
(19) *DE102014206708A120151008*

(10) DE 10 2014 206 708 A1 2015.10.08

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 206 708.1
(22) Anmeldetag: 07.04.2014
(43) Offenlegungstag: 08.10.2015

(51) Int Cl.: G08B 25/10 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)

(71) Anmelder:
Schneidenbach, Konrad, 48147 Münster, DE

(74) Vertreter:
Werner & ten Brink Patentanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB, 48455 Bad
Bentheim, DE

(72) Erfinder:
gleich Anmelder

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2004 053 328 A1
DE 10 2006 001 179 A1
DE 10 2012 205 336 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Einrichtung zur Überwachung eines Kraftfahrzeugs und Verfahren zum Betrieb einer solchen
Einrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung ist eine Einrichtung
(10) zur Überwachung eines Kraftfahrzeugs (12, 52), mittels
derer Mediendaten zusammen mit einer Positionsinformati-
on an einen entfernten Empfänger übermittelbar sind, sowie
ein Verfahren zum Betrieb einer solchen Einrichtung (10),
wobei die Einrichtung (10) und das Verfahren helfen soll,
zum Beispiel Straftaten aufzuklären sowie Straftaten durch
eine erhöhte Abschreckung zu vermeiden.



DE 10 2014 206 708 A1    2015.10.08

2/18

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine im Folgenden auch
als Überwachungseinrichtung bezeichnete Einrich-
tung zur Überwachung eines Kraftfahrzeugs, insbe-
sondere – jedoch nicht ausschließlich – eines In-
nenraums des Kraftfahrzeugs sowie ein Verfahren
zum Betrieb einer solchen Einrichtung. Die Überwa-
chungseinrichtung und das Verfahren zu deren Be-
trieb sind insbesondere, aber nicht ausschließlich, für
das Erkennen einer Straftat oder einer sonstigen für
einen Fahrzeuginsassen kritischen Situation vorge-
sehen.

[0002] Die Überwachungseinrichtung umfasst eine
Mediendatenaufzeichnungsvorrichtung, eine Medi-
endatenspeichervorrichtung sowie eine Medienda-
tenübertragungsvorrichtung. Mittels der Medienda-
tenaufzeichnungsvorrichtung ist beim Betrieb der
Überwachungseinrichtung eine Aufzeichnung von
Mediendaten, nämlich Bild- und/oder Tondaten mög-
lich. Mittels der Mediendatenspeichervorrichtung ist
beim Betrieb der Überwachungseinrichtung ein zu-
mindest temporäres Zwischenspeichern der mit-
tels der Mediendatenaufzeichnungsvorrichtung auf-
gezeichneten Mediendaten möglich. Mittels der Me-
diendatenübertragungsvorrichtung ist beim Betrieb
der Überwachungseinrichtung eine Übertragung der
mittels der Mediendatenspeichervorrichtung gespei-
cherten Mediendaten an einen entfernten Empfänger
möglich. Der Empfänger kann zum Beispiel bei einem
Sicherheitsdienstleister oder einer lokalen Polizeista-
tion installiert sein. Aufgrund der empfangenen Me-
diendaten kann auf Seiten des Empfängers erkannt
werden, ob in dem mittels der Überwachungseinrich-
tung überwachten Kraftfahrzeug eine Ausnahmesi-
tuation vorliegt, zum Beispiel eine Ausnahmesituati-
on in Form einer Straftat.

[0003] Im Interesse einer besseren Lesbarkeit der
nachfolgenden Beschreibung werden die Medienda-
tenaufzeichnungsvorrichtung, die Mediendatenspei-
chervorrichtung und Mediendatenübertragungsvor-
richtung im Folgenden mitunter auch nur kurz als
Aufzeichnungsvorrichtung, Speichervorrichtung bzw.
Übertragungsvorrichtung bezeichnet. Die Speicher-
vorrichtung kann Bestandteil der Aufzeichnungsvor-
richtung sein und hier wird davon ausgegangen,
dass zum Übertragen aufgezeichneter Medienda-
ten mittels der Übertragungsvorrichtung zumindest
eine kurzfristige Speicherung der aufgezeichneten
Mediendaten, gegebenenfalls in einem als Spei-
chervorrichtung fungierenden internen Speicher der
Aufzeichnungsvorrichtung, erforderlich ist, und zwar
auch dann, wenn die aufgezeichneten Mediendaten
im Moment der Aufzeichnung oder unmittelbar im An-
schluss an die Aufzeichnung übertragen werden.

[0004] Überwachungseinrichtungen mit einzelnen
oder mehreren Merkmalen der eingangs genannten
Art sind an sich bekannt.

[0005] So ist zum Beispiel aus der DE 38 38 365 A1
eine zur Verhinderung von Straftaten bestimmte Be-
obachtungseinrichtung für den Einsatz in Kraftfahr-
zeugen bekannt. Diese umfasst eine Videokamera,
die zur Aufnahme von Bildern im Innenraum des
Fahrzeugs eingebaut ist, sowie einen Magnetband-
speicher zum Speichern der mittels der Videokamera
aufgenommenen Videodaten. Die Aufzeichnung der
Videodaten erfolgt mittels eines Endlosbands.

[0006] Aus der DE 102 06 421 A1 ist eine Bild- und
Sprachaufnahmevorrichtung in einem Fahrzeug be-
kannt. Diese soll vornehmlich gewährleisten, dass
der Fahrzeugführer jederzeit die Außenumgebung
um das Fahrzeug, aber auch den Fahrzeuginnen-
raum wahrnehmen kann. Auf diese Weise sollen to-
te Bereiche des Innenspiegels und der Seitenspie-
gel des Fahrzeugs für den Fahrzeugführer einseh-
bar werden, so dass zum Beispiel das Einparken
des Fahrzeugs erleichtert wird. Die Videodaten sol-
len aber auch aufgezeichnet werden, wenn das Fahr-
zeug zum Beispiel geparkt ist. Die Videodaten sollen
im Falle einer Beschädigung oder eines Diebstahls
des Fahrzeugs ausgewertet werden. Aufgenommene
Videodaten sollen aber auch auf drahtlosem Wege
an einen entfernten Ort übertragbar sein.

[0007] Aus der DE 203 11 262 U1 ist eine Funk-
videoüberwachungsanlage für ein Kraftfahrzeug be-
kannt. Auch mittels dieser Überwachungsanlage soll
eine Übertragung von mittels einer Kamera aufge-
zeichneten Videodaten an einen entfernten Ort mög-
lich sein, wobei die drahtlose Übertragung der Video-
daten nach einem Mobilfunkstandard erfolgt.

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht ausgehend von diesem Stand der Technik dar-
in, eine Überwachungseinrichtung der eingangs ge-
nannten Art derart weiterzubilden, dass diese auto-
matisch auf eine kritische Situation für einen Insas-
sen des Fahrzeugs gewissermaßen reagiert.

[0009] Diese Aufgabe wird mittels einer Überwa-
chungseinrichtung der eingangs genannten Art mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dazu ist
bei einer Einrichtung zur Überwachung eines Kraft-
fahrzeugs (Überwachungseinrichtung), insbesonde-
re eines Innenraums des Kraftfahrzeugs, wobei die
Überwachungseinrichtung zumindest eine Medien-
datenaufzeichnungsvorrichtung, eine Mediendaten-
speichervorrichtung sowie eine Mediendatenüber-
tragungsvorrichtung aufweist, vorgesehen, dass die
Überwachungseinrichtung automatisch mittels einer
Aktivierungseinheit aktivierbar ist. Des Weiteren ist
vorgesehen, dass im Falle einer Aktivierung der
Überwachungseinrichtung mittels der Mediendaten-
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übertragungsvorrichtung Mediendaten, die zumin-
dest aufgrund der Aktivierung mittels der Medien-
datenaufzeichnungsvorrichtung aufgezeichnet und in
der Mediendatenspeichervorrichtung zumindest zwi-
schengespeichert werden, zusammen mit einer Po-
sitionsinformation an einen entfernten Empfänger
übermittelbar sind. Die Positionsinformation ist dabei
mittels einer von der Überwachungseinrichtung um-
fassten Positionsermittlungsvorrichtung ermittelbar.
Als Positionsermittlungsvorrichtung kommt zum Bei-
spiel ein GPS-Empfänger oder ein Mobilfunkgerät in
Betracht. Das Mobilfunkgerät stellt als Positionsinfor-
mation zum Beispiel eine Information bezüglich der
jeweiligen Funkzelle, in der sich das Mobilfunkgerät
befindet, zur Verfügung.

[0010] Der Vorteil der Erfindung besteht darin,
dass die Überwachungseinrichtung, zumindest de-
ren Mediendatenübertragungsvorrichtung (Übertra-
gungsvorrichtung), nicht dauerhaft aktiv ist und dass
eine Übertragung von aufgezeichneten Mediendaten
oder eine Aufzeichnung und eine Übertragung der
aufgezeichneten Mediendaten nur erfolgt, wenn die
Überwachungseinrichtung mittels der Aktivierungs-
einheit aktiviert wird.

[0011] Dies ist sinnvoll, damit der entfernte Empfän-
ger, zu dem die Mediendaten übertragen werden,
solche Mediendaten nur dann erhält, wenn auf Sei-
ten des mittels der Überwachungseinrichtung über-
wachten Kraftfahrzeugs eine Ausnahmesituation, al-
so zum Beispiel eine Straftat oder eine sonstige für
zumindest einen Insassen des Fahrzeugs kritische
Situation, vorliegt.

[0012] Anhand der bei dem entfernten Empfänger
eingehenden Mediendaten kann dortiges Personal,
zum Beispiel ein Polizist, die jeweilige Ausnahme-
situation bewerten und gegebenenfalls geeignete
Maßnahmen einleiten. Anhand der Positionsinforma-
tion ergibt sich dabei, an welchen Ort zum Beispiel
Einsatzkräfte beordert werden müssen, um dem oder
jedem Fahrzeuginsassen desjenigen Kraftfahrzeugs,
von dem mittels der Überwachungseinrichtung die
Mediendaten ausgesendet wurden, zu Hilfe zu kom-
men.

[0013] Bei einem Verfahren zum Betrieb einer sol-
chen Überwachungseinrichtung erfolgt mittels der
Aktivierungseinheit eine Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung, wobei im Falle einer Aktivierung
der Überwachungseinrichtung mittels der Medienda-
tenübertragungsvorrichtung Mediendaten, die zumin-
dest aufgrund der Aktivierung mittels der Medien-
datenaufzeichnungsvorrichtung aufgezeichnet und in
der Mediendatenspeichervorrichtung zumindest zwi-
schengespeichert werden, zusammen mit einer je-
weiligen Positionsinformation an einen entfernten
Empfänger übermittelt werden.

[0014] Bei einer besonderen Ausführungsform der
Überwachungseinrichtung sowie eines Verfahrens
zum Betrieb einer solchen Überwachungseinrichtung
kann vorgesehen sein, dass neben den Medienda-
ten und der jeweiligen Positionsinformation zusätz-
liche Fahrzeug- und/oder personenspezifische Da-
ten übermittelt werden. So kann zum Beispiel ei-
ner VIP eine entsprechende Kennung zugewiesen
sein, die von der Überwachungseinrichtung zusam-
men mit dem Mediendaten und der jeweiligen Po-
sitionsinformation übermittelt wird. Am Ort des ent-
fernten Empfängers kann dann bevorzugt auf eine
Aktivierung einer Überwachungseinrichtung, die ei-
ne solche Information zusammen mit den Medien-
daten und der Positionsinformation sendet, reagiert
werden. Zusätzlich oder alternativ kann zusammen
mit den Mediendaten und der Positionsinformation
auch eine Kennung übermittelt werden, die speziel-
le Bedürfnisse, insbesondere medizinische Bedürf-
nisse, eines Insassen, der normalerweise das mit ei-
ner derartigen Überwachungseinrichtung ausgestat-
tete Kraftfahrzeug benutzt, codiert. Auf diese Wei-
se lassen sich zum Beispiel bei einer auf eine jewei-
lige physische Verfassung des Insassen zurückge-
henden Ausnahmesituation nicht nur Hilfskräfte an
den durch die jeweilige Positionsinformation bezeich-
neten Ort ordern, sondern solche Hilfskräfte können
unmittelbar über voraussichtlich notwendige medi-
zinische Maßnahmen, etwa eine Stabilisierung des
Kreislaufs oder des Blutzuckerspiegels des jeweili-
gen Insassen, informiert werden.

[0015] Der Umfang der Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung kann sich auf die Überwachungs-
einrichtung insgesamt beziehen, so dass die von der
Überwachungseinrichtung umfasste Aufzeichnungs-
vorrichtung erst im Rahmen der Aktivierung der Über-
wachungseinrichtung mit der Aufzeichnung von Me-
diendaten beginnt. Der Umfang der Aktivierung der
Überwachungseinrichtung kann sich allerdings auch
nur auf einzelne Funktionseinheiten der Überwa-
chungseinrichtung beziehen, zum Beispiel auf die
Speichervorrichtung und/oder die Übertragungsvor-
richtung. Wenn sich die Aktivierung auf die Spei-
chervorrichtung bezieht, beginnt zum Beispiel erst im
Rahmen der Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung eine Sicherung der von der Aufzeichnungsvor-
richtung aufgezeichneten Mediendaten in der Spei-
chervorrichtung. Ein solcher Beginn der Sicherung
der aufgezeichneten Mediendaten in der Speicher-
vorrichtung gewährleistet, dass diese für eine späte-
re Auswertung zur Verfügung stehen, während bei ei-
nem normalen, nicht aktivierten Betrieb der Überwa-
chungseinrichtung der Speicherinhalt der Speicher-
einrichtung nach Art eines FIFO-Speichers kontinu-
ierlich überschrieben wird. Wenn sich die Aktivierung
auf die Übertragungsvorrichtung bezieht, beginnt erst
im Zusammenhang mit der Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung die Übertragung der mittels der
Aufzeichnungsvorrichtung aufgezeichneten Medien-
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daten zum entfernten Empfänger, und zwar unabhän-
gig davon, ob zuvor die mittels der Aufzeichnungs-
vorrichtung aufgezeichneten Mediendaten lokal mit-
tels der Speichervorrichtung gespeichert wurden. Auf
diese Weise ist eine bedarfsabhängige Übertragung
der Mediendaten zum entfernten Empfänger gewähr-
leistet, indem diese nur dann erfolgt, wenn die Über-
wachungseinrichtung aktiviert ist. Unabhängig da-
von kann die Überwachungseinrichtung auch schon
zuvor Mediendaten aufzeichnen und aufgezeichne-
ten Mediendaten mittels der Speichervorrichtung si-
chern, so dass auch solche Mediendaten, die sich
zum Beispiel auf Ereignisse vor dem Aktivierungs-
zeitpunkt beziehen und damit ebenfalls im Zusam-
menhang mit der jeweiligen Ausnahmesituation von
Bedeutung sein können, für eine spätere Auswertung
zur Verfügung stehen.

[0016] Die Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung, insbesondere die Aktivierung der Über-
tragungsvorrichtung der Überwachungseinrichtung
oder zumindest die Aktivierung der Übertragungs-
vorrichtung der Überwachungseinrichtung, mittels
der Aktivierungseinheit erfolgt vorteilhaft automa-
tisch. Grundsätzlich ist aber auch eine von einem
Fahrzeuginsassen ausgelöste derartige Aktivierung
der Überwachungseinrichtung möglich. Dann fungiert
als Aktivierungseinheit zum Beispiel ein Schaltele-
ment. Das Schaltelement kann an einer geeigneten
Stelle im Innenraum des Kraftfahrzeugs angebracht
sein, so dass das Schaltelement nicht unmittelbar
als Schaltelement erkennbar ist. Als Anbringungsort
kommt insoweit zum Beispiel der Fußraum im Be-
reich des Fahrersitzes, aber bei Kraftfahrzeugen, die
von einem Chauffeur gefahren werden, zusätzlich
oder alternativ auch der Fußraum im Fondbereich in
Betracht. Wenn es sich bei dem Kraftfahrzeug um ein
Motorrad handelt, kann das Schaltelement in Form
eines von der Überwachungseinrichtung zu einem
vom Fahrer getragenen Gurt oder dergleichen ge-
führten Kabels ausgeführt sein, wobei eine Trennung
des Kabels von dem Gurt und/oder von der Überwa-
chungseinrichtung, also insbesondere eine Unterbre-
chung eines zuvor über die Überwachungseinrich-
tung, das Kabel und den Gurt geschlossenen Strom-
kreises, eine Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung auslöst.

[0017] Bei der Aktivierungseinheit muss es sich dar-
über hinaus nicht um ein Schaltelement in Form ei-
nes Schalters, Tasters oder dergleichen handeln.
Vielmehr kann die Aktivierungseinheit auch auto-
matisch bestimmte Bedienhandlungen im Kraftfahr-
zeug überwachen und eine bestimmte Abfolge von
Bedienhandlungen (Bewegungsmuster) automatisch
als Auslösekriterium auswerten, zum Beispiel das
Berühren eines bestimmten Bereichs am Armatu-
renbrett, danach das Berühren eines bestimmten
Bereichs am Lenkrad und danach das Berühren
des Schalt- oder Fahrstufenwahlhebels. Dies wird

zur Unterscheidung von einer manuellen Aktivierung
der Überwachungseinrichtung durch Betätigung ei-
nes als Aktivierungseinheit fungierenden Schaltele-
ments bereits als automatische Aktivierung der Über-
wachungseinrichtung verstanden, weil die Funktio-
nalität der Aktivierungseinheit über die Funktionalität
eines einfachen Schaltelements hinausgeht und die
Überwachung einer von der Aktivierungseinheit um-
fassten oder der Aktivierungseinheit zugeordneten
Sensorik erfordert. Als eine derartige Sensorik kom-
men zum Beispiel berührungsempfindliche Senso-
ren am Armaturenbrett, am Lenkrad, am Schaltoder
Fahrstufenwahlhebel und/oder sonstigen Bedienele-
menten oder Oberflächen des Kraftfahrzeugs in Be-
tracht. Ein weiteres Beispiel für solche Bewegungs-
muster ist ein mehrmaliges Klopfen mit dem Fuß
auf einen bestimmten Bodenabschnitt im Fußraum.
Zusätzlich oder alternativ kommt als eine derartige
Sensorik zum Beispiel auch ein sogenanntes Gyro-
skop in Betracht, mittels dessen bekanntlich Bewe-
gungsinformationen insbesondere in Bezug auf Rich-
tungsänderungen aufnehmbar sind. Auch mittels ei-
nes solchen von einem Fahrzeuginsassen getrage-
nen Gyroskops lässt sich eine Ausführung vorgege-
bener Bewegungsmuster zur automatischen Aktivie-
rung der Überwachungseinrichtung erkennen. Eine
Sensorik zum Erkennen vorgegebener Bewegungs-
muster ist eine Vorrichtung zum Erfassen von Augen-
bewegungen eines Insassen des Fahrzeugs (Eye-
Tracking). Eine solche Sensorik hat den Vorteil, dass
zur automatischen Aktivierung der Überwachungs-
einrichtung keine auffälligen Bewegungen ausgeführt
werden müssen und es vielmehr ausreicht, wenn
in einer vorgegebenen Abfolge, insbesondere in ei-
ner vorgegebenen Abfolge und einer vorgegebenen
Zeitspanne, der Blick auf bestimmte, vorgegebene
oder vorgebbare Bereiche des Fahrzeugs gerichtet
wird. Eine weitere Möglichkeit zur Verwendung von
Videodaten als automatisch erkennbares Auslöse-
kriterium zur Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung besteht darin, dass die Videodaten im Sinne ei-
ner grundsätzlich an sich bekannten Emotionserken-
nung/Mimikerkennung ausgewertet werden und mit-
tels der Aktivierungseinheit automatisch eine Aktivie-
rung der Überwachungseinrichtung erfolgt, wenn hin-
sichtlich der Emotions-/Mimikerkennung bestimmte
vorgegebene oder vorgebbare Kriterien erfüllt sind,
die auf eine Ausnahmesituation im Kraftfahrzeug hin-
deuten.

[0018] Unabhängig von der jeweiligen Sensorik um-
fasst die Aktivierungseinheit eine Auswertelogik, wel-
che Eingangssignale von dem oder jedem Sensor ei-
ner jeweils im Fahrzeug befindlichen Sensorik emp-
fängt und solche Eingangssignale im Hinblick auf ei-
ne vorgegebene oder vorgebbare Reihenfolge und/
oder zeitliche Korrelation überprüft und gegebenen-
falls ein Signal ausgibt, mittels derer die Aktivierungs-
einheit die automatische Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung bewirkt.
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[0019] Als eine derartige Sensorik kommt allerdings
auch (zusätzlich oder alternativ) die oder jede von
der Überwachungseinrichtung ohnehin umfasste Auf-
zeichnungsvorrichtung in Betracht, indem als Funk-
tionalität der Aktivierungseinheit die von der Auf-
zeichnungsvorrichtung aufgezeichneten Video- und/
oder Audiodaten analysiert werden. Als eine derar-
tige Funktionalität der Aktivierungseinheit sind Bild-
verarbeitungsmittel und/oder Sprachverarbeitungs-
mittel in jeweils grundsätzlich an sich bekannter Art
zu nennen. Insoweit kann zum Beispiel als Funk-
tionalität der Aktivierungseinheit eine Lautstärke im
Fahrzeuginnenraum, aber auch ein Frequenzspek-
trum aufgenommener Sprachsignale überwacht und
mit vorgegebenen oder vorgebbaren Schwellwerten
verglichen werden. Dabei verwendete Schwellwer-
te kann die Aktivierungseinheit auch automatisch er-
mitteln und anpassen, indem zum Beispiel konti-
nuierlich ein gleitender Mittelwert bezüglich der im
Fahrzeuginnenraum herrschenden Lautstärke und/
oder ein gleitender Mittelwert bezüglich eines über-
wachten Frequenzspektrums erfasst wird. Zusätz-
lich oder alternativ kommt als Funktionalität der Ak-
tivierungseinheit auch in Betracht, dass solche Ana-
lysen anhand mittels der Aufzeichnungsvorrichtung
aufgenommener Videodaten erfolgen. Dabei werden
zum Beispiel – ähnlich wie bei einer Bewegungs-
korrektur bei der an sich bekannten Videodatenkom-
primierung – zwei aufeinanderfolgende Bilder (so-
genannte Frames) miteinander verglichen und de-
ren Unterschiede betrachtet. Sobald ein Maß für ei-
nen Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Frames einen vorgegebenen oder vorgebbaren
Schwellwert überschreitet, kann davon ausgegangen
werden, dass im Innenraum des Fahrzeugs in uner-
wartetem Umfang Bewegungen stattfinden, die auf
eine Ausnahmesituation der oben genannten Art hin-
deuten. Die Aktivierungseinheit führt solche Auswer-
tungen automatisch durch und bewirkt im Falle einer
Überschreitung eines solchen Schwellwerts ebenfalls
automatisch eine Aktivierung der Überwachungsein-
richtung. Auch hier kann die Aktivierungseinheit auto-
matisch einen jeweils zugrundegelegten Schwellwert
ermitteln oder anpassen, indem zum Beispiel kon-
tinuierlich ein gleitender Mittelwert bezüglich eines
Maßes für einen Unterschied zwischen zwei jeweils
aufeinanderfolgenden Frames ermittelt wird. Alterna-
tiv kommt auch in Betracht, dass mittels der Aktivie-
rungseinheit eine Gesichtserkennung durchgeführt
wird, so dass zum Beispiel im Falle einer Person als
Fahrer des jeweiligen Kraftfahrzeugs, die der Über-
wachungseinrichtung/Aktivierungseinheit nicht „be-
kannt“ ist, eine automatische Aktivierung der Über-
wachungseinrichtung erfolgen kann.

[0020] Nochmals zusätzlich oder alternativ kann als
Funktionalität der Aktivierungseinheit zum automati-
schen Aktivieren der Überwachungseinrichtung auch
eine weitere Analyse der Video- und/oder Audio-
daten erfolgen, indem zum Beispiel die Audiodaten

mittels einer automatischen Sprachanalyse auf das
Auftreten eines gesprochenen, vorgegebenen oder
vorgebbaren Schlüsselworts, zum Beispiel „Alarm“
oder „violett“, überwacht wird. Des Weiteren kommt
zusätzlich oder alternativ in Betracht, dass mittels
einer automatischen Analyse der Audiodaten eine
Stimmanalyse ausgeführt wird, wobei in grundsätz-
lich an sich bekannter Art und Weise charakteristi-
sche Kenndaten ermittelt werden, anhand derer eine
automatische Bewertung eines Stresspotenzials des
jeweiligen Sprechers ermittelbar ist, so dass auf die-
ser Basis eine automatische Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung erfolgen kann.

[0021] Zusätzlich oder alternativ können auch die Vi-
deodaten dahingehend überwacht werden, ob ein In-
sasse im Fahrzeug zum Beispiel bestimmte Bewe-
gungen durchführt oder bestimmte Gesten verwen-
det, etwa indem er – wie bereits weiter oben beschrie-
ben – bestimmte Bedienelemente oder Oberflächen-
abschnitte des Kraftfahrzeugs, insbesondere in einer
bestimmten Reihenfolge, berührt. Bei einer derarti-
gen Ausführung der Aktivierungseinheit umfasst die-
se also Bildverarbeitungsmittel und/oder Sprachver-
arbeitungsmittel, mittels derer die mit der Medienda-
tenaufzeichnungsvorrichtung aufgezeichneten Medi-
endaten in Bezug auf das Auftreten signifikanter
Mediendaten (bestimmtes gesprochenes Wort/be-
stimmter gesprochener Satz/Bewegung in einem be-
stimmten Innenraumbereich/bestimmte Bewegungs-
folge im Innenraum/etc.) analysierbar sind. Als signifi-
kante Mediendaten in Form von Videodaten kommen
zum Beispiel auch Bilder von Waffen und notorischen
Kleidungsstücken, wie zum Beispiel einer Sturmhau-
be, in Betracht. Eine Erkennung von zum Beispiel
Waffen ist mit Mitteln der Bildverarbeitung anhand
vorgegebener Kriterien, die ein Bild einer Waffe von
anderen Bildelementen unterscheidbar machen, in
an sich bekannter Art und Weise möglich.

[0022] Bei einer Erkennung signifikanter Medienda-
ten im Rahmen einer solchen Analyse erfolgt au-
tomatisch mittels der Aktivierungseinheit die oben
beschriebene Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung, nämlich die Aktivierung der Übertragungsvor-
richtung oder die Aktivierung der Übertragungsvor-
richtung und der Speichervorrichtung.

[0023] Bei Ausführungsformen der Aktivierungsein-
heit zur Implementation einzelner vorstehend be-
schriebenen Funktionalitäten umfasst diese Sprach-
verarbeitungsmittel und/oder Bildverarbeitungsmittel,
insbesondere in Form einer Softwareimplementati-
on einer Sprachverarbeitungsfunktionalität bzw. einer
Bildverarbeitungsfunktionalität.

[0024] Eine erfolgte automatische Aktivierung der
Überwachungseinrichtung kann einem Insassen des
Fahrzeugs in einer für Dritte nicht ohne Weiteres er-
kennbaren Form signalisiert werden. Dafür kommt
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zum Beispiel ein sogenanntes Wearable, also zum
Beispiel ein am Körper getragener Gurt mit einem
davon umfassten Aktor, zum Beispiel einem eine Vi-
bration auslösenden Aktor (Vibrationsmotor), in Be-
tracht. Durch die Aktivierung einer solchen Einrich-
tung erhält der jeweilige Insasse des Fahrzeugs eine
Rückmeldung über die erfolgte automatische Aktivie-
rung der Überwachungseinrichtung.

[0025] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind Gegenstand der Unteransprüche. Da-
bei verwendete Rückbeziehungen weisen auf die
weitere Ausbildung des Gegenstandes des Haupt-
anspruches durch die Merkmale des jeweiligen Un-
teranspruches hin; sie sind nicht als ein Verzicht auf
die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen
Schutzes für die Merkmalskombinationen der rück-
bezogenen Unteransprüche zu verstehen. Des Wei-
teren ist im Hinblick auf eine Auslegung der Ansprü-
che bei einer näheren Konkretisierung eines Merk-
mals in einem nachgeordneten Anspruch davon aus-
zugehen, dass eine derartige Beschränkung in den
jeweils vorangehenden Ansprüchen nicht vorhanden
ist. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das hier
angegebene Verfahren auch entsprechend der ab-
hängigen Vorrichtungsansprüche weitergebildet sein
kann und umgekehrt.

[0026] Die mit der Anmeldung eingereichten Patent-
ansprüche sind Formulierungsvorschläge ohne Prä-
judiz für die Erzielung weitergehenden Patentschut-
zes. Da speziell die Gegenstände der Unteransprü-
che im Hinblick auf den Stand der Technik am Prio-
ritätstag eigene und unabhängige Erfindungen bil-
den können, behält die Anmelderin sich vor, diese
oder noch weitere, bisher nur in der Beschreibung
und/oder Zeichnung offenbarte Merkmalskombinatio-
nen zum Gegenstand unabhängiger Ansprüche oder
Teilungserklärungen zu machen. Sie können weiter-
hin auch selbständige Erfindungen enthalten, die ei-
ne von den Gegenständen der vorhergehenden Un-
teransprüche unabhängige Gestaltung aufweisen.

[0027] Bei einer Ausführungsform der Überwa-
chungseinrichtung sind mittels der Aktivierungsein-
heit physiologische Daten eines Fahrzeuginsassen
erfassbar. Die Aktivierungseinheit umfasst dafür ei-
nen entsprechenden Sensor oder ist mit einem sol-
chen Sensor verbunden. In beiden Fällen wird der
Sensor als von der Aktivierungseinheit umfasst be-
trachtet. Als Sensorik kommt zum Beispiel eine Sen-
sorik in Betracht, wie sie von einer sogenannten
Smartwatch oder einem sogenannten Fitnessband
an sich bekannt ist. Die Aktivierungseinheit oder
der Sensor selbst umfasst darüber hinaus Mittel
zum Vergleichen eines von dem Sensor erhältlichen
Messwerts mit einem vorgegebenen oder vorgebba-
ren Schwellwert, also zum Beispiel einen Kompa-
rator oder eine Softwareimplementation eines sol-
chen Komparators. In Abhängigkeit vom Ergebnis

des Vergleichs ergibt sich innerhalb der Aktivierungs-
einheit ein Signal, auf dessen Basis mittels der Ak-
tivierungseinheit im Falle einer Überschreitung des
Schwellwerts die Überwachungsvorrichtung aktivier-
bar ist. Die Erfassung physiologischer Daten eines
Fahrzeuginsassen und die Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung in Abhängigkeit von einem Mo-
mentanwert solcher Daten oder in Abhängigkeit von
einer Änderung solcher Daten hat den Vorteil, dass
die automatische Aktivierung der Überwachungsein-
richtung mittels einer solchen Aktivierungseinheit für
einen Dritten kaum erkennbar ist. Ein Fahrzeug-
insasse, der zum Beispiel im Falle eines Über-
falls die Überwachungseinrichtung aktivieren möch-
te, muss keine eventuell kompromittierenden Bewe-
gungen oder Handlungen vornehmen und kann sich
vielmehr darauf verlassen, dass die Aktivierungsein-
heit die Ausnahmesituation automatisch an einer Än-
derung der erfassten physiologischen Daten erkennt.

[0028] Bei einer solchen Ausführungsform der Über-
wachungseinrichtung, bei der mittels der Aktivie-
rungseinheit physiologische Daten zumindest eines
Fahrzeuginsassen erfassbar sind, kommt in Betracht,
dass mittels der Aktivierungseinheit als physiologi-
sche Daten eines Fahrzeuginsassen der Blutdruck,
die Pulsfrequenz, die Atemfrequenz, die Körpertem-
peratur, die Sauerstoffsättigung des Bluts, Herztö-
ne, das sogenannte Korotkow-Geräusch und/oder
die elektrische Leitfähigkeit der Haut erfassbar oder
zumindest auswertbar sind, indem die Aktivierungs-
einheit eine entsprechende Sensorik umfasst oder
Daten von einer entsprechenden Sensorik empfängt
und damit aufnehmbare Daten jeweils mit einem vor-
gegebenen oder vorgebbaren Schwellwert vergleich-
bar sind. Beim Betrieb der Überwachungseinrichtung
werden einzelne oder mehrere derartige physiologi-
sche Daten erfasst und jeweils mit einem vorgegebe-
nen oder vorgebbaren Schwellwert verglichen. In Ab-
hängigkeit vom Ergebnis des Vergleichs erfolgt die
automatische Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung durch die Aktivierungseinheit. Als externe, an
die Aktivierungseinheit unmittelbar oder mittelbar an-
schließbare Sensorik kommen sogenannte Weara-
bles in Betracht, also Mittel zum Tragen einer Sen-
sorik am Körper oder jedenfalls nahe am Köper. In
dieser Hinsicht sind als Beispiele ein Ring an der
Hand, ein Schuh, eine Brille, insbesondere eine Bril-
le in Form einer Datenbrille, Kontaktlinsen, ein Kopf-
hörer, ein Pflaster und dergleichen zu nennen. Eine
Aktivierung der Überwachungseinrichtung auf Basis
der von einer solchen Vorrichtung erhältlichen Da-
ten kann zum Beispiel auch erfolgen, wenn Daten
ausbleiben, zum Beispiel weil das jeweilige Weara-
ble entfernt/abgenommen wurde. Speziell mittels zu-
mindest eines solchen Wearable ist automatisch er-
kennbar, wenn sich der Träger einer solchen Vor-
richtung vom Kraftfahrzeug entfernt, so dass auf die-
ser Basis mittels der Aktivierungseinheit eine auto-
matische Aktivierung der Überwachungseinrichtung
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erfolgen kann, zum Beispiel weil mit dem Wearable
ein Empfangsbereich für ein von dem Wearable aus-
gestrahltes Signal verlassen wird und das Ausblei-
ben eines zuvor von dem Wearable empfangenen Si-
gnals mittels der Überwachungseinrichtung detektier-
bar ist. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass ei-
ne auf diese Weise automatisch erkennbare Ausnah-
mesituation auf ein Entfernen von dem Kraftfahrzeug
unter Zwang oder aufgrund eines Unfalls schließen
lässt. In beiden Fällen liegt eine Ausnahmesituation
hervor, aufgrund derer die automatische Aktivierung
der Überwachungseinrichtung erfolgt. Das jeweilige
Wearable kann auch einen eigenen Speicher umfas-
sen, in den die mittels der Überwachungseinrichtung
aufgezeichneten Mediendaten kontinuierlich oder zy-
klisch übertragen werden. Auf diese Weise stehen die
mittels der Überwachungseinrichtung aufgezeichne-
ten Mediendaten auch unabhängig von der Überwa-
chungseinrichtung zur späteren Auswertung zur Ver-
fügung.

[0029] Bei einer besonderen Ausführungsform der
Überwachungseinrichtung ist diese dafür eingerich-
tet, mit anderen in einem Nahbereich um die Über-
wachungseinrichtung befindlichen weiteren Überwa-
chungseinrichtungen in einem kommunikativen Kon-
takt zu treten, so dass gewissermaßen eine wechsel-
seitige Überwachung möglich wird. Dazu umfasst die
Aktivierungseinheit der Überwachungseinrichtung ei-
ne als Mittel zum drahtlosen Aussenden eines im
Folgenden kurz als Lebenszeichen bezeichneten Si-
gnals fungierende Sendeeinrichtung. Bei der Sen-
deeinrichtung kann es sich um einen Sender han-
deln, wie er von einem sogenannten Funkgerät be-
kannt ist. Zusätzlich oder alternativ kommt auch ei-
ne Verwendung einer Sendeeinrichtung in Betracht,
wie sie üblicherweise Bestandteil eines Mobiltelefons
ist. Unabhängig davon, wie auf diese Art und Wei-
se zwei Aktivierungseinheiten einer Überwachungs-
einrichtung kommunikativ miteinander in Verbindung
treten können, ist zumindest gewährleistet, dass ein
von einer Aktivierungseinheit ausgesandtes Lebens-
zeichen von einer Aktivierungseinheit einer entfern-
ten Überwachungseinrichtung detektierbar ist. Zur
Bewertung eines so empfangenen Lebenszeichens
umfasst die Aktivierungseinheit eine Entscheidungs-
logik. Mittels eines von der Entscheidungslogik im
Rahmen der Bewertung eines jeweils empfangenen
Lebenszeichens ausgegebenen Signals erfolgt gege-
benenfalls die Aktivierung der Überwachungsvorrich-
tung.

[0030] Die Art der mittels der Entscheidungslogik
durchgeführten Bewertung eines empfangenen Le-
benszeichens kann auf vielfältige Art und Weise er-
folgen, so dass nachfolgend einzelne, nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehende Beispiele
genannt werden:
Bei einer Ausführungsform der Überwachungsein-
richtung ist mittels der Entscheidungslogik eine ört-

liche Veränderung eines Ursprungs eines detektier-
ten Lebenszeichensignals bewertbar. Dies zielt dar-
auf ab, zu erkennen, wenn ein Lebenszeichensignal
einer zuvor im Nahbereich der Überwachungsein-
richtung befindlichen anderen Überwachungseinrich-
tung gewissermaßen plötzlich verschwindet. Bei nor-
malen Umständen wird eine Überwachungseinrich-
tung auch Lebenszeichensignale von anderen Über-
wachungseinrichtungen empfangen, die sich in sich
normal bewegenden Fahrzeugen befinden. Wenn
sich zum Beispiel die Fahrtrichtung eines Fahrzeugs
mit einer Überwachungseinrichtung, deren Lebens-
zeichensignal zuvor erfasst wurde, ändert, wird die-
ses Fahrzeug irgendwann den Empfangsbereich der
Überwachungseinrichtung verlassen, so dass das
Lebenszeichensignal nicht mehr empfangen wird.
Trotzdem deutet dies nicht auf eine Ausnahmesitua-
tion in dem Fahrzeug hin, dessen Lebenszeichensi-
gnal nicht mehr empfangen wird. Eine Ausnahme-
situation kann allerdings dann vorliegen, wenn sich
eine zusammen mit dem Lebenszeichensignal über-
mittelte Ortsinformation, die zum Beispiel von einem
von der Überwachungseinrichtung umfassten GPS-
Empfänger stammt, über einen vorgegebenen oder
vorgebbaren Zeitraum nicht oder nur in einem sol-
chen Maße ändert, dass daraus geschlossen wer-
den kann, dass auch weiterhin ein Lebenszeichen-
signal empfangbar sein müsste und dennoch kein
weiteres Lebenszeichensignal detektierbar ist. Dann
kann in dem Kraftfahrzeug mit der Überwachungsein-
richtung, welches das bisher empfangene Lebens-
zeichensignal aussendet, die Situation eingetreten
sein, dass im Zuge eines Diebstahls oder derglei-
chen die Überwachungseinrichtung entdeckt und zer-
stört wurde. Dies ist eine Ausnahmesituation, die mit-
tels der Überwachungseinrichtung, die bisher ein sol-
ches Lebenszeichensignal detektiert hat, erkennbar
ist und mit der Aufzeichnungsvorrichtung aufgenom-
mene Mediendaten können zur späteren Klärung der
Ausnahmesituation beitragen und im Moment des
Erkennens der Ausnahmesituation mittels der Über-
tragungsvorrichtung an einen entfernten Empfänger
übermittelt werden, damit dieser über die Ausnahme-
situation in dem anderen Kraftfahrzeug informiert ist
und entsprechende Schritte einleiten kann. Bei einer
solchen Ausführungsform der Überwachungseinrich-
tung umfasst diese eine Aufzeichnungsvorrichtung,
die zumindest auch die äußere Umgebung des jewei-
ligen Kraftfahrzeugs erfasst.

[0031] Bei einer zusätzlichen oder alternativen Aus-
führungsform der Überwachungseinrichtung ist mit-
tels der Entscheidungslogik eine Variation der zeitli-
chen Abstände zwischen einem Eintreffen aufeinan-
der folgender Lebenszeichensignale von einer ent-
fernten Überwachungseinrichtung bewertbar. Ein von
einer Überwachungseinrichtung ausgesandtes Le-
benszeichensignal wird regelmäßig zu normalerwei-
se äquidistanten Zeitpunkten ausgestrahlt. Entspre-
chend kann bei einer Überwachungseinrichtung, die
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ein solches Lebenszeichensignal von einer entfern-
ten Überwachungseinrichtung empfängt, davon aus-
gegangen werden, dass zu einem einmal detektier-
ten Lebenszeichensignal nach einer bestimmten Zeit
ein weiteres Lebenszeichensignal eingeht. Wenn ei-
ne vorgegebene oder vorgebbare Zeitspanne, die
sich auf Basis eines üblichen Sendeintervalls, in dem
solche Lebenszeichensignale ausgestrahlt werden,
ergibt, verstreicht, ohne dass ein weiteres Lebens-
zeichensignal von der entfernten Überwachungsein-
richtung empfangen wird, kann dies mittels der Ent-
scheidungslogik als Ausnahmesituation ausgewer-
tet werden. Die Entscheidungslogik generiert dar-
aufhin automatisch ein Signal für die Aktivierungs-
einheit und diese aktiviert – ebenfalls automatisch
– daraufhin die Überwachungseinrichtung. Auf die-
se Art und Weise sind Situationen erkennbar, bei
denen die entfernte Überwachungseinrichtung zer-
stört wird, so dass nach einem anfänglichen Empfang
eines von dieser Überwachungseinrichtung ausge-
strahlten Lebenszeichensignals ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt keine weiteren Lebenszeichensignale
mehr eingehen, oder Situationen, bei denen Dritte
die Ausstrahlung eines Lebenszeichensignals mit ei-
nem Störsender oder dergleichen zu verhindern ver-
suchen, so dass das Lebenszeichensignal nicht mehr
oder zumindest nicht mit der erwarteten Regelmäßig-
keit von anderen Überwachungseinrichtungen emp-
fangen wird.

[0032] Einzelne Aspekte der Erfindung sind bevor-
zugt in Software implementiert. Die Erfindung ist da-
mit einerseits auch ein Computerprogramm mit durch
einen Computer ausführbaren Programmcodeanwei-
sungen und andererseits ein Speichermedium mit ei-
nem derartigen Computerprogramm sowie schließ-
lich auch eine Steuerungseinrichtung der Überwa-
chungseinrichtung und/oder der Aktivierungseinheit,
in deren Speicher als Mittel zur Durchführung des
Verfahrens und seiner Ausgestaltungen ein solches
Computerprogramm geladen oder ladbar ist.

[0033] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
Einander entsprechende Gegenstände oder Elemen-
te sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen.

[0034] Das oder jedes Ausführungsbeispiel ist nicht
als Einschränkung der Erfindung zu verstehen. Viel-
mehr sind im Rahmen der vorliegenden Offenba-
rung zahlreiche Abänderungen und Modifikationen
möglich, insbesondere solche Varianten, Elemente
und Kombinationen, die zum Beispiel durch Kom-
bination oder Abwandlung von einzelnen in Verbin-
dung mit den im allgemeinen oder speziellen Be-
schreibungsteil beschriebenen sowie in den Ansprü-
chen und/oder der Zeichnung enthaltenen Merkma-
len bzw. Elementen oder Verfahrensschritten für den
Fachmann im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe

entnehmbar sind und durch kombinierbare Merkmale
zu einem neuen Gegenstand oder zu neuen Verfah-
rensschritten bzw. Verfahrensschrittfolgen führen.

[0035] Es zeigen

[0036] Fig. 1 eine Überwachungseinrichtung für ein
Kraftfahrzeug sowie

[0037] Fig. 2 und

[0038] Fig. 3 zwei Kraftfahrzeuge mit jeweils einer
Überwachungseinrichtung gemäß Fig. 1.

[0039] Die Darstellung in Fig. 1 zeigt in schema-
tisch vereinfachter Form eine Überwachungseinrich-
tung 10 für ein Kraftfahrzeug 12 (Fig. 2), die als Basis
im Zusammenhang mit dem hier und im Folgenden
beschriebenen Ansatz in Betracht kommt.

[0040] Die Überwachungseinrichtung 10 umfasst ei-
ne Verarbeitungseinheit in Form von oder nach Art
eines Mikroprozessors sowie einen Speicher, in den
ein Computerprogramm zum Betrieb der Überwa-
chungseinrichtung 10 ladbar und beim Betrieb der
Überwachungseinrichtung 10 geladen ist. Beim Be-
trieb der Überwachungseinrichtung 10 wird dieses
Computerprogramm mittels der Verarbeitungseinheit
in an sich bekannter Art und Weise ausgeführt, um
die eingangs beschriebene und nachfolgend mit wei-
teren Details erläuterte Funktionalität der Überwa-
chungseinrichtung 10 zu realisieren.

[0041] Die Überwachungseinrichtung 10 umfasst
des Weiteren zumindest eine mitunter auch nur kurz
als Aufzeichnungsvorrichtung bezeichnete Medien-
datenaufzeichnungsvorrichtung 14, 15, 16, 17, 18, al-
so eine Kamera, insbesondere eine Digitalkamera,
und/oder ein Mikrofon 18. Bei der gezeigten Ausfüh-
rungsform sind exemplarisch und ohne Verzicht auf
eine weitergehende Allgemeingültigkeit vier als Medi-
endatenaufzeichnungsvorrichtung 14–17 fungieren-
de Kameras dargestellt, von denen eine erste und
eine zweite Kamera den Innenraum des Kraftfahr-
zeugs 12 erfassen (Innenraumkamera 14, 15), ei-
ne dritte Kamera die Verhältnisse vor dem Kraftfahr-
zeug 12 und damit insbesondere den frontseitigen
Verkehr erfasst (Frontkamera 16) und eine vierte Ka-
mera die Verhältnisse hinter dem Kraftfahrzeug 12
und damit insbesondere den rückwärtigen Verkehr
erfasst (Heckkamera 17). Das bei der gezeigten Aus-
führungsform von der Überwachungseinrichtung 10
umfasste Mikrofon 18 erfasst Audiodaten im Innen-
raum des Kraftfahrzeugs 12, also zum Beispiel Spra-
che.

[0042] Anstelle von zwei Innenraumkameras 14, 15
kann auch eine einzelne Innenraumkamera 14, 15
oder eine Mehrzahl von Innenraumkameras 14, 15
vorgesehen sein, die gegebenenfalls auch entfernt
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von der Überwachungseinrichtung 10 anordenbar
sind und dann mit der Überwachungseinrichtung 10
zur Übermittlung der aufgenommenen Videodaten in
an sich bekannter Art und Weise kommunikativ ver-
bunden sind. Gleiches gilt für die Frontkamera 16
und/oder die Heckkamera 17 sowie eine eventuel-
le Mehrzahl solcher auf die äußere Umgebung des
Kraftfahrzeugs 12 gerichteter Kameras 16, 17, zum
Beispiel Kameras, die, insbesondere durch die Sei-
tenscheiben, auf die seitlichen Bereiche des Kraft-
fahrzeugs 12 gerichtet sind. Anstelle des hier exem-
plarisch gezeigten einzelnen Mikrofons 18 können
auch mehrere Mikrofone vorgesehen sein und zwar
ein oder mehrere Mikrofone zur Erfassung von Au-
diodaten im Innenraum des Kraftfahrzeugs 12 und/
oder ein oder mehrere Mikrofone zur Erfassung von
Audiodaten außerhalb des Kraftfahrzeugs 12. In die-
sem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auch Ka-
meras und/oder Mikrofone genutzt werden können,
die eventuell bereits bauartbedingt vom jeweiligen
Kraftfahrzeug 12 umfasst sind. Dafür weist die Über-
wachungseinrichtung 10 eine Schnittstelle zu einem
oder mehreren Steuergeräten der jeweiligen Automo-
bilelektronik auf.

[0043] Der Begriff „Kamera“ 14–17 ist im Zusam-
menhang mit der hier vorgelegten Beschreibung weit
auszulegen, so dass davon nicht nur solche Kameras
erfasst sind, mit denen gemäß dem üblichen Sprach-
gebrauch statische oder bewegte Bilder aufgenom-
men werden, sondern zum Beispiel auch Infrarotka-
meras oder Infrarotsensoren, Tiefenkameras, TOF-
Kameras, Kameras mit einem mittels Lichtleitelemen-
ten wie zum Beispiel Spiegeln erweiterten Blickwin-
kel, insbesondere einem resultierenden Blickwinkel
von 360°, Kameras mit einer stereometrischen Opti-
on, usw.

[0044] Bei außen am Kraftfahrzeug 12 angeordne-
ten Kameras oder Mikrofonen kann zur Energie-
versorgung der jeweiligen Aufzeichnungsvorrichtung
14–18 sowie zur Übermittlung der von der Aufzeich-
nungsvorrichtung 14–18 erfassten Mediendaten eine
induktive Daten- und/oder Energieübertragung vor-
gesehen sein, bei der eine als Sender fungieren-
de erste Spule und eine als Empfänger fungieren-
de zweite Spule auf unterschiedlichen Seiten zum
Beispiel einer Scheibe des Kraftfahrzeugs 12 an-
geordnet sind, so dass auf einfache Art und Wei-
se auch eine nachträgliche Anbringung solcher Auf-
zeichnungsvorrichtungen 14–18 außen am Kraftfahr-
zeug 12 möglich ist.

[0045] Zumindest der oder jeder Innenraumkame-
ra 14, 15 kann eine Blende 20 oder dergleichen zu-
geordnet sein, so dass mittels einer Einstellung ei-
ner solchen Blende 20 die jeweilige Innenraumkame-
ra 14, 15 ganz oder teilweise abdeckbar und damit
beeinflussbar ist, in welchem Umfang Insassen im
Kraftfahrzeug 12 von der Innenraumkamera 14, 15

erfasst werden. Einzelnen Kameras, hier für die bei-
den Innenraumkameras 14, 15 gezeigt, können dar-
über hinaus Justiermittel 22, 23, 24, 25 für deren ho-
rizontale und/oder vertikale Justierung und zur damit
einhergehenden Anpassung des Erfassungsbereichs
zugeordnet sein. Des Weiteren können einzelnen Ka-
meras, insbesondere – so wie gezeigt – den Innen-
raumkameras 14, 15, Leuchtmittel 30, 31, 32, 33, ins-
besondere Infrarot-Leuchtmittel, zugeordnet sein, so
dass eine Erfassung von Videodaten auch bei un-
günstigen Lichtverhältnissen möglich ist.

[0046] Die Überwachungseinrichtung 10 umfasst
schließlich auch eine zum Speichern von mittels
der oder jeder Mediendatenaufzeichnungsvorrich-
tung 14–18 aufgezeichneten Mediendaten vorgese-
hene Speichervorrichtung (Mediendatenspeichervor-
richtung) 36. Die Speichervorrichtung 36 kann auch
als verteilte Speicher ausgeführt sein, so dass zu der
Speichervorrichtung 36 beispielsweise ein von au-
ßerhalb der Überwachungseinrichtung 10 zugängli-
cher sogenannter Kartenleser gehört. In einen sol-
chen Kartenleser sind in an sich bekannter Art und
Weise zur Erweiterung des von der Speichervorrich-
tung 16 umfassten Speichers an sich bekannte Halb-
leiter- und/oder sonstige Speicher, wie zum Beispiel
eine SD/MMC-Speicherkarte oder ein USB-Speicher-
stick einführbar, so dass der davon umfasste Spei-
cherbereich zum Speichern der aufgezeichneten Me-
diendaten oder als Ziel eines Kopiervorgangs von zu-
nächst lokal gespeicherten Mediendaten verwendbar
ist.

[0047] Die Überwachungseinrichtung 10 umfasst im
Weiteren auch hier und im Folgenden als Medien-
datenübertragungsvorrichtung oder kurz als Übertra-
gungsvorrichtung 38 bezeichnete Mittel zum Übertra-
gen von mittels der oder jeder Mediendatenaufzeich-
nungsvorrichtung 14–18 aufgezeichneten Medienda-
ten an einen entfernten Empfänger. Bei der Über-
tragungsvorrichtung 38 handelt es sich zum Beispiel
um einen Sender zum drahtlosen Übertragen solcher
Mediendaten an den jeweiligen entfernten Empfän-
ger. Als ein derartiger Sender kommt im einfachsten
Fall eine Sendeantenne, aber zum Beispiel auch ein
Mobilfunkgerät oder eine Funktionseinheit, wie sie als
Sendeeinheit von einem Mobilfunkgerät umfasst ist,
in Betracht. Zur Übertragung der Mediendaten kom-
men alle gebräuchlichen Funkstandards, also zum
Beispiel 2G, 3G, 4G, WLAN, Bluetooth, NFC, RFID,
RTLS und Funkstandards zur Satellitenkommunikati-
on sowie auch alle eventuell später bekannt werden-
den Funkstandards in Betracht.

[0048] Die Überwachungseinrichtung 10 umfasst
auch hier und im Folgenden als Positionsermittlungs-
vorrichtung 40 bezeichnete Mittel zum Erfassen einer
Positionsinformation des Kraftfahrzeugs. Als Beispiel
für eine Positionsermittlungsvorrichtung 40 kann ein
GPS-Empfänger genannt werden.
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[0049] Die Überwachungseinrichtung 10 umfasst
auch hier und im Folgenden als Aktivierungseinheit
42 bezeichnete Mittel zum Aktivieren der Überwa-
chungseinrichtung 10, insbesondere zum Aktivieren
der Übertragungsvorrichtung 38. Im Falle einer Akti-
vierung der Überwachungseinrichtung 10 mittels der
Aktivierungseinheit 42 werden mittels der Übertra-
gungsvorrichtung 38 Mediendaten, die aufgrund der
Aktivierung mittels der oder jeder Aufzeichnungsvor-
richtung 14–18 aufgezeichnet und in der Speichervor-
richtung 36 zumindest zwischengespeichert werden,
zusammen mit einer von der Positionsermittlungsvor-
richtung 40 ermittelbaren Positionsinformation an ei-
nen entfernten Empfänger übermittelt. Als entfernter
Empfänger kommt zum Beispiel eine Polizeistation
oder eine Zentrale eines Wachdienstes oder derglei-
chen in Betracht.

[0050] Bei der Aktivierungseinheit 42 kann es sich
um ein zum Beispiel im Fußraum des Kraftfahrzeugs
12 angebrachtes Schaltelement handeln, so dass
die Überwachungseinrichtung 10 durch eine Bedien-
handlung eines Insassen des Kraftfahrzeugs 12 ak-
tivierbar ist. Die Aktivierungseinheit 42 kann auch –
wie eingangs beschrieben – automatische Analysen
vornehmen, so dass aufgrund der jeweiligen Analyse
(Spracherkennung, physiologische Daten, etc.) eine
automatische Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung 10 erfolgt.

[0051] Zur Versorgung mit elektrischer Energie ist
die Überwachungseinrichtung 10 zum Beispiel mit-
tels eines entsprechenden Steckers 44 an eine Span-
nungsversorgungseinrichtung des Kraftfahrzeugs 12
anschließbar. Zusätzlich oder alternativ kommen zur
Energieversorgung der Überwachungseinrichtung 10
auch von der Überwachungseinrichtung 10 umfasste
Akkus 46 oder dergleichen in Betracht.

[0052] Mittels einer oder mehrerer Kontrollleuchten
48 wird ein jeweiliger Zustand der Überwachungsein-
richtung 10 angezeigt, also zum Beispiel ob die Über-
wachungseinrichtung 10 in Betrieb ist, ob sie mittels
der Aktivierungseinheit 42 aktiviert wurde, ob die oder
jede Aufzeichnungsvorrichtung 14–18 aktiv ist, usw.

[0053] Eine jeweiliger Zustand der Überwachungs-
einrichtung 10 kann auch an eine hier nicht gezeigte
Fernbedienungseinheit oder ein sogenanntes Smart-
phone oder dergleichen übermittelt werden, so dass
ein potentieller Nutzer des Kraftfahrzeugs 12, der ein
solches Gerät mit sich führt, bereits vor Einstieg in
das Kraftfahrzeug 12 eine Information zum Beispiel
darüber erhält, ob die Überwachungseinrichtung 10
aufgrund einer Ausnahmesituation aktiviert wurde, so
dass dann davon Abstand genommen werden kann,
das Kraftfahrzeug 12 zu benutzen oder sich auch nur
in die Nähe des Kraftfahrzeugs 12 zu begeben. Un-
abhängig davon kommt ein Smartphone oder derglei-

chen auch als Mittel zur Bedienung und Parametrie-
rung der Überwachungseinrichtung in Betracht.

[0054] Die Überwachungseinrichtung 10 kann auch
an die restliche Automobilelektronik angeschlossen
sein, so dass im Falle einer Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung 10 die Aktivierungseinheit 42 oder
die Überwachungseinrichtung 10 zum Beispiel die
Kraftfahrzeugscheinwerfer und/oder die Warnblink-
anlage und/oder die Hupe aktiviert, insbesondere in-
termittierend aktiviert, so dass andere Personen, die
sich in der Nähe des Kraftfahrzeugs 12 befinden, auf
die Ausnahmesituation aufmerksam werden. Zudem
kann vorgesehen sein, dass im Falle einer Aktivie-
rung der Überwachungseinrichtung 10 automatisch
die Zündspannung des Fahrzeugs 12 unterbrochen
wird, so dass ein bereits laufender Motor ausgeht und
ein Starten oder Wiederstarten des Motors nicht mög-
lich ist. Im Falle eines sogenannten EMP-Angriffs er-
folgt automatisch ein Neustart der Überwachungsein-
richtung 10.

[0055] Zusätzlich oder alternativ kann zur Abwehr
eines Straftäters auch vorgesehen sein, dass im
Zusammenhang mit einer Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung 10 automatisch ein in das Fahr-
zeuginnere gerichtetes Blendlicht (Flashbang) akti-
viert wird. Eine Vorrichtung zur Abgabe eines solchen
Blendlichts kann von der Überwachungseinrichtung
10 umfasst oder modular nachrüstbar sein. Als wei-
tere Möglichkeiten zur Abwehr eines Straftäters, die
im Zusammenhang mit einer Aktivierung der Über-
wachungseinrichtung 10 automatisch durch die Über-
wachungseinrichtung 10 aktivierbar sind, können ei-
ne Schallkanone sowie ein Reizstoffsprühgerät, das
einen Reizstoff („Pfefferspray“) oder dergleichen ver-
sprüht, genannt werden. Im Zusammenhang mit dem
Versprühen eines Reizstoffs kommt zusätzlich oder
alternativ in Betracht, dass zusätzlich oder alterna-
tiv zu dem Versprühen eines Reizstoffs ein Stoff ver-
sprüht wird, der den oder die Straftäter später polizei-
lich identifizierbar macht, also zum Beispiel mittels ei-
ner sogenannten DNA-Markierung oder eines nur bei
einer speziellen Beleuchtung, zum Beispiel UV-Licht,
sichtbaren Farbstoffs.

[0056] Das Übertragen der Mediendaten an den je-
weiligen entfernten Empfänger mittels der Übertra-
gungsvorrichtung 38 kann zur Begrenzung der zu
übertragenden Datenmengen auf eine Übertragung
der Video- und/oder Audiodaten in einer begrenz-
ten Qualität beschränkt werden. Die aufgezeichne-
ten Mediendaten werden dann in der ursprünglichen
Qualität zumindest temporär mittels der Speichervor-
richtung 36 gesichert, so dass sie dort für eine spä-
tere Auswertung zur Verfügung stehen. Als weitere
oder zusätzliche Möglichkeit zur Begrenzung der zu
übertragenden Datenmengen kommt bei einer Über-
tragung von Videodaten in Betracht, dass aus einem
Videodatenstrom nur einzelne, insbesondere äqui-
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distant beabstandete sogenannte Frames übertra-
gen werden, zum Beispiel jedes zweite Frame, je-
des zehnte Frame, etc. Im Falle einer temporären Un-
terbrechung eines Zugangs der Übertragungsvorrich-
tung 38 zu einem lokalen Mobilfunknetz oder derglei-
chen, zum Beispiel mittels eines Störsenders, erfolgt
automatisch ein Übertragen der Mediendaten an den
jeweiligen entfernten Empfänger mittels der Übertra-
gungsvorrichtung 38, sobald die Unterbrechung nicht
mehr besteht.

[0057] Die Überwachungseinrichtung 10 kann be-
reits bei der Herstellung des jeweiligen Kraftfahr-
zeugs 12 installiert und so fest mit dem Kraftfahr-
zeug 12 verbunden werden. Die Überwachungsein-
richtung 10 kommt auch für eine nachträgliche An-
bringung, zum Beispiel im Handschuhfach, in Be-
tracht. Die Überwachungseinrichtung 10 kann modu-
lar ausgeführt sein, so dass zum Beispiel einzelne
hier beschriebene Funktionalitäten nachrüstbar sind.
Die Überwachungseinrichtung 10 kann auch einen
Bildschirm 50 und/oder einen Lautsprecher umfas-
sen, so dass mittels der oder jeder Aufzeichnungs-
vorrichtung 14–17, 18 erfasste Video- oder Audioda-
ten entweder online oder mittels Zugriff auf die Spei-
chervorrichtung 36 wiedergebbar sind.

[0058] Die Überwachungseinrichtung 10 erleichtert
speziell im Fall von auf eine Straftat zurückgehenden
Ausnahmesituationen die Strafverfolgung, indem die
erfassten und zumindest temporär aufgezeichneten
Mediendaten zusammen mit einer Positionsinforma-
tion an einen entfernten Empfänger, zum Beispiel ei-
ne Polizeistation, übermittelt werden. Somit wird ein
zeitnahes Eingreifen von Sicherheitskräften gewähr-
leistet. Die Überwachungseinrichtung 10 kann auch
als tragbare, von einer Person mitführbare Überwa-
chungseinrichtung ausgeführt sein. Grundsätzlich ist
auch eine dauerhafte Übertragung der erfassten Me-
diendaten denkbar.

[0059] Im Falle einer Manipulation oder einer ver-
suchten Deaktivierung der Überwachungseinrichtung
10 erfolgt ebenfalls eine automatische Aktivierung
der Überwachungseinrichtung 10, zum Beispiel in-
dem über die Aktivierungseinheit 42 bei einer ord-
nungsgemäßen Anbringungssituation der Überwa-
chungseinrichtung 10 ein mittels der Aktivierungsein-
heit 42 auswertbarer Stromkreis geschlossen ist, wel-
cher bei einer Entfernung der Überwachungseinrich-
tung 10 vom Anbringungsort unterbrochen wird, so
dass die Manipulation an der Überwachungseinrich-
tung 10 und eine versuchte Deaktivierung automa-
tisch erkennbar sind. Eine alternative oder zusätzli-
che Möglichkeit zur Erkennung einer solchen Situa-
tion und zur automatischen Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung 10 besteht darin, dass mittels ei-
ner von der Überwachungseinrichtung 10 umfass-
ten Kamera, insbesondere einer zusätzlichen Kame-
ra über die bisher genannten Kameras 14–17 hin-

aus, ein Markierungspunkt oder dergleichen über-
wacht wird, so dass im Falle einer Änderung des von
dieser Kamera aufgenommenen Kamerabilds mittels
der Aktivierungseinheit 42 eine automatische Aktivie-
rung der Überwachungseinrichtung 10 erfolgen kann.
Eine weitere Möglichkeit zur Erkennung einer Ma-
nipulation oder einer versuchten Deaktivierung der
Überwachungseinrichtung 10 besteht darin, dass bei
einer sprunghaften Veränderung eines Kamerabilds,
zum Beispiel aufgrund einer Farbattacke auf die Ka-
mera 14–17, automatisch eine Aktivierung der Über-
wachungseinrichtung 10 resultiert. Zusätzlich oder al-
ternativ kann vorgesehen sein, dass die oder jede Ka-
mera 14–17 mittels eines Lotuseffekt-Lacks auf der
Linse gegen solche Farbattacken geschützt ist und/
oder dass die oder jede Kamera 14–17 eine oder
mehrere Abdecklinsen umfasst, die automatisch ab-
fallen, wenn eine Farbattacke erkannt wurde.

[0060] Die Darstellung in Fig. 2 zeigt zur Illustra-
tion einer besonderen Ausführungsform und einer
besonderen, optionalen Funktionalität der Überwa-
chungseinrichtung 10 zwei Kraftfahrzeuge 12, näm-
lich ein erstes Kraftfahrzeug 12 und ein weiteres
Kraftfahrzeug 52, die jeweils eine Überwachungsein-
richtung 10 aufweisen. Für die weitere Beschreibung
soll davon ausgegangen werden, dass bei dem wei-
teren Kraftfahrzeug 52 eine Ausnahmesituation vor-
liegt, zum Beispiel indem die Insassen des Kraftfahr-
zeugs 12 entführt werden. Die Überwachungseinrich-
tung 10 sendet, zum Beispiel mittels der Übertra-
gungsvorrichtung 38 oder einer sonstigen Sendeein-
heit, ein Lebenszeichensignal 54, das von anderen
Überwachungseinrichtungen 10 empfangen werden
kann. Wenn das Lebenszeichensignal 54 zum Bei-
spiel plötzlich verschwindet, kann diejenige Überwa-
chungseinrichtung 10, die zuvor regelmäßig das Le-
benszeichensignal von dem weiteren Kraftfahrzeug
52 empfangen hatte, aktiviert werden, so dass zum
Beispiel mittels einer oder mehrerer Außenkame-
ras der Überwachungseinrichtung 10 Videodaten von
dem weiteren Kraftfahrzeug 52 aufgenommen und
zusammen mit einer Positionsinformation mittels der
Übertragungsvorrichtung 38 der Überwachungsein-
richtung 10 an den jeweiligen entfernten Empfän-
ger übermittelt werden. Die Aktivierung der Überwa-
chungseinrichtung 10 erfolgt dabei mittels der Akti-
vierungseinheit 42 der Überwachungseinrichtung 10
und einer davon umfassten Entscheidungslogik, die
zum Beispiel zur Bewertung einer örtlichen Verände-
rung eines Ursprungs eines detektierten Lebenszei-
chensignals 54 und/oder einer Bewertung einer Va-
riation zeitlicher Abstände zwischen einem Eintreffen
zweier aufeinander folgender Lebenszeichensigna-
le 54 bestimmt und eingerichtet ist. Zusätzlich oder
alternativ kann vorgesehen sein, dass die Überwa-
chungseinrichtungen 10 zweier oder mehrerer Fahr-
zeuge 12, 52, die sich relativ zueinander in einem
solchen Abstand befinden, dass mittels der Übertra-
gungsvorrichtungen 38 eine Datenübertragung mög-
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lich ist, regelmäßig die jeweils erfassten Medien-
daten austauschen, wobei die in einem Fahrzeug
12, 52 aufgenommenen Mediendaten in der Über-
wachungseinrichtung 10 des jeweils anderen Fahr-
zeugs 12, 52 in einem speziellen, nicht ohne Weite-
res zugänglichen Speicherbereich gespeichert wer-
den. Solche Mediendaten werden an einen entfern-
ten Empfänger, also zum Beispiel einen Sicherheits-
dienstleister oder eine lokale Polizeistation übermit-
telt, wenn das Lebenszeichensignal 54 von dem an-
deren Fahrzeug 12, 52 verschwindet. Bei einer be-
sonderen Ausführungsform dieser Variante des Ver-
fahrens kann vorgesehen sein, dass die von einer
Überwachungseinrichtung 10 eines anderen Fahr-
zeugs 12, 52 erhaltenen Mediendaten jeweils nur im
Umfang einer vergleichsweise kurzen vorgegebenen
oder vorgebbaren Zeitspanne, zum Beispiel einer Mi-
nute, gespeichert und danach gelöscht werden, ins-
besondere durch mehrfaches Überschreiben sicher
gelöscht werden.

[0061] Bei einer weiteren Ausführungsform ist eine
Einrichtung in Form von oder nach Art einer in der
Darstellung in Fig. 3 nur schematisch vereinfacht und
ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Größenverhält-
nisse dargestellten Drohne 56 vorgesehen, die sich
im Falle einer Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung 10 von dem jeweiligen Fahrzeug 12 löst. Die
Drohne 56 umfasst einen eigenen Mediendatenspei-
cher, in den die Überwachungseinrichtung 10 konti-
nuierlich die mittels der Überwachungseinrichtung 10
aufgezeichneten Mediendaten transferiert. Mit diesen
Daten fliegt die Drohne 56 zu einem vorgegebenen
oder vorgebbaren Ort, zum Beispiel einem Sicher-
heitsdienstleister oder einer lokalen Polizeistation, so
dass die gespeicherten Mediendaten dort ausgewer-
tet werden können. Die Drohne 56 kann darüber hin-
aus optional, sobald sie sich vom jeweiligen Fahrzeug
12 löst, mit einer eigenen Kamera und/oder einem
eigenen Mikrofon oder eigenen Kameras oder ei-
genen Mikrofonen weitere Mediendaten aufzeichnen
und auf diese Art und Weise zum Beispiel das Umfeld
des jeweiligen Fahrzeugs 12 erfassen. Optional kann
auch vorgesehen sein, dass die Drohne 56 einen ei-
genen Sender zur Übermittlung von Daten nach ei-
nem Mobilfunkstandard umfasst, so dass die Droh-
ne 56 die jeweils gespeicherten/aufgezeichneten Me-
diendaten an einen entfernten Empfänger übermit-
telt, insbesondere dann, wenn die Übertragungsvor-
richtung 38 der Überwachungseinrichtung 10 gestört
oder deaktiviert ist oder die Übertragungsvorrichtung
38 am jeweiligen Ort des Fahrzeugs 12 keinen Zu-
gang zu einem Mobilfunknetz hat. Nochmals optional
kann auch vorgesehen sein, dass eine solche Droh-
ne 56 bis zu einem Fahrzeug 52 fliegt, das selbst
über eine Überwachungseinrichtung 10 der hier be-
schriebenen Art verfügt. Ein Fahrzeug 52 mit einer
Überwachungseinrichtung 10 ist für eine Drohne 56
erkennbar, indem die Überwachungseinrichtung 10
kontinuierlich entsprechende Signale aussendet. So-

bald eine Drohne 56 ein solches Fahrzeug 52 „gefun-
den“ hat, findet eine Übertragung der jeweils gespei-
cherten/aufgezeichneten Mediendaten an die Über-
wachungseinrichtung 10 des Fahrzeugs 52 statt und
die Überwachungseinrichtung 10 übernimmt mit de-
ren Übertragungsvorrichtung 38 die Übertragung der
von der Drohne 56 erhaltenen Mediendaten an einen
entfernten Empfänger. Weiter kann auch vorgesehen
sein, dass eine von einem Fahrzeug 12 aufgrund ei-
ner Aktivierung von deren Überwachungseinrichtung
10 abgesetzte Drohne 56 das jeweilige Fahrzeug 12
gewissermaßen verfolgt. Dafür können GPS-Daten
oder dergleichen, die die Überwachungseinrichtung
10 aussendet, verwendet und von der Drohne 56 aus-
gewertet werden. Wenn ein Akku einer solchen Droh-
ne 56 einen Ladezustand erreicht, der einen Wei-
terbetrieb der Drohne 56 nicht mehr oder in abseh-
barer Zeit nicht mehr ermöglicht, kann die Drohne
56 ein entsprechendes Signal abgeben, das von ei-
ner Überwachungseinrichtung 10 anderer Fahrzeuge
52 aufgenommen wird, woraufhin eine Drohne 56 ei-
nes solchen weiteren Fahrzeugs 52 die weitere Ver-
folgung des Fahrzeugs 12 sowie die zuvor von der
ersten Drohne gespeicherten/aufgezeichneten Medi-
endaten übernimmt. Grundsätzlich ist auch denkbar,
dass im Falle einer Aktivierung einer Überwachungs-
einrichtung 10 eines ersten Fahrzeugs 12 ein ent-
sprechendes Signal an benachbarte andere Fahr-
zeuge 52 und deren Überwachungseinrichtungen 10
abgegeben wird, so dass eine dortige Drohne oder
eine Mehrzahl von Drohnen 56 aktiviert wird, um Da-
ten aus dem Umfeld des ersten Fahrzeugs 12 auf-
zuzeichnen und Mediendaten von dem ersten Fahr-
zeug 12 zu übernehmen. Dabei kann vorgesehen
sein, dass die Drohne 56 des ersten Fahrzeugs 12
ebenfalls aktiviert wird oder dass die Drohne 56 des
ersten Fahrzeugs 12 gerade nicht aktiviert wird, um
nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen.

[0062] Die Drohne 56 kann sich in einer Box auf
dem Dach des Fahrzeugs 12 oder in einem Rohr
oder dergleichen befinden und ballistisch, mittels ei-
ner gespannten Feder oder einer Gaspatrone oder
dergleichen, gleichsam abgeschossen werden, um
bereits anfänglich einen gewissen Minimalabstand
vom Fahrzeug 12 zu erreichen. Anstelle einer flugfä-
higen Drohne 56 kommt auch eine Vorrichtung in Be-
tracht, die sich zum Beispiel auf dem Dach des Fahr-
zeugs 12 befindet und ebenfalls ballistisch, mittels ei-
ner gespannten Feder oder mittels einer Gaspatrone
oder dergleichen, gleichsam abschießbar ist und sich
so vom Fahrzeug 12 entfernen kann, ohne sich da-
nach selbsttätig weiterbewegen zu können. Eine wei-
tere Anbringungsmöglichkeit einer flugfähigen oder
flugunfähigen Drohne 56 ist eine Box im Bereich des
Unterbodens des Kraftfahrzeugs 12. Im Falle einer
Aktivierung der Überwachungseinrichtung 10 öffnet
sich eine solche Box automatisch und die Drohne 56
fällt aus der Box. Sobald sich das Fahrzeug 12 so weit
weiterbewegt hat, dass die Drohne 56 mittels eines
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entsprechenden optischen oder magnetischen Sen-
sors einen ausreichenden Abstand zum Fahrzeug 12
erkennt, kann eine flugfähige Drohne 56 automatisch
aufsteigen.

[0063] Obwohl bisher bei der Erläuterung der Über-
wachungsmöglichkeiten mittels einer Drohne 56 der
Begriff stets im Singular gebracht wurde, soll von
dem Begriff auch eine Mehrzahl solcher Einrichtun-
gen umfasst sein. Dies kommt insbesondere – aber
nicht ausschließlich – für flugunfähige Drohnen 56 in
Betracht, indem zum Beispiel eine Vielzahl von insbe-
sondere runden und von einer Gummimischung oder
dergleichen ummantelten (sogenannten „Flummis“)
flugunfähigen Drohnen 56 im Falle einer Aktivierung
der Überwachungseinrichtung 10 aus dem Fahrzeug
gleichsam abgeschossen werden. Solche Drohnen
56 bewegen sich im Rahmen der beim Abschuss er-
haltenen kinetischen Energie selbsttätig vom Fahr-
zeug 12 weg und springen dabei gleichsam zufällig,
so dass bei einer Mehrzahl, zum Beispiel 10, 20, 50,
usw., solcher Drohnen 56 für einen Straftäter keine
Möglichkeit besteht, sämtliche Drohnen 56 aufzufin-
den und zu deaktivieren. Jede derartige Drohne 56
umfasst in einem eigenen Speicher die zuvor mit-
tels der Überwachungseinrichtung 10 aufgezeichne-
ten Mediendaten und gegebenenfalls einen aktiven
oder passiven Funksender, zum Beispiel einen pas-
siven Funksender in Form eines Transponders, um
das Wiederauffinden solcher Drohnen 56 zu erleich-
tern. Das Aktivieren einer flugfähigen oder flugunfä-
higen Drohne 56 oder einer Vielzahl von Drohnen 56
kann unmittelbar im Anschluss an die Aktivierung der
Überwachungseinrichtung 10 oder nach einem vor-
gegebenen oder vorgebbaren oder nach einem zu-
fälligen Zeitintervall erfolgen.

[0064] Einzelne im Vordergrund stehende Aspek-
te der hier eingereichten Beschreibung lassen sich
damit kurz wie folgt zusammenfassen: Angegeben
werden eine Einrichtung 10 zur Überwachung ei-
nes Kraftfahrzeugs 12, 52, mittels derer Medienda-
ten zusammen mit einer Positionsinformation an ei-
nen entfernten Empfänger übermittelbar sind, sowie
ein Verfahren zum Betrieb einer solchen Einrichtung
10. Die Überwachungseinrichtung 10 und das Ver-
fahren sollen helfen, zum Beispiel Straftaten aufzu-
klären, indem die an den entfernten Empfänger über-
mittelten Daten und/oder in der Überwachungsein-
richtung 10 gespeicherte Mediendaten von Strafver-
folgungsbehörden ausgewertet werden können. Die
Überwachungseinrichtung 10 und das Verfahren sol-
len zudem die Sicherheit von potentiell gefährde-
ten Fahrzeuginsassen erhöhen, indem Strafverfol-
gungsbehörden oder sonstiges Sicherheitspersonal
im Falle einer Aktivierung der Überwachungseinrich-
tung 10 zum Ort des Geschehens eilen können. Die
Überwachungseinrichtung 10 und das Verfahren sol-
len aber auch durch die auf diesem Wege verbes-
serten Aufklärungs- und/oder Eingriffsmöglichkeiten

der Strafverfolgungsbehörden zu einer erhöhten Ab-
schreckung potentieller Straftäter führen und damit
helfen, Straftaten zu vermeiden. Unabhängig von al-
lem Vorgenannten können die Überwachungseinrich-
tung 10 und das Verfahren auch bei sonstigen in oder
an einem Kraftfahrzeug 12, 52 auftretenden Ausnah-
mesituationen, zum Beispiel medizinischen Ausnah-
mesituationen, eine wertvolle Hilfe für Fahrzeugin-
sassen oder einen sonstigen Benutzer des jeweiligen
Kraftfahrzeugs 12, 52 sein.

Bezugszeichenliste

10 Überwachungseinrichtung
12 Kraftfahrzeug
14, 15, 16, 17 Aufzeichnungsvorrichtung

(Kamera)
18 Aufzeichnungsvorrichtung

(Mikrofon)
20 Blende
22, 23, 24, 25 Justiermittel
30, 31, 32, 33 Leuchtmittel
36 Speichervorrichtung
38 Übertragungsvorrichtung
40 Positionsermittlungsvor-

richtung
42 Aktivierungseinheit
44 Stecker
46 Akku
48 Kontrollleuchte
50 Bildschirm
52 Kraftfahrzeug
54 Lebenszeichensignal



DE 10 2014 206 708 A1    2015.10.08

14/18

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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 3838365 A1 [0005]
- DE 10206421 A1 [0006]
- DE 20311262 U1 [0007]



DE 10 2014 206 708 A1    2015.10.08

15/18

Patentansprüche

1.  Einrichtung (10) zur Überwachung eines Kraft-
fahrzeugs (12, 52), insbesondere eines Innenraums
des Kraftfahrzeugs (12, 52),
mit zumindest einer Mediendatenaufzeichnungsvor-
richtung (14–18),
einer Mediendatenspeichervorrichtung (36),
einer Mediendatenübertragungsvorrichtung (38) so-
wie
einer Positionsermittlungsvorrichtung (40),
wobei die Einrichtung (10) mittels einer Aktivierungs-
einheit (42) aktivierbar ist,
wobei im Falle einer Aktivierung der Einrichtung
(10) mittels der Mediendatenübertragungsvorrich-
tung (38) Mediendaten, die aufgrund der Aktivie-
rung mittels der Mediendatenaufzeichnungsvorrich-
tung (14–18) aufgezeichnet und in der Mediendaten-
speichervorrichtung (36) zumindest zwischengespei-
chert werden, zusammen mit einer von der Positions-
ermittlungsvorrichtung (40) ermittelbaren Positionsin-
formation an einen entfernten Empfänger übermittel-
bar sind.

2.  Überwachungseinrichtung (10) nach Anspruch
1, wobei die Aktivierungseinheit (42) Bildverarbei-
tungsmittel und/oder Sprachverarbeitungsmittel auf-
weist und mittels der Bildverarbeitungsmittel und/
oder Sprachverarbeitungsmittel die mit der Medien-
datenaufzeichnungsvorrichtung (14–18) aufgezeich-
neten Mediendaten analysierbar sind und wobei im
Falle einer Erkennung signifikanter Mediendaten im
Rahmen der Analyse die Überwachungsvorrichtung
(10) mittels der Aktivierungseinheit (42) aktivierbar
ist.

3.  Überwachungseinrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, wobei mittels der Aktivierungseinheit (42) phy-
siologische Daten eines Fahrzeuginsassen erfass-
bar und mit einem vorgegebenen oder vorgebbaren
Schwellwert vergleichbar sind, wobei mittels der Ak-
tivierungseinheit (42) im Falle einer Überschreitung
des Schwellwerts die Überwachungsvorrichtung (10)
aktivierbar ist.

4.  Überwachungseinrichtung (10) nach Anspruch
3, wobei mittels der Aktivierungseinheit (42) als phy-
siologische Daten des Fahrzeuginsassen der Blut-
druck, die Pulsfrequenz, die Atemfrequenz und/oder
die elektrische Leitfähigkeit der Haut erfassbar und
jeweils mit einem vorgegebenen oder vorgebbaren
Schwellwert vergleichbar sind.

5.  Überwachungseinrichtung (10) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Aktivierungs-
einheit (42) Mittel zum drahtlosen Aussenden eines
Lebenszeichensignals (54) umfasst, wobei ein sol-
ches Lebenszeichensignal (54) von einer anderen
Aktivierungseinheit (42) detektierbar ist, wobei die
Aktivierungseinheit (42) eine Entscheidungslogik zur

Bewertung eines von einer entfernten Aktivierungs-
einheit (42) empfangenen Lebenszeichensignals (54)
umfasst und wobei mittels der von der Aktivierungs-
einheit (42) umfassten Entscheidungslogik die Über-
wachungsvorrichtung (10) aktivierbar ist.

6.  Überwachungseinrichtung (10) nach Anspruch
5, wobei mittels der Entscheidungslogik eine örtliche
Veränderung eines Ursprungs eines detektierten Le-
benszeichensignals (54) bewertbar ist.

7.  Überwachungseinrichtung (10) nach Anspruch 5
oder 6, wobei mittels der Entscheidungslogik eine Va-
riation der zeitlichen Abstände zwischen einem Ein-
treffen aufeinanderfolgender Lebenszeichensignale
(54) bewertbar ist.

8.  System mit einer Überwachungseinrichtung (10)
nach einem der vorangehenden Ansprüche und ei-
ner im Falle einer Aktivierung der Überwachungsein-
richtung (10) aktivierbaren und sich automatisch vom
Kraftfahrzeug (12, 52) entfernenden Drohne (56),
wobei die Drohne (56) in einem eigenen Speicher
die mittels der Überwachungseinrichtung (10) aufge-
zeichneten Mediendaten aufweist.

9.  Verfahren zum Betrieb einer Überwachungsein-
richtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 oder
eines Systems nach Anspruch 8, wobei im Falle einer
Aktivierung der Überwachungseinrichtung (10) mit-
tels der Mediendatenübertragungsvorrichtung (38)
Mediendaten, die aufgrund der Aktivierung mittels der
Mediendatenaufzeichnungsvorrichtung (14–18) auf-
gezeichnet und in der Mediendatenspeichervorrich-
tung (36) zumindest zwischengespeichert werden,
zusammen mit einer von der Positionsermittlungsvor-
richtung (40) ermittelbaren Positionsinformation an
einen entfernten Empfänger übermittelt werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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