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(54) Bezeichnung: Gestenbasierte Einstellung eines Fahrzeugsitzes

(57) Zusammenfassung: Ein System zur gestenbasierten
Einstellung eines Fahrzeugsitzes durch einen Benutzer um-
fasst eine Tiefenkamera zur Erfassung von Tiefenbildern
für einen Gestenerfassungsbereich, der dem Fahrzeugsitz
zugeordnet ist; eine Gestendatenspeichereinheit zum Spei-
chern von Gestendaten, die eine Menge vordefinierter Ges-
ten definieren; eine Gestenerkennungseinheit zum Erken-
nen, basierend auf den Tiefenbildern und auf den gespei-
cherten Gestendaten, einer Geste als eine erkannten Ges-
te, und zum Bestimmen eines Raumbereichs, in dem die
erkannte Geste ausgeführt wird, als einen erkannten Ges-
tenbereich; eine Steuerregelspeichereinheit, welche Daten
speichert, die für eine Vielzahl steuerbarer Einstellungen
des Fahrzeugsitzes jeweils zumindest eine der vordefinier-
ten Gesten und zumindest einen Gestenbereich zuordnet;
und eine Steuereinheit zur Steuerung der Einstellung des
Fahrzeugsitzes, die der erkannten Geste und dem erkann-
ten Gestenbereich zugeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren zur gestenbasierten Einstellung ei-
nes Fahrzeugsitzes.

[0002] Bekannte Fahrzeugsitze lassen sich auf ver-
schiedene Weisen verstellen. So können mechani-
sche Betätigungseinrichtungen vorgesehen sein, wie
Arretierklinken, seitliche Handräder, Hebel mit Pump-
bewegung, Handkurbeln oder ähnliches, um den Sitz
zu verstellen. Diese Art der Verstellung bedingt es,
dass ein Benutzer selbst eine gewisse Kraft aufbrin-
gen muss, um eine Verstellung vorzunehmen. Dies
wird oft als lästig empfunden.

[0003] Insbesondere bei höherpreisigen Fahrzeug-
sitzen ist es auch bekannt, dass einzelne oder al-
le Verstellmöglichkeiten eines Fahrzeugsitzes durch
elektrische Tasten oder Schalter bedient werden
können, wobei die Verstellung mittels elektromotori-
scher, hydraulischer oder pneumatischer Aktoren er-
folgt. Die Tasten oder Schalter sind dabei meist seit-
lich am Sitz oder an der Seite der Mittelarmlehne an-
gebracht.

[0004] Diese Art der Betätigung „durch Knopfdruck”
wird gegenüber einer manuellen Betätigung meist
als bequemer empfunden. Aber auch in diesem Fall
kann das Verstellen als eine Herausforderung emp-
funden werden, da die Bedienelemente zumeist nicht
in Sichtweite liegen und nicht intuitiv zu bedienen
sind. So muss sich ein Benutzer entweder aktiv den
Bedienelementen zuwenden, indem er seine oder ih-
re Körperposition ändert, oder muss durch Ertasten
die richtige Taste finden, welche für die zu ändern
gewünschte Einstellung vorgesehen ist. Dadurch be-
dingt kann es zu unerwünschten Fehlbedienungen
und entsprechend unerwünschten Änderungen der
Sitzeinstellung kommen, die der Benutzer wieder zu
korrigieren hat.

[0005] Die Anordnung der Bedienelemente zum Ver-
stellen des Sitzes am Sitz selbst oder in dessen Nä-
he kann darüber hinaus besonders für körperlich be-
einträchtigte Menschen eine große Herausforderung
darstellen.

[0006] Die geschilderten Problematiken werden ins-
besondere dadurch weiter verstärkt, dass Fahrzeug-
sitze, insbesondere Komfortsitze für Luxusfahrzeu-
ge, mit einer immer weiter zunehmenden Anzahl von
Verstellmöglichkeiten ausgestattet werden, um ei-
nem Benutzer einen möglichst individuellen und gu-
ten Sitzkomfort zu bieten. So können Komfortsitze
beispielsweise die Möglichkeit bieten, die Sitzposition
in Längsrichtung, die Sitzlänge, die Sitzhöhe, die Sitz-
flächentiefe, die Sitzflächenneigung und die Rücken-
lehnenneigung zu verstellen, sowie die Höhe einer
Lordosenstütze zu verstellen. Für jede der Verstell-

möglichkeiten müssen entsprechende Taster oder
Schalter vorgesehen werden, um sowohl ein Verstel-
len in die eine Richtung als auch in die andere Rich-
tung zu erlauben. Dies macht es zunehmend schwie-
riger, den richtigen Taster oder Schalter zu identifi-
zieren und zu finden, um die gewünschte Einstellung
vorzunehmen.

[0007] Insbesondere bei hochpreisigen Komfortsit-
zen ist es auch bekannt, eine Speicherfunktion vor-
zusehen, mit der eine einmal eingestellte Sitzpositi-
on abgespeichert werden kann, so dass sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt automatisch wiederherge-
stellt werden kann. So kann zum Beispiel ein Fahr-
zeugschlüssel dazu verwendet werden, einen Fah-
rer zu identifizieren, um mittels der für den Fahrer
gespeicherten Sitzposition den Fahrersitz automa-
tisch einzustellen. Wenn jedoch andere Personen
das Fahrzeug benutzen möchten, für die keine Sitz-
position gespeichert ist, oder wenn der Fahrer eine
davon abweichende Sitzposition wünscht, etwa weil
er oder sie im Winter dicke Kleidung trägt, so stellen
sich auch hier die vorgenannten Probleme.

[0008] Im Dokument DE 10 2011 009 229 A1 wird
vorgeschlagen, dass ein Insasse im Fond eines Fahr-
zeugs mittels einer Handgeste einen Beifahrersitz be-
rührungslos nach vorne und nach hinten verschie-
ben kann. Zum Erfassen der Geste wird ein Infrarot-
sensor verwendet, der auf der Rückseite der Lehne
des Beifahrersitzes im Fahrzeug montiert ist. Wäh-
rend es dieser Vorschlag einem Fondpassagier leich-
ter macht, einen davor befindlichen Beifahrersitz zu
verstellen, kann der Beifahrer diese Einstellmöglich-
keit nicht nutzen und ist weiter auf herkömmliche Wei-
sen der Sitzeinstellung angewiesen, wobei sich auch
hier wieder die vorgenannten Nachteile ergeben.

[0009] In dem Dokument DE 10 2007 023 141 A1
wird vorgeschlagen, mittels einem Kamerasystem ein
Bild eines Fahrers aufzunehmen, um dessen Körper
zu vermessen und dessen Position zu bestimmen.
Basierend auf dem Vermessungsergebnis wird der
Sitz automatisch eingestellt, ohne dass der Fahrer
tätig werden muss. Es wird in dem Dokument auch
beschrieben, dass der Fahrer durch eine Handbewe-
gung nach unten andeuten kann, dass sein Sitz nied-
riger eingestellt werden soll.

[0010] Eine automatische Einstellung eines
Fahrersitzes ist auch aus dem Dokument
DE 10 2005 019 154 A1 bekannt, wobei zusätzlich die
automatische Einstellung durch eine Geste, die von
einem bildgebenden Sensor erkannt wird, begonnen,
unterdrückt oder beendet werden kann.

[0011] Eine automatische Sitzeinstellung basierend
auf einem Vermessungsergebnis hat den Nachteil,
dass das Ergebnis und die daraus resultierende Sitz-
einstellung die persönlichen Vorlieben und Gewohn-
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heiten eines Benutzers nicht berücksichtigt. Es wird
daher häufig der Fall sein, dass der Benutzer die
automatische Sitzeinstellung korrigieren möchte, um
diese seinem oder ihrem persönlichem Empfinden
anzupassen. Dies bedingt wiederum, dass eine ent-
sprechende Anzahl von Einstellmöglichkeiten, wie
Schaltern oder Tastern vorgesehen werden muss.

[0012] Hat der Benutzer die Möglichkeit, die Sitz-
höhe durch eine Handgeste, wie einer Handgeste
nach unten, einstellen zu können, wie in dem Doku-
ment DE 10 2007 023 141 A1 genannt, so entfällt
die Notwendigkeit, für die Einstellung der Sitzhöhe ei-
nen Taster oder Schalter vorzusehen. Das Dokument
DE 10 2007 023 141 A1 erwähnt nicht, wie neben der
Einstellung der Sitzhöhe mit anderen Einstellmöglich-
keten eines Sitzes verfahren werden soll. So könnten
die weiteren Einstellmöglichkeiten weiter mittels bei-
spielsweise elektrischer Taster oder Schalter gesteu-
ert werden. In diesem Fall würden für diese Einstell-
möglichkeiten weiter die vorgenannten Nachteile be-
stehen. Würde man in Erwägung ziehen, für jede Ein-
stellmöglichkeit eines Sitzes jeweils zwei Handges-
ten zu definieren, um eine Einstellung sowohl in die
eine Richtung als auch die andere Richtung vorneh-
men zu können, so würde dies dazu führen, dass ei-
ne sehr große Anzahl von Handgesten erforderlich
wären. In diesem Fall würde sich ein Benutzer mit
einer entsprechend sehr großen Anzahl an Gesten
konfrontiert sehen, die er oder sie erlernen, erinnern
und korrekt ausführen muss, um die gewünschte Ein-
stellung vornehmen zu können. Werden Gesten nicht
richtig erinnert oder gar verwechselt, so kann dies da-
zu führen, dass eine gewünschte Verstellung unter-
bleibt, weil die Geste nicht korrekt ausgeführt wurde,
oder auf Grund der Verwechslung eine unerwünschte
Verstellung erfolgt, was jeweils unbefriedigend wäre
und die Akzeptanz eines Benutzers für diese Art der
Steuerung vermindern könnte. Darüber hinaus wür-
de die große Anzahl an Gesten, die zu unterscheiden
sind, auch eine beträchtliche Herausforderung an die
Systeme stellen, welche diese Gesten korrekt zu er-
kennen und voneinander zu unterscheiden hätten.

[0013] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Sys-
tem und ein Verfahren bereitzustellen, das eine intui-
tive und bequeme Verstellung eines Fahrzeugsitzes
erlaubt.

[0014] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein
System und ein Verfahren bereitzustellen, das eine
schnelle und einfache Verstellung eines Fahrzeugsit-
zes erlaubt.

[0015] Diese und andere Aufgaben der Erfindung
werden gelöst mit einem System einem Verfahren
zur gestenbasierten Einstellung eines Fahrzeugsit-
zes durch einen Benutzer wie in den unabhängigen
Ansprüchen 1 und 14, sowie mit einem Fahrzeug wie
in Anspruch 12 definiert. Weitere bevorzugte Weiter-

bildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen dargelegt.

[0016] In einem ersten Aspekt weist ein System
zur gestenbasierten Einstellung eines Fahrzeugsit-
zes durch einen Benutzer zumindest eine Tiefen-
kamera zur Erfassung von Tiefenbildern für einen
Gestenerfassungsbereich, der dem Fahrzeugsitz zu-
geordnet ist; eine Gestendatenspeichereinheit zum
Speichern von Gestendaten, die eine Menge vorde-
finierter Gesten definieren; eine Gestenerkennungs-
einheit, zum Erkennen, basierend auf den Tiefenbil-
dern und auf den gespeicherten Gestendaten, einer
Geste als eine erkannten Geste, und zum Bestimmen
eines Bereichs, in dem die erkannte Geste ausgeführt
wird, als einen erkannten Gestenbereich; eine Steu-
erregelspeichereinheit, welche Daten speichert, die
für eine Vielzahl steuerbarer Einstellungen des Fahr-
zeugsitzes jeweils zumindest eine der vordefinierten
Gesten und zumindest einen Gestenbereich zuord-
net; und eine Steuereinheit zur Steuerung der Ein-
stellung des Fahrzeugsitzes, die der erkannten Geste
und dem erkannten Gestenbereich zugeordnet sind,
auf.

[0017] Ein und dieselbe Geste kann daher eine an-
dere Bedeutung haben und zu einer anderen Einstel-
lung führen, abhängig davon, wo innerhalb des Ges-
tenerfassungsbereichs die Geste ausgeführt wird.
Auf diese Weise kann die Anzahl an verschiede-
nen Gesten, wie Handbewegungen, die ein Benut-
zer erlernen und erinnern muss, deutlich reduziert
werden. Es wird dadurch dem Benutzer leichter ge-
macht, das System durch Gesten zu steuern und die
Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Fehlbedie-
nung wird verringert.

[0018] Vorzugsweise führt der Benutzer, der im
Fahrzeugsitz sitzt, die Gesten in einem Bereich vor
dem Oberkörper und/oder in einem angrenzenden
Bereich auf oder über Kopfhöhe aus, oder über der
Mittelkonsole. Der Gestenerfassungsbereich kann
daher so ausgebildet sein, einen Bereich zwischen
der Rückenlehne des Sitzes und dem Lenkrad, für ei-
nen Fahrersitz, bzw. dem Armaturenbrett, für einen
Beifahrersitz, oder zwischen der Rückenlehne des zu
verstellenden Sitzes und der Rückenlehne eines da-
vor angeordneten Sitzes, für einen Rücksitz, zu er-
fassen.

[0019] Vorzugsweise sind in dem Gestenerfas-
sungsbereich zumindest ein oberer Gestenbereich
und entlang einer vertikalen Achse darunter liegend
ein unterer Gestenbereich definiert. Dadurch lassen
sich Gesten jeweils auf für den Benutzer intuitive Wei-
se der Einstellung von oberen Sitzabschnitten und
unteren Sitzabschnitten zuweisen.

[0020] Die Gestenerkennungseinheit kann ferner
eingerichtet sein, aus den Tiefenbildern eine Schul-
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terhöhe des Benutzers zu erkennen und eine Ebene
zu bestimmten, die im Wesentlichen auf der erkann-
ten Schulterhöhe liegt. Damit kann der obere Ges-
tenbereich so definiert sein, dass er oberhalb der be-
stimmten Ebene liegt, und der untere Gestenbereich
so definiert sein, dass er unterhalb der bestimmten
Ebene liegt. Auf diese Weise lässt sich erreichen,
dass die Lage von oberem und unterem Gestenbe-
reich für unterschiedlich große Benutzer und für sich
ändernde Sitzhöhen jeweils in einer für den jeweili-
gen Benutzer leicht zu verstehenden und zu erken-
nenden Weise definiert sind.

[0021] Es kann vorzugsweise weiter ein dritter Ges-
tenbereich definiert sein, wobei eine Geste als in dem
dritten Gestenbereich erkannt bestimmt wird, wenn
die Geste über eine Grenze zwischen dem ersten und
dem zweiten Gestenbereich hinweg ausgeführt er-
kannt wird. Auf diese Weise ist es möglich, eine selbe
Geste zur Steuerung weiterer Gesten zu verwenden.
So kann beispielsweise eine vertikale Geste im obe-
ren Gestenbereich beginnen und sich über die Gren-
ze in den unteren Gestenbereich hinein erstrecken.

[0022] Vorzugsweise lassen sich folgende Einstel-
lungen mit den folgenden Gesten und zugeordneten
Gestenbereichen steuern:

– eine Einstellung der Sitzposition nach vorne, wo-
bei dieser Einstellung eine Geste einer Handbe-
wegung der offenen Hand nach vorne und der un-
tere Gestenbereich zugeordnet ist;
– eine Einstellung der Sitzposition nach hinten,
wobei dieser Einstellung eine Geste einer Hand-
bewegung der offenen Hand nach hinten und der
untere Gestenbereich zugeordnet ist;
– eine Einstellung der Rückenlehnenneigung nach
vorne, wobei dieser Einstellung eine Geste einer
Handbewegung der offenen Hand nach vorne und
der obere Gestenbereich zugeordnet ist;
– eine Einstellung der Rückenlehnenneigung nach
hinten, wobei dieser Einstellung eine Geste ei-
ner Handbewegung der offenen Hand nach hinten
und der obere Gestenbereich zugeordnet ist;
– eine Einstellung der Sitzhöhe nach oben, wo-
bei dieser Einstellung eine Geste einer Handbe-
wegung der offenen Hand nach oben und der drit-
te Gestenbereich zugeordnet ist;
– eine Einstellung der Sitzhöhe nach unten, wo-
bei dieser Einstellung eine Geste einer Handbe-
wegung der offenen Hand nach unten und der drit-
te Gestenbereich zugeordnet ist;
– eine Einstellung der Sitzflächentiefe zu einer hö-
heren Position, wobei dieser Einstellung eine Ges-
te einer Handbewegung der offenen Hand nach
oben und der untere Gestenbereich zugeordnet
ist;
– eine Einstellung der Sitzflächentiefe zu einer tie-
feren Position, wobei dieser Einstellung eine Ges-
te einer Handbewegung der offenen Hand nach

unten und der untere Gestenbereich zugeordnet
ist;
– eine Einstellung der Lordosenstütze zu einer hö-
heren Position; wobei dieser Einstellung eine Ges-
te einer Handbewegung der offenen Hand nach
oben und der obere Gestenbereich zugeordnet ist;
und
– eine Einstellung der Lordosenstütze zu einer
niedrigeren Position, wobei dieser Einstellung ei-
ne Geste einer Handbewegung der offenen Hand
nach unten und der obere Gestenbereich zuge-
ordnet ist.

[0023] Auf diese Weise kann ein Benutzer mit ei-
ner geringen Anzahl von Gesten eine große Anzahl
von Einstellungen eines Fahrzeugsitzes vornehmen,
wobei die Zuordnung von Handbewegung und dem
Bereich, in dem die Handbewegung auszuführen ist,
zu der damit verknüpften Einstellung für den Benut-
zer leicht verständlich ist. Dies macht es einem Be-
nutzer leichter, die Gesten zu erinnern und für eine
gewünschte Einstellung die zugeordnete Geste im
zugeordneten Gestenbereich korrekt zu tätigen. Die
Gefahr von Fehlbedienungen wird dadurch vermin-
dert.

[0024] In einer Weiterbildung kann die Menge vor-
definierter Gesten eine Aktivierungsgeste umfassen,
wobei die Steuereinheit die gestenbasierte Einstel-
lung des Fahrzeugsitzes aktiviert, nachdem die Ak-
tivierungsgeste erkannt wurde. Dies hat den Vorteil,
dass eine unerwünschte Einstellung bzw. Verstellung
des Fahrzeugsitzes vermieden werden kann.

[0025] Vorzugsweise ist die Gestenerkennungsein-
heit weiter eingerichtet, eine Geschwindigkeit zu be-
stimmen, mit der die erkannte Geste ausgeführt wird;
und wobei die Steuereinrichtung eingerichtet ist, die
Einstellung so zu steuern, dass das Ausmaß der Ein-
stellungsänderung der bestimmten Geschwindigkeit
entspricht.

[0026] Der Benutzer kann auf diese Weise durch die
Geschwindigkeit, mit der er oder sie die Geste aus-
führt, bestimmen, in welchem Ausmaß, mithin um wie
viel eine Einstellung geändert werden soll. So kann
er oder sie mit einer schnellen Bewegung eine gro-
ße Verstellung, mit einer langsamen Bewegung eine
kleine Verstellung der Einstellung veranlassen.

[0027] Alternativ ist es auch möglich, dass die Ges-
tenerkennungseinheit weiter eingerichtet ist, eine Ge-
schwindigkeit zu bestimmen, mit der die erkannte
Geste ausgeführt wird, wobei die Steuereinrichtung
eingerichtet ist, wenn die bestimmte Geschwindig-
keit über einem ersten vorbestimmten Schwellenwert
liegt, die Einstellung nach Abschluss der Geste zu
steuern gemäß dem Ausmaß der Einstellungsände-
rung entsprechend der bestimmten Geschwindigkeit,
und, wenn die bestimmte Geschwindigkeit unter dem
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vorbestimmten Schwellenwert liegt, mit der Steue-
rung der Einstellung während des Ausführens der
Geste zu beginnen und die Steuerung bis zum Ab-
schluss der Geste fortzusetzen.

[0028] Auf diese Weise kann der Benutzer einen
Einfluss darauf ausführen, wie der Vorgang der Ver-
stellung erfolgt. Führt der Benutzer eine Geste mit
einer Geschwindigkeit aus, die über dem Schwell-
wert liegt, so wird die Geschwindigkeit als Maß da-
für verwendet, in welchem Ausmaß, mithin um wie
viel eine Einstellung geändert werden soll. So kann
er mit einer schnellen Bewegung eine große Verstel-
lung, mit einer weniger schnellen Bewegung eine we-
niger große Verstellung der Einstellung veranlassen.
Wenn erkannt wird, dass der Benutzer die Geste mit
einer Geschwindigkeit ausführt, die geringer ist als
der Schwellwert, beginnt die Steuereinheit während
des Ausführens der Geste mit der Verstellung und
führt diese solange aus, bis die Geste beendet wird.
Dies geschieht vorzugsweise mit einer relativ kleinen
Verstellgeschwindigkeit, die vorbestimmt sein kann
oder wiederum von der erkannten Geschwindigkeit
der Geste abhängt. Auf diese Weise erfährt der Be-
nutzer eine direkte Rückmeldung, so dass er oder sie
die Verstellung, als Ergebnis seines Steuerbefehls in
Form der Geste, wahrnehmen, überwachen und dar-
auf reagieren kann, um quasi entsprechend einem
geschlossenen Regelkreis die gewünschte Einstel-
lung vorzunehmen. Dies erlaubt auf einfache Weise
eine sehr präzise Einstellung vorzunehmen.

[0029] In einer bevorzugten Weiterbildung kann ein
zweiter vorbestimmter Schwellenwert für die Ge-
schwindigkeit der Geste von der Steuereinrichtung
berücksichtigt werden, wobei eine Steuerung der Ein-
stellung nicht erfolgt, wenn die Geschwindigkeit den
zweiten Schwellenwert überschreitet.

[0030] Damit kann eine weitere Verbesserung des
Schutzes gegen ungewollte Fehlbedienung erreicht
werden, indem sehr rasche und plötzliche Bewegun-
gen, von denen zu vermuten ist, dass sie vom Be-
nutzer nicht gewollt und zum Beispiel im Schreck ge-
macht werden, ignoriert und verworfen werden und
nicht zu einer Verstellung des Fahrzeugsitzes führen.

[0031] Vorzugsweise weist das System zwei Tiefen-
kameras auf, welche den Gestenerfassungsbereich
aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfassen.

[0032] Durch die Verwendung mehrerer Tiefenka-
meras, die zudem den Gestenerfassungsbereich aus
unterschiedlichen Blickwinkeln überwachen, kann ei-
ne robustere und zuverlässigere Erfassung von Ges-
ten erreicht werden.

[0033] Vorzugsweise ist es auch möglich, dass eine
Aktivierungsgeste vorgesehen ist. Die gestenbasier-
te Steuerung kann dabei von der Steuereinrichtung

erst aktiviert werden, wenn erkannt wurde, dass ein
Benutzer die Aktivierungsgeste ausgeführt hat.

[0034] Es ist weiter möglich, dass die Steuereinrich-
tung eine optische, akustische und/oder haptische Si-
gnaleinheit des Fahrzeugs steuert, um dem Benut-
zer eine Rückmeldung zu geben zur Bestätigung der
Erkennung der Aktivierungsgeste oder der erkannten
Geste, oder zur Meldung, dass eine Geste nicht er-
kannt wurde, oder dass ein Ende des Einstellbereichs
für die Einstellung erreicht wurde. So kann beispiels-
weise ein Laut ertönen, oder das Innenlicht des Fahr-
zeugs aufleuchten, um anzuzeigen, dass die gesten-
basierte Fahrzeugsitzeinstellung aktiviert wurde. Der
Benutzer erfährt so, dass von nun an getätigte Ges-
ten eine Verstellung des Sitzes bewirken werden.

[0035] In einem zweiten Aspekt weist ein Fahrzeug
einen Fahrzeugsitz mit einer Vielzahl von Einstell-
möglichkeiten und das System zur gestenbasierten
Einstellung des Fahrzeugsitzes auf.

[0036] Bevorzugt ist die Tiefenkamera am Dachhim-
mel des Fahrzeugs angeordnet.

[0037] In einem dritten Aspekt weist ein Verfahren
zur gestenbasierten Einstellung eines Fahrzeugsit-
zes durch einen Benutzer die Schritte auf: Vorge-
ben einer Menge vordefinierter Gesten; Definieren ei-
nes Gestenerfassungsbereichs, der dem Fahrzeug-
sitz zugeordnet ist; für jede steuerbare Einstellung
des Fahrzeugsitzes, Vorgeben einer Zuordnung von
zumindest einer vordefinierten Geste und einem Be-
reichs innerhalb des Gestenerfassungsbereichs als
einem Gestenbereich; Erfassen von Tiefenbildern für
den Gestenerfassungsbereich durch zumindest ei-
ne Tiefenkamera; Erkennen, basierend auf den Tie-
fenbildern und auf den vordefinierten Gesten, einer
Geste als eine erkannten Geste; Bestimmen des Be-
reichs, in dem die erkannte Geste ausgeführt wird, als
einen erkannten Gestenbereich; und Steuern einer
Einstellung des Fahrzeugsitzes, welche der erkann-
ten Geste und dem erkannten Gestenbereich zuge-
ordnet ist.

[0038] Vorzugsweise weist das Verfahren weiter die
Schritte auf: Erkennen, aus den Tiefenbildern, einer
Schulterhöhe des Benutzers; Bestimmen einer im
Wesentlichen horizontalen Ebene, die im Wesentli-
chen auf der erkannten Schulterhöhe liegt; Definieren
eines oberen Gestenbereichs oberhalb der bestimm-
ten Ebene und eines unteren Gestenbereichs unter-
halb der bestimmten Ebene; Bestimmen, dass eine
Geste in einem dritten Gestenbereich erkannt wird,
wenn die Geste über eine Grenze zwischen dem obe-
ren und dem unteren Gestenbereich hinweg ausge-
führt wird; Bestimmen einer Geschwindigkeit, mit der
die erkannte Geste ausgeführt wird; Ausführen einer
optischen, akustischen und/oder haptischen Rück-
meldung für den Benutzer, um eine Bestätigung an-
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zuzeigen, dass eine Geste erkannt wurde, oder zur
Meldung, dass eine Geste nicht erkannt wurde, oder
dass ein Ende des Einstellbereichs für die Einstellung
erreicht wurde; und wobei das Steuern der Einstel-
lung: wenn die bestimmte Geschwindigkeit über ei-
nem ersten vorbestimmten Schwellenwert liegt, nach
Abschluss der Geste zu steuern mit einem Ausmaß
der Einstellungsänderung, das der bestimmten Ge-
schwindigkeit entspricht, und wenn die bestimmte
Geschwindigkeit unter dem vorbestimmten Schwel-
lenwert liegt, während des Ausführens der Geste be-
ginnt und bis zum Abschluss der Geste fortgesetzt
wird.

[0039] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Beispielen unter Bezugnahme auf die folgenden Fi-
guren näher erläutert.

[0040] Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockdiagramm
eines Systems zur gestenbasierten Einstellung eines
Fahrzeugsitzes durch einen Benutzer, gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung;

[0041] Fig. 2 stellt symbolisch einen Benutzer dar,
der eine Geste zum Einstellen der Rückenlehne aus-
führt;

[0042] Fig. 3 stellt symbolisch einen Benutzer dar,
der eine Geste zum Einstellen der Sitzposition aus-
führt;

[0043] Fig. 4 stellt symbolisch einen Benutzer dar,
der eine Geste zum Einstellen der Sitzhöhe ausführt;
und

[0044] Fig. 5 stellt beispielhaft die Anordnung von
zwei Tiefenkameras in einem Fahrzeug gemäß einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform dar.

[0045] Die Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockdia-
gramm eines Systems zur gestenbasierten Einstel-
lung eines Fahrzeugsitzes 60 durch einen Benutzer,
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0046] Wie in der Fig. 1 dargestellt, weist das Sys-
tem eine Tiefenkamera 10, eine Gestendatenspei-
chereinheit 20, eine Gestenerkennungseinheit 30, ei-
ne Steuerregelspeichereinheit 40 und eine Steuer-
einheit 50 auf.

[0047] Die Tiefenkamera 10 ist im Fahrzeug so an-
geordnet, dass sie einen Bereich erfasst, in dem vor-
gesehen ist, dass ein Benutzer die Gesten ausführt,
mit denen der Fahrzeugsitz 60 verstellt werden soll.
Dieser Bereich kann insbesondere den Bereich vor
dem Oberkörper des Benutzers, einen Bereich über
der Mittelkonsole, oder einen darüber liegenden Be-
reich auf und über Kopfhöhe des Benutzers umfas-
sen. Bevorzugt kann die Tiefenkamera 10 einen Be-
reich zwischen einer Rückenlehne des zu verstellen-

den Sitzes und einem Lenkrad, für einen Fahrersitz,
oder einem Armaturenbrett, für einen Beifahrersitz,
erfassen. Für einen Rücksitz kann die Tiefenkamera
10 einen Bereich zwischen der Rückenlehne eines
Rücksitzes und einer Rückenlehne des davor ange-
ordneten Sitzes erfassen. Die Tiefenkamera 10 kann
bevorzugt auch einen Bereich seitlich bis zur Mittel-
konsole erfassen, sowie in der Höhe bis auf eine Hö-
he von zumindest im Wesentlichen einer Handbreit
über dem Kopf. Auf diese Weise kann ein Gesten-
erfassungsbereich definiert sein, innerhalb dem die
Tiefenkamera 10 Gesten aufnehmen kann, die von
einem Benutzer, der auf dem Fahrzeugsitz 60 sitzt,
ausgeführt werden.

[0048] Die Tiefenkamera 10 kann 3D Bilddaten
in Form einer Tiefenkarte bereitstellen. Zu diesem
Zweck kann die Tiefenkamera 10 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. Darüber hinaus erlaubt es ei-
ne Tiefenkamera, eine sehr präzise Bestimmung des
Ortes oder Raumbereiches zu machen, in dem sich
beispielsweise einer Hand befindet oder bewegt.

[0049] Als Tiefenkamera 10 kann auch ein Stereo-
kamerasystem verwendet werden.

[0050] Die von der Tiefenkamera 10 oder den Tie-
fenkameras 10 erfassten Tiefenbilder werden der
Gestenerkennungseinheit 30 zugeführt. Die Gesten-
erkennungseinheit 30 führt eine Verarbeitung der Tie-
fenbilder durch, um in den Tiefenbildern Positionen
und/oder Bewegungen des Körpers, des Oberkör-
pers, des Kopfes, von Armen und/oder Händen eines
Benutzers zu identifizieren.

[0051] Die Gestenerkennungseinheit 30 kann auf
Gestendaten zugreifen, die in der Gestendatenspei-
chereinheit 20 gespeichert sind und die eine Menge
vordefinierter Gesten beschreiben. Die Gestenerken-
nungseinheit 30 kann basierend auf den Gestenda-
ten erkennen, ob aus den Tiefenbildern gewonnene
Information über Positionen und/oder Bewegungen
des Körpers, des Oberkörpers, des Kopfes, von Ar-
men und/oder Händen erkennen lässt, dass der Be-
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nutzer eine Geste ausführt, die einer der vordefinier-
ten Gesten entspricht. Falls dies der Fall ist, wird die
vom Benutzer ausgeführte Geste als eine erkannte
Geste bestimmt.

[0052] Aus den Tiefenbilddaten kann die Gestener-
kennungseinheit 30 weiter bestimmen, in welchem
Raumbereich bzw. Gestenbereich die erkannte Ges-
te ausgeführt wird, um einen erkannten Gestenbe-
reich zu bestimmen.

[0053] Die Information über die erkannte Geste und
den erkannten Gestenbereich dienen der Steuerein-
heit 50 dazu, zu Bestimmen, welche Einstellung des
Fahrzeugsitzes 60 zu steuern ist. Hierzu greift die
Steuereinheit 50 auf die Steuerregelspeichereinheit
40, in welcher Daten gespeichert sind, die für ei-
ne Vielzahl steuerbarer Einstellungen des Fahrzeug-
sitzes 60 jeweils zumindest eine der vordefinierten
Gesten und zumindest einen Gestenbereich zuord-
net. So kann in der Steuerregelspeichereinheit 40
beispielsweise die Regel gespeichert sein, dass ei-
ner Einstellung der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes
60 nach vorne eine Handbewegung mit der offenen
Hand nach vorne als Geste und ein oberer Gestenbe-
reich, beispielsweise ein Bereich oberhalb der Schul-
terlinie des Benutzers zugeordnet ist. Basierend dar-
auf steuert die Steuereinheit 50 die entsprechende
Einstellung des Fahrzeugsitzes 60.

[0054] Die Verstellung des Fahrzeugsitzes 60 kann
durch bekannte elektrische, elektromotorische, hy-
draulische oder pneumatische Aktuatoren 65 erfol-
gen, welche durch Steuersignale von der Steuerein-
richtung 50 durch elektrische Steuersignale ange-
steuert werden.

[0055] Die Zuordnung von Einstellungen zu Gesten
und Gestenbereichen kann vom Fahrzeughersteller
fest vorgegeben sein. Vorzugsweise kann ein Benut-
zer die Zuordnung durch eine entsprechende Pro-
grammierung selbst festlegen.

[0056] Mit Bezug auf die Fig. 2 und die Fig. 3 soll nun
die Arbeitsweise des Systems beispielhaft erläutert
werden.

[0057] In der Fig. 2 ist ein Benutzer dargestellt, der
eine Rückenlehne einstellen möchte. Der Benutzer
führt in diesem Beispiel zu diesem Zweck über sei-
ner Schulter eine Handbewegung mit der offenen
Hand in Richtung nach vorne oder nach hinten aus,
um die Rückenlehne entsprechend nach vorne oder
nach hinten zu verstellen. Diese Geste, die offene
Hand nach vorne bzw. nach hinten zu bewegen, wird
von der Gestenerkennungseinheit 30 nach einem Ab-
gleich mit den Daten der vordefinierten Gesten als er-
kannte Geste bestimmt.

[0058] Der Gestenerfassungsbereich ist in dem Bei-
spiel der Fig. 2 in einen oberen Gestenbereich 70 und
einen unteren Gestenbereich 80 unterteilt, die verti-
kal übereinander angeordnet sind. Die Gestenerken-
nungseinheit 30 kann daher im Fall der Fig. 2 bestim-
men, dass die Geste in einem oberen Gestenbereich
ausgeführt wird und entsprechend den oberen Ges-
tenbereich als den erkannten Gestenbereich bestim-
men.

[0059] In diesem Beispiel können in der Speicher-
regeleinheit 40 für die Einstellung der Rückenlehne
nach vorn die Bewegung der offenen Hand nach vorn
und der obere Gestenbereich zugeordnet sein, so-
wie für die Einstellung der Rückenlehne nach hin-
ten die Bewegung der offenen Hand nach hinten und
der obere Gestenbereich zugeordnet sein. Entspre-
chend der erkannten Geste und dem erkannten Ges-
tenbereich wird daher von der Steuereinrichtung 50
die entsprechend zugeordnete Einstellung gesteuert
und die Rückenlehne nach vorn bzw. nach hinten ver-
stellt.

[0060] In der Fig. 3 wünscht der Benutzer, die Posi-
tion des Fahrzeugsitzes 60 entlang der Längsachse
des Fahrzeugs nach vorne oder nach hinten zu ver-
stellen. Er oder sie führt dazu wieder die Geste der
Bewegung der offenen Hand nach vorne bzw. nach
hinten aus, wobei die Geste in diesem Fall in dem
unteren Gestenbereich 80 ausgeführt wird. Entspre-
chend den Informationen über die erkannte Geste,
den erkannten Gestenbereich und basierend auf den
Daten des Steuerregelspeichers 40 steuert daher die
Steuereinheit 50 die Einstellung der Sitzposition nach
vorne bzw. hinten.

[0061] Wie die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen kann eine
gleiche Geste eine unterschiedliche Bedeutung an-
nehmen, abhängig davon, in welchem Gestenbereich
sie ausgeführt wird. Der Benutzer muss daher nur ei-
ne Geste erlernen, erinnern und korrekt ausführen,
um sowohl die Rückenlehne als auch die Sitzposition
zum Beispiel nach vorne verstellen zu können.

[0062] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, kann
die Grenze zwischen unterem und oberem Gesten-
bereich 70, 80 auf Höhe einer Schulterlinie des Be-
nutzers sein. Da Menschen sehr unterschiedliche
Körpergrößen aufweisen können und da sich auf
Grund ihrer Verstellbarkeit die Sitzhöhe deutlich än-
dern kann, ist es bevorzugt, dass das System die
Schulterlinie aus den erfassten Tiefenbildern erkennt,
um dadurch die Lage der Gestenbereiche zu defi-
nieren. Auf diese Weise kann eine für jeden Benut-
zer leicht verständliche und intuitive Bedienung er-
zielt werden, da sich jeder Nutzer nur an sich selbst
zu orientieren braucht, ohne die Ausführung von Ges-
ten abhängig von zum Beispiel der aktuellen Sitzhöhe
machen zu müssen. Der Bezug auf eine Schulterli-
nie ist dabei lediglich beispielhaft und nicht beschrän-



DE 10 2012 216 181 A1    2014.06.12

8/14

kend, und es können auch andere Bezugspunkte ge-
wählt werden, wie zum Beispiel die Mitte des Kopfes
und so weiter.

[0063] In den Fig. 2 und Fig. 3 sind der obere Ges-
tenbereich 70 und der untere Gestenbereich 80 als
zwei getrennte, aneinander angrenzende Raumbe-
reiche definiert, die innerhalb des Gestenerfassungs-
bereichs ausgebildet sind. Dies ist nicht beschrän-
kend, und es können auch mehr als zwei getrennte
Raumbereiche als Gestenbereiche definiert sein.

[0064] Auch kann es einen Abstand zwischen zwei
benachbarten Gestenbereichen geben, der eine Art
„Totraum” darstellt und nicht als Gestenbereich be-
handelt wird. Dies mag vorteilhaft sein, um einen bes-
seren Schutz davor zu haben, dass ein Benutzer eine
Geste so ausführt, dass diese fälschlich einem ande-
ren Gestenbereich zugeordnet wird.

[0065] Es ist auch möglich, dass zwei oder mehr
Gestenbereiche sich teilweise überlappen. Zur Un-
terscheidung, ob eine Geste in dem einen oder dem
anderen Gestenbereich ausgeführt wird, kann dabei
zum Beispiel die Bewertung eines Schwerpunkts der
Hand herangezogen werden.

[0066] Darüber hinaus ist es auch möglich, einen
Gestenbereich nicht nur allein als einen Raumbereich
zu definieren, sondern auch als eine Art „logischen”
oder „virtuellen” Gestenbereich, basierend darauf, ob
ein bestimmtes Ereignis erkannt wird, gegebenen-
falls verknüpft mit einem oder mit zwei anderen Ges-
tenbereichen. Dies soll mit Bezug auf die Fig. 4 an
einem Beispiel erläutert werden.

[0067] Die Fig. 4 zeigt den oberen Gestenbereich
70 und den unteren Gestenbereich 80. Zudem ist
ein dritter Gestenbereich definiert, derart, dass eine
Geste dem dritten Gestenbereich zugeordnet wird,
wenn sie über die Grenze zwischen dem oberen und
dem unteren Gestenbereich 70, 80 hinweg ausge-
führt wird.

[0068] Im Beispiel der Fig. 4 wünscht ein Benutzer,
die Sitzhöhe zu verstellen. Dazu führt er eine Bewe-
gung der offenen Hand nach oben bzw. nach unten
aus, wobei die Bewegung sich über die Grenze zwi-
schen unterem und oberen Gestenbereich 70, 80 hin-
weg erstreckt. Die Gestenerkennungseinheit 30 be-
stimmt daher in diesem Beispiel, dass die Geste dem
dritten Gestenbereich zuzuordnen ist. Basierend auf
der erkannten Geste und dem erkannten dritten Ges-
tenbereich nimmt die Steuereinrichtung 50 daher ei-
ne Verstellung der Sitzhöhe vor.

[0069] Die Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines Fahrzeugs,
in dem zwei Tiefenkameras 10 am Dachhimmel des
Fahrzeugs angeordnet sind, um aus unterschiedli-
chen Richtungen den Bereich des Fahrzeugsitzes 60

zu erfassen. Da die Positionen und Blickrichtungen
der zwei Tiefenkameras 10 zueinander bekannt sind,
können die Tiefenbilder, die von den beiden Tiefen-
kameras 10 erfasst werden, zusammengeführt wer-
den in eine einheitliche 3D Darstellung des Gestener-
fassungsbereichs. Dadurch kann eine robustere und
genauere Erfassung erzielt werden.

[0070] In einer Ausführungsform kann die Gesten-
erkennungseinheit 30 auch eine Geschwindigkeit zu
bestimmen, mit der ein Benutzer die Geste ausführt,
wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der der Be-
nutzer die offene Hand nach vorne führt. Die so ermit-
telte Geschwindigkeit kann von der Steuereinrichtung
50 mit einem ersten vorbestimmten Schwellwert ver-
glichen werden, um abhängig davon die Steuerung
unterschiedlich auszuführen. So kann die Steuerein-
richtung 50 beispielsweise bei einer schnellen Ges-
te, deren Geschwindigkeit über dem ersten vorbe-
stimmten Schwellwert liegt, die Geschwindigkeit als
ein Maß interpretieren, das anzeigend ist, zu wel-
chem Ausmaß eine Einstellung verstellt werden soll.
So können große Geschwindigkeiten zu einer großen
Verstellung und kleinere Geschwindigkeiten zu einer
kleineren Verstellung führen. Liegt die Geschwindig-
keit unter dem vorbestimmten Schwellenwert, dann
mag die Steuereinrichtung mit der Steuerung der Ein-
stellung während des Ausführens der Geste begin-
nen und die Steuerung fortsetzen, bis die Geste be-
endet wird. Auf diese Weise können sowohl große
Verstellungen rasch als auch kleine oder größere
Verstellungen präzise vorgenommen werden.

[0071] In der vorstehenden Beschreibung wurden
zur Erläuterung verschiedene Beispiele von mögli-
chen Gesten, Gestenbereichen, Einstellungen sowie
Zuordnungen zwischen diesen beschrieben. Diese
Beispiele sind jedoch nicht beschränkend und es kön-
nen viele andere Gesten, Gestenbereiche, Einstel-
lungen sowie Zuordnungen zwischen diesen erdacht
werden, um Einstellungen eines Fahrzeugsitzes zu
steuern.
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Patentansprüche

1.   System zur gestenbasierten Einstellung eines
Fahrzeugsitzes (60) durch einen Benutzer, aufwei-
send:
zumindest eine Tiefenkamera (10) zur Erfassung
von Tiefenbildern für einen Gestenerfassungsbe-
reich, der dem Fahrzeugsitz (60) zugeordnet ist;
eine Gestendatenspeichereinheit (20) zum Spei-
chern von Gestendaten, die eine Menge vordefinier-
ter Gesten definieren;
eine Gestenerkennungseinheit (30) zum Erkennen,
basierend auf den Tiefenbildern und auf den gespei-
cherten Gestendaten, einer Geste als eine erkannten
Geste, und zum Bestimmen eines Bereichs, in dem
die erkannte Geste ausgeführt wird, als einen erkann-
ten Gestenbereich;
eine Steuerregelspeichereinheit (40), welche Daten
speichert, die für eine Vielzahl steuerbarer Einstellun-
gen des Fahrzeugsitzes (60) jeweils zumindest eine
der vordefinierten Gesten und zumindest einen Ges-
tenbereich zuordnet; und
eine Steuereinheit (50) zur Steuerung der Einstellung
des Fahrzeugsitzes (60), die der erkannten Geste
und dem erkannten Gestenbereich zugeordnet sind.

2.  System nach Anspruch 1, wobei der Gestener-
fassungsbereich zumindest einen ersten Gestenbe-
reich und einen zweiten Gestenbereich aufweist, wo-
bei der erste Gestenbereich als ein oberer Gestenbe-
reich innerhalb des Gestenerfassungsbereichs verti-
kal über dem zweiten Gestenbereich als einem unte-
ren Gestenbereich definiert ist.

3.  System nach Anspruch 2, wobei die Gestener-
kennungseinheit (30) ferner eingerichtet ist, aus den
Tiefenbildern eine Schulterhöhe des Benutzers zu er-
kennen und eine Ebene zu bestimmten, die im We-
sentlichen auf der erkannten Schulterhöhe liegt; und
wobei
der obere Gestenbereich so definiert ist, dass er
oberhalb der bestimmten Ebene liegt, und
der untere Gestenbereich so definiert ist, dass er un-
terhalb der bestimmten Ebene liegt.

4.  System nach einem der Ansprüche 2 bis 3, wo-
bei ein dritter Gestenbereich definiert ist, und wobei
eine Geste als in dem dritten Gestenbereich erkannt
bestimmt wird, wenn die Geste über eine Grenze zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Gestenbereich
hinweg ausgeführt erkannt wird.

5.  System nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wo-
bei die Einstellung zumindest eines umfasst von:
einer Einstellung der Sitzposition nach vorne, wobei
dieser Einstellung eine Geste einer Handbewegung
der offenen Hand nach vorne und der untere Gesten-
bereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Sitzposition nach hinten, wobei
dieser Einstellung eine Geste einer Handbewegung

der offenen Hand nach hinten und der untere Ges-
tenbereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Rückenlehnenneigung nach
vorne, wobei dieser Einstellung eine Geste einer
Handbewegung der offenen Hand nach vorne und
der obere Gestenbereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Rückenlehnenneigung nach
hinten, wobei dieser Einstellung eine Geste einer
Handbewegung der offenen Hand nach hinten und
der obere Gestenbereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Sitzhöhe nach oben, wobei die-
ser Einstellung eine Geste einer Handbewegung der
offenen Hand nach oben und der dritte Gestenbe-
reich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Sitzhöhe nach unten, wobei die-
ser Einstellung eine Geste einer Handbewegung der
offenen Hand nach unten und der dritte Gestenbe-
reich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Sitzflächentiefe zu einer höhe-
ren Position, wobei dieser Einstellung eine Geste ei-
ner Handbewegung der offenen Hand nach oben und
der untere Gestenbereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Sitzflächentiefe zu einer tieferen
Position, wobei dieser Einstellung eine Geste einer
Handbewegung der offenen Hand nach unten und
der untere Gestenbereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Lordosenstütze zu einer höhe-
ren Position, wobei dieser Einstellung eine Geste ei-
ner Handbewegung der offenen Hand nach oben und
der obere Gestenbereich zugeordnet ist;
einer Einstellung der Lordosenstütze zu einer niedri-
geren Position, wobei dieser Einstellung eine Geste
einer Handbewegung der offenen Hand nach unten
und der obere Gestenbereich zugeordnet ist.

6.    System nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Menge vordefinierter Gesten eine Aktivie-
rungsgeste umfasst, und wobei die Steuereinheit (50)
die gestenbasierte Einstellung des Fahrzeugsitzes
(60) aktiviert, nachdem die Aktivierungsgeste erkannt
wurde.

7.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei
die Gestenerkennungseinheit (30) weiter eingerichtet
ist, eine Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der die
erkannte Geste ausgeführt wird; und wobei
die Steuereinrichtung (50) eingerichtet ist, die Einstel-
lung so zu steuern, dass das Ausmaß der Einstel-
lungsänderung der bestimmten Geschwindigkeit ent-
spricht.

8.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei
die Gestenerkennungseinheit (30) weiter eingerichtet
ist, eine Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der die
erkannte Geste ausgeführt wird; und wobei
die Steuereinrichtung (50) eingerichtet ist:
wenn die bestimmte Geschwindigkeit über einem
ersten vorbestimmten Schwellenwert liegt, die Ein-
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stellung nach Abschluss der Geste zu steuern ge-
mäß dem Ausmaß der Einstellungsänderung ent-
sprechend der bestimmten Geschwindigkeit, und,
wenn die bestimmte Geschwindigkeit unter dem vor-
bestimmten Schwellenwert liegt, mit der Steuerung
der Einstellung während des Ausführens der Geste
zu beginnen und die Steuerung bis zum Abschluss
der Geste fortzusetzen.

9.    System nach einem der Ansprüche 7 bis 8,
wobei die Steuereinrichtung (50) weiter eingerichtet
ist, wenn die bestimmte Geschwindigkeit über einem
zweiten vorbestimmten Schwellenwert liegt, die Ein-
stellung nicht zu steuern.

10.    System nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei das System zwei Tiefenkameras (10) auf-
weist, welche den Gestenerfassungsbereich aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln erfassen.

11.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei die Steuereinrichtung (50) weiter eingerichtet
ist, eine optische, akustische haptische Signaleinheit
des Fahrzeugs zu steuern, um dem Benutzer eine
Rückmeldung zu geben zur Bestätigung der Erken-
nung der Aktivierungsgeste oder der erkannten Ges-
te, oder zur Meldung, dass eine Geste nicht erkannt
wurde, oder dass ein Ende des Einstellbereichs für
die Einstellung erreicht wurde.

12.  Fahrzeug, aufweisend:
einen Fahrzeugsitz (60), der eine Vielzahl von Ein-
stellmöglichkeiten aufweist; und
ein System nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur
gestenbasierten Einstellung des Fahrzeugsitzes (60).

13.  Fahrzeug nach Anspruch 12, wobei die Tiefen-
kamera (10) am Dachhimmel des Fahrzeugs ange-
ordnet ist.

14.  Verfahren zur gestenbasierten Einstellung ei-
nes Fahrzeugsitzes (60) durch einen Benutzer, auf-
weisend die Schritte:
Vorgeben einer Menge vordefinierter Gesten;
Definieren eines Gestenerfassungsbereichs, der
dem Fahrzeugsitz (60) zugeordnet ist;
für jede steuerbare Einstellung des Fahrzeugsitzes
(60), Vorgeben einer Zuordnung von zumindest einer
vordefinierten Geste und einem Bereichs innerhalb
des Gestenerfassungsbereichs als einem Gestenbe-
reich;
Erfassen von Tiefenbildern für den Gestenerfas-
sungsbereich durch zumindest eine Tiefenkamera
(10);
Erkennen, basierend auf den Tiefenbildern und auf
den vordefinierten Gesten, einer Geste als eine er-
kannte Geste;
Bestimmen des Bereichs, in dem die erkannte Geste
ausgeführt wird, als einen erkannten Gestenbereich;
und

Steuern einer Einstellung des Fahrzeugsitzes (60),
welche der erkannten Geste und dem erkannten Ges-
tenbereich zugeordnet ist, durch eine Steuereinheit
(50).

15.   Verfahren nach Anspruch 14, weiter aufwei-
send die Schritte:
Erkennen, aus den Tiefenbildern, einer Schulterhöhe
des Benutzers;
Bestimmen einer im Wesentlichen horizontalen Ebe-
ne, die im Wesentlichen auf der erkannten Schulter-
höhe liegt;
Definieren eines oberen Gestenbereichs oberhalb
der bestimmten Ebene und eines unteren Gestenbe-
reichs unterhalb der bestimmten Ebene;
Bestimmen, dass eine Geste in einem dritten Gesten-
bereich erkannt wird, wenn die Geste über eine Gren-
ze zwischen dem oberen und dem unteren Gesten-
bereich hinweg ausgeführt wird;
Bestimmen einer Geschwindigkeit, mit der die er-
kannte Geste ausgeführt wird;
Ausführen einer optischen, akustischen und/oder
haptischen Rückmeldung für den Benutzer, um ei-
ne Bestätigung anzuzeigen, dass eine Geste erkannt
wurde, oder zur Meldung, dass eine Geste nicht er-
kannt wurde, oder dass ein Ende des Einstellbereichs
für die Einstellung erreicht wurde; und wobei
das Steuern der Einstellung:
wenn die bestimmte Geschwindigkeit über einem
ersten vorbestimmten Schwellenwert liegt, nach Ab-
schluss der Geste zu steuern mit einem Ausmaß
der Einstellungsänderung, das der bestimmten Ge-
schwindigkeit entspricht, und
wenn die bestimmte Geschwindigkeit unter dem vor-
bestimmten Schwellenwert liegt, während des Aus-
führens der Geste beginnt und bis zum Abschluss der
Geste fortgesetzt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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