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(57) Zusammenfassung: Es werden eine Anwenderschnitt-
stelle, ein Computerprogrammprodukt, eine Signalfolge so-
wie ein Fortbewegungsmittel und ein Verfahren zur Erken-
nung einer Hand (1) eines Anwenders vorgeschlagen. Das
Verfahren umfasst die Schritte:
– Erfassen der Hand (1) des Anwenders mittels eines Sen-
sors,
– Ermitteln einer Vielzahl Oberflächenpunkte (6, 7) der Hand
(1) im Sensorsignal,
– Erkennen einer dem Sensor zugewandten Handinnenflä-
che (8), wenn die Oberflächenpunkte (6, 7) im Wesentlichen
auf einer bezüglich des Sensors konkaven Fläche liegen
und/oder
– Erkennen eines dem Sensor zugewandten Handrückens,
wenn die Oberflächenpunkte (6, 7) im Wesentlichen auf ei-
ner bezüglich des Sensors konvexen Fläche liegen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Com-
puterprogrammprodukt, eine Signalfolge, ein Fort-
bewegungsmittel, eine Anwenderschnittstelle sowie
ein Verfahren zur Erkennung einer Hand eines An-
wenders. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Unterscheidung einer Vorderseite und ei-
ner Rückseite bzw. einer linken und einer rechten
Hand eines Anwenders.

[0002] In vielen Anwenderschnittstellen ist es er-
forderlich, zwischen einer linken oder einer rechten
Hand, mittels welcher eine Eingabe vorgenommen
wird, zu unterscheiden. Zum Beispiel ist es an Fah-
rerarbeitsplätzen wichtig, eine Bedienung durch den
Fahrer von einer Bedienung durch den Beifahrer zu
unterscheiden. Während beispielsweise eine Bedie-
nung durch den Fahrer während der Wahrnehmung
der Fahraufgabe verboten oder lediglich in einge-
schränktem Umfang erlaubt sein soll, kann der Bei-
fahrer den ihm zugeordneten Funktionsumfang in un-
beschränktem Rahmen zugreifen/bedienen. Die übli-
cherweise verwendeten Sensoren haben keinen gro-
ßen Erfassungsbereich und können daher nicht un-
terscheiden, ob sich eine Hand aus Richtung des
Fahrersitzes oder aus Richtung des Beifahrersitzes
annähert. Aufgrund dieser Tatsache ist eine Unter-
scheidung zwischen einer linken und einer rechten
Hand erst dann möglich, wenn sich die Hand be-
reits nahe der Mittelkonsole befindet. Ein alternati-
ver Anwendungsfall wird durch die gestenbasierte
Klimabedienung der Heiz-/Klimaanlage eines Fort-
bewegungsmittels beschrieben. Im Ansprechen auf
das Erkennen der rechten Hand des Fahrers kann
die Einflussnahme auf Solltemperatur und Lüfterge-
schwindigkeit für den Fahrer veranlasst werden, wäh-
rend im Ansprechen auf das Erkennen der linken
Hand des Beifahrers die entsprechenden Einstel-
lungen für die Beifahrerseite vorgenommen werden.
Die vorgenannten Anwendungsfälle können auch auf
Funktionsumfänge wie Sitzposition, Beleuchtungsop-
tionen, Fensterheber, etc., angewendet werden.

[0003] DE 10 2013 010 932 B4 offenbart eine ges-
tenbasierte Anwenderschnittstelle, welche als Sen-
sor eine Time-of-Flight(ToF)-Kamera aufweist. Die
derart erstellten Bilddaten stellen dreidimensionale
Informationen dar, in welchen Raumkoordinaten von
einzelnen Flächenabschnitten des zumindest einen
gestikulierenden Arms enthalten sind.

[0004] DE 20 2015 100 273 U1 offenbart eine Einga-
bevorrichtung zur 3D-Gestenerkennung, welche mit-
tels einer kamerabasierten Sensorik zwischen einer
Wischgeste und einer Rückführbewegung der Hand
eines Anwenders unterscheidet.

[0005] DE 10 2014 004 675 A1 offenbart ein Ges-
tenbewertungssystem mit einer ToF-Kamera, mittels
dessen Bewertungsvorgänge (z.B. bezüglich eines
wiedergegebenen Musikstücks) durch Erkennen ei-
ner Handhaltung („Daumen hoch“-Geste) durchge-
führt werden können.

[0006] Ausgehend vom vorgenannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine robuste Unterscheidung zwischen einer
Vorhand und einer Rückhand einer zur Gesteneinga-
be verwendeten Hand eines Anwenders zur Verfü-
gung zu stellen.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die vorstehend identifizierte Aufgabe wird er-
findungsgemäß durch ein Verfahren zur Erkennung
einer Hand eines Anwenders durchgeführt. Nach ei-
nem ersten Schritt wird die Hand des Anwenders
mittels eines Sensors erfasst. Dies kann während
einer Ausführung einer dreidimensionalen, frei im
Raum ausgeführten Geste erfolgen. Im Sensorsignal
werden Oberflächenpunkte des Handtellers und/oder
der Hand des Anwenders ermittelt. Die Oberflächen-
punkte können zumindest als Stützstellen innerhalb
eines die Handoberfläche repräsentierenden Abtast-
ergebnisses der Handoberfläche verstanden werden.
Anschließend wird festgestellt, in welcher relativen
Lage (z.B. bezüglich einer vordefinierten mittleren
Ebene durch den Handteller oder parallel zu dieser)
die Oberflächenpunkte gelegen sind. Beispielswei-
se kann eine jeweilige Entfernung der Oberflächen-
punkte vom Sensor ermittelt werden. Hieraus kann
erkannt werden, ob die Oberflächenpunkte auf einer
aus Sicht des Sensors konkav oder konvex geform-
ten Oberfläche angeordnet sind. Sofern die Oberflä-
chenpunkte im Wesentlichen auf einer konkaven Flä-
chen liegen, wird eine dem Sensor zugewandte Han-
dinnenfläche erkannt. Der Handrücken ist also dem
Sensor abgewandt orientiert. Mit anderen Worten ist
der Sensor palmar positioniert. Sofern die Oberflä-
chenpunkte im Wesentlichen auf einer konvexen Flä-
che liegen, wird erkannt, dass dem Sensor der Hand-
rücken zugewandt ist. Anders ausgedrückt ist der
Sensor dorsal gelegen. Dies kann eine Anwender-
schnittstelle in die Lage versetzen, zu unterscheiden,
ob eine die Anwenderschnittstelle bedienende Hand
einem ersten Anwender (z.B. einem Fahrer) oder ei-
nem zweiten Anwender (z.B. einem Beifahrer) zuge-
ordnet ist.

[0008] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0009] Der Sensor zur Erfassung der Hand des An-
wenders kann beispielsweise in einer Mittelkonsole,
in einem Armaturenbrett oder in einem Dachhimmel
selbstverständlich sind auch Kombinationen der vor-
genannten Position bzw. mehrere zur kombinierten
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Verwendung an mindestens einer der vorgenannten
Positionen möglich. Als Position des Erfassungssen-
sors (z.B. ToF-Kamera) ist aus ergonomischen Grün-
den insbesondere ein Ort am Dachhimmel bzw. am
Innenspiegel mit nach unten blickender Kamera oder
ein Einbau in der Mittelkonsole mit nach oben schau-
ender Kamera zu bevorzugen, da es ergonomischer
ist, eine Hand im Wesentlichen horizontal als im We-
sentlichen vertikal zu halten.

[0010] Bevorzugt kann erkannt werden, dass die
Vielzahl der Oberflächenpunkte auf der Handfläche
(auch „Handteller“ genannt) gelegen ist. Dies schließt
grundsätzlich nicht aus, dass die sensorisch erfass-
ten Oberflächenpunkte zusätzlich auf den Fingern
der Hand des Anwenders gelegene Bereiche reprä-
sentieren können. Auch letztere können in die er-
findungsgemäße Unterscheidung zwischen konve-
xer und konkaver Oberfläche der Wolke von Ober-
flächenpunkten einbezogen werden. Eine Beschrän-
kung auf den Handteller ermöglicht jedoch eine weit-
gehende Missbrauchsprävention und Vermeidung ei-
ner Falscherkennung, da eine Überstreckung des
Handtellers gegenüber einer Überstreckung (Wech-
sel von konkaver Fläche zu konvexer Fläche) der ge-
samten Hand deutlich schwerer oder gar unmöglich
ist.

[0011] Bevorzugt kann eine Position des Daumens
der Hand des Anwenders ermittelt werden. Beispiels-
weise kann eine relative Länge bzw. Größe der Ex-
tremitäten (Finger und Daumen) der Hand und/oder
deren Abstände zueinander erfolgen. In Abhängig-
keit der Position des Daumens in Verbindung mit der
erfindungsgemäß ermittelten Ausrichtung der Hand
kann anschließend automatisch erkannt werden, ob
es sich um eine linke Hand oder um eine rechte Hand
handelt. Dies kann besonders hochwertig Aufschluss
darüber geben, ob ein erster Anwender (z.B. ein Fah-
rer) oder ein zweiter Anwender (z.B. ein Beifahrer) die
Anwenderschnittstelle bedient.

[0012] Die Position des Daumens kann vorzugswei-
se anhand einer Radiusbetrachtung einer Form die
Hand begrenzender Oberflächenpunkte erkannt wer-
den. Mit anderen Worten kann der Handumriss be-
züglich konvexer Randbereiche daraufhin untersucht
werden, an welchen Positionen der Daumen bzw. die
Finger der Hand angeordnet sind. In entsprechender
Weise können die Fingerzwischenräume anhand ih-
rer konkaven Handumrissabschnitte lokalisiert wer-
den.

[0013] Besonders einfach und wenig recheninten-
siv kann die erfindungsgemäße Ausrichtungsunter-
suchung dadurch gestaltet werden, dass besonders
wenige Oberflächenpunkte der Vielzahl von Ober-
flächenpunkten für die erfindungsgemäße Untersu-
chung herangezogen werden. Beispielsweise kann
ein im Wesentlichen in der Mitte der Handfläche ge-

legener Oberflächenpunkt in Verbindung mit zwei in
Randbereichen der Handfläche gelegenen Oberflä-
chenpunkten betrachtet werden. Die beiden in den
Randbereichen der Handfläche gelegenen Oberflä-
chenpunkte liegen bevorzugt im Wesentlichen ein-
ander bezüglich des mittleren Oberflächenpunktes
gegenüber. Eine erste Abschätzung der Konkavität
bzw. Konvexität der durch die Oberflächenpunkte ge-
legenen Fläche kann nun derart erfolgen, indem er-
mittelt wird, ob die drei Punkte eine aus Sicht des
Sensors betrachtet eine konvexe oder eine konka-
ve Kurve beschreiben bzw. auf einer solchen liegen.
Dies erübrigt eine Auswertung der gesamten Viel-
zahl Oberflächenpunkte und einen damit verbunde-
nen Rechenaufwand. Insbesondere kann auf diese
Art und Weise eine besonders schnelle (erste) Ab-
schätzung der Ausrichtung der Hand des Anwenders
erfolgen.

[0014] Bevorzugt kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren ein Ermitteln einer durch die Vielzahl Ober-
flächenpunkte der Hand gelegten Ausgleichsebene
als Referenz für die Ermittlung der konkaven bzw.
konvexen Fläche umfassen. Mit anderen Worten wird
zunächst eine gemittelte Ebene anhand der Oberflä-
chenpunkte der Hand ermittelt und die jeweilige Lage
der tatsächlichen Oberflächenpunkte bezüglich der
Ebene klassifiziert. Anhand der Lage der als „vor“
bzw. „hinter“ der Ausgleichsebene befindlich klassifi-
zierten Oberflächenpunkte kann die Handfläche als
konvex bzw. konkav bestimmt und – wie oben be-
schrieben – hieraus die Ausrichtung der Handfläche
bezüglich des verwendeten Sensors ermittelt wer-
den.

[0015] Der Sensor kann beispielsweise eine Ste-
reokamera, einen Infrarotsensor und/oder eine Lauf-
zeitkamera (englisch: „Time-of-Flight(ToF)“-Kamera)
umfassen. Mittels der vorgenannten Sensoren kann
eine Abschätzung der Entfernung der jeweiligen
Oberflächenpunkte vorgenommen werden, durch
welche die Ausrichtung der dem Sensor zugewand-
ten Handoberflächen charakterisiert werden kann.

[0016] Bevorzugt kann sich die für die erfindungsge-
mäße Erkennung herangezogene Vielzahl Oberflä-
chenpunkte auf solche Daten beschränken, welche
Oberflächenbereiche der Hand des Anwenders be-
schreiben. Mit anderen Worten kann eine Handposi-
tion bzw. Handausrichtung für die erfindungsgemäße
Erkennung der Hand entfallen. Dies ermöglicht die
Verwendung eines sehr kompakten Erfassungsberei-
ches für den verwendeten Sensor und eine hohe Auf-
lösung innerhalb desselben.

[0017] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird eine Anwenderschnittstelle
vorgeschlagen, welche beispielsweise für ein Fort-
bewegungsmittel vorgesehen sein kann. Alternativ
oder zusätzlich kann die Anwenderschnittstelle ein-
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gerichtet sein, in einem Drahtloskommunikationsge-
rät bzw. einem mobilen Anwenderendgerät (z.B. Ta-
blet, Smartphone, o.ä.) verwendet zu werden. Die An-
wenderschnittstelle umfasst einen Sensor, welcher
beispielsweise als Kamera, Infrarotsensor, Laufzeit-
Kamera, o.ä., ausgestaltet sein kann. Die Kamera
kann beispielsweise auch für Applikationen der Vi-
deotelefonie, der Fotografie, o.ä., verwendet wer-
den. Eine Auswerteeinheit (z.B. ein programmierba-
rer Prozessor, ein elektronisches Steuergerät, o.ä.)
kann ebenfalls für abseits der vorliegenden Erfindung
gelegene Aufgabenpakete und Rechenoperationen
verwendet werden. Der Sensor ist eingerichtet, die
Hand des Anwenders sensorisch zu erfassen. Die
Auswerteeinheit ist eingerichtet, eine Vielzahl Ober-
flächenpunkte der Hand und/oder des Handtellers
im Sensorsignal zu ermitteln. Die Oberflächenpunk-
te können beispielsweise derart klassifiziert werden,
dass Randbereiche des Handtellers, Extrempunk-
te der Finger der Hand und in einem mittleren Be-
reich des Handtellers angeordnete Oberflächenpunk-
te voneinander unterschieden werden. Insbesonde-
re kann auch eine paarweise Zuordnung der auf
dem Randbereich des Handtellers bzw. auf den Fin-
gern gelegenen Punkte bezüglich eines Mittelpunk-
tes des Handtellers derart erfolgen, dass die Paa-
re von Oberflächenpunkten sich bezüglich des Mit-
telpunktes einander gegenüberliegen. Beispielswei-
se kann die Punktewolke von Oberflächenpunkten
mit einem jeweiligen Entfernungswert assoziiert wer-
den, aufgrund dessen der dem Sensor zugewandte
Handbereich seiner Gestalt nach beschrieben wer-
den kann. Durch die Auswerteeinheit wird nun ei-
ne dem Sensor zugewandte Handinnenfläche er-
kannt, wenn die Oberflächenpunkte im Wesentlichen
konkav zueinander liegen. Umgekehrt wird ein dem
Sensor zugewandter Handrücken erkannt, wenn die
Oberflächenpunkte im Wesentlichen konvex zuein-
ander liegen. Auf diese Weise ist die erfindungsge-
mäße Anwenderschnittstelle eingerichtet, die Merk-
male, Merkmalskombinationen und die sich aus die-
sen ergebenden Vorteile des erfindungsgemäßen
Verfahrens derart ersichtlich in entsprechender Wei-
se zu verwirklichen, so dass zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die obigen Ausführungen ver-
wiesen wird.

[0018] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Computerprogrammprodukt
(z.B. ein Datenspeicher) vorgeschlagen, auf wel-
chem Instruktionen gespeichert sind, die einen pro-
grammierbaren Prozessor in die Lage versetzen, die
Schritte eines Verfahrens gemäß dem erstgenann-
ten Erfindungsaspekt durchzuführen. Das Computer-
programmprodukt kann z.B. als CD, DVD, Blue-Ray-
Disc, Flash-Speicher, Festplatte, RAM/ROM-Cache,
etc., ausgestaltet sein.

[0019] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Signalfolge repräsentierend

Instruktionen vorgeschlagen, welche einen program-
mierbaren Prozessor in die Lage versetzen, die
Schritte eines Verfahrens gemäß dem erstgenann-
ten Erfindungsaspekt durchzuführen. Auf diese Wei-
se wird auch die informationstechnische Bereitstel-
lung der Instruktionen für den Fall unter Schutz ge-
stellt, dass sich die hierzu erforderlichen Speichermit-
tel außerhalb des Geltungsbereiches der beigefügten
Ansprüche befinden.

[0020] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Fortbewegungsmittel (z.B. ein
PKW, ein Transporter, ein LKW, ein Motorrad, ein
Luft- und/oder Wasserfahrzeug) vorgeschlagen, wel-
ches eine Anwenderschnittstelle gemäß dem zweit-
genannten Erfindungsaspekt umfasst. Dabei kann
die Anwenderschnittstelle insbesondere für den Füh-
rer des Fortbewegungsmittels vorgesehen sein, mit-
tels welcher der Führer während der Führung des
Fortbewegungsmittels mit dem Fortbewegungsmittel
und seinen technischen Einrichtungen kommunizie-
ren kann. Entsprechendes gilt für den Co-Führer, Bei-
fahrer, Co-Pilot, o.ä. Die Merkmale, Merkmalskombi-
nationen sowie die sich aus diesen ergebenden Vor-
teile entsprechen den in Verbindung mit dem erst-
und zweitgenannten Erfindungsaspekt ausgeführten
derart ersichtlich, dass zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf die obigen Ausführungen verwiesen
wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung anhand der beigefüg-
ten Zeichnungsfiguren im Detail beschrieben. In den
Zeichnungen ist:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Fah-
rerarbeitsplatzes eines Fortbewegungsmittels mit ei-
ner Anwenderschnittstelle gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 2 eine Darstellung einer Hand eines An-
wenders, auf welcher eine Vielzahl Oberflächenpunk-
te visualisiert ist;

[0024] Fig. 3 eine Darstellung einer Hand eines An-
wenders, auf welcher anhand einer Radiusbetrach-
tung lokalisierte Finger sowie ein Daumen optisch
hervorgehoben sind;

[0025] Fig. 4 eine Darstellung eines linken Handrü-
ckens;

[0026] Fig. 5 eine Darstellung einer linken Handin-
nenfläche;

[0027] Fig. 6 eine Darstellung eines rechten Hand-
rückens;
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[0028] Fig. 7 eine Darstellung einer rechten Handin-
nenfläche; und

[0029] Fig. 8 ein Flussdiagramm veranschaulichend
Schritte eines Ausführungsbeispiels eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

Ausführungsformen der Erfindung

[0030] Fig. 1 zeigt den Fahrerarbeitsplatz eines Fort-
bewegungsmittels 10, in dessen Armaturenbrett ein
Bildschirm als Anzeigeeinrichtung einer erfindungs-
gemäßen Anwenderschnittstelle vorgesehen ist. Un-
terhalb des Bildschirms 5 ist eine Infrarot-LED-Leis-
te 2 zur Erfassung frei im Raum ausgeführter Ges-
ten (auch „3D-Gesten“) mittels einer Hand 1 eines
Anwenders vorgesehen. Sowohl der Bildschirm 5 als
auch die Infrarot-LED-Leiste 2 sind informationstech-
nisch mit einem elektronischen Steuergerät 3 als
Auswerteeinheit verbunden, welche seinerseits mit
einem Datenspeicher 4 informationstechnisch ver-
bunden ist. Im Datenspeicher 4 sind Instruktionen
zur Ausführung der Schritte eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens gespeichert.

[0031] Fig. 2 zeigt eine rechte Hand 1 eines Anwen-
ders, deren Handinnenfläche 8 dem Betrachter zu-
gewandt ist. Eine Vielzahl Oberflächenpunkte 7 ist
im Wesentlichen auf einer Kreisform um einen vir-
tuellen Mittelpunkt 6 der Hand 1 angeordnet. Der
Mittelpunkt 6 ist Bestandteil der anspruchsgemäßen
Vielzahl Oberflächenpunkte. Erfindungsgemäß ist die
aus Sicht des Betrachters konkave Oberfläche des
Handtellers ein Charakteristikum für die Ausrichtung
der Hand 1. Da die Vielzahl Oberflächenpunkte 7
im Mittel näher am Betrachter als der Mittelpunkt 6
liegen, kann die Tatsache, dass die Handinnenflä-
che 8 dem Betrachter zugewandt ist, erfindungsge-
mäß auch sensorisch und rechentechnisch einfach
durch Auswertung der relativen Lage der Oberflä-
chenpunkte 6, 7 erkannt werden. Beispielsweise kön-
nen zwei bezüglich des Mittelpunktes 6 einander ge-
genüberliegende Oberflächenpunkte 7 daraufhin un-
tersucht werden, ob eine gedachte Gerade zwischen
ihnen vor oder hinter dem Mittelpunkt 6 liegt. Liegt
der Mittelpunkt 6 in Richtung des Betrachters, also
vor der gedachten Gerade, ist die Handinnenfläche
8 vom Betrachter abgewandt und die erfindungsge-
mäße Anordnung erkennt den Handrücken der Hand.
Ist jedoch – wie dargestellt – die Handinnenfläche 8
dem Betrachter zugewandt, ist der mittlere Oberflä-
chenpunkt 6 hinter der gedachten Linie der besagten
Oberflächenpunkte 7 angeordnet. Alternativ oder zu-
sätzlich kann auch eine mittlere, durch die Oberflä-
chenpunkte 7 oder sämtliche Oberflächenpunkte 6, 7
gelegte Ebene dahingehend untersucht werden, ob
der mittlere Oberflächenpunkt 6 vor oder hinter der
Ebene liegt. Die Auswertung hinsichtlich der Ausrich-
tung der Handinnenfläche 8 erfolgt in entsprechender
Weise.

[0032] Fig. 3 hebt die Fingerspitzen sowie die Dau-
menspitze einer rechten Hand 1 eines Anwenders op-
tisch hervor. Diese Bereiche sind durch ihre konve-
xe Randlinie und Abschnitte mit besonders starker
Krümmung (kleinem Radius) gekennzeichnet. Die re-
lative Lage der Finger-/Daumenspitzen zueinander
verrät die exponierte Position des Daumens. Auf-
grund der in Verbindung mit Fig. 2 erläuterten Kennt-
nis über die Ausrichtung der Handinnenfläche 8 in
Richtung des Betrachters kann nun ermittelt werden,
dass es sich um eine rechte Hand (in Fahrzeugan-
wendungen üblicherweise dem Fahrer zuzuordnen)
handelt.

[0033] Fig. 4 zeigt eine linke Hand 1 eines An-
wenders, deren Handrücken 9 dem Betrachter zu-
gewandt ist. Aus Sicht des Betrachters konvexe Ori-
entierungslinien 11, 12 kennzeichnen den Verlauf
der Oberfläche des Handrückens 9. Der dargestell-
te Oberflächenverlauf kann sensorisch bzw. daten-
technisch erfasst und ausgewertet werden, um erfin-
dungsgemäß die Orientierung der Hand 1 zu ermit-
teln.

[0034] Fig. 5 zeigt eine linke Hand 1 eines Anwen-
ders, deren Handinnenfläche 8 dem Betrachter zuge-
wandt ist. Aus Sicht des Betrachters konkave Orien-
tierungslinien 13, 14 kennzeichnen den Verlauf der
Oberfläche der Handinnenfläche 8. Der dargestell-
te Oberflächenverlauf kann sensorisch bzw. daten-
technisch erfasst und ausgewertet werden, um erfin-
dungsgemäß die Orientierung der Hand 1 zu ermit-
teln

[0035] Fig. 6 zeigt eine rechte Hand 1 eines An-
wenders, deren Handrücken 9 dem Betrachter zu-
gewandt ist. Aus Sicht des Betrachters konvexe Ori-
entierungslinien 11, 12 veranschaulichen den Ober-
flächenverlauf des Handrückens 9. Der dargestell-
te Oberflächenverlauf kann sensorisch bzw. daten-
technisch erfasst und ausgewertet werden, um erfin-
dungsgemäß die Orientierung der Hand 1 zu ermit-
teln

[0036] Fig. 7 zeigt eine rechte Hand 1 eines Anwen-
ders, deren Handinnenfläche 8 dem Betrachter zu-
gewandt ist. Aus Sicht des Betrachters konkave Ori-
entierungslinien 13, 14 veranschaulichen den Verlauf
der Oberfläche der Handinnenfläche 8. Der darge-
stellte Oberflächenverlauf kann sensorisch bzw. da-
tentechnisch erfasst und ausgewertet werden, um er-
findungsgemäß die Orientierung der Hand 1 zu ermit-
teln

[0037] Fig. 8 zeigt Schritte eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Er-
kennung einer Hand eines Anwenders. In Schritt 100
wird die Hand des Anwenders mittels eines Sen-
sors erfasst. Der Sensor kann beispielsweise eine
Stereokamera, einen Infrarotsensor oder eine Lauf-
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zeitkamera umfassen. Der Sensor kann in einer An-
wenderschnittstelle vorgesehen sein. Die Anwender-
schnittstelle kann für ein mobiles Anwenderendge-
rät (z.B. Drahtloskommunikationsgerät) oder für ein
Fortbewegungsmittel vorgesehen sein. In Schritt 200
wird eine Vielzahl Oberflächenpunkte der Hand im
Sensorsignal identifiziert (ermittelt). Die Oberflächen-
punkte können der gesamten Hand oder dem Hand-
teller zugehörig sein. In Schritt 300 wird eine dem
Sensor zugewandte Handinnenfläche erkannt, wenn
die Oberflächenpunkte im Wesentlichen auf einer be-
züglich des Sensors konkaven Fläche liegen. Die
Orientierung der Handinnenfläche (bzw. des Hand-
rückens) verschafft modernen Anwenderschnittstel-
len, welche eine dreidimensionale Gestenbedienung
und/oder eine berührende Eingabe unterstützen, ei-
nen zusätzlichen Indikator darüber, mit welcher Hand
(links oder rechts) die aktuelle Bedienung vorgenom-
men wird. Für Anwenderschnittstellen, welche auf ei-
ne linke Hand (z.B. eines Beifahrers) anders reagie-
ren sollen, als auf eine rechte Hand (z.B. eines Fah-
rers) ermöglicht die vorliegende Erfindung somit eine
besonders sichere Freischaltung der dem Anwender
zur Verfügung gestellten Funktionen.

[0038] Auch wenn die erfindungsgemäßen Aspekte
und vorteilhaften Ausführungsformen anhand der in
Verbindung mit den beigefügten Zeichnungsfiguren
erläuterten Ausführungsbeispiele im Detail beschrie-
ben worden sind, sind für den Fachmann Modifikatio-
nen und Kombinationen von Merkmalen der darge-
stellten Ausführungsbeispiele möglich, ohne den Be-
reich der vorliegenden Erfindung zu verlassen, der
durch die beigefügten Ansprüche definiert wird.

Bezugszeichenliste

1 Hand
2 Sensor
3 Auswerteeinheit
4 Datenspeicher
5 Bildschirm
6 Oberflächenpunkt (Handmitte)
7 Oberflächenpunkt (Randbereiche des

Handtellers)
8 Handinnenfläche
9 Handrücken
10 PKW
11, 12 konvexe Orientierungslinien
13, 14 konkave Orientierungslinien
100–300 Verfahrensschritte
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102013010932 B4 [0003]
- DE 202015100273 U1 [0004]
- DE 102014004675 A1 [0005]



DE 10 2016 206 142 A1    2017.10.19

8/9

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Erkennung einer Hand (1) eines
Anwenders umfassend die Schritte:
– Erfassen (100) der Hand (1) des Anwenders mittels
eines Sensors (2),
– Ermitteln (200) einer Vielzahl Oberflächenpunkte
(6, 7) der Hand (1) im Sensorsignal,
– Erkennen (300) einer dem Sensor (2) zugewand-
ten Handinnenfläche (8), wenn ermittelt wird, dass die
Oberflächenpunkte (6, 7) im Wesentlichen auf einer
bezüglich des Sensors (2) konkaven Fläche liegen
und/oder
– Erkennen eines dem Sensor (2) zugewandten
Handrückens (9), wenn ermittelt wird, dass die Ober-
flächenpunkte (6, 7) im Wesentlichen auf einer be-
züglich des Sensors (2) konvexen Fläche liegen.

2.   Verfahren nach Anspruch 1 weiter umfassend
– Erkennen, dass die Vielzahl Oberflächenpunkte (6,
7) auf der Handfläche (8, 9) gelegen ist.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 weiter um-
fassend
– Ermitteln einer Position der Daumens der Hand (1)
des Anwenders und im Ansprechen darauf
– Erkennen, ob es sich um eine linke Hand oder um
eine rechte Hand handelt.

4.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Position des Daumens anhand ei-
ner Radius- und/oder Größenbetrachtung einer Form
die Hand (1) begrenzender Oberflächenpunkte er-
kannt wird.

5.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche weiter umfassend
– Ermitteln eines in einem Bereich einer Mitte der
Handfläche (8, 9) gelegenen Oberflächenpunktes (7)
der Vielzahl Oberflächenpunkte (6, 7),
– Ermitteln mindestens zweier in einem Randbereich
der Handfläche (8, 9) gelegenen Oberflächenpunkte
(6) der Vielzahl Oberflächenpunkte (6, 7) und
– Ermitteln anhand einer Lage einer Krümmung einer
durch die drei Oberflächenpunkte verlaufenden Kur-
ve.

6.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, weiter umfassend
– Ermitteln einer durch die Vielzahl Oberflächenpunk-
te (6, 7) der Hand (1) gelegten Ausgleichsebene als
Referenz für die Ermittlung der konkaven bzw. kon-
vexen Fläche.

7.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Sensor (2)
– eine Stereokamera und/oder
– einen Infrarotsensor und/oder
– eine Laufzeit-Kamera
umfasst.

8.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei sämtliche ermittelte Oberflächen-
punkte (6, 7) der Hand (1) des Anwenders zugeord-
net sind.

9.   Anwenderschnittstelle umfassend
– einen Sensor (2) und
– eine Auswerteeinheit (3), wobei
– der Sensor (2) eingerichtet ist, die Hand (1) des An-
wenders zu erfassen, und
– die Auswerteeinheit (3) eingerichtet ist,
– einer Vielzahl Oberflächenpunkte (6, 7) der Hand
(1) im Sensorsignal zu ermitteln, und
– eine dem Sensor (2) zugewandte Handinnenfläche
(8) zu erkennen, wenn ermittelt wird, dass die Ober-
flächenpunkte (6, 7) im Wesentlichen konkav zuein-
ander liegen und/oder
– einen dem Sensor (2) zugewandten Handrücken (9)
zu erkennen, wenn ermittelt wird, dass die Oberflä-
chenpunkte (6, 7) im Wesentlichen konvex zueinan-
der liegen.

10.   Anwenderschnittstelle nach Anspruch 9, wel-
che weiter eingerichtet ist, ein Verfahren gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 8 auszufüh-
ren.

11.     Computerprogrammprodukt umfassend In-
struktionen, welche, wenn Sie auf einer Auswerteein-
heit (3) einer Anwenderschnittstelle nach einem der
Ansprüche 9 oder 10 ausgeführt werden, die Auswer-
teeinheit (3) veranlassen, die Schritte eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.

12.   Signalfolge repräsentierend Instruktionen, wel-
che, wenn Sie auf einer Auswerteeinheit (3) einer
Anwenderschnittstelle nach einem der Ansprüche 9
oder 10 ausgeführt werden, die Auswerteeinheit (3)
veranlassen, die Schritte eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.

13.     Fortbewegungsmittel (10) umfassend eine
Anwenderschnittstelle nach einem der Ansprüche 9
oder 10.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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