
Technische Konzepte
Mit Hilfe der Annäherungserkennung wird 
sichergestellt, dass das Fahrzeug den  
Fahrer erkennt, wenn sich dieser nähert. Dies 
wird benötigt, da einige Funktionen (bspw. 
das Einschalten der Musikanlage) erst bei 
Annäherung des Fahrers eingestellt werden.  
Dabei ist das Ziel, eine zuverlässige  
Erkennung bei gleichzeitig simpler Imple-
mentierung zu erreichen.
Das Fahrzeug stellt ein gesichertes WLAN 
bereit, mit dem die Direktverbindung  
zwischen Smart-Device und Fahrzeug  
realisiert wird. Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche Annäherungserkennung ist, 
dass sich das Smart-Device automatisch 
mit dem WLAN im Fahrzeug verbindet, so-
bald dieses sichtbar wird. Darüber hinaus  
versucht das Smart-Device eigenständig 
in Abständen von einigen Sekunden eine 
Verbindung mit dem WLAN herzustel-
len. Auf diese Weise ist gegeben, dass bei  
Annäherung des Fahrers an das Fahrzeug 

das Smart-Device automatisch eine Verbin-
dung mit dem Fahrzeug eingeht, wodurch 
farhzeugintern eine Nachricht generiert 
wird. Diese wird verarbeitet und sorgt dafür, 
dass das Fahrzeug in den gewünschten Zu-
stand versetzt wird. 
Hierzu zählen das Einschalten der Am-
bientebeleuchtung in der gewünschten 
Farbe sowie das Einschalten der Musik 
und Entriegeln der Türen. Sollte der sich  
annähernde Fahrer nicht innerhalb eines  
definierten Zeitraums eine Tür geöffnet  
haben, werden diese wieder verriegelt und 
das Licht und die Musik abgeschaltet.

Mit Hilfe eines Konzeptes für künstliche 
Intelligenz wird es ermöglicht, dass das 
Fahrzeug selbstständige Einstellung auf 
Basis von Erfahrungswerten treffen kann. 
Dies wird benötigt, da die Wünsche des 
Fahrers sich abhängig von unterschied-
lichen Bedingungen ändern und der  
Fahrer diese meist gar nicht so genau kennt.  
Dafür wird ein künstliches neuronales 
Netz verwendet. 
Das Fahrzeug nimmt durch seine  
Sensoren Daten auf. Diese Daten  
werden benötigt, um die Umweltbedin-
gungen zu bestimmen. Für die Wünsche des  
Fahrers werden die aktuelle Zeit, die Au-
ßentemperatur und das Wetter benötigt. 
Das Wetter wird durch einen externen 
Wetterdienst bereitgestellt. Diese sind 
die Eingaben für das künstliche neuron-
ale Netz.  Es werden dann Kombinatio-
nen von Daten erzeugt. Eine solche Kom-
bination erhält die Bedingungen und 

zusätzlich die resultierenden Wünsche 
des Fahrers. Diese sind: die gewünschte  
Temperatur im Fahrzeug, die Luftfeuch-
tigkeit, die Farbe des Ambientelichtes, 
die Einstellung von Sitzheizung, Lüftung 
und der Lenkradheizung. Nachdem das 
Netz einmal erzeugt wurde, kann es trai-
niert werden. 
Im Training bekommt das Netz eine gro-
ße Anzahl an Kombinationen. Es erlernt 
dann die Zusammenhänge zwischen Be-
dingungen und Wünschen (Zum Beispiel: 
Wenn um 16 Uhr draußen 15 Grad und 
Regen herrschen, möchte der Fahrer 
blaues Ambientelicht). Folgend kann das 
Netz selbstständig die Wünsche anhand 
der Bedingungen hervorsagen. 

Die Umgebungserkennung entscheidet, 
ob sich das Fahrzeug im Freien oder in 
einem geschlossenen Raum befindet. 
Dies wird benötigt, da es wichtig ist,  
in unterschiedlichen Situationen eine  
andere Antriebsmöglichkeit (Verbrenner, 
Batterie) zu wählen, um keine Menschen 
zu gefährden. Sie unterscheidet zwischen 
Indoor, Outdoor, Semi-Outdoor und nicht 
klassifizierbaren Umgebungen.  
Zur Klassifizierung werden exter-
ne Wetterdienste und Sensoren des 
Fahrzeugs genutzt. Zu den Sen-
soren zählen unter anderem der  
Regensensor, der Lichtsensor und die  
Außentemperatursensoren. Mit Hilfe  
dieser Daten wird entschieden, wo sich 
das Fahrzeug befindet. Gibt der Regen-
sensor zum Beispiel sehr starken Re-
genfall an, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass sich das Fahrzeug im Freien  
befindet. Des Weiteren können die  

externen Wetterdaten für einen Ab-
gleich mit den lokalen Sensoren genutzt  
werden. Hier wird beispielsweise der 
Wert des Lichtsensors mit dem aktuel-
len Wetter und der aktuellen Tageszeit  
verglichen. Das Ergebnis der Umge-
bungserkennung wird beispielsweise  
genutzt, um zu verhindern, dass in einem 
geschlossenen Raum, wie einer Garage, 
der Verbrennungsmotor zum Vorklimati-
sieren gestartet wird. 

Das Klimamodell berechnet, welche Aktoren 
auf welche Weise gesteuert werden müssen, 
damit das Fahrzeug sich bestmöglich auf die 
Bedürfnisse des Fahrers einstellt.  Es wird  
benötigt, um das Fahrzeug möglichst ener-
giesparend für den Benutzer vorzubereiten.

Das Einstellen der korrekten Temperatur durch 
die Klimaanlage ist hierbei einer der energie-
aufwändigsten Vorgänge. Um dies möglichst 
energiesparend und trotzdem pünktlich zu 
bewerkstelligen, muss das System abschät-
zen können, wie sich die Temperatur im  
Fahrzeug entwickeln wird. Zum Beispiel muss  
abgewogen werden zwischen einer niedrigen 
Stufe der Klimaanlage und langer Vorlaufzeit 
oder einer hohen Stufe bei entsprechend  
verkürzter Vorlaufzeit. Um dem System  
diese Berechnungen zu ermöglichen, wird ein  
eigenes Klimamodel entwickelt. 
Für die Berechnungen wurden drei Haup-
teinflussfaktoren identifiziert. Der erste ist 

die Sonneneinstrahlung. Abhängig vom Ein-
trahlungswinkel und Wetterlage wird das 
Fahrzeug erwärmt. Dies kann besonders im  
Sommer zu beachtlichen Temperatursteige-
rungen führen. Folgend wird betrachtet, wie 
sich die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs 
and die Außentemperatur anpasst. Hierbei 
gilt, dass der Ausgleich zunächst recht schnell 
passiert, dann aber über die Zeit abnimmt. 
Die ersten beiden Faktoren haben eines  
gemeinsam: Sie lassen sich nicht beeinflus-
sen. Es ist trotzdem wichtig, sie zu kennen, 
um vorherzusagen, wie sich die Temperatur 
im Fahrzeug verhalten wird. Der dritte und 
letzte Faktor ist der Einfluss der Klimaanlage. 
Dieser ist steuerbar und kann genutzt wer-
den, um eine Strategie zur Kontrolle der Tem-
peratur festzulegen. Den Einfluss dieser drei  
Faktoren auf die Temperatur im Fahrzeug wird 
dann in kleinen Zeitabschnitten berechnet.

„Ich kann selbst-
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Situation.“
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 wo ich bin!“
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