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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Steuern einer elektri-
schen Einrichtung (20, 20a, 20b) durch Erfassen und Aus-
werten einer berührungslosen manuellen Bedieneingabe ei-
ner Hand (2) einer Bedienperson, mit den Schritten
- Erfassen einer Position der Hand (2) und einer Bewegung
der Hand (2), wobei die Bewegung eine Drehbewegung ist;
- Auswerten der erfassten Position und Drehbewegung;
- Steuern der Einrichtung (20, 20a, 20b) basierend auf der
Auswertung der . Position und der Drehbewegung; dadurch
gekennzeichnet, dass eine Ausrichtung eines mit der Hand
(2) verbundenen Unterarms (1) in Bezug auf eine Mitten-
längsachse (M) des Unterarms (1) erfasst und ausgewertet
wird, das Steuern in Abhängigkeit einer Drehbewegung der
Hand (2) um einen Winkel von mindestens 20 Grad um die
Mittenlängsachse (M) erfolgt und eine Unterscheidung un-
ter mehreren zu steuernden elektrischen Einrichtungen (20,
20a, 20b) erfolgt, indem vor der Auswertung der Drehbewe-
gung eine Annäherungsbewegung in einen Nahbereich der
zu steuernden Einrichtung (20, 20a, 20b) zu dessen Auswahl
erfasst und ausgewertet wird.



DE 10 2012 025 320 B4    2019.04.04

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steu-
ern einer elektrischen Einrichtung durch Erfassen
und Auswerten einer berührungslosen manuellen Be-
dieneingabe einer Hand einer Bedienperson gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Des Weiteren be-
trifft die Erfindung eine Steuervorrichtung zum Steu-
ern der Einrichtung gemäß einem solchen Verfahren
sowie ein entsprechendes Fahrzeug.

[0002] Die gattungsbildende Gebrauchsmuster-
schrift DE 20 2012 005 255 U1 zeigt eine Bedienvor-
richtung mit einer Gestenüberwachungseinheit, wo-
bei in Abhängigkeit einer standardisierten Geste ei-
ne Steuerung von einem Fahrzeug oder einem Haus-
haltsgerät erfolgen kann, und wobei die Geste z.B.
durch eine bestimmte Hand- oder Fingerstellung cha-
rakterisiert ist und auch in einer bestimmten Rich-
tung erfassbar ist. Dabei wird zwischen mehreren Be-
tätigungsgesten und einer einzigen definierten Akti-
vierungsgeste unterschieden, wobei die Betätigungs-
geste eine einfache intuitive Geste zum Bedienen der
Bedienvorrichtung ist, so dass eine Steuerung z.B.
durch eine Drehbewegung der Hand im oder gegen
den Uhrzeigersinn erfolgen kann, und wobei die Ak-
tivierungsgeste eine komplexe Geste zum Aktivieren
der Bedienvorrichtung ist, z.B. eine spiralförmige Be-
wegung oder eine Zick-Zack-Bewegung.

[0003] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2011 009 229 A1 zeigt eine Gestensteuerung
von Beifahrersitz, Gurtbringer oder Leseleuchte ei-
nes Fahrzeugs, bei welcher mittels einer Bedienein-
richtung mit einer insbesondere zwei Infrarotsenso-
ren oder kapazitive Sensoren aufweisenden Einheit
zum Erfassen einer Geste ein Steuersignal erzeugt
wird, um eine zuverlässige und komfortable Bedie-
nung sicherzustellen. Die Geste kann z.B. eine ge-
richtete Handbewegung sein, wobei z.B. eine Hand-
bewegung in Richtung auf den Gurtbringer zur Erzeu-
gung des Steuersignals zum Ausfahren des Gurtbrin-
gers führt, oder z.B. eine Wischbewegung entlang ei-
ner Lampenschale zum Einstellen einer Leistungs-
stufe der Leseleuchte führt. Dabei können die Positi-
on und eine lineare Bewegungsrichtung der Hand ge-
schätzt werden, was mit zufriedenstellender Genau-
igkeit mittels eines planaren oder dreidimensionalen
Infrarot-Sensor-Arrays sichergestellt werden kann.

[0004] Die Patentschrift DE 10 2004 035 886 B4
zeigt ein Gurtbringersystem in einem Fahrzeug, wel-
ches eine Sensoreinrichtung mit einem berührungs-
los arbeitenden Bewegungsmelder aufweist, wobei
bei einer definierten Bewegung ein Sensorsignal er-
zeugbar ist, und wobei die Bewegung z.B. eine de-
finierte Verweilzeit oder Geschwindigkeit oder Rich-
tung umfasst.

[0005] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2008 060 768 A1 zeigt eine Verfahren zur
Klassifizierung von detektierten artikulierten Objekten
und/oder Teilen des artikulierten Objektes anhand
wenigstens einer Bildaufnahme, wobei eine Pose so-
wie interne Freiheitsgrade des detektierten artikulier-
ten Objektes und/oder Teiles des artikulierten Objek-
tes ermittelt wer-den, wobei anhand einer Poseinfor-
mation des detektierten artikulierten Objektes und/
oder Teiles des artikulierten Objektes Bildinhalte der
wenigstens einen Bildaufnahme derart transformiert
werden, dass in einer normierten Ansicht des detek-
tierten artikulierten Objektes und/oder Teiles des ar-
tikulierten Objektes zumindest die internen Freiheits-
grade berücksichtigt werden.

[0006] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2009 043 798 A1 zeigt Verfahren zum Erzeu-
gen von Geräteeingaben. Das Verfahren umfasst das
Beleuchten von Handgesten, die von einem Benut-
zer mit der nackten Hand im Vordergrund vor einer
Hintergrundfläche ausgeführt werden, mit einer In-
frarot (IR) Lichtquelle. Das Verfahren umfasst ferner
das Erzeugen einer ersten Vielzahl auf der Grundla-
ge des IR Lichtkontrastes zwischen der nackten Hand
und der Hintergrundfläche und das Erzeugen einer
zweiten Vielzahl von der nackten Hand zugehörigen
Schattenbildern auf der Grundlage des IR Lichtkon-
trastes zwischen der nackten Hand und der Hinter-
grundfläche. Ferner umfasst das Verfahren das Be-
stimmen einer Vielzahl dreidimensionaler Merkmale
der nackten Hand relativ zur Hintergrundfläche auf
der Grundlage der Parallaxenverschiebung der nack-
ten Hand in der ersten Vielzahl von Schattenbildern.
Das Verfahren umfasst weiterhin das Bestimmen ei-
ner erzeugten Gesteneingabe aufgrund der Vielzahl
von dreidimensionalen Merkmalen der nackten Hand
und das Vergleichen der erzeugten Gesteneingabe
mit einer Vielzahl von in einer Gestenbibliothek ge-
speicherten vordefinierten Gesteneingaben. Schließ-
lich umfasst das Verfahren das Erzeugen wenigs-
tens einer Geräteeingabe, die einem interaktiven Zu-
sammenwirken mit angezeigtem visuellem Inhalt ent-
spricht, aufgrund der erzeugten Gesteneingabe, die
einer der gespeicherten vordefinierten Gesteneinga-
ben entspricht.

[0007] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2009 046 376 A1 zeigt ein Fahrerassistenzsys-
tem für ein Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug mit
einer als Head-Up-Display (HUD) ausgebildeten An-
zeigeeinrichtung zur Darstellung von Informationen
auf einer Frontscheibe des Fahrzeugs und mit einer
Eingabevorrichtung, die zur Eingabe von Daten min-
destens ein manuell zu bedienendes Bedienelement
aufweist, oder die zur Eingabe von Daten manuell be-
dienbar ist, wobei vorgesehen ist, dass das Bedien-
element am Lenkrad und/oder in einem in unmittelba-
rer Nähe des Lenkrads liegenden Bereich eines Ar-
maturenbretts angeordnet ist, oder dass die Eingabe-
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vorrichtung mindestens einen berührungslos arbei-
tenden Sensor aufweist, der einen Fahrzeuginnen-
raumbereich zur Registrierung von der Dateneinga-
be dienenden Hand- und/oder Fingertrajektorien des
Fahrers erfasst. Die Erfindung betrifft ferner ein auf
den Betrieb eines solchen Fahrerassistenzsystems
gerichtetes Verfahren.

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum zu-
verlässigen Erkennen von berührungslosen manuel-
len Bedieneingaben bereitzustellen und Fehlauslö-
sungen dabei effektiv zu vermeiden.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie durch
eine Steuervorrichtung und einem Fahrzeug mit den
Merkmalen der nebengeordneten Patentansprüche
9 und 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit
zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0010] Die Erfindung geht aus von einem Verfah-
ren zum Steuern einer elektrischen Einrichtung durch
Erfassen und Auswerten einer berührungslosen ma-
nuellen Bedieneingabe einer Hand einer Bedienper-
son, insbesondere zum Steuern einer Funktion eines
Fahrzeugs durch einen Insassen des Fahrzeugs, mit
den Schritten

- Erfassen einer Position der Hand und einer
Bewegung der Hand, wobei die Bewegung eine
Drehbewegung ist;

- Auswerten der erfassten Position und Drehbe-
wegung;

- Steuern der Einrichtung basierend auf der Aus-
wertung der Position und der Drehbewegung.

[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen; dass eine
Ausrichtung eines mit der Hand verbundenen Unter-
arms in Bezug auf eine Mittenlängsachse des Unter-
arms erfasst und ausgewertet wird und das Steuern
in Abhängigkeit einer Drehbewegung der Hand um
einen Winkel von mindestens 20 Grad um die Mitten-
längsachse erfolgt.

[0012] Durch das Erfassen und Auswerten einer
Ausrichtung des Unterarms und der Hand, welche
einer grundsätzlich beim Gestikulieren in Verbin-
dung mit zwischenmenschlicher Kommunikation un-
üblichen, aber dennoch ergonomisch nicht nachteili-
gen Haltung entspricht, kann eine hohe Funktionssi-
cherheit und Auswertegüte und damit auch eine zu-
verlässige Bedienbarkeit sichergestellt werden.

[0013] Dabei ist die Ausrichtung der Mittenlängsach-
se des Unterarms bevorzugt über die Elle des Unter-
arms definiert. Die Elle liegt außen zwischen Ellen-
bogen und kleinem Finger und weist unabhängig von
einem jeweiligen menschlichen Individuum eine zu-

mindest annähernd lineare Erstreckung auf. Die Mit-
tenlängsachse kann wahlweise auch durch Erfassen
eines bevorzugt dreidimensionalen Bildes des Unter-
arms erfolgen und durch Interpolation zwischen ei-
nem virtuellen Punkt in der Mitte des Handgelenks
und einem zentralen Punkts in einem um den Unter-
arm gelegten virtuellen Zylindermantel, insbesondere
wenn der Ellenbogen nicht erkennbar ist, z.B. weil die
entsprechende Person eine dicke Daunenjacke trägt.

[0014] Als eine elektrische Einrichtung ist dabei be-
vorzugt jede Einrichtung zu verstehen, welche auf
irgendeine Art und Weise manuell bedient werden
kann, z.B. ein Radio, eine Lüftung, eine Beleuch-
tung, eine Freisprecheinrichtung, ein Navigationsge-
rät. Das Verfahren kann zur digitalen Aktivierung oder
Deaktivierung einer Funktion einer solchen Einrich-
tung eines Fahrzeugs dienen, oder auch zum genau-
en Einstellen eines Levels einer bestimmten bereits
aktivierten Funktion.

[0015] Bevorzugt erfolgt ein Steuern in Reaktion auf
eine Ausrichtung des Unterarms, die während der
Drehbewegung konstant ist. Das Auswerten der Aus-
richtung des Unterarms liefert bereits eine gute Si-
cherheit und Genauigkeit beim Erfassen und Steu-
ern, jedoch kann die Sicherheit und Genauigkeit wei-
ter erhöht werden, wenn ein Steuern nur dann er-
folgt, falls der Unterarm während der Drehbewegung
in einer konstanten Ausrichtung gehalten wird. Eine
solche Bewegung ist üblicherweise keine willkürliche
Bewegung, trotzdem ist sie leicht erlernbar und in er-
gonomischer Hinsicht nicht nachteilig.

[0016] Ein Verschwenken des Handgelenks ist da-
bei nicht erforderlich. Vielmehr ist es eine bevorzug-
te Variante des Verfahrens, dass ein Steuern in Ab-
hängigkeit einer Bewegung erfolgt, bei welcher das
Handgelenk starr bleibt und die Hand nicht gegen-
über dem Unterarm verschwenkt wird, sondern aus-
schließlich um die Mittenlängsachse gedreht wird. Mit
anderen Worten wird die Hand während der Dreh-
bewegung in einer zumindest annähernd konstanten
Ausrichtung zu der Mittenlängsachse gehalten. Die
Haltung der Hand zumindest annähernd in Verlänge-
rung des Unterarms ist eine eher bewusste als natür-
liche bzw. willkürliche Haltung, insbesondere von In-
sassen eine Fahrzeugs, so dass sich bei dieser Vari-
ante des Auswertens und Steuerns sehr wenig Fehl-
auslösungen oder ungenaue Auswertungen ergeben.

[0017] Eine Positionserfassung der Hand ist zweck-
dienlich, um Fehleingaben auszuschließen. Eine
Drehbewegung einer Hand, bei welcher die Hand in
Richtung der Mittenlängsachse des Unterarms aus-
gerichtet bleibt, ist z.B. das manuelle Einschalten
des Abblendlichts an einem Tastschalter links vom
Lenkrad. Durch eine solche Bedienung, die selbst
bei Fahrzeugen mit automatischer Abblendlichtein-
stellung meist weiterhin noch möglich ist, soll eine an-
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dere Funktion nicht ausgelöst werden, also das er-
findungsgemäße Verfahren gerade nicht zu einem
Steuern einer elektrischen Einrichtung führen.

[0018] Bevorzugt wird der Unterarm der Hand wäh-
rend der Drehbewegung in einer zumindest annä-
hernd konstanten Position gehalten, um eine Einrich-
tung zu steuern. Für eine Auswahl einer von mehre-
ren Einrichtungen kann wahlweise zwar eine trans-
latorische Bewegung und/oder eine Schwenkbewe-
gung des Unterarms erfasst und ausgewertet wer-
den, und wahlweise können auch kombinierte Bewe-
gungen definiert werden, um eher selten genutzte
oder besonders spezifische Funktionen zu steuern,
jedoch ist es für die Genauigkeit der Auswertung und
des Steuervorgangs zweckdienlich, wenn der Unter-
arm in einer Position verbleibt, wobei die Position
auch eine von mehreren definierten Positionen sein
kann.

[0019] Bevorzugt erfolgt ein Steuern der Einrichtung
nur dann, wenn auch die Ausrichtung von Fingern
der Hand während der Drehbewegung nicht verän-
dert wird. Hierdurch kann eine Fehlbedienung mit gu-
ter Sicherheit ausgeschlossen werden. Gemäß einer
Variante des Verfahrens kann ein Steuern in weite-
rer Abstufung in Abhängigkeit davon erfolgen, ob ei-
ner oder mehrere Finger eine bestimmte Ausrichtung
einnehmen, jedoch wird auch hierbei bevorzugt er-
fasst, ob die Finger dabei in einer konstanten Aus-
richtung verbleiben, insbesondere in Bezug auf die
Mittenlängsachse.

[0020] Das Steuern kann dabei ein Ein- oder Aus-
schalten umfassen, wobei die Bedieneingabe als ei-
ne Initialgeste aufgefasst werden kann, oder wahl-
weise auch das Regeln im Sinne einer Feinjusta-
ge. Die Feinjustage kann über eine Auswertung der
Handdrehung erfolgen, wodurch z.B. eine dynami-
sche Parametrierung einer Helligkeit in einem Fahr-
zeuginnenraum, einer Lüftungsstromstärke bei ei-
nem spezifischen Mannanströmer, einer Lautstärke
eines Radios oder einer Temperatur im Fahrzeugin-
nenraum erfolgen kann. Sowohl für die Initialgeste als
auch für das dynamische Parametrieren kann die Be-
dieneingabe im Sinne eines virtuellen Drehstellers er-
folgen. D.h., eine Person kann frei im Raum ohne Be-
rührung eine bestimmte Einrichtung bedienen über
einen virtuellen Drehsteller, insbesondere auch in-
dem sie mit dem Unterarm auf die Einrichtung weist.

[0021] Dabei kann für unterschiedliche zu steuern-
de Einrichtungen jeweils ein Raum definiert werden,
in welchem die manuelle Bedieneingabe erfolgen
muss, damit die Einrichtung überhaupt angesteuert
wird, sei es eine Initialgeste oder eine Feinjustage be-
treffend. Hierdurch können Fehleingaben effektiver
ausgeschlossen werden.

[0022] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel erfolgt das Steuern in Abhängigkeit einer erfass-
ten und ausgewerteten Ausrichtung der Mittenlängs-
achse des Unterarms, die zumindest annähernd ho-
rizontal oder zumindest annähernd vertikal oder zu-
mindest annähernd 45 Grad gegenüber einer hori-
zontalen Ebene ist.

[0023] Der rechte Unterarm einer Bedienperson
kann z.B. nach links zur Schulter geführt werden,
um einen Gurtbringer zu aktivieren. Wird dabei trotz
der unergonomischen Anordnung des Unterarms die
Hand zumindest annähernd in Verlängerung des Un-
terarms ausgerichtet, kann auf eindeutige Weise der
Befehl erkannt und umgesetzt werden. Eine Fehlaus-
lösung, z.B. beim Ergreifen eines Türöffners, kann mit
guter Sicherheit vermieden werden, da beim Ergrei-
fen eines Türöffners die Hand in Bezug auf den Un-
terarm verschwenkt wird.

[0024] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel erfolgt das Steuern in Abhängigkeit einer er-
fasste und ausgewerteten Drehbewegung, die über
25 Grad beträgt, bevorzugt 30 bis 50 Grad, weiter
bevorzugt 40 bis 50 Grad, besonders bevorzugt et-
wa 45 Grad. Durch die Beschränkung auf Drehbe-
wegungen, welche über einem Winkel von 25, 30
oder 40 Grad liegen, kann eine Fehlauslösung mit
noch größerer Sicherheit vermieden werden. Je grö-
ßer die Drehbewegung, desto unwahrscheinlicher ist
es, dass eine willkürliche Bewegung eines Insassen
eines Fahrzeugs zum Steuern der Einrichtung führt.

[0025] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel wird in Abhängigkeit einer erfassten und aus-
gewerteten Drehbewegung im Uhrzeigersinn die Ein-
richtung aktiviert oder ein zu steuernder Parameter
der Einrichtung vergrößert, und/oder in Abhängig-
keit einer erfassten und ausgewerteten Drehbewe-
gung gegen den Uhrzeigersinn die Einrichtung deak-
tiviert oder ein zu steuernder Parameter der Einrich-
tung verkleinert. Durch diese Verfahrensausgestal-
tung kann eine besonders intuitive Bedienung einer
Einrichtung ermöglicht werden. Eine Drehbewegung
im Uhrzeigersinn wird intuitiv in Verbindung mit einem
Drehregler gebracht, der eine Stellgröße erhöht, z.B.
die Lautstärke eines Radios. Ein Bediener kann also
die ihm intuitiv bekannte Bedieneingabe blind ausfüh-
ren, also ohne die zu bedienende Einrichtung berüh-
ren zu müssen. Es kann also durch die Bedieneinga-
be eine Parametrierung erfolgen, insbesondere stu-
fenlos.

[0026] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel erfolgt das Steuern in Abhängigkeit einer er-
fasste und ausgewerteten zweistufigen Drehbewe-
gung, wobei die zweistufige Drehbewegung durch ei-
ne erste Drehung in einer ersten Richtung und eine
nach einem Innehalten ausgeübte zweite Drehung in
oder entgegen der ersten Richtung gebildet ist. Hier-
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durch kann eine größere Funktionalität mittels einer
leicht erlernbaren intuitiven Bewegung bedient wer-
den. Beispielsweise kann über die erste Drehbewe-
gung ein Radio eingeschaltet werden und über die
zweite Drehbewegung sofort die Lautstärke des Ra-
dios geregelt werden, ohne dass der Bediener die Po-
sition der Hand verändern muss. Hierdurch kann eine
Bedienung auch besonders schnell und einfach erfol-
gen. Eine zweistufige Drehbewegung durch eine ers-
te Drehung in einer ersten Richtung und eine nach ei-
nem Innehalten ausgeübte zweite Drehung entgegen
der ersten Richtung kann z.B. für das Einschalten ei-
nes Radios in einem MUTE-Modus, also einem stum-
men Modus, vorgesehen sein, in welchem ein Fahr-
zeuginsasse nur mit Verkehrs- oder Warnmeldungen
informiert wird:

[0027] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel erfolgt das Steuern in Abhängigkeit einer erfass-
ten und ausgewerteten Ausrichtung von mindestens
einem Finger der Hand, wobei bevorzugt erfasst und
ausgewertet wird, ob einer oder mehrere der Finger
in Richtung der Mittenlängsachse ausgerichtet sind
oder ob die Finger eine Faust bilden. Hierdurch kann
auf einfache Weise eine taktile manuelle Bedienein-
gabe, z.B. an einem Lüfter oder einem Radio, von ei-
ner berührungslosen manuellen Bedieneingabe un-
terschieden werden, denn bei der taktilen Bedienein-
gabe werden Knöpfe oder Drehregler üblicherweise
nur mittels Daumen und Zeigefinger gedreht. Eine be-
rührungslose Bedieneingabe, welche sich besonders
für das erfindungsgemäße Verfahren eignet, ist daher
z.B. durch in Mittenlängsachse ausgerichtete, insbe-
sondere gestreckte, Finger oder durch eine in Mit-
tenlängsachse ausgerichtete Faust gekennzeichnet.
Durch die Auswertung einer Ausrichtung mindestens
eines Fingers kann auch die Zuverlässigkeit und Ge-
nauigkeit des Verfahrens erhöht werden, insbeson-
dere indem diejenige Einrichtung gesteuert wird, auf
welche mit einem Finger gewiesen wird.

[0028] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel erfolgt das Steuern in Abhängigkeit einer er-
fassten und ausgewerteten Ausrichtung von mindes-
tens zwei Fingern der Hand, wobei erfasst und aus-
gewertet wird, ob die Finger zum Greifen eines virtu-
ellen Drehstellers ausgerichtet sind. Das Erfassen ei-
nes Greifens eines virtuellen Drehstellers kann durch
Auswerten der Ausrichtung von mindestens zwei Fin-
gern zueinander erfolgen. D.h., eine Ausrichtung der
Finger wird dahingehend erfasst und ausgewertet, ob
die Finger, insbesondere drei der Finger, bevorzugt
Zeige- und Mittelfinger und Daumen, sich um einen
virtuellen Drehknopf anordnen. Die Finger können so
gebogen werden, als würden sie sich um einen Dreh-
knopf legen. Die Finger können auch direkt aufein-
ander gedrückt angeordnet werden, wobei das Erfas-
sen und Auswerten sich auf die relative Lage der Fin-
gerspitzen zueinander bezieht. Vorteilhaft ist dabei,
insbesondere für die Eindeutigkeit und Genauigkeit

der Auswertung, dass es sich hierbei um eine unna-
türliche Bewegung handelt, also eine ganz und gar
nicht willkürliche Bewegung, die aber ergonomisch
ausführbar und leicht reproduzierbar und einer Be-
dienperson auch bekannt ist (die Bedienperson kann
sie sich daher auch gut merken). Dies liefert eine gu-
te Bediensicherheit und eine hohe Akzeptanz der Art
der Bedienung durch die Bedienperson.

[0029] Erfindungsgemäß erfolgt eine Unterschei-
dung unter mehreren zu steuernden elektrischen Ein-
richtungen, indem vor der Auswertung der Drehbe-
wegung eine Annäherungsbewegung in einen Nah-
bereich der zu steuernden Einrichtung zu dessen
Auswahl erfasst und ausgewertet wird. Bevorzugt
wird auch ein Verbleiben der Hand in dem Nahbe-
reich erfasst, und ein Steuern einer bestimmten Ein-
richtung erfolgt in Abhängigkeit davon, ob die Hand
in dem Nahbereich der Einrichtung verbleibt. Wird
die Hand aus dem Nahbereich wegbewegt, so kann
das Steuern der Einrichtung abgebrochen werden,
selbst wenn die Hand noch eine auswertbare Dreh-
bewegung vollzieht. Durch diese strikte Abgrenzung
der Bedieneingaben in Bezug auf einzelne Nahbe-
reiche kann eine Bedieneingabe eindeutiger zuge-
ordnet werden und mehrere elektrische Einrichtun-
gen können berührungslos gesteuert werden, selbst
wenn diese nahe zueinander, insbesondere neben-
einander an einer Armatur, angeordnet sind.

[0030] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel wird die Ausrichtung des Unterarms in Bezug
auf eine von mehreren zu steuernden elektrischen
Einrichtungen erfasst und ausgewertet und diejeni-
ge Einrichtung gesteuert, auf welche die Mittenlängs-
achse gerichtet ist. Hierdurch kann auf einfache und
intuitive und auch eindeutige Weise eine Steuerung
mehrerer Einrichtungen erfolgen.

[0031] Die Aufgabe wird auch durch eine Vorrich-
tung zum Steuern einer elektrischen Einrichtung
durch Erfassen und Auswerten einer berührungslo-
sen manuellen Bedieneingabe einer Hand einer Be-
dienperson gelöst, insbesondere einer Vorrichtung
zum Steuern einer Funktion eines Fahrzeugs durch
einen Insassen des Fahrzeugs, mit

- einer Erfassungseinrichtung, die dazu ausge-
bildet ist, eine Position der Hand und eine Be-
wegung der Hand zu erfassen, wobei die Bewe-
gung eine Drehbewegung ist;

- einer Auswerteeinrichtung zur Auswertung
der erfassten Position und Drehbewegung der
Hand;

- einer Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe eines
der ausgewerteten Position und Bewegung zu-
geordneten Steuersignals zum Steuern der Ein-
richtung; wobei erfindungsgemäß vorgesehen
ist, dass die Erfassungseinrichtung dazu ausge-
bildet ist, eine Ausrichtung eines mit der Hand
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verbundenen Unterarms in Bezug auf eine Mit-
tenlängsachse des Unterarms zu erfassen, wo-
bei die Auswerteeinrichtung dazu ausgebildet
ist, die Ausrichtung auszuwerten, und wobei die
Ausgabeeinrichtung dazu ausgebildet ist, in Ab-
hängigkeit einer Drehbewegung der Hand um
einen Winkel von mindestens 20 Grad um die
Mittenlängsachse ein Steuersignal an die Ein-
richtung zu liefern. Dabei erfolgt eine Unter-
scheidung unter mehreren zu steuernden elek-
trischen Einrichtungen (20, 20a, 20b) dadurch,
dass die Erfassungseinrichtung (11, 11a, 11b)
weiterhin dazu ausgebildet ist, vor der Auswer-
tung der Drehbewegung eine Annäherungsbe-
wegung in einen Nahbereich der zu steuernden
Einrichtung (20, 20a, 20b) zu dessen Auswahl
zu erfassen und die Auswerteeinrichtung (12)
weiterhin dazu ausgebildet ist, die Annäherungs-
bewegung in einen Nahbereich der zu steuern-
den Einrichtung (20, 20a, 20b) zu dessen Aus-
wahl auszuwerten.

[0032] Bevorzugt kann die Erfassungseinrichtung
die Drehbewegung mit einer Genauigkeit von min-
destens 5 Grad erfassen. Dies liefert den Vorteil,
dass eine Bedieneingabe differenziert ausgewertet
werden kann und ein stufenweises Einstellen einer
Einrichtung möglich ist, z.B. die Helligkeit einer In-
nenraumbeleuchtung. Weiter bevorzugt ist die Er-
fassungseinrichtung dazu ausgebildet, die Drehbe-
wegung in einem Bereich von 0 bis 180 Grad zu
erfassen. Eine Drehbewegung des Unterarms bzw.
der Hand im Bereich von 180 Grad ist eine sehr
unübliche Bewegung, die jedoch ergonomisch noch
leicht durchführbar ist, und kann bevorzugt für beson-
dere Befehlseingaben verwendet werden, wie z.B.
das Öffnen des Dachs eines Cabrios. Eine Drehbe-
wegung des Unterarms bzw. der Hand im Bereich
von 90 Grad hingegen fällt leichter und kann bevor-
zugt für häufigere Befehlseingaben verwendet wer-
den, wie z.B. bei Stillstand des Fahrzeugs das Öffnen
oder Schließen einer Kofferraumabdeckung oder ei-
ner Schiebetür.

[0033] Die Erfassungseinrichtung kann dabei neben
einer Bewegung und einer Position der Hand bzw.
des Unterarms auch eine Ausrichtung der Hand bzw.
des Unterarms erfassen, und auch eine Bewegungs-
richtung kann erfasst werden.

[0034] Die Steuervorrichtung kann dabei auch eine
Regelungsfunktion übernehmen. Mit anderen Wor-
ten kann die Steuervorrichtung über die Erfassungs-
einrichtung erfasste Bewegungen auswerten und in
Steuersignale umsetzen, gleichzeitig kann aber auch
eine Regelung unabhängig von irgendwelchen Be-
wegungen erfolgen, z.B. in einem Fahrzeug eine
Lautstärkeregelung in Abhängigkeit der Fahrzeugge-
schwindigkeit, oder eine Helligkeit von Leuchten bzw.

vom Fahrzeuginnenraum in Abhängigkeit einer Hel-
ligkeit der Umgebung des Fahrzeugs.

[0035] Bevorzugt ist die Erfassungseinrichtung da-
zu ausgebildet, eine Ausrichtung eines mit der Hand
verbundenen Unterarms sowie die Ausrichtung der
Hand in Bezug auf den Unterarm gleichzeitig mit dem
Erfassen der Drehbewegung zu erfassen.

[0036] Die mit Bezug zu dem erfindungsgemäßen
Verfahren vorgestellten Ausführungsformen und de-
ren Vorteile gelten entsprechend für die beanspruch-
te Steuervorrichtung sowie das beanspruchte Fahr-
zeug.

[0037] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen,
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsformen sowie anhand der Zeichnungen, wo-
bei gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit iden-
tischen Bezugszeichen versehen sind. Dabei zeigen:

Fig. 1a, Fig. 1b, Fig. 1c in einer perspektivi-
schen Ansicht jeweils eine Hand an einem Un-
terarm einer Bedienperson in einer Ausrichtung,
die als eine Bedieneingabe bei einem Verfahren
zum Steuern einer elektrischen Einrichtung ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
erfasst werden kann;

Fig. 2 in einer Seitenansicht eine Hand an ei-
nem Unterarm einer Bedienperson, welche axial
fluchtend zu einer Mittenlängsachse des Unter-
arms ausgerichtet ist;

Fig. 3 in einer schematischen Darstellung eine
Steuervorrichtung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung; und

Fig. 4 in einer schematischen Darstellung eine
Steuervorrichtung gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung.

[0038] In der Fig. 1a ist ein sich in Richtung einer
Mittenlängsachse M erstreckender Unterarm 1 mit ei-
ner Hand 2 mit Fingern 3 gezeigt, welcher gegenüber
einer natürlichen Haltung gegen den Uhrzeigersinn
nach links um die Mittenlängsachse M gedreht wird,
wie durch den Pfeil angedeutet. Das Handgelenk der
Hand 2 bleibt dabei starr in Bezug auf die Mitten-
längsachse M ausgerichtet. Die Finger 3 einschließ-
lich des Daumens sind zumindest annähernd in Rich-
tung der Mittenlängsachse M ausgestreckt. Die ge-
zeigte Ausrichtung und Bewegung kann als Bedien-
eingabe erfasst und ausgewertet werden.

[0039] In der Fig. 1b ist eine Hand 2 an einem Un-
terarm 1 gezeigt, bei welcher ein Zeigefinger 3 so-
wie ein Daumen zumindest in Richtung einer Mitten-
längsachse M des Unterarms 1 ausgestreckt ist, und
die anderen drei Finger sind zumindest teilweise an-
gewinkelt. Die Hand 2 wird wie durch den Pfeil ange-
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deutet in Richtung der Mittenlängsachse M bewegt.
Die gezeigte Ausrichtung und Bewegung kann als
Auswahl und/oder als Bedieneingabe einer bestimm-
ten elektrischen Einrichtung erfasst und ausgewertet
werden.

[0040] In der Fig. 1c ist ein sich in Richtung einer Mit-
tenlängsachse M erstreckender Unterarm 1 mit einer
Hand 2 mit Fingern 3 gezeigt, welcher gegenüber ei-
ner natürlichen Haltung im Uhrzeigersinn nach rechts
um die Mittenlängsachse M gedreht wird, wie durch
den Pfeil angedeutet. Das Handgelenk der Hand 2
bleibt dabei starr in Bezug auf die Mittenlängsachse
M ausgerichtet. Die Finger 3 einschließlich des Dau-
mens sind zumindest annähernd in Richtung der Mit-
tenlängsachse M ausgestreckt. Die gezeigte Ausrich-
tung und Bewegung kann als Bedieneingabe erfasst
und ausgewertet werden.

[0041] In der Fig. 2 ist ein sich entlang einer Mit-
tenlängsachse M erstreckender Unterarm 1 mit einer
Hand 2 und Fingern 3 gezeigt. Fig. 2 veranschau-
licht die starre Haltung des Handgelenks bzw. der
Hand 2 in Bezug auf den Unterarm 1. Die Hand 2 wird
nicht verschwenkt gegenüber dem Unterarm 1, selbst
wenn eine Drehbewegung um die Mittenlängsachse
M erfolgt. Diese Bewegung bzw. Bedieneingabe kann
mit guter Sicherheit erfasst werden.

[0042] In der Fig. 3 ist eine Steuervorrichtung 10
gezeigt, welche eine Erfassungseinrichtung 11, ei-
ne Auswerteeinrichtung 12 und eine Ausgabeeinrich-
tung 13 aufweist, wobei die Steuervorrichtung 10,
insbesondere die Ausgabeeinrichtung 13, in Verbin-
dung mit einem Fahrzeugsystem 30 steht, welches
einen Geschwindigkeitssensor 31 und einen Hellig-
keitssensor 32 aufweist. Die Auswerteeinheit 12 ist
in direkter Verbindung mit dem Fahrzeugsystem 30,
so dass die Steuervorrichtung 10 selbst dazu ausge-
bildet ist, von der erfassten Bedieneinhabe unabhän-
gige Variablen wie z.B. eine Fahrzeuggeschwindig-
keit oder eine Helligkeit der Umgebung zu erfassen.
Die Steuervorrichtung 10 steht in Verbindung mit ei-
ner ersten zu steuernden elektrischen Einrichtung 20,
und wahlweise auch in Verbindung mit weiteren zu
steuernden elektrischen Einrichtungen 20a, 20b. Das
Steuern der elektrischen Einrichtungen 20, 20a, 20b
kann wahlweise direkt über die Steuervorrichtung 10
erfolgen, oder über den Umweg des Fahrzeugsys-
tems 30.

[0043] In der Fig. 4 ist eine Steuervorrichtung 10 ge-
zeigt, welche eine Vielzahl von Erfassungseinrichtun-
gen 11, 11a, 11b, eine Auswerteeinrichtung 12 und ei-
ne Ausgabeeinrichtung 13 aufweist, wobei die Steu-
ervorrichtung 10, insbesondere die Auswerteeinrich-
tung 12, in Verbindung mit einem Fahrzeugsystem
30 steht, welches einen Geschwindigkeitssensor 31
und einen Helligkeitssensor 32 aufweist. Die Steuer-
vorrichtung 10 weist ferner eine Zeitmesseinrichtung

14 auf, über welche ermittelbar ist, wie lange eine
bestimmte Haltung einer Hand und eines Unterarms
eingenommen wird. Die Zeitmesseinrichtung 14 steht
in Verbindung mit der Auswerteeinheit 12 und ermög-
licht ein Steuern einer elektrischen Einrichtung in Ab-
hängigkeit einer zeitlichen Variable bei einer Bedien-
eingabe, also z.B. der Geschwindigkeit einer Dreh-
bewegung oder dem Verharren des Unterarms bzw.
der Hand in einer bestimmten Haltung. Die Steuer-
vorrichtung 10 steht in Verbindung mit mindestens ei-
ner zu steuernden elektrischen Einrichtung 20. Das
Steuern der elektrischen Einrichtungen 20, 20a, 20b
erfolgt direkt über die Steuervorrichtung 10.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer elektrischen Ein-
richtung (20, 20a, 20b) durch Erfassen und Auswer-
ten einer berührungslosen manuellen Bedieneingabe
einer Hand (2) einer Bedienperson, mit den Schritten
- Erfassen einer Position der Hand (2) und einer
Bewegung der Hand (2), wobei die Bewegung eine
Drehbewegung ist;
- Auswerten der erfassten Position und Drehbewe-
gung;
- Steuern der Einrichtung (20, 20a, 20b) basierend
auf der Auswertung der . Position und der Drehbewe-
gung; dadurch gekennzeichnet, dass eine Ausrich-
tung eines mit der Hand (2) verbundenen Unterarms
(1) in Bezug auf eine Mittenlängsachse (M) des Un-
terarms (1) erfasst und ausgewertet wird, das Steu-
ern in Abhängigkeit einer Drehbewegung der Hand
(2) um einen Winkel von mindestens 20 Grad um
die Mittenlängsachse (M) erfolgt und eine Unterschei-
dung unter mehreren zu steuernden elektrischen Ein-
richtungen (20, 20a, 20b) erfolgt, indem vor der Aus-
wertung der Drehbewegung eine Annäherungsbewe-
gung in einen Nahbereich der zu steuernden Einrich-
tung (20, 20a, 20b) zu dessen Auswahl erfasst und
ausgewertet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuern in Abhängigkeit einer er-
fassten und ausgewerteten Ausrichtung der Mitten-
längsachse (M) des Unterarms (1) erfolgt, die zu-
mindest annähernd horizontal oder zumindest annä-
hernd vertikal oder zumindest annähernd 45 Grad ge-
genüber einer horizontalen Ebene ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuern in Abhängigkeit ei-
ner erfasste und ausgewerteten Drehbewegung er-
folgt, die über 25 Grad beträgt, bevorzugt 30 bis 50
Grad, weiter bevorzugt 40 bis 50 Grad, besonders be-
vorzugt etwa 45 Grad.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhän-
gigkeit einer erfassten und ausgewerteten Drehbe-
wegung im Uhrzeigersinn die Einrichtung (20, 20a,
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20b) aktiviert oder ein zu steuernder Parameter der
Einrichtung (20, 20a, 20b) vergrößert wird, und/oder
dass in Abhängigkeit einer erfassten und ausgewer-
teten Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn die
Einrichtung (20, 20a, 20b) deaktiviert oder ein zu
steuernder Parameter der Einrichtung (20, 20a, 20b)
verkleinert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
ern in Abhängigkeit einer erfasste und ausgewerteten
zweistufigen Drehbewegung erfolgt, wobei die zwei-
stufige Drehbewegung durch eine erste Drehung in
einer ersten Richtung und eine nach einem Innehal-
ten ausgeübte zweite Drehung in oder entgegen der
ersten Richtung gebildet ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
ern in Abhängigkeit einer erfassten und ausgewerte-
ten Ausrichtung von mindestens einem Finger (3) der
Hand (2) erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
ern in Abhängigkeit einer erfassten und ausgewerte-
ten Ausrichtung von mindestens zwei Fingern (3) der
Hand (2) erfolgt und erfasst und ausgewertet wird, ob
die Finger (3) zum Greifen eines virtuellen Drehstel-
lers ausgerichtet sind.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
richtung des Unterarms (1) in Bezug auf eine von
mehreren zu steuernden elektrischen Einrichtungen
(20, 20a, 20b) erfasst und ausgewertet wird und die-
jenige Einrichtung (20, 20a, 20b) gesteuert wird, auf
welche die Mittenlängsachse (M) gerichtet ist.

9.  Steuervorrichtung (10) zum Steuern einer elek-
trischen Einrichtung (20, 20a, 20b) durch Erfassen
und Auswerten einer berührungslosen manuellen Be-
dieneingabe einer Hand (2) einer Bedienperson, mit
- einer Erfassungseinrichtung (11, 11a, 11b), die da-
zu ausgebildet ist, eine Position der Hand (2) und ei-
ne Bewegung der Hand (2) zu erfassen, wobei die
Bewegung eine Drehbewegung ist;
- einer Auswerteeinrichtung (12) zur Auswertung der
erfassten Position und Drehbewegung der Hand (2);
- einer Ausgabeeinrichtung (13) zur Ausgabe eines
der ausgewerteten Position und Bewegung zuge-
ordneten Steuersignals zum Steuern der Einrichtung
(20, 20a, 20b); dadurch gekennzeichnet, dass die
Erfassungseinrichtung (11, 11a, 11b) dazu ausgebil-
det ist, eine Ausrichtung eines mit der Hand (2) ver-
bundenen Unterarms (1) in Bezug auf eine Mitten-
längsachse (M) des Unterarms (1) zu erfassen, wo-
bei die Auswerteeinrichtung (12) dazu ausgebildet ist,
die Ausrichtung auszuwerten, wobei die Ausgabeein-
richtung (13) dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit ei-

ner Drehbewegung der Hand (2) um einen Winkel
von mindestens 20 Grad um die Mittenlängsachse
(M) ein Steuersignal an die Einrichtung (20, 20a, 20b)
zu liefern und wobei eine Unterscheidung unter meh-
reren zu steuernden elektrischen Einrichtungen (20,
20a, 20b) dadurch erfolgt, dass die Erfassungsein-
richtung (11, 11a, 11b) weiterhin dazu ausgebildet ist,
vor der Auswertung der Drehbewegung eine Annähe-
rungsbewegung in einen Nahbereich der zu steuern-
den Einrichtung (20, 20a, 20b) zu dessen Auswahl zu
erfassen und die Auswerteeinrichtung (12) weiterhin
dazu ausgebildet ist, die Annäherungsbewegung in
einen Nahbereich der zu steuernden Einrichtung (20,
20a, 20b) zu dessen Auswahl auszuwerten.

10.  Fahrzeug mit einer Steuervorrichtung nach und
mindestens einer elektrischen Einrichtung (20, 20a,
20b), die mit der Steuervorrichtung gekoppelt ist und
mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche
1 bis 8 steuerbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 025 320 B4    2019.04.04

9/10

Anhängende Zeichnungen
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