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zum Betreiben einer Vorrichtung zur berührungslosen
Erfassung von Gegenständen und/oder Personen und von
diesen ausgeführten Gesten und/oder Bedienvorgängen in
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Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung zur berührungslosen

Erfassung von Gegenständen und/oder Personen und von diesen

ausgeführten Gesten und/oder Bedienvorgängen in einem

Fahrzeuginnenraum

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung zur

berührungslosen Erfassung von Gegenständen und/oder Personen und von

diesen ausgeführten Gesten und/oder Bedienvorgängen in einem

Fahrzeuginnenraum.

Es ist allgemein bekannt, dass im Innenraum von Kraftfahrzeugen eine

Vielzahl von Funktionen vorhanden ist, welche von Fahrzeuginsassen

steuerbar sind. Derartige Funktionen sind eine Klimaanlage,

Unterhaltungselektronik, Kommunikationsmittel, wie beispielsweise ein

Mobiltelefon und Internetanwendungen, sowie ein Navigationssystem.

Zur Steuerung und Anzeige dieser Funktionen sind aus dem Stand der

Technik verschiedene Ein- und Ausgabevorrichtungen bekannt. Dabei finden

insbesondere Ein- und Ausgabevorrichtungen Verwendung, welche als

berührungsempfindliche Anzeigeeinheiten (Touch Screens) oder

Anzeigeeinheiten mit einer vorgesetzten, berührungsempfindlichen Ein-

und/oder Ausgabevorrichtung (Touch Panel) ausgebildet sind. Diese

Anzeigeeinheiten, beziehungsweise Ein- und/oder Ausgabevorrichtungen

können resistiv oder kapazitiv ausgebildet sein.

Mit kapazitiv ausgebildeten berührungsempfindlichen Anzeigeeinheiten

beziehungsweise kapazitiv ausgebildeten berührungsempfindlichen Ein-

und/oder Ausgabevorrichtungen ist darüber hinaus ein kapazitives



Annäherungsverfahren (auch als „Proximity Sensing" bekannt) möglich,

mittels welchem beispielsweise ein Einklemmschutz von Fahrzeuginsassen

beim Schließen von Fenstern und/oder Türen und/oder insbesondere eine

Unterscheidung von Fahrzeuginsassen, z . B. zwischen Fahrer und Beifahrer,

realisierbar ist.

Insbesondere die Interaktion des Fahrers mit den zuvor beschriebenen

Anzeigeeinheiten wird immer komplexer, wodurch intelligente und/oder

intuitive Bedien konzepte wünschenswert sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein verbessertes Verfahren zum

Betreiben einer Vorrichtung zur berührungslosen Erfassung von

Gegenständen und/oder Personen und/oder von diesen ausgeführten

Gesten und/oder Bedienvorgängen in einem Fahrzeuginnenraum

anzugeben.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Verfahren zum Betreiben einer

Vorrichtung zur berührungslosen Erfassung von Gegenständen und/oder

Personen und von diesen ausgeführten Gesten und/oder Bedienvorgängen

in einem Fahrzeuginnenraum gelöst, welche zumindest eine optische

Erfassungseinheit umfasst. Erfindungsgemäß werden dreidimensionale

Gesten erfasst. Dadurch sind komplexe Prozesse und/oder Funktionen

diverser Einrichtungen intuitiv durch räumliche Gesten steuerbar.

Vorzugsweise sind mittels der optischen Erfassungseinheit sowohl ein

Gegenstand als auch eine Person und/oder von dieser Person ausgeführte

Gesten und/oder Bedienvorgänge dreidimensional erfassbar. Beispielsweise

wird somit eine Bewegung einer Hand oder eines Fingers eines

Fahrzeugführers dreidimensional erfasst, welche beispielweise einer

virtuellen Betätigung einer Anzeigeeinheit im Fahrzeug entspricht. Dabei

kann es sich um die Erfassung eines Bedienvorgangs mit einer Geste, wie



beispielsweise ein Hin- und Herbewegen eines Fingers oder eine

Wischbewegung oder Öffnen der Hand als Zoombewegung, handeln.

Bei einer Vielzahl von Anwendungen ist ein Fahrer oder ein sonstiger

Insasse eines Fahrzeuges mit der Aufgabe konfrontiert, Einrichtungen,

welche optional mittels einer Anzeigeeinrichtung oder eines Gerätes zur

graphischen Darstellung, insbesondere mittels eines Bildschirmes, angezeigt

werden, zu manipulieren oder zu steuern.

Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass als ein 3D-Eingabegerät

eine 3D-Kamera oder ein 3D-Scanner verwendet wird, sodass eine 3D-

Eingabe des Benutzers, insbesondere dessen dreidimensionale Gesten,

besonders sicher erfassbar sind.

Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass nach Erfassung einer

ersten Geste eine Einrichtung des Fahrzeugs automatisch aktiviert wird. Die

erste Geste ist besonders bevorzugt eine dreidimensionale Geste.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass eine weitere Geste,

insbesondere ebenfalls eine dreidimensionale Geste, erfasst wird und dass

in Abhängigkeit vom erfassten räumlichen und/oder zeitlichen Verlauf dieser

Geste die Einrichtung des Fahrzeugs, die insbesondere zuvor aktiviert

wurde, simultan gesteuert wird.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Aktivierung der

Einrichtung optisch, insbesondere auf einem 2D- oder auf einem SD-

Ausgabegerät, visualisiert und/oder akustisch quittiert wird. Dadurch wird die

Gefahr einer Fehlbedienung reduziert, da der jeweilige Fahrzeuginsasse

mittels der Visualisierung bzw. der Quittierung eine Information darüber

erhält, welche Einrichtung durch eine weitere Geste zu steuern ist.



Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass je nach erfasster

dreidimensionaler Geste nicht nur eine bestimmte Funktion aktiviert wird,

sondern auf einem 2D- oder auf einem 3D-Ausgabegerät eine mit der

erfassten dreidimensionalen Geste korrespondierende graphische und/oder

visuelle Wiedergabe eines Status der gesteuerten Einrichtung dargestellt

wird. Durch die mit der erfassten dreidimensionalen Geste

korrespondierende graphische Wiedergabe erhält der Benutzer eine

Rückinformation über den Status der Erfassung seiner dreidimensionalen

Geste, also über den Status seiner 3D-Eingabe.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass auch die

anschließende Steuerung der Einrichtung auf dem 2D- oder auf einem SD-

Ausgabegerät visualisiert und/oder akustisch quittiert wird. Dadurch erhält

der Fahrzeuginsasse eine simultane Information darüber, welcher

Steuerungszustand der jeweiligen gesteuerten Einrichtung aktuell vorliegt.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass eine

mehrdimensional einstellbare Einrichtung des Fahrzeugs mehrdimensional

simultan gesteuert wird. Bevorzugt wird als mehrdimensional einstellbare

Einrichtung ein Fahrzeugrückspiegel, eine Kopfstütze, eine

Klimatisierungseinrichtung, eine Anzahl von Sitzelementen, eine Anzahl von

Beleuchtungselementen oder eine Anzahl von Lautsprechern simultan

gesteuert. In Abhängigkeit von einer erfassten dreidimensionalen Geste

eines Benutzers, also eines Fahrers, eines Beifahrers oder eines sonstigen

Fahrzeuginsassen, wird beispielsweise eine Lautstärkeverteilung für eine

Anzahl von Lautsprechern und/oder eine Lichtverteilung einer Anzahl von

Leuchten im Fahrzeug gesteuert. Dazu werden jeweils einzelne Lautsprecher

oder sonstige Einrichtungen für akustische Ausgaben bzw. einzelne

Leuchten oder sonstige Einrichtungen für optische Ausgaben im Fahrzeug

direkt und gezielt gesteuert. Dadurch, dass eine dreidimensionale Geste

erfasst wird, ist eine dreidimensionale Eingabe für komplexe räumliche, also



dreidimensionale Steuerungsaufgaben, beispielsweise für „dolby Surround"

oder für komplexe fahrzeuginterne Lichtverteilungen möglich. Derartige

komplexe Lichtverteilungen sind durch Steuerung von Helligkeit und/oder

Lichtspots und/oder Ambientebeleuchtungen und/oder Lichtfarben einfach

einstellbar. Anders als im Stand der Technik, bei dem die Eingabe über

zweidimensionale Eingabegeräte wie Drehregler oder Tasten erfolgt, ist

damit eine komplexere, nämlich dreidimensionale Eingabe und daraus

resultierend eine komplexere dreidimensionale Steuerung möglich.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass bei Detektion einer

Annäherung einer Hand, insbesondere einer Hand mit einem Objekt, an ein

geschlossenes Fach, beispielsweise an ein Handschuhfach oder Brillenfach

das Brillenfach automatisch, insbesondere motorisch oder durch Federkraft,

geöffnet wird, so dass ein Objekt, insbesondere eine Brille, in das

Handschuhfach bzw. Brillenfach legbar ist und/oder dass bei Detektion eines

Entfernens der Hand vom Handschuhfach bzw. Brillenfach dieses

automatisch, insbesondere durch Federkraft oder motorisch, geschlossen

wird. Dadurch ist ein Handschuh- oder Brillenfach besonders einfach zu

bedienen, wodurch ein Fahrzeugführer weniger von der Führung des

Fahrzeugs abgelenkt ist.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass bei Detektion einer

Annäherung einer Hand mit einem Objekt, insbesondere einer Hand mit

einem Gefäß, an eine Gefäßaufnahmeeinrichtung ein ausfahrbares Element

dieser Gefäßaufnahmeeinrichtung automatisch insbesondere motorisch oder

durch Federkraft ausgefahren wird, so dass das Objekt in die

Gefäßaufnahmeeinrichtung einsteckbar und fixierbar ist. Dadurch ist ein

Gefäß besonders einfach in eine Gefäßaufnahmeeinrichtung einsteckbar,

wodurch ein Fahrzeugführer ebenfalls weniger von der Führung des

Fahrzeugs abgelenkt ist.



Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass bei Detektion einer

schnellen Annäherung eines ausgestreckten Zeigefingers einer Hand in

Richtung der zu steuernden Einrichtung des Fahrzeuges, beispielsweise in

Richtung eines Fahrzeugrückspiegels, und einer anschließenden schnellen

Zurückführung des Zeigefingers aus der Richtung der zu steuernden

Einrichtung eine Steuerung zur Einstellung dieser Einrichtung aktiviert wird.

Dadurch ist eine derartige Aktivierung besonders einfach möglich. Besonders

bevorzugt wird diese Aktivierung durch ein akustisches Signal dargestellt.

Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass simultan mit einer

räumlichen Bewegung einer Hand eine korrespondierende räumliche

Einstellung eines Fahrzeugrückspiegels erfolgt.

Zur Durchführung des Verfahrens sind für zu steuernde Einrichtungen des

Fahrzeugs Datensätze für standardisierte räumliche Gesten hinterlegt. Diese

Datensätze umfassen für jede dieser standardisierten räumlichen Gesten

jeweils wenigstens eine korrespondierende Steuerungsinformation für die

jeweilige Einrichtung.

Die optische Erfassungseinheit zur Erfassung dreidimensionaler Gesten ist

bevorzugt als eine sogenannte Time-of-flight (TOF) Kamera ausgebildet,

welche ein optisches Element, zumindest einen optischen Sensor und eine

entsprechende Elektronik zur Ansteuerung und Auswertung umfasst.

Das Prinzip der TOF-Kamera beruht auf einem Laufzeitverfahren zur

Distanzmessung. Dazu werden beispielsweise ein Fahrzeuginnenraum oder

ein Teil des Fahrzeuginnenraums beleuchtet, wobei die TOF-Kamera für

jeden Bildpunkt die Zeit misst, die das Licht bis zum Objekt und wieder

zurück zum optischen Sensor benötigt. Vorzugsweise ist die benötigte Zeit

proportional zur entsprechenden Distanz. Auf dem optischen Sensor wird die

erfasste Szene, insbesondere der erfasste Bedienvorgang, abgebildet und



anschließend entsprechend ausgewertet. Die TOF-Kamera ist dabei sehr

robust, anpassungsfähig und benötigt keine Kalibrierung.

Der zumindest eine optische Sensor ist besonders bevorzugt als ein

Photomischdetektor ausgebildet. Der optische Sensor ist bevorzugt in der

TOF-Kamera integriert oder mit dieser gekoppelt. Beispielsweise ist der

optische Sensor in der Dachkonsole eines Fahrzeugs angeordnet. Alternativ

dazu kann der optische Sensor auch in einer Innenraumkonsole in Richtung

des Fahrers ausgerichtet oder in der Instrumententafel oder in einer

Kopfstütze eines Fahrzeugs angeordnet sein.

Besonders bevorzugt ist die optische Erfassungseinheit als eine

Stereokamera, insbesondere als eine Infrarot-Stereokamera ausgebildet,

mittels der ein Bedienvorgang dreidimensional optisch erfassbar ist.

Abhängig von einer Blendenöffnung und/oder dem Aufbau der optischen

Erfassungseinheit ist diese kontrolliert, beispielsweise durch Ausführung der

ersten Geste und/oder mittels eines gesonderten Schalters und/oder durch

akustische Befehle, aktivier- und/oder steuerbar.

Bei aktivierter 3D-Eingabe kann durch eine räumliche Bewegung einer Hand,

also durch Erfassung einer dreidimensionalen Geste einer Hand mittels der

TOF-Kamera eine räumliche Schallverteilung einer akustischen

Ausgabeeinheit gesteuert werden. Insbesondere kann eine Lautstärke, eine

Balance, eines Faders, eine Stummschaltung und/oder sonstige Parameter

für eine räumliche Schallverteilung im Fahrzeug derart gesteuert werden.

Ebenso kann bei aktivierter 3D-Eingabe durch eine räumliche Bewegung

einer Hand, also durch Erfassung einer dreidimensionalen Geste einer Hand

mittels der TOF-Kamera eine Klimatisierung im Fahrzeug gesteuert werden,

in dem diverse Luftaustrittsöffnungen derart gesteuert werden, dass für



jeweils eine Anzahl von Luftaustrittsöffnungen ein Luftvolumenstrom

und/oder eine Lufttemperatur individuell eingestellt wird.

Ebenso kann bei aktivierter 3D-Eingabe durch eine räumliche Bewegung

einer Hand, also durch Erfassung einer dreidimensionalen Geste einer Hand

mittels der TOF-Kamera eine Helligkeit im Fahrzeug gedimmt und/oder

räumlich im Fahrzeug verschoben werden und/oder es werden Spots, also

Einzellichtquellen, oder eine Ambientebeleuchtung im Fahrzeug gesteuert,

insbesondere räumlich gesteuert.

Ebenso kann bei aktivierter 3D-Eingabe durch eine räumliche Bewegung

einer Hand, also durch Erfassung einer dreidimensionalen Geste einer Hand

mittels der TOF-Kamera eine motorbetriebene Funktion im Fahrzeug

gesteuert werden.

Sofern detektiert wird, dass ein spezielles Handmerkmal wie eine

Fingerspitze oder ein Schwerpunkt einer Hand sich der jeweiligen

Detektionseinrichtung annähert, können mit dieser Detektionseinrichtung

verknüpfte Funktionen aktiviert und/oder gesteuert werden. Insbesondere

können bei detektierter Annäherung das Öffnen oder Schließen eines

Brillenfaches oder das Öffnen oder Schließen eines Handschuhfaches

aktiviert und/oder gesteuert werden. Ebenso kann das Ein- und Ausfahren

einer auch als cup holder bezeichneten Gefäßaufnahmeeinrichtung aktiviert

und/oder gesteuert werden, insbesondere, wenn mittels der TOF-Kamera

erfasst wird, dass sich eine annähernde Hand mit einem als

aufzunehmendes Gefäß erkennbaren Objekt detektiert wird.

Es ist bei Detektion einer bestimmten Geste einer Hand ebenfalls möglich,

das Öffnen oder Schließen eines Fahrzeugfensters als eine motorbetriebene

Funktion im Fahrzeug zu aktivieren und/oder zu steuern.



Die Aktivierung der 3D-Eingabe, also die Aktivierung der TOF-Kamera erfolgt

bevorzugt durch akustische Spracheingabe oder manuell durch einen

Fahrzeuginsassen.

Die Erfindung ermöglicht zudem die kontinuierliche Steuerung von

Funktionen, also die Steuerung von Funktionen, die nicht gesondert aktiviert

werden müssen. So ist die Positionierung oder die Einstellung eines

Fahrzeugrückspiegels in Abhängigkeit der mittels der TOF-Kamera erfassten

Position eines Fahrzeuginsassen, insbesondere des Fahrers, möglich.

Außerdem ist die Einstellung der Richtung eines Luftstromes möglich.

Anhand der beigefügten schematischen Figuren wird die Erfindung im

Folgenden näher erläutert.

Dabei zeigen:

Figur 1 schematisch einen Ausschnitt eines Fahrzeuginnenraumes zur

Darstellung des Funktionsprinzips einer ersten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens

Figur 2 schematisch einen Ausschnitt eines Fahrzeuginnenraumes zur

Darstellung des Funktionsprinzips einer zweiten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Figuren 3a 3b und 3c

schematisch einen Ausschnitt eines Fahrzeuginnenraumes zur

Darstellung des Funktionsprinzips einer dritten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, und

Figuren 4a und 4b



schematisch einen Ausschnitt eines Fahrzeuginnenraumes zur

Darstellung des Funktionsprinzips einer vierten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen

Bezugszeichen versehen.

Figur 1 zeigt eine Hand 1, die ein Objekt 2 hält, wobei sich Hand 1 und

Objekt 2 nach oben bewegen. Sofern eine hier nicht gezeigte TOF-Kamera

detektiert, dass sich Hand 1 und Objekt 2 einem Fach 3, insbesondere einem

Handschuh- oder Brillenfach nähern, wird das Fach 3 automatisch geöffnet.

Das Objekt 2 ist dann in das Fach 3 legbar. Wenn die TOF-Kamera

detektiert, dass sich die Hand 1 vom Fach 3 entfernt, insbesondere nachdem

ein Objekt 2 in das Fach 3 gelegt oder aus diesem entnommen wurde, wird

das Fach 3 automatisch geschlossen.

Figur 2 zeigt eine Hand 1, die eine Tasse 4 hält, wobei sich Hand 1 und

Tasse 4 derart bewegen, wie dies üblicherweise erfolgt, wenn die Tasse 4 in

eine auch als cup holder bezeichnete Gefäßaufnahmeeinrichtung 5

positioniert werden soll. Sofern die hier nicht gezeigte TOF-Kamera

detektiert, dass sich Hand 1 und Tasse 4 der Gefäßaufnahmeeinrichtung 5

nähern, wird ein ausfahrbares Element dieser Gefäßaufnahmeeinrichtung 5

automatisch ausgefahren, so dass die Tasse 4 in dieses Element einsteckbar

und fixierbar ist.

Figur 3a zeigt eine Hand 1, deren Zeigefinger auf ein bestimmtes

Fahrzeugfenster 7, nämlich auf das der rechten Vordertür des Fahrzeuges,

gerichtet wird. Sofern die hier nicht gezeigte TOF-Kamera dies detektiert,

wird eine Steuerung dieses Fahrzeugfensters 7 aktiviert, was durch ein

akustisches Signal dargestellt wird.



Figuren 3b und 3c zeigen die Hand 1 nach Aktivierung der Steuerung des

Fahrzeugfensters 7, wobei die Hand 1 jeweils eine nach oben bzw. nach

unten gerichtete Geste ausführt, die von der hier nicht gezeigten TOF-

Kamera erfasst wird. Durch diese Gesten wird ein Schließen des geöffneten

bzw. ein Öffnen des geschlossenen Fahrzeugfensters 7 herbeigeführt.

Bevorzugt wird bei einer absenkenden Geste der Hand ( 1 ) das

Fahrzeugfenster 7 nur unvollständig geöffnet, indem die Absenkung des

Fahrzeugfensters 7 nur so lange und/oder so weit nach unten erfolgt, wie die

absenkende Geste der Hand ( 1 ) vollzogen wird. Ebenso ist es möglich, dass

bei einer abhebenden Geste der Hand ( 1 ) das Fahrzeugfenster 7 nur

unvollständig geschlossen wird, indem die Anhebung des

Fahrzeugfensters 7 nur so lange und/oder so weit nach oben erfolgt, wie die

abhebende Geste der Hand ( 1 ) vollzogen wird

Figur 4a zeigt eine Hand 1, deren Zeigefinger auf einen rechten

Fahrzeugrückspiegel 8 des Fahrzeuges gerichtet wird. Sofern die hier nicht

gezeigte TOF-Kamera detektiert, dass der Zeigefinger schnell in Richtung

des Fahrzeugrückspiegels 8 geführt und unmittelbar danach schnell aus der

Richtung des Fahrzeugrückspiegels 8 zurück geführt wird, wird eine

Steuerung zur Einstellung dieses Fahrzeugrückspiegels 8 aktiviert, was

durch ein akustisches Signal dargestellt wird.

Figur 4b zeigt die Hand 1 nach Aktivierung der Steuerung zur Einstellung

dieses Fahrzeugrückspiegels 8 . Je nach räumlicher Bewegung der Hand 1,

die von der hier nicht gezeigten TOF-Kamera erfasst wird, erfolgt simultan

eine mit der räumlichen Bewegung der Hand 1 korrespondierende

Einstellung des Fahrzeugrückspiegels 8 .



Bezugszeichenliste

1 Hand

2 Objekt

3 Fach

4 Tasse

5 Gefäßaufnahmeeinrichtung

7 Fahrzeugfenster

8 Fahrzeugrückspiegel



Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung zur berührungslosen

Erfassung von Gegenständen und/oder Personen und von diesen

ausgeführten Gesten und/oder Bedienvorgängen in einem

Fahrzeuginnenraum, wobei die Erfassung mittels einer optischen

Erfassungseinheit erfolgt, dadurch gekennzeichnet,

dass eine dreidimensionale Geste erfasst wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass nach Erfassung einer ersten Geste eine Einrichtung des

Fahrzeugs automatisch aktiviert wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass eine weitere Geste erfasst wird und dass in Abhängigkeit vom

erfassten räumlichen und/oder zeitlichen Verlauf dieser Geste die

Einrichtung des Fahrzeugs simultan gesteuert wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

dass eine mehrdimensional einstellbare Einrichtung des Fahrzeugs

mehrdimensional simultan gesteuert wird.

5 . Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

dass als mehrdimensional einstellbare Einrichtung ein

Fahrzeugrückspiegel (8), eine Kopfstütze, ein Sitzelement, eine

Anzahl von Beleuchtungselementen oder eine Anzahl von

Lautsprechern simultan gesteuert wird.

6 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass auf einem 2D- oder auf einem 3D-Ausgabegerät eine mit der

erfassten dreidimensionalen Geste korrespondierende graphische

und/oder visuelle Wiedergabe dargestellt wird.



7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch

gekennzeichnet,

dass die Aktivierung der Einrichtung optisch visualisiert und/oder

akustisch quittiert wird.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch

gekennzeichnet,

dass die Steuerung der Einrichtung auf dem 2D- oder auf einem 3D-

Ausgabegerät visualisiert und/oder akustisch quittiert wird.

9 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

dass bei Detektion einer Annäherung einer Hand ( 1 ) an ein Fach (3)

dieses automatisch geöffnet wird, so dass ein Objekt (2) in das

Fach (3) legbar ist und/oder dass bei Detektion eines Entfernens der

Hand ( 1) vom Fach (3) dieses automatisch geschlossen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch

gekennzeichnet,

dass bei Detektion einer Annäherung einer Hand ( 1) mit einem

Objekt (2) an eine Gefäßaufnahmeeinrichtung (5) ein ausfahrbares

Element dieser Gefäßaufnahmeeinrichtung (5) automatisch

ausgefahren wird, so dass das Objekt (2) in die

Gefäßaufnahmeeinrichtung (5) einsteckbar und fixierbar ist.

11.Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch

gekennzeichnet,

dass bei Detektion einer schnellen Annäherung eines ausgestreckten

Zeigefingers einer Hand ( 1 ) in Richtung der zu steuernden Einrichtung

des Fahrzeuges und einer anschließenden schnellen Zurückführung

des Zeigefingers aus der Richtung der zu steuernden Einrichtung eine

Steuerung zur Einstellung dieser Einrichtung aktiviert wird.



12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

dass die Aktivierung durch ein akustisches Signal dargestellt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

dass simultan mit einer räumlichen Bewegung einer Hand ( 1 ) eine

korrespondierende räumliche Einstellung eines

Fahrzeugrückspiegels (8) erfolgt.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

dass für jede zu steuernde Einrichtung des Fahrzeugs Datensätze für

standardisierte räumliche Gesten hinterlegt sind, wobei diese

Datensätze für jede der standardisierten räumlichen Gesten jeweils

wenigstens eine korrespondierende Steuerungsinformation für die

jeweilige Einrichtung umfassen.
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