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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Ausführung einer Funktion eines mobilen Endgeräts in einem
Fahrzeuginnenraum

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Ausführung einer
Funktion eines mobilen Endgeräts in einem Fahrzeuginnen-
raum eines Fahrzeugs. Eine Insassenerfassungseinrichtung
ist dazu eingerichtet, einen Insassen des Fahrzeuginnen-
raums zu erkennen und entsprechende Erkennungsdaten zu
erzeugen und eine Position des erkannten Insassen im Fahr-
zeuginnenraum zu ermitteln und entsprechende, mit den Er-
kennungsdaten verknüpfte Positionsdaten zu erzeugen. Ei-
ne Detektionseinrichtung ist dazu eingerichtet, das mobile
Endgerät am und/oder im Fahrzeug zu detektieren und ent-
sprechende Detektionsdaten zu erzeugen, und eine Steue-
rungseinrichtung ist dazu eingerichtet, das detektierte End-
gerät dem erkannten Insassen anhand der Erkennungsda-
ten und der Detektionsdaten zuzuordnen. Die Steuerungs-
einrichtung kann zudem die Ausführung mindestens einer
Funktion des detektierten Endgeräts durch das Fahrzeug in
einem mit der Position des Insassen korrespondierenden
Bereich des Fahrzeuginnenraums anhand der mit den Er-
kennungsdaten verknüpften Positionsdaten und der Detek-
tionsdaten veranlassen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Ausführung einer
Funktion eines mobilen Endgeräts in einem Fahr-
zeuginnenraum eines Fahrzeugs, insbesondere ei-
nes Kraftfahrzeugs, sowie ein Fahrzeug mit einer sol-
chen Vorrichtung.

[0002] Moderne Kraftfahrzeuge bieten vielfältige
Möglichkeiten, den Komfort für Fahrzeuginsassen zu
gestalten. So werden bei Fahrzeugen im sog. Premi-
umbereich bestimmte Fahrzeugfunktionen an jedem
Sitzplatz separat zur Verfügung gestellt. Beispiels-
weise lassen sich dadurch Beleuchtung, Klimatisie-
rung, Sitzposition, mediale Inhalte, Benutzeroberflä-
chen und/oder Ähnliches an die Bedürfnisse eines je-
den einzelnen Fahrzeuginsassen anpassen.

[0003] Darüber hinaus haben Insassen in der Re-
gel die Möglichkeit, ihre mobilen Endgeräte wie bei-
spielsweise Smartphones und/oder Tablets mit dem
Fahrzeug zu koppeln und bestimmte Funktionen der
Endgeräte vom Fahrzeug ausführen zu lassen, et-
wa die Sprachein- oder ausgabe beim Telefonieren
oder die visuelle Darstellung eines Bildschirminhalts.
In der Regel wird dazu fahrzeugseitig ein zentrales
Multimediasystem des Fahrzeugs genutzt.

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, den Kom-
fort für Fahrzeuginsassen weiter zu erhöhen.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Ausführung einer Funk-
tion eines mobilen Endgeräts in einem Fahrzeugin-
nenraum eines Fahrzeugs sowie ein Fahrzeug mit ei-
ner solchen Vorrichtung gemäß den unabhängigen
Ansprüchen.

[0006] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Aus-
führung einer Funktion eines mobilen Endgeräts in
einem Fahrzeuginnenraum eines Fahrzeugs, insbe-
sondere Kraftfahrzeugs, weist eine Insassenerfas-
sungseinrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, ei-
nen Insassen des Fahrzeuginnenraums zu erken-
nen und entsprechende Erkennungsdaten zu erzeu-
gen und eine Position des erkannten Insassen im
Fahrzeuginnenraum zu ermitteln und entsprechen-
de, mit den Erkennungsdaten verknüpfte Positions-
daten zu erzeugen. Eine Detektionseinrichtung ist da-
zu eingerichtet, das mobile Endgerät am und/oder im
Fahrzeug zu detektieren und entsprechende Detekti-
onsdaten zu erzeugen, und eine Steuerungseinrich-
tung ist dazu eingerichtet, das detektierte Endgerät
dem erkannten Insassen anhand der Erkennungsda-
ten und der Detektionsdaten zuzuordnen. Die Steue-
rungseinrichtung kann zudem die Ausführung min-
destens einer Funktion des detektierten Endgeräts
durch das Fahrzeug in einem mit der Position des
Insassen korrespondierenden Bereich des Fahrzeu-

ginnenraums anhand der mit den Erkennungsdaten
verknüpften Positionsdaten und der Detektionsdaten
veranlassen.

[0007] Ein erfindungsgemäßes Fahrzeug, insbeson-
dere Kraftfahrzeug, weist eine erfindungsgemäße
Vorrichtung auf.

[0008] Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Aus-
führung einer Funktion eines mobilen Endgeräts in
einem Fahrzeuginnenraum eines Fahrzeugs, insbe-
sondere Kraftfahrzeugs, wird ein Insasse des Fahr-
zeugs erfasst und entsprechende Erkennungsdaten
erzeugt. Zudem wird eine Position des erkannten In-
sassen im Fahrzeuginnenraum ermittelt und entspre-
chende, mit den Erkennungsdaten verknüpfte Posi-
tionsdaten erzeugt. Darüber hinaus wird das mobi-
le Endgerät am und/oder im Fahrzeug detektiert und
entsprechende Detektionsdaten erzeugt. Anhand der
Erkennungsdaten und der Detektionsdaten kann das
detektierte Endgerät dem erkannten Insassen zuge-
ordnet werden und die Ausführung mindestens ei-
ner Funktion des detektierten Endgeräts durch das
Fahrzeug in einem mit der Position des Insassen kor-
respondierenden Bereich des Fahrzeuginnenraums
anhand der mit den Erkennungsdaten verknüpften
Positionsdaten und der Detektionsdaten veranlasst
werden.

[0009] Ein Aspekt der Erfindung basiert auf dem An-
satz, ein im Bereich eines Fahrzeugs detektiertes,
insbesondere mit dem Fahrzeug gekoppeltes, mo-
biles Endgerät mit einem Sitzplatz eines Insassen
zu verknüpfen und mindestens eine Funktion des
Endgeräts von dem Fahrzeug gezielt an dem Sitz-
platz ausführen zu lassen. In bevorzugter Weise wer-
den dazu von einer Insassenerfassungseinrichtung
für den Insassen charakteristische Merkmale erfasst,
anhand derer der Insasse erkennbar ist, und seine
Position im Fahrzeuginnenraum, insbesondere sein
Sitzplatz, bestimmt.

[0010] Mittels dabei erzeugter Erkennungs- bzw. Po-
sitionsdaten sowie bei der Detektion des Endgeräts
erzeugter Detektionsdaten, die vorzugsweise mitein-
ander verknüpft werden, kann eine Zuordnung des
Endgeräts zum Insassen und zur Position des Insas-
sen im Fahrzeuginnenraum hergestellt werden und
die Funktion des Endgeräts durch das Fahrzeug sitz-
platzgenau ausgeführt werden.

[0011] Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass
der, insbesondere anhand der erfassten charakteris-
tischen Merkmale, erkannte Insasse auch identifiziert
wird. Es ist beispielsweise denkbar, die Zuordnung
eines detektierten Endgeräts zu einem im Fahrzeu-
ginnenraum erkannten Insassen durchzuführen, oh-
ne die Identität, etwa den Namen, des Insassen zu
kennen. Es muss lediglich möglich sein, einen Zu-
sammenhang zwischen für den Insassen charakte-
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ristischen Merkmalen, die aber seine Identität nicht
preisgeben müssen, und dem Endgerät herzustellen.

[0012] Funktionen des Endgeräts, die auf diese Wei-
se vom Fahrzeug ausgeführt werden können, be-
inhalten beispielsweise das Ausführen bzw. Entge-
gennehmen von Telefonanrufen, insbesondere die
Spracheingabe und/oder -ausgabe, die Wiedergabe
von auf dem Endgerät gespeicherten medialen Inhal-
ten und/oder die Darstellung einer Benutzeroberflä-
che von auf dem Endgerät betriebenen Anwendun-
gen. Mit anderen Worten kann das Fahrzeug dabei
das Ausführen der Funktion oder zumindest eines
Teils der Funktion des Endgeräts übernehmen.

[0013] Dabei wird das Ausführen der Funktion vor-
zugsweise auf den Bereich des Fahrzeuginnen-
raums, der mit der Position des Insassen korrespon-
diert, beschränkt. Beispielsweise können separate
Hörzonen für die unterschiedlichen Sitzplätze defi-
niert sein, wobei durch das Fahrzeug ausgeführte
Ausgaben von Sprache oder multimedialen Inhalten
nur in der mit der Position des Insassen korrespon-
dierenden Hörzone wahrgenommen werden können.
Dadurch können etwa private bzw. vertrauliche Tele-
fongespräche geführt werden, ohne dass weitere In-
sassen des Fahrzeugs mithören können bzw. behel-
ligt werden. Ebenso ist es somit möglich, die Wieder-
gabe von Inhalten des Endgeräts, beispielsweise Fil-
men oder Videospielen, mithilfe von sog. Screencast-
Standards, etwa Miracast, ScreenMirroring, AirPlay
oder Wireless Display, auf eine einem Sitzplatz zu-
geordnete Anzeigeeinrichtung des Fahrzeugs zu be-
schränken, ohne dass der Fahrkomfort anderer In-
sassen beeinträchtigt wird.

[0014] Durch die, insbesondere automatische, Zu-
ordnung des detektierten Endgeräts zu dem erkann-
ten Insassen anhand der Erkennungsdaten und der
Detektionsdaten wird der Fahrkomfort des Insassen
weiter erhöht. Insbesondere ist nicht notwendig, dass
der Insasse das Fahrzeug manuell und gegebenen-
falls aufwändig zur sitzplatzbezogenen Ausführung
von Endgerätfunktionen konfiguriert.

[0015] Insgesamt ermöglicht die Erfindung eine Er-
höhung des Komforts von Insassen eines Fahrzeugs.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Insassenerfassungseinrichtung eine Sensorein-
richtung auf, die dazu eingerichtet ist, den Insas-
sen am und/oder im Fahrzeug, insbesondere biome-
trisch, zu erfassen und entsprechende Sensordaten
auszugeben, auf deren Grundlage der Insasse er-
kennbar, insbesondere identifizierbar, und/oder die
Position des Insassen ermittelbar ist. Vorzugsweise
weist die Insassenerfassungseinrichtung dazu eine
Kameraanordnung mit mindestens einer Kamera auf,
um für den Insassen charakteristische Merkmale und/
oder seine Position im Fahrzeuginnenraum optisch

zu erfassen. Alternativ oder zusätzlich kann die In-
sassenerfassungseinrichtung auch eine Mikrofonan-
ordnung mit mindestens einem Mikrofon aufweisen,
um für den Insassen charakteristische Merkmale und/
oder seine Position im Fahrzeuginnenraum akustisch
zu erfassen. Somit kann beispielsweise ein Gesicht
und/oder eine Stimme eines Insassen erkannt und im
Fahrzeuginnenraum verortet werden. Dadurch wer-
den vorzugsweise für den Insassen und/oder seine
Position besonders charakteristische Erkennungsda-
ten bzw. Positionsdaten erzeugt, anhand deren ei-
ne besonders zuverlässige Zuordnung des Insassen
und seiner Position zum detektierten Endgerät mög-
lich ist.

[0017] Alternativ oder zusätzlich kann die Insassen-
erfassungseinrichtung auch einen oder mehrere an-
dere Sensoranordnungen, etwa mit wenigstens ei-
nem Sensor zum Erfassen eines Drucks und/oder ei-
ner anderen physikalischen Größe, aufweisen, um
den Insassen zu erkennen und/oder die Position des
Insassen zu erfassen. Beispielsweise können Druck-
sensoren zum Erfassen eines Fingerabdrucks in ei-
nem Griff einer Fahrzeugtür angeordnet sein. Alter-
nativ oder zusätzlich können Drucksensoren zum Er-
fassen eines Gewichts und/oder einer Größe von
Insassen in einem Fahrzeugsitz angeordnet sein.
Dabei kann die Positionsinformation vorteilhaft auf
Grundlage der Anordnung der jeweiligen Sensoren
im Fahrzeuginnenraum erzeugt werden. Zudem ist
es denkbar, die Erkennungsdaten durch eine Korre-
lation von Sensordaten, die von verschiedenen Sen-
soren erzeugt wurden, zu erzeugen. Über eine sol-
che Korrelation ist in bevorzugter Weise auch eine
Identifikation des Insassen und damit gegebenenfalls
eine besonders zuverlässige Zuordnung des Endge-
räts zum Insassen möglich.

[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Insassenerfassungseinrichtung eine
Datenbank auf oder ist mit einer Datenbank verbind-
bar und dazu eingerichtet, die Erkennungsdaten und/
oder die Positionsdaten mithilfe von in der Datenbank
gespeicherten Benutzerdaten, insbesondere durch
Abgleich der Benutzerdaten mit den Sensordaten, zu
erzeugen. Beispielsweise können mittels der Insas-
senerfassungseinrichtung erfasste Gesichtsmerkma-
le, Stimmmerkmale, Fingerabdrücke, eine erfasste
Körpergröße und/oder Gewicht des Insassen mit in
der Datenbank gespeicherten und für den Insas-
sen charakteristischen Merkmalen verglichen wer-
den. Dadurch können besonders verlässliche Erken-
nungs- und/oder Positionsdaten erzeugt werden. Ins-
besondere ist es so möglich, den Insassen zuverläs-
sig, insbesondere eindeutig, zu identifizieren und ei-
ne eindeutige Zuordnung zum Eingabegerät zu er-
möglichen.

[0019] Durch Zugriff auf die Datenbank ist es alter-
nativ oder zusätzlich möglich, eine Vorselektion mög-
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licher Insassen, etwa auf Basis einer Fahrzeugre-
servierung, durchzuführen, wodurch eine besonders
zuverlässige Identifikation von Insassen ermöglicht
wird. Es ist auch denkbar, mittels der Insassenerfas-
sungseinrichtung Personalisierungsfunktionen, etwa
individuelle Fahrzeugsitzeinstellungen und/oder Kli-
matisierungseinstellungen, zu überwachen und die
dabei erfasste Information mit den in der Datenbank
gespeicherte Benutzerdaten zu vergleichen, um eine
zuverlässige Erkennung, insbesondere Identifikation,
des Insassen zu ermöglichen.

[0020] Bei den Benutzerdaten handelt es sich vor-
zugsweise um eine Signatur, etwa einen oder mehre-
re aus Nutzerdaten, insbesondere aus in der Daten-
bank gespeicherten charakteristischen Merkmalen,
erzeugte Hashwerte. Diese Signatur wird in bevor-
zugter Weise mit einer auf Grundlage der Sensorda-
ten erzeugten Signatur abgeglichen. Neben einer be-
sonders zuverlässigen Erzeugung von Erkennungs-
daten, insbesondere einer besonders zuverlässigen
Identifikation des Insassen, kann dadurch auch der
Datenschutz erhöht werden.

[0021] Die Datenbank kann dabei im Fahrzeug aus-
gebildet sein. Alternativ kann die Datenbank auch
im sog. Backend auf einem Server ausgebildet sein.
Ebenfalls ist es denkbar, die Datenbank auf mehrere,
miteinander vernetze Fahrzeuge und/oder den Ser-
ver zu verteilen, wobei in den verschiedenen, verteil-
ten Datenbankteilen jeweils verschiedene Teile der
Benutzerdaten gespeichert sind. Dadurch kann die
Datensicherheit weiter erhöht werden.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Insassenerfassungseinrichtung dazu ein-
gerichtet, die Positionsdaten anhand der Detektions-
daten zu erzeugen. Vorzugsweise wird dabei eine Tri-
angulation des Endgeräts auf Grundlage von Funk-
signalen, die vom Endgerät ausgesendet und durch
mehrere Antennen der Detektionseinrichtung emp-
fangen werden, ausgeführt, und die in der Weise er-
mittelte Position des Endgeräts der Position des In-
sassen zugeordnet. Dadurch kann die Position des
Insassen im Fahrzeuginnenraum auch ohne zusätz-
liche Sensorik zuverlässig ermittelt werden.

[0023] Es ist auch denkbar, mithilfe der Detektions-
daten eine Annäherung des Insassen an das Fahr-
zeug, insbesondere an eine mit einem Sitzplatz korre-
spondierende Fahrzeugtür, zu überwachen. Es kann
aus den Detektionsdaten beispielsweise eine Annä-
herungstrajektorie abgeleitet werden, etwa indem ei-
ne Triangulation des Endgeräts außerhalb des Fahr-
zeugs durchgeführt wird. Dabei können Erkennungs-
daten, die beim Einsteigen des Insassen ins Fahr-
zeug erzeugt werden, z.B. mittels eines Fingerab-
drucksensors in der Fahrzeugtür, besonders zuver-
lässig mit den Detektionsdaten und/oder mit den
aus den Detektionsdaten abgeleiteten Positionsda-

ten verknüpft werden, um das detektierte Endgeräts
dem Insassen und/oder einer Position im Innenraum
zuordnen zu können.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthalten die Detektionsdaten Eingabedaten,
die durch eine Eingabe in das mobile Endgerät cha-
rakterisiert sind. Die Insassenerfassungseinrichtung
ist dabei vorzugsweise dazu eingerichtet, die Erken-
nungsdaten unter Berücksichtigung der in den Detek-
tionsdaten enthaltenen Eingabedaten zu erzeugen.
Vorzugsweise wird der Insasse dabei durch die in den
Detektionsdaten enthaltenen Eingabedaten identifi-
ziert. Beispielsweise können die Eingabedaten bei
der Anmeldung des Insassen mit einem Benutzer-
profil in einer auf dem Endgerät betriebenen Anwen-
dungen erfasst und über eine Funkverbindung zwi-
schen dem Fahrzeug und dem Endgerät übermittelt
werden. Bei der auf dem Endgerät betriebenen An-
wendung kann es sich dabei insbesondere um eine
fahrzeugspezifische Anwendung, beispielsweise zur
Verwaltung des Fahrzeugs oder einer Fahrzeugflot-
te, handeln, in die sich der Insasse bei Fahrten mit
dem Fahrzeug einloggt. Der Insasse kann dadurch
besonders zuverlässig erkannt bzw. identifiziert wer-
den. Zudem kann das Endgerät dem Insassen da-
durch besonders leicht und zuverlässig zugeordnet
werden.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form enthalten die Detektionsdaten Eingabedaten,
die durch eine Eingabe in das mobile Endgerät cha-
rakterisiert sind. Die Steuerungseinrichtung ist da-
bei vorzugsweise dazu eingerichtet ist, das detektier-
te Endgerät dem erkannten Insassen mithilfe der in
den Detektionsdaten enthaltenen Eingabedaten, ins-
besondere durch Abgleich der Eingabedaten mit den
Erkennungsdaten, zuzuordnen. Dadurch kann das
Endgerät dem Insassen besonders zuverlässig zuge-
ordnet werden. Darüber hinaus kann der Insasse ein-
deutig identifiziert werden.

[0026] Beispielsweise kann der Insasse auf Grund-
lage der Erfassung durch die Insassenerfassungs-
einrichtung auf einem Sitzplatz im Fahrzeug erkannt
werden. Vorzugsweise wird dabei, etwa durch Ab-
gleich der dabei erzeugte Erkennungsdaten mit in
einer Datenbank gespeicherten Benutzerdaten, der
Name des Insassen ermittelt. Durch einen Abgleich
der in den Detektionsdaten enthaltenen Eingabeda-
ten mit dem in dieser Weise ermittelten Namen des
Insassen kann das detektierte Endgerät dem Insas-
sen eindeutig zugeordnet werden. Über die mit den
Erkennungsdaten verknüpften Positionsdaten wird
somit das gezielte Ausführen einer Funktion des End-
geräts durch das Fahrzeug im Bereich des Insassen,
gegebenenfalls in einer personalisierten Form, mög-
lich.
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[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Steuerungseinrichtung eine Daten-
bank auf oder ist mit einer Datenbank verbindbar
und dazu eingerichtet, das detektierte Endgerät dem
erkannten Insassen mithilfe von in der Datenbank
gespeicherten Benutzerdaten, insbesondere durch
Abgleich der Benutzerdaten mit den Detektionsda-
ten, zuzuordnen. Die Detektionsdaten können bei-
spielsweise eine für das Endgerät charakteristische
Kennung, etwa eine IMSI (International Mobile Sub-
scriber Identity) oder eine IMEI (International Mobile
Equipment Identity), enthalten, die in der Datenbank
als Bestandteil der Benutzerdaten abgelegt ist. Ent-
haltende Benutzerdaten ebenfalls für den Insassen
charakteristische Merkmale, die von der Insassener-
fassungseinrichtung erfasst wurden, kann das detek-
tierte Endgerät dem Insassen zuverlässig zugeord-
net werden. Dabei ist insbesondere nicht notwendig,
für die Zuordnung des Endgeräts zum Insassen die
Identität des Insassen zu kennen.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Steuerungseinrichtung dazu eingerich-
tet, das detektierte Endgerät dem erkannten Insas-
sen anhand der Erkennungsdaten und der Detekti-
onsdaten mithilfe von maschinellem Lernen zuzuord-
nen. Vorzugsweise werden dazu bei jeder Benutzung
des Fahrzeugs erzeugte Detektionsdaten und Er-
kennungsdaten, etwa in der Datenbank, gespeichert
und von der Steuerungseinrichtung, gegebenenfalls
über einen längeren Nutzungszeitraum des Fahr-
zeugs, ausgewertet. Anhand einer Korrelation der Er-
kennungsdaten mit zum gleichen Zeitpunkt erzeug-
ten Detektionsdaten kann eine zuverlässige Zuord-
nung des mobilen Endgeräts zum Insassen und, über
die Verknüpfung der Erkennungsdaten mit dem Po-
sitionsdaten, eine automatische positionsaufgelöste
Ausführung mindestens einer Funktion des Endge-
räts durch das Fahrzeug ermöglicht werden.

[0029] Wird beispielsweise bei der Benutzung des
Fahrzeugs nur ein Insasse erkannt und ein mobiles
Endgerät detektiert, ist Zuordnung trivial. Werden da-
gegen zwei Insassen erkannt und zwei Endgeräte de-
tektiert, gibt es zwei mögliche Zuordnungen. Die kor-
rekte Zuordnung kann dann durch eine Analyse ge-
speicherter Erkennungsdaten und Detektionsdaten
gefunden werden.

[0030] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung im Zusammenhang
mit den Figuren, in denen durchgängig dieselben
Bezugszeichen für dieselben oder einander entspre-
chende Elemente der Erfindung verwendet werden.
Es zeigen wenigstens teilweise schematisch:

Fig. 1 ein Beispiel für eine Situation in einem
Fahrzeuginnenraum, in der eine Funktion eines
mobilen Endgeräts sitzplatzspezifisch durch ein
Fahrzeug ausgeführt werden soll; und

Fig. 2 ein Beispiel für eine Vorrichtung zur Aus-
führung einer Funktion eines mobilen Endgeräts
durch ein Fahrzeug.

[0031] Fig. 1 zeigt ein Beispiel für eine Situation
in einem Fahrzeuginnenraum 1 in einem Fahrzeug,
in der eine Funktion eines mobilen Endgeräts 2
sitzplatzspezifisch durch das Fahrzeug, etwa durch
eine sitzplatzindividuelle Medienwiedergabeeinrich-
tung 3a, ausgeführt werden soll. Dabei sind drei Sitz-
plätze 4 des Fahrzeugs von Insassen 5 belegt, und
zwei der Insassen 5 führen ein als Smartphone aus-
gebildetes mobiles Endgerät 2 mit sich.

[0032] Damit das Fahrzeug eine Funktion eines der
Endgeräte 2 ausführen kann, ist das Endgerät 2 mit
dem Fahrzeug gekoppelt, beispielsweise über eine
aus dem Stand der Technik bekannte Funktechnolo-
gie wie etwa Bluetooth, WLAN, NFC und/oder Ultra-
Wideband (UWB). Konventionell werden Funktionen
der Endgeräte 2 durch das Fahrzeug beispielswei-
se mittels eines zentralen Multimediasystems 3 des
Fahrzeugs ausgeführt. Ein auf einem der Smartpho-
nes eingehender Telefonanruf, der nur für einen der
Insassen 5 bestimmt ist, ist in der Weise jedoch für
alle Insassen 5 hörbar.

[0033] Um die Funktion eines der Endgeräte 2 sitz-
platzspezifisch, d.h. beschränkt auf einen mit dem
Sitzplatz 4 eines Insassen 5 korrespondierenden Be-
reich im Fahrzeuginnenraum 1, ausführen zu können,
ist es notwendig, die mobilen Endgeräte 2 den jewei-
ligen Sitzplätzen 4 zuzuordnen. Dies kann insbeson-
dere erreicht werden, indem ermittelt wird, welcher
Insasse 5 auf welchem Sitzplatz 4 sitzt und welches
Endgerät 2 von welchen Insassen 5 mitgeführt wird.

[0034] Mittels einer Insassenerfassungseinrichtung
können die Insassen 5 beispielsweise sensorisch er-
fasst und dabei für den jeweiligen Insassen 5 cha-
rakteristische Merkmale, insbesondere biometrische
Merkmale, ermittelt werden. Dabei werden entspre-
chende Erkennungsdaten erzeugt. Zusätzlich wird
dabei in bevorzugter Weise die Position des entspre-
chenden Insassen 5 Fahrzeuginnenraum 1, d.h. der
vom jeweiligen Insassen 5 belegte Sitzplatz 4, ermit-
telt und dabei entsprechende Positionsdaten erzeugt.
Da die Insassen 5 und die von ihnen eingenomme-
nen Positionen im Fahrzeuginnenraum 1, insbeson-
dere gleichzeitig, von derselben Insassenerfassungs-
einrichtung erkannt werden, sind die Erkennungsda-
ten mit den Positionsdaten verknüpft, d.h. jedem er-
kannten Insassen 5 kann dann eindeutig eine Positi-
on im Fahrzeuginnenraum 1 zugeordnet werden.
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[0035] Zur Erkennung der Insassen 5 können ver-
schiedene Sensoren, insbesondere Kombination da-
von, eingesetzt werden, beispielsweise Kameras, Mi-
krophone, in die Fahrzeugtüren integrierte Fingerab-
drucksensoren und/oder in die Sitzplätze 4 integrierte
Drucksensoren.

[0036] Mittels einer Detektionseinrichtung können
Endgeräte 2 der Insassen 5 detektiert werden, wo-
bei entsprechende Detektionsdaten erzeugt werden.
Die Detektion der Endgeräte 2 korrespondiert in be-
vorzugter Weise mit der Kopplung der Endgeräte 2
mit dem Fahrzeug, insbesondere mit dem Multimedi-
asystem 3. Dabei sind die Endgeräte 2 in bevorzugter
Weise anhand der Detektionsdaten identifizierbar, so
dass beispielsweise zwischen einem Endgerät 2 und
dem Fahrzeug übertragenen Daten dem Endgerät 2
eindeutig zugeordnet werden können.

[0037] Auf Grundlage der Erkennungsdaten und der
Detektionsdaten können die mobilen Endgeräte 2
den jeweiligen Insassen 5 zugeordnet werden. Bei-
spielsweise kann anhand der für einen Insassen 5
charakteristischen Merkmale eine Identität des Insas-
sen 5 ermittelt werden, etwa indem ein erfasstes bio-
metrisches Merkmal mit in einer Datenbank gespei-
cherten Benutzerdaten abgeglichen wird. Kann aus
den Detektionsdaten ebenfalls auf die Identität der In-
sassen 5 geschlossen werden, etwa indem eine in
den Detektionsdaten enthaltene IMEI oder IMSI mit
den Benutzerdaten aus der Datenbank abgeglichen
wird, ergibt sich leicht die Korrelation zwischen den
Endgeräten 2 und den Insassen 5.

[0038] Alternativ kann die Zuordnung der Endgeräte
2 zu den Insassen 5 auch ohne Kenntnis der Identität
der Insassen 5 durchgeführt werden, etwa indem ei-
ne Analyse von bei mehreren Benutzungen des Fahr-
zeugs erzeugten Erkennungsdaten und Detektions-
daten durchgeführt wird. Im Laufe der Zeit, d.h. bei
mehreren Benutzungen des Fahrzeugs, ergibt sich
aus unterschiedlichen Permutationen von Insassen
5 und Endgeräten 2 schließlich eine eindeutige oder
zumindest zuverlässige Zuordnung. Wird beispiels-
weise mehrmals ein erstes Gewicht eines Insassen 5
über Drucksensoren in den Fahrzeugsitzen 4 regis-
triert und gleichzeitig jeweils eine erste IMEI detek-
tiert, während andere Gewichte von Insassen 5 und
IMEls variieren, kann das mit der ersten IMEI kor-
respondierende Endgerät 2 dem mit ersten Gewicht
korrespondierenden Insassen 5 zugeordnet werden,
ohne dass weitere Informationen bezüglich des ers-
ten Insassen 5 oder des Endgeräts 2 notwendig sind.

[0039] Geht nun beispielsweise ein Anruf für einen
der Insassen 5 auf einem der Endgeräte 2 ein, kann
anhand der ermittelten Zuordnung der Sitzplatz 4 des
angerufenen Insassen 5 identifiziert und der Anruf
über die dem Sitzplatz 4 zugeordnete sitzplatzspezi-
fische Medienwiedergabeeinrichtung 3a geführt wer-

den. Dabei wird die im Rahmen des Anrufs ausgege-
bene Sprache vorteilhaft auf den Bereich des Fahr-
zeuginnenraums 1, der mit dem Sitzplatz 4 des an-
gerufenen Insassen 5 korrespondiert, beschränkt, so
dass die weiteren Insassen 5 durch das Telefonge-
spräch nicht beeinträchtigt werden.

[0040] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für eine Vorrichtung
10 zur Ausführung einer Funktion eines mobilen End-
geräts durch ein Fahrzeug mit einer Insassenerfas-
sungseinrichtung 6, insbesondere zu sensorischen
Erfassung von für einen Insassen des Fahrzeugs
charakteristischen Merkmalen sowie einer Position
des Insassen in einem Fahrzeuginnenraum des Fahr-
zeugs, einer Detektionseinrichtung 7 zur Detektion
des mobilen Endgeräts und einer Steuerungseinrich-
tung 8 zur Zuordnung des detektierten Endgeräts
zum Insassen.

[0041] Die Insassenerfassungseinrichtung 6 kann
beispielsweise eine Sensoreinrichtung 9 aufweisen,
die dazu eingerichtet ist, den Insassen außerhalb
und/oder innerhalb des Fahrzeugs sensorisch zu er-
fassen, etwa mittels mindestens einer Kamera, um
mithilfe der dabei erzeugten Sensordaten eine Erken-
nung des Insassen zu ermöglichen. Vorzugsweise
werden dabei die für den Insassen charakteristische
Merkmale, insbesondere biometrische Merkmale wie
etwa Gesichtsmerkmale und/oder Stimmmerkmale,
ausgewertet. Insbesondere ist es möglich, mehrere
dieser charakteristischen Merkmale zu korrelieren,
um ein umfassendes „Gesamtbild“ des erfassten In-
sassen zu erhalten. Mit anderen Worten werden bei
der Erkennung entsprechende Erkennungsdaten er-
zeugt, welche den erkannten Insassen charakterisie-
ren. Dabei ist es nicht nötig, die Identität des Insassen
zu ermitteln bzw. aus den Sensordaten abzuleiten.
Es ist ausreichend, wenn anhand der Erkennungs-
daten der Insasse erkannt, vorzugsweise wiederer-
kannt, werden kann.

[0042] Gleichzeitig kann anhand der von der Insas-
senerfassungseinrichtung 6, insbesondere Sensor-
einrichtung 9, erzeugten Sensordaten auch die Po-
sition des Insassen innerhalb des Fahrzeuginnen-
raums bestimmt werden. Beispielsweise kann die
mindestens eine Kamera derart eingerichtet und/oder
angeordnet sein, dass sie den gesamten Fahrzeu-
ginnenraum überwacht, so aus den Sensordaten ein-
deutig hervorgeht, auf welchem Sitzplatz der erfass-
te Insasse sitzt. Dabei werden entsprechende Positi-
onsdaten erzeugt, welche die Position des Insassen
im Fahrzeuginnenraum charakterisieren. Diese Posi-
tionsdaten sind mit den Erkennungsdaten verknüpft.

[0043] Die Detektionseinrichtung 7 ist dazu einge-
richtet, das mobile Endgerät außerhalb und/oder in-
nerhalb des Fahrzeugs zu erkennen und eine Kopp-
lung zwischen dem Fahrzeug und dem Endgerät her-
zustellen, beispielsweise mittels einer Luftschnittstel-
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le wie Bluetooth oder WLAN. Dabei kann insbeson-
dere eine IMEI oder IMSI des Endgeräts erfasst wer-
den, um eine Identifikation des Endgeräts zu ermög-
lichen. Bei der Detektion des Endgeräts werden ent-
sprechende Detektionsdaten erzeugt, welche dann
die IMEI oder IMSI enthalten.

[0044] Die Steuerungseinrichtung 8 ist dazu ein-
gerichtet, das Endgerät auf Grundlage der Detekti-
onsdaten und der Identifikationsdaten dem erfass-
ten Insassen zuzuordnen. Beispielsweise können
alle Identifikationsdaten und Detektionsdaten, die
im Laufe der Zeit, d.h. bei mehreren Benutzungen
des Fahrzeugs, erzeugt werden, in einer mit der
Steuerungseinrichtung 8 verbundenen Datenbank 11
gespeichert und von der Steuerungseinrichtung 8
ausgewertet werden, um die Zuordnung herzustel-
len. Durch eine statistische Auswertung aller mög-
lichen Permutationen von Zuordnungen von erfass-
ten, durch die Identifikationsdaten charakterisierten
Insassen und detektierten, durch die Detektionsdaten
charakterisierten Endgeräten kann die korrekte Zu-
ordnung in bevorzugter Weise mit hoher Konfidenz
ermittelt werden.

[0045] Alternativ kann die Zuordnung auch durch ei-
nen Abgleich der Identifikationsdaten und der De-
tektionsdaten mit in der Datenbank 11 gespeicher-
ten Benutzerdaten erreicht werden, wobei in den Be-
nutzerdaten beispielsweise den Insassen charakteri-
sierende, insbesondere biometrische, Merkmale mit
der IMEI oder IMSI des Endgeräts des Insassen
verknüpft sind. Solche Benutzerdaten können etwa
durch Registrieren des Insassen in einer auf dem
Endgerät des Insassen betriebenen Anwendung zur
Verwaltung des Fahrzeugs erzeugt und gegebenen-
falls bei der Detektion des Endgeräts, insbesondere
in Form der Detektionsdaten, an das Fahrzeug über-
tragen und in der Datenbank 11 gespeichert werden.

[0046] Mittels der erfolgten Zuordnung kann die
Steuerungseinrichtung 8 dann eine Funktion des
Endgeräts des Insassen auf Grundlage der mit den
Identifikationsdaten verknüpften Positionsdaten in ei-
nem Bereich des Fahrzeuginnenraums, der mit der
Position des Insassen korrespondiert, durch das
Fahrzeug veranlassen, beispielsweise ein Abspielen
von auf dem Endgerät gespeicherten medialen Inhal-
ten durch eine dem Sitzplatz des Insassen zugeord-
nete Medienwiedergabeeinrichtung.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeuginnenraum

2 mobiles Endgerät

3 Multimediasystem

3a Medienwiedergabeeinrichtung

4 Sitzplatz

5 Insasse

6 Insassenerfassungseinrichtung

7 Detektionseinrichtung

8 Steuerungseinrichtung

9 Sensoreinrichtung

10 Vorrichtung zur Ausführung einer Funktion
eines mobilen Endgeräts

11 Datenbank

Patentansprüche

1.   Vorrichtung (10) zur Ausführung einer Funkti-
on eines mobilen Endgeräts (2) in einem Fahrzeugin-
nenraum (1) eines Fahrzeugs, insbesondere Kraft-
fahrzeugs, mit
-einer Insassenerfassungseinrichtung (6), die dazu
eingerichtet ist, einen Insassen (5) des Fahrzeugin-
nenraums (1) zu erkennen und entsprechende Er-
kennungsdaten zu erzeugen und eine Position des
erkannten Insassen (5) im Fahrzeuginnenraum (1) zu
ermitteln und entsprechende, mit den Erkennungsda-
ten verknüpfte Positionsdaten zu erzeugen,
-einer Detektionseinrichtung (7), die dazu eingerich-
tet ist, das mobile Endgerät (2) am und/oder im Fahr-
zeug zu detektieren und entsprechende Detektions-
daten zu erzeugen, und
-einer Steuerungseinrichtung (8), die dazu eingerich-
tet ist, das detektierte Endgerät (2) dem erkannten In-
sassen (5) anhand der Erkennungsdaten und der De-
tektionsdaten zuzuordnen und die Ausführung min-
destens einer Funktion des detektierten Endgeräts
(2) durch das Fahrzeug in einem mit der Position des
Insassen (5) korrespondierenden Bereich des Fahr-
zeuginnenraums (1) anhand der mit den Erkennungs-
daten verknüpften Positionsdaten und der Detekti-
onsdaten zu veranlassen.

2.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei die In-
sassenerfassungseinrichtung (6) eine Sensoreinrich-
tung (9) aufweist, die dazu eingerichtet ist, den Insas-
sen (5) am und/oder im Fahrzeug, insbesondere bio-
metrisch, zu erfassen und entsprechende Sensorda-
ten auszugeben, auf deren Grundlage der Insasse (5)
erkennbar und/oder die Position des Insassen (5) er-
mittelbar ist.

3.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Insassenerfassungsein-
richtung (6) eine Datenbank (11) aufweist oder mit
einer Datenbank (11) verbindbar ist und dazu einge-
richtet ist, die Erkennungsdaten und/oder die Positi-
onsdaten mithilfe von in der Datenbank (11) gespei-
cherten Benutzerdaten, insbesondere durch Abgleich
der Benutzerdaten mit den Sensordaten, zu erzeu-
gen.
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4.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Insassenerfassungsein-
richtung (6) dazu eingerichtet ist, die Positionsdaten
anhand der Detektionsdaten zu erzeugen.

5.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Detektionsdaten Eingabe-
daten, die durch eine Eingabe in das mobile Endge-
rät (2) charakterisiert sind, enthalten und die Insas-
senerfassungseinrichtung (6) dazu eingerichtet ist,
die Erkennungsdaten unter Berücksichtigung der in
den Detektionsdaten enthaltenen Eingabedaten zu
erzeugen.

6.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Detektionsdaten Eingabe-
daten, die durch eine Eingabe in das mobile Endge-
rät (2) charakterisiert sind, enthalten und die Steue-
rungseinrichtung (8) dazu eingerichtet ist, das detek-
tierte Endgerät (2) dem erkannten Insassen (5) mit-
hilfe der in den Detektionsdaten enthaltenen Einga-
bedaten, insbesondere durch Abgleich der Eingabe-
daten mit den Erkennungsdaten, zuzuordnen.

7.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Steuerungseinrichtung (8)
eine Datenbank (11) aufweist oder mit einer Daten-
bank (11) verbindbar ist und dazu eingerichtet ist,
das detektierte Endgerät (2) dem erkannten Insassen
(5) mithilfe von in der Datenbank (11) gespeicherten
Benutzerdaten, insbesondere durch Abgleich der Be-
nutzerdaten mit den Detektionsdaten, zuzuordnen.

8.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Steuerungseinrichtung (8)
dazu eingerichtet ist, das detektierte Endgerät (2)
dem erkannten Insassen anhand der Erkennungsda-
ten und der Detektionsdaten mithilfe von maschinel-
lem Lernen zuzuordnen.

9.  Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, mit einer
Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche.

10.  Verfahren zur Ausführung einer Funktion eines
mobilen Endgeräts (2) in einem Fahrzeuginnenraum
(1) eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs,
mit den Schritten:
-Erkennen eines Insassen (5) des Fahrzeugs und Er-
zeugen entsprechender Erkennungsdaten;
-Ermitteln einer Position des erkannten Insassen (5)
im Fahrzeuginnenraum (1) und Erzeugen entspre-
chender, mit den Erkennungsdaten verknüpfte Posi-
tionsdaten;
-Detektieren des mobilen Endgeräts (2) am und/oder
im Fahrzeug und Erzeugen entsprechender Detekti-
onsdaten;
-Zuordnen des detektierten Endgeräts (2) zum er-
kannten Insassen (5) anhand der Erkennungsdaten
und der Detektionsdaten;

-Veranlassen der Ausführung mindestens einer
Funktion des detektierten Endgeräts (2) durch das
Fahrzeug in einem mit der Position des Insassen
(5) korrespondierenden Bereich des Fahrzeuginnen-
raums (1) anhand der mit den Erkennungsdaten ver-
knüpften Positionsdaten und der Detektionsdaten.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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