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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Steuerung einer Sitzeinstellung.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, dass in Kraftfahrzeugen die 
Sitzeinstellung mit Elektromotoren vorgenommen 
werden kann. Die Ansteuerung der Elektromotoren 
erfolgt über ein Bedienelement, bspw. einen Hebel 
oder einen Schalter, mit dem eine Person eine ge-
wünschte Sitzverstellungen bzw. -einstellung vorneh-
men kann.
[0003] Aus der WO 02/0800222 A2 ist eine Vorrich-
tung bekannt, bei der mit einem Kamerasystem eine 
Person auf einem Fahrzeugsitz identifiziert werden 
kann und anhand bereits gespeicherter Sitzpositions-
daten die Sitzeinstellung entsprechend der identifi-
zierten Person automatisch vorgenommen wird.
[0004] Die noch unveröffentlichte DE 102 46 318
beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren eben-
falls zur automatischen Sitzeinstellung. Mit Hilfe ei-
nes Kamerasystems wird die auf dem Fahrzeugsitz 
sitzende Person nicht nur identifiziert, sondern die 
gesamte Sitzposition erfasst. Diese aktuelle Sitzposi-
tion wird mit der dazugehörigen gespeicherten Sitz-
position der identifizierten Person verglichen und ab-
hängig davon die Sitzeinstellung vorgenommen.
[0005] Aus den bekannten Verfahren und Vorrich-
tungen kann keine intuitive Sitzeinstellung vorge-
nommen werden.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist, die bereits be-
kannten Verfahren zur Steuerung einer Sitzeinstel-
lung zu verbessern.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vor-
teilhafte Weiterbildungen sind die Gegenstände der 
abhängigen Patentansprüche.
[0008] Es handelt sich um ein Verfahren zur Steue-
rung einer Sitzeinstellung mittels eines Innen-
raum-Kamerasystems, mit dem Bilder zumindest ei-
nes Teils einer auf einem Fahrzeugsitz sitzenden 
Person erfasst werden und mittels einer Steuerein-
heit, durch die aus einer Folge von Bildern zumindest 
eine Bewegungsart der auf dem Fahrzeugsitz sitzen-
den Person erkannt wird und die erkannte Bewe-
gungsart mit bereits in der Steuereinheit abgespei-
cherten Bewegungsarten verglichen wird und bei Er-
kennung einer abgespeicherten Bewegungsart eine 
dieser Bewegungsart zugeordnete Sitzeinstellung 
vorgenommen wird.
[0009] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren soll 
eine Bewegung des Insassen einer Verstellung des 
Sitzes zugeordnet werden. Wir ein Bewegungsmus-
ter bzw. eine Bewegungsart erkannt, wird eine be-
stimmte Sitzeinstellung vorgenommen. Dies kann 

entweder eine komplette Verstellung des Sitzes sein 
(d. h. der gesamte Sitz passt sich bspw. der Bewe-
gung des Insassen an) oder es werden nur einzelne 
Sitzparameter verstellt.
[0010] Besonders vorteilhaft ist dieses Verfahren, 
wenn der auf dem Fahrzeugsitz sitzenden Person 
eine intuitive Sitzeinstellung ermöglicht wird. Die Sit-
zeinstellung folgt der Bewegungsart der Person. Eine 
intuitive Bewegung ist bspw. mit dem Kopf möglich. 
Die Erfassung der Kopfposition und Kopfbewegun-
gen der Insassen durch ein Innenraum-Kamerasys-
tem ist im Gegensatz zu der Erkennung der Hand-
gestik relativ einfach realisierbar. Wünscht die Per-
son bspw. eine Erhöhung der Sitzfläche, um eine 
bessere Sicht zu haben, kann sie bspw. den Körper 
bzw. Kopf nach oben bewegen. Das Kamerasystem 
erfasst die Bewegung und die Steuereinheit erkennt 
die entsprechende Bewegungsart. Ist eine derartige 
Bewegungsart in der Steuereinheit abgespeichert 
wird eine zugeordnete Sitzeinstellung, in diesem Fall 
bspw. eine Erhöhung der Sitzfläche, vorgenommen.
[0011] Die neue gesetzliche Regelung bezüglich 
Airbagsystems in den USA (FMVSS208 von NHTSA) 
schafft die Notwendigkeit eines Innenraum-Sensie-
rungssystems zur Bestimmung der Sitzbelegung und 
der Kopfposition des Beifahrers. Für mehrere Auto-
mobile aus der Premium-Klasse ist zu diesem Zweck 
ein Innenraumkamerasystem, meist ein 3D-Kamera-
system vorgesehen. Es ist von Vorteil, dieses bereits 
vorhandene Kamerasystem auch für die Steuerung 
einer Sitzeinstellung zu verwenden. Dadurch fallen 
für den Kraftfahrzeug-Hersteller keine zusätzlichen 
Kosten für das Kamerasystem an.
[0012] Für die erfindungsgemäße Sitzeinstellung 
muss zumindest der (Körper-) Teil einer auf einem 
Fahrzeugsitz sitzenden Person erfasst werden, von 
dem die intuitive Bewegung für die Sitzeinstellung 
vorgenommen wird. Besonders vorteilhaft erscheint 
die Auswertung der Kopfposition und Kopfbewegun-
gen.
[0013] Die Steuereinheit kann aus Kosten- und/oder 
Platzgründen im bereits vorhandenen Steuergerät für 
die Sitzeinstellung integriert sein. Es ist aber auch 
möglich, die Steuereinheit mit Hilfe einer Datenüber-
tragungseinheit mit der Sitzeinstellung zu verbinden. 
In diesem Fall werden lediglich die Daten für die Ver-
stellung eines oder mehrerer Sitzparameter und/oder 
der Aufruf einer vorgespeicherten Sitzeinstellung 
übertragen.
[0014] Die erfindungsgemäße Steuerung wird ent-
weder willkürlich oder automatisch ein bzw. ausge-
schalten.
[0015] Vorteilhafterweise wird die erfindungsgemä-
ße Steuerung der Sitzeinstellung mittels eines Bedie-
nelements und/oder abhängig von Betriebsparame-
ter des Fahrzeuges aktiviert. Dadurch wird verhin-
dert, dass eine ungewollte Sitzeinstellung bzw. Sitz-
verstellung vorgenommen wird. Bspw. wird ein Be-
dienelement betätigt um die Steuerung zu aktivieren. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die Steuerung per 
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Spracheingabe, z. B. mittels eines Schlüsselworts, 
mittels Gestik oder einer anderen Mensch-Maschi-
ne-Interaktions-Funktion zu aktivieren. Alternativ 
dazu kann die erfindungsgemäße Steuerung auto-
matisch abhängig von bestimmten Betriebsparame-
ter des Fahrzeuges (z. B. bei Motorstart oder bei ei-
ner geringen Geschwindigkeit) aktiviert werden.
[0016] Ist die erfindungsgemäße Steuerung der Sit-
zeinstellung aktiv, ist sie vorteilhafterweise für eine 
vorgegebene Zeit aktiv. Alternativ wird die Steuerung 
der Sitzeinstellung mittels eines Bedienelements 
deaktiviert. Die Deaktivierung kann per Tastendruck, 
Spracheingabe, Gestik oder einer anderen 
Mensch-Maschine-Interaktions-Funktion erfolgen.
[0017] Vorteilhafterweise wird nach Beendigung der 
Sitzeinstellung die aktuelle Sitzposition der auf dem 
Fahrzeugsitz sitzende Person zugeordnet und in der 
Steuereinheit abgespeichert. Sobald die Steuerung 
der Sitzeinstellung deaktiviert ist, wird die Sitzeinstel-
lung gespeichert. Wird das Fahrzeug von mehreren 
Personen genutzt, muss eine eindeutige Zuordnung 
mittels Identifizierung der Person (wie z. B. aus der 
WO 02/0800222 A2 bekannt) oder zumindest eine 
Unterscheidung der Personen innerhalb der Benutz-
ergruppen stattfinden. Die Unterscheidung der Per-
sonen aus einer begrenzten Gruppe bekannter, im 
System gespeicherter Personen, erfordert deutlich 
kleinere Rechenressourcen, als bekannte Perso-
nenerkennungsverfahren. Erkennt das System bspw. 
zu einem späteren Zeitpunkt eine bestimmte Person 
wieder, kann automatisch die zuletzt von dieser Per-
son gespeichert Sitzeinstellung erfolgen. Dadurch 
wird die Sitzeinstellung benutzerfreundlicher und 
komfortabler.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung einer Sitzeinstellung 
mittels eines Innenraum-Kamerasystems, mit dem 
Bilder zumindest eines Teils einer auf einem Fahr-
zeugsitz sitzenden Person erfasst werden und mittels 
einer Steuereinheit, durch die aus einer Folge von 
Bildern zumindest eine Bewegungsart der auf dem 
Fahrzeugsitz sitzenden Person erkannt wird und die 
erkannte Bewegungsart mit bereits in der Steuerein-
heit abgespeicherten Bewegungsarten verglichen 
wird und bei Erkennung einer abgespeicherten Be-
wegungsart eine dieser Bewegungsart zugeordnete 
Sitzeinstellung vorgenommen wird.

2.  Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerung der Sitzeinstellung 
mittels eines Bedienelements und/oder abhängig von 
Betriebsparameter des Fahrzeuges aktiviert wird.

3.  Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung der Sitz-
einstellung für eine vorgegebene Zeit aktiviert ist.

4.  Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet, dass die Steuerung der Sitz-
einstellung mittels eines Bedienelements und/oder 
abhängig von Betriebsparameter des Fahrzeuges 
deaktiviert wird.

5.  Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass nach Beendi-
gung der Sitzeinstellung die aktuelle Sitzposition der 
auf dem Fahrzeugsitz sitzenden Person zugeordnet 
und in der Steuereinheit abgespeichert wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
3/3


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung

	Patentansprüche

