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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern
eines Multimediagerätes während eines Menüaufbaus,
der durch einen Benutzer basierend auf einer Daten-
bankabfrage mit einer Fernbedienung zur Steuerung des
Multimediageräts inittiert wird, umfassend:
- Erfassen der Datenbankabfrage durch eine Eingabe
des Benutzers auf der Fernbedienung;

- Absenden der Datenbankanfrage an eine Datenbank;
- Empfangen einer Antwort auf die Datenbankanfrage
von der Datenbank nach einer Verarbeitungszeit;
- Abspielen einer akustischen Wiedergabe auf dem Mul-
timediagerät während der Verarbeitungszeit, und
- Aufbauen des Menüs basierend auf der Antwort auf die
Datenbankanfrage.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Steuern eines Multimediagerätes, eine Steuervor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens, ein Multime-
diasystem mit der Steuervorrichtung und ein Computer-
programmprodukt.
[0002] Aus der EP 2 141 674 A1 ist eine Fernbedie-
nung bekannt, mit der sich ein Multimediagerät mittels
Spracheingabe steuern lässt.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, das
bekannte Verfahren zu verbessern.
[0004] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0005] Gemäß einem Aspekt der Erfindung, umfasst
ein Verfahren zum Steuern eines Multimediagerätes
während eines Menüaufbaus, der durch einen Benutzer
basierend auf einer Datenbankabfrage mit einer Fernbe-
dienung zur Steuerung des Multimediageräts initiiert
wird, die Schritte Erfassen der Datenbankabfrage durch
eine Eingabe des Benutzers auf der Fernbedienung, Ab-
senden der Datenbankanfrage an eine Datenbank, Emp-
fangen einer Antwort auf die Datenbankanfrage von der
Datenbank nach einer Verarbeitungszeit, Abspielen ei-
ner akustischen Wiedergabe auf dem Multimediagerät
während der Verarbeitungszeit und Aufbauen des Me-
nüs basierend auf der Antwort auf die Datenbankanfrage.
[0006] Dem angegebenen Verfahren liegt die Überle-
gung zugrunde, dass eine Datenbankabfrage abhängig
von der Datenbankgröße und der zur Verfügung stehen-
den Kanalkapazität sehr zeitintensiv sein kann. Wird also
ein Menü in Abhängigkeit einer Datenbankabfrage auf-
gebaut, so kann es sein, dass der Benutzer vergleichs-
weise lange warten muss, bis er auf dem Bildschirm ein
Ergebnis sieht. Auf der anderen Seite stehen dem Be-
nutzer durch fortschrittliche Eingabeschnittstellen Ver-
fahren zur Verfügung, mit denen er sehr schnell eine Da-
tenabfrage in das Multimediasystem eingeben kann. Ei-
nes dieser Verfahren ist eine per Sprache eingegebene
Datenbankabfrage, die mittels Spracherkennung verar-
beitet wird. Die Eingabe der Datenbankabfrage wird da-
her beschleunigt, während der Reaktionsgeschwindig-
keit des Multimediasystems und der damit verbundene
Menüaufbau auf die Datenbankabfrage allerdings tech-
nisch Grenzen gesetzt sind. Dies kann zu einer Diskre-
panz zwischen der Erwartungshaltung des Benutzers auf
seine Datenbankeingabe und den technischen Möglich-
keiten des Multimediasystems führen. Hier greift die Er-
findung mit dem Vorschlag an, insbesondere im Falle
einer Datenbankabfrage per Sprache die Zeit bis zum
Erhalt einer Antwort auf die den Menüaufbau ermögli-
chenden Datenbankabfrage mit einer akustischen Wie-
dergabe auf dem Multimediagerät zu überbrücken. Auf
diese Weise wird die Erwartung des Benutzers, dass sich
als Antwort auf seine Datenbankabfrage das Menü auf-
baut, subjektiv entschleunigt, weil das Multimediasystem
mit ihm über einen Dialog kommuniziert.

[0007] In einer Weiterbildung des angegebenen Ver-
fahrens wird ein den Benutzer identifizierendes Merkmal
bestimmt, wobei die akustische Wiedergabe von diesem
den Benutzer identifizierenden Merkmal abhängig ist.
Hierzu kann der Benutzer beispielsweise direkt mit sei-
nem Namen angesprochen werden oder die akustische
Wiedergabe kann in Abhängigkeit eines Gemütszustan-
des des Benutzers erfolgen. Identifiziert werden kann
das Merkmal dabei auf jede beliebige Weise. So kann
das Merkmal direkt dadurch identifiziert werden, dass
sich der Benutzer aktiv an der Fernbedienung durch Ein-
loggen oder dergleichen zu erkennen gibt. Es kann aber
auch indirekt auf den Benutzer oder auf den Benutzer
kennzeichnete Merkmale mittels einer geeigneten Sen-
sorik geschlossen werden.
[0008] In einer anderen Weiterbildung des angegebe-
nen Verfahrens wird zunächst die akustische Wiederga-
be beendet, bevor die Antwort auf die Datenbankabfrage
verarbeitet und/oder das Menü aufgebaut wird.
[0009] In einer besonderen Weiterbildung des ange-
gebenen Verfahrens umfasst die Datenbankabfrage vom
Benutzer einen per Sprache erteilten Befehl, der mittels
Spracherkennung erkannt wird. Auf diese Weise kann
auch eine sehr umfangreiche Datenbankabfrage in sehr
kurzer Zeit definiert werden, weil der Benutzer die Da-
tenbankabfrage nicht über eine Tastatur aufwändig tip-
pen muss.
[0010] Hierbei kann das den Benutzer identifizierende
Merkmal basierend der Sprache des Benutzers bestimmt
werden, mit der der Benutzer den Befehl erteilt. Über die
Sprache des Benutzers lassen sich ohne zusätzliche
Sensoren zahlreiche Informationen über diesen sam-
meln. Alternativ oder zusätzlich kann das den Benutzer
identifizierende Merkmal auch basierend auf dem Signal
eines Sensors bestimmt werden.
[0011] In einer noch anderen Weiterbildung des ange-
gebenen Verfahrens kann eine Kennung des Benutzers
nach der Bestimmung des ihn identifzierenden Merkmals
in einem Speicher hinterlegt werden. Auf diese Weise
steht die Information über den Benutzer in der Fernbe-
dienung bei der nächsten Wiederverwendung zumindest
als Referenz zur Verfügung, so dass der Benutzer ein-
facher und schneller wieder identifiziert werden kann.
[0012] Die akustische Wiedergabe kann ferner auch
in Abhängigkeit der Kennung des Benutzers ausgege-
ben werden.
[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Steuervorrichtung eingerichtet, um eines der an-
gegebenen Verfahren durchzuführen.
[0014] In einer Weiterbildung der angegebenen Vor-
richtung weist die angegebene Vorrichtung einen Spei-
cher und einen Prozessor auf. Dabei ist das angegebene
Verfahren in Form eines Computerprogramms in dem
Speicher hinterlegt und der Prozessor zur Ausführung
des Verfahrens vorgesehen, wenn das Computerpro-
gramm aus dem Speicher in den Prozessor geladen ist.
[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst ein Computerprogramm Programmcodemittel,
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um alle Schritte des angegebenen Verfahrens durchzu-
führen, wenn das Computerprogramm auf einem elek-
tronischen Gerät oder einer der angegebenen Vorrich-
tungen ausgeführt wird.
[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
enthält ein Computerprogrammprodukt einen Pro-
grammcode, der auf einem computerlesbaren Datenträ-
ger gespeichert ist und der, wenn er auf einer Datenver-
arbeitungseinrichtung ausgeführt wird, das angegebene
Verfahren durchführt.
[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst ein Multimediasystem eine Fernbedienung mit
einer Eingabeschnittstelle zur Eingabe eines Steuerbe-
fehls per Sprache und einer Übertragungsschnittstelle
zum Versenden des eingegebenen Steuerbefehls, ein
Multimediagerät mit einer Empfangsschnittstelle zum
Empfangen des versendeten Steuerbefehls, und eine
der angegebenen Steuervorrichtungen zum Steuern des
Multimediagerätes.
[0018] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden verständlicher im
Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung der
Ausführungsbeispiele, die im Zusammenhang mit der
Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines Systems aus ei-
nem Multimediagerät und einer Fernbedie-
nung,

Fig. 2 ein Zeitstrahl mit einer akustischen Wiederga-
be gemäß einem Ausführungsbeispiel, und

Fig. 3 ein Zeitstrahl mit einer akustischen Wiederga-
be gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel.

[0019] In den Figuren werden gleiche technische Ele-
mente mit gleichen Bezugszeichen versehen und nur
einmal beschrieben. Die Figuren sind rein schematisch
und geben vor allem nicht die tatsächlichen geometri-
schen Verhältnisse wieder.
[0020] Es wird auf Fig. 1 Bezug genommen, die eine
Fernbedienung 2 zum Steuern eines ebenfalls abgebil-
deten Multimediagerätes 4 in Form eines Bildschirmes
5 mit einer daran angeschlossenen SetTopBox 3 zeigt.
[0021] Auf dem Bildschirm 5 ist ein Menü 6 mit meh-
reren Menüpunkten 7 zu sehen. Ein Fokuselement 8
kann mit der Fernbedienung 2 in einer noch zu beschrei-
benden Weise über die einzelnen Menüpunkte 7 bewegt
werden.
[0022] Die Fernbedienung 2 umfasst eine Eingabe-
schnittstelle 9, auf der ein Steuerkreuz mit Richtungstas-
ten 10 und einer Auswahltaste 11, sowie eine Einschalt-
taste 12 und ein Mikrophon 13 angeordnet sind. Mit den
Richtungstasten 10 des Steuerkreuzes kann das Foku-
selement 8 zwischen den Menüpunkten 7 bewegt wer-
den. Mit der Auswahltaste 11 kann der Menüpunkt 7 ak-

tiviert werden, auf dem sich das Fokuselement 8 beim
Drücken der Auswahltaste 11 befindet. Mit der Einschalt-
taste 12 kann das Multimediagerät 4 aktiviert und deak-
tiviert werden. Schließlich können über das Mikrophon
13 Sprachbefehle in die Fernbedienung eingegeben wer-
den. Um das Gesamtsystem aus der Fernbedienung 2
und dem Multimediagerät 4 für die Eingabe von Sprach-
befehlen zu aktivieren, könnte eine Taste auf der Fern-
bedienung 2, wie beispielsweise die Auswahltaste 11,
gedrückt werden.
[0023] Jeder Menüpunkt 7 steht für einen Medienin-
halt, der auf dem Multimediagerät 4 abgespielt werden
kann. Unter Medieninhalten fallen Quellen mit Audio/Vi-
deoDaten, die von der SetTopBox 3 auf dem Bildschirm
5 dargestellt werden können. Das können beispielsweise
Rundfunkkanäle, Datenstreams aus dem Internet, Filme
oder dergleichen sein. Wird ein bestimmter Menüpunkt
7 mit den Richtungstasten 10 angefahren und mit der
Auswahltaste 11 aktiviert, dann stellt die SetTopBox 3
den hinter diesem Menüpunkt 7 stehenden Medieninhalt
auf dem Bildschirm 5 dar.
[0024] Das Menü 6 mit seinen Menüpunkten 7 ist ad-
aptiv derart ausgeführt, dass die hinter den Menüpunkten
7 stehenden Medieninhalte abhängig von einer Daten-
bankabfrage mit einem Suchbefehl und Eingabedaten
ist, die von einem Benutzer per Sprache in das Mikrophon
13 eingegeben wird. Basierend auf dem Suchbefehl ver-
arbeitet dann die SetTopBox 3 die Eingabedaten zu Aus-
gabedaten und stellt das Menü 6 mit seinen Menüpunk-
ten 7 in Abhängigkeit der Ausgabedaten dar. In dem kon-
kreten Beispiel löst der Benutzer mit dem Suchbefehl
eine Suche in einer Datenbank aus, und lässt sich als
Menüpunkte 7 alle verfügbaren Filme zu einem ge-
wünschten Themengebiet anzeigen. Dann kann der Be-
nutzer mittels den Richtungstasten 10 einen Menüpunkt
7 und damit einen der mit der Suche gefundenen Filme
anwählen und durch Drücken der Auswahltaste 11 zum
Abspielen auf dem Bildschirm 5 starten.
[0025] Die Datenbankabfrage mit dem Suchbefehl und
den Eingabedaten wird als Sprache über das Mikrophon
13 auf der Fernbedienung 2 erfasst und von der SetTop-
Box 3 verarbeitet. Hierzu werden vom Mikrophon 13 de-
tektierte Sprachdaten 14 mit der Datenbankabfrage in
der Fernbedienung 2 an eine Steuervorrichtung 16, auch
Signalverarbeitungseinrichtung genannt, übergeben.
Die Steuervorrichtung 16 in der Fernbedienung 2 um-
fasst einen Speicher 18, in dem ein oder mehrere Com-
puterprogramme hinterlegt sind, sowie einen oder meh-
rere kommunizierende Prozessoren 20, welche das oder
die Computerprogramme aus dem Speicher 18 abrufen
und ausführen. Die Steuervorrichtung 16 kann optional
eine Kommunikationsschnittstelle 22 besitzen, um das
oder die Computerprogramme im Speicher 18 zu aktu-
alisieren und/oder zu installieren. Schließlich umfasst die
Steuervorrichtung 16 noch wenigstens einen Modulati-
onsschaltkreis 24, ein geeignetes Trägersignal 26 zu ge-
nerieren, auf dem Daten an die SetTopBox 3 des Multi-
mediagerätes 4 übertragen werden können. Der grund-
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sätzliche Aufbau der Steuervorrichtungen 16 ist ein-
schlägig bekannt und soll nachstehend nicht weiter er-
läutert werden.
[0026] Die Sprachdaten 14 mit der Datenbankanfrage
werden vom Computerprogramm in dem Prozessor 20
verarbeitet und für die Übertragung vorbereitet. Hierzu
kann das Computerprogramm bereits die Datenbankan-
frage aus den Sprachdaten 14 per Spracherkennung er-
kennen. Alternativ kann das Computerprogramm die
Sprachdaten 14 auch an ein externes Spracherken-
nungsprogramm versenden, das an einem beliebigen
Ort auf der Fernbedienung oder irgendwo im Netzwerk
vorhanden ist, und von diesem externen Spracherken-
nungsprogramm die erkannte Datenbankabfrage erhal-
ten. In der vorliegenden Ausführung soll jedoch davon
ausgegangen werden, dass diese Spracherkennung erst
in der SetTopBox 3 stattfindet. Das Computerprogramm
in dem Prozessor 20 bereitet die Sprachdaten 14 durch
eine geeignete Codierung auf und macht sie so robust
gegen Übertragungsfehler. Dies ist ein an sich bekannter
Vorgang. Die codierten Sprachdaten 14 werden dann im
Modulationsschaltkreis 24 auf das Trägersignal 26 auf-
gespielt und mit einer Übertragungsschnittstelle 28 an
die SetTopBox 3 übertragen. Die Übertragungsschnitt-
stelle 28 kann beliebig ausgeführt sein. Möglich wäre sie
als Infrarot-, als Bluetooth- und/oder als drahtlose Netz-
werkübertragungsschnittstelle auszuführen.
[0027] Die auf dem Trägersignal 26 modulierten und
codierten Sprachdaten 14 werden in der SetTopBox 3
von einer Übertragungsschnittstelle 28 empfangen und
an eine Steuervorrichtung 16 übergeben. In der Steuer-
vorrichtung 16 der SetTopBox 3 wird zunächst in einem
Modulationsschaltkreis 24 die Modulation der Sprachda-
ten 14 auf das Trägersignal 26 rückgängig gemacht und
dann an einen Prozessor 20 übergeben. Auch in dem
Prozessor 20 wird ein in einem Speicher 18 hinterlegtes
Computerprogramm ausgeführt, das die demodulierten
Sprachdaten 18 in der SetTopBox 3 verarbeitet. Hierzu
wird zunächst die Codierung der Sprachdaten 14 aus der
Steuervorrichtung 16 in der Fernbedienung 2 rückgängig
gemacht.
[0028] Im Anschluss an die Decodierung erkennt das
Computerprogramm in der SetTopBox 3 aus den deco-
dierten Sprachdaten 14 die per Sprache in das Mikro-
phon 13 gesprochene Datenbankabfrage des Benutzers
und führt die Datenbankabfrage anschließend aus. Die
der Datenbankabfrage zugrundeliegende Datenbank mit
den oben genannten Medieninhalten kann an einem be-
liebigen Ort liegen, so beispielsweise in der SetTopBox
3 selbst, im Internet oder auch an einem beliebigen an-
deren Ort, der beispielsweise über ein nicht weiter dar-
gestelltes Netzwerk an die SetTopBox 3 angeschlossen
ist. Als Ergebnis der Datenbankabfrage erhält das Com-
puterprogramm verfügbare Medieninhalte, die dem ge-
wünschten Suchgebiet des Benutzers entsprechen und
stellt diese verfügbaren Medieninhalte als die einzelnen
Menüpunkte 7 des Menüs 6 auf dem Bildschirm 5 dar.
[0029] Für das zuvor genannte Verfahren benötigt das

zuvor genannte Multimediasystem aus der Fernbedie-
nung 2 und dem Multimediagerät 4 von der Aufnahme
der Sprachdaten 14 am Mikrophon 13 bis zur Darstellung
des Ergebnisses als Menüpunkte 7 auf dem Menü 6 des
Bildschirms 5 eine gewisse Verarbeitungszeit, die an-
hand von Fig. 2 verdeutlicht werden soll, auf der ein Zeit-
strahl 30 abgebildet ist. Gibt der Benutzer die Datenbank-
abfrage zu einem ersten Zeitpunkt 32 über das Mikro-
phon 32 ein, so dauert die Übertragung der Sprachdaten
14 von der Fernbedienung 2 zur SetTopBox 3 sowie die
Datenbankabfrage in der SetTopBox 3 die zuvor erwähn-
te Verarbeitungszeit 34, so dass das Menü 6 mit den an
die Datenbankabfrage angepassten Menüpunkten 7 zu
einem zweiten Zeitpunkt 36 angezeigt wird, die um die
Verarbeitungszeit 34 nach dem ersten Zeitpunkt 32 liegt.
[0030] Ein Benutzer, der die Datenbankabfrage mit ei-
ner Tastatur auf der Fernbedienung 2 definieren würde,
würde für die Eingabe entsprechend lang benötigen.
Selbst wenn die Datenbankabfrage mehrere zehn Se-
kunden, oder vielleicht sogar eine Minute dauert, so wür-
de dies dem Benutzer aufgrund der vorangegangen län-
geren Eingabe der Datenbankabfrage nicht all zu lang
vorkommen, weil er aufgrund der lang dauernden Ein-
gabe ohnehin schon viel Zeit benötigt hat. Anders sieht
es aus, wenn der Benutzer die Datenbankabfrage per
Sprache und damit den Sprachdaten 14 definiert. Hier
kann er die Datenbankabfrage in einem sehr kurzen Zeit-
rahmen definieren und erwartet vom Multimediasystem
4 eine entsprechend schnelle Antwort. Um diese Erwar-
tung des Benutzers zu entschleunigen, wird mit der vor-
liegenden Ausführung vorgeschlagen, das Multimedia-
system mit dem Benutzer nach der Eingabe der Daten-
bankabfrage und damit während der Verarbeitungszeit
34 auf dem Multimediagerät 4 in einen Dialog treten zu
lassen und ihm vom Multimediagerät eine akustische
Wiedergabe 38 auszugeben.
[0031] Sollte die akustische Wiedergabe 38 länger
dauern als die Verarbeitungszeit 34 der Datenbankab-
frage, so sollte der Aufbau des Menüs 6 zu einem dritten
Zeitpunkt 40 nach dem zweiten Zeitpunkt 36 erfolgen,
an dem die akustische Wiedergabe fertig abgespielt ist.
Dies ist in Fig. 3 angedeutet.
[0032] Anders herum können auch mehrere akusti-
sche Wiedergaben 38 aneinander gereiht werden, falls
die Verarbeitungszeit 34 länger als eine akustische Wie-
dergabe 38 dauert. Sollte dann die zuletzt abgespielte
akustische Wiedergabe 38 über den zweiten Zeitpunkt
36 hinaus andauern, so sollte der Aufbau des Menüs 6
analog zu der obigen Ausführung erst ab dem dritten
Zeitpunkt 40 beginnen.
[0033] Gemeinsam mit dem Aufbau des Menüs 6 kann
dem Benutzer nach der akustischen Wiedergabe 38 eine
weitere akustische Wiedergabe ausgegeben werden, die
ihm beispielsweise das Ergebnis der Datenbankabfrage
mitteilt.
[0034] Diese akustische Wiedergabe 38 ist vorzugs-
weise personalisiert für den jeweiligen Benutzer ausge-
führt, der die Datenbankabfrage initialisiert. Die Perso-
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nalisierung kann spezifisch auf einen speziellen Benut-
zer erfolgen oder auf eine bestimmte Benutzergruppe.
[0035] Bei einer Zuordnung zu einem speziellen Be-
nutzer erkennt die Steuervorrichtung 16 der SetTopBox
5 den Benutzer und spricht ihn dann mit individualisie-
renden Merkmalen, wie beispielsweise seinem Namen,
an. Die den Benutzer individualisierenden Merkmale
können ebenfalls im Speicher 18 hinterlegt sein. Die Er-
kennung des Benutzers kann auf beliebige Weise ge-
schehen, beispielsweise durch vorheriges Einloggen des
Benutzers an der Fernbedienung und/oder einer Analyse
der Sprachdaten.
[0036] Alternativ oder zusätzlich kann der Benutzer
auch einer bestimmten Benutzergruppe zugeordnet wer-
den. Auch hierzu können beispielsweise die Sprachda-
ten 14 herangezogen werden. Aus den Sprachdaten 14
lässt sich beispielsweise ein Gemütszustand des Benut-
zers ermitteln, der ihn dann einer bestimmten Benutzer-
gruppe, wie fröhlich, ungeduldig oder dergleichen, zu-
ordnet.
[0037] Grundsätzlich kann die Erkennung des Benut-
zers aber auch über weitere Sensoren, wie beispielswei-
se einem Fingerabdruckscanner, erfolgen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern eines Multimediagerätes
während eines Menüaufbaus, der durch einen Be-
nutzer basierend auf einer Datenbankabfrage mit ei-
ner Fernbedienung zur Steuerung des Multimedia-
geräts inittiert wird, umfassend:

- Erfassen der Datenbankabfrage durch eine
Eingabe des Benutzers auf der Fernbedienung;
- Absenden der Datenbankanfrage an eine Da-
tenbank;
- Empfangen einer Antwort auf die Datenbank-
anfrage von der Datenbank nach einer Verar-
beitungszeit;
- Abspielen einer akustischen Wiedergabe auf
dem Multimediagerät während der Verarbei-
tungszeit, und
- Aufbauen des Menüs basierend auf der Ant-
wort auf die Datenbankanfrage.

2. Verfahren nach Anspruch 1, umfassend:

- Aufbauen des Menüs, nachdem die akustische
Wiedergabe beendet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein den
Benutzer identifizierendes Merkmal bestimmt wird,
und die akustische Wiedergabe von diesem den Be-
nutzer identifizierenden Merkmal abhängig ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Datenbank-
abfrage vom Benutzer einen per Sprache erteilten

Befehl umfasst, der mittels Spracherkennung er-
kannt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei das den Benutzer
identifizierende Merkmal basierend auf der Sprache
des Benutzers bestimmt wird, mit der der Benutzer
den Befehl erteilt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, wobei
das den Benutzer identifizierende Merkmal basie-
rend auf dem Signal eines Sensor bestimmt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei
eine Kennung des Benutzers nach der Bestimmung
des ihn identifzierenden Merkmals in einem Spei-
cher hinterlegt wird.

8. Steuervorrichtung, die eingerichtet ist, ein Verfahren
nach einem der vorstehenden Ansprüche durchzu-
führen.

9. Multimediasystem, umfassend:

- eine Fernbedienung mit einer Eingabeschnitt-
stelle zur Eingabe eines Steuerbefehls per
Sprache und einer Übertragungsschnittstelle
zum Versenden des eingegebenen Steuerbe-
fehls,
- ein Multimediagerät mit einer Empfangs-
schnittstelle zum Empfangen des versendeten
Steuerbefehls, und
- eine Steuervorrichtung nach Anspruch 8 zum
Steuern des Multimediagerätes.

10. Computerprogramm umfassend Programmcode-
mittel, um alle Schritte eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 7 durchzuführen, wenn das
Computerprogramm auf der Steuervorrichtung nach
Anspruch 8 ausgeführt wird.
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