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(54) ANWENDERSCHNITTSTELLE, FORTBEWEGUNGSMITTEL UND VERFAHREN ZUR 
ANWENDERUNTERSCHEIDUNG

(57) Es werden eine Anwenderschnittstelle, ein
Computerprogrammprodukt, eine Signalfolge sowie ein
Fortbewegungsmittel und ein Verfahren zur Anwender-
unterscheidung für berührungsempfindliche HMI-Ober-
flächen (9) vorgeschlagen. Das Verfahren umfasst die
Schritte:
- Erfassen (100) einer Hand (3) oder eines Armes (4)
nebst Hand (3) eines Anwenders (1, 2) mittels eines Sen-
sors (11),
- Ermitteln (200) eines Schwerpunkts (5) der Hand (3)

oder eines Armes (4) nebst Hand (3) des Anwenders (1,
2) im Sensorsignal,
- Erfassen (300) eines Berührungspunkts (7) der Hand
(3) bei Kontakt mit der berührungsempfindlichen
HMI-Oberfläche (9),
- Ermitteln (400) eines Versatzes (14) des Schwerpunkts
(5) zum Berührungspunkt (7) und im Ansprechen darauf
- Unterscheiden (500) der die HMI-Oberfläche bedienen-
den Anwender (1, 2).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Compu-
terprogrammprodukt, eine Signalfolge, ein Fortbewe-
gungsmittel, eine Anwenderschnittstelle sowie ein Ver-
fahren zur Anwenderunterscheidung. Insbesondere be-
trifft die vorliegende Erfindung eine Erkennung einer An-
wenderposition bzw. einer Sitzposition eines Anwen-
ders.
[0002] An Fahrerarbeitsplätzen ist es wichtig, eine Be-
dienung durch den Fahrer von einer Bedienung durch
den Beifahrer unterscheiden zu können. Während bei-
spielsweise eine Bedienung durch den Fahrer während
der Wahrnehmung der Fahraufgabe verboten oder le-
diglich in eingeschränktem Umfang erlaubt sein soll,
kann der Beifahrer den ihm zugeordneten Funktionsum-
fang in unbeschränktem Rahmen zugreifen/bedienen.
Die üblicherweise verwendeten Sensoren haben keinen
großen Erfassungsbereich und können daher nicht un-
terscheiden, ob sich eine Hand aus Richtung des Fah-
rersitzes oder aus Richtung des Beifahrersitzes annä-
hert. Aufgrund dieser Tatsache ist eine Unterscheidung
zwischen einer Hand des Fahrers oder einer Hand des
Beifahrers erst dann möglich, wenn sich die Hand bereits
nahe der Mittelkonsole befindet.
[0003] Ferner kann auch im Ansprechen auf ein Er-
kennen der rechten Hand des Fahrers eine Einflussnah-
me auf eine Bedienfunktion in einem Fortbewegungsmit-
tel für den Fahrer veranlasst werden, während im An-
sprechen auf das Erkennen der linken Hand des Beifah-
rers die entsprechenden Einstellungen für die Beifahrer-
seite vorgenommen werden.
[0004] DE 10 2007 034 272 A1 offenbart eine Anzeige-
und Bediensystem für ein Kraftfahrzeug, umfassend eine
Multi-View-Anzeigevorrichtung, mittels der zeitgleich
mindestens zwei unterschiedliche Darstellungen für eine
Betrachtung aus unterschiedlichen Betrachtungswinkel-
bereichen anzeigbar sind, eine Bedienvorrichtung zum
Erfassen von Nutzereingaben und eine Detektionsein-
heit, die eine Annäherung eines Betätigungselements an
die Bedienvorrichtung detektiert und das Betätigungse-
lement einem der Betrachtungswinkelbereiche zuordnet,
so dass eine mittels der Bedienvorrichtung erfasste Be-
tätigungshandlung des Betätigungselements ebenfalls
einem der mindestens zwei unterschiedlichen Betrach-
tungswinkelbereiche zuordenbar ist.
[0005] DE 10 2007 004 923 A1 offenbart eine Anzeige-
und Bedienvorrichtung eines Kraftfahrzeugs. Die Anzei-
ge- und Bedienvorrichtung umfasst eine Anzeigevorrich-
tung mit einer Anzeigefläche. Die Anzeigevorrichtung ist
vorzugsweise als Touchscreen ausgebildet. Die grafi-
sche Darstellung von Informationen auf der Anzeigeflä-
che wird über eine Steuereinheit gesteuert, die mit einer
Speichervorrichtung verknüpft ist. In der Speichervor-
richtung sind Daten abgelegt, die eine Umsetzung einer
Benutzerschnittstelle mittels der Steuereinheit ermögli-

chen.
[0006] DE 10 2012 206 247 A1 offenbart ein Verfahren
zur Anzeige einer Hand eines Bedieners eines Bediene-
lements eines Fahrzeugs auf einer Anzeigeeinrichtung
des Fahrzeugs, wobei eine Berührung einer Bedienflä-
che des Bedienelements mit der Hand des Bedieners
detektiert und eine Position eines Berührpunkts ermittelt
wird, der Bediener identifiziert wird, eine Orientierung der
Hand ermittelt wird und ein Bild einer entsprechend ori-
entierten virtuellen Hand auf der Anzeigeeinrichtung der-
art angezeigt wird, dass eine Spitze eines Fingers der
Position des Berührpunkts entspricht.
[0007] Ausgehend vom vorgenannten Stand der Tech-
nik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
robuste Unterscheidung einer Gesteneingabe zwischen
einem Fahrer oder Beifahrer zur Verfügung zu stellen,
um so den die Gesteneingabe ausführenden Anwender
zu erkennen.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Die vorstehend identifizierte Aufgabe wird
durch ein Verfahren zur Anwenderunterscheidung für be-
rührungsempfindliche HMI-Oberflächen. Nach einem
ersten Schritt wird die Hand oder ein Arm nebst Hand
des Anwenders mittels eines Sensors erfasst. Dies kann
während einer Ausführung einer dreidimensionalen, frei
im Raum ausgeführten Geste erfolgen. Im Sensorsignal
wird ein Schwerpunkt der Hand oder des Armes nebst
Hand des Anwenders ermittelt. Anschließend erfolgt ein
Erfassen eines Berührungspunkts der Hand bei Kontakt
mit der berührungsempfindlichen HMI-Oberfläche. Es er-
folgt ein Ermitteln eines Versatzes des Schwerpunkts
zum Berührungspunkt und im Ansprechen darauf ein Un-
terscheiden der die HMI-Oberfläche bedienenden An-
wender. Mit anderen Worten erfolgt beim Unterscheiden
der Anwender ein Erkennen der (Sitz-)Position von die
HMI-Oberfläche bedienenden Anwendern.
[0009] Dies kann eine Anwenderschnittstelle in die La-
ge versetzen, zu unterscheiden, ob es sich dabei um
einen ersten Anwender (z.B. einem Fahrer) oder um ei-
nen zweiten Anwender (z.B. einem Beifahrer) handelt,
der die HMI-Oberfläche bedient. Somit lässt sich eine
Position des Anwenders, also ob es sich um den Fahrer
und Beifahrer handelt, relativ zur HMI-Oberfläche zuver-
lässig bestimmen. Bei der Position kann es sich um die
Anwenderposition (auch Sitzposition) des Anwenders
(auch Bedieners) handeln.
[0010] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0011] Der Sensor zur Erfassung der Hand des An-
wenders kann beispielsweise in einer Mittelkonsole, in
einem Armaturenbrett oder in einem Dachhimmel vorge-
sehen sein. Selbstverständlich sind auch Kombinationen
der vorgenannten Positionen bzw. mehrere Sensoren
zur kombinierten Verwendung an mindestens einer der
vorgenannten Positionen möglich. Als Position des Er-
fassungssensors (z.B. ToF-Kamera) ist aus ergonomi-

1 2 



EP 3 358 454 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schen Gründen insbesondere ein Ort am Dachhimmel
bzw. am Innenspiegel mit nach unten blickender Kamera
oder ein Einbau in der Mittelkonsole mit nach oben
schauender Kamera zu bevorzugen, da es ergonomi-
scher ist, eine Hand im Wesentlichen horizontal als im
Wesentlichen vertikal zu halten.
[0012] Eine Erkennung von Handgesten in einem frei-
en Raum vor einem Eingabeelement erfolgt in zwei
Schritten: Zunächst wird die Position der Hand bzw. der
Arm nebst der Hand erkannt und der Bewegungspfad
verfolgt. Danach erfolgt eine intelligente Auswertung die-
ses Bewegungspfades und deren Überführung in robus-
te Muster, welche später als erkannte Gesten zur Einga-
be genutzt werden.
[0013] Der Schwerpunkt der Hand ist immer in Rich-
tung des Armes verschoben. Bedingt durch diese Tatsa-
che entsteht bei der Bedienung der berührungsempfind-
lichen HMI-Oberfläche von links oder rechts immer ein
Versatz zum eigentlichen Berührungspunkt, der sich für
Fahrer und Beifahrer unterscheidet. In Verbindung mit
einer Beobachtung des Bewegungspfades vor der be-
rührungssensitiven Oberfläche kann eine zuverlässige
Unterscheidung zwischen der Bedienung von Fahrer
bzw. Beifahrer gemacht werden.
[0014] Eine Gestensensorik wird vorliegend nicht dazu
verwendet, explizite Eingaben durch Handgesten aus-
zulösen, sondern durch Vergleich der Projektion des 3-
D-Schwerpunkts der Hand auf die Eingabefläche mit
dem Punkt der 2D-Eingabe eine Fahrer- und oder Bei-
fahrererkennung zu erreichen. Die Auswertung einer
Trajektorie des Arms macht die Entscheidung zwischen
Fahrer und Beifahrer robuster im Vergleich zum direkten
Vergleich des 2-D-Touchkoordinaten der Projektion der
3-D-Schwerpunkt Position auf die berührungsempfindli-
che HMI-Oberfläche. Dabei wertet die Gestensensorik
kontinuierlich die Handbewegungen von Fahrer und Bei-
fahrer aus und klassifiziert die Eingabeperson bei Aus-
lösen von Eingaben auf der HMI-Oberfläche.
[0015] Vorzugsweise ist die berührungsempfindliche
HMI-Oberfläche (auch berührungsempfindliche HMI-
Oberfläche oder Touchscreen) als eine multifunktionale
HMI-Oberfläche ausgestaltet. Bevorzugt ist die berüh-
rungsempfindliche HMI-Oberfläche Teil eines Bild-
schirms. Das Erfassen des Berührpunkts erfolgt bei ei-
nem direkten Kontakt eines Teils der Hand mit der be-
rührungsempfindlichen HMI-Oberfläche.
[0016] Vorzugsweise wird beim Ermitteln des Versat-
zes festgestellt, ob sich der Schwerpunkt links oder
rechts bezüglich einer durch den Kontaktpunkt verlau-
fenden, senkrecht auf der HMI-Oberfläche stehenden Li-
nie oder Achse befindet. Somit lässt sich der Versatz auf
einfache Weise bestimmen. Vorzugsweise entspricht der
Versatz einem horizontalen Abstand vom Schwerpunkt
zum Kontaktpunkt auf der berührungsempfindlichen
HMI-Oberfläche. Dabei liegt der Versatz auf einer ge-
dachten Abszissenachse auf der berührungsempfindli-
chen HMI-Oberfläche. Die berührungsempfindliche HMI-
Oberfläche bzw. der Bildschirm ist in einem Fahrzeug -

vorzugsweise in einer Y-Richtung - angeordnet, d.h. in
einer Querrichtung zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs.
[0017] Bevorzugt wird beim Unterscheiden der An-
wender festgestellt, welcher Finger der Hand sich im
Kontakt mit der berührungsempfindlichen HMI-Oberflä-
che befindet. Bei dem Finger kann es sich insbesondere
um eine Fingerspitze oder eine Fingerkuppe handeln,
die den Kontakt mit der berührungsempfindlichen HMI-
Oberfläche herstellt. Befindet sich der Schwerpunkt links
vom Kontaktpunkt auf der HMI-Oberfläche, wird die be-
rührungsempfindliche HMI-Oberfläche in Ländern mit
Linkslenkung von einem Finger des Fahrers bedient. Be-
findet sich der Schwerpunkt rechts vom Kontaktpunkt auf
der HMI-Oberfläche, wird die berührungsempfindliche
HMI-Oberfläche in diesen Ländern von einem Finger des
Beifahrers bedient. Alternativ kann es sich auch um einen
Daumen, eine Daumenspitze oder eine Daumenkuppe
handeln, die den Kontakt mit der berührungsempfindli-
chen HMI- Oberfläche herstellt.
[0018] Bevorzugt wird beim Unterscheiden der An-
wender festgestellt, von welcher Seite die Hand zur Be-
dienung der berührungsempfindlichen HMI-Oberfläche
kommt. Hierdurch lässt sich der Anwender auf einfache
Weise lokalisieren.
[0019] Bevorzugt werden gemeinsame Bedienele-
mente für die Anwender über die berührungsempfindli-
che HMI-Oberfläche anwenderspezifisch aktiviert. Hier-
durch wird eine Bedienung bereitgestellt, die auf Fahrer-
oder Beifahrereingaben unterschiedlich reagiert. Alter-
nativ werden verschiedene Bedienelemente für die An-
wender über die berührungsempfindlichen HMI-Oberflä-
che als Splitview-Screens getrennt nach den Anwendern
aktiviert. Hierdurch lassen sich verschiedene Bildschir-
mausgabewinkel den Fahrer- oder Beifahrereingaben
zuordnen. Um den Fahrer des Fahrzeugs nicht unnötig
vom Verkehr abzulenken und die Sicherheit im Straßen-
verkehr zu gewährleisten, können Funktionen für diesen
Anwender ausgeschlossen werden.
[0020] Bevorzugt wird im Ansprechen auf das Unter-
scheiden der Anwender eine Ausrichtung eines Mikro-
fons auf den Anwender zur Kommunikation oder Spra-
cherkennung ermöglicht. Dabei kann eine akustische
Kamera, Mikrofonarray oder akustische Antenne mittels
Beamforming gezielt auf eine Fahrer- oder Beifahrer-
mundposition ausgerichtet werden, wenn die Gesten-
sensorik eine Annäherung der Hand bzw. ein Berühren
der Hand auf der HMI-Oberfläche einer Person zugeord-
net. Beispielsweise aktiviert der Fahrer die Funktion zur
Spracherkennung, um einen Text zu diktieren. Obwohl
auch der Beifahrer oder andere Passagiere im Fahrzeug
reden, wird das Spracherkennungssystem nur dem Dik-
tat des Fahrers zuhören.
[0021] Vorzugsweise kann der Sensor beispielsweise
eine Stereokamera, einen Infrarotsensor und/oder eine
Laufzeitkamera (englisch: "Time-of-Flight (ToF)"-Kame-
ra) umfassen. Mittels der vorgenannten Sensoren kann
eine Abschätzung der Entfernung der jeweiligen Ober-
flächenpunkte vorgenommen werden, durch welche die
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Ausrichtung der dem Sensor zugewandten Handoberflä-
chen charakterisiert werden kann. Bevorzugt kommen
eine 3D-Feldtechnologie zur Ermittlung eines 3D-
Schwerpunkts zum Einsatz oder es erfolgt die Verwen-
dung eines Radarsensors.
[0022] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Anwenderschnittstelle vorgeschla-
gen, welche beispielsweise für ein Fortbewegungsmittel
vorgesehen sein kann. Alternativ oder zusätzlich kann
die Anwenderschnittstelle eingerichtet sein, in einem
Drahtloskommunikationsgerät bzw. einem mobilen An-
wenderendgerät (z.B. Tablet, Smartphone, o.ä.) verwen-
det zu werden. Die Anwenderschnittstelle umfasst einen
Sensor, welcher beispielsweise als Kamera, Infrarotsen-
sor, Laufzeit-Kamera, o.ä., ausgestaltet sein kann. Die
Kamera kann beispielsweise auch für Applikationen der
Videotelefonie, der Fotografie, o.ä., verwendet werden.
Eine Auswerteeinheit (z.B. ein programmierbarer Pro-
zessor, ein elektronisches Steuergerät, o.ä.) kann eben-
falls für abseits der vorliegenden Erfindung gelegene
Aufgabenpakete und Rechenoperationen verwendet
werden.
[0023] Der Sensor ist eingerichtet, eine Hand oder ei-
nen Arm nebst Hand eines Anwenders sensorisch zu
erfassen und einen Schwerpunkt der Hand oder des
Arms nebst Hand des Anwenders die Hand des Anwen-
ders im Sensorsignal zu ermitteln. Die Auswerteeinheit
ist eingerichtet, einen Berührungspunkt der Hand bei
Kontakt mit der berührungsempfindlichen HMI-Oberflä-
che zu erfassen, einen Versatz des Schwerpunkts zum
Berührungspunkt zu ermitteln und im Ansprechen darauf
die Position des Anwenders zu erkennen.
[0024] Auf diese Weise ist die erfindungsgemäße An-
wenderschnittstelle eingerichtet, die Merkmale, Merk-
malskombinationen und die sich aus diesen ergebenden
Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens derart er-
sichtlich in entsprechender Weise zu verwirklichen, so
dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die obi-
gen Ausführungen verwiesen wird.
[0025] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Computerprogrammprodukt (z.B. ein
Datenspeicher) vorgeschlagen, auf welchem Instruktio-
nen gespeichert sind, die einen programmierbaren Pro-
zessor in die Lage versetzen, die Schritte eines Verfah-
rens gemäß dem erstgenannten Erfindungsaspekt
durchzuführen. Das Computerprogrammprodukt kann
z.B. unter Verwendung von CD, DVD, Blue-Ray-Disc,
Flash-Speicher, Festplatte, RAM/ROM-Cache, etc., aus-
gestaltet sein.
[0026] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Signalfolge repräsentierend Instruk-
tionen vorgeschlagen, welche einen programmierbaren
Prozessor in die Lage versetzen, die Schritte eines Ver-
fahrens gemäß dem erstgenannten Erfindungsaspekt
durchzuführen. Auf diese Weise wird auch die informa-
tionstechnische Bereitstellung der Instruktionen für den
Fall unter Schutz gestellt, dass sich die hierzu erforder-
lichen Speichermittel außerhalb des Geltungsbereiches

der beigefügten Ansprüche befinden.
[0027] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Fortbewegungsmittel (z.B. ein PKW,
ein Transporter, ein LKW, ein Motorrad, ein Luft-
und/oder Wasserfahrzeug) vorgeschlagen, welches eine
Anwenderschnittstelle gemäß dem zweitgenannten Er-
findungsaspekt umfasst. Dabei kann die Anwender-
schnittstelle insbesondere für den Führer des Fortbewe-
gungsmittels vorgesehen sein, mittels welcher der Füh-
rer während der Führung des Fortbewegungsmittels mit
dem Fortbewegungsmittel und seinen technischen Ein-
richtungen kommunizieren kann. Entsprechendes gilt für
den Co-Führer, Beifahrer, Co-Pilot, o.ä. Die Merkmale,
Merkmalskombinationen sowie die sich aus diesen er-
gebenden Vorteile entsprechen den in Verbindung mit
dem erst- und zweitgenannten Erfindungsaspekt ausge-
führten derart ersichtlich, dass zur Vermeidung von Wie-
derholungen auf die obigen Ausführungen verwiesen
wird.
[0028] Dabei ist die Erfindung nicht auf ein Fortbewe-
gungsmittel beschränkt. Die Anwenderschnittstelle kann
auch im öffentlichen, beruflichen oder privaten stationä-
ren Umfeld genutzt werde.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung anhand der beigefügten Zeich-
nungsfiguren im Detail beschrieben. In den Zeichnungen
ist:

Figur 1 eine schematische Ansicht eines Cockpits ei-
nes Fortbewegungsmittels mit einer Anwen-
derschnittstelle gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Figur 2 eine weitere schematische Ansicht des Cock-
pits aus Figur 1;

Figur 3 eine Darstellung eines gemeinsamen Bedie-
nelements für Fahrer und Beifahrer;

Figur 4 eine Darstellung eines Splitview-Screens für
Fahrer und Beifahrer; und

Figur 5 ein Flussdiagramm veranschaulichend
Schritte eines Ausführungsbeispiels eines er-
findungsgemäßen Verfahrens.

Ausführungsformen der Erfindung

[0030] Figur 1 zeigt ein Cockpit eines Fortbewegungs-
mittels 10, in dessen Armaturenbrett ein Bildschirm 8 mit
einer berührungsempfindlichen HMI-Oberfläche 9 als
Anzeigeeinrichtung einer erfindungsgemäßen Anwen-
derschnittstelle vorgesehen ist. Um den Bildschirm 8 he-
rum ist eine Infrarot-LED-Leiste 11 als Sensor zur Erfas-
sung frei im Raum ausgeführter Gesten (auch "3D-Ges-
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ten") mittels einer Hand 3 eines Anwenders 1, 2 vorge-
sehen. Sowohl der Bildschirm 8 als auch die Infrarot-
LED-Leiste 11 sind informationstechnisch mit einem
elektronischen Steuergerät 12 als Auswerteeinheit ver-
bunden, welche seinerseits mit einem Datenspeicher 13
informationstechnisch verbunden ist. Im Datenspeicher
13 sind Instruktionen zur Ausführung der Schritte eines
erfindungsgemäßen Verfahrens gespeichert.
[0031] Die Infrarot-LED-Leiste 11 ist eingerichtet, eine
Hand 3 oder einen Arm 4 nebst Hand 3 des Anwenders
1, 2 zu erfassen und einen Schwerpunkt 5 der Hand 3
oder des Armes 4 nebst Hand 3 des Anwenders 1 im
Sensorsignal zu ermitteln. Das elektronischen Steuerge-
rät 12 ist eingerichtet, einen Berührungspunkt 7 der Hand
3 bei Kontakt mit der berührungsempfindlichen HMI-
Oberfläche 9 zu erfassen sowie einen Versatz 14 des
Schwerpunkts 5 zum Berührungspunkt 7 zu ermitteln und
im Ansprechen darauf eine Position des Anwenders 1,
2 zu erkennen.
[0032] Bei dem Anwender 1 handelt es um den Fahr-
zeugführer, also den Fahrer 1 des Fahrzeugs 10. Der
Fahrer 1 setzt typischerweise seine rechte Hand 3 zum
Bedienen des Bildschirms 8 ein. Dabei berührt ein Finger
6, nämlich ein Zeigefinger, die berührungsempfindliche
HMI-Oberfläche 9. Dass es sich bei dem Teil der Hand
3, der sich im Kontakt mit der berührungsempfindlichen
HMI-Oberfläche 9 befindet, um einen Finger 6 der Hand
3 handelt, wird vom elektronischen Steuergerät 12 er-
kannt.
[0033] Beim Ermitteln des Versatzes 14 wird festge-
stellt, dass sich der Schwerpunkt 5 auf einer linken Seite
bezüglich einer durch den Kontaktpunkt 7 verlaufenden,
senkrecht auf der HMI-Oberfläche 9 stehenden Linie
oder Achse 15 befindet. Auf diese Weise wird erkannt,
dass es sich um die eine Hand des Fahrers 1 handeln
muss, die die berührungsempfindlichen HMI-Oberfläche
9 bedient.
[0034] Figur 2 zeigt eine weitere schematische Ansicht
des Cockpits aus Figur 1. Im Unterschied zur Figur 1
handelt es sich bei dem Anwender 2 um den neben dem
Fahrer 1 befindlichen Fahrzeuginsassen, also den Bei-
fahrer 2 des Fahrzeugs 10. Der Beifahrer 2 setzt typi-
scherweise seine linke Hand 3 zum Bedienen des Bild-
schirms 8 ein. Dabei berührt ein Finger 6, nämlich ein
Zeigefinger der linken Hand 3, die berührungsempfind-
liche HMI-Oberfläche 9. Dass es sich bei dem Teil der
Hand 3, der sich im Kontakt mit der berührungsempfind-
lichen HMI-Oberfläche 9 befindet, um einen Finger 6 der
Hand 3 handelt, wird vom elektronischen Steuergerät 12
erkannt.
[0035] Beim Ermitteln des Versatzes 14 wird festge-
stellt, dass sich der Schwerpunkt 5 auf einer rechten Sei-
te bezüglich einer durch den Kontaktpunkt 7 verlaufen-
den, senkrecht auf der HMI-Oberfläche 9 stehenden Li-
nie oder Achse 15 befindet. Auf diese Weise wird erkannt,
dass es sich um die eine Hand des Beifahrers 2 handeln
muss, die die berührungsempfindliche HMI-Oberfläche
9 bedient.

[0036] Figur 3 zeigt eine Darstellung eines gemeinsa-
men Bedienelements für den Fahrer 1 und Beifahrer 2.
Das gemeinsame Bedienelement wird über die berüh-
rungsempfindliche HMI-Oberfläche 9 getrennt nach Fah-
rer 1 und Beifahrer 2 aktiviert.
[0037] Im Ansprechen auf das Erkennen der rechten
Hand 4 des Fahrers 1 kann die Einflussnahme auf eine
Solltemperatur und eine Lüftergeschwindigkeit einer
gestenbasierten Klimabedienung der Heiz-/Klimaanlage
eines Fortbewegungsmittels für den Fahrer veranlasst
werden, während im Ansprechen auf das Erkennen der
linken Hand 4 des Beifahrers 2 (gestrichelte Linie) die
entsprechenden Einstellungen für die Beifahrerseite vor-
genommen werden. Die vorgenannten Anwendungsfälle
können auch auf andere personenbezogene Funkti-
onsumfänge, wie Sitzposition, Beleuchtungsoptionen,
Fensterheber, und/oder dergleichen angewendet wer-
den.
[0038] Figur 4 zeigt eine Darstellung eines Splitview-
Screens für den Fahrer 1 und Beifahrer 2. Dabei werden
verschiedene Bedienelemente für den Fahrer 1 und Bei-
fahrer 2 über die berührungsempfindlichen HMI-Oberflä-
che 9 als Splitview-Screen getrennt nach den Anwendern
1, 2 aktiviert.
[0039] Im Ansprechen auf das Erkennen einer Hand 4
des Fahrers 1 kann ein erstes Bedienelement, wie bei-
spielsweise eine Einflussnahme auf das zu empfangen-
de Radioprogramm veranlasst werden, während gleich-
zeitig im Ansprechen auf das Erkennen einer Hand 4 des
Beifahrers 2 Multimediainhalte, wie bspw. Bilder oder Fil-
me betrachtet werden können.
[0040] Figur 5 zeigt Schritte eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Erken-
nung einer Hand eines Anwenders. In Schritt 100 wird
eine Hand oder eine Arm nebst Hand des Anwenders
mittels eines Sensors erfasst. Der Sensor kann beispiels-
weise eine Stereokamera, einen Infrarotsensor oder eine
Laufzeitkamera umfassen. Der Sensor kann in einer An-
wenderschnittstelle vorgesehen sein. Die Anwender-
schnittstelle kann für ein mobiles Anwenderendgerät
(z.B. Drahtloskommunikationsgerät) oder für ein Fortbe-
wegungsmittel vorgesehen sein. In Schritt 200 wird ein
Schwerpunkt der Hand oder ein Arm nebst Hand des
Anwenders im Sensorsignal identifiziert (ermittelt). In
Schritt 300 wird ein Berührungspunkt eines Fingers der
Hand bei Kontakt mit der berührungsempfindlichen HMI-
Oberfläche erfasst. In Schritt 400 wird ein Versatz des
Schwerpunkts zum Berührungspunkt ermittelt und im
Ansprechen darauf erfolgt in Schritt 500 ein Unterschei-
den der Anwender, d.h. ein Erkennen der Position des
die HMI-Oberfläche bedienenden Anwenders.
[0041] Für Anwenderschnittstellen, welche auf eine
von links kommende Hand (z.B. eines Beifahrers) anders
reagieren sollen, als auf eine von rechts kommende
Hand (z.B. eines Fahrers) ermöglicht die vorliegende Er-
findung somit eine besonders sichere Freischaltung der
dem Anwender zur Verfügung gestellten Funktionen.
Ferner wird eine robuste Unterscheidung einer Gesten-
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eingabe zwischen einem Fahrer oder Beifahrer zur Ver-
fügung gestellt, um die (Sitz-)Position des Anwenders zu
erkennen.
[0042] Auch wenn die erfindungsgemäßen Aspekte
und vorteilhaften Ausführungsformen anhand der in Ver-
bindung mit den beigefügten Zeichnungsfiguren erläu-
terten Ausführungsbeispiele im Detail beschrieben wor-
den sind, sind für den Fachmann Modifikationen und
Kombinationen von Merkmalen der dargestellten Aus-
führungsbeispiele möglich, ohne den Bereich der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen, der durch die beigefüg-
ten Ansprüche definiert wird.

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Fahrer
2 Beifahrer
3 Hand
4 Arm
5 Schwerpunkt
6 Finger
7 Kontaktpunkt
8 Display
9 HMI-Oberfläche
10 PKW
11 Sensor
12 Auswerteeinheit
13 Datenspeicher
14 Versatz
15 Achse
100 - 600 Verfahrensschritte

Patentansprüche

1. Verfahren zur Anwenderunterscheidung für eine be-
rührungsempfindliche HMI-Oberfläche (9), wobei
die berührungsempfindliche HMI-Oberfläche (9)
ortsfest zwischen einer ersten Bedienposition eines
ersten Anwenders (1) links von der berührungsemp-
findlichen HMI-Oberfläche (9) und einer zweiten Be-
dienposition eines zweiten Anwenders (2) rechts von
der berührungsempfindlichen HMI-Oberfläche (9)
angeordnet ist, umfassend die Schritte:

- Erfassen (100) einer Hand (3) oder eines Ar-
mes (4) nebst Hand (3) eines Anwenders (1, 2)
mittels eines Sensors (11),
- Ermitteln (200) eines Schwerpunkts (5) der
Hand (3) oder des Armes (4) nebst Hand (3) des
Anwenders (1, 2) aus dem Sensorsignal,
- Erfassen (300) eines Berührungspunkts (7) der
Hand (3) bei Kontakt mit der berührungsemp-
findlichen HMI-Oberfläche (9),
- Ermitteln (400) eines bezüglich der berüh-
rungsempfindlichen HMI-Oberfläche (9) hori-

zontalen Versatzes (14) des Schwerpunkts (5)
relativ zum Berührungspunkt (7) und im Anspre-
chen darauf
- Unterscheiden (500) der die HMI-Oberfläche
bedienenden Anwender (1, 2) anhand des ho-
rizontalen Versatzes (14), wobei der erste An-
wender (1) erkannt wird, wenn sich der Schwer-
punkt (5) links vom Berührungspunkt (7) befin-
det, und wobei der zweite Anwender (2) erkannt
wird, wenn sich der Schwerpunkt (5) rechts vom
Berührungspunkt (7) befindet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei beim Unterschei-
den (500) der Anwender (1, 2) festgestellt wird, wel-
cher Finger der Hand (3) sich im Kontakt mit der
berührungsempfindlichen HMI-Oberfläche (9) befin-
det.

3. Verfahren nach einem der vorherstehenden Ansprü-
che, wobei beim Unterscheiden (500) der Anwender
(1, 2) festgestellt wird, von welcher Seite die Hand
(3) zur Bedienung der berührungsempfindlichen
HMI-Oberfläche (9) kommt.

4. Verfahren nach einem der vorherstehenden Ansprü-
che, wobei gemeinsame Bedienelemente für die An-
wender (1, 2) über die berührungsempfindliche HMI-
Oberfläche (9) anwenderspezifisch aktiviert werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei verschiedene Bedienelemente für die Anwender
(1, 2) über die berührungsempfindliche HMI-Ober-
fläche (9) als Splitview-Screens getrennt nach den
Anwendern (1, 2) aktiviert werden.

6. Verfahren nach einem der vorherstehenden Ansprü-
che, wobei im Ansprechen auf das Unterscheiden
(500) der Anwender (1, 2) eine Ausrichtung eines
Mikrofons auf den Anwender (1, 2) zur Kommunika-
tion oder Spracherkennung (600) ermöglicht wird.

7. Anwenderschnittstelle umfassend

- einen Sensor (11), der eingerichtet ist,

- eine Hand (3) oder einen Arm (4) nebst
Hand (3) eines Anwenders (1, 2) zu erfas-
sen und
- einen Schwerpunkt (5) der Hand (3) oder
des Armes (4) nebst Hand (3) des Anwen-
ders (1, 2) aus dem Sensorsignal zu ermit-
teln, und

- eine Auswerteeinheit (12), die eingerichtet ist,

- einen Berührungspunkt (7) der Hand (3)
bei Kontakt mit einer berührungsempfindli-
chen HMI-Oberfläche (9) zu erfassen, wo-
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bei die berührungsempfindliche HMI-Ober-
fläche (9) ortsfest zwischen einer ersten Be-
dienposition eines ersten Anwenders (1)
links von der berührungsempfindlichen
HMI-Oberfläche (9) und einer zweiten Be-
dienposition eines zweiten Anwenders (2)
rechts von der berührungsempfindlichen
HMI-Oberfläche (9) angeordnet ist,
- einen bezüglich der berührungsempfindli-
chen HMI-Oberfläche (9) horizontalen Ver-
satz (14) des Schwerpunkts (5) relativ zum
Berührungspunkt (7) zu ermitteln und im
Ansprechen darauf
- anhand des horizontalen Versatzes (14)
die die HMI-Oberfläche bedienenden An-
wender (1, 2) zu unterscheiden, wobei der
erste Anwender (1) erkannt wird, wenn sich
der Schwerpunkt (5) links vom Berührungs-
punkt (7) befindet, und wobei der zweite An-
wender (2) erkannt wird, wenn sich der
Schwerpunkt (5) rechts vom Berührungs-
punkt (7) befindet.

8. Anwenderschnittstelle nach Anspruch 7, welche
weiter eingerichtet ist, ein Verfahren gemäß einem
der vorstehenden Ansprüche 2 bis 6 auszuführen.

9. Computerprogrammprodukt umfassend Instruktio-
nen, welche, wenn Sie auf einer Auswerteeinheit
(12) einer Anwenderschnittstelle nach einem der An-
sprüche 7 oder 8 ausgeführt werden, die Auswerte-
einheit (12) veranlassen, die Schritte eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 auszuführen.

10. Signalfolge repräsentierend Instruktionen, welche,
wenn sie auf einer Auswerteeinheit (12) einer An-
wenderschnittstelle nach einem der Ansprüche 7
oder 8 ausgeführt werden, die Auswerteeinheit (12)
veranlassen, die Schritte eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 auszuführen.

11. Fortbewegungsmittel (10) umfassend eine Anwen-
derschnittstelle nach einem der Ansprüche 7 oder 8.
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