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(57) Zusammenfassung: Ein System zur Steuerung einer Kli-
maeinrichtung und/oder einer Infotainmenteinrichtung eines
Fahrzeugs durch einen Benutzer, der sich außerhalb des
Fahrzeugs befindet, weist zumindest eine am Fahrzeug an-
geordnete Tiefenkamera zur Erfassung von Tiefenbildern in
zumindest einem Bereich außerhalb des Fahrzeugs, eine
Gestenerkennungseinheit, welche eingerichtet ist, die von
der Tiefenkamera erfassten Tiefenbilder zu empfangen, aus
den Tiefenbildern eine Geste des Benutzers zu identifizieren
und mit einer Menge vordefinierter Gesten zu vergleichen,
wobei, wenn die identifizierte Geste als eine der vordefinier-
ten Gesten erkannt wird, die Gestenerkennungseinheit die
identifizierte Geste als eine erkannte Geste bestimmt und
ein Signal ausgibt, das die erkannte Geste anzeigt, und ei-
ne Steuereinheit auf, welche mit der Gestenerkennungsein-
heit verbunden ist und eingerichtet ist, in Antwort auf Emp-
fang des Signals, das die erkannte Geste anzeigt, eine der
erkannten Geste zugeordnete Funktion der Klimaeinrichtung
und/oder der Infotainmenteinrichtung zu steuern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Steuerung von Klima- und/oder Infotainmentein-
richtungen eines Fahrzeugs.

[0002] Moderne Fahrzeuge werden mit einer zu-
nehmenden Anzahl verschiedener Klimaeinrichtun-
gen und Infotainmenteinrichtungen ausgestattet.

[0003] Die vielen Funktionen und Funktionalitäten,
die von Infotainmenteinrichtungen, wie etwa Radio-,
Audio-, Audio/Video-, Navigations- oder Telefonfunk-
tionen Klimaeinrichtungen, wie beispielsweise Klima-
anlagen, Sitzheizungen, Standheizungen und ähnli-
chem bereitgestellt werden, werden meist durch ei-
ne Benutzerschnittstelle gesteuert, die sich eines im
Fahrzeug angeordneten Bildschirms bedient, um ei-
nem Fahrer des Fahrzeugs verschiedene Menüs zur
Steuerung dieser Funktionen darzustellen. Dem Fah-
rer steht weiter ein Steuerelement bereit, mittels des-
sen der Fahrer durch die Menüstruktur navigieren
und die einzelnen Funktionen anwählen und aktivie-
ren/deaktivieren oder einstellen kann. Ein Beispiel ei-
ner derartigen Benutzerschnittstelle ist das in Fahr-
zeugen der Marke BMW eingesetzte iDrive System.

[0004] Aus dem Dokument DE 10 2009 032 069 A1
ist weiter eine Benutzerschnittstelle in einem Fahr-
zeug bekannt, bei der auf einer im Fahrzeug ange-
ordneten Anzeigefläche Bedienobjekte und Anzeige-
objekte angezeigt werden. Ein Benutzer kann mit der
Benutzerschnittstelle interagieren, indem er oder sie
eine Geste innerhalb eines Raums vor der Anzeige-
fläche als einem Erfassungsraum ausführt, um einen
dem Bedienobjekt oder Anzeigeobjekt zugeordneten
Steuerbefehl zu veranlassen. Mit einer in der Mittel-
konsole oder im Armaturenbrett angeordneten Ka-
mera werden dabei die Gesten im Erfassungsraum
erfasst. Ähnliche Systeme sind aus den Dokumenten
DE 101 47 940 A1 und DE 10 2008 048 325 A1 be-
kannt.

[0005] Derartige Benutzerschnittstellen weisen den
Nachteil auf, dass zur Bedienung der Klimaeinrich-
tungen und Infotainmenteinrichtungen der Fahrer im
Fahrzeug sitzen muss.

[0006] Es ist ferner bekannt, eine Fahrzeugfunktion
aus der Ferne mittels eines Funksenders zu aktivie-
ren. So können viele Fahrzeuge mit Funkschlüsseln
aufgesperrt oder verriegelt werden, oder der Koffer-
raumdeckel geöffnet werden. Ein anderes Beispiel ei-
nes tragbaren Funksenders ist aus dem Dokument
DE 10 2009 052 079 A1 bekannt.

[0007] Nachteilig ist hierbei, dass zur Fernsteuerung
der Funkschlüssel mit sich geführt werden muss. Zu-
dem bieten Funkschlüssel auf Grund ihrer Größe nur
eine begrenzte Möglichkeit, zusätzliche Bedienele-

mente vorzusehen, mit denen etwaige zusätzliche
Funktionen aktiviert werden könnten.

[0008] Mit der My BMW Remote App ist ferner eine
Software bekannt, die auf einem Smartphone wie bei-
spielsweise dem iPhone installiert werden kann, um
beispielsweise eine Klimaautomatik eines Fahrzeugs
der Marke BMW aus der Ferne zu aktivieren und zu
deaktivieren, oder eine gewünschte Fahrzeuginnen-
temperatur einzustellen.

[0009] Auch hierbei ist es notwendig, das Smartpho-
ne als zusätzliches Bedienelement mit sich zu führen.
Zudem muss zur Fernsteuerung eine Datenverbin-
dung über das Mobilfunknetz vom Smartphone zum
Fahrzeug aufgebaut werden, was insbesondere im
Ausland mit hohen Kosten verbunden sein kann. Dar-
über hinaus ist diese Art der Fernsteuerung nur in Ge-
bieten möglich, in denen Mobilfunkempfang existiert.

[0010] Aus dem Dokument DE 10 2006 015 891 A1
ist ferner ein System bekannt, mit der eine Heckklap-
pe berührungslos geöffnet werden kann. Hierzu ist
eine Sensoreinrichtung an der Heckklappe angeord-
net, welche in Reaktion auf eine Bewegung eines
Nutzers in der Umgebung der Heckklappe das auto-
matische Öffnen der Heckklappe veranlasst.

[0011] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung,
ein System und ein Verfahren anzugeben, mit dem
ein Benutzer von außerhalb eines Fahrzeugs eine
komfortable Steuerung von Klimaeinrichtungen und/
oder Infotainmenteinrichtungen des Fahrzeugs vor-
nehmen kann.

[0012] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein
System und ein Verfahren anzugeben, mit dem eine
sichere Steuerung von Klimaeinrichtungen und/oder
Infotainmenteinrichtungen des Fahrzeugs durch ei-
nen autorisierter Benutzer von außerhalb eines Fahr-
zeugs vorgenommen werden kann.

[0013] Diese und andere Aufgaben der Erfindung
werden durch die Merkmale der unabhängigen An-
sprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen darge-
legt.

[0014] In einem Aspekt weist ein System zur Steue-
rung einer Klimaeinrichtung und/oder einer Infotain-
menteinrichtung eines Fahrzeugs durch einen Benut-
zer, der sich außerhalb des Fahrzeugs befindet, eine
Tiefenkamera, eine Gestenerkennungseinheit und ei-
ne Steuereinheit auf. Die Tiefenkamera ist am Fahr-
zeug so angeordnet, dass sie zumindest einen Be-
reich außerhalb des Fahrzeugs abdeckt und Tiefen-
bilder für diesen Bereich erfassen kann. Die Gesten-
erkennungseinheit verarbeitet die Tiefenbilder, um
aus diesen eine Geste des Benutzers zu identifizie-
ren und mit einer Menge vordefinierter Gesten zu ver-
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gleichen. Ergibt der Vergleich, dass die identifizierte
Geste in der Menge der vordefinierten Gesten ent-
halten ist, so wird die identifizierte Geste als eine er-
kannte Geste bestimmt und ein entsprechendes Si-
gnal an die Steuereinheit ausgegeben. In Antwort auf
dieses Signal steuert die Steuereinheit einer der er-
kannten Geste zugeordnete Funktion der Klimaein-
richtung und/oder der Infotainmenteinrichtung.

[0015] Dadurch kann ein Benutzer mittels Gesten
auf komfortable Weise mit dem Fahrzeug interagie-
ren, um Funktionen einer Klimaeinrichtung oder einer
Infotainmenteinrichtung zu aktivieren oder zu deakti-
vieren, oder um Einstellungen zu ändern, ohne dass
er oder sie sich zu diesem Zweck in das Fahrzeug
begeben muss, oder zusätzliche Bedienelemente wie
Fernsteuerungen oder Smartphones mitführen muss.

[0016] Die Tiefenkamera kann so angeordnet sein,
dass sie einen Bereich benachbart einer Fahrertür
des Fahrzeugs erfasst. Vorzugsweise können meh-
rere Tiefenkameras vorgesehen sein, die im Wesent-
lichen den gesamten Bereich 360 Grad um das Fahr-
zeug herum abdecken. Es kann damit ein Benutzer
mit dem Fahrzeug aus einer beliebigen Position in-
teragieren.

[0017] Bevorzugt kann zusätzlich zumindest eine Vi-
deokamera vorgesehen sein, die so am oder im Fahr-
zeug angeordnet ist, dass sie den von der oder den
Tiefenkameras abgedeckten Bereich erfasst und Vi-
deobilder des erfassten Bereichs ausgibt. Zusätz-
lich kann eine Videoverarbeitungseinheit vorgesehen
sein, welche die Videobilder verarbeitet. Insbesonde-
re kann die Videobearbeitungseinheit dazu eingerich-
tet sein, in den Videobildern Gesichter zu erkennen
und Gesichtsdaten zu extrahieren, um diese mit Ge-
sichtsdaten zu vergleichen, die für zumindest einen
Benutzer als einem autorisierten Benutzer in einer
Gesichtsdatenspeichereinheit gespeichert sein kön-
nen. Die Videobearbeitungseinheit kann auch dazu
eingerichtet sein, ein Signal auszugeben, das Anzei-
gen ist für die Person des autorisierten Benutzers
und/oder den Positionsbereich, in dem sich der auto-
risierte Benutzer aufhält.

[0018] Die Erkennung, ob ein autorisierter Benut-
zer erfasst wurde, kann von der Steuereinheit da-
zu verwendet werden, die gestenbasierte Steuerung
der Klimaeinrichtung und/oder der Infotainmentein-
richtung freizugeben oder zu sperren, und/oder um
die Tiefenkameras und/oder die Gestenerkennungs-
einheit zu aktivieren oder zu deaktivieren. Auf die-
se Weise kann die Gestenerkennung für einen fest-
gelegten Nutzerkreis aktiviert und eine unerwünsch-
te und/oder nicht autorisierte Nutzung der Gestener-
kennung vermieden werden.

[0019] Vorzugsweise können in der Steuereinheit für
verschiedene autorisierte Benutzer unterschiedliche

Aktionen vorgesehen sein, die mittels Gesten gesteu-
ert werden können. So kann für einen autorisierten
Benutzer nur die Steuerung der Klimaeinrichtung und
das Ausschalten der Infotainmenteinrichtung erlaubt
sein, während für einen anderen autorisierten Benut-
zer alle Steuerfunktionen erlaubt sind.

[0020] Die Erkennung eines autorisierten Benutzers
kann ebenfalls dazu verwendet werden, um eine
Steuerung nur auf Grund von Gesten auszuführen,
welche von einem autorisierten Benutzer ausgeführt
werden. Hierzu kann insbesondere die Erfassung von
Gesten mittels der Tiefenkamera auf einen Bereich
begrenzt werden, der dem erkannten Positionsbe-
reich des autorisierten Benutzers entspricht. Wenn
sich daher neben dem autorisierten Benutzer weitere
Personen in der Umgebung des Fahrzeugs befinden,
kann eine Steuerung durch unbefugte Personen ver-
hindert werden.

[0021] Für den Fall, dass sich mehrere Personen in
der Umgebung des Fahrzeugs befinden, kann auch
ein priorisierter Bereich definiert werden, bevorzugt
benachbart der Fahrertür, um nur Gesten zur Steue-
rung zu berücksichtigen, die von einer der mehreren
Personen ausgeübt werden, die sich in dem priori-
sierten Bereich aufhält.

[0022] Vorzugsweise kann ein Funkschlüssel des
Fahrzeugs dazu verwendet werden, um die Gesten-
erkennung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der
Schlüssel kann passiv eingesetzt werden, wobei die
Gestenerkennung aktiviert wird, sobald erkannt wird,
dass sich der Funkschlüssel in Reichweite befindet.
Alternativ kann der Schlüssel aktiv verwendet wer-
den, indem die Gestenerkennung durch eine Betäti-
gung eines Tasters auf dem Schlüssel aktiviert wird.
Auf diese Weise kann eine unerwünschte und/oder
nicht autorisierte Nutzung der Gestenerkennung ver-
mieden werden.

[0023] Vorzugsweise ist es auch möglich, dass eine
Aktivierungsgeste vorgesehen ist. Die gestenbasierte
Steuerung der Funktionen der Klimaeinrichtung und/
oder der Infotainmenteinrichtung kann dabei von der
Steuereinrichtung erst aktiviert werden, wenn erkannt
wurde, dass ein Benutzer die Aktivierungsgeste aus-
geübt hat.

[0024] Es kann vorgesehen sein, dass die Steuer-
einheit über akustische oder optische Mittel, wie ei-
nem Blinker, einer Hupe, einem über die Infotain-
menteinrichtung wiedergegebenen akustischen Si-
gnal oder ähnliches, eine Rückmeldung gibt. Ins-
besondere kann eine Rückmeldung als Bestätigung
der Gestenerkennung erfolgen, wenn eine Funkti-
on gesteuert wird, deren Auswirkung nicht unmittel-
bar wahrnehmbar sind, wie das Aktivieren einer Sitz-
heizung, und/oder als eine Rückmeldung, dass eine
Funktion, die der getätigten Geste entspricht, nicht
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ausgeübt wird, weil der Benutzer nicht autorisiert ist,
die Funktion für den autorisierten Benutzer nicht frei-
gegeben ist, oder die Funktion aus anderen Gründen
nicht ausgeführt wird. Auf diese Weise kann es ei-
nem Benutzer erleichtert werden, das System zu be-
dienen.

[0025] Als Gesten werden bevorzugt Gesten ver-
wendet, welche einen symbolischen Bezug auf die
zu steuernde Funktion aufweisen. Um eine Infotain-
menteinrichtung auszuschalten, die Musik wieder-
gibt, kann beispielsweise eine Geste definiert sein,
wobei der Benutzer einen Finger oder eine Hand-
fläche vor den Mund führt. Der Benutzer wird die-
se Geste „Finger/Hand auf den Mund” leicht als eine
Geste verstehen, die die Bedeutung von „Leise sein”
hat. Entsprechend kann zum Einschalten einer Info-
tainmenteinrichtung zum Abspielen von Musik eine
Geste definiert sein, wobei der Benutzer einen Fin-
ger oder eine Handfläche zum Ohr führt. Der Benut-
zer wird diese Geste „Finger/Hand an Ohr” leicht als
eine Geste verstehen, die die Bedeutung von „Hö-
ren” hat. Um die Lautstärke einzustellen, mit der bei-
spielsweise Musik wiedergegeben wird, kann eine
Geste definiert sein, bei welcher der Benutzer mit ei-
ner Auf- oder Abbewegung der Hand anzeigt, dass
die Lautstärke erhöht oder erniedrigt werden soll. Die
Auf-/Abbewegung der Hand kann kombiniert sein mit
dem Führen der anderen Hand an den Mund entspre-
chend der „Finger/Hand auf den Mund” Geste, oder
der „Finger/Hand an Ohr” Geste.

[0026] Um es dem Benutzer zu ermöglichen, etwa
bei kaltem Wetter, die Klimaanlage und die Sitzhei-
zung zu aktivieren, kann eine Geste definiert sein,
bei welcher der Benutzer beide Hände vor seinem
oder ihrem Oberkörper überkreuzt hält. Der Benutzer
wird diese Geste „überkreuzte Hände vor Oberkör-
per” leicht als eine Geste verstehen, welche die Be-
deutung von „ich friere” hat.

[0027] Es ist dabei bevorzugt, dass eine Aktivie-
rung der Klimaanlage nur erfolgt, wenn eine kalte
Temperatur festgestellt wird. Das System kann daher
Umfeldsensoren aufweisen, welche die Temperatur
messen. Die Steuereinrichtung kann die gemesse-
ne Temperatur berücksichtigen und eine Aktivierung
der Klimaanlage und der Sitzheizung nur vornehmen,
wenn eine Umgebungstemperatur gemessen wird,
die unterhalb eines vordefinierten oder einstellbaren
unteren Schwellenwerts liegt. Auf diese Weise kann
ein unnötiges Aktivieren der Klimaanlage oder der
Sitzheizung vermieden werden.

[0028] Auf ähnliche Weise können weitere Umfeld-
daten mit Umfeldsensoren erfasst werden, welche
die Steuereinrichtung berücksichtigt, um eine durch
eine erkannte Geste angezeigte Funktion zu steuern
oder nicht zu steuern, oder um abhängig von den Um-
felddaten die Steuerung der Funktion anzupassen.

[0029] In einem weiteren Aspekt weist ein Verfah-
ren zur Steuerung einer Klimaeinrichtung und/oder
einer Infotainmenteinrichtung eines Fahrzeugs durch
einen Benutzer, der sich außerhalb des Fahrzeugs
befindet, die Schritte auf: Erfassen von Tiefenbildern
für zumindest einem Bereich außerhalb des Fahr-
zeugs durch zumindest eine am Fahrzeug angeord-
nete Tiefenkamera, Erkennung von zumindest einer
vordefinierten Geste, die von dem Benutzer in dem
erfassten Bereich ausgeübt wird durch eine Gesten-
erkennungseinheit, und wenn durch die Gestener-
kennungseinheit eine vordefinierten Geste erkannt
wird, Steuern einer der erkannten Geste zugeordne-
ten Funktion der Klimaeinrichtung und/oder der Info-
tainmenteinrichtung durch eine Steuereinheit.

[0030] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Beispielen unter Bezugnahme auf die folgenden Fi-
guren näher erläutert.

[0031] Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockdiagramm
eines Systems zur Steuerung einer Klimaeinrichtung
und/oder einer Infotainmenteinrichtung eines Fahr-
zeugs durch einen Benutzer, der sich außerhalb des
Fahrzeugs befindet, gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung;

[0032] Fig. 2 stellt symbolisch einen Benutzer dar,
der eine Geste zum Erhöhen der Lautstärke der Info-
tainmenteinrichtung ausübt;

[0033] Fig. 3 stellt symbolisch einen Benutzer dar,
der eine Geste zum Senken der Lautstärke der Info-
tainmenteinrichtung ausübt; und

[0034] Fig. 4 stellt symbolisch die Erkennung eines
Benutzers als einen autorisierten Benutzer dar; und

[0035] Fig. 5 stellt symbolisch einen Benutzer dar,
der eine Geste zum Aktivieren der Klimaeinrichtung
ausübt.

[0036] Die Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockdia-
gramm eines Systems zur Steuerung einer Klimaein-
richtung 80 und/oder einer Infotainmenteinrichtung
90 eines Fahrzeugs durch einen Benutzer, der sich
außerhalb des Fahrzeugs befindet, gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung

[0037] Wie in der Fig. 1 dargestellt, weist das Sys-
tem eine Tiefenkamera 11, eine Gestenerkennungs-
einheit 12 und eine Steuereinrichtung 20 auf.

[0038] Die Tiefenkamera 11 ist am Fahrzeug so an-
geordnet, dass sie zumindest einen Bereich in der
Umgebung des Fahrzeugs umfasst, wie beispiels-
weise einen Bereich in der Nähe der Fahrertür. Es
können auch mehrere Tiefenkameras 11 vorgesehen
sein, so dass vorzugsweise die gesamte Umgebung
im Bereich von 360 Grad um das Fahrzeug durch die
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Tiefenkameras 11 abgedeckt und erfasst wird. Die
Tiefenkamera 11 kann beispielsweise in einem Rück-
spiegelgehäuse, in der A-, B- oder C-Säule, in einer
Heckklappe oder in einer Dachleiste des Fahrzeugs
integriert sein.

[0039] Die Tiefenkamera 11 kann 3D Bilddaten
in Form einer Tiefenkarte bereitstellen. Zu diesem
Zweck kann die Tiefenkamera 11 mit einer Quelle
für moduliertes und/oder strukturiertes Licht, insbe-
sondere Infrarotlicht, ausgestattet sein, welche den
überwachten Bereich beleuchtet. Bei der Verwen-
dung modulierten Lichts kann die Laufzeit zwischen
Aussenden und Empfangen des Lichts, englisch: „Ti-
me-of-Flight” ausgewertet werden, um die gewünsch-
te Tiefeninformation zu ermitteln. Alternativ oder er-
gänzend kann strukturiertes Licht verwendet werden,
bei dem das Licht in Form eines Musters, etwa eines
Rasters, eines Lichtstreifens oder einer definierten
Punktmatrix, ausgesendet wird, wobei aus den reflek-
tierten und erfassten Werten die gewünschte Tiefen-
information trianguliert werden kann. Die Fähigkeit ei-
ner Tiefenkamera, eine Tiefenkarte bereitzustellen,
erlaubt eine einfache und direkte Tiefenbildsegmen-
tierung, um Personen und deren Gliedmaße und Be-
wegungen zu erkennen. Es ist daher möglich, eine
sehr zuverlässige Erkennung auch in einem Bereich
von einigen Metern bis zu etwa 10 Meter Entfernung
vom Fahrzeug zu erzielen.

[0040] Als Tiefenkamera 11 kann auch ein Stereo-
kamerasystem verwendet werden.

[0041] Die von der Tiefenkamera oder den Tiefen-
kameras 11 erfassten Tiefenbilder werden der Ges-
tenerkennungseinheit 12 zugeführt. Die Gestener-
kennungseinheit 12 führt eine Verarbeitung der Tie-
fenbilder durch, um in den Tiefenbildern Positionen
und/oder Bewegungen des Körpers, des Oberkör-
pers oder des Kopfes, sowie von Armen oder Bei-
nen eines Benutzers identifizieren. Basierend darauf
identifiziert die Gestenerkennungseinheit 12, durch
einen Vergleich mit vordefinierten Gesten, die in ei-
ner (nicht dargestellten) Gestenspeichereinheit ge-
speichert sind, ob der Benutzer eine der gespeicher-
ten, vordefinierten Gesten ausführt. Falls dies der Fall
ist, wird die Geste als eine erkannte Geste bestimmt.
Die Gestenerkennungseinheit 12 gibt dann ein Si-
gnal an die Steuereinrichtung 20 aus, dass anzeigt,
dass eine Geste erkannt wurde und dass es sich um
die erkannte Geste handelt. Die Tiefenkamera(s) 11
und die Gestenerkennungseinheit 12 können sepa-
rat oder in einer Gesteneinheit 10 zusammengefasst
vorgesehen sein.

[0042] Wenn die Steuereinheit 20 von der Gestener-
kennungseinheit 12 das Signal für die erkannte Ges-
te empfängt, steuert die Steuereinheit 20 eine der er-
kannten Geste zugeordnete Funktion der Klimaein-
richtung 80 oder der Infotainmenteinrichtung 90.

[0043] Die Klimaeinrichtung 80 kann beispielsweise
eine Klimaautomatik sein, wobei beispielsweise die
Funktionen Klimaautomatik Aktivieren, Heizen, Lüf-
ten oder Kühlen gesteuert werden können. Die Kli-
maeinrichtung 80 kann auch eine Sitzheizung sein,
die aktiviert werden kann.

[0044] Die Infotainmenteinrichtung 90 kann die
Funktionalitäten Radio, CD-Spieler, Medienspieler,
Videowiedergabe usw. verfügen, wobei Funktionen
wie Aktivieren, Deaktivieren, Lautstärkeeinstellung,
Quellenwahl, Vor-/Zurückspringen und ähnliches ge-
steuert werden können. Die Infotainmenteinrichtung
90 kann auch eine Telefonfunktionalität umfassen,
wobei ein Annehmen oder Ablehnen eines eingehen-
den Anrufs, oder ein Beenden eines Anrufs gesteuert
werden können.

[0045] Die Zuordnung von Funktionen zu erkannten
Gesten kann vom Fahrzeughersteller fest vorgege-
ben sein. Vorzugsweise kann ein Benutzer die Zu-
ordnung durch eine entsprechende Programmierung
selbst festlegen.

[0046] Mit Bezug auf die Fig. 2 und die Fig. 3 soll nun
die Arbeitsweise des Systems beispielhaft erläutert
werden.

[0047] In der Fig. 2 ist ein Benutzer dargestellt, der
eine Lautstärke erhöhen möchte, mit der die Infotain-
menteinrichtung 90 Musik wiedergibt. Der Benutzer
führt dazu eine Geste aus, bei der der Benutzer ei-
ne Hand, in der Fig. 2 die linke Hand des Benutzers,
an sein oder ihr Ohr legt. Gleichzeitig führt er oder
sie mit der anderen Hand eine Auf-/Abbewegung aus.
Diese Geste, die von der Tiefenkamera 11 in entspre-
chenden Tiefenbildern erfasst wird, wird vom System
als Geste erkannt, der die Funktion, die Lautstärke
der Infotainmenteinrichtung 90 zu erhöhen, zugeord-
net ist. Diese Funktion wird entsprechend gesteuert
und die Lautstärke erhöht.

[0048] Die Fig. 3 zeigt den Fall, in dem der Benut-
zer die Lautstärke senken möchte. Der Benutzer führt
dazu eine Geste aus, bei er oder sie einen Finger ei-
ner Hand vor den Mund hält, während er oder sie mit
der anderen Hand eine Auf-/Abbewegung ausführt.
Diese Geste wird vom System als Geste zum Senken
der Lautstärke erkannt und entsprechend steuert das
System die Lautstärke herunter.

[0049] Mit Bezug wieder auf die Fig. 1 kann das Sys-
tem optional auch eine oder mehrere Videokameras
31 aufweisen, die vorzugsweise so am oder im Fahr-
zeug angeordnet sind, Videobilder für zumindest den
Bereich zu erfassen, der von der oder von den Tie-
fenkameras 11 abgedeckt wird. Die Videobilder stel-
len farbige 2D Bewegtbilder dar, die von einer Vide-
overarbeitungseinheit 32 verarbeitet werden können.
Die Videokamera(s) 31 und die Videoverarbeitungs-
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einheit 32 können separat oder in einer Videoeinheit
30 zusammengefasst vorgesehen sein.

[0050] Vorzugsweise ist der Videoverarbeitungsein-
heit 32 eine Gesichtsdatenspeichereinheit (nicht dar-
gestellt) zugeordnet, in welcher Gesichtsdaten für ei-
nen oder für mehrere Benutzer als autorisierte Be-
nutzer gespeichert sind, und die Videoverarbeitungs-
einheit 32 kann eingerichtet sein, basierend auf den
gespeicherten Gesichtsdaten, eine Gesichtserken-
nungsverarbeitung auf den Videobildern auszufüh-
ren, um festzustellen, ob in den Videobildern zumin-
dest ein autorisierter Benutzer erfasst wurde. Falls
dies der Fall ist, kann die Videoverarbeitungseinheit
32 zusätzlich bestimmen, um welche Person es sich
bei dem autorisierten Benutzer handelt, indem sie auf
entsprechende Information in der Gesichtsdatenspei-
chereinheit zugreift, und/oder in welchem Positions-
bereich sich der autorisierte Benutzer befindet.

[0051] Dies ist beispielhaft in der Fig. 4 dargestellt,
die beispielhaft darstellt, wie ein Benutzer von der Vi-
deokamera 31 erfasst wird und auf den erfassten Vi-
deobildern eine Gesichtserkennungsoperation aus-
geführt wird, um zu Bestimmen, ob der Benutzer ein
autorisierter Benutzer ist oder nicht. Die Gesichtser-
kennung kann vorteilhaft dazu verwendet werden, um
nur einer bestimmten, vordefinierten Gruppe mögli-
cher Benutzer zu gestatten, die Klimaeinrichtung 80
oder die Infotainmenteinrichtung 90 durch Gesten
von außen zu steuern.

[0052] Wenn die Gesichtserkennung auch die Per-
son identifiziert, die als autorisierter Benutzer erkannt
wurde, und ein entsprechendes Signal an die Steuer-
einrichtung 20 sendet, kann die Steuereinrichtung 20
in die Lage versetzt werden, die Steuerung von Funk-
tionen abhängig von der identifizierten Person zu ma-
chen. So können für jeden möglichen autorisierten
Benutzer unterschiedliche Funktionen zur Steuerung
freigegeben sein, oder die Funktionen zur Steuerung
können personenabhängig unterschiedlich voreinge-
stellt sein. So kann ein möglicher autorisierter Be-
nutzer wünschen, dass beim Einschalten der Info-
tainmenteinrichtung 90 Musik eines bestimmten Ra-
diosenders mit einer bestimmten Lautstärke erfolgen
soll, während ein anderer möglicher Benutzer es vor-
ziehen mag, die Wiedergabe in dem Zustand und mit
der Lautstärke fortzusetzen, zu der die Infotainment-
einrichtung 90 zuletzt eingestellt war.

[0053] Die Gesichtserkennung autorisierter Benut-
zer kann auch dazu verwendet werden, um bei Anwe-
senheit mehrerer Personen nur solche Gesten zu er-
kennen, zu verarbeiten und zur Steuerung zu verwen-
den, die von einer autorisierten Person stammen, und
Gesten anderer Personen zu ignorieren. Dies kann
beispielsweise dadurch erreicht werden, dass der
mit der Gesichtserkennung mittels der Videoverarbei-
tungsbereich bestimmte Positionsbereich der Tiefen-

kamera 11 und/oder der Gestenerkennungseinheit
12 mitgeteilt wird, so dass eine Gestenerkennung nur
für den Positionsbereich ausgeführt wird und Gesten,
die von Personen außerhalb des Positionsbereichs
ausgeführt werden, nicht dazu führen, dass eine Ges-
te erkannt wird.

[0054] Die Videoerfassung und Videoverarbeitung
mittels der Videokamera 31 und der Videoverarbei-
tungseinheit 32 kann auch dazu verwendet werden,
um die Gestenerkennung zu aktivieren. So kann zum
Beispiel erkannt werden, ob sich eine beliebige Per-
son, oder alternativ ein autorisierter Benutzer dem
Fahrzeug nähert, um in Antwort darauf die Gestener-
kennung zu aktivieren, zum Beispiel durch einschal-
ten und aktivieren der Tiefenkamera 11 und der Ges-
tenerkennungseinheit 12. Auf diese Weise kann ein
unnötiger Betrieb der Gestenerkennung vermieden
werden.

[0055] Mit Bezug auf die Fig. 1 kann das Sys-
tem optional auch eine Empfangseinrichtung 41 zur
Erfassung von Funksignalen eines Funkschlüssels
45 aufweisen, sowie eine Zugangsautorisierungsein-
richtung 42, die bestimmt, ob ein erfasster Funk-
schlüssel 45 dem Fahrzeug zugeordnet ist. Das pas-
sive Vorhandensein eines zugeordneten Funkschlüs-
sels im Erfassungsbereich der Empfangseinrichtung
41, oder alternativ das aktive Betätigen einer Tas-
te des Funkschlüssels 45 können dazu verwendet
werden, um die Gestenerkennung und/oder die Ge-
sichtserkennung zu aktivieren. Auf diese Weise kann
ein unnötiger Betrieb der Gestenerkennung vermie-
den werden. Die Empfangseinrichtung 41 und die
Zugangsautorisierungseinrichtung 42 können sepa-
rat oder in einer Einheit 40 zusammengefasst vorge-
sehen sein.

[0056] Das System kann auch so eingerichtet sein,
dass die Steuerung von Funktionen mittels der Steu-
ereinrichtung 20 zunächst aktiviert werden muss, in-
dem der Benutzer eine vordefinierte Aktivierungsges-
te ausübt. Auf diese Weise kann ein besserer Schutz
gegen unerwünschte Steuerung auf Grund von un-
beabsichtigt ausgeübten Bewegungen, die fälschlich
als Steuerungsgesten interpretiert werden, erreicht
werden.

[0057] Werden die Funkschlüsselerkennung, die
Gesichtserkennung und die Aktivierungsgeste kom-
biniert, kann ein besonders gut gegen unautorisier-
te und unerwünschte Benutzung gesicherter Betrieb
des Systems erzielt werden.

[0058] Die Steuereinheit 20 kann auch eingerichtet
sein, optische und/oder akustische Signaleinrichtun-
gen 60 des Fahrzeugs anzusteuern, wie Lichter, Blin-
ker oder Hupe, um dem Benutzer eine Rückmeldung
zu geben. Dies kann beispielsweise erfolgen, um die
Erkennung einer Geste und die Steuerung der zuge-
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ordneten Funktion zu bestätigen, insbesondere wenn
eine Funktion gesteuert wird, deren Auswirkung nicht
unmittelbar wahrnehmbar sind, wie das Einschalten
einer Sitzheizung. Dies kann auch dazu dienen, an-
zuzeigen, dass eine Geste nicht erkannt wurde, oder
dass eine Geste zwar erkannt wurde, aber die ent-
sprechende Funktion nicht ausgeübt wird, weil der
Benutzer nicht autorisiert ist, die Funktion für den au-
torisierten Benutzer nicht freigegeben ist, oder die
Funktion aus anderen Gründen nicht ausgeführt wird.

[0059] Das System kann auch über Umgebungs-
sensoren 50 zur Erfassung eines Umgebungszu-
standes verfügen. Die Steuereinrichtung 20 kann
den erfassten Umgebungszustand berücksichtigen,
um die Steuerung einer Funktion auf eine erkann-
te Geste abzuändern oder zu unterlassen. So kann
zum Beispiel ein Umgebungstemperatursensor 51
zum Messen der Umgebungstemperatur vorgesehen
sein. Wenn ein Benutzer eine Geste zur Aktivierung
der Klimaanlage und der Sitzheizung ausübt, indem
er oder sie wie in Fig. 5 beispielhaft veranschaulicht
die Hände vor dem Oberkörper kreuzt, kann die Steu-
ereinrichtung 20 die Umgebungstemperatur berück-
sichtigen, so dass auf die erkannte Geste eine Akti-
vierung der Klimaanlage zum Heizen und eine Akti-
vierung der Sitzheizung nur erfolgt, wenn die Umge-
bungstemperatur unter einem vordefinierten unteren
Schwellwert, wie beispielsweise dem Gefrierpunkt,
ist.
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Patentansprüche

1.    System zur Steuerung einer Klimaeinrichtung
(80) und/oder einer Infotainmenteinrichtung (90) ei-
nes Fahrzeugs durch einen Benutzer, der sich außer-
halb des Fahrzeugs befindet, aufweisend:
zumindest eine am Fahrzeug angeordnete Tiefenka-
mera (11) zur Erfassung von Tiefenbildern in zumin-
dest einem Bereich außerhalb des Fahrzeugs;
eine Gestenerkennungseinheit (12), welche einge-
richtet ist, die von der Tiefenkamera (11) erfassten
Tiefenbilder zu empfangen, aus den Tiefenbildern ei-
ne Geste des Benutzers zu identifizieren und mit ei-
ner Menge vordefinierter Gesten zu vergleichen, wo-
bei, wenn die identifizierte Geste als eine der vordefi-
nierten Gesten erkannt wird, die Gestenerkennungs-
einheit (12) die identifizierte Geste als eine erkannte
Geste bestimmt und ein Signal ausgibt, das die er-
kannte Geste anzeigt; und
eine Steuereinheit (20), welche mit der Gestenerken-
nungseinheit (12) verbunden ist und eingerichtet ist,
in Antwort auf Empfang des Signals, das die erkann-
te Geste anzeigt, eine der erkannten Geste zugeord-
nete Funktion der Klimaeinrichtung (80) und/oder der
Infotainmenteinrichtung (90) zu steuern.

2.  System nach Anspruch 1, weiterhin aufweisend
zumindest eine Videokamera (31), wobei die zumin-
dest eine Videokamera (31) so angeordnet ist, zumin-
dest den von der zumindest einen Tiefenkamera (11)
erfassten Bereich zu erfassen, um Videobilder des er-
fassten Bereichs auszugeben;
eine Gesichtsdatenspeichereinheit, in welcher Ge-
sichtsdaten für zumindest einen Benutzer als einem
autorisierten Benutzer gespeichert sind; und
eine Videoverarbeitungseinheit (32), die eingerichtet
ist, die von der Videokamera (31) erfassten Videobil-
der zu verarbeiten und zu erkennen, basierend auf
den in der Gesichtsdatenspeichereinheit gespeicher-
ten Gesichtsdaten, ob zumindest ein autorisierter Be-
nutzer erfasst wurde, bevorzugt mit einer Bestim-
mung der Person und/oder eines Positionsbereichs
des autorisierten Benutzers.

3.  System nach Anspruch 2, wobei die Steuerein-
heit (20) eingerichtet ist, die zumindest eine Tiefenka-
mera (11) und die Gestenerkennungseinheit (12) zu
aktivieren, in Antwort auf die Bestimmung der Vide-
overarbeitungseinheit (32), dass ein autorisierter Be-
nutzer erkannt wurde.

4.  System nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Sys-
tem eine Erkennung von Gesten nur für einen Benut-
zer ausführt, der als autorisierter Benutzer bestimmt
wurde.

5.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei das System, wenn eine Mehrzahl von Benutzern
in dem von der zumindest einen Tiefenkamera (11)
erfassten Bereich erkannt werden, eine Erkennung

von Gesten nur für einen Benutzer ausführt, der sich
in einem priorisierten Bereich befindet.

6.  System nach Anspruch 5, wobei der priorisier-
te Bereich ein von der Videoverarbeitungseinheit (32)
bestimmter Positionsbereichs eines autorisierten Be-
nutzers ist.

7.  System nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wo-
bei für jeden autorisierten Benutzer eine Menge von
zur Steuerung freigegebenen Funktionen der Klima-
einrichtung (80) und/oder der Infotainmenteinrichtung
(90) abgelegt sind, und wobei die Steuereinrichtung
(20) eine der erkannten Geste zugeordnete Funktion
nur steuert, wenn für die von der Videoverarbeitungs-
einheit (32) bestimmten Person des autorisierten Be-
nutzers die Steuerung der Funktion freigegeben ist.

8.    System nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Menge vordefinierter Gesten eine Aktivie-
rungsgeste umfasst, und wobei die Steuereinheit die
Steuerung der Funktionen der Klimaeinrichtung (80)
und/oder der Infotainmenteinrichtung (90) aktiviert,
wenn die Aktivierungsgeste als erkannte Geste an-
gezeigt wird.

9.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei die Menge vordefinierter Gesten zumindest eines
umfasst von:
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand vor den Mund führt,
wobei die zugeordnete Funktion ein Abschalten der
Infotainmenteinrichtung (90) ist,
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand zum Ohr führt, wo-
bei die zugeordnete Funktion ein Anschalten der In-
fotainmenteinrichtung (90) zur Widergabe von Musik
oder anderen Audioinhalten ist,
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand zum Ohr führt und
mit der anderen Hand eine Auf-/Abbewegung aus-
führt, wobei die zugeordnete Funktion ein Erhöhen
einer Lautstärke der Infotainmenteinrichtung (90) ist,
und
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand auf den Mund führt,
und mit der anderen Hand eine Auf-/Abbewegung
ausführt, wobei die zugeordnete Funktion ein Ernied-
rigen einer Lautstärke der Infotainmenteinrichtung
(90) ist.

10.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei die Menge vordefinierter Gesten zumindest eines
umfasst von:
einer Geste, bei der der Benutzer beide Hände vor
dem Oberkörper kreuzt, wobei die zugeordnete Funk-
tion ein Aktivieren einer Klimaanlage zum Heizen des
Fahrzeugs und/oder ein Aktivieren einer Sitzheizung
ist, und
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einer Geste, bei der der Benutzer mit einer Hand über
die Stirn wischt, wobei die zugeordnete Funktion ein
Aktivieren einer Klimaanlage zum Kühlen des Fahr-
zeugs ist.

11.  System nach Anspruch 10, wobei das System
ferner einen Sensor (51) zum Erfassen einer Umge-
bungstemperatur aufweist, und wobei, wenn die er-
kannte Geste die Geste ist, bei welcher der Benutzer
beide Hände vor dem Oberkörper kreuzt, das Steu-
ergerät die Klimaanlage zum Heizen des Fahrzeugs
nur dann steuert und aktiviert, wenn die erfasste Um-
gebungstemperatur einen unteren Schwellwert unter-
schreitet.

12.  Fahrzeug, aufweisend:
eine Infotainmenteinrichtung (90) und/oder eine Kli-
maeinrichtung (80); und
ein System zur Steuerung der Klimaeinrichtung (80)
und/oder der Infotainmenteinrichtung (90) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11.

13.    Verfahren zur Steuerung einer Klimaeinrich-
tung (80) und/oder einer Infotainmenteinrichtung (90)
eines Fahrzeugs durch einen Benutzer, der sich
außerhalb des Fahrzeugs befindet, aufweisend die
Schritte:
Erfassen von Tiefenbildern für zumindest einen Be-
reich außerhalb des Fahrzeugs durch zumindest eine
am Fahrzeug angeordnete Tiefenkamera (11);
Erkennung von zumindest einer vordefinierten Ges-
te, die von dem Benutzer in dem erfassten Bereich
ausgeübt wird durch eine Gestenerkennungseinheit
(12); und
wenn durch die Gestenerkennungseinheit (12) eine
vordefinierten Geste erkannt wird, Steuern einer der
erkannten Geste zugeordneten Funktion der Klima-
einrichtung (80) und/oder der Infotainmenteinrichtung
(90) durch eine Steuereinheit (20).

14.  Verfahren nach Anspruch 13, weiterhin aufwei-
send die Schritte:
Erfassen von Funksignalen eines Funkschlüssels
(45) und Bestimmen, ob der Funkschlüssel dem
Fahrzeug zugeordnet ist;
wenn bestimmt wird, dass der Funkschlüssel (45)
dem Fahrzeug zugeordnet ist, aktivieren zumindest
einer Videokamera (31);
Erfassen von Videobildern für den zumindest einen
Bereich außerhalb des Fahrzeugs durch die zumin-
dest eine Videokamera (31);
Verarbeiten der erfassten Videobilder und Erkennen,
ob in den erfassten Videobildern zumindest ein au-
torisierter Benutzer erfasst wurde, basierend auf Ge-
sichtsdaten, die für zumindest einen Benutzer als ei-
nem autorisierten Benutzer gespeichert sind, mit ei-
ner Bestimmung der Person und/oder eines Positi-
onsbereichs des autorisierten Benutzers,

wenn ein autorisierter Benutzer erfasst wurde, Akti-
veren der zumindest einen Tiefenkamera (11) und der
Gestenerkennungseinheit (12);
Erkennung einer vordefinierten Aktivierungsgeste in
einem Positionsbereich, der für den erfassten autori-
sierten Benutzer bestimmt wurde, und in Antwort auf
die Erkennung der Aktivierungsgeste, Freigeben der
Steuerung der Klimaeinrichtung (80) und/oder der In-
fotainmenteinrichtung (90).

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei die
Menge vordefinierter Gesten zumindest eines um-
fasst von:
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand vor den Mund führt,
wobei die zugeordnete Funktion ein Abschalten der
Infotainmenteinrichtung (90) ist,
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand zum Ohr führt, wo-
bei die zugeordnete Funktion ein Anschalten der In-
fotainmenteinrichtung (90) zur Widergabe von Musik
oder anderen Audioinhalten ist,
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand zum Ohr führt, und
mit der anderen Hand eine Auf-/Abbewegung aus-
führt, wobei die zugeordnete Funktion ein Erhöhen
einer Lautstärke der Infotainmenteinrichtung (90) ist,
und
einer Geste, in welcher der Benutzer einen Finger
oder eine Handfläche einer Hand auf den Mund führt,
und mit der anderen Hand eine Auf-/Abbewegung
ausführt, wobei die zugeordnete Funktion ein Ernied-
rigen einer Lautstärke der Infotainmenteinrichtung
(90) ist,
einer Geste, bei welcher der Benutzer beide Hände
vor dem Oberkörper kreuzt, wobei die zugeordnete
Funktion ein Aktivieren einer Klimaanlage zum Hei-
zen des Fahrzeugs und/oder ein Aktivieren einer Sitz-
heizung ist, und
einer Geste, bei welcher der Benutzer mit einer Hand
über die Stirn wischt, wobei die zugeordnete Funkti-
on ein Aktivieren einer Klimaanlage zum Kühlen des
Fahrzeugs ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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