
(19) *DE102018220693A120200604*

(10) DE 10 2018 220 693 A1 2020.06.04

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2018 220 693.7
(22) Anmeldetag: 30.11.2018
(43) Offenlegungstag: 04.06.2020

(51) Int Cl.: B60R 16/02 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)

(71) Anmelder:
AUDI AG, 85057 Ingolstadt, DE

(72) Erfinder:
Weiß, Philipp, 85049 Ingolstadt, DE; Lottes,
Daniel, 93346 Ihrlerstein, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2014 001 183 A1
DE 10 2016 120 995 A1
WO 2004/ 034 699 A1
WO 2017/ 075 611 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.
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(57) Zusammenfassung: Die vorgestellte Erfindung betrifft
Steuerungssystem (100) für ein Fahrzeug mit mindestens ei-
nem Detektor (101), mindestens einem Projektor (103) und
mindestens einer Recheneinheit (105). Die mindestens eine
Recheneinheit ist dazu konfiguriert, unter Verwendung des
mindestens einen Detektors eine von einem Nutzer bereit-
zustellenden Aktivierungsgeste und eine räumliche Position
eines die Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils des Nut-
zers zu erfassen und in Abhängigkeit einer erfassten Aktivie-
rungsgeste, ein Projektorsteuerungssignal an den mindes-
tens einen Projektor zu übermitteln.
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Beschreibung

[0001] Die vorgestellte Erfindung betrifft ein Steue-
rungssystem zum Steuern mindestens einer Funkti-
on eines Fahrzeugs, ein Fahrzeug und ein Verfahren
zum Steuern mindestens einer Funktion eines Fahr-
zeugs.

[0002] Funktionen von Fahrzeugen nehmen in ihrer
Anzahl und Komplexität stetig zu. Entsprechend wer-
den Benutzerschnittstellen zur Eingabe von Steue-
rungsbefehlen durch einen jeweiligen Nutzer stetig
optimiert, um dem Nutzer eine bestmögliche Kontrol-
le über die Funktionen seines Fahrzeugs zu ermög-
lichen. Insbesondere mehrfach belegte Eingabeele-
mente, wie bspw. Touchscreens oder Dreh-/Drück-
schalter haben sich als geeignete Mittel zur Eingabe
von Steuerungsbefehlen erwiesen. Derartige Einga-
beelemente sind als sogenannte „Hardware“ in der
Regel starr in ein Fahrzeug integriert und entspre-
chend nur aus einer bestimmten Position heraus be-
dienbar.

[0003] Durch eine Aktivierung einer autonomen bzw.
teilautonomen Fahrzeugsteuerung wird es einem
Nutzer eines Fahrzeugs möglich, sich auch während
der Fahrt unabhängig von einer Lenkradposition im
Fahrzeug zu bewegen, wodurch es zu Situationen
kommen kann, in denen der Nutzer sich von jeweili-
gen Eingabeelementen, die bspw. in einem Lenkrad
oder einem Armaturenbrett des Fahrzeugs integriert
sind, weg bewegt und, dadurch bedingt, die Möglich-
keit zum Eingeben von Steuerungsbefehlen mittels
der Eingabeelemente verliert.

[0004] Die Druckschrift EP 28 89 733 A1 beschreibt
eine Vorrichtung zur Informationseingabe durch ei-
nen Nutzer, bei der mittels einer Projektionseinheit
ein Eingabefeld auf ein Körperteil des Nutzers pro-
jiziert wird. Dabei erfolgt eine Eingabe eines Steue-
rungsbefehls über eine Berührung des Eingabefelds.

[0005] Die Druckschrift EP 31 76 675 A1 beschreibt
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Informati-
onsverarbeitung, bei dem eine Anzeigefläche proji-
ziert und per Berührung zum Bereitstellen von Steue-
rungsbefehlen verwendet wird.

[0006] Die Druckschrift WO 2004 034 699 A1 be-
schreibt eine Vorrichtung zur Projektion einer Anzei-
gefläche auf ein Körperteil eines Nutzers.

[0007] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufga-
be der vorgestellten Erfindung, einem Nutzer ei-
nes Fahrzeugs eine ortsunabhängige Steuerung für
Funktionen des Fahrzeugs bereitzustellen.

[0008] Die voranstehend genannte Aufgabe wird ge-
löst durch den Gegenstand der jeweiligen unabhän-
gigen Patentansprüche.

[0009] Ausgestaltungen ergeben sich aus der Be-
schreibung und den beigefügten Patentansprüchen.

[0010] Es wird somit ein Steuerungssystem für ein
Fahrzeug vorgestellt. Das Steuerungssystem um-
fasst mindestens einen Detektor, mindestens einen
Projektor und mindestens eine Recheneinheit.

[0011] Die mindestens eine Recheneinheit ist dazu
konfiguriert, unter Verwendung des mindestens ei-
nen Detektors eine von einem Nutzer bereitzustellen-
de Aktivierungsgeste und eine räumliche Position ei-
nes die Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils, wie
bspw. ein Körperteil oder ein Kleidungsteil des Nut-
zers, insbesondere eine Hand, zu erfassen und in
Abhängigkeit einer erfassten Aktivierungsgeste, ein
Projektorsteuerungssignal an den mindestens einen
Projektor zu übermitteln.

[0012] Das Projektorsteuerungssignal konfiguriert
den mindestens einen Projektor dazu, eine Benut-
zerschnittstelle an die durch den mindestens einen
Detektor erfasste räumliche Position des die Aktivie-
rungsgeste bereitstellenden Teils des Nutzers zu pro-
jizieren.

[0013] Die mindestens eine Recheneinheit ist wei-
terhin dazu konfiguriert, in Abhängigkeit einer erfass-
ten Aktivierungsgeste und unter Verwendung des
mindestens einen Detektors mindestens eine durch
den Nutzer auf der Benutzerschnittstelle bereitzustel-
lende Bediengeste zu erfassen. Die mindestens ei-
ne Recheneinheit ist weiterhin dazu konfiguriert, min-
destens eine Funktion eines mit dem Steuerungssys-
tem verbundenen Fahrzeugs in Abhängigkeit einer
jeweiligen erfassten Bediengeste zu steuern.

[0014] Das vorgestellte Steuerungssystem dient ins-
besondere dazu, einem Nutzer, der sich frei innerhalb
eines Fahrzeugs bewegt, dynamisch bzw. fortlaufend
positionsaktualisiert, eine Benutzerschnittstelle be-
reitzustellen, so dass der Nutzer an jeder Position im
Fahrzeug Steuerungsbefehle an das Fahrzeug über-
mitteln kann, ohne eine Hardwarekomponente zu be-
rühren. Mit anderen Worten, das vorgestellte Steue-
rungssystem ermöglicht eine Steuerung von Funktio-
nen eines Fahrzeugs, ohne Kontakt zu einer Hard-
ware bzw. einem Steuerungselement des Fahrzeugs.
Stattdessen ist vorgesehen, dass eine auf einem Kör-
perteil bzw. einem Kleidungsteil eines Nutzers pro-
jizierte Benutzerschnittstelle verwendet bzw. berührt
wird, um Steuerungsbefehle zu übermitteln.

[0015] Dazu ist vorgesehen, dass eine Position zu-
mindest eines Teils eines jeweiligen Nutzers, wie
bspw. dessen Hand erfasst und der erfasste Teil des
jeweiligen Nutzers zum Bereitstellen einer Benutzer-
schnittstelle verwendet wird.
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[0016] Zum Bereitstellen der erfindungsgemäß vor-
gesehenen Benutzerschnittstelle auf einem jeweili-
gen Teil eines Nutzers wird mittels eines Projektors,
wie bspw. einem LCD-Beamer, einem Laserbeamer
oder einem DLP-Beamer, eine Projektion erzeugt, die
auf einen zuvor erfassten Teil des Nutzers projiziert
wird, so dass der Nutzer die auf den Teil des Nutzers
projizierte Benutzerschnittstelle wahrnehmen und mit
dieser auf dem Teil des Nutzers interagieren kann.
Bspw. kann der Nutzer mittels eines Zeigefingers sei-
ner linken Hand mit einer auf seine rechte Hand pro-
jizierten Benutzerschnittstelle interagieren und bspw.
Steuerungssymbole aktivieren, indem der Zeigefin-
ger an die Position eines jeweiligen Steuerungssym-
bols der Benutzerschnittstelle geführt wird und dort
bspw. für einen vorgegebenen Zeitraum verweilt.

[0017] Unter einer Benutzerschnittstelle ist im Kon-
text der vorgestellten Erfindung eine Darstellung von
mindestens einem Steuerungssymbol, das mindes-
tens einer Funktion eines jeweiligen Fahrzeugs zuge-
wiesen ist, zu verstehen.

[0018] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die
mindestens eine erfindungsgemäß vorgesehene Re-
cheneinheit des vorgestellten Steuerungssystems
den mindestens einen Projektor derart steuert, dass
die von dem mindestens einen Projektor bereitge-
stellte Benutzerschnittstelle, die ggf. aus einer Viel-
zahl an Teilen bzw. Projektionsflächen bestehen
kann, einer Bewegung eines jeweiligen Teils eines
Nutzers, auf den die Benutzerschnittstelle zu projizie-
ren ist, nachgeführt wird. Eine solche Nachführung
hat den Effekt, dass die Benutzerschnittstelle einer
Bewegung des Nutzers dynamisch folgt, wodurch der
Nutzer sich frei bewegen kann, ohne die Kontrolle
über jeweilige Funktionen des Fahrzeugs zu verlie-
ren.

[0019] In einer möglichen Ausgestaltung des vor-
gestellten Steuerungssystems ist vorgesehen, dass
die mindestens eine Recheneinheit dazu konfigu-
riert ist, eine jeweilige Aktivierungsgeste anhand ei-
nes Abgleichs von durch den mindestens einen De-
tektor ermittelten Sensorwerten mit jeweiligen in ei-
ner Liste hinterlegten Aktivierungsgesten zugeordne-
ten Sensorwerten zu erkennen und bei positiver Er-
kennung einer Aktivierungsgeste ein Detektorsteue-
rungssignal für den mindestens einen Detektor be-
reitzustellen, das den mindestens einen Detektor da-
zu konfiguriert, mindestens eine durch den Nutzer auf
der Benutzerschnittstelle bereitzustellende Bedien-
geste zu erfassen und entsprechende Sensorwerte,
die die Bediengeste abbilden, für die mindestens ei-
ne Recheneinheit bereitzustellen. Entsprechend wer-
den die Sensorwerte bspw. an die mindestens eine
Recheneinheit übertragen oder von der mindestens
einen Recheneinheit aus bspw. einem Speicher aus-
gelesen.

[0020] Um eine jeweilige Benutzerschnittstelle ledig-
lich bei Bedarf bereitzustellen, ist vorgesehen, dass
die Benutzerschnittstelle lediglich in Abhängigkeit ei-
ner Aktivierungsgeste bereitgestellt wird. Dazu kann
bspw. vorgesehen sein, dass ein Nutzer eine vorge-
gebene Aktivierungsgeste, wie bspw. eine Drehung
seiner Hand um ihre Vertikalachse durchführt. Diese
Bewegung wird durch den erfindungsgemäß vorge-
sehenen mindestens einen Detektor erfasst. Weiter-
hin werden entsprechende Sensorwerte, die die Ak-
tivierungsgeste abbilden, durch den mindestens ei-
nen Detektor für die mindestens eine Recheneinheit
bereitgestellt. Entsprechend werden die Sensorwer-
te bspw. an die mindestens eine Recheneinheit über-
tragen oder von der mindestens einen Recheneinheit
aus bspw. einem Speicher ausgelesen.

[0021] Anhand jeweiliger von dem mindestens ei-
nen erfindungsgemäß vorgesehenen Detektor bereit-
gestellter Sensorwerte ermittelt die mindestens eine
erfindungsgemäß vorgesehene Recheneinheit das
Vorliegen einer Aktivierungsgeste, indem die Sensor-
werte mit vorgegebenen Sensorwerten aus bspw. ei-
ner Tabelle bzw. Liste abgeglichen werden. Dabei
kann die Tabelle eine Vielzahl Sensorwerte für eine
Vielzahl Aktivierungsgesten umfassen. Ferner kann
die Tabelle in einem Kalibrierungsprozess nutzerspe-
zifisch bereitgestellt werden.

[0022] Sobald die mindestens eine Recheneinheit
eine jeweilige Aktivierungsgeste erkennt, d. h. je-
weilige durch den mindestens einen Detektor bereit-
gestellte Sensorwerte als innerhalb eines Wertebe-
reichs liegend erkannt werden, der einer jeweiligen
Aktivierungsgeste zugeordnet ist, wird durch die min-
destens eine Recheneinheit ein Projektorsteuerungs-
signal für den Projektor bereitgestellt, das den min-
destens einen Projektor aktiviert und zur Projektion
der Benutzerschnittstelle an eine durch den mindes-
tens einen Detektor erfasste räumliche Position des
die Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils des Nut-
zers konfiguriert.
In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des vor-
gestellten Steuerungssystems ist vorgesehen, dass
die mindestens eine Recheneinheit weiterhin dazu
konfiguriert ist, jeweilige durch den mindestens ei-
nen Detektor in Reaktion auf das Detektorsteue-
rungssignal erfasste Sensorwerte mit Sensorwerten
einer vorgegebenen Liste an jeweiligen Bedienges-
ten zugeordneten Sensorwerten abzugleichen und
bei positiver Erkennung einer Bediengeste ein ent-
sprechendes gemäß einer Zuordnungstabelle für die
erkannte Bediengeste vorgesehenes Steuerungssi-
gnal für mindestens eine entsprechende Funktion
des Fahrzeugs zu erzeugen.

[0023] Insbesondere ist die mindestens eine Re-
cheneinheit dazu konfiguriert, in Reaktion auf eine
erkannte Aktivierungsgeste unter Verwendung des
mindestens einen Detektors mindestens eine durch
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den Nutzer auf der Benutzerschnittstelle bereitzustel-
lende Bediengeste zu erfassen. Dies bedeutet, dass
von dem mindestens einen Detektor ermittelte Sen-
sorwerte durch die mindestens eine Recheneinheit
mit Sensorwerten aus einer Tabelle abgeglichen wer-
den. Für den Fall, dass jeweilige durch den mindes-
tens einen Detektor ermittelte Sensorwerte in einem
Wertebereich liegen, der durch die Tabelle einer je-
weiligen Bediengeste zugeordnet ist, d. h. der Nutzer
bspw. seinen Zeigefinger auf ein Steuerungssymbol
bewegt hat, erzeugt die mindestens eine Rechenein-
heit einen Steuerungsbefehl zum Steuern einer der
jeweiligen Bediengeste zugeordneten Funktion eines
jeweiligen Fahrzeugs. Dazu kann die mindestens ei-
ne Recheneinheit direkt auf jeweilige Komponenten
des Fahrzeugs zugreifen oder den Steuerungsbe-
fehl an ein zwischengeschaltetes Steuerungsgerät,
wie bspw. ein Steuerungsgerät eines Entertainment-
systems, übermitteln. Entsprechend dient die erfin-
dungsgemäß vorgesehene Benutzerschnittstelle als
Fernbedienung für das Fahrzeug.

[0024] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Steuerungssystems ist vorgese-
hen, dass die mindestens eine Recheneinheit wei-
terhin dazu konfiguriert ist, in Abhängigkeit einer be-
züglich der projizierten Benutzerschnittstelle relati-
ven räumlichen Position und einer Verweildauer ei-
nes Bedienobjekts beim Bereitstellen einer Bedien-
geste durch einen Nutzer, einer jeweilige Bedienges-
te eine entsprechende Funktion zuzuordnen.

[0025] Unter einem Bedienobjekt ist im Kontext der
vorgestellten Erfindung ein Objekt zum Aktivieren von
Steuerungssymbolen auf der erfindungsgemäß vor-
gesehenen Benutzerschnittstelle zu verstehen. Ein
Bedienobjekt kann bspw. ein Finger oder ein Stift
sein.

[0026] Unter einer relativen räumlichen Position ei-
nes Bedienobjekts ist im Kontext der vorgestellten
Erfindung eine Position eines Bedienobjekts zu ver-
stehen, die relativ zu der erfindungsgemäß vorge-
sehenen Benutzerschnittstelle festgelegt ist bzw. be-
stimmt wird. Insbesondere ist unter einer relativen
räumlichen Position eines Bedienobjekts eine zumin-
dest teilweise Überlagerung der Benutzerschnittstel-
le durch das Bedienobjekt an einer bestimmten Stelle
zu verstehen.

[0027] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Steuerungssystems ist vorgese-
hen, dass die mindestens eine Recheneinheit da-
zu konfiguriert ist, den mindestens einen Detektor
zum Erfassen einer von einem Nutzer bereitzustel-
lenden Aktivierungsgeste in Abhängigkeit eines Akti-
vierungsbefehls zu aktivieren, wobei die mindestens
eine Recheneinheit weiterhin dazu konfiguriert ist,
den Aktivierungsbefehl mittels einer Eingabemetho-
de der folgenden Liste an Eingabemethoden zu erfas-

sen: Spracheingabe, Eingabe mittels Tastenelement,
Eingabe mittels einer berührungsempfindlichen Flä-
che, Eingabe mittels eines mit der mindestens einen
Recheneinheit verbundenen Endgeräts.

[0028] Um einem Nutzer, der sich außerhalb eines
Zugriffsbereichs auf jeweilige Eingabeelemente ei-
nes Fahrzeugs befindet, eine komfortable Aktivierung
des vorgestellten Steuerungssystems bzw. des vor-
gestellten Verfahrens zu ermöglichen, kann es vorge-
sehen sein, den mindestens einen Detektor zum Er-
fassen einer von einem Nutzer bereitzustellenden Ak-
tivierungsgeste in Abhängigkeit eines Aktivierungs-
befehls zu aktivieren. Dazu kann der Aktivierungsbe-
fehl über sämtliche technisch geeigneten Fernbedie-
nungskanäle, wie bspw. durch Spracheingabe oder
mittels einer Fernbedienung bereitgestellt werden.

[0029] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Steuerungssystems ist vorgese-
hen, dass die mindestens eine Recheneinheit dazu
konfiguriert ist, den mindestens einen Detektor zum
Erfassen einer von einem Nutzer bereitzustellenden
Aktivierungsgeste automatisch zu aktivieren, wenn
das Fahrzeug von einem manuellen Fahrbetrieb in ei-
nen zumindest teilweise automatisierten Fahrbetrieb
schaltet.

[0030] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Steuerungssystems ist vorgese-
hen, dass die mindestens eine Recheneinheit dazu
konfiguriert ist, den mindestens Projektor in Abhän-
gigkeit von durch den mindestens einen Detektor er-
mittelten Sensordaten zu steuern und, dadurch be-
dingt, eine jeweilige von dem mindestens einen Pro-
jektor erzeugte Projektion einer Bewegung des die
Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils des Nutzers
nachzuführen.

[0031] Ferner betrifft die vorgestellte Erfindung ein
Fahrzeug, das mit einer möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Steuerungssystems ausgestattet
ist, wobei der mindestens eine Detektor und/oder der
mindestens eine Projektor in einem Dachhimmel des
Fahrzeugs, in einem Verkleidungselement des Fahr-
zeugs oder in einem Interieurelement des Fahrzeugs
integriert ist bzw. sind.

[0032] Insbesondere ist vorgesehen, dass das vor-
gestellte Steuerungssystem auf mindestens ein
Steuerungsgerät des Fahrzeugs zugreifen kann, um
einen Status eines Fahrbetriebs des Fahrzeugs zu
erfassen und ggf. beim Aktivieren eines zumindest
teilweise autonomen Fahrbetriebs des Fahrzeugs zu-
mindest den mindestens einen Detektor zu aktivie-
ren.

[0033] Das vorgestellte Steuerungssystem dient ins-
besondere zur Steuerung des vorgestellten Fahr-
zeugs.
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[0034] Ferner betrifft die vorgestellte Erfindung ein
Verfahren zum Steuern mindestens einer Funktion ei-
nes Fahrzeugs durch einen Nutzer, bei dem

- in einem ersten Schritt mittels mindestens ei-
ner Recheneinheit unter Verwendung mindes-
tens eines Detektors eine von dem Nutzer be-
reitgestellte Aktivierungsgeste und eine räumli-
che Position eines die Aktivierungsgeste bereit-
stellenden Teils des Nutzers erfasst wird,

- in einem zweiten Schritt mittels der mindes-
tens einen Recheneinheit in Abhängigkeit der in
dem ersten Schritt erfassten Aktivierungsgeste,
ein Projektorsteuerungssignal an mindestens ei-
nen Projektor übermittelt wird,

- in einem dritten Schritt in Reaktion auf ein Be-
reitstellen des Projektorsteuerungssignals der
mindestens eine Projektor eine Benutzerschnitt-
stelle an eine, bspw. in dem ersten Schritt durch
den mindestens einen Detektor erfasste, räum-
liche Position des die Aktivierungsgeste bereit-
stellenden Teils des Nutzers projiziert,

- in einem vierten Schritt die mindestens eine
Recheneinheit weiterhin dazu verwendet wird in
Abhängigkeit der im ersten Schritt erfassten Ak-
tivierungsgeste und unter Verwendung des min-
destens einen Detektors mindestens eine durch
den Nutzer auf der Benutzerschnittstelle bereit-
zustellende Bediengeste zu erfassen, und

- in einem fünften Schritt die mindestens eine
Recheneinheit weiterhin dazu verwendet wird,
mindestens eine Funktion eines mit dem Steue-
rungssystem verbundenen Fahrzeugs in Abhän-
gigkeit der in dem vierten Schritt erfassten Be-
diengeste zu steuern.

[0035] Das vorgestellte Verfahren dient insbesonde-
re zur Steuerung des vorgestellten Fahrzeugs mittels
des vorgestellten Steuerungssystems.

[0036] In einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Verfahrens ist vorgesehen, dass in dem drit-
ten Schritt die durch den mindestens einen Detektor
erfasste räumliche Position des die Aktivierungsges-
te bereitstellenden Teils des Nutzers, insbesondere
in einer Zeit nachdem die Aktivierungsgeste bereitge-
stellt wurde, fortlaufend aktualisiert wird.

[0037] Eine fortlaufend aktualisierte räumliche Posi-
tion des die Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils
des Nutzers ermöglicht ein fortlaufendes präzises
Nachführen einer jeweiligen bereitzustellenden Be-
nutzerschnittstelle zu einer Bewegung des die Akti-
vierungsgeste bereitstellenden Teils des Nutzers.

[0038] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen

oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0039] Die Erfindung ist anhand einer Ausführungs-
form in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen sche-
matisch und ausführlich beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine mögliche Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Steuerungssystems.

Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausgestaltung der er-
findungsgemäß vorgesehenen Benutzerschnitt-
stelle.

Fig. 3 zeigt eine mögliche Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Fahrzeugs.

Fig. 4 zeigt eine mögliche Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens.

[0040] In Fig. 1 ist eine mögliche Ausgestaltung des
vorgestellten Steuerungssystems 100 dargestellt.

[0041] Das Steuerungssystem 100 umfasst einen
Detektor 101, einen Projektor 103 und eine Rechen-
einheit 105.

[0042] Das Steuerungssystem 100 ist zum Einsatz
in einem Fahrzeug konfiguriert.

[0043] Der Detektor 101 ist dazu konfiguriert, einen
Innenraum des Fahrzeugs abzutasten und mögliche
Bewegungen eines Nutzers innerhalb des Fahrzeugs
zu erfassen. Insbesondere ist der Detektor 101 da-
zu konfiguriert, Sensorwerte, die einer erfassten Be-
wegung eines Nutzers entsprechen, für die Rechen-
einheit 105 bereitzustellen. Dies bedeutet, der Detek-
tor 101 kann die Sensorwerte an die Recheneinheit
105 übermitteln oder die Recheneinheit 105 kann die
Sensorwerte von dem Detektor 101 abfragen bzw.
herunterladen. Dazu können der Detektor 101 und
die Recheneinheit 105 jeweils einen Speicher umfas-
sen.

[0044] Der Detektor 101 kann bspw. als Laserscan-
ner, als optische Kamera oder als jedes weitere tech-
nische geeignete Positionserfassungsgerät ausge-
staltet sein. Der Detektor 101 kann als integraler Be-
standteil des Projektors 103 ausgestaltet sein. Insbe-
sondere kann der Detektor 101 als Kamerasystem
mit integrierter Gestenerkennung ausgestaltet sein.
In diesem Fall ist zumindest ein Teil der Rechenein-
heit 105 als integraler Bestandteil des Detektors 101
ausgestaltet.

[0045] Der Projektor 103 ist dazu konfiguriert, eine
Benutzerschnittstelle auf einen Teil eines Nutzers zu
projizieren. Der Projektor 103 kann als integraler Be-
standteil des Detektors 101 ausgestaltet sein.



DE 10 2018 220 693 A1    2020.06.04

6/12

[0046] Die Recheneinheit 105 ist dazu konfiguriert,
von dem Detektor 101 bereitgestellte Sensorwer-
te auszuwerten, d. h. bspw. die von dem Detektor
101 bereitgestellten Sensorwerte mit in einer Zuord-
nungstabelle vorgegebenen Sensorwerten abzuglei-
chen und, dadurch bedingt, auf das Bereitstellen ei-
ner Aktivierungsgeste und/oder einer Bediengeste
durch einen Nutzer zu schließen. Dazu kann die Re-
cheneinheit 105 bspw. einen maschinellen Lerner,
insbesondere ein künstliches neuronales Netzwerk
oder eine sogenannte „Support Vector Machine“ ein-
setzen.

[0047] Entsprechend ist die Recheneinheit 105 da-
zu konfiguriert, eine Bewegung des Nutzers, die rela-
tiv zu einer durch den Projektor 103 bereitgestellten
Benutzerschnittstelle ausgeführt wird, einem Steue-
rungsbefehl zuzuordnen und eine dem Steuerungs-
befehl zugeordnete Funktion des Fahrzeugs zu steu-
ern bzw. den Steuerungsbefehl an das Fahrzeug zu
übermitteln.

[0048] Um eine Eingabe unter Verwendung des
Steuerungssystems 100 durchzuführen bzw. einen
Steuerungsbefehl an ein jeweiliges Fahrzeug zu
übermitteln, kann das Steuerungssystem 100 bspw.
einen Status eines Fahrmodus des Fahrzeugs durch
die Recheneinheit 105 ermitteln, und das Steue-
rungssystem 100 in Reaktion auf eine Aktivierung ei-
nes zumindest teilautonomen Fahrbetriebs in einen
aktivierten Betriebsmodus schalten, in dem bspw. der
Detektor 101 aktiviert wird.

[0049] Ferner ist die Recheneinheit 105 dazu konfi-
guriert, den Projektor 103 dann zu steuern bzw. ein
Projektorsteuerungssignal bereitzustellen, das den
Projektor 103 dazu konfiguriert, die Benutzerschnitt-
stelle zu projizieren, wenn durch den Detektor 101
Sensorwerte bereitgestellt werden, die einer Aktivie-
rungsgeste entsprechen bzw. einer Aktivierungsges-
te zuzuordnen sind.

[0050] Eine Aktivierungsgeste kann bspw. eine
Drehbewegung einer Hand des Nutzers um deren
Vertikalachse sein.

[0051] In Fig. 2 ist eine Benutzerschnittstelle 200
dargestellt, die auf einen Teil 211 eines Nutzers, in
diesem Fall eine Hand, projiziert ist.

[0052] Die Benutzerschnittstelle wird bspw. durch
das Steuerungssystem 100, wie es in Fig. 1 darge-
stellt ist, bereitgestellt.

[0053] Die Benutzerschnittstelle 200 umfasst Steue-
rungssymbole 201, 203, 205 und 207, die jeweils
unterschiedlichen Funktionen eines Fahrzeugs zuge-
ordnet sind.

[0054] Um eine dem Steuerungssymbol 201 zuge-
ordnete Funktion des Fahrzeugs zu aktivieren, führt
der Nutzer ein Bedienobjekt 209, wie bspw. seinen
Finger oder einen Stift, auf das Steuerungssymbol
201, so dass das Bedienobjekt 209 das Steuerungs-
symbol 201 zumindest teilweise überlagert.

[0055] Der Detektor 101 erfasst die Überlagerungs-
bewegung des Steuerungssymbols 201 durch das
Bedienobjekt 209 und stellt entsprechende Sensor-
werte für die Recheneinheit 105 bereit. Die Rechen-
einheit 105 gleicht die Sensorwerte mit einer Zu-
ordnungstabelle ab und prüft, ob die bereitgestell-
ten Sensorwerte in einem vorgegebenen Bereich, der
einer jeweiligen Bediengeste zugeordnet ist, liegen.
Für den Fall, das die Sensorwerte in einem Bereich
liegen, der einer jeweiligen Bediengeste zugeordnet
ist, wird die jeweilige Bediengeste als erkannt ge-
wertet. Vorliegend entsprechen die Sensorwerte der
Bediengeste „Überlagerung von Steuerungssymbol
201“.

[0056] Sobald eine jeweilige Bediengeste als er-
kannt gewertet wird, erzeugt die Recheneinheit 105
einen der Bediengeste bspw. durch eine weitere
Zuordnungstabelle der Bediengeste zugeordneten
Steuerungsbefehl für eine Funktion, vorliegend ei-
ne Wiedergabe einer Audiodatei durch ein Enter-
tainmentsystem des Fahrzeugs und übermittelt den
Steuerungsbefehl an das Fahrzeug.

[0057] In Fig. 3 ist ein Fahrzeug 300 dargestellt.

[0058] In dem Fahrzeug 300 ist das Steuerungssys-
tem 100, wie es in Fig. 1 dargestellt ist, angeordnet.

[0059] Der Detektor 101 und der Projektor 103 be-
finden sich als funktionale Einheit in einem Dachhim-
mel 301 des Fahrzeugs 300. Entsprechend können
der Detektor 101 und der Projektor 103 einen Groß-
teil eines Innenraums des Fahrzeugs 300 bzgl. der
Erfassung von Sensorwerten bzw. bzgl. des Projizie-
rens der Benutzerschnittstelle abdecken.

[0060] In Fig. 4 ist ein Ablauf einer möglichen Ausge-
staltung des vorgestellten Verfahrens 400 unter Ver-
wendung des Steuerungssystem 100, wie es bzgl.
Fig. 1 beschrieben ist, dargestellt.

[0061] In einem ersten Schritt 401 wird mittels der
Recheneinheit 105 unter Verwendung des Detektors
101 eine von dem Nutzer bereitgestellte Aktivierungs-
geste und eine räumliche Position eines die Akti-
vierungsgeste bereitstellenden Teils des Nutzers er-
fasst.

[0062] In einem zweiten Schritt 403 wird mittels der
Recheneinheit 105 in Abhängigkeit der in dem ersten
Schritt 401 erfassten Aktivierungsgeste, ein Projek-
torsteuerungssignal an den Projektor 103 übermittelt.
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[0063] In einem dritten Schritt 405 wird in Reaktion
auf ein Bereitstellen des Projektorsteuerungssignals
durch den Projektor 103 eine Benutzerschnittstelle an
eine durch den Detektor 101 erfasste räumliche Posi-
tion des die Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils
des Nutzers projiziert.

[0064] In einem vierten Schritt 407 wird die mindes-
tens eine Recheneinheit 105 weiterhin dazu verwen-
det, in Abhängigkeit der in dem ersten Schritt 401
erfassten Aktivierungsgeste und unter Verwendung
des mindestens einen Detektors 101 mindestens ei-
ne durch den Nutzer auf der Benutzerschnittstelle be-
reitzustellende Bediengeste zu erfassen.

[0065] In einem fünften Schritt 409 wird die mindes-
tens eine Recheneinheit 105 weiterhin dazu verwen-
det, mindestens eine Funktion eines mit dem Steue-
rungssystem verbundenen Fahrzeugs in Abhängig-
keit einer in dem vierten Schritt 407 erfassten Bedien-
geste zu steuern.

[0066] Die Verfahrensschritte von dem ersten Schritt
401 bis zu dem fünften Schritt 409 können insbeson-
dere zeitlich aufeinanderfolgend durchgeführt wer-
den.

Bezugszeichenliste

100 Steuerungssystem

101 Detektor

103 Projektor

105 Recheneinheit

200 Benutzerschnittstelle

201 erstes Steuerungssymbol

203 zweites Steuerungssymbol

205 drittes Steuerungssymbol

207 viertes Steuerungssymbol

209 Bedienobjekt

211 Teil eines Nutzers

300 Fahrzeug

301 Dachhimmel

400 Ablaufdiagramm

401 erster Schritt

403 zweiter Schritt

405 dritter Schritt

407 vierter Schritt

409 fünfter Schritt
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Patentansprüche

1.  Steuerungssystem (100) für ein Fahrzeug (300),
wobei das Steuerungssystem mindestens umfasst:
- mindestens einen Detektor (101),
- mindestens einen Projektor (103),
- mindestens eine Recheneinheit (105), wobei die
mindestens eine Recheneinheit dazu konfiguriert ist,
unter Verwendung des mindestens einen Detek-
tors eine von einem Nutzer bereitzustellende Aktivie-
rungsgeste und eine räumliche Position eines die Ak-
tivierungsgeste bereitstellenden Teils des Nutzers zu
erfassen,
wobei die mindestens eine Recheneinheit weiterhin
dazu konfiguriert ist, in Abhängigkeit einer erfass-
ten Aktivierungsgeste, ein Projektorsteuerungssignal
an den mindestens einen Projektor zu übermitteln,
wobei das Projektorsteuerungssignal den mindes-
tens einen Projektor dazu konfiguriert, eine Benutzer-
schnittstelle (200) an die durch den mindestens ei-
nen Detektor erfasste räumliche Position des die Ak-
tivierungsgeste bereitstellenden Teils des Nutzers zu
projizieren,
wobei die mindestens eine Recheneinheit weiterhin
dazu konfiguriert ist, in Abhängigkeit einer erfassten
Aktivierungsgeste, unter Verwendung des mindes-
tens einen Detektors mindestens eine durch den Nut-
zer auf der Benutzerschnittstelle bereitgestellte Be-
diengeste zu erfassen, und
wobei die mindestens eine Recheneinheit weiterhin
dazu konfiguriert ist, mindestens eine Funktion ei-
nes mit dem Steuerungssystem verbundenen Fahr-
zeugs in Abhängigkeit einer jeweiligen erfassten Be-
diengeste zu steuern.

2.    Steuerungssystem nach Anspruch 1, wobei
die mindestens eine Recheneinheit dazu konfiguriert
ist, eine jeweilige Aktivierungsgeste anhand eines
Abgleichs von durch den mindestens einen Detek-
tor ermittelten Sensorwerten mit einer vorgegebenen
Liste an jeweiligen Aktivierungsgesten zugeordne-
ten Sensorwerten zu erkennen und bei positiver Er-
kennung einer Aktivierungsgeste ein Detektorsteue-
rungssignal für den mindestens einen Detektor be-
reitzustellen, das den mindestens einen Detektor da-
zu konfiguriert, mindestens eine durch den Nutzer auf
der Benutzerschnittstelle bereitgestellte Bedienges-
te zu erfassen und entsprechende Sensorwerte der
mindestens einen Recheneinheit bereitzustellen.

3.  Steuerungssystem nach Anspruch 2, wobei die
mindestens eine Recheneinheit weiterhin dazu konfi-
guriert ist, jeweilige durch den mindestens einen De-
tektor in Reaktion auf das Detektorsteuerungssignal
ermittelte Sensorwerte mit Sensorwerten einer vor-
gegebenen Liste an jeweiligen Bediengesten zuge-
ordneten Sensorwerten abzugleichen und bei posi-
tiver Erkennung einer Bediengeste ein entsprechen-
des gemäß einer Zuordnungstabelle für die erkann-
te Bediengeste vorgesehenes Steuerungssignal für

mindestens eine entsprechende Funktion des Fahr-
zeugs zu erzeugen.

4.    Steuerungssystem nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei die mindestens eine Re-
cheneinheit weiterhin dazu konfiguriert ist, in Ab-
hängigkeit einer bezüglich der projizierten Benutzer-
schnittstelle relativen räumlichen Position und einer
Verweildauer eines Bedienobjekts (209) beim Bereit-
stellen einer Bediengeste durch einen Nutzer, einer
jeweiligen Bediengeste eine entsprechende Funktion
zuzuordnen.

5.    Steuerungssystem nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei die mindestens eine Re-
cheneinheit dazu konfiguriert ist, den mindestens ei-
nen Detektor zum Erfassen einer von einem Nutzer
bereitzustellenden Aktivierungsgeste in Abhängigkeit
eines Aktivierungsbefehls zu aktivieren, wobei die
mindestens eine Recheneinheit dazu konfiguriert ist,
den Aktivierungsbefehl mittels einer Eingabemetho-
de der folgenden Liste an Eingabemethoden zu erfas-
sen: Spracheingabe, Eingabe mittels Tastenelement,
Eingabe mittels einer berührungsempfindlichen Flä-
che, Eingabe mittels eines mit der mindestens einen
Recheneinheit verbundenen Endgeräts.

6.  Steuerungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei die mindestens eine Recheneinheit dazu
konfiguriert ist, den mindestens einen Detektor zum
Erfassen einer von einem Nutzer bereitzustellenden
Aktivierungsgeste automatisch zu aktivieren, wenn
das Fahrzeug von einem manuellen Fahrbetrieb in ei-
nen zumindest teilweise automatisierten Fahrbetrieb
schaltet.

7.    Steuerungssystem nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei die mindestens eine Re-
cheneinheit dazu konfiguriert ist, den mindestens ei-
nen Projektor in Abhängigkeit von durch den min-
destens einen Detektor ermittelten Sensorwerten zu
steuern und, dadurch bedingt, eine jeweilige von dem
mindestens einen Projektor erzeugte Projektion ei-
ner Bewegung des die Aktivierungsgeste bereitstel-
lenden Teils des Nutzers nachzuführen.

8.    Steuerungssystem nach einem der voranste-
henden Ansprüche, wobei der mindestens eine Pro-
jektor als LCD-Projektor und/oder DLP-Projektor und/
oder Laserbeamer ausgestaltet ist.

9.    Fahrzeug (300) mit einem Steuerungssystem
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der min-
destens eine Detektor und/oder der mindestens eine
Projektor in einem Dachhimmel (301) des Fahrzeugs,
in einem Verkleidungselement des Fahrzeugs oder
in einem Interieurelement des Fahrzeugs integriert ist
bzw. sind.
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10.    Verfahren zum Steuern mindestens einer
Funktion eines Fahrzeugs (300) durch einen Nutzer,
bei dem
- in einem ersten Schritt mittels mindestens einer Re-
cheneinheit (105) unter Verwendung mindestens ei-
nes Detektors (101) eine von dem Nutzer bereitge-
stellte Aktivierungsgeste und eine räumliche Positi-
on eines die Aktivierungsgeste bereitstellenden Teils
des Nutzers erfasst wird,
- in einem zweiten Schritt mittels der mindestens ei-
nen Recheneinheit in Abhängigkeit der in dem ers-
ten Schritt erfassten Aktivierungsgeste, ein Projek-
torsteuerungssignal an mindestens einen Projektor
(103) übermittelt wird,
- in einem dritten Schritt in Reaktion auf ein Bereit-
stellen des Projektorsteuerungssignals der mindes-
tens eine Projektor eine Benutzerschnittstelle (200)
an eine durch den mindestens einen Detektor erfass-
te räumliche Position des die Aktivierungsgeste be-
reitstellenden Teils des Nutzers projiziert,
- in einem vierten Schritt die mindestens eine Re-
cheneinheit weiterhin dazu verwendet wird in Abhän-
gigkeit der im ersten Schritt erfassten Aktivierungs-
geste und unter Verwendung des mindestens einen
Detektors mindestens eine durch den Nutzer auf der
Benutzerschnittstelle bereitzustellende Bediengeste
zu erfassen, und
- in einem fünften Schritt die mindestens eine Re-
cheneinheit weiterhin dazu verwendet wird, mindes-
tens eine Funktion eines mit dem Steuerungssystem
verbundenen Fahrzeugs in Abhängigkeit einer in dem
vierten Schritt erfassten Bediengeste zu steuern.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem in dem
dritten Schritt die durch den mindestens einen Detek-
tor erfasste räumliche Position des die Aktivierungs-
geste bereitstellenden Teils des Nutzers fortlaufend
aktualisiert wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 220 693 A1    2020.06.04

12/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

