung stehen. Im Kraftfahrzeug 1
können entsprechende Funktionen jedoch auch dann
freigegeben werden, wenn die Entriegelungsbedin-
gung erfüllt ist.

[0045] Über die Bedienmittel 12 oder auch automa-
tisiert kann auch ein Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs
1 ausgelöst werden. Beispielsweise kann die Person
4 das Kraftfahrzeug 1 selbst fahren oder es kann ein
automatisierter Fahrbetrieb zu einem sicheren Ort,
einem Krankenhaus oder einer Polizeistation erfol-
gen. Hierbei kann es vorteilhaft sein, die Fahrfunkti-
on nur mit bestimmten Einschränkungen bereitzustel-
len, beispielsweise die maximale Fahrstrecke zu be-
grenzen und/oder die Zeit zu begrenzen, für die ein

Fahrbetrieb erfolgen kann. Ergänzend oder alterna-
tiv kann eine verfügbare Maximalgeschwindigkeit be-
grenzt werden.

[0046] Ein Ablaufdiagramm für ein einfaches Bei-
spiel des vorangehenden im Detail erläuterten Ver-
fahrens ist in Fig. 3 dargestellt. Hierbei erfolgt in
Schritt S1 die Erfassung der Bilddaten und/oder Ton-
daten. In Schritt S2 werden diese ausgewertet. Dies
kann automatisch durch die Steuereinrichtung 6 oder
nach Übertragung dieser Daten durch die fahrzeug-
externen Verarbeitungseinrichtungen 18 bzw. 20 er-
folgen. Alternativ ist es auch möglich, dass die über-
tragenen Daten bzw. die hieraus ermittelte Ausga-
bedaten durch das Ausgabemittel 25 der Verarbei-
tungseinrichtung 18 an den Benutzer 17 ausgegeben
werden, der manuell eine Bewertung dieser Daten
vornimmt und eine entsprechende Benutzereingabe
tätigt, in Abhängigkeit der eine Antwortnachricht an
die Kommunikationseinrichtung 11 generiert und ver-
sandt wird.

[0047] In Schritt S3 wird überprüft, ob eine Entriege-
lungsbedingung erfüllt ist. Diese hängt von der voran-
gehenden Auswertung der Bild- bzw. Tondaten bzw.
von der empfangenen Antwortnachricht ab. Ist die-
se erfüllt, so wird in Schritt S4 durch die Steuerein-
richtung 6 die Verriegelungseinrichtung 7 angesteu-
ert, um die Fahrzeugtür 23 zu entriegeln. Anderen-
falls wird das Verfahren ab Schritt S1 wiederholt.

[0048] Nach der Entriegelung der Fahrzeugtür 23
wird in Schritt S5 geprüft, ob die Person 4 bereits
eingestiegen ist, beispielsweise ob die Fahrzeugtür
23 geöffnet und geschlossen wurde bzw. ob sich ein
Gewicht auf dem Sitz 8 befindet. Ist dies der Fall
bzw. nach Ablauf einer bestimmten Wartezeit wird in
Schritt S6 die Verriegelungseinrichtung 7 erneut an-
gesteuert, um die Fahrzeugtür 23 zu verriegeln. An-
derenfalls wird die Prüfung der genannten Bedingung
nach einer gewissen Wartezeit wiederholt.

[0049] Ergänzend zur Verriegelung der Tür 23 kön-
nen in Schritt S6 auch die weiteren Aktionen durch-
geführt werden, die bereits vorangehend mit Bezug
auf Fig. 1 und Fig. 2 erläutert wurden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeugs (1),
wobei das Kraftfahrzeug (1) wenigstens eine Sensor-
einrichtung (2, 3), eine Fahrzeugtür (23), eine Ver-
riegelungseinrichtung (7) zur Verriegelung der Fahr-
zeugtür (23), und eine Steuereinrichtung (6) umfasst,
wobei durch die Sensoreinrichtung (2, 3) des Kraft-
fahrzeugs (1) eine in dem Umfeld des Kraftfahrzeugs
(1) befindliche Person (4) betreffende Bilddaten und/
oder Tondaten erfasst werden, wobei die Steuerein-
richtung (6) bei Erfüllung einer Entriegelungsbedin-
gung die Verriegelungseinrichtung (7) ansteuert, um
die Fahrzeugtür (23) zu entriegeln, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfüllung der Entriegelungsbe-
dingung von den Bilddaten und/oder Tondaten ab-
hängt und/oder dass die Bilddaten und/oder Tonda-
ten oder aus diesen ermittelte Verarbeitungsdaten an
eine fahrzeugexterne Verarbeitungseinrichtung (18,
20) übertragen werden und die Erfüllung der Ent-
riegelungsbedingung von einer von der fahrzeugex-
ternen Verarbeitungseinrichtung (18, 20) als Antwort
hierauf erhaltenen Antwortnachricht abhängt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Emotion der Person (4) in Ab-
hängigkeit der Bilddaten und/oder der Tondaten einer
von mehreren Emotionsklassen zugeordnet wird und/
oder eine Wahrscheinlichkeit für eine Zugehörigkeit
zu mindestens einer Emotionsklasse ermittelt wird,
wobei die Erfüllung der Entriegelungsbedingung von
der ermittelten Emotionsklasse und/oder von der er-
mittelten Wahrscheinlichkeit abhängt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Emotionsklasse und/oder die
Wahrscheinlichkeit durch die Steuereinrichtung (6)
ermittelt werden, oder dass die Emotionsklasse und/
oder die Wahrscheinlichkeit durch die fahrzeugexter-
ne Verarbeitungseinrichtung (18, 20) ermittelt wer-
den, wobei die Antwortnachricht von der Emotions-
klasse und/oder von der Wahrscheinlichkeit abhängt.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
fahrzeugexterne Verarbeitungseinrichtung (18, 20)
zumindest Teile der Bilddaten und/oder der Tonda-
ten und/oder der Verarbeitungsdaten und/oder von
den Bilddaten und/oder Tondaten und/oder Verarbei-
tungsdaten abhängige Ausgabedaten über ein Aus-
gabemittel (25) an einen Benutzer (17) der fahrzeug-
externen Verarbeitungseinrichtung (18, 20) ausgege-
ben werden und eine Benutzereingabe als Reaktion
hierauf erfasst wird, wobei die Antwortnachricht von
der Benutzereingabe abhängt.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tonda-
ten ausgewertet werden, um zu überprüfen, ob die
Person (4) eine Einwilligung in eine Aufzeichnung der

Bilddaten und/oder der Tondaten und/oder von wei-
teren Bilddaten und/oder Tondaten gibt, wobei die Er-
füllung der Entriegelungsbedingung von der Einwilli-
gung abhängt.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Steuereinrichtung (6) nach einem erfassten Öffnen
und/oder Schließen der Fahrzeugtür (23) und/oder
bei oder nach Erfassung eines Eintritts der Person (4)
in den Fahrzeuginnenraum die Verriegelungseinrich-
tung (7) angesteuert wird, um die Fahrzeugtür (23) zu
verriegeln.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Steuereinrichtung (6) bei oder nach Erfüllung der Ent-
riegelungsbedingung eine Hinweiseinrichtung (9, 10,
22) des Kraftfahrzeugs (1) zur Ausgabe eines Hinwei-
ses in die Fahrzeugumgebung des Kraftfahrzeugs (1)
und/oder eine Kommunikationseinrichtung (11) des
Kraftfahrzeugs zum Auslösen eines Notrufs und/oder
eine Audioanlage (13) des Kraftfahrzeugs (1) zur Be-
schallung des Fahrzeuginnenraums und/oder Sicht-
schutzmittel (16) zur Verdunklung oder Verdeckung
von Scheiben (15) des Kraftfahrzeugs (1) und/oder
eine Heizeinrichtung (21) angesteuert werden und/
oder ein automatisierter Fahrbetrieb erfolgt und/oder
durch die Sensoreinrichtung (2, 3) und/oder wenigs-
tens eine weitere Sensoreinrichtung des Kraftfahr-
zeugs (1) das Fahrzeugumfeld betreffende Umfeld-
daten erfasst und aufgezeichnet werden.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Steuereinrichtung (6) bei oder nach Erfüllung der Ent-
riegelungsbedingung eine Ausgabeeinrichtung (24)
zur Ausgabe eines Hinweises im Fahrzeuginnen-
raum angesteuert wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Bedienmittel (12) im Innenraum des Kraft-
fahrzeugs (1) nach einer Freigabe wenigstens einer
Fahrzeugfunktion eine Aktivierung und/oder Steue-
rung der Fahrzeugfunktion ermöglicht, wobei die Frei-
gabe von der Erfüllung der Entriegelungsbedingung
abhängt.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Fahrzeugfunktion eine Fahrfunk-
tion freigegeben wird, die der Person ein Fahren mit
dem Kraftfahrzeug (1) ermöglicht.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fahrfunktion für eine be-
schränkte Fahrstrecke und/oder Zeit und/oder mit ei-
ner begrenzten Maximalgeschwindigkeit, die unter
der Maximalgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs (1)
im normalen Fahrbetrieb liegt, freigegeben wird.
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12.    Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet,
dass es zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche eingerichtet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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