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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln zumindest eines Objekts

(57) Zusammenfassung: Zum Ermitteln zumindest eines Ob-
jektes werden zunächst Daten berührungslos erfasst, die re-
präsentativ sind für eine vorgegebene Richtungszeigeges-
tik zumindest eines vorgegebenen Körperteils, die ein Fahr-
zeugnutzer in einem vorgegebenen Erfassungsbereich in
einem Fahrzeug (5) ausführt. Es wird ein Richtungsvektor
ermittelt bezogen auf einen vorgegebenen Bezugspunkt in
dem Fahrzeug (5) abhängig von den erfassten Daten, die
repräsentativ sind für die Richtungszeigegestik. Des Weite-
ren wird zumindest ein Objekt aus einer vorgegebenen Men-
ge an Objekten ermittelt abhängig von dem ermittelten Rich-
tungsvektor, wobei den Objekten jeweils Positionsdaten zu-
geordnet sind, die repräsentativ sind für eine relative Positi-
on des jeweiligen Objekts in Bezug auf den vorgegebenen
Bezugspunkt und/oder die repräsentativ sind für eine abso-
lute Position in einem geografischen Koordinatensystem.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Ermitteln zumindest eines Objekts.

[0002] Viele heutige Fahrzeuge weisen Fahrzeug-
Navigationssysteme auf, welche den Fahrzeuginsas-
sen Informationen hinsichtlich eines Ortes bereitstel-
len, an dem sich das Fahrzeug befindet oder in des-
sen unmittelbarer Umgebung sich das Fahrzeug be-
findet. Oftmals stellen die Navigationssysteme auch
Listen bereit, welche verschiedene interessante be-
ziehungsweise sehenswerte Punkte (points of inte-
rest) oder Orte umfassen. Beispielsweise beinhal-
ten solche Listen oftmals Listen von in der Nähe be-
findlichen Restaurants, Tankstellen beziehungswei-
se Werkstätten, Hotels, Geschäften oder von ande-
ren Orten. Diese interessante beziehungsweise se-
henswerte Punkte (points of interest) oder Orte kön-
nen teilweise auch in einer Karte angezeigt werden
beispielsweise als Informationsfähnchen und/oder In-
formationsstecknadel.

[0003] Die Aufgabe, die der Erfindung zu Grun-
de liegt, ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Ermitteln zumindest eines Objektes zu schaf-
fen, das beziehungsweise die ein zuverlässiges Er-
mitteln eines Objekts außerhalb und/oder innerhalb
eines Fahrzeugs ermöglicht, und das beziehungswei-
se die einen Beitrag leistet, eine Bereitstellung von In-
formationen und/oder das Bedienen von Funktionen,
insbesondere von Fahrzeugfunktionen, zu vereinfa-
chen.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le der unabhängigen Patentansprüche. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen gekennzeichnet.

[0005] Die Erfindung zeichnet sich aus durch ein
Verfahren und eine korrespondierende Vorrichtung
zum Ermitteln zumindest eines Objektes. Hierbei
werden Daten berührungslos erfasst, die repräsenta-
tiv sind für eine vorgegebene Richtungszeigegestik
zumindest eines vorgegebenen Körperteils, die ein
Fahrzeugnutzer in einem vorgegebenen Erfassungs-
bereich in einem Fahrzeug ausführt. Es wird ein Rich-
tungsvektor ermittelt bezogen auf einen vorgegebe-
nen Bezugspunkt in dem Fahrzeug abhängig von den
erfassten Daten, die repräsentativ sind für die Rich-
tungszeigegestik. Des Weiteren wird zumindest ein
Objekt aus einer vorgegebenen Menge an Objekten
ermittelt abhängig von dem ermittelten Richtungsvek-
tor, wobei den Objekten jeweils Positionsdaten zu-
geordnet sind, die repräsentativ sind für eine relati-
ve Position des jeweiligen Objekts in Bezug auf den
vorgegebenen Bezugspunkt und/oder die repräsen-
tativ sind für eine absolute Position in einem geogra-
fischen Koordinatensystem.

[0006] Vorteilhafterweise ermöglicht dies ein einfa-
ches und zuverlässiges Ermitteln von Objekten in-
nerhalb und/außerhalb des Fahrzeugs. Dies kann ei-
nen Beitrag leisten, eine Bereitstellung von Informa-
tionen in einem Fahrzeug und/oder das Bedienen von
Funktionen, insbesondere von Fahrzeugfunktionen,
zu vereinfachen. Die Menge an Objekte kann Objekte
umfassen, die im Fahrzeug angeordnet sind und/oder
die sich in einer vorgegebenen Umgebung des Fahr-
zeugs befinden und/oder denen geografische Koor-
dinaten zugeordnet sind.

[0007] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird das
zumindest eine Objekt ermittelt abhängig von einer
ermittelten aktuellen Position des Fahrzeugs und/
oder des Fahrzeugnutzers im Fahrzeug. Dies ermög-
licht ein einfaches Ermitteln des Objektes.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
sind die Objekte jeweils zumindest einer vorgege-
benen Klasse zugeordnet, und das Objekt wird er-
mittelt abhängig von einer vorgegebenen Klasse für
das zu ermittelnde Objekt. Vorteilhafterweise kann
dies einen Beitrag leisten, einen Rechenaufwand zu
reduzieren, da nicht sämtliche Objekte, die in einer
gleichen Richtung angeordnet sind, ermittelt werden,
sondern bereits eine Vorauswahl getroffen werden
kann. Die Klasse kann von dem Fahrzeugnutzer oder
einem weiteren Fahrzeugnutzer durch Spracheinga-
be und/oder eine Bedieneingabe vorgegeben wer-
den. Die Bedieneingabe kann berührungslos, durch
Ausführung einer vorgegebenen Bediengestik, und/
oder durch ein vorgegebnes Betätigen von vorgege-
benen Bedienelementen erfolgen.

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird, wenn eines der Objekte aus der vorgegebenen
Menge ermittelt wurde, dieses Objekt als signifikan-
tes Objekt klassifiziert und, wenn mehrere Objekte
aus der Menge ermittelt wurden, wird zumindest ei-
nes der ermittelten Objekte als signifikantes Objekt
klassifiziert abhängig von einer vorgegebenen Re-
gel und/oder abhängig von einem vorgegebenen ers-
ten Auswahlsteuersignal. Das erste Auswahlsteuer-
signal kann von einer Bedieneinrichtung ermittelt und
erzeugt werden, abhängig von einer Spracheingabe
und/oder einer Bedieneingabe von dem Fahrzeug-
nutzer oder dem weiteren Fahrzeugnutzer. Dies hat
den Vorteil, dass eine einfache Auswahl des signifi-
kanten Objekts erfolgen kann. Zum einen kann die
Auswahl zumindest teilweise automatisch erfolgen,
zusätzlich oder alternativ kann die Auswahl manuell
von dem Fahrzeugnutzer vorgenommen werden.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist zumindest einem ersten Teil an Objekten der Men-
ge jeweils zumindest ein Objektattribut zugeordnet,
das repräsentativ ist für eine vorgegebene Objektin-
formation. Falls dem zumindest einen signifikanten
Objekt das Objektattribut zugeordnet ist, das reprä-
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sentativ ist für die vorgegebene Objektinformation,
wird die dem signifikanten Objekt zugeordnete Ob-
jektinformation optisch und/oder akustisch und/oder
haptisch signalisiert. Durch die Ausführung der Rich-
tungszeigegestik, insbesondere durch ein Zeigen mit
einem vorgegebenen Körperteil auf das Objekt inner-
halb und/oder außerhalb des Fahrzeugs, kann der
Fahrzeugnutzer das Objekt einfach und schnell aus-
wählen und sich die mit dem Objekt verknüpfte Ob-
jektinformation anzeigen lassen.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist zumindest einem zweiten Teil an Objekten der
Menge jeweils zumindest ein Objektattribut zugeord-
net, das repräsentativ ist für eine vorgegebene Funk-
tion. Falls dem zumindest einen signifikanten Objekt
das Objektattribut zugeordnet ist, das repräsentativ
ist für eine vorgegebene Funktion, wird die dem si-
gnifikanten Objekt zugeordnete Funktion ausgeführt.
Der erste Teil an Objekten und der zweite Teil an
Objekten können unterschiedlich oder gleich sein.
Durch die Ausführung der Richtungszeigegestik, ins-
besondere durch ein Zeigen mit einem vorgegebe-
ner. Körperteil auf das Objekt innerhalb und/oder au-
ßerhalb des Fahrzeugs, kann der Fahrzeugnutzer
das Objekt einfach und schnell auswählen und die
mit dem Objekt verknüpfte Funktion zur Ausführung
bringen. Dies kann die Auswahl der Funktion für den
Fahrzeugnutzer vereinfachen und einen Beitrag leis-
ten dazu, dass die Auswahl der Funktion und/oder
die Bedienung von Funktionssystemen für den Fahr-
zeugnutzer intuitiver erfolgen kann.

[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird, falls dem signifikanten Objekt mehrere Objektat-
tribute zugeordnet sind, abhängig von einem zweiten
Auswahlsteuersignal eines der Objektattribute aus-
gewählt und die Objektinformation signalisiert bezie-
hungsweise die Funktion des ausgewählten Objek-
tattributs ausgeführt. Das zweite Auswahlsteuersi-
gnal kann von einer Bedienrichtung ermittelt und er-
zeugt werden, abhängig von einer Spracheingabe
und/oder einer Bedieneingabe von dem Fahrzeug-
nutzer oder dem weiteren Fahrzeugnutzer. Dies hat
den Vorteil, dass eine einfache Auswahl des ge-
wünschten Objektattributs erfolgen kann durch den
Fahrzeugnutzer.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird die Funktion eines aktuell ermittelten signifikan-
ten Objekts ausgeführt und/oder die Objektinforma-
tion des aktuell ermittelten signifikanten Objekts si-
gnalisiert abhängig von einem zuvor ermittelten signi-
fikanten Objekt. Dies hat den Vorteil, dass das ak-
tuell ermittelte signifikante Objekt automatisch vor-
gegeben verknüpft werden kann mit einem zuvor,
insbesondere unmittelbar zuvor, ermittelten signifi-
kanten Objekt. Hierfür kann den jeweiligen Objekten
beispielsweise eine vorgegebene Verknüpfungsregel
zugeordnet sein.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird die Funktion des aktuell ermittelten signifikan-
ten Objekts ausgeführt und/oder die Objektinforma-
tion des aktuell ermittelten signifikanten Objekts si-
gnalisiert abhängig von einem vorgegebenen Ver-
knüpfungssteuersignal. Dies hat den Vorteil, dass
das aktuell ermittelte signifikante Objekt verknüpft
werden kann mit einem zuvor, insbesondere unmit-
telbar zuvor, ermittelten signifikanten Objekt, wobei
eine gewünschte Verknüpfung beispielsweise durch
den Fahrzeugnutzer vorgegeben werden kann. Die
gewünschte Verknüpfung kann von dem Fahrzeug-
nutzer oder einem weiteren Fahrzeugnutzer durch
Spracheingabe und/oder eine Bedieneingabe vorge-
geben werden. Die Bedieneingabe kann berührungs-
los, durch Ausführung einer vorgegebenen Bedien-
gestik, und/oder durch ein vorgegebenes Betätigen
von vorgegebenen Bedienelementen erfolgen. Das
Verknüpfungssteuersignal kann von einer geeignet
ausgebildeten Bedieneinrichtung erzeugt werden, die
ausgebildet ist, abhängig von einer vorgegebenen
Bedienbetätigung, das Verknüpfungssignal zu ermit-
teln und zu erzeugen.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
werden die Daten optisch erfasst, die repräsentativ
sind für eine Richtungszeigegestik des zumindest ei-
nen vorgegebenen Körperteils. Dies hat den Vorteil,
dass die Daten einfach erfasst werden können und
die Daten einen hohen Informationsgehalt hinsicht-
lich einer Körperstellung des zumindest einen Kör-
perteils aufweisen, der einfach ausgewertet werden
kann.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
umfasst das zumindest eine vorgegebene Körper-
teil eine Hand und/oder zumindest einen Finger. Die
Hand hat den Vorteil, dass sie eine ausreichende
Größe aufweist, um einfach optisch erkannt zu wer-
den. Ein oder mehrere verschiedene Finger können
genutzt werden, um eine Zuverlässigkeit der Erken-
nung der Richtungszeigegestik zu erhöhen. Ein Fin-
ger ist üblicherweise ein sehr bewegliches Körperteil
und ein Fahrzeugnutzer kann mit einem oder meh-
reren Fingern eine gewünschte Fingerstellung sehr
präzise einnehmen.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
umfasst die Richtungszeigegestik eine vorgegebene
Hand- und/oder Fingerstellung und eine vorgegebe-
ne Kopfstellung. Vorteilhafterweise kann dies genutzt
werden, um eine Zuverlässigkeit der Erkennung der
Richtungszeigegestik zu erhöhen. Abhängig von der
Kopfstellung kann beispielsweise eine Blickrichtung
des Fahrzeugnutzers ermittelt werden. Wenn ein er-
mittelter Richtungsvektor beispielsweise mit der er-
mittelten Blickrichtung übereinstimmt, kann der ermit-
telte Richtungsvektor als gültig klassifiziert werden.
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[0018] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im
Folgenden anhand der schematischen Zeichnungen
erläutert.

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel für ein Bedien-
und Ausgabesystem und

[0021] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für eine Signa-
lisierung einer Objektinformation.

[0022] Elemente gleicher Konstruktion oder Funkti-
on sind figurenübergreifend mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen.

[0023] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Bedien- und Ausgabesystems 1. Das Bedien- und
Ausgabesystem kann insbesondere für ein Fahrzeug
5 (siehe Fig. 2) genutzt werden. Wie in Fig. 1 gezeigt
umfasst das Bedien- und Ausgabesystem 1 eine Vor-
richtung 10 zum Ermitteln zumindest eines Objekts.
Die Vorrichtung 10 ist beispielsweise in dem Fahr-
zeug 5 angeordnet. Alternativ ist es möglich, dass die
Vorrichtung 10 außerhalb des Fahrzeugs 5 angeord-
net ist und beispielsweise ihr zugeordnete Kompo-
nenten, beispielsweise eine Erfassungseinheit 20, in
dem Fahrzeug 5 angeordnet ist.

[0024] Die Vorrichtung 10 zum Ermitteln des zumin-
dest einen Objekts ist ausgebildet, berührungslos Da-
ten zu erfassen, die repräsentativ sind für eine vorge-
gebene Richtungszeigegestik zumindest eines vor-
gegebenen Körperteils, die ein Fahrzeugnutzer in ei-
nem vorgegebenen Erfassungsbereich in dem Fahr-
zeug 5 ausführt. Der Nutzer kann beispielsweise ein
Fahrzeugführer und/oder ein Beifahrer sein.

[0025] Die Vorrichtung 10 kann eine Erfassungsein-
heit 20 umfassen. Alternativ kann der Vorrichtung 10
die Erfassungseinheit 20 zugeordnet sein. Die Er-
fassungseinheit 20 umfasst beispielsweise eine opti-
sche Aufnahmeeinheit, beispielsweise eine Tiefenka-
mera und/oder eine Videokamera und/oder eine In-
frarot-Kamera. Die Erfassungseinheit 20 ist beispiels-
weise an einer Innenseite eines Fahrzeugdachs an-
geordnet. Die Erfassungseinheit 20 ist beispielswei-
se ausgebildet, Bilddaten eines Bildes und/oder einer
zeitlichen Bildfolge zu erfassen.

[0026] Die Erfassungseinheit 20 kann auch meh-
rere optische Aufnahmeeinheiten aufweisen, die im
Fahrzeug 5 beispielsweise an unterschiedlichen Stel-
len angeordnet sind. Die verschiedenen optischen
Aufnahmeeinheiten können verschiedene Teilerfas-
sungsbereiche aufweisen und so beispielsweise Bild-
daten von verschiedenen Körperteilen des Fahrzeug-
nutzers erfassen. Beispielsweise kann eine optische
Aufnahmeeinheit für die Erfassung von Bilddaten ei-
nes ersten Körperteils, zum Beispiel einer Hand und/

oder eines oder mehrerer Finger genutzt werden und
eine weitere optische Aufnahmeeinheit kann genutzt
werden, Bilddaten eines zweiten Körperteils, zum
Beispiel eines Kopfes, zu erfassen.

[0027] Die Vorrichtung 10 zum Ermitteln des Objekts
ist ferner ausgebildet, einen Richtungsvektor bezo-
gen auf einen vorgegebenen Bezugspunkt in dem
Fahrzeug 5 abhängig von den erfassten Daten zu er-
mitteln, die repräsentativ sind für die Richtungszeige-
gestik. Des Weiteren ist die Vorrichtung 10 ausgebil-
det, zumindest ein Objekt aus einer vorgegebenen
Menge an Objekten abhängig von dem ermittelten
Richtungsvektor zu ermitteln, wobei den Objekten je-
weils Positionsdaten zugeordnet sind, die repräsen-
tativ sind für eine relative Position des jeweiligen Ob-
jekts in Bezug auf den vorgegebenen Bezugspunkt
und/oder die repräsentativ sind für eine absolute Po-
sition in einem geografischen Koordinatensystem.

[0028] Das zumindest eine Objekt kann beispiels-
weise ermittelt werden abhängig von einer ermittel-
ten aktuellen Position des Fahrzeugs 5 und/oder des
Fahrzeugnutzers im Fahrzeug 5. Hierzu kann das
Bedien- und Ausgabesystem 1 beispielsweise eine
Positionsermittlungseinheit 30 umfassen, die signal-
technisch mit der Vorrichtung 10 gekoppelt ist. Die
Positionsermittlungseinheit 30 ist beispielsweise aus-
gebildet, eine aktuelle Position des Fahrzeugs 5 zu
ermitteln und diese Daten an die Vorrichtung 10 wei-
terzuleiten. Die Positionsermittlungseinheit 30 kann
beispielsweise ein Global Positioning System (GPS)
nutzen für ein Ermitteln von aktuellen Positionskoor-
dinaten des Fahrzeugs 5.

[0029] Die Vorrichtung 10 kann ferner ausgebildet
sein, wenn eines der Objekte aus der vorgegebenen
Menge ermittelt wurde, dieses Objekt als signifikan-
tes Objekt Obj zu klassifizieren, und, wenn mehrere
Objekte aus der Menge ermittelt wurden, zumindest
eines der ermittelten Objekte als signifikantes Objekt
Obj zu klassifizieren abhängig von einer vorgegebe-
nen Regel und/oder abhängig von einem vorgegebe-
nen ersten Auswahlsteuersignal.

[0030] Beispielsweise kann die Regel umfassen, je-
weils das ermittelte Objekt, das den geringsten Ab-
stand zu dem Fahrzeug 5 aufweist, wird als das signi-
fikante Objekt Obj klassifiziert. Dies ermöglicht eine
automatische Auswahl des signifikanten Objekts Obj.

[0031] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass die ermittelten Objekte mittels einer Aus-
gabeeinheit 37 des Bedien- und Ausgabesystems
1 angezeigt werden und ein Fahrzeugnutzer mittels
einer Bedieneinheit 32 eines der ermittelten Objek-
te auswählen kann, das dann als signifikantes Ob-
jekt Obj klassifiziert wird. Die Vorrichtung 10 ist hier-
zu beispielsweise signaltechnisch gekoppelt mit der
Ausgabeeinheit 37. Die Ausgabeeinheit 37 kann bei-
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spielsweise ein Display und/oder eine Sprachausga-
beeinheit umfassen. Beispielsweise können die er-
mittelten Objekte auf dem Display in einer Liste sor-
tiert nach dem jeweiligen Abstand von dem Fahrzeug
5 angezeigt werden. Das Bedien- und Ausgabesys-
tem 1 kann hierzu beispielsweise die Bedieneinheit
32 aufweisen, die mit der Vorrichtung 10 signaltech-
nisch gekoppelt ist. Die Bedieneinheit 32 kann aus-
gebildet sein, das erste Auswahlsteuersignal zu er-
zeugen, abhängig von einer Spracheingabe und/oder
einer Bedieneingabe des Fahrzeugnutzers oder ei-
nes weiteren Fahrzeugnutzers. Die Bedieneingabe
kann berührungslos, durch Ausführung einer vorge-
gebenen Bediengestik, und/oder durch ein vorgege-
benes Betätigen von vorgegebenen Bedienelemen-
ten erfolgen. Die Bediengestik kann beispielsweise
eine Kreisbewegung der Hand umfassen. Die Be-
dienbetätigung kann beispielsweise das vorgegebe-
ne Berühren eines Touchscreens umfassen.

[0032] Die Menge an Objekten kann Objekte umfas-
sen, die im Fahrzeug 5 angeordnet sind und/oder
die sich in einer vorgegebenen Umgebung des Fahr-
zeugs 5 befinden und/oder denen geografische Ko-
ordinaten zugeordnet sind.

[0033] Die Objekte der Menge, denen geografische
Koordinaten zugeordnet sind, können beispielsweise
in zumindest einer vorgegebenen Datenbank 35 ge-
speichert sein. Hierzu kann das Bedien- und Ausga-
besystem 1 beispielsweise die Datenbank 35 umfas-
sen, die signaltechnisch gekoppelt ist mit der Vorrich-
tung 10. Die zumindest eine Datenbank 35 kann in
dem Fahrzeug 5 angeordnet sein und/oder außerhalb
des Fahrzeugs 5.

[0034] Die Menge an Objekten kann somit bei-
spielsweise Restaurants und/oder Tankstellen und/
oder Werkstätten und/oder Hotels und/oder Geschäf-
te und/oder Sehenswürdigkeiten umfassen. Die Da-
ten können beispielsweise in einer Kartendatenbank
gespeichert sein.

[0035] Zumindest einem ersten Teil der Objekte der
Menge kann zumindest ein Objekttattribut zugeord-
net sein, das beispielsweise repräsentativ ist für eine
Objektinformation. Diese Objektinformation kann in
der gleichen Datenbank 35 wie zum Beispiel die geo-
grafischen Koordinaten gespeichert sein und/oder
in einer weiteren Datenbank. Die Objektinformation
kann beispielsweise eine Beschreibung, Öffnungs-
zeiten und/oder Kundenbewertungen des Objekts
umfassen.

[0036] Die Vorrichtung 10 ist zum Beispiel ausgebil-
det, die Objektinformationen, die dem zumindest ei-
nen als signifikant klassifizierten Objekt Obj, von der
Datenbank 35 anzufordern, und einzulesen und mit-
tels einer geeigneten Ausgabeeinheit 37 das Bedien-
und Ausgabesystem 1 zu signalisieren.

[0037] Die Vorrichtung 10 ist hierzu beispielsweise
signaltechnisch gekoppelt mit einer Kommunikations-
schnittstelle 39. Die Vorrichtung 10 ist beispielswei-
se ausgebildet, über die Kommunikationsschnittstel-
le 39 mit fahrzeugexternen und/oder fahrzeugunab-
hängigen Einrichtung über eine drahtlose Verbindung
Daten auszutauschen.

[0038] Zumindest einem zweiten Teil an Objekten
der Menge kann beispielsweise jeweils zumindest ein
Objektattribut zugeordnet sein, das repräsentativ ist
für eine vorgegebene Funktion. Beispielsweise kön-
nen den Objekten der Menge, die im Fahrzeug 5
angeordnet sind, beispielsweise vorgegebene Fahr-
zeugfunktionssysteme 50 zugeordnet sein. Die Vor-
richtung 10 kann beispielsweise mit einem oder meh-
reren Funktionssystemen steuerungstechnisch ge-
koppelt sein. Die Vorrichtung 10 kann beispielsweise
über einen Fahrzeugdatenbus steuerungstechnisch
gekoppelt sein mit den im Fahrzeug 5 angeordneten
Fahrzeugfunktionssystemen 50. Solch ein Fahrzeug-
funktionssystem kann beispielsweise eine Fahrzeug-
kamera und/oder eine Navigationseinrichtung und/
oder ein Radio und/oder ein Head-up-Display und/
oder die im Fahrzeug 5 angeordnete Ausgabeeinheit
37 und/oder eine weitere Ausgabeeinheit umfassen.

[0039] Die Vorrichtung 10 kann alternativ oder zu-
sätzlich mit zumindest einem fahrzeugunabhängigen
Funktionssystem 50a steuerungstechnisch gekop-
pelt sein. Die Vorrichtung 10 kann über eine drahtlose
und/oder drahtgebundene Verbindung beispielweise
mit fahrzeugunabhängigen Funktionssystemen 50a,
zum Beispiel mit einem mobilen Endgerät und/oder
mit einem Computer, steuerungstechnisch gekoppelt
sein.

[0040] Die Vorrichtung 10 kann ausgebildet sein,
falls dem jeweils ermittelten zumindest einen signifi-
kanten Objekt Obj das Objektattribut zugeordnet ist,
das repräsentativ ist für die vorgegebene Funktion,
die Ausführung der Funktion zu steuern, die dem si-
gnifikanten Objekt Obj ist. Die Vorrichtung 10 kann
beispielsweise ausgebildet sein, das jeweilige Fahr-
zeugfunktionssystem und/oder fahrzeugunabhängi-
ge Funktionssystem 50a derart anzusteuern, dass
das Fahrzeugfunktionssystem die Funktion ausführt,
die dem als signifikant klassifizierten Objekt Obj zu-
geordnet ist.

[0041] Die Menge an Objekten kann beispielsweise
weitere Objekte umfassen, die in einem vorgegebe-
nen Umfeld des Fahrzeugs 5 von einer geeigneten
Sensoreinheit 40 erkannt wurden. Die Vorrichtung ist
hierzu beispielsweise signaltechnisch gekoppelt mit
zumindest einer Sensoreinheit 40 des Fahrzeugs 5.
Die zumindest eine Sensoreinheit 40 ist beispiels-
weise ausgebildet, Umfeldobjekte in einem vorgege-
benen Umfeld des Fahrzeugs 5 zu erkennen und/
oder zu klassifizieren. Die Sensoreinheit 40 kann bei-
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spielsweise ausgebildet sein, einen Abstand des je-
weiligen Umfeldobjekts von dem Fahrzeug 5 zu er-
mitteln und/oder eine relative Position des Umfeldob-
jekts bezogen auf das Fahrzeug 5 zu ermitteln. Fer-
ner kann die Sensoreinheit 40 ausgebildet sein, das
Umfeldobjekt zu klassifizieren.

[0042] Solch ein weiteres Objekt kann beispielswei-
se ein Garagentor und/oder eine Schranke und/oder
ein weiteres Fahrzeug und/oder ein Fußgänger und/
oder eine Baustelle und/oder ein Verkehrszeichen
und/oder einen Stau umfassen. Diesen weiteren Ob-
jekten der Menge kann zumindest ein Objekttattri-
but zugeordnet sein, das beispielsweise repräsenta-
tiv ist für eine Objektinformation. Diese Objektinfor-
mation kann in einer weiteren vorgegebenen Daten-
bank gespeichert sein. Für eine Datenbankabfrage
für die Objektinformation kann eine geeignete Daten-
bank beispielsweise abhängig von der Klassifizierung
des Objekts durch die Sensoreinheit 40 ermittelt wer-
den.

[0043] Diesen weiteren Objekten der Menge kann al-
ternativ oder zusätzlich zumindest ein Objekttattribut
zugeordnet sein, das beispielsweise repräsentativ ist
für eine vorgegebene Funktion.

[0044] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine
Signalisierung der Objektinformation des signifikan-
ten Objekts Obj, beispielsweise einer Kirche. In die-
sem Fall wird die Objektinformation des als signifikant
klassifizierten Objekts Obj mittels der Ausgabeeinheit
37 signalisiert.

[0045] Die Vorrichtung 10 kann ausgebildet sein, die
Objekte jeweils zumindest einer vorgegebenen Klas-
se zuzuordnen und das Objekt zu ermitteln abhän-
gig von einer vorgegebenen Klasse für das zu ermit-
telnde Objekt. Die Klasse kann von dem Fahrzeug-
nutzer oder einem weiteren Fahrzeugnutzer durch
Spracheingabe und/oder eine Bedieneingabe vorge-
geben werden. Die Bedieneingabe kann berührungs-
los, durch Ausführung einer vorgegebenen Bedien-
gestik, und/oder durch ein vorgegebnes Betätigen
von vorgegebenen Bedienelementen erfolgen. Bei-
spielsweise kann mittels einer Spracheingabe eine
Klasse akustisch vorgegeben werden. Eine geeig-
net ausgebildete Spracheingabeeinrichtung kann ab-
hängig von der akustisch vorgegebenen Klasse ein
Auswahlsignal ermitteln, das repräsentativ ist für die
vorgegebene Klasse. Abhängig von dem ermittel-
ten Auswahlsignal kann das Objekt ermittelt werden.
Die jeweilige Klasse kann beispielsweise eine Ob-
jektkategorie, zum Beispiel Café, Restaurant oder
Tankstelle charakterisieren. Ferner kann die jeweili-
ge Klasse eine Objekteigenschaft, zum Beispiel eine
Farbe, oder eine Größe, charakterisieren, und/oder
die jeweilige Klasse kann eine Kontexteigenschaft
des Objekts charakterisieren, zum Beispiel eine Dis-

tanz zu dem Fahrzeug 5 oder eine Lage zu einem
anderen Objekt.

[0046] Die Vorrichtung 10 kann ferner ausgebildet
sein, eine Ausführung der Funktion eines aktuell er-
mittelten signifikanten Objekts Obj zu steuern und/
oder eine Signalisierung der Objektinformation des
aktuell ermittelten signifikanten Objekts Obj zu steu-
ern abhängig von einem zuvor ermittelten signifikan-
ten Objekt Obj. Zeigt beispielsweise der Fahrzeug-
nutzer zunächst auf ein Objekt außerhalb des Fahr-
zeugs 5, zum Beispiel auf eine Sehenswürdigkeit,
und dann mit einer weiteren Richtungszeigegestik
auf eine im Fahrzeug 5 befindliche Erfassungseinheit
20, wird die Erfassungseinheit 20 derart angesteuert,
dass sie beispielsweise ein Bild von dem Objekt au-
ßerhalb des Fahrzeugs 5 erfasst und speichert. Zeigt
beispielsweise der Fahrzeugnutzer zunächst auf das
Objekt außerhalb des Fahrzeugs 5 und dann mit ei-
ner weiteren Richtungszeigegestik auf ein im Fahr-
zeug 5 befindliche Ausgabeeinheit 37, wird die Aus-
gabeeinheit 37 derart angesteuert, dass sie die Ob-
jektinformation, die dem zuvor ermittelten Objekt zu-
geordnet ist, anzeigt.

[0047] Die Vorrichtung 10 kann ferner ausgebildet
sein, falls dem signifikanten Objekt Obj mehrere Ob-
jektattribute zugeordnet sind, abhängig von einem
zweiten Auswahlsteuersignal eines der Objektattribu-
te auszuwählen und die Signalisierung der Objektin-
formation des ausgewählten Objektattributs zu steu-
ern beziehungsweise die Ausführung der Funktion
des ausgewählten Objektattributs zu steuern. Bei-
spielsweise kann das signifikante Objekt Obj ein im
Fahrzeug 5 angeordnetes Smartphone sein, das so-
wohl eine optische Erfassungseinheit 20 aufweist, als
auch eine optische Ausgabeeinheit 37.

[0048] Die Vorrichtung 10 kann ferner ausgebildet
sein, die Ausführung der Funktion des aktuell ermit-
telten signifikanten Objekts Obj zu steuern und/oder
die Signalisierung der Objektinformation des aktuell
ermittelten signifikanten Objekts Obj abhängig von ei-
nem vorgegebenen Verknüpfungssteuersignal. Zeigt
beispielsweise der Fahrzeugnutzer zunächst auf ein
Objekt außerhalb des Fahrzeugs 5, zum Beispiel
auf eine Sehenswürdigkeit, führt der Fahrzeugnutzer
dann eine vorgegebene Bedieneingabe aus, die re-
präsentativ ist für die gewünschte Verknüpfung, und
anschließend zeigt er mit einer weiteren Richtungs-
zeigegestik auf eine im Fahrzeug 5 befindliche Erfas-
sungseinheit 20, wird die Erfassungseinheit 20 der-
art angesteuert, dass sie beispielsweise ein Bild von
dem Objekt außerhalb des Fahrzeug 5 erfasst und
speichert.

[0049] Beispielsweise kann ferner vorgesehen sein,
dass während einer Fahrt des Fahrzeugs 5 die gefah-
rene Route erfasst, die ermittelten signifikanten Ob-
jekte Obj sowie erfasste Fotos von den signifikanten
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Objekten Obj inklusive ihrer geografischen Koordina-
ten gespeichert werden. Dies ermöglicht einem Fahr-
zeugnutzer beispielsweise ein einfache Dokumenta-
tion einer Reise.

Bezugszeichenliste

1 Bedien- und Ausgabesystem
5 Fahrzeug
10 Vorrichtung
20 Erfassungseinheit
30 Positionsermittlungseinheit
32 Bedieneinheit
35 Datenbank
37 Ausgabeeinheit
39 Kommunikationsschnittstelle
40 Sensoreinheit
50 Fahrzeugfunktionssysteme
50a Funktionssysteme
Obj signifikantes Objekt

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Ermitteln zumindest eines Ob-
jekts, umfassend:
– Berührungsloses Erfassen von Daten, die reprä-
sentativ sind für eine vorgegebene Richtungszeige-
gestik zumindest eines vorgegebenen Körperteils,
die ein Fahrzeugnutzer in einem vorgegebenen Er-
fassungsbereich in einem Fahrzeug (5) ausführt,
– Ermitteln eines Richtungsvektors bezogen auf ei-
nen vorgegebenen Bezugspunkt in dem Fahrzeug (5)
abhängig von den erfassten Daten, die repräsentativ
sind für die Richtungszeigegestik,
– Ermitteln zumindest eines Objekts aus einer vor-
gegebenen Menge an Objekten abhängig von dem
ermittelten Richtungsvektor, wobei den Objekten je-
weils Positionsdaten zugeordnet sind, die repräsen-
tativ sind für eine relative Position des jeweiligen Ob-
jekts in Bezug auf den vorgegebenen Bezugspunkt
und/oder die repräsentativ sind für eine absolute Po-
sition in einem geografischen Koordinatensystem.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das zumin-
dest eine Objekt ermittelt wird abhängig von einer er-
mittelten aktuellen Position des Fahrzeugs (5) und/
oder des Fahrzeugnutzers im Fahrzeug (5).

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die
Objekte jeweils zumindest einer vorgegebenen Klas-
se zugeordnet sind und das Objekt ermittelt wird ab-
hängig von einer vorgegebenen Klasse für das zu er-
mittelnde Objekt.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem, wenn eines der Objekte aus der
vorgegebenen Menge ermittelt wurde, dieses Objekt
als signifikantes Objekt (Obj) klassifiziert wird und
wenn mehrere Objekte aus der Menge ermittelt wur-
den, zumindest eines der ermittelten Objekte als si-

gnifikantes Objekt (Obj) klassifiziert wird abhängig
von einer vorgegebenen Regel und/oder abhängig
von einem vorgegebenen ersten Auswahlsteuersi-
gnal.

5.  Verfahren nach Anspruch 4,
bei dem
– zumindest einem ersten Teil an Objekten der Men-
ge jeweils zumindest ein Objektattribut zugeordnet
ist, das repräsentativ ist für eine vorgegebene Objek-
tinformation und
– falls dem zumindest einen signifikanten Objekt (Obj)
das Objektattribut zugeordnet ist, das repräsenta-
tiv ist für die Objektinformation, die dem signifikan-
ten Objekt (Obj) zugeordnete Objektinformation op-
tisch und/oder akustisch und/oder haptisch signali-
siert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
bei dem
– zumindest einem zweiten Teil an Objekten der Men-
ge jeweils zumindest ein Objektattribut zugeordnet
ist, das repräsentativ ist für eine vorgegebene Funk-
tion, und
– falls dem zumindest einen signifikanten Objekt (Obj)
das Objektattribut zugeordnet ist, das repräsentativ
ist für eine vorgegebene Funktion, die dem signifi-
kanten Objekt (Obj) zugeordnete Funktion ausgeführt
wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem, falls
dem signifikanten Objekt (Obj) mehrere Objektattri-
bute zugeordnet sind, abhängig von einem zweiten
Auswahlsteuersignal eines der Objektattribute aus-
gewählt wird und die Objektinformation des ausge-
wählten Objektattributs signalisiert beziehungsweise
die Funktion des ausgewählten Objektattributs aus-
geführt wird.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche 5 bis 7, bei dem die Funktion eines aktu-
ell ermittelten signifikanten Objekts (Obj) ausgeführt
wird und/oder die Objektinformation des aktuell ermit-
telten signifikanten Objekts (Obj) signalisiert wird ab-
hängig von einem zuvor ermittelten signifikanten Ob-
jekt (Obj).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die Funkti-
on des aktuell ermittelten signifikanten Objekts (Obj)
ausgeführt wird und/oder die Objektinformation des
aktuell ermittelten signifikanten Objekts (Obj) signa-
lisiert wird abhängig von einem vorgegebenen Ver-
knüpfungssteuersignal.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem die Daten, die repräsentativ sind für
eine Richtungszeigegestik des zumindest einen vor-
gegebenen Körperteils, optisch erfasst werden.
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11.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem das zumindest eine vorgegebene
Körperteil eine Hand und/oder zumindest einen Fin-
ger umfasst.

12.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem die Richtungszeigegestik eine vor-
gegebene Hand- und/oder Fingerstellung und eine
vorgegebene Kopfstellung umfasst.

13.  Vorrichtung (10), die ausgebildet ist, eines der
Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 12 auszufüh-
ren.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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