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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Identifizieren einer Person (9) als eine zum Führen
eines Kraftfahrzeugs (1) befugte Person. Gemäß der Erfin-
dung wird mittels mindestens einer im Kraftfahrzeug (1) ein-
gebauten elektronischen Kamera (2, 3) ein Stück Haut einer
Zugang zum Kraftfahrzeug (1) begehrenden Person (9) ge-
filmt. Es wird ermittelt, wie sich die Färbung des gefilmten
Hautstücks zeitlich ändert. Die zeitliche Änderung der Fär-
bung des gefilmten Hautstücks wird mit gespeicherten Herz-
schlagrhythmus-Referenzdaten (8) von befugten Personen
verglichen. Wenn die zeitliche Änderung der Färbung des
gefilmten Hautstücks mindestens in einem vorbestimmten
Grad mit den Herzschlagrhythmus-Referenzdaten überein-
stimmt, wird Zugang zu dem Kraftfahrzeug (1) gewährt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Identifizieren einer Person als ei-
ne zum Führen eines Kraftfahrzeugs befugte Person,
gemäß den Oberbegriffen der unabhängigen Patent-
ansprüche.

[0002] Im Stand der Technik sind viele Systeme
zur Fahrzeugzugangskontrolle bekannt. Anstelle von
klassischen mechanischen Zündschlüsseln oder zu-
sätzlich sind heutzutage häufig elektronische Fahr-
zeugzugangskontrollsysteme mit Transpondern in
elektronischen Fahrzeugschlüsseln vorgesehen, d h.
Schlüsseln ohne Bart und mit integrierter Digitalelek-
tronik, mit der man die Fahrzeugtüren ferngesteuert
entriegeln und den Motor starten kann. Diese Syste-
me erkennen die im Besitz des elektronischen Zünd-
schlüssels befindliche Person als eine zum Betreten
bzw. Fahren eines Kraftfahrzeugs befugte Person an.
Dies gilt auch für Kartensysteme, z.B. solche, die ei-
ne Fahrlizenzkarte per Funk auslesen.

[0003] Weiterhin sind sicherere Fahrzeugzugangs-
kontrollsysteme, die befugte Personen anhand von
biometrischen Merkmalen identifizieren, bekannt,
z.B. anhand der Retina oder des Fingerabdrucks ei-
ner Zugang begehrenden Person.

[0004] Die DE 10 2005 020 847 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur berührungslosen Erfassung von biometri-
schen Merkmalen von Passagieren in einem Kraft-
fahrzeug, das auch zur Identifizierung von Personen
genutzt werden kann. Zu diesem Zweck ist in ei-
nem Kraftfahrzeugsitz ein Ultrabreitband-Radar mit
sehr kurzen Impulsen eingebaut, das die Eigenbe-
wegungen der Herzkammern des Insassen detek-
tieren kann. Anhand der charakteristischen Signatur
des Herzschlags kann die Person auf dem Sitz iden-
tifiziert werden, weil bekanntermaßen jeder Mensch
einen eindeutigen Herzschlag und Herzschlagrhyth-
mus hat, der auch bei geistiger oder körperlicher Be-
anspruchung identifizierbar bleibt. Geeignete elektro-
nisch kontrollierte Fahrzeugsitze sind aber sehr auf-
wändig.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Identifizie-
ren einer Person als eine zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs befugte Person zu schaffen, die mit wenig Auf-
wand realisierbar sind.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und
eine Vorrichtung mit den Merkmalen der unabhän-
gigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Patent-
ansprüchen angegeben.

[0007] Gemäß der Erfindung wird mittels einer im
Kraftfahrzeug eingebauten elektronischen Kamera

ein Stück Haut einer Zugang zum Kraftfahrzeug be-
gehrenden Person gefilmt. Es wird ermittelt, wie sich
mindestens eine Charakteristik des gefilmten Haut-
stücks zeitlich ändert. Die zeitliche Änderung der
Charakteristik des gefilmten Hautstücks wird mit ge-
speicherten Herzschlagrhythmus-Referenzdaten von
befugten Personen verglichen. Der Person wird Zu-
gang zu dem Kraftfahrzeug gewährt, wenn die zeitli-
che Änderung der Charakteristik des gefilmten Haut-
stücks mindestens in einem vorbestimmten Grad mit
den Referenzdaten übereinstimmt.

[0008] Eine Kamera ist sehr viel weniger aufwändig
als ein Ultrabreitband-Radar, und häufig ist bei heu-
tigen Kraftfahrzeugen eine für das Verfahren geeig-
nete Kamera schon eingebaut, so dass die Erfindung
einfach mittels zusätzlicher Software in der Kraftfahr-
zeugelektronik realisierbar ist.

[0009] Bevorzugte Charakteristiken des gefilmten
Hautstücks sind die Färbung und die Schwellung der
Haut.

[0010] http://www.technologyreview.com/news/
425758/smart-phone-app-tracks-heart-rate/ offen-
bart, dass es prinzipiell möglich ist, mittels einer elek-
tronischen Kamera, hier der Kamera eines Smartpho-
nes, vor die man einen Finger hält, minimale Ände-
rungen der Färbung der Haut einer Person zu erken-
nen, die durch das Pulsieren des Blutflusses verur-
sacht werden, und daraus eine Signatur des Herz-
schlags zu gewinnen. Es wird dort vorgeschlagen,
dies zur Erkennung eines Herzschlagrisikos zu ver-
wenden, aber nicht für irgendwelche Zugangskontrol-
len.

[0011] Unter der Färbung des gefilmten Hautstücks
wird hier ein kontinuierliches Farbspektrum oder ein
diskontinuierliches Farbspektrum verstanden, wo-
bei Letzteres auch nur eine oder einige Wellenlän-
gen umfassen kann, da die Herzschlagsignatur in
bestimmten Wellenlängenbereichen möglicherweise
leichter erkennbar ist als in anderen.

[0012] In dem Artikel http://www.farbimpulse.de/
Herschlag-laesst-Gesichtsfarbepulsieren.
herzschlag.0.html wird beschrieben, wie neben der
zeitlichen Farbänderung der Haut auch das zeitliche
An- und Abschwellen der Haut aufgrund des Herz-
schlags erfaßt werden kann. Damit eignet sich als
Charakteristik für die Erfassung der Herzschlagsi-
gnatur sowohl die zeitliche Änderung der Färbung als
auch das zeitliche An- und Abschwellen der Haut und
auch die Kombination von beiden.

[0013] Vorzugsweise umfasst der gewährte Zugang
das Öffnen von mindestens einer Tür des Kraftfahr-
zeugs, wobei die elektronische Kamera eine Region
außerhalb des Kraftfahrzeugs erfasst und wobei ein
Zutritt zu dem Kraftfahrzeug begehrende Person auf-
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gefordert wird, einen bloßen Körperteil vor die Kame-
ra zu halten. Der gewährte Zugang kann auch das
Starten eines Motors des Kraftfahrzeugs umfassen.

[0014] Die Türöffnungsprozedur kann dabei wie aus
dem Stand der Technik für schlüssellose Zugangs-
systeme bekannt durchgeführt werden. Dann schal-
tet sich die Kamera zur Herzschlagerkennung beim
Vorliegen bestimmter Sachverhalte ein, z.B. wenn die
Türklinke betätigt wird, wenn eine Person im Nahbe-
reich des Fahrzeugs erkannt wird, oder es erfolgt eine
Nahfeldkommunikation, z.B. mittels kapazitiver Sen-
soren.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
elektronische Kamera eine für irgendein Fahrerassis-
tenzsystem und/oder für Cockpit-Überwachung vor-
gesehene Kamera. Vorzugsweise ist die elektroni-
sche Kamera eine vom Umgebungslicht unabhängi-
ge LIDAR-Kamera.

[0016] Wenn eine Person als eine befugte Person
identifiziert wird, können zu der identifizierten Per-
son gespeicherte Voreinstellungen z. B. von Sitzposi-
tionen, Spiegelposition, Temperatur, Radiosender u.
dgl. im Kraftfahrzeug eingestellt werden.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
das erfindungsgemäße Verfahren mit einem sog. My-
Key®-System kombiniert. Dies ist ein System zur
automatischen Einschränkung oder Zwangsaktivie-
rung von bestimmten Funktionen eines Kraftfahr-
zeugs in Abhängigkeit von personenbezogenen Da-
ten, die einem persönlichen elektronischen Fahr-
zeugschlüssel, der seinen Inhaber gegenüber der
Fahrzeugelektronik als einen zum Führen des Kraft-
fahrzeugs befugten Fahrer ausweist, eindeutig zu-
geordnet sind. Dieser persönliche Fahrzeugschlüs-
sel ist individuell programmierbar, so dass das Kraft-
fahrzeug mit diesem Schlüssel nur in einem ein-
geschränkten Fahrmodus betreibbar ist. So können
die Höchstgeschwindigkeit, die Fahrzeugbeschleuni-
gung und/oder die Lautstärke der Audioanlage auf
voreingestellte Maximalwerte beschränkt sein, oder
bestimmte Fahrzeugsicherheitssysteme oder Fahre-
rassistenzsysteme sind bzw. werden dauerhaft ak-
tiviert, z.B. Gurtanlegewarnung, Spurhalteassistent
oder Abstandsregeltempomat. Dieses System ist für
bestimmte Personen gedacht, in erster Linie Fahran-
fänger, denen der elektronische Fahrzeugschlüssel
ausgehändigt wird.

[0018] In der Kombination mit dem MyKey®-System
umfasst das erfindungsgemäße Anwenden von Vor-
einstellungen auf das Kraftfahrzeug eine automati-
sche Einschränkung oder Zwangsaktivierung von be-
stimmten Funktionen des Kraftfahrzeugs in Abhän-
gigkeit von personenbezogenen Daten, die einem
persönlichen elektronischen Fahrzeugschlüssel, der
seinen Inhaber gegenüber der Fahrzeugelektronik

als einen zum Führen des Kraftfahrzeugs befugten
Fahrer ausweist, eindeutig zugeordnet sind.

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand des
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Prinzipskizze eines Systems zum
Identifizieren einer Person als eine zum Führen eines
Kraftfahrzeugs befugte Person,

[0021] Fig. 2 eine in einen Seitenspiegel integrierte
Kamera für das in Fig. 1 gezeigte Systems,

[0022] Fig. 3 eine hinter einer Windschutzschei-
be angeordnete Kraftfahrzeug-Frontkamera für das
Fig. 1 gezeigte System,

[0023] Fig. 4 eine hinter einem Seitenfenster ange-
ordnete Kamera für das Fig. 1 gezeigte System, und

[0024] Fig. 5 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Identifizieren einer Person als eine zum Führen
eines Kraftfahrzeugs befugte Person.

[0025] In Fig. 1 enthält ein Kraftfahrzeug 1 eine in
Fahrtrichtung gerichtete Frontkamera 2 und/oder ei-
ne zur Seite gerichtete Seitenkamera 3. Die Kame-
ras 2 bzw. 3 können Kameras sein, wie sie für irgend-
welche Fahrerassistenzsysteme verwendet werden,
so z.B. eine hinter einer Windschutzscheibe angeord-
nete Frontkamera 2 für ein System zur Kollisionsver-
meidung bei niedrigen Geschwindigkeiten bzw. eine
an einer Seite des Kraftfahrzeugs 1 angeordnete Ka-
mera 3 für einen Totwinkelerkennungs-Assistenten.
Die Kameras 2 bzw. 3 können CCD- oder LIDAR-Ka-
meras sein, wobei Letztere den Vorzug haben, vom
Umgebungslicht unabhängig zu sein.

[0026] Das Kraftfahrzeug 1 enthält außerdem Bord-
elektronik, die eine Fahreridentifizierungseinheit 4,
eine Mensch-Maschine-Schnittstelle 5, eine Herz-
schlagextraktionseinheit 6, eine Klassifizierungsein-
heit 7 und einen Datenspeicher 8 für Herzschlag-Re-
ferenzmuster in Form von Herzschlagrhythmus-Re-
ferenzdaten enthält.

[0027] Die Fahreridentifizierungseinheit 4 ist eine
in einem Bordcomputer der Bordelektronik laufende
Ablaufsteuerroutine. Diese startet bzw. wird aufge-
weckt, wenn sich eine Person 9 dem Kraftfahrzeug
1 nähert. Ein Wunsch der Person 9, Zugang zu dem
Kraftfahrzeug 1 zu erhalten, kann z.B. per Funk- oder
Infrarotsignal an das Kraftfahrzeug 1 übermittelt wer-
den. Alternativ ist auch vorstellbar, dass ein Alarm-
system die Umgebung des Kraftfahrzeugs 1 über-
wacht und bestimmte Verhaltensweisen oder Gesten
einer sich nähernden Person 9 als Zugangswunsch
interpretiert.
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[0028] Wird ein Zugangswunsch erkannt, fordert die
Fahreridentifizierungseinheit 4 die Person 9 mittels
der Mensch-Maschine-Schnittstelle 5, die z.B. ein-
fach ein kleines Blinklicht sein kann, auf, einen sicht-
baren Körperteil wie z.B. einen Finger, eine Hand,
das Gesicht oder ein anderes bloßes Stück Haut eine
gewisse Zeit lang vor die Kamera 2 oder 3 zu halten.

[0029] Der während dieser Zeit von der Kamera 2
oder 3 aufgenommene Film wird von der Herzschlag-
extraktionseinheit 6 analysiert, um Herzschlagrhyth-
mus-Daten der Person 9 zu gewinnen. Die Klassifi-
zierungseinheit 7 bringt die gewonnenen Herzschla-
grhythmus-Daten in ein Format, das einen direkten
Vergleich mit vorher gewonnenen Herzschlagrhyth-
mus-Referenzdaten erlaubt, die im Datenspeicher 8
gespeichert sind.

[0030] Wenn die Fahreridentifizierungseinheit 4 eine
ausreichende Übereinstimmung zwischen den Herz-
schlagrhythmus-Daten der Person 9 und gespeicher-
ten Herzschlagrhythmus-Referenzdaten feststellt,
werden die Fahrzeugtüren entriegelt und wird der
Person 9 erlaubt, das Kraftfahrzeug 1 mit einem
Startknopf zu starten. Die erfolgreiche Identifizierung
kann mit einem Bestätigungssignal quittiert werden,
damit die Person 9 weiß, wann diese den Finger von
der Kamera 2 oder 3 entfernen kann.

[0031] Wenn die Fahreridentifizierungseinheit 4 kei-
ne ausreichende Übereinstimmung zwischen den
Herzschlagrhythmus-Daten der Person 9 und gespei-
cherten Herzschlagrhythmus-Referenzdaten fest-
stellt, kann irgendein Alarm ausgelöst werden und/
oder kann ein neuer Zugangsversuch zugelassen
werden.

[0032] Fig. 2 zeigt ein spezielles Beispiel für die An-
ordnung einer für das Fahreridentifizierungssystem
bestimmten Kamera 10, nämlich in einen Seitenspie-
gel 11 des Kraftfahrzeugs 1 integriert. Derartige Ka-
meras gibt es oft bei Einpark-Assistenten oder Tot-
winkelerkennungs-Assistenten.

[0033] Fig. 3 zeigt ein spezielles Beispiel für die An-
ordnung der Kamera 2 von Fig. 1, nämlich im Bereich
eines Rückspiegels 12 hinter einer Windschutzschei-
be 13 des Kraftfahrzeugs 1. Eine derartige Kamera
wird derzeit z. B. als LIDAR-Frontkamera für Kollisi-
onsvermeidung bei niedrigen Geschwindigkeiten ver-
wendet.

[0034] Fig. 4 zeigt ein weiteres spezielles Beispiel
für die Anordnung einer für das Fahreridentifizie-
rungssystem bestimmten Kamera 14 in einer rechten
oberen Ecke eines Seitenfensters 15 der Fahrertür
des Kraftfahrzeugs. Diese Anordnung hat den Vor-
zug einer besonders guten Zugänglichkeit, und auch
die Kamera 14 kann zusätzlich für weitere Zwecke
verwendet werden, z.B. für Erkennung von Diebstahl-

versuchen, Überwachung des Verkehrs neben dem
Kraftfahrzeug 1, usw.

[0035] In einem weiteren, nicht zeichnerisch darge-
stellten Beispiel wird als eine Kamera des Fahreri-
dentifizierungssystems eine auch für Cockpit-Über-
wachung vorgesehene Kamera verwendet, welche
die auf dem Fahrersitz sitzende Person im Blick-
feld hat. Mittels einer derartigen Kamera kann na-
türlich nicht das Entriegeln der Türen gesteuert wer-
den, doch kann das Fahren als solches unterbunden
werden, wenn die auf dem Fahrersitz sitzende Per-
son nicht als eine berechtigte Person erkannt wird,
und außerdem können zu befugten Personen gespei-
cherte Voreinstellungen auf das Kraftfahrzeug 1 an-
gewendet werden. Eine derartige Kamera hat den
Vorteil, dass man die Identifizierung nicht außerhalb
des Fahrzeugs abwarten muss, und außerdem dürfte
es in diesem Fall eher möglich sein, Herzschlagrhyth-
mus-Daten aus der Gesichtsfarbe der auf dem Fah-
rersitz sitzenden Person zu gewinnen, so dass diese
in keiner Weise selbst aktiv werden muss.

[0036] Eine Kamera wie unter Bezugnahme auf
Fig. 1 bis Fig. 4 beschrieben filmt den davor ge-
haltenen Finger 16 einer Person 9; die zeitliche
Änderung der Färbung des gefilmten Hautstücks
wird mit den gespeicherten Herzschlagrhythmus-Re-
ferenzdaten von befugten Personen verglichen; und
es wird Zugang zu dem Kraftfahrzeug 1 gewährt,
wenn die zeitliche Änderung der Färbung des ge-
filmten Hautstücks mit den Referenzdaten überein-
stimmt, zumindest in einem vorbestimmten Grad.
Dies wird unter Bezugnahme auf Fig. 5 näher be-
schrieben.

[0037] Im Schritt S1 des Flussdiagramms von Fig. 5
wartet das Fahreridentifizierungssystem auf eine An-
forderung nach Zugang zu dem Kraftfahrzeug 1. Die-
ser Wartezustand wird jedes Mal betreten, wenn ein
Fahrer das Kraftfahrzeug 1 verlässt und verriegelt.

[0038] Im Schritt S2 wird geprüft, ob eine Person 9
an das Kraftfahrzeug 1 herantritt und/oder einen Zu-
gangswunsch signalisiert, z. B. mittels eines elektro-
nischen Fahrzeugschlüssels, eines Smartphones u.
dgl. Ist dies der Fall, wird das Fahreridentifizierungs-
system aktiviert; andernfalls geht es zum Schritt S1
zurück.

[0039] Im Schritt S3 fordert das aktivierte Fahreri-
dentifizierungssystem die Person 9 auf, einen oder
mehrere Finger vor eine Kamera 2, 3, 10 oder 14
(Fig. 1 bis Fig. 4) zu halten. Die Stelle, wo die Fin-
ger hinzuhalten sind, kann der Person 9 durch ein
Tonsignal oder durch ein LED-Blinklicht mit einer
bestimmten Farbe und/oder Blinkfrequenz angezeigt
werden, welches nahe an Kamera erzeugt wird, und/
oder es kann eine entsprechende Nachricht an das
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Smartphone einer als zugangsberechtigt registrierten
Person 9 gesendet werden.

[0040] Im Schritt S4 wird geprüft, ob die Person 9 ih-
re Finger vor die Kamera hält. Wenn dies nicht der
Fall ist, wird der Schritt S3 wiederholt, und wenn dies
wiederholt nicht der Fall ist, z.B. die Person 9 nicht
reagiert oder ihre Absicht ändert, wird im Schritt S4a
eine Zeitsperre aktiviert, in der das Fahreridentifizie-
rungssystem nicht ansprechbar ist, und nach Ablauf
der Zeitsperre geht es zum Schritt S1 zurück.

[0041] Wenn im Schritt S4 bestätigt wird, dass die
Person 9 ihre Finger vor die Kamera hält, werden die
Finger im Schritt S5 mindestens einige Herzschläge
lang gefilmt, und aus diesem Film werden Herzschla-
grhythmus-Daten der Person 9 gewonnen.

[0042] Im Schritt S6 werden die gewonnenen Herz-
schlagrhythmus-Daten in ein Format gebracht, das
einen direkten Vergleich mit gespeicherten Herz-
schlagrhythmus-Referenzdaten von als zugangsbe-
rechtigt registrierten Personen 9 erlaubt. Dieser Ver-
gleich findet im Schritt S7 statt. Die Herzschlagrhyth-
mus-Referenzdaten können in irgendeinem siche-
ren Registrierungsprozess gewonnen bzw. geändert
werden.

[0043] Wird im Schritt S8 bejaht, dass die von der
Person 9 gewonnenen Herzschlagrhythmus-Daten
mit gespeicherten Herzschlagrhythmus-Referenzda-
ten übereinstimmen oder mindestens in einem vor-
bestimmten Grad damit übereinstimmen, ist die Per-
son 9 erfolgreich als zugangsberechtigt identifiziert,
und im Schritt S9 wird das Kraftfahrzeug 1 entrie-
gelt und wird der Person 9 erlaubt, das Kraftfahrzeug
1 zu starten. Außerdem können zu der identifizier-
ten Person 9 gespeicherte Voreinstellungen auf das
Kraftfahrzeug angewendet werden, z.B. Sitzpositio-
nen, Spiegelposition, Temperatur im Fahrzeuginnen-
raum, Radiosender, u. dgl. Mit dem Schritt S9 endet
das Verfahren, indem es zum Schritt S1 zurückgeht.

[0044] Wenn die von der Person 9 gewonne-
nen Herzschlagrhythmus-Daten nicht mit gespei-
cherten Herzschlagrhythmus-Referenzdaten über-
einstimmen, ist die Person 9 nicht erfolgreich als zu-
gangsberechtigt identifiziert, und im Schritt S8a wird
die Person 9 z.B. durch ein Tonsignal oder LED-
Blinklicht oder eine Funknachricht an das Smartpho-
ne einer als zugangsberechtigt registrierten Person 9
über die fehlgeschlagene Identifizierung unterrichtet,
und es geht zum Schritt S3 zurück. Im Falle von wie-
derholten Identifizierungsfehlschlägen geht es zum
Schritt S1 zurück, und in diesem Fall kann vorgese-
hen sein, dass Kraftfahrzeug 1 eine Datenverbindung
mit einem Operator in einer Zentrale aufbaut, um die
Situation zu klären. Möglicherweise ist die Person 9
nicht korrekt in der Datenbank von zugangsberechtig-
ten Benutzern des Kraftfahrzeugs 1 registriert. Mög-

licherweise gibt es auch ein Problem mit der Kame-
ra, z.B. Schmutz vor dem Kameraobjektiv, der die
Sicht der Kamera beeinträchtigt, zu wenig Batterie-
spannung, u. dgl. In einem derartigen Fall könnte die
Person 9 von dem Operator als zugangsberechtigt
identifiziert werden, z. B. mittels eines Smartphones,
und in diesem Fall sollte der Operator die Möglichkeit
haben, das Kraftfahrzeug 1 aus der Ferne zu entrie-
geln.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102005020847 A1 [0004]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- http://www.technologyreview.com/news/
425758/smart-phone-app-tracks-heart-rate/
[0010]
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Gesichtsfarbepulsieren.herzschlag.0.html
[0012]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Identifizieren einer Person (9)
als eine zum Führen eines Kraftfahrzeugs (1) befugte
Person,
dadurch gekennzeichnet, dass
– mittels mindestens einer im Kraftfahrzeug (1) einge-
bauten elektronischen Kamera (2, 3, 10, 14) ein Stück
Haut einer Zugang zum Kraftfahrzeug (1) begehren-
den Person (9) gefilmt wird;
– ermittelt wird, wie sich mindestens eine Charakte-
ristik des gefilmten Hautstücks zeitlich ändert;
– die zeitliche Änderung der Charakteristik des
gefilmten Hautstücks mit gespeicherten Herzschla-
grhythmus-Referenzdaten (8) von befugten Perso-
nen verglichen wird; und
– Zugang zu dem Kraftfahrzeug (1) gewährt wird,
wenn die zeitliche Änderung der Charakteristik des
gefilmten Hautstücks mindestens in einem vorbe-
stimmten Grad mit den Herzschlagrhythmus-Refe-
renzdaten übereinstimmt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Charakteristiken des gefilmten Haut-
stücks die Färbung und die Schwellung der Haut sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der gewährte Zugang das Öff-
nen von mindestens einer Tür des Kraftfahrzeugs (1)
umfasst und dass mindestens eine elektronische Ka-
mera (2, 3, 10, 14) eine Region außerhalb des Kraft-
fahrzeugs (1) erfasst, wobei eine Zutritt zu dem Kraft-
fahrzeug (1) begehrende Person aufgefordert wird,
einen bloßen Körperteil vor die Kamera (2, 3, 10, 14)
zu halten.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ge-
währte Zugang das Starten eines Motors des Kraft-
fahrzeugs (1) umfasst.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine elektronische Kamera (2, 3, 10, 14) eine
für ein Fahrerassistenzsystem vorgesehene Kamera
und/oder eine für Cockpit-Überwachung vorgesehe-
ne Kamera ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die oder
mindestens eine elektronische Kamera (2, 3, 10, 14)
eine LIDAR-Kamera ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenn eine
Person (9) als eine befugte Person identifiziert wird,
zu der identifizierten Person gespeicherte Voreinstel-
lungen auf das Kraftfahrzeug (1) angewendet wer-
den.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anwenden der Voreinstellungen
eine automatische Einschränkung oder Zwangsak-
tivierung von bestimmten Funktionen des Kraftfahr-
zeugs (1) in Abhängigkeit von personenbezogenen
Daten, die einem persönlichen elektronischen Fahr-
zeugschlüssel, der seinen Inhaber gegenüber der
Fahrzeugelektronik als einen zum Führen des Kraft-
fahrzeugs (1) befugten Fahrer ausweist, eindeutig zu-
geordnet sind, umfasst.

9.  Vorrichtung zum Identifizieren einer Person (9)
als eine zum Führen eines Kraftfahrzeugs (1) befugte
Person,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung folgendes umfasst:
– mindestens eine in dem Kraftfahrzeug (1) eingebau-
te elektronische Kamera (2, 3, 10, 14), die dafür ein-
gerichtet ist, ein Stück Haut einer Zugang zum Kraft-
fahrzeug (1) begehrenden Person (9) zu filmen;
– eine Herzschlagextraktionseinrichtung (6), die dafür
eingerichtet ist, aus dem von der elektronischen Ka-
mera (2, 3, 10, 14) aufgenommenen Film Herzschla-
grhythmus-Daten der Zugang begehrenden Person
(9) zu gewinnen;
– eine Speichereinrichtung (8), die Herzschlagrhyth-
mus-Referenzdaten von einer oder mehreren zu-
gangsberechtigten Personen speichert; und
– eine Fahreridentifizierungseinheit (4), die dafür
eingerichtet ist, die Herzschlagrhythmus-Daten mit
den gespeicherten Herzschlagrhythmus-Referenz-
daten zu vergleichen und im Falle einer Übereinstim-
mung Zugang zu dem Kraftfahrzeug (1) zu gewähren.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Gewinnung der Herzschla-
grhythmus-Daten die zeitliche Änderung der Färbung
oder der Schwellung des gefilmten Stückes Hautes
ausgewertet werden.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis
8 eingerichtet ist.
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