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(54) Bezeichnung: Verfahren zur berührungslosen Erfassung von Gesten und Bedienung von elektrischen und/
oder elektronischen Funktionsmodulen in Kraftfahrzeugen, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur berührungslosen Bedienung einer Anzahl elektri-
scher und/oder elektronischer Funktionsmodule in Kraftfahr-
zeugen, welches die Schritte a.) Anzeigen eines Bildes ei-
nes Funktionsmoduls mit einer Anzahl zugeordneter Bedien-
elemente auf einer Projektionsfläche im vorderen/mittleren
Sichtbereich des Benutzers im Innenraums des Kraftfahr-
zeugs; b. berührungsloses Erfassen einer Gestik eines Ob-
jektes, insbesondere einer Hand; c. Auswerten und interpre-
tieren der erfassten Gesten in einer Auswerte-. und Steuer-
einheit; d. Umwandeln der erfassten Gesten in Bilddaten und
Anzeigen der erfassten Gesten auf der Projektionsfläche; e.
Umwandeln der erfassten Gesten in Steuersignale zur An-
steuerung von den Bedienelementen zugeordneten Funktio-
nen. Durch dieses Verfahren ist eine flexible, virtuelle und in-
tuitive Bedienung einer Vielzahl von Funktionsmodulen und
diesen zugeordneten Funktionen eines Kraftfahrzeugs mög-
lich. Hierbei kann der Benutzer die Bedienung einfach und
komfortabel vornehmen. Des Weiteren betrifft die Erfindung
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur berührungslosen Erfassung von Gesten und
Bedienung von elektrischen und/oder elektronischen
Funktionseinheiten in Kraftfahrzeugen, sowie eine
Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

[0002] In der Instrumententafel, der Mittelkonso-
le oder auch weiteren Innenausstattungsteilen von
Kraftfahrzeugen sind eine Vielzahl von Funktions-
module integriert angeordnet. Diese Funktionsmodu-
le umfassen beispielsweise ein Unterhaltungselektro-
nikmodul, ein Kommunikationsmodul, ein Heizungs-
modul, ein Lüftungs- und/oder Klimatisierungsmo-
dul, ein Navigationsmodul etc.. Die Bedienung dieser
Funktionsmodule erfolgt dabei üblicherweise über
Bedienelemente wie Schalter oder Steuerelemente
wie Tasten, Dreh und Druckschalter oder auch berüh-
rungsempfindliche Anzeigeeinheiten (Touchscreen).
Durch eine entsprechende Bedienung der Bedien-
elemente werden dann den Funktionsmodulen zu-
geordnete Funktionen entsprechend eingestellt bzw.
verstellt, verändert. Dem Lüftungsmodul zugeordne-
te Funktionen sind z.B. Luftzufuhr Menge, Richtung
der Luftzufuhr.

[0003] Um alle den Funktionsmodulen zugeordne-
te Funktionen in dem Fahrzeuginnenraum realisie-
ren zu können, müssen hierbei eine Vielzahl von den
vorgenannten Bedienelementen wie Schalter, Tas-
ter und dergleichen in der Reichweite für den Fahr-
zeugnutzer angeordnet werden. Mit den bekannten
Bedienelementen bzw. Bedienoberflächen stellt sich
das Problem, dass wegen einer fehlenden Rück-
kopplung der Statusänderung einer Bedieneingabe
die Aufmerksamkeit des Fahrzeugnutzers besonders
auf den Bedienvorgang gelenkt wird. Eine weitere
Schwierigkeit für den Fahrzeugnutzer besteht weiter-
hin darin, dass die Bedienung der Bedienelemente
nicht immer intuitiv ist und für den Fahrzeugnutzer
bei einem Fahrzeugwechsel immer neu erlernt wer-
den. Falls der Bediener das Kraftfahrzeug während
der Fahrt nutzt, muss er seine Blicke in den Innen-
raum nach vorne oder unten auf die Instrumententafel
oder beispielsweise die Mittelkonsole richten. Weite-
re Bedienelemente können auch in einer sogenann-
ten Overheadkonsole angeordnet sein. Eine Bedie-
nung der Bedienelemente während der Fahrt ist da-
her nur schwer oder gar nicht möglich und stellt ei-
ne Ablenkung des Fahrers dar. Aufgrund der Viel-
zahl der mittlerweile im Innenraum der Kraftfahrzeu-
ge angeordneten Funktionsmodule und deren zuge-
ordneter Bedienelemente, die alle in Reichweite des
Benutzers angeordnet sein müssen, wird die Ausge-
staltung des Mittelbereichs im Kraftfahrzeug unüber-
sichtlich und aus ästhetischen Gesichtspunkten we-
nig ansprechend. Die Ausgestaltung des Innenraums
nicht nur in funktioneller Hinsicht, sondern auch unter

ästhetischen Gesichtspunkten ist allerdings ein wich-
tiger Aspekt.

[0004] Weiterhin bekannt sind Verfahren zur Bedie-
nung bzw. Steuerung von Funktionsmodulen, wobei
mittels eines Sensors eine Gestik eines Objektes auf-
genommen und interpretiert wird und die interpretier-
te Gestik in Steuersignale zur Steuerung der Geräte-
einheit umgesetzt wird.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung unter ei-
nem ersten Aspekt ist es ein Verfahren zur berüh-
rungslosen Erfassung von Gesten und Bedienung so-
wie Ansteuerung von elektrischen und/oder elektro-
nischen Funktionsmodulen bereitzustellen, wobei die
Bedienung für einen Fahrzeugnutzer insbesondere
flexibel, virtuell und intuitiv handhabbar ist.

[0006] Aufgabe der Erfindung unter einem weiteren
Aspekt ist es eine Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens bereitzustellen.

[0007] Die Aufgabe unter einem ersten Aspekt wird
durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale ge-
löst.

[0008] Durch die im Anspruch 1 angegebenen Merk-
male des Verfahrens zur berührungslosen Erfassung
von Gesten, berührungslosen Bedienung und Steue-
rung von elektrischen und/oder elektronischen Funk-
tionsmodulen ist eine flexible, virtuelle und intuiti-
ve Bedienung einer Vielzahl von Funktionsmodulen
und diesen zugeordneten Funktionen möglich. Hier-
bei kann der Benutzer die Bedienung einfach und
komfortabel vornehmen.

[0009] Die Anzeige- und Bedieneinheit umfasst da-
bei eine bildgebende Einheit, eine Optikeinheit und
eine Projektionsfläche, vorzugsweise als sogenann-
tes Head-up-Display ausgeführt. Hierbei ist die zen-
trale Anzeige aller Funktionsmodule sowie der ent-
sprechend zugeordneten Bedienelemente von dem
Benutzer leicht einsehbar, ohne dass er seinen Blick
von dem Verkehrsgeschehen abwenden muss. Die
zur Bedienung und Erfassung aller relevanten Funk-
tionsmodule bzw. Funktionen erforderlichen Informa-
tionen werden somit in das Haupt Sichtfeld des Be-
nutzers projiziert, so dass die Blickrichtung des Be-
nutzers nicht nach unten oder in den mittleren Be-
reich des Innenraums geändert werden muss.

[0010] Durch eine Überlagerung der Gestik des er-
fassten Objektes als dreidimensionale, transparen-
te Darstellung, wird die projizierte dreidimensionale
Darstellung des Funktionsmoduls sowie der Bedien-
elemente optisch für den Benutzer nicht verdeckt.
Hierdurch ist eine einfachere Auswahl und Bedie-
nung der Bedienelemente möglich.
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[0011] Die Aufgabe unter einem weiteren Aspekt
wird durch die im Anspruch 6 angegebenen Merkma-
le gelöst.

[0012] Durch die im Anspruch 6 angegebenen Merk-
male der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens zur berührungslosen Bedie-
nung und Steuerung von elektrischen und/oder elek-
tronischen Funktionsmodulen, kann auf eine Anord-
nung einer Vielzahl von den Funktionsmodulen zu-
geordneten Bedienelementen wie Schalter, Taster,
Drehknöpfe etc. verzichtet werden. Hierdurch kann
der Bereich der Mittelkonsole bzw. der mittlere Be-
reich der Instrumententafel frei gestaltet werden. Der
Konstruktionsaufwand sowie der Designaufwand, der
für die Anordnung der Vielzahl von Bedienelemen-
ten im Innenraum des Kraftfahrzeugs erforderlich ist,
kann reduziert werden.

[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Rückspie-
gelanordnung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0014] Bevorzugte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und der Vorrichtung wer-
den nachfolgend beispielhaft anhand der Zeichnung
beschrieben.

[0015] Es zeigt:

[0016] Fig. 1 eine Vorrichtung zur berührungslosen
Erfassung, Bedienung und Steuerung von elektri-
schen und/oder elektronischen Funktionsmodulen im
Kraftfahrzeug.

[0017] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem fahrer-
seitigen vorderen Innenraum 1 eines Kraftfahrzeugs
mit eingebauter erfindungsgemäßer Vorrichtung, die
im Wesentlichen eine zentrale Anzeige- und Bedien-
einheit 2, eine Steuer- und Auswerteeinheit (zeich-
nerisch nicht dargestellt) sowie eine Sensoreinheit 3
umfasst.

[0018] Aus der Ansicht des Innenraums 1 des Kraft-
fahrzeugs ist zu erkennen, dass ein Benutzer 4 die
Vorrichtung bedient. Die zentrale Anzeige- und Be-
dieneinheit 2 umfasst eine Anzeige 5, die derart an-
geordnet ist, dass sie vom Benutzer 4 leicht ein-
gesehen werden kann. Hierfür ist die Anzeige 5
vorzugsweise als Projektionsanzeige (Projektionsflä-
che) ausgeführt. Die Projektionsanzeige 5 kann dabei
als sogenanntes Head-up-Display (Frontsichtdisplay)
oder Innendisplay ausgestaltet sein und ist zur Anzei-
ge von einem oder von mehreren in einem Kraftfahr-
zeug integriert angeordneten Funktionsmodulen vor-
gesehen. Die Projektionsfläche 6 des Head-up-Dis-
plays wird dabei durch einen Bereich der Frontschei-
be 7 realisiert. Ausgehend von der Steuer- und Aus-
werteeinheit wird auf der Anzeige- und Bedieneinheit

2 ein dreidimensionales Bild der Funktionsmodule F
und der zugeordneten Bedienelemente B auf die Pro-
jektionsfläche 6 projiziert. Ausgehend von beispiels-
weise einer ersten virtuellen Bedienoberfläche kann
ein Benutzer 4 zunächst ein zu bedienendes Funk-
tionsmodul F auswählen. Eine derartige erste Aus-
wahloberfläche ist nicht dargestellt. Die Bedienung
und Auswahl der Funktionsmodule F erfolgt wie nach-
folgend beschrieben über eine Gestensteuerung. In
einer weiteren Ausgestaltung kann die Auswahl der
zu bedienenden Funktionsmodule auch sprachge-
steuert erfolgen.

[0019] Nachdem der Benutzer 4 in einem ersten
Schritt ein zu bedienendes Funktionsmodul F ausge-
wählt hat, wird auf die Projektionsfläche 6 im Front-
scheibenbereich ein dreidimensionales Bild des aus-
gewählten Funktionsmoduls F mit zugeordneten Be-
dienelementen B projiziert. Die berührungslose Be-
dienung der Bedienelemente B erfolgt nun über ei-
ne Handgestik, die mittels der Sensoreinheit 3 erfasst
und an die Steuer- und Auswerteeinheit weitergeleitet
und dort zu Steuersignalen zur Ansteuerung der ent-
sprechenden zugeordneten Funktionen weiterverar-
beitet und umgewandelt werden.

[0020] Die Sensoreinheit 3 ist eine optische Sensor-
einheit und umfasst einen Gestensensor. Derartige
Sensoren sind bekannt. Hierbei kann beispielsweise
ein Gestensensor der Firma Leapmotion verwendet
werden. Der Gestensensor ist vorzugsweise in der
Overheadkonsole O im vorderen Dachhimmelbereich
angeordnet und scannt die Hand H mit allen fünf Fin-
gern des Benutzers 4 im Bereich der Mittelkonsole.
Dieser Bereich ist durch das gestrichelte Oval ange-
deutet. Hierbei muss sich die Hand H idealerweise in
diesem Bereich befinden, wobei alle Finger gescannt
werden. Die gescannte Hand H bzw. die Finger und
die die mittels der Hand bzw. der Finger geführten
Gesten und Bewegungen werden an eine Auswerte-
und Steuereinheit übermittelt und dort in Steuersigna-
le zur Ansteuerung der entsprechenden Funktionen
der Funktionsmodule F umgewandelt. Des Weiteren
werden die von der Sensoreinheit 3 gescannten Da-
ten der Gesten in der Auswerte- und Steuereinheit
in entsprechende Bilddaten umgewandelt und an die
Anzeige- und Bedieneinheit 2 übermittelt. In der An-
zeige- und Bedieneinheit 2 wird aus den ermittelten/
umgewandelten Daten ein dreidimensionales Bild der
Hand bzw. der Finger in Echtzeit angezeigt. Diese
projizierte Hand wird in der Figur mit H‘ bezeichnet.
Hierbei wird, wie es weiterhin aus der Fig. 1 zu er-
kennen ist, das Bild und die Gesten der Hand H‘ der
dreidimensionalen Projektion des Funktionsmoduls F
mit Bedienelementen überlagert.

[0021] Hierdurch können die Funktionsmodule vir-
tuell bedient werden. Wie bereits oben stehend er-
läutert kann der Benutzer 4 ausgehend von einem
übergeordnet angezeigten Bedienmenü virtuell zu-
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nächst ein zu bedienendes Funktionsmodul auswäh-
len. Nach der entsprechenden Auswahl durch virtu-
elles Bedienen wird dem Benutzer 4 in der Anzei-
ge und Bedieneinheit 2 ein entsprechender Bedien-
screen des ausgewählten Funktionsmoduls F ange-
zeigt. Bei der Auswahl des Funktionsmoduls Radio-
modul erhält der Benutzer eine entsprechend vir-
tuell dargestellte dreidimensionale Oberfläche eines
Radios angezeigt. Hierbei kann die projizierte Dar-
stellung Taster, Schalter, Drehknöpfe etc. umfassen.
Über entsprechende Handgesten und Bewegungen,
die der Benutzer in Echtzeit und dreidimensional auf
der Anzeige und Bedieneinheit angezeigt bekommt,
werden entsprechende Funktionen, die den Bedien-
elementen zugeordnet sind, durch virtuelles Betäti-
gen der Bedienelemente z.B. eines Tasters, Schal-
ters, Drehknopfes etc. erzielt. Funktionen des Funkti-
onsmoduls Radiomodul können beispielsweise Laut-
stärke, Senderauswahl etc. sein.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur berührungslosen Bedienung einer
Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Funkti-
onsmodule (6) in Kraftfahrzeugen, welches die nach-
folgenden Schritte umfasst:
a. Anzeigen eines Bildes eines Funktionsmoduls
mit einer Anzahl zugeordneter Bedienelemente (B)
auf einer Projektionsfläche (6) im vorderen/mittleren
Sichtbereich eines Benutzers (4) im Innenraums (1)
des Kraftfahrzeugs;
b. berührungsloses Erfassen einer Gestik eines Ob-
jektes, insbesondere einer Hand (H);
c. Auswerten und interpretieren der erfassten Gesten
in einer Auswerte-. und Steuereinheit;
d. Umwandeln der erfassten Gesten in Bilddaten und
Anzeigen der erfassten Gesten auf der Projektions-
fläche (6);
e. Umwandeln der erfassten Gesten in Steuersignale
zur Ansteuerung von den Bedienelementen zugeord-
neten Funktionen.

2.  Verfahren zur berührungslosen Bedienung einer
Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Funkti-
onsmodule (F) nach Anspruch 1, wobei die Bedie-
nung einer Vielzahl von Funktionsmodulen (F) vorge-
sehen ist und in einem dem Schritt a) vorgeschalteten
Schritt auf der Projektionsfläche (6) Bedienelemen-
te zur Auswahl der Funktionsmodule (F) dargestellt
werden, und durch Auswahl und virtuelles Bedienen
des Bedienelementes über eine erfasste und inter-
pretierte Handgestik eine dem Bedienelement zuge-
ordnete Anzeige eines dreidimensionalen Bildes des
ausgewählten Funktionsmoduls auf der Projektions-
fläche (6) erfolgt.

3.  Verfahren zur berührungslosen Bedienung einer
Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Funkti-
onsmodule nach Anspruch 2, wobei die Bedienung
einer Vielzahl von Funktionsmodulen vorgesehen ist

und in einem dem Schritt a) vorgeschalteten Schritt
eine Auswahl eines zu bedienenden Funktionsmo-
duls über eine Sprachsteuerung erfolgt.

4.  Verfahren zur berührungslosen Bedienung einer
Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Funkti-
onsmodule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Funktionsmodul (F) und die zugeord-
neten Bedienelemente (B), die vorzugsweise Schal-
ter, Taster, Drehknöpfe sind, als dreidimensionales
Bild auf die Projektionsfläche (6) projiziert werden.

5.  Verfahren zur berührungslosen Bedienung einer
Anzahl elektrischer und/oder elektronischer Funkti-
onsmodule nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die in Schritt d) erfassten Gesten als
dreidimensionale Projektion und in Echtzeit auf der
Projektionsfläche (6) in einer transparenten Darstel-
lung abgebildet und dem projizierten Funktionsmodul
überlagert dargestellt werden.

6.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach zumindest einem der Ansprüche 1–5, wobei die
Vorrichtung eine virtuelle Anzeige- und Bedieneinheit
(2) umfasst, und eine Projektionsfläche (6) im vorde-
ren, mittleren Sichtbereich des Benutzers im Innen-
raum (1) des Kraftfahrzeugs aufweist, und wobei eine
optische Sensoreinheit (3) zur Aufnahme einer Ges-
tik eines Objektes, insbesondere einer Hand (H) vor-
gesehen ist, und wobei die Anordnung weiterhin ei-
ne Auswerte- und Steuereinheit zur Interpretation der
aufgenommenen Gesten umfasst, und die Auswerte-
und Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass die auf-
genommenen Gesten in Steuersignale zur Steuerung
eines Funktionsmoduls (F) und in Bilddaten zur Pro-
jektion der aufgenommenen Gesten auf der Projekti-
onsfläche (6) umwandelbar sind.

7.  Vorrichtung zur Bedienung und Steuerung von
elektrischen und/oder elektronischen Funktionsmo-
dulen nach Anspruch 6, wobei die Projektionsfläche
(6) eine Frontscheibenanzeige ist.

8.  Vorrichtung zur Bedienung und Steuerung von
elektrischen und/oder elektronischen Funktionsmo-
dulen nach Anspruch 6, wobei die optische Sensor-
einheit (3) ein Gestensensor ist.

9.  Vorrichtung zur Bedienung und Steuerung von
elektrischen und/oder elektronischen Funktionsmo-
dulen nach einem der Ansprüche 6–8, wobei die op-
tische Sensoreinheit (3) in einer Overhead Konsole
(O) angeordnet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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