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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs, umfas-
send die folgenden Schritte:
- Überwachen eines Kraftfahrzeuginnenraums des Kraftfahr-
zeugs und/oder eines Kraftfahrzeugumfelds des Kraftfahr-
zeugs mittels einer Überwachungsinfrastruktur, die einer be-
zogen auf das abgestellte Kraftfahrzeug externen Infrastruk-
tur zugeordnet ist,
- Überwachen des Kraftfahrzeuginnenraums des Kraftfahr-
zeugs und/oder des Kraftfahrzeugumfelds des Kraftfahr-
zeugs mittels eines oder mehrerer kraftfahrzeuginterner
Sensoren,
- Senden von auf beiden Überwachungen basierenden
Überwachungsdaten über ein drahtloses Kommunikations-
netzwerk an ein mobiles Endgerät,
- ansprechend auf einen Empfang eines von dem mo-
bilen Endgerät über das drahtlose Kommunikationsnetz-
werk gesendeten Steuerungsbefehls zum Steuern von einer
oder von mehreren Kraftfahrzeugkomponenten des Kraft-
fahrzeugs und/oder zum Steuern von einer oder von meh-
reren Infrastrukturkomponenten der externen Infrastruktur
Steuern der einen oder der mehreren entsprechenden Kom-
ponenten in Abhängigkeit von dem Steuerungsbefehl.
Die Erfindung betrifft ferner eine entsprechende Vorrichtung,
ein Kraftfahrzeug, eine Infrastruktur sowie ein Computerpro-
gramm.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Überwachen eines abgestellten
Kraftfahrzeugs. Die Erfindung betrifft ferner eine In-
frastruktur, ein Kraftfahrzeug sowie ein Computerpro-
gramm.

Stand der Technik

[0002] Personen, die sich zu einem abgestellten
Kraftfahrzeug bewegen, um in dieses einzusteigen
und mit diesem wegzufahren, haben aus Sicherheits-
gründen ein Interesse daran, Informationen zu erhal-
ten, in wieweit das Umfeld des Kraftfahrzeugs sicher
ist. Insbesondere wollen solche Personen üblicher-
weise wissen, ob während ihrer Abwesenheit vom
Kraftfahrzeug eine fremde Person in das Kraftfahr-
zeug eingedrungen ist.

[0003] Weiter besteht ein Bedarf, bereits aus ei-
ner Entfernung zum abgestellten Kraftfahrzeug, also
wenn insbesondere kein Blickkontakt zum Kraftfahr-
zeug besteht, zu erkennen, ob jemand in unzulässi-
ger Weise versucht, Zugriff auf das abgestellte Kraft-
fahrzeug zu erlangen, also insbesondere in das ab-
gestellte Kraftfahrzeug zu gelangen.

[0004] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2014 224 079 A1 zeigt ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Überwachen eines sich innerhalb
eines Parkplatzes befindenden Fahrzeugs.

[0005] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2014 221 745 A1 zeigt ein Verfahren und ein
System zur Überwachung eines Fahrzeugs auf ei-
nem Parkplatz.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
ist darin zu sehen, ein Konzept zum effizienten Über-
wachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs bereitzu-
stellen, welches einer Person Informationen über ein
Umfeld des abgestellten Kraftfahrzeugs respektive
über einen Innenraum des abgestellten Kraftfahr-
zeugs effizient bereitstellen kann.

[0007] Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Ge-
genstands der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand von jeweils abhängigen Unteransprüchen.

[0008] Nach einem Aspekt wird ein Verfahren zum
Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs be-
reitgestellt, umfassend die folgenden Schritte:

- Überwachen eines Kraftfahrzeuginnenraums
des Kraftfahrzeugs und/oder eines Kraftfahrzeu-
gumfelds des Kraftfahrzeugs mittels einer Über-
wachungsinfrastruktur, die einer bezogen auf

das abgestellte Kraftfahrzeug externen Infra-
struktur zugeordnet ist,

- Überwachen des Kraftfahrzeuginnenraums
des Kraftfahrzeugs und/oder des Kraftfahrzeu-
gumfelds des Kraftfahrzeugs mittels eines oder
mehrerer kraftfahrzeuginterner Sensoren,

- Senden von auf beiden Überwachungen basie-
renden Überwachungsdaten über ein drahtloses
Kommunikationsnetzwerk an ein mobiles End-
gerät,

- ansprechend auf einen Empfang eines von
dem mobilen Endgerät über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk gesendeten Steuerungs-
befehls zum Steuern von einer oder von meh-
reren Kraftfahrzeugkomponenten des Kraftfahr-
zeugs und/oder zum Steuern von einer oder
von mehreren Infrastrukturkomponenten der ex-
ternen Infrastruktur Steuern der einen oder der
mehreren entsprechenden Komponenten in Ab-
hängigkeit von dem Steuerungsbefehl.

[0009] Nach einem weiteren Aspekt wird eine Vor-
richtung zum Überwachen eines abgestellten Kraft-
fahrzeugs bereitgestellt, umfassend:

- eine Kommunikationseinrichtung zum Senden
von Überwachungsdaten über ein drahtloses
Kommunikationsnetzwerk an ein mobiles End-
gerät, wobei die Überwachungsdaten auf einer
Überwachung mittels einer Überwachungsinfra-
struktur basieren, die einer bezogen auf das ab-
gestellte Kraftfahrzeug externen Infrastruktur zu-
geordnet ist,

- und zum Senden von Überwachungsdaten
über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk
an das mobile Endgerät, wobei die Überwa-
chungsdaten auf einer Überwachung mittels
einer kraftfahrzeuginternen Überwachungsein-
richtung zum Überwachen des Kraftfahrzeu-
ginnenraums des Kraftfahrzeugs und/oder des
Kraftfahrzeugumfelds des Kraftfahrzeugs ba-
sieren, wobei die Überwachungseinrichtung ei-
nen oder mehrere kraftfahrzeuginterne Senso-
ren aufweist,

- wobei die Kommunikationseinrichtung ausge-
bildet ist, einen von dem mobilen Endgerät über
das drahtlose Kommunikationsnetzwerk gesen-
deten Steuerungsbefehl zum Steuern von ei-
ner oder von mehreren Kraftfahrzeugkomponen-
ten des Kraftfahrzeugs und/oder zum Steuern
von einer oder von mehreren Infrastrukturkom-
ponenten der externen Infrastruktur zu empfan-
gen, und

- eine Steuerungseinrichtung, die ausgebildet
ist, ansprechend auf einen Empfang des von
dem mobilen Endgerät über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk gesendeten Steuerungs-
befehls zum Steuern von einer oder von meh-
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reren Kraftfahrzeugkomponenten des Kraftfahr-
zeugs und/oder zum Steuern von einer oder von
mehreren Infrastrukturkomponenten der exter-
nen Infrastruktur die einen oder die mehreren
entsprechenden Komponenten in Abhängigkeit
von dem Steuerungsbefehl zu steuern.

[0010] Nach einem anderen Aspekt wird eine Infra-
struktur bereitgestellt, welche die Vorrichtung zum
Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs um-
fasst.

[0011] Nach noch einem Aspekt wird ein Kraftfahr-
zeug bereitgestellt, welches die Vorrichtung zum
Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs um-
fasst.

[0012] Nach einem anderen Aspekt wird ein Compu-
terprogramm bereitgestellt, welches Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens zum Überwachen
eines abgestellten Kraftfahrzeugs umfasst, wenn das
Computerprogramm auf einem Computer ausgeführt
wird.

[0013] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass die obige Aufgabe dadurch gelöst werden kann,
dass dem mobilen Endgerät Überwachungsdaten
übermittelt werden, die sowohl auf einer Überwa-
chung durch das Kraftfahrzeug als auch auf einer
Überwachung durch die Infrastruktur basieren. Das
mobile Endgerät kann somit die Überwachungsda-
ten in für eine Person, die das mobile Endgerät mit
sich führt, verständliche Form aufbereiten, so dass
die Person hierüber aus der Entfernung das Kraftfahr-
zeugumfeld respektive den Kraftfahrzeuginnenraum
überwachen kann.

[0014] Die Überwachung basiert zum einen auf ei-
ner Überwachungsinfrastruktur, die nicht dem Kraft-
fahrzeug zugeordnet ist, sondern der Infrastruktur, in-
nerhalb welcher das überwachte Kraftfahrzeug abge-
stellt ist. Das heißt beispielsweise, dass relativ zum
abgestellten Kraftfahrzeug externe Sensoren, die in-
nerhalb der Infrastruktur angeordnet sind, insbeson-
dere stationär angeordnet sind, für die Überwachung
verwendet werden.

[0015] Zum anderen basiert die Überwachung auf
Sensoren des abgestellten Kraftfahrzeugs.

[0016] So steht also eine Vielzahl an Sensoren für
eine effiziente Überwachung zur Verfügung. Da ein
Sensor allein in der Regel nicht das gesamte Kraft-
fahrzeugumfeld respektive den gesamten Kraftfahr-
zeuginnenraum überwachen kann, können sich so
die kraftfahrzeugexterne Überwachungsinfrastruktur
der Infrastruktur und die kraftfahrzeuginternen Sen-
soren effizient und optimal ergänzen.

[0017] Überwachungsdaten, die auf einer Überwa-
chung mittels der kraftfahrzeuginternen Sensoren ba-
sieren, können beispielsweise als kraftfahrzeuginter-
ne Überwachungsdaten bezeichnet werden.

[0018] Überwachungsdaten, die auf einer Überwa-
chung mittels der Überwachungsinfrastruktur basie-
ren, können beispielsweise als kraftfahrzeugexterne
Überwachungsdaten bezeichnet werden.

[0019] Die Überwachungsdaten, die an das mobile
Endgerät gesendet werden, umfassen also sowohl
kraftfahrzeuginterne Überwachungsdaten als auch
kraftfahrzeugexterne Überwachungsdaten.

[0020] Eine Überwachungsinfrastruktur im Sinne
der Beschreibung umfasst insbesondere einen oder
mehrere der folgenden Sensoren: Videosensor, ins-
besondere Videosensor einer Videokamera, insbe-
sondere einer 3D-Videokamera, Radarsensor, Ul-
traschallsensor, Lidarsensor, Lichtschrankensensor,
Bewegungssensor, Infrarotsensor, Magnetsensor,
Audiosensor, insbesondere Mikrophon.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass der eine oder die mehreren kraft-
fahrzeuginternen Sensoren jeweils ein Element
ausgewählt aus der folgenden Gruppe von Sen-
soren sind: Kraftfahrzeuginnenraumvideokamera,
Kraftfahrzeugaußenvideokamera, Radarsensor, Ul-
traschallsensor, Lidarsensor, Türsensor, Kofferraum-
türsensor, Bewegungssensor, Infrarotsensor, Ma-
gnetsensor, Kraftfahrzeugsitzsensor und Lenkrad-
sensor.

[0022] Eine Kraftfahrzeuginnenraumvideokamera
respektive eine Kraftfahrzeugaußenvideokamera im
Sinne der Beschreibung umfasst insbesondere einen
Videosensor.

[0023] Eine Kraftfahrzeuginnenraumvideokamera
bezeichnet eine Videokamera, die den Kraftfahrzeu-
ginnenraum überwacht.

[0024] Eine Kraftfahrzeugaußenvideokamera be-
zeichnet eine Videokamera, die das Kraftfahrzeug-
umfeld überwacht.

[0025] Eine Videokamera im Sinne der Beschrei-
bung ist beispielsweise eine 3D-Videokamera.

[0026] Ein Türsensor im Sinne der Beschreibung ist
ausgebildet, ein Öffnen einer Kraftfahrzeugtür zu er-
fassen.

[0027] Ein Kofferraumtürsensor im Sinne der Be-
schreibung ist ausgebildet, ein Öffnen einer Koffer-
raumtür des Kraftfahrzeugs zu erfassen.



DE 10 2017 200 160 A1    2018.07.12

4/15

[0028] Ein Bewegungssensor im Sinne der Be-
schreibung ist ausgebildet, eine Bewegung im Um-
feld des Bewegungssensors zu erfassen.

[0029] Ein Kraftfahrzeugsitzsensor im Sinne der Be-
schreibung ist ausgebildet, zu erfassen, wenn sich ei-
ne Person auf dem dem Kraftfahrzeugsitzsensor ent-
sprechenden Kraftfahrzeugsitz befindet.

[0030] Ein Lenkradsensor im Sinne der Beschrei-
bung ist insbesondere ausgebildet, eine Betätigung
des Lenkrads zu erfassen.

[0031] Beispielsweise zeigt das mobile Endgerät
ein Bild des Kraftfahrzeugumfelds respektive des
Kraftfahrzeuginnenraums entsprechend den Über-
wachungsdaten an.

[0032] Das Bild entspricht beispielsweise einem
Sensorbild. Ein Sensorbild ist beispielsweise ein Vi-
deobild, sofern der Sensor ein Videosensor ist. So-
fern der Sensor beispielsweise ein Radarsensor ist,
so zeigt das mobile Endgerät beispielsweise ein Ra-
darbild an. Entsprechend gilt dies für weitere Senso-
ren.

[0033] Die Person, die das mobile Endgerät mit
sich führt, kann somit entscheiden, ob es notwendig
ist, dass eine oder mehrere Infrastrukturkomponen-
ten respektive Kraftfahrzeugkomponenten betrieben
oder gesteuert werden müssen. Sofern die Person
sich entscheidet, dass entsprechende Komponenten
betrieben werden müssen, sendet sie über das mo-
bile Endgerät einen entsprechenden Steuerungsbe-
fehl zum Steuern der einen oder der mehreren Kom-
ponenten.

[0034] Ansprechend auf einen Empfang des von
dem mobilen Endgerät über das drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerk entsprechend gesendeten Steue-
rungsbefehls werden dann die eine oder die mehre-
ren Komponenten gesteuert.

[0035] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass die eine oder die mehreren Kraftfahr-
zeugkomponenten aus der folgenden Gruppe von
Kraftfahrzeugkomponenten ausgewählt sind: Kraft-
fahrzeugbeleuchtung, Kraftfahrzeughupe, kraftfahr-
zeuginterner Sensor, Antriebsmotor des Kraftfahr-
zeugs.

[0036] Das heißt also, dass die Person, die das mo-
bile Endgerät mit sich führt, über die Entfernung die
Kraftfahrzeugbeleuchtung respektive die Kraftfahr-
zeughupe respektive einen oder mehrere der kraft-
fahrzeuginternen Sensoren respektive den Antriebs-
motor des Kraftfahrzeugs steuern kann.

[0037] Es findet hier also eine Fernsteuerung dieser
Kraftfahrzeugkomponenten statt.

[0038] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass die Gruppe von Kraftfahrzeugkomponen-
ten einen Antriebsmotor des Kraftfahrzeugs umfasst,
wobei das Steuern ein Starten des Antriebsmotors
umfasst.

[0039] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass das abgestellte Kraftfahrzeug
unmittelbar wegfahrbereit ist, wenn die Person, die
das mobile Endgerät mit sich führt und die sich zum
abgestellten Kraftfahrzeug bewegt, am Kraftfahrzeug
angelangt ist.

[0040] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die eine oder die mehreren Infrastrukturkompo-
nenten ausgewählt aus der folgenden Gruppe von
Infrastrukturkomponenten sind: Sensor der Überwa-
chungsinfrastruktur, Beleuchtungseinrichtung der In-
frastruktur, Signalisierungseinrichtung der Infrastruk-
tur.

[0041] Eine Beleuchtungseinrichtung der Infrastruk-
tur umfasst beispielsweise ein oder mehrere Leucht-
mittel, beispielsweise Leuchtdioden und/oder Schein-
werfer. Das Steuern umfasst beispielsweise ein Ak-
tivieren der Beleuchtungseinrichtung, also insbeson-
dere ein Aktivieren des einen oder der mehreren
Leuchtmittel. Die Person kann somit insbesondere
entfernt die Beleuchtungseinrichtung einschalten.

[0042] Das eine oder die mehreren Leuchtmittel der
Beleuchtungseinrichtung der Infrastruktur sind insbe-
sondere verteilt innerhalb der Infrastruktur angeord-
net, insbesondere stationär innerhalb der Infrastruk-
tur angeordnet.

[0043] Eine Signalisierungseinrichtung der Infra-
struktur umfasst beispielsweise einen oder mehre-
re Signalgeber zum Ausgeben eines Signals. Ein Si-
gnalgeber ist beispielsweise ein akustischer Signal-
geber; das ausgegebene Signal ist dann ein akus-
tisches Signal. Ein Signalgeber ist zum Beispiel ein
optischer Signalgeber; das ausgegebene Signal ist
dann ein optisches Signal. Das Steuern umfasst ins-
besondere ein Aktivieren der Signalisierungseinrich-
tung, also insbesondere ein Aktiveren des einen oder
der mehreren Signalgeber. Die Person kann somit
insbesondere entfernt die Signalisierungseinrichtung
einschalten.

[0044] Ein Sensor der Überwachungsinfrastruktur ist
beispielsweise einer der vorstehend beschriebenen
Sensoren. Die Person kann somit insbesondere ent-
fernt die Überwachungsinfrastruktur steuern.

[0045] Die Person kann somit adäquat auf eine po-
tentielle Gefährdung im Umfeld des Kraftfahrzeugs
respektive im Innenraum des Kraftfahrzeugs reagie-
ren.
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[0046] Dadurch wird also für eine Person, die ein
mobiles Endgerät mit sich führt und die zu dem ab-
gestellten Kraftfahrzeug geht, ein effizienter Schutz
bewirkt.

[0047] Denn zum einen erkennt die Person basie-
rend auf der Überwachung, ob sich möglicherwei-
se eine fremde Person im Innenraum respektive im
Umfeld des Kraftfahrzeugs befindet. Und zum ande-
ren kann sie eine eventuell vorhandene fremde Per-
son effizient verjagen durch beispielsweise Aktivieren
einer Kraftfahrzeugbeleuchtung oder einer Kraftfahr-
zeughupe oder einer Beleuchtungseinrichtung der In-
frastruktur oder einer Signalisierungseinrichtung der
Infrastruktur. Insbesondere kann durch ein entspre-
chendes Steuern des kraftfahrzeuginternen Sensors
respektive des Sensors der Überwachungsinfrastruk-
tur die fremde Person effizient überwacht werden.
Sofern sich also beispielsweise die fremde Person
bewegt, kann die Person, die das mobile Endgerät
mit sich führt, unter Verwendung eines entsprechen-
den Steuerungsbefehls den entsprechenden Sensor
so steuern, dass er die fremde Person verfolgt.

[0048] Das Steuern der Kraftfahrzeugbeleuchtung
umfasst insbesondere ein Aktivieren der Kraftfahr-
zeugbeleuchtung, also insbesondere ein Aktivieren
von einer oder mehrerer der nachfolgend genannten
Kraftfahrzeugbeleuchtungseinrichtungen.

[0049] Eine Kraftfahrzeugbeleuchtung umfasst ins-
besondere eine oder mehrere der folgenden Kraft-
fahrzeugbeleuchtungseinrichtungen: Fernlicht, Ab-
blendlicht, Standlicht, Parklicht, Fahrtrichtungsanzei-
ger, Nebelscheinwerfer, Kurvenlicht, Taglicht, Rück-
leuchte, Bremsleuchte, Rückstrahler, Kennzeichen-
beleuchtung, Nebelschlussleuchte, Rückfahrschein-
werfer, Seitenmarkierungsleuchte, Kraftfahrzeugin-
nenraumbeleuchtung.

[0050] Das Steuern der Kraftfahrzeughupe umfasst
beispielsweise ein Aktivieren der Kraftfahrzeughupe.

[0051] Ein Steuern des kraftfahrzeuginternen Sen-
sors umfasst beispielsweise ein Verschwenken des
Sensors respektive ein Rotieren des Sensors respek-
tive ein Bewegen des Sensors, um eine sich bewe-
gende fremde Person im Kraftfahrzeuginnenraum re-
spektive im Kraftfahrzeugumfeld zu verfolgen.

[0052] Elemente der Infrastruktur, insbesondere der
Überwachungsinfrastruktur, können beispielsweise
zusätzlich durch die Formulierung „extern“ gekenn-
zeichnet werden, um noch klarer herauszustellen,
dass diese Elemente nicht zum Kraftfahrzeug, son-
dern zur Infrastruktur gehören.

[0053] Elemente des Kraftfahrzeugs können bei-
spielsweise zusätzlich durch die Formulierung „in-
tern“ gekennzeichnet werden, um noch klarer heraus-

zustellen, dass diese Elemente nicht zur Infrastruktur,
sondern zum Kraftfahrzeug gehören.

[0054] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass der eine oder die mehreren kraftfahrzeu-
ginternen Sensoren eine interne Videokamera um-
fassen, so dass die Überwachungsdaten Videobil-
der der internen Videokamera umfassen, wobei das
Steuern ein Steuern der internen Videokamera um-
fasst, wobei das Steuern der internen Videokamera
ein oder mehrere der folgenden Schritte umfasst: Än-
dern einer Brennweite eines Objektivs der internen
Videokamera, Verschwenken der internen Videoka-
mera, Rotieren der internen Videokamera, Bewegen
der internen Videokamera, Ändern eines Aufnahme-
parameters, insbesondere Belichtungszeit und/oder
Blende, der internen Videokamera.

[0055] Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass die Überwachung effizient
durchgeführt werden kann. So kann beispielsweise
durch Änderung einer Brennweite eines Objektivs der
Videokamera gezielt auf eine fremde Person im Kraft-
fahrzeuginnenraum respektive im Kraftfahrzeugum-
feld gezoomt werden.

[0056] Durch das Verschwenken respektive Rotie-
ren respektive Bewegen der Videokamera wird ins-
besondere der technische Vorteil bewirkt, dass eine
fremde Person effizient verfolgt werden kann, sofern
sie sich aus einem Aufnahmebereich der Videokame-
ra bewegt.

[0057] Durch das Ändern eines Aufnahmeparame-
ters, insbesondere einer Belichtungszeit respektive
einer Blende, der Videokamera wird beispielswei-
se der technische Vorteil bewirkt, dass die Videobil-
der effizient aufgenommen werden können. So kann
beispielsweise effizient auf unterschiedliche Lichtver-
hältnisse reagiert werden.

[0058] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Überwachungsinfrastruktur eine externe Vi-
deokamera umfasst, so dass die Überwachungsda-
ten Videobilder der externen Videokamera umfassen,
wobei das Steuern ein Steuern der externen Video-
kamera umfasst, wobei das Steuern der externen Vi-
deokamera einen oder mehrere der folgenden Schrit-
te umfasst: Ändern einer Brennweite eines Objektivs
der externen Videokamera, Verschwenken der ex-
ternen Videokamera, Rotieren der externen Video-
kamera, Bewegen der externen Videokamera, Än-
dern eines Aufnahmeparameters, insbesondere Be-
lichtungszeit und/oder Blende, der externen Videoka-
mera.

[0059] Die sich aus diesen Schritten ergebenden
Vorteile sind analog zu den Vorteilen, wie sie vorste-
hend im Zusammenhang mit der Videokamera des
abgestellten Kraftfahrzeugs beschrieben wurden.
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[0060] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass ein Abstand zwischen dem abgestellten
Kraftfahrzeug und dem mobilen Endgerät ermittelt
wird, wobei der ermittelte Abstand mit einem vorge-
gebenen Abstandsschwellwert verglichen wird, wo-
bei die Überwachungsdaten erst dann an das mobile
Endgerät gesendet werden, wenn der ermittelte Ab-
stand kleiner oder kleiner-gleich dem vorgegebenen
Abstandsschwellwert ist.

[0061] Dadurch wird zum Beispiel der techni-
sche Vorteil bewirkt, dass über das Vorgeben des
Abstandsschwellwerts effizient Einfluss genommen
werden kann, wann die Überwachungsdaten an das
mobile Endgerät gesendet werden. Insbesondere
kann durch das Vorgeben eines geeigneten Ab-
standsschwellwerts effizient erreicht werden, dass
die Person, die das mobile Endgerät mit sich führt,
nur dann über das Kraftfahrzeugumfeld respektive
den Kraftfahrzeuginnenraum informiert wird, wenn
die entsprechenden Informationen für diese Person
relevant sind, also insbesondere wenn diese Person
sich entsprechend nah am Kraftfahrzeug befindet.

[0062] Das mobile Endgerät ist gemäß einer Ausfüh-
rungsform ein Mobiltelefon.

[0063] Gemäß einer Ausführungsform ist das mobile
Endgerät eine Uhr, insbesondere eine „Smartwatch“.

[0064] Nach einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass das drahtlose Kommunikationsnetzwerk
ein Mobilfunk-Kommunikationsnetzwerk und/oder ein
WLAN-Kommunikationsnetzwerk und/oder ein Blue-
tooth-Kommunikationsnetzwerk umfasst.

[0065] Ein Mobilfunk-Kommunikationsnetzwerk um-
fasst beispielsweise ein GSM-Kommunikationsnetz-
werk und/oder ein LTE-Kommunikationsnetzwerk.

[0066] Das heißt also insbesondere, dass eine Kom-
munikation zwischen dem mobilen Endgerät und der
Vorrichtung drahtlos oder kabellos per Funk, also ins-
besondere per Mobilfunk respektive WLAN respekti-
ve Bluetooth durchgeführt wird.

[0067] Das mobile Endgerät wird insbesondere von
einer Person mitgeführt.

[0068] Bei dieser Person, die das mobile Endgerät
mit sich führt, handelt es sich beispielsweise um ei-
nen zukünftigen Fahrer des abgestellten Kraftfahr-
zeugs respektive um einen zukünftigen Insassen des
abgestellten Kraftfahrzeugs.

[0069] Bei einer fremden Person, die sich im Um-
feld des Kraftfahrzeugs respektive im Innenraum des
Kraftfahrzeugs befindet, handelt es sich somit nicht
um den zukünftigen Fahrer respektive den zukünfti-
gen Kraftfahrzeuginsassen.

[0070] Nach einer Ausführungsform bewegt sich die
Person, die das mobile Endgerät mit sich führt, zu
dem abgestellten Kraftfahrzeug.

[0071] Zum Ermitteln des Abstands zwischen dem
abgestellten Kraftfahrzeug und dem mobilen Endge-
rät ist beispielsweise vorgesehen, dass von dem mo-
bilen Endgerät über das drahtlose Kommunikations-
netzwerk ausgesendete Positionsdaten, beispiels-
weise GPS-Positionsdaten, empfangen werden, wo-
bei der Abstand basierend auf den empfangenen Po-
sitionsdaten ermittelt wird.

[0072] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein Abstand zwischen dem abgestellten Kraft-
fahrzeug und dem mobilen Endgerät ermittelt wird,
wobei der ermittelte Abstand mit einem vorgegebe-
nen weiteren Abstandsschwellwert verglichen wird,
wobei das Überwachen des Kraftfahrzeuginnen-
raums und/oder des Kraftfahrzeugumfelds des Kraft-
fahrzeugs erst dann gestartet wird, wenn der ermit-
telte Abstand kleiner oder kleiner-gleich dem vorge-
geben weiteren Abstandsschwellwert ist.

[0073] Zum Ermitteln des Abstands zwischen dem
abgestellten Kraftfahrzeug und dem mobilen Endge-
rät ist beispielsweise vorgesehen, dass von dem mo-
bilen Endgerät über das drahtlose Kommunikations-
netzwerk ausgesendete Positionsdaten, beispiels-
weise GPS-Positionsdaten, empfangen werden, wo-
bei der Abstand basierend auf den empfangenen Po-
sitionsdaten ermittelt wird.

[0074] In einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass eine Route von einer momentanen Po-
sition des mobilen Endgeräts zu dem abgestellten
Kraftfahrzeug ermittelt und über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk an das mobile Endgerät gesen-
det wird, wobei zumindest ein Teil der Route mittels
der Überwachungsinfrastruktur und/oder mittels des
einen oder der mehreren kraftfahrzeuginternen Sen-
soren überwacht wird.

[0075] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Person, wenn sie der ermit-
telten Route folgt, zumindest einen Teil der Route
überwachen kann. Dadurch wird beispielsweise ein
Schutz für diese Person auf ihrem Weg zum abge-
stellten Kraftfahrzeug effizient erhöht.

[0076] In einer weiteren Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass eine Route von einer momentanen
Position des mobilen Endgeräts zu dem abgestell-
ten Kraftfahrzeug von dem mobilen Endgerät über
das drahtlose Kommunikationsnetzwerk an die Über-
wachungsinfrastruktur und/oder an das abgestellte
Kraftfahrzeug gesendet wird, wobei zumindest ein
Teil der Route mittels der Überwachungsinfrastruktur
und/oder mittels des einen oder der mehreren kraft-
fahrzeuginternen Sensoren überwacht wird.
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[0077] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Person, wenn sie der ermit-
telten Route folgt, zumindest einen Teil der Route
überwachen kann. Dadurch wird beispielsweise ein
Schutz für diese Person auf ihrem Weg zum abge-
stellten Kraftfahrzeug effizient erhöht.

[0078] Die Route wird gemäß einer Ausführungs-
form vom mobilen Endgerät ermittelt.

[0079] Die Route wird gemäß einer Ausführungs-
form von der Person ermittelt.

[0080] In einer Ausführungsform werden mehrere
Routen von einer momentanen Position des mobilen
Endgeräts zum abgestellten Kraftfahrzeug ermittelt,
wobei die mehreren Routen der Person zur Auswahl
bereitgestellt, beispielsweise angezeigt werden, wo-
bei ansprechend auf eine Erfassung einer Auswahl
der Person die der Auswahl entsprechende Route
zumindest teilweise mittels der Überwachungsinfra-
struktur und/oder mittels des einen oder der mehre-
ren kraftfahrzeuginternen Sensoren überwacht wird.

[0081] Das Ermitteln einer Route, insbesondere der
mehreren Routen, wird gemäß einer Ausführungs-
form mittels der Vorrichtung und/oder mittels des mo-
bilen Endgeräts durchgeführt.

[0082] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass basierend auf einer biometrischen Er-
kennung einer Person, die das mobile Endgerät
mit sich führt, mittels der Überwachungsinfrastruktur
und/oder mittels des einen oder der mehreren kraft-
fahrzeuginternen Sensoren eine momentane Positi-
on der erkannten Person ermittelt wird, wobei die Po-
sition des mobilen Endgeräts basierend auf der ermit-
telten Position der Person ermittelt wird.

[0083] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Position des mobilen Endge-
räts effizient ermittelt werden kann.

[0084] Hier ist also insbesondere vorgesehen, dass
unter Verwendung der Überwachungsinfrastruktur
respektive des einen oder der mehreren kraftfahr-
zeuginternen Sensoren eine biometrische Erkennung
der Person durchgeführt wird. Beispielsweise wird
die Person basierend auf einer Gesichtsanalyse re-
spektive Ganganalyse respektive Stimmenanalyse
erkannt. Da eine jeweilige Position der hierfür ver-
wendeten Sensoren der Überwachungsinfrastruktur
bekannt ist, kann basierend auf der bekannten Po-
sition somit eine Position der Person ermittelt wer-
den. Beispielsweise werden Distanz-messende Sen-
soren des Kraftfahrzeugs, beispielsweise Radarsen-
soren und/oder Ultraschallsensoren, verwendet, um
eine Distanz der Person zum Kraftfahrzeug zu ermit-
teln. Da die Position des Kraftfahrzeugs beispielswei-

se über GPS bekannt ist, kann so in vorteilhafter Wei-
se die Position der Person ermittelt werden.

[0085] Da die Person das mobile Endgerät mit sich
führt, kann also davon ausgegangen werden, dass
die ermittelte Position der Person der Person des mo-
bilen Endgeräts entspricht.

[0086] Beispielsweise kann eine basierend auf Po-
sitionsdaten, beispielsweise GPS-Positionsdaten, er-
mittelte Position des mobilen Endgeräts mit der ermit-
telten Position der Person abgeglichen werden.

[0087] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Infrastruktur respektive das Kraftfahrzeug
ausgebildet oder eingerichtet ist, das Verfahren zum
Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs aus-
oder durchzuführen.

[0088] In einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Vorrichtung zum Überwachen eines
abgestellten Kraftfahrzeugs ausgebildet oder einge-
richtet ist, das Verfahren zum Überwachen eines ab-
gestellten Kraftfahrzeugs aus- oder durchzuführen.

[0089] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Verfahren zum Überwachen eines abge-
stellten Kraftfahrzeugs mittels der Vorrichtung zum
Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs aus-
oder durchgeführt wird.

[0090] Technische Funktionalitäten der Vorrichtung
zum Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs
ergeben sich unmittelbar aus entsprechenden tech-
nischen Funktionalitäten des Verfahrens zum Über-
wachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs und umge-
kehrt.

[0091] Das heißt also insbesondere, dass sich Vor-
richtungsmerkmale aus entsprechenden Verfahrens-
merkmalen und umgekehrt ergeben.

[0092] In einer Ausführungsform umfasst die Infra-
struktur die Überwachungsinfrastruktur.

[0093] In einer Ausführungsform umfasst das Kraft-
fahrzeug eine oder mehrere der folgenden Kraftfahr-
zeugkomponenten: Kraftfahrzeugbeleuchtung, Kraft-
fahrzeughupe, kraftfahrzeuginterne Überwachungs-
einrichtung umfassend einen oder mehrere kraftfahr-
zeuginterne Sensoren, Antriebsmotor.

[0094] Ein Kraftfahrzeugumfeld des Kraftfahrzeugs
bezeichnet insbesondere einen Bereich um das
Kraftfahrzeug bis zu einer maximalen Distanz von
beispielsweise 50 m, insbesondere 25 m, beispiels-
weise 15 m, insbesondere 10 m, beispielsweise 5 m,
insbesondere 3 m.
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[0095] Eine Infrastruktur im Sinne der Beschreibung
umfasst insbesondere einen oder mehrere Infrastruk-
turelemente. An dem einen oder den mehreren In-
frastrukturelementen sind beispielsweise die Sen-
soren der Überwachungsinfrastruktur respektive die
Beleuchtungseinrichtung der Infrastruktur respektive
die Signalisierungseinrichtung der Infrastruktur ange-
ordnet.

[0096] Ein Infrastrukturelement im Sinne der Be-
schreibung ist beispielsweise eines der folgenden
Infrastrukturelemente: Decke, Boden, Säule, Wand,
Türrahmen, Pfosten, insbesondere Laternenpfosten,
Pfahl, insbesondere Laternenpfahl, Lichtsignalanla-
ge, Gebäude, Dach.

[0097] In einer Ausführungsform umfasst die Kom-
munikationseinrichtung eine erste Kommunikations-
schnittstelle zum Senden von Überwachungsdaten
über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk an das
mobile Endgerät, wobei die Überwachungsdaten auf
der Überwachung mittels der Überwachungsinfra-
struktur basieren.

[0098] In einer Ausführungsform umfasst die Kom-
munikationseinrichtung eine zweite Kommunikati-
onsschnittstelle zum Senden von Überwachungs-
daten über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk
an das mobile Endgerät, wobei die Überwachungs-
daten auf einer Überwachung mittels der kraftfahr-
zeuginternen Überwachungseinrichtung zum Über-
wachen des Kraftfahrzeuginnenraums des Kraftfahr-
zeugs und/oder des Kraftfahrzeugumfelds des Kraft-
fahrzeugs basieren.

[0099] Die erste Kommunikationsschnittstelle ist bei-
spielsweise von der Infrastruktur umfasst, dieser al-
so zugeordnet. Die erste Kommunikationsschnittstel-
le ist beispielsweise innerhalb der Infrastruktur statio-
när angeordnet.

[0100] Die zweite Kommunikationsschnittstelle ist
beispielsweise von dem Kraftfahrzeug umfasst, die-
sem also zugeordnet. Die zweite Kommunikations-
schnittstelle ist beispielsweise am oder im Kraftfahr-
zeug angeordnet.

[0101] In einer Ausführungsform umfasst die Steue-
rungseinrichtung eine erste Steuerungseinrichtung
zum Steuern der einen oder der mehreren Infrastruk-
turkomponenten entsprechend dem Steuerungsbe-
fehl. Die erste Steuerungseinrichtung ist beispiels-
weise von der Infrastruktur umfasst.

[0102] In einer Ausführungsform umfasst die Steue-
rungseinrichtung eine zweite Steuerungseinrichtung
zum Steuern der einen oder der mehreren Kraftfahr-
zeugkomponenten entsprechend dem Steuerungs-
befehl. Die zweite Steuerungseinrichtung ist bei-
spielsweise Kraftfahrzeug umfasst.

[0103] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die kraftfahrzeuginternen Überwachungsdaten
mittels des Kraftfahrzeugs über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk an die Kommunikationseinrich-
tung, die gemäß dieser Ausführungsform der Infra-
struktur zugeordnet ist, gesendet werden.

[0104] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die kraftfahrzeugexternen Überwachungsdaten
mittels der Infrastruktur über das drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerk an die vom abgestellten Kraftfahr-
zeug umfasste Kommunikationseinrichtung gesendet
werden.

[0105] Die Steuerungseinrichtung ist nach einer
Ausführungsform von der Infrastruktur umfasst, die-
ser also zugeordnet. Gemäß dieser Ausführungs-
form steuert dann die Steuerungseinrichtung die eine
oder die mehreren Kraftfahrzeugkomponenten ent-
sprechend dem Steuerungsbefehl fern.

[0106] Die Steuerungseinrichtung ist nach einer
Ausführungsform vom abgestellten Kraftfahrzeug
umfasst, diesem also zugeordnet. Gemäß dieser
Ausführungsform steuert dann die Steuerungsein-
richtung die eine oder die mehreren Infrastrukturkom-
ponenten entsprechend dem Steuerungsbefehl fern.

[0107] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Überwachungsdaten gespeichert werden.
Ein Speichern ist insbesondere ein Archivieren.

[0108] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Überwachungsdaten auch
zu einem späteren Zeitpunkt geprüft oder analysiert
werden können, so dass zum späteren Zeitpunkt die
momentan vorliegende Situation noch einmal analy-
siert werden kann.

[0109] Vorzugsweise werden die Überwachungsda-
ten auf dem mobilen Endgerät gespeichert.

[0110] Vorzugsweise werden die Überwachungsda-
ten auf einem Netzwerk-Server gespeichert.

[0111] Vorzugsweise werden die Überwachungsda-
ten auf der Vorrichtung gespeichert.

[0112] Die Infrastruktur ist beispielsweise ein Park-
platz, beispielsweise ein Parkhaus oder eine Parkga-
rage.

[0113] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ansprechend auf den Empfang des Steuerungs-
befehls eine Nachricht über das drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerk an eine Netzwerkadresse gesen-
det wird, wobei die Nachricht die Information umfasst,
dass ein Steuerungsbefehl empfangen wurde.
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[0114] Dadurch wird zum Beispiel der technische
Vorteil bewirkt, dass die Information, dass ein Steue-
rungsbefehl empfangen wurde, effizient entfernt über
das drahtlose Kommunikationsnetzwerk bereitge-
stellt werden kann. Der Steuerungsbefehl ist ja ein
Hinweis darauf, dass eine Person, die unter Verwen-
dung der Überwachungsdaten das Umfeld respekti-
ve den Innenraum des Kraftfahrzeugs aus der Ent-
fernung überwacht, eine Veranlassung hatte, einen
Steuerungsbefehl zu senden. Diese Information be-
züglich der Veranlassung sollte zum Beispiel einem
Servicepersonal der Infrastruktur zur Verfügung ge-
stellt werden, so dass das Servicepersonal beispiels-
weise Kenntnis über besondere Vorkommnisse er-
langt und somit auf solche reagieren kann.

[0115] Das heißt also beispielsweise, dass die Netz-
werkadresse einem Computer zugeordnet ist, auf
welchem ein Servicepersonal der Infrastruktur Zugriff
hat. Beispielsweise ist die Netzwerkadresse einem
weiteren mobilen Endgerät zugeordnet. Das weitere
mobile Endgerät wird beispielsweise von dem Ser-
vicepersonal mitgeführt.

[0116] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass Berechnungen lokal auf dem mobilen Endge-
rät und/oder entfernt in einer Cloud-Infrastruktur, die
beispielsweise die Vorrichtung umfasst, durchgeführt
werden.

[0117] Berechnungen im Sinne der Beschreibung
umfassen beispielsweise ein Verarbeiten der Über-
wachungsdaten.

[0118] Ein Verarbeiten der Überwachungsdaten um-
fasst beispielsweise, dass den Sensordaten der Sen-
soren Informationen zugefügt werden, beispielswei-
se eine Distanzangabe zu Objekten in den Sensorbil-
dern.

[0119] Ein Verarbeiten der Überwachungsdaten um-
fasst beispielsweise, dass eine Bildkorrektur der Sen-
sorbilder durchgeführt, beispielsweise wird eine Hel-
ligkeitsänderung respektive eine Kontraständerung
durchgeführt.

[0120] Ein Verarbeiten der Überwachungsdaten um-
fasst beispielsweise das Durchführen einer biometri-
schen Erkennung einer in den Sensorbildern aufge-
nommenen Person, die sich also beispielsweise im
Umfeld des Kraftfahrzeugs respektive im Innenraum
des Kraftfahrzeugs respektive auf der vorstehend er-
mittelten Route befindet.

[0121] Ein Verarbeiten der Überwachungsdaten um-
fasst beispielsweise ein Analysieren der Überwa-
chungsdaten.

[0122] Die Formulierung „respektive“ umfasst insbe-
sondere die Formulierung „und/oder“.

[0123] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Hierbei zeigen

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahren zum
Überwachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs,

Fig. 2 eine Vorrichtung zum Überwachen eines
abgestellten Kraftfahrzeugs und

Fig. 3 eine Infrastruktur, innerhalb welcher ein
Kraftfahrzeug abgestellt ist.

[0124] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum Überwachen eines abgestellten Kraft-
fahrzeugs.

[0125] Das Verfahren umfasst die folgenden Schrit-
te:

- Überwachen 101 eines Kraftfahrzeuginnen-
raums des Kraftfahrzeugs und/oder eines Kraft-
fahrzeugumfelds des Kraftfahrzeugs mittels ei-
ner Überwachungsinfrastruktur, die einer bezo-
gen auf das abgestellte Kraftfahrzeug externen
Infrastruktur zugeordnet ist,

- Überwachen 103 des Kraftfahrzeuginnen-
raums des Kraftfahrzeugs und/oder des Kraft-
fahrzeugumfelds des Kraftfahrzeugs mittels ei-
nes oder mehrerer kraftfahrzeuginterner Senso-
ren,

- Senden 105 von auf beiden Überwachun-
gen basierenden Überwachungsdaten über ein
drahtloses Kommunikationsnetzwerk an ein mo-
biles Endgerät,

- ansprechend auf einen Empfang eines von
dem mobilen Endgerät über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk gesendeten Steuerungs-
befehls zum Steuern von einer oder von meh-
reren Kraftfahrzeugkomponenten des Kraftfahr-
zeugs und/oder zum Steuern von einer oder von
mehreren Infrastrukturkomponenten der exter-
nen Infrastruktur Steuern 107 der einen oder der
mehreren entsprechenden Komponenten in Ab-
hängigkeit von dem Steuerungsbefehl.

[0126] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 201 zum Über-
wachen eines abgestellten Kraftfahrzeugs.

[0127] Die Vorrichtung 201 umfasst:

- eine Kommunikationseinrichtung 203 zum Sen-
den von Überwachungsdaten über ein draht-
loses Kommunikationsnetzwerk an ein mobiles
Endgerät, wobei die Überwachungsdaten auf ei-
ner Überwachung mittels einer Überwachungs-
infrastruktur basieren, die einer bezogen auf das
abgestellte Kraftfahrzeug externen Infrastruktur
zugeordnet ist,

- und zum Senden von Überwachungsdaten
über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk
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an das mobile Endgerät, wobei die Überwa-
chungsdaten auf einer Überwachung mittels
einer kraftfahrzeuginternen Überwachungsein-
richtung zum Überwachen des Kraftfahrzeu-
ginnenraums des Kraftfahrzeugs und/oder des
Kraftfahrzeugumfelds des Kraftfahrzeugs ba-
sieren, wobei die Überwachungseinrichtung ei-
nen oder mehrere kraftfahrzeuginterne Senso-
ren aufweist,

- wobei die Kommunikationseinrichtung 203 aus-
gebildet ist, einen von dem mobilen Endge-
rät über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk
gesendeten Steuerungsbefehl zum Steuern von
einer oder von mehreren Kraftfahrzeugkompo-
nenten des Kraftfahrzeugs und/oder zum Steu-
ern von einer oder von mehreren Infrastruktur-
komponenten der externen Infrastruktur zu emp-
fangen, und

- eine Steuerungseinrichtung 205, die ausgebil-
det ist, ansprechend auf einen Empfang des von
dem mobilen Endgerät über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk gesendeten Steuerungs-
befehls zum Steuern von einer oder von meh-
reren Kraftfahrzeugkomponenten des Kraftfahr-
zeugs und/oder zum Steuern von einer oder von
mehreren Infrastrukturkomponenten der exter-
nen Infrastruktur die einen oder die mehreren
entsprechenden Komponenten in Abhängigkeit
von dem Steuerungsbefehl zu steuern

[0128] Fig. 3 zeigt eine Infrastruktur 301, innerhalb
welcher ein Kraftfahrzeug 303 abgestellt ist.

[0129] Die Infrastruktur 301 umfasst eine Straßenla-
terne 305, an welcher eine Videokamera 307 befes-
tigt ist. Die Videokamera 307 überwacht das abge-
stellte Kraftfahrzeug 303. Die Straßenlaterne 305 ist
ausgeschaltet.

[0130] Das Kraftfahrzeug 303 umfasst eine Videoka-
mera 309. Die Videokamera 309 überwacht ein Um-
feld des Kraftahrzeugs 309.

[0131] Die Videokamera 307 der Infrastruktur 301
umfasst eine hier nicht gezeigte Kommunikations-
schnittstelle, die beispielsweise der vorstehend be-
zeichneten ersten Kommunikationsschnittstelle ent-
spricht und die die Videobilder der Videokamera 307
über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk an ein
mobiles Endgerät sendet.

[0132] Das Kraftfahrzeug 303 umfasst eine hier nicht
gezeigte Kommunikationsschnittstelle, die beispiels-
weise der vorstehend bezeichneten zweiten Kommu-
nikationsschnittstelle entspricht und die die Videobil-
der der Videokamera 309 über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk an das mobile Endgerät sen-
det.

[0133] Die Videobilder der beiden Videokameras
307, 309 werden also als Überwachungsdaten an
das mobile Endgerät über das drahtlose Kommuni-
kationsnetzwerk gesendet. Das mobile Endgerät wird
beispielsweise von einer Person geführt, welche sich
zum abgestellten Kraftfahrzeug 303 bewegt, um in
dieses einzusteigen.

[0134] Das mobile Endgerät zeigt beispielsweise die
Videobilder der beiden Videokameras 307, 309 mit-
tels eines Bildschirms an. Wenn die Person glaubt, ei-
ne verdächtige Aktivität in den Videobildern entdeckt
zu haben, so sendet die Person mittels des mobi-
len Endgeräts ein Steuerungsbefehl über das draht-
lose Kommunikationsnetzwerk an die Kommunikati-
onsschnittstelle der Videokamera 305, die den emp-
fangenen Steuerungsbefehl an eine Steuerungsein-
richtung (nicht gezeigt) der Infrastruktur (die vorste-
hend bezeichnete erste Steuerungseinrichtung) wei-
terleitet, wobei der Steuerungsbefehl ein Aktivieren
der Straßenlaterne 305 umfasst.

[0135] Die Steuerungseinrichtung 205 schaltet an-
sprechend auf den Empfang des Steuerungsbefehls
die Straßenlaterne 305 ein.

[0136] So wird eine bessere Ausleuchtung des ab-
gestellten Kraftfahrzeugs 303 bewirkt, wodurch die
Person beispielsweise mehr Details in den Videobil-
dern erkennen kann, um beispielsweise die verdäch-
tige Aktivität genauer zu untersuchen.

[0137] Beispielsweise sendet die Person mittels des
mobilen Endgeräts ein Steuerungsbefehl über das
drahtlose Kommunikationsnetzwerk an die Kommu-
nikationsschnittstelle des Kraftfahrzeugs 303, die den
empfangenen Steuerungsbefehl an eine Steuerungs-
einrichtung (nicht gezeigt) des Kraftfahrzeugs 303
(die vorstehend bezeichnete zweite Steuerungsein-
richtung) weiterleitet, wobei der Steuerungsbefehl ein
Aktivieren einer Kraftfahrzeugbeleuchtung (nicht ge-
zeigt) des abgestellten Kraftfahrzeugs 303 umfasst,
so dass die Steuerungseinrichtung des Kraftfahr-
zeugs ansprechend auf den Empfang des Steue-
rungsbefehls die Kraftfahrzeugbeleuchtung einschal-
tet. Das Einschalten der Kraftfahrzeugbeleuchtung
kann beispielsweise bewirken, dass eine verdächti-
ge Person im Umfeld des Kraftfahrzeugs 303 verjagt
wird.

[0138] Die Erfindung umfasst also insbesondere den
Gedanken, eine Person, welche ein mobiles Endge-
rät mit sich führt und welche zu ihrem abgestellten
Kraftfahrzeug geht, mit Überwachungsdaten zu ver-
sorgen (Senden der Überwachungsdaten an das mo-
bile Endgerät), wobei diese Überwachungsdaten auf
einer Überwachung des Kraftfahrzeuginnenraums re-
spektive des Kraftfahrzeugumfelds des abgestellten
Kraftfahrzeugs unter Verwendung von einer kraftfahr-
zeugexternen Überwachungsinfrastruktur und von ei-



DE 10 2017 200 160 A1    2018.07.12

11/15

nem oder mehreren kraftfahrzeuginternen Sensoren
basieren. Basis der Überwachung des Umfelds re-
spektive des Innenraums sind also Daten, die auch
als Sensordaten bezeichnet werden können, von
kraftfahrzeugexterne Sensoren und von kraftfahrzeu-
ginternen Sensoren.

[0139] Die sich zum abgestellten Kraftfahrzeug be-
wegende Person kann beispielsweise einen Steue-
rungsbefehl über das drahtlose Kommunikations-
netzwerk an die Steuerungsvorrichtung der Infra-
struktur senden. Entsprechend werden dann bei-
spielsweise eine oder mehrere Kraftfahrzeugkompo-
nenten des Kraftfahrzeugs respektive ein oder meh-
rere Infrastrukturkomponenten gesteuert.

[0140] So ist beispielsweise gemäß einer Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass eine Straßenbeleuch-
tung (beispielsweise eine Straßenlaterne) aktiviert
oder eingeschaltet wird, was in vorteilhafter Wei-
se eine Überwachung verbessern kann. Insbesonde-
re wenn die Überwachung auf einer Überwachung
von Videokameras basiert, können durch eine besse-
re Ausleuchtung des Umfelds respektive des Innen-
raums besser ausgeleuchtete Videobilder aufgenom-
men werden.

[0141] Beispielsweise wird eine Signalisierungsein-
richtung der Infrastruktur aktiviert, was beispielswei-
se eine fremde Person, die sich unzulässigerweise im
Kraftfahrzeuginnenraum befindet, verjagen kann.

[0142] Beispielsweise ist gemäß einer Ausführungs-
form vorgesehen, dass Kraftfahrzeugkomponenten,
beispielsweise ein Antriebsmotor des Kraftfahrzeugs,
die zum Einsteigen und Losfahren benötigt werden,
vor dem Einsteigen gestartet werden.

[0143] Beispielsweise ist gemäß einer Ausführungs-
form vorgesehen, dass die Gruppe von Kraftfahr-
zeugkomponenten eine Kraftfahrzeugtür, insbeson-
dere eine Fahrerkraftfahrzeugtür, umfasst, wobei das
Steuern ein Öffnen der Kraftfahrzeugtür umfasst. Für
dieses Öffnen ist beispielsweise ein Motor, insbeson-
dere ein Elektromotor, vorgesehen, der die Kraftfahr-
zeugtür öffnet.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Überwachen eines abgestell-
ten Kraftfahrzeugs (303), umfassend die folgenden
Schritte:
- Überwachen (101) eines Kraftfahrzeuginnenraums
des Kraftfahrzeugs (303) und/oder eines Kraftfahr-
zeugumfelds des Kraftfahrzeugs (303) mittels einer
Überwachungsinfrastruktur (307), die einer bezogen
auf das abgestellte Kraftfahrzeug (303) externen In-
frastruktur (301) zugeordnet ist,
- Überwachen (103) des Kraftfahrzeuginnenraums
des Kraftfahrzeugs (303) und/oder des Kraftfahrzeu-
gumfelds des Kraftfahrzeugs (303) mittels eines oder
mehrerer kraftfahrzeuginterner Sensoren (309),
- Senden (105) von auf beiden Überwachungen ba-
sierenden Überwachungsdaten über ein drahtloses
Kommunikationsnetzwerk an ein mobiles Endgerät,
- ansprechend auf einen Empfang eines von dem mo-
bilen Endgerät über das drahtlose Kommunikations-
netzwerk gesendeten Steuerungsbefehls zum Steu-
ern von einer oder von mehreren Kraftfahrzeugkom-
ponenten des Kraftfahrzeugs (303) und/oder zum
Steuern von einer oder von mehreren Infrastruktur-
komponenten (305) der externen Infrastruktur (301)
Steuern (107) der einen oder der mehreren ent-
sprechenden Komponenten in Abhängigkeit von dem
Steuerungsbefehl.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Überwa-
chungsinfrastruktur (307) eine externe Videokame-
ra (307) umfasst, so dass die Überwachungsdaten
Videobilder der externen Videokamera (307) umfas-
sen, wobei das Steuern (107) ein Steuern der ex-
ternen Videokamera (307) umfasst, wobei das Steu-
ern der externen Videokamera (307) einen oder meh-
rere der folgenden Schritte umfasst: Ändern einer
Brennweite eines Objektivs der externen Videoka-
mera (307), Verschwenken der externen Videokame-
ra (307), Rotieren der externen Videokamera (307),
Bewegen der externen Videokamera (307), Ändern
eines Aufnahmeparameters, insbesondere Belich-
tungszeit und/oder Blende, der externen Videokame-
ra (307).

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die eine oder mehreren Kraftfahrzeugkomponenten
ausgewählt aus der folgenden Gruppe von Kraft-
fahrzeugkomponenten sind: Kraftfahrzeugbeleuch-
tung, Kraftfahrzeughupe, kraftfahrzeuginterner Sen-
sor (309), Antriebsmotor des Kraftfahrzeugs (303).

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Steuern
(107) ein Starten des Antriebsmotors umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei der
eine oder die mehreren kraftfahrzeuginternen Sen-
soren eine interne Videokamera (309) umfassen, so
dass die Überwachungsdaten Videobilder der inter-
nen Videokamera (309) umfassen, wobei das Steu-

ern (107) ein Steuern der internen Videokamera (309)
umfasst, wobei das Steuern der internen Videokame-
ra (309) einen oder mehrere der folgenden Schrit-
te umfasst: Ändern einer Brennweite eines Objektivs
der internen Videokamera (309), Verschwenken der
internen Videokamera (309), Rotieren der internen
Videokamera (309), Bewegen der internen Videoka-
mera (309), Ändern eines Aufnahmeparameters, ins-
besondere Belichtungszeit und/oder Blende, der in-
ternen Videokamera (309).

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei ein Abstand zwischen dem abgestellten
Kraftfahrzeug (303) und dem mobilen Endgerät er-
mittelt wird, wobei der ermittelte Abstand mit einem
vorgegebenen Abstandsschwellwert verglichen wird,
wobei die Überwachungsdaten erst dann an das mo-
bile Endgerät gesendet werden, wenn der ermittelte
Abstand kleiner oder kleiner-gleich dem vorgegebe-
nen Abstandsschwellwert ist.

7.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei eine Route von einer momentanen Positi-
on des mobilen Endgeräts zu dem abgestellten Kraft-
fahrzeug (303) ermittelt und über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk an das mobile Endgerät gesen-
det wird, wobei zumindest ein Teil der Route mittels
der Überwachungsinfrastruktur (307) und/oder mit-
tels des einen oder der mehreren kraftfahrzeuginter-
nen Sensoren (309) überwacht wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei eine Route von einer momentanen Position
des mobilen Endgeräts zu dem abgestellten Kraft-
fahrzeug (303) von dem mobilen Endgerät über das
drahtlose Kommunikationsnetzwerk an die Überwa-
chungsinfrastruktur (307) und/oder an das abgestell-
te Kraftfahrzeug (303) gesendet wird, wobei zumin-
dest ein Teil der Route mittels der Überwachungs-
infrastruktur (307) und/oder mittels des einen oder
der mehreren kraftfahrzeuginternen Sensoren (309)
überwacht wird.

9.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei basierend auf einer biometrischen Erken-
nung einer Person, die das mobile Endgerät mit sich
führt, mittels der Überwachungsinfrastruktur (307)
und/oder mittels des einen oder der mehreren kraft-
fahrzeuginternen Sensoren (309) eine momentane
Position der erkannten Person ermittelt wird, wobei
die Position des mobilen Endgeräts basierend auf der
ermittelten Position der Person ermittelt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Überwachungsdaten gespeichert wer-
den, insbesondere auf dem mobilen Endgerät ge-
speichert werden.

11.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei ansprechend auf den Empfang des Steue-
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rungsbefehls eine Nachricht über das drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk an eine Netzwerkadresse ge-
sendet wird, wobei die Nachricht die Information um-
fasst, dass ein Steuerungsbefehl empfangen wurde.

12.  Vorrichtung (201) zum Überwachen eines ab-
gestellten Kraftfahrzeugs (303), umfassend:
- eine Kommunikationseinrichtung (203) zum Senden
von Überwachungsdaten über ein drahtloses Kom-
munikationsnetzwerk an ein mobiles Endgerät, wobei
die Überwachungsdaten auf einer Überwachung mit-
tels einer Überwachungsinfrastruktur (307) basieren,
die einer bezogen auf das abgestellte Kraftfahrzeug
(303) externen Infrastruktur (301) zugeordnet ist,
- und zum Senden von Überwachungsdaten über
das drahtlose Kommunikationsnetzwerk an das mo-
bile Endgerät, wobei die Überwachungsdaten auf
einer Überwachung mittels einer kraftfahrzeuginter-
nen Überwachungseinrichtung zum Überwachen des
Kraftfahrzeuginnenraums des Kraftfahrzeugs (303)
und/oder des Kraftfahrzeugumfelds des Kraftfahr-
zeugs (303) basieren, wobei die Überwachungs-
einrichtung einen oder mehrere kraftfahrzeuginterne
Sensoren (309) aufweist,
- wobei die Kommunikationseinrichtung (203) aus-
gebildet ist, einen von dem mobilen Endgerät über
das drahtlose Kommunikationsnetzwerk gesendeten
Steuerungsbefehl zum Steuern von einer oder von
mehreren Kraftfahrzeugkomponenten des Kraftfahr-
zeugs (303) und/oder zum Steuern von einer oder
von mehreren Infrastrukturkomponenten (305) der
externen Infrastruktur (301) zu empfangen, und
- eine Steuerungseinrichtung (205), die ausgebildet
ist, ansprechend auf einen Empfang des von dem
mobilen Endgerät über das drahtlose Kommunika-
tionsnetzwerk gesendeten Steuerungsbefehls zum
Steuern von einer oder von mehreren Kraftfahr-
zeugkomponenten des Kraftfahrzeugs (303) und/
oder zum Steuern von einer oder von mehreren Infra-
strukturkomponenten (305) der externen Infrastruktur
(301) die einen oder die mehreren entsprechenden
Komponenten in Abhängigkeit von dem Steuerungs-
befehl zu steuern.

13.  Infrastruktur (301), umfassend die Vorrichtung
(201) nach Anspruch 12.

14.    Kraftfahrzeug (303), umfassend die Vorrich-
tung (201) nach Anspruch 12.

15.    Computerprogramm, umfassend Programm-
code zur Durchführung des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, wenn das Computerpro-
gramm auf einem Computer ausgeführt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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