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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben einer Bedienvorrichtung (20) eines Kraftfahr-
zeugs (10), bei welchem mittels einer Erfassungseinrichtung
(26) der Bedienvorrichtung (20) berührungslos eine Bedien-
geste eines Nutzers (14) sowie zumindest eine räumliche
Position, an welcher die Bediengeste durchgeführt wird, er-
fasst werden und daraufhin eine Funktion (F) des Kraftfahr-
zeugs (10) in Abhängigkeit der Bediengeste gesteuert wird,
falls erfasst wurde, dass die zumindest eine räumliche Posi-
tion innerhalb eines vorbestimmten Interaktionsraumes (28)
liegt, wobei zum Bestimmen des Interaktionsraumes (28) ei-
ne durch den Nutzer (14) durchgeführte vorbestimmte Be-
stimmungsgeste erkannt wird, zumindest eine Position (P1,
P2), an welcher die Bestimmungsgeste durchgeführt wird,
erfasst wird und die zumindest eine erfasste Position (P1,
P2) der Bestimmungsgeste als eine Koordinate des Interakti-
onsraumes (28) festgelegt wird. Die Erfindung betrifft außer-
dem eine Bedienvorrichtung (20) für ein Kraftfahrzeug (10)
zum Steuern einer Funktion (F) des Kraftfahrzeugs (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Betreiben einer Bedienvorrichtung eines Kraftfahr-
zeugs, bei welchem mittels einer Erfassungseinrich-
tung der Bedienvorrichtung berührungslos eine Be-
diengeste eines Nutzers sowie zumindest eine räum-
liche Position, an welcher die Bediengeste durchge-
führt wird, erfasst werden, und daraufhin eine Funk-
tion des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit der Bedien-
geste gesteuert wird, falls erfasst wurde, dass die zu-
mindest eine räumliche Position innerhalb eines vor-
bestimmten Interaktionsraumes liegt. Die Erfindung
betrifft außerdem eine Bedienvorrichtung eines Kraft-
fahrzeugs.

[0002] Bedienvorrichtungen sind in vielfältiger Wei-
se aus dem Stand der Technik bekannt. Solche Be-
dienvorrichtungen können beispielsweise, wie in der
DE 10 2011 102 038 A1 beschrieben, zum Steuern
eines Heimautomatisierungssystems verwendet wer-
den. Auch können Bedienvorrichtungen in Kraftfahr-
zeugen vorgesehen sein, um beispielsweise ein In-
fotainmentsystem oder andere Funktionen des Kraft-
fahrzeugs steuern zu können. Dass solche Bedien-
vorrichtungen auch mittels Bediengesten, welche ei-
ne Person beispielsweise mit ihren Händen durch-
führt, zum Steuern der Funktionen betrieben wer-
den können, ist ebenfalls bereits aus dem Stand
der Technik bekannt. Ein Verfahren zur Erkennung
von Bediengesten ist dabei beispielsweise in der
DE 102 33 233 A1 offenbart. Darüber hinaus zeigt
die US 2015/0025740 A1, dass eine Gestensteue-
rung zum Steuern von Funktionen eines Kraftfahr-
zeugs aktiviert werden kann, indem eine Bedienges-
te innerhalb eines gültigen Erfassungsbereiches er-
fasst wird.

[0003] Dieser gültige Erfassungsbereich ist üblicher-
weise ein vorbestimmter Interaktionsraum, innerhalb
welchem die Bediengesten zum Steuern der Funk-
tionen ausgeführt werden sollen, um beispielswei-
se ein versehentliches beziehungsweise ungewolltes
Steuern der Funktionen zu verhindern. Dabei kann
es sein, dass dieser vorbestimmte Interaktionsraum
nicht für jeden Fahrzeuginsassen beziehungsweise
jeden Nutzer gleichermaßen geeignet ist, da der vor-
bestimmte Interaktionsraum beispielsweise aufgrund
der aktuellen Sitzposition des Nutzers außerhalb des-
sen Reichweite liegt.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie Funktionen eines
Kraftfahrzeugs mittels einer Bedienvorrichtung nut-
zerspezifisch und dabei besonders zuverlässig ge-
steuert werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren zum Betreiben einer Bedienvorrich-
tung sowie eine Bedienvorrichtung mit den Merkma-

len gemäß den unabhängigen Patentansprüchen ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Patentansprüche, der
Beschreibung und der Figuren.

[0006] Ein erfindungsgemäßes Verfahren dient zum
Betreiben einer Bedienvorrichtung eines Kraftfahr-
zeugs, mittels welcher Funktionen des Kraftfahr-
zeugs steuerbar sind. Bei dem Verfahren werden mit-
tels einer Erfassungseinrichtung der Bedienvorrich-
tung eine Bediengeste eines Nutzers sowie zumin-
dest eine räumliche Position, in welcher die Bedien-
geste durchgeführt wird, berührungslos erfasst und
daraufhin eine Funktion des Kraftfahrzeugs in Ab-
hängigkeit der Bediengeste betrieben, falls erfasst
wurde, dass die zumindest eine räumliche Position
innerhalb eines vorbestimmten Interaktionsraumes
liegt. Darüber hinaus wird zum Bestimmen des Inter-
aktionsraumes eine durch den Nutzer durchgeführ-
te vorbestimmte Bestimmungsgeste erkannt, zumin-
dest eine Position, an welcher die Bestimmungsges-
te durchgeführt wird, erfasst und die zumindest eine
erfasste Position der Bestimmungsgeste als eine Ko-
ordinate des Interaktionsraumes festgelegt.

[0007] Mittels der Bedienvorrichtung können bei-
spielsweise ein Infotainmentsystem, beispielsweise
Funktionen eines Tablets des Kraftfahrzeugs, aber
auch andere Funktionen, beispielsweise Funktionen
eines Fensterhebers oder einer Beleuchtungsein-
richtung des Kraftfahrzeugs, mittels Bediengesten
des Nutzers gesteuert werden. Die Bedienvorrich-
tung weist dazu die Erfassungseinrichtung auf, wel-
che insbesondere in einem Innenraum beziehungs-
weise einer Fahrgastzelle des Kraftfahrzeugs ange-
ordnet ist und die Bediengeste des Nutzers, welcher
sich in der Fahrgastzelle befindet, mittels einer ge-
eigneten Sensorik erfasst. Eine solche Erfassungs-
einrichtung kann beispielsweise eine 2D- oder 3D-
Kamera sein. Durch die von der Erfassungseinrich-
tung erfasste Bediengeste des Nutzers wird aber nur
dann eine Funktionssteuerung oder Funktionsauslö-
sung bewirkt, falls die Bediengeste durch den Nutzer
innerhalb des vorbestimmten Interaktionsraumes be-
ziehungsweise Bedienraumes durchgeführt wird, al-
so falls durch die Erfassungseinrichtung erfasst wur-
de, dass die zumindest eine erfasste Position der Be-
diengeste innerhalb des Interaktionsraumes liegt.

[0008] Erfindungsgemäß ist es nun vorgesehen,
dass der Interaktionsraum durch den Nutzer selbst
definiert beziehungsweise bestimmt werden kann.
Dazu führt der Nutzer die vorbestimmte Bestim-
mungsgeste durch, welche durch die Erfassungsein-
richtung erfasst und erkannt wird. Dabei wird, bei-
spielsweise durch eine Steuereinrichtung, die zu-
mindest eine Koordinate des Interaktionsraumes als
diejenige Position festgelegt, an welcher der Nut-
zer die Bestimmungsgeste durchführt. Dies bedeu-
tet, dass in einem gemeinsamen Koordinatensystem,
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beispielsweise im Innenraum des Kraftfahrzeugs, die
zumindest eine Koordinate des Interaktionsraumes
und die zumindest eine Position der Bestimmungs-
geste identisch sind. Anders ausgedrückt, kann der
Nutzer den Ort seines persönlichen Interaktionsrau-
mes durch den Ort der durch ihn durchgeführten Be-
stimmungsgeste selbst bestimmen. Der Interaktions-
raum kann beispielsweise in einer Speichereinrich-
tung der Bedienvorrichtung hinterlegt werden. Bei
folgenden, von der Erfassungseinrichtung erfassten
Bediengesten des Nutzers kann dann, beispielswei-
se von der Steuereinrichtung der Bedienvorrichtung,
überprüft werden, ob die Bediengesten innerhalb
des durch den Nutzer definierten Interaktionsraumes
durchgeführt werden.

[0009] Somit kann in vorteilhafter Weise der Nutzer
beziehungsweise der Fahrzeuginsasse, beispiels-
weise abhängig von seiner aktuellen Sitzposition im
Innenraum des Kraftfahrzeugs, einen für ihn geeigne-
ten Interaktionsraum definieren und dadurch Funktio-
nen des Kraftfahrzeugs einfach und zuverlässig steu-
ern.

[0010] Besonders bevorzugt wird die Interaktions-
raumbestimmung aktiviert, sobald eine vorbestimm-
te Aktivierungslage zweier Hände des Nutzers er-
kannt wird. Als die Bestimmungsgeste wird eine vor-
bestimmte Relativbewegung der Hände von der Ak-
tivierungslage in eine Endlage der Hände zueinan-
der erfasst und als die zumindest eine Position die
Positionen der Hände bei der Durchführung der Re-
lativbewegung erfasst. Dabei werden die Positionen
der Hände in der Endlage als Koordinaten von äu-
ßeren Begrenzungen des Interaktionsraumes festge-
legt. Zum Initiieren beziehungsweise Aktivieren der
Interaktionsraumbestimmung bringt der Nutzer also
seine Hände in die vorbestimmte Aktivierungslage,
welche von der Erfassungseinrichtung als solche er-
kannt wird. Von dieser Aktivierungslage aus bewegt
der Nutzer seine Hände entsprechend der vorbe-
stimmten Relativbewegung relativ zueinander. Der
Nutzer führt die vorbestimmte Relativbewegung so
lange durch, bis seine Hände die, von dem Nutzer
selbst bestimmbare Endlage innehaben. Dabei wer-
den von der Erfassungseinrichtung die Positionen der
Hände beim Durchführen der Relativbewegung, ins-
besondere die Endpositionen der Hände in der End-
lage, erfasst. An die Endpositionen werden die äuße-
ren Begrenzungen des Interaktionsraumes gesetzt.
Somit kann der Nutzer in vorteilhafter Weise nicht nur
einen Ort des Interaktionsraumes, sondern auch eine
Größe beziehungsweise eine räumliche Ausdehnung
des Interaktionsraumes festlegen, je nachdem, wo er
seine Hände in der Endlage positioniert.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird als die vorbestimmte Relativbewe-
gung ein Auseinanderführen der Hände entlang ei-
ner ersten Raumrichtung von der Aktivierungslage,

in welcher die Hände einen ersten Abstand zueinan-
der aufweisen, in die Endlage, in welcher die Hän-
de einen im Vergleich zum ersten Abstand größeren
zweiten Abstand aufweisen, erfasst. Eine durch die
Position der Hände in der Endlage begrenzte erste
räumliche Ausdehnung des Interaktionsraumes weist
dabei den zweiten Abstand auf. Durch das Ausein-
anderführen der Hände spannt der Nutzer also ei-
nen Bereich zwischen seinen Händen auf und be-
stimmt durch die Endpositionen seiner Hände die ers-
te räumliche Ausdehnung des Interaktionsraumes in
der ersten Raumrichtung. Eine solche, zum Definie-
ren des Interaktionsraumes vorbestimmte Relativbe-
wegung ist besonders intuitiv und daher einfach für
den Nutzer durchführbar. Durch das durch den Nut-
zer optisch und haptisch wahrnehmbare Auseinan-
derführen seiner Hände wird dem Nutzer dabei eine
Lage und eine Dimensionierung des Interaktionsrau-
mes deutlich bewusst gemacht.

[0012] Vorzugsweise wird für eine zweite räumliche
Ausdehnung des Interaktionsraumes in einer senk-
recht zur ersten Raumrichtung orientierten zweiten
Raumrichtung der zweite Abstand festgelegt und für
eine dritte räumliche Ausdehnung des Interaktions-
raumes in einer senkrecht zu der ersten und der zwei-
ten Raumrichtung orientierten dritten Raumrichtung
der zweite Abstand festgelegt. Die räumlichen Aus-
dehnungen in allen drei Raumrichtungen werden al-
so, beispielsweise durch die Steuereinrichtung, auf
den von der Erfassungseinrichtung erfassten zwei-
ten Abstand festgelegt. Anders ausgedrückt bedeutet
dies, dass der Nutzer seine Hände entlang der ers-
ten Raumrichtung bis zum dem zweiten Abstand aus-
einanderführt und damit nicht nur die räumliche Aus-
dehnung in der ersten Raumrichtung, sondern auch
die räumlichen Ausdehnungen in der zweiten und der
dritten Raumrichtung bestimmt. Der Nutzer kann also
die räumlichen Dimensionen des gesamten Interak-
tionsraumes mittels einer einzigen Relativbewegung
seiner Hände festlegen. Wenn der Nutzer seine Hän-
de beispielsweise in einer horizontalen Raumrichtung
als die erste Raumrichtung auseinanderführt, so be-
stimmt er damit einen Wert einer Breite des Interak-
tionsraumes. Gleichzeitig werden dadurch auch eine
Höhe und eine Tiefe des Interaktionsraumes festge-
legt und, beispielsweise von der Steuereinrichtung,
auf den Wert der Breite festgesetzt. Mit anderen Wor-
ten bedeutet dies, dass der Nutzer beispielsweise ei-
nen Kubus beziehungsweise einen Würfel mit seinen
Händen aufzieht, wobei die Positionen der Hände in
der Aktivierungslage innerhalb des Kubus, insbeson-
dere im Bereich des Mittelpunkts des Kubus, liegen.
Die Definition des Interaktionsraumes ist also beson-
ders einfach für den Nutzer gestaltet.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird als die Aktivierungslage eine Berührung von
Handflächen der Hände erkannt. Zum Definieren des
Interaktionsraumes kann der Nutzer beispielsweise
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seine sich berührenden Handflächen in der horizon-
talen Raumrichtung als die erste Raumrichtung aus-
einanderziehen. Alternativ oder zusätzlich wird als
die Aktivierungslage ein Berühren zumindest zweier
Finger der einen Hand mit zumindest zwei Fingern
der anderen Hand erkannt. Dazu kann der Nutzer bei-
spielsweise mit dem Zeigefinger der einen Hand den
Daumen der anderen Hand und mit dem Daumen der
einen Hand den Zeigefinger der anderen Hand berüh-
ren. Anders ausgedrückt formt der Nutzer mit seinen
Zeigefingern und seinen Daumen ein Rahmen, wobei
er zum Definieren des Interaktionsraumes seine Hän-
de in eine diagonale Richtung als die erste Raumrich-
tung auseinanderführen kann. Damit wird, beispiels-
weise von der Steuereinrichtung, die räumliche Aus-
dehnung des Interaktionraumes sowie dessen Koor-
dinaten durch die Länge der Diagonalen sowie die
Positionen der Hände in der Endlage bestimmt. Sol-
che Aktivierungslagen sind einerseits für den Nutzer
besonders einfach durchzuführen und entsprechen
andererseits in der Regel keiner zufälligen, durch den
Nutzer durchgeführten Bewegung. Somit kann durch
die Bedienvorrichtung ein Vorhaben des Nutzers zur
Interaktionsraumbestimmung besonders zuverlässig
erkannt werden.

[0014] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass dem Nutzer auf einer Anzeige-
einrichtung der Bedienvorrichtung bildhaft die zum
Festlegen des Interaktionsraumes durchzuführende
Bestimmungsgeste angezeigt wird. Anders ausge-
drückt, wird dem Nutzer also eine Anleitung dazu ge-
geben, wie er sich seinen persönlichen Interaktions-
raum definieren kann. Dazu kann auf der Anzeigeein-
richtung, welche in Form von einem Bildschirm im In-
nenraum des Kraftfahrzeugs angeordnet sein kann,
beispielsweise eine Filmsequenz angezeigt werden,
welche eine Person oder nur die Hände einer Person
beim Durchführen der Bestimmungsgeste zeigt. Mit-
tels der Anzeigeeinrichtung kann dem Nutzer eine be-
sonders kundenfreundliche Interaktionsraumbestim-
mung ermöglicht werden.

[0015] Auch kann es vorgesehen sein, dass dem
Nutzer auf der Anzeigeeinrichtung eine optische
Rückmeldung beziehungsweise ein visuelles Feed-
back darüber gegeben wird, ob der Vorgang der In-
teraktionsraumbestimmung funktioniert hat, also ob
die Erfassungseinrichtung die vorbestimmte Bestim-
mungsgeste erkannt und den Interaktionsraum kor-
rekt festgelegt hat, oder ob der Vorgang wiederholt
werden muss. Auch kann dem Nutzer auf der Anzei-
geeinrichtung oder mittels einer anderen Signalaus-
gabeeinrichtung des Kraftfahrzeugs ein Signal aus-
gegeben werden, ob sich die Hände des Nutzers
beim Durchführen der Bediengesten zum Steuern der
Funktionen des Kraftfahrzeugs innerhalb des durch
ihn definierten Interaktionsraumes befinden.

[0016] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird ein
unmittelbar an den Interaktionsraum angrenzender
Toleranzbereich festgelegt. Dabei wird die Funktion
auch dann gesteuert, falls die Bediengeste innerhalb
des Interaktionsraumes und/oder innerhalb des Tole-
ranzbereiches durchgeführt wird. Dies ist besonders
vorteilhaft, da der Nutzer auch dann Funktionen des
Kraftfahrzeugs mittels der Bedienvorrichtung bedie-
nen kann, wenn er sich der durch ihn definierten ex-
akten Größe des Interaktionsraumes oder dessen ge-
nauer Lage nicht mehr bewusst ist und somit verse-
hentlich seine Bediengesten nahe außerhalb des In-
teraktionsraumes ausführt.

[0017] Vorzugsweise wird bei der Erfassung einer
weiteren Bestimmungsgeste ein neuer Interaktions-
raum bestimmt. Dabei wird die Funktion des Kraft-
fahrzeugs nur gesteuert, wenn die Bediengeste in
dem neuen Interaktionsraum durchgeführt wird. Dies
bedeutet, dass ein zuvor durch den Nutzer bestimm-
ter Interaktionsraum mittels Durchführung einer neu-
en Bestimmungsgeste überschrieben werden kann.
Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Nutzer bei-
spielsweise seine Sitzposition geändert hat und die
Lage und/oder Dimensionierung des zuvor bestimm-
ten Interaktionsraumes für den Nutzer in der neuen
Sitzposition nicht mehr geeignet ist. Der Nutzer kann
somit beispielsweise zu jeder Sitzposition denjenigen
Interaktionsraum definieren, in welchem er komforta-
bel Agieren und Funktionen des Kraftfahrzeugs steu-
ern kann.

[0018] Auch kann vorgesehen sein, dass zum Be-
reitstellen eines personalisierten Interaktionsraumes
zusätzlich zur Bestimmungsgeste der die Bestim-
mungsgeste durchführenden Nutzer erfasst wird und
für jeden Nutzer der durch ihn bestimmte, personali-
sierte Interaktionsraum zum Steuern der Funktionen
gespeichert wird. Es kann also für jeden Nutzer des
Kraftfahrzeugs ein eigener Interaktionsraum erfasst
und beispielsweise auf einer Speichereinrichtung der
Bedienvorrichtung hinterlegt werden. Der personali-
sierte Interaktionsraum kann dann für den entspre-
chenden, durch die Erfassungseinrichtung erkannten
Nutzer bereitgestellt werden.

[0019] Die Erfindung betrifft außerdem eine Be-
dienvorrichtung für ein Kraftfahrzeug zum Steuern
von Funktionen des Kraftfahrzeugs mit einer Erfas-
sungseinrichtung zum berührungslosen Erfassen ei-
ner Bediengeste eines Nutzers sowie zumindest ei-
ner räumlichen Position der Bediengeste und mit ei-
ner Steuereinrichtung zum Steuern einer der Funktio-
nen in Abhängigkeit der durchgeführten Bedienges-
te, wobei die Steuereinrichtung dazu ausgelegt ist,
die Funktion nur zu steuern, falls die zumindest eine
durch die Erfassungseinrichtung erfasste Position in-
nerhalb eines vorbestimmten Interaktionsraums liegt.
Darüber hinaus ist die Erfassungseinrichtung dazu
ausgelegt, eine durch den Nutzer durchgeführte, vor-
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bestimmte Bestimmungsgeste zum Bestimmen des
Interaktionsraumes zu erkennen und zumindest eine
Position, an welcher die Bestimmungsgeste durchge-
führt wird, zu erfassen. Die Steuereinrichtung ist dazu
ausgelegt, die zumindest eine erfasste Position der
Bestimmungsgeste als eine Koordinate des Interakti-
onsraumes festzulegen.

[0020] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße
Verfahren vorgestellten bevorzugten Ausführungs-
formen und deren Vorteile gelten entsprechend für
die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung.

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung nun anhand
eines Ausführungsbeispiels wie auch unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0022] Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeugs mit einer Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Bedienvorrichtung;

[0024] Fig. 2a eine schematische Darstellung ei-
ner Aktivierungslage zweier Hände bei einer Bestim-
mungsgeste; und

[0025] Fig. 2b eine schematische Darstellung einer
Endlage zweier Hände bei einer Bestimmungsgeste.

[0026] In den Figuren sind gleiche sowie funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0027] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel stellen die beschriebenen Komponen-
ten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und dabei auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform
auch durch weitere der bereits beschriebenen Merk-
male der Erfindung ergänzbar.

[0028] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 10 mit einer Be-
dienvorrichtung 20, mittels welcher ein Nutzer 14 ei-
ne Funktion F des Kraftfahrzeugs 10 steuern kann.
Der Nutzer 14 ist hier in einem Innenraum 12 des
Kraftfahrzeugs 10 auf einem Rücksitz 16 des Kraft-
fahrzeugs 10, insbesondere in einer bequemen, zu-
rückgelehnten Sitzposition, sitzend dargestellt. Die
zu steuernde Funktion F ist hier eine Funktion einer
Anzeigeeinrichtung 38, beispielsweise in Form von
einem Tablet oder einem berührungssensitiven Bild-
schirm, welcher an einer Rückenlehne eines Vorder-

sitzes 18 des Kraftfahrzeugs 10 angeordnet ist und
insbesondere außerhalb einer Reichweite des Nut-
zers 14 liegt. Anders ausgedrückt, kann der Nutzer 14
die Funktion F des berührungssensitiven Bildschirms
nicht durch Berühren des berührungssensitiven Bild-
schirms steuern. Der Nutzer 14 kann die Funktion F
des Kraftfahrzeugs 10 aber auch berührungslos mit-
tels Bediengesten steuern, welche der Nutzer 14 mit
seinen Händen 22, 24 durchführt. Zum Erfassen der
Bediengesten des Nutzers 14 sowie zum Erfassen
von zumindest einer Position der Hände 22, 24 des
Nutzers 14 weist die Bedienvorrichtung 20 eine Erfas-
sungseinrichtung 26, beispielsweise in Form von ei-
ner sogenannten Time-of-Flight-Kamera, auf. Um ein
ungewolltes Fehlauslösen oder eine Fehlsteuerung
der Funktion F zu vermeiden, ist eine Steuereinrich-
tung 40 der Bedienvorrichtung 20 dazu ausgelegt, die
Funktion F nur dann zu steuern, wenn von der Erfas-
sungseinrichtung 26 erfasst wurde, dass die Bedien-
gesten des Nutzers 14 innerhalb eines vorbestimm-
ten Interaktionsraum 28 durchgeführt wurden.

[0029] Dabei ist es vorgesehen, dass der Nutzer
14 den Interaktionsraum 28, insbesondere eine La-
ge sowie eine Dimensionierung des Interaktionsrau-
mes 28 innerhalb des Innenraumes 12 des Kraftfahr-
zeugs 10, selbst definieren beziehungsweise bestim-
men kann. So kann der Nutzer 14, beispielsweise
in Abhängigkeit seiner Sitzposition, den Interaktions-
raum 28 so bestimmen, dass er Bediengesten zum
Steuern der Funktion F bequem und einfach inner-
halb des Interaktionsraumes 28 durchführen kann.
Dazu führt der Nutzer 14 eine vorbestimmte Bestim-
mungsgeste mit seinen Händen 22, 24 durch, welche
von der Erfassungseinrichtung 26 erfasst und als sol-
che erkannt wird. Zusätzlich wird zumindest eine Po-
sition der Bestimmungsgeste beziehungsweise zu-
mindest eine Position der Hände 22, 24 des Nutzers
14 beim Durchführen des Bestimmungsgeste erfasst
und, beispielsweise von der Steuereinrichtung 40 der
Bedienvorrichtung 20, als eine Koordinate des Inter-
aktionsraumes 28 festgelegt.

[0030] Zum Initialisieren der Bestimmung des Inter-
aktionsraumes 28 wird von der Erfassungseinrich-
tung 26 eine vorbestimmte Aktivierungslage 34 der
Hände 22, 24 des Nutzers 14 erkannt. Eine Ausfüh-
rungsform der vorbestimmten Aktivierungslage 34 ist
anhand der in Fig. 2a dargestellten Hände 22, 24 vi-
sualisiert. Eine solche Aktivierungslage 34 kann bei-
spielsweise durch ein Berühren von Handflächen 30,
32 der Hände 22, 24 des Nutzers 14 eingenommen
werden. Von dieser Aktivierungslage 34 aus bewegt
der Nutzer 14 nun seine Hände 22, 24 entsprechend
einer vorbestimmten Relativbewegung. Als eine sol-
che vorbestimmte Relativbewegung kann ein Ausein-
anderführen der Hände 22, 24 entlang einer ersten
Raumrichtung R1, beispielsweise entlang einer hori-
zontalen Raumrichtung, von der Erfassungseinrich-
tung 26 erkannt werden. Die Relativbewegung der
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Hände 22, 24 wird bis zu einer Endlage 36 der Hän-
de 22, 24 durchgeführt. Eine Ausführungsform einer
Endlage 36 der Hände 22, 24 ist anhand der in Fig. 2b
dargestellten Hände 22, 24 gezeigt.

[0031] In der Endlage 36 gemäß Fig. 2b weisen die
Hände 22, 24 einen Abstand a zueinander auf, wel-
cher durch den Nutzer 14 frei bestimmbar ist. Durch
diesen Abstand a wird eine erste räumliche Ausdeh-
nung A1 des Interaktionsraumes 28 entlang der ers-
ten Raumrichtung R1 bestimmt. Außerdem kann vor-
gesehen sein, dass eine zweite räumliche Ausdeh-
nung A2 in einer senkrecht zur ersten Raumrichtung
R1 orientierten zweiten Raumrichtung R2 und eine
dritte räumliche Ausdehnung A3 in einer senkrecht
zur ersten Raumrichtung R1 und senkrecht zur zwei-
ten Raumrichtung R2 orientierten dritten Raumrich-
tung R3 auch mit dem Abstand a, beispielsweise von
der Steuereinrichtung 40, festgelegt werden. Durch
das Auseinanderführen der Hände 22, 24 wird damit
also ein gedachter Kubus aufgezogen, welcher bei-
spielsweise von der Steuereinrichtung 40 als nutzer-
spezifischer Interaktionsraum 28 bestimmt und, bei-
spielsweise in einer nicht dargestellten Speicherein-
richtung der Bedienvorrichtung 20, hinterlegt wird.

[0032] Außerdem werden von der Erfassungsein-
richtung 26 Positionen erfasst, welche die Hände 22,
24 beim Durchführen der Relativbewegungen inne-
haben. In Fig. 2b sind beispielsweise die Endpositio-
nen P1, P2 der Hände 22, 24 gezeigt, wobei die Hand
22 in der Endlage der Hände 22, 24 die Position P1
innehat und die Hand 24 in der Endlage der Hände
22, 24 die Position P2 innehat. Die Positionen P1,
P2 werden dabei als Koordinaten einer äußeren Be-
grenzung des Interaktionsraumes 28 definiert. In ei-
nem festen Koordinatensystem im Innenraum 12 des
Kraftfahrzeugs 10 sind dabei die Position P1, P2 der
Hände 22, 24 mit den Koordinaten der äußeren Be-
grenzung des Interaktionsraumes 28 identisch.

[0033] Zusätzlich kann es vorgesehen sein, dass
dem Nutzer 14 auf der Anzeigeeinrichtung 38 der Be-
dienvorrichtung 20, beispielsweise dem Tablet, wel-
ches in der Rückenlehne des Vordersitzes 18 an-
geordnet ist, die Bestimmungsgeste zum Bestim-
men des Interaktionraumes 28 beispielsweise in ei-
ner Filmsequenz angezeigt wird. Dem Nutzer 14 wird
also eine visuelle Anleitung dazu gegeben, wie er
sich seinen persönlichen Interaktionsraum 28 definie-
ren kann.

[0034] Somit kann also der Nutzer 14 durch die Be-
stimmungsgeste sowohl die Lage des Interaktions-
raumes 28 in dem Innenraum 12 des Kraftfahrzeugs
10 als auch die Dimension des Interaktionsraumes
28, also die räumlichen Ausdehnungen A1, A2, A3,
bestimmen. Darüber hinaus kann, beispielsweise von
der Steuereinrichtung 40, ein an den Interaktions-
raum 28 angrenzender Toleranzbereich festgelegt

werden, wobei die Steuereinrichtung 40 die Funktion
F auch dann steuert, wenn von der Erfassungsein-
richtung 26 erfasst wurde, dass der Nutzer 14 die Be-
diengeste zum Steuern der Funktion F beispielsweise
außerhalb des Interaktionsraumes 28, aber innerhalb
des angrenzenden Toleranzbereiches durchführt.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer Bedienvorrich-
tung (20) eines Kraftfahrzeugs (10), bei welchem mit-
tels einer Erfassungseinrichtung (26) der Bedienvor-
richtung (20) berührungslos eine Bediengeste eines
Nutzers (14) sowie zumindest eine räumliche Posi-
tion, an welcher die Bediengeste durchgeführt wird,
erfasst werden und daraufhin eine Funktion (F) des
Kraftfahrzeugs (10) in Abhängigkeit der Bediengeste
gesteuert wird, falls erfasst wurde, dass die zumin-
dest eine räumliche Position innerhalb eines vorbe-
stimmten Interaktionsraumes (28) liegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Bestimmen des Interakti-
onsraumes (28) eine durch den Nutzer (14) durch-
geführte, vorbestimmte Bestimmungsgeste erkannt
wird, zumindest eine Position (P1, P2), an welcher die
Bestimmungsgeste durchgeführt wird, erfasst wird
und die zumindest eine erfasste Position (P1, P2) der
Bestimmungsgeste als eine Koordinate des Interakti-
onsraumes (28) festgelegt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Interaktionsraumbestimmung ak-
tiviert wird, sobald eine vorbestimmte Aktivierungsla-
ge (34) zweier Hände (22, 24) der Nutzers (14) er-
kannt wird, als die Bestimmungsgeste eine vorbe-
stimmte Relativbewegung der Hände (22, 24) von der
Aktivierungslage (34) in eine Endlage (36) der Hän-
de (22, 24) erfasst wird und als die zumindest eine
Position Positionen (P1, P2) der Hände (22, 24) bei
der Durchführung der Relativbewegung erfasst wer-
den, wobei die Positionen (P1, P2) der Hände (22,
24) in der Endlage (36) als Koordinaten von äuße-
ren Begrenzungen des Interaktionsraumes (28) fest-
gelegt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als die vorbestimmte Relativbewe-
gung ein Auseinanderführen der Hände (22, 24) ent-
lang einer ersten Raumrichtung (R1) von der Aktivie-
rungslage (34), in welcher die Hände (22, 24) einen
ersten Abstand zueinander aufweisen, in die Endla-
ge (36), in welcher die Hände (22, 24) einen im Ver-
gleich zum ersten Abstand größeren zweiten Abstand
(a) aufweisen, erfasst wird, wobei eine, durch die Po-
sitionen (P1, P2) der Hände (20, 22) in der Endlage
(36) begrenzte erste räumliche Ausdehnung (A1) des
Interaktionsraumes (28) den zweiten Abstand (a) auf-
weist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine zweite räumliche Ausdeh-
nung (A2) des Interaktionsraumes (28) in einer senk-
recht zur ersten Raumrichtung (R1) orientierten zwei-
ten Raumrichtung (R2) der zweite Abstand (a) fest-
gelegt wird und für eine dritte räumliche Ausdehnung
(A3) des Interaktionsraumes (28) in einer senkrecht
zu der ersten und der zweiten Raumrichtung (R1, R2)

orientierten dritten Raumrichtung (R3) der zweite Ab-
stand (a) festgelegt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass als die Aktivierungs-
lage (34) eine Berührung von Handflächen (30, 32)
der Hände (22, 24) und/oder ein Berühren zumindest
zweier Fingern der einen Hand (22) mit zumindest
zwei Fingern der anderen Hand (24) erkannt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Nutzer (14) auf einer Anzeigeeinrichtung (38) der
Bedienvorrichtung (20) bildhaft die zum Festlegen
des Interaktionsraumes (28) durchzuführende Be-
stimmungsgeste angezeigt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein unmit-
telbar an den Interaktionsraum (28) angrenzender
Toleranzbereich festgelegt wird und die Funktion (F)
gesteuert wird, falls die Bediengeste innerhalb des
Interaktionsraumes (28) und/oder innerhalb des To-
leranzbereiches durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Er-
fassung einer weiteren Bestimmungsgeste ein neuer
Interaktionsraum (28) bestimmt wird, wobei die Funk-
tion (F) nur gesteuert wird, wenn die Bediengeste in
dem neuen Interaktionsraum (28) durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Be-
reitstellen eines personalisierten Interaktionsraumes
(28) zusätzlich zur Bestimmungsgeste der die Be-
stimmungsgeste durchführende Nutzer (14) erfasst
wird und für jeden Nutzer (14) der durch ihn bestimm-
te, personalisierte Interaktionsraum (28) zum Steuern
der Funktion (F) gespeichert wird.

10.    Bedienvorrichtung (20) für ein Kraftfahrzeug
(10) zum Steuern einer Funktion (F) des Kraftfahr-
zeugs (10) mit einer Erfassungseinrichtung (26) zum
Erfassen einer Bediengeste eines Nutzers (14) so-
wie zumindest einer räumlichen Position der Bedien-
geste und einer Steuereinrichtung (40) zum Steuern
der Funktion (F) in Abhängigkeit der durchgeführten
Bediengeste, wobei die Steuereinrichtung (40) dazu
ausgelegt ist, die Funktion (F) nur zu steuern, falls
die zumindest eine durch die Erfassungseinrichtung
(26) erfasste Position innerhalb eines vorbestimm-
ten Interaktionsraumes (28) liegt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (26) da-
zu ausgelegt ist, eine durch den Nutzer (14) durch-
geführte, vorbestimmte Bestimmungsgeste zum Be-
stimmen des Interaktionsraumes (28) zu erkennen
und zumindest eine Position (P1, P2), an welcher die
Bestimmungsgeste durchgeführt wird, zu erfassen,
und die Steuereinrichtung (40) dazu ausgelegt ist, die
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zumindest eine erfasste Position (P1, P2) der Bestim-
mungsgeste als eine Koordinate des Interaktionsrau-
mes (28) festzulegen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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