
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
82

5 
79

2
A

1

(Forts. nächste Seite)

*EP003825792A1*
(11) EP 3 825 792 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.05.2021 Patentblatt 2021/21

(21) Anmeldenummer: 19210772.0

(22) Anmeldetag: 21.11.2019

(51) Int Cl.:
G05B 19/042 (2006.01) G05B 15/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Deutsche Telekom AG
53113 Bonn (DE)

(72) Erfinder:  
• KOHN, Stefan

53173 Bonn (DE)

• SCHÄFERS, Till
53225 Bonn (DE)

• SCHROD, Dirk
60316 Frankfurt (DE)

• WIDMANN, Florian
70176 Stuttgart (DE)

• HESSENBRUCH, Dirk
40764 Langenfeld (DE)

(74) Vertreter: Schwöbel, Thilo K. et al
Kutzenberger Wolff & Partner 
Waidmarkt 11
50676 Köln (DE)

(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG WENIGSTENS EINES AKTUATORS EINES 
SMART-HOME-SYSTEMS UND/ODER ZUR GENERIERUNG UND/ODER ÜBERTRAGUNG 
WENIGSTENS EINER STEUERUNGSNACHRICHT ZU DEM WENIGSTENS EINEN AKTUATOR 
DES SMART-HOME-SYSTEMS UNTER VERWENDUNG EINER BEDIENVORRICHTUNG, 
SYSTEM, VERWENDUNG EINER BEDIENVORRICHTUNG, EINER SENSOREINRICHTUNG 
ODER EINER STEUERUNGSEINRICHTUNG, COMPUTERPROGRAMM UND 
COMPUTERLESBARES MEDIUM

(57) Es wird Verfahren zur Steuerung wenigstens ei-
nes Aktuators und/oder zur Generierung und/oder Über-
tragung wenigstens einer Steuerungsnachricht zu dem
wenigstens einen Aktuator unter Verwendung einer Be-
dienvorrichtung,
wobei der Aktuator Teil einer Mehrzahl von Aktuatoren
ist, die in einem lokal begrenzten geographischen Be-
reich angeordnet oder vorhanden sind und die in dem
lokal begrenzten geographischen Bereich direkt oder in-
direkt miteinander verbunden sind, wobei eine Steue-
rungseinrichtung [control equipment] als Edge-Server-
einrichtung zur Steuerung der Mehrzahl von Aktuatoren
in dem lokal begrenzten geographischen Bereich ange-
ordnet ist oder dem lokal begrenzten geographischen
Bereich eine außerhalb dessen befindliche Steuerungs-
einrichtung als Edge-Servereinrichtung zur Steuerung
der Mehrzahl von Aktuatoren zugeordnet ist,
wobei in dem lokal begrenzten geographischen Bereich
wenigstens eine Sensoreinrichtung vorhanden ist, mit-
tels der die Bedienvorrichtung innerhalb des lokal be-

grenzten geographischen Bereichs ortbar ist,
wobei zur Steuerung des wenigstens einen Aktuators
und/oder zur Generierung und/oder Übertragung we-
nigstens einer Steuerungsnachricht zu dem wenigstens
einen Aktuator
-- in einem ersten Schritt eine Ortung der Bedienvorrich-
tung innerhalb des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs vorgenommen wird,
-- in einem zweiten Schritt eine Benutzerinteraktion in
Bezug auf die Bedienvorrichtung detektiert wird und
-- in einem dritten Schritt der wenigstens eine Aktuator
in Abhängigkeit der Ortung der Bedienvorrichtung inner-
halb des lokal begrenzten geographischen Bereichs und
in Abhängigkeit der detektierten Benutzerinteraktion in
Bezug auf die Bedienvorrichtung gesteuert wird oder ei-
ne Steuerungsnachricht generiert und/oder zu dem we-
nigstens einen Aktuator übertragen wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung wenigstens eines Aktuators eines Smart-Home-
Systems und/oder zur Generierung und/oder Übertra-
gung wenigstens einer Steuerungsnachricht zu dem we-
nigstens einen Aktuator des Smart-Home-Systems unter
Verwendung einer Bedienvorrichtung, wobei der Aktua-
tor Teil einer Mehrzahl von Aktuatoren ist, die in einem
lokal begrenzten geographischen Bereich des Smart-
Home-Systems angeordnet oder vorhanden sind und die
in dem lokal begrenzten geographischen Bereich direkt
oder indirekt miteinander verbunden sind.
[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein System
zur Steuerung wenigstens eines Aktuators eines Smart-
Home-Systems und/oder zur Generierung und/oder
Übertragung wenigstens einer Steuerungsnachricht zu
dem wenigstens einen Aktuator des Smart-Home-Sys-
tems unter Verwendung einer Bedienvorrichtung, wobei
der Aktuator Teil einer Mehrzahl von Aktuatoren ist, die
in einem lokal begrenzten geographischen Bereich des
Smart-Home-Systems angeordnet oder vorhanden sind
und die in dem lokal begrenzten geographischen Bereich
direkt oder indirekt miteinander verbunden sind.
[0003] Die Erfindung betrifft ferner eine Bedienvorrich-
tung, eine Sensoreinrichtung bzw. eine Steuerungsein-
richtung zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen
System oder in einem erfindungsgemäßen Verfahren.
[0004] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Compu-
terprogramm umfassend Befehle, mit deren Hilfe die
Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens durch-
führbar sind, und ein computerlesbares Medium, vorge-
sehen zur Speicherung eines Computerprogramms,
oder ein Datenträgersignal, vorgesehen zur Übertragung
eines Computerprogramms, wobei das computerlesbare
Medium oder das Datenträgersignal das erfindungsge-
mäße Computerprogramm speichert oder überträgt, mit
deren Hilfe die Schritte des erfindungsgemäßen Verfah-
rens durchführbar sind.
[0005] Für die Steuerung von Geräten insbesondere
im Smart-Home-Kontext bzw. als Teil eines Smart-Ho-
me-Systems gibt es bekanntermaßen verschiedene
Konzepte zur Bedienung, wobei unterschiedliche
Schnittstellen bzw. Interfaces zur Steuerung bzw. zur Be-
dienung genutzt werden.
Beispielsweise ist die Verwendung eines dezidierten zu-
sätzlichen Geräts (bzw. einer dezidierten peripheren
Hardware) - etwa in Form einer Fernbedienung - zur
Steuerung eines anderen (zu steuernden) Geräts be-
kannt, wobei ein zu steuerndes Gerät, etwa ein Fernseh-
gerät, durch die Betätigung von Bedienelementen eines
dezidierten peripheren Geräts gesteuert wird. Der Nach-
teil eines solchen Bedien- bzw. Steuerungskonzepts ist,
dass in der Regel pro zu steuerndem Gerät eine dezi-
dierte periphere Hardware (bzw. ein zusätzliches Gerät)
benötigt wird. Zwar sind programmierbare Fernbedie-

nungen (zur Steuerung einer Mehrzahl von zu steuern-
den Geräten) bekannt; jedoch ist bei diesen regelmäßig
die Anzahl der zu steuernden Geräte begrenzt und ferner
ist in der Regel die Belegung bzw. die Beziehung zwi-
schen einem Eingabeelement einerseits (etwa eine Tas-
te oder ein Betätigungsknopf) und der ausgelösten Akti-
on bzw. des zu steuernden Vorgangs statisch.
Darüber hinaus ist auch die Verwendung von Sprache
zur Steuerung von Geräten bekannt, etwa unter Nutzung
eines Sprachassistenten (bzw. eines sprachgesteuer-
ten, internetbasierten intelligenten persönlichen Assis-
tenten) und eines intelligenten oder vernetzten Lautspre-
chers (oder Smart-Speakers) mit Mikrofon. Hierfür muss
jedoch in der Regel ein Signalwort (sogenanntes "Hot-
Word", wie beispielsweise "Siri", "Alexa", "Ok, Google")
bekannt sein und es besteht die Möglichkeit zu Fehlbe-
dienungen, falls nicht bestimmte Regeln, wie etwa eine
gewisse Syntax bzw. Schlüsselworte, eingehalten wer-
den. Ferner ist es hierbei auch nachteilig, dass eine Spra-
cheingabe zwingend erforderlich ist, d.h. Steuerungen
solcher Art sind nicht geeignet für laute Umgebungen
oder auch wenn kein Lärm gemacht werden soll. Ferner
ist auch hier eine dezidierte Hardware, d.h. ein Gerät in
Form des vernetzten Lautsprechers, erforderlich und in
der Regel ist die Belegung zwischen einem Sprachbefehl
einerseits und der dadurch ausgelösten Aktion anderer-
seits ebenfalls statisch.
Als weiteres Bedien- bzw. Steuerungskonzepts ist ferner
auch eine Gestensteuerung (beispielsweise "Kinect")
bekannt, bei der mittels einer optischen und/oder im in-
fraroten Spektralbereich einsetzbaren Kameraeinrich-
tung (ggf. zusammen mit einer Lasereinrichtung) oder
einer sonstigen Sensoreinrichtung eine körperliche Be-
wegung als Benutzereingabe detektierbar ist. Nachteilig
hieran ist, dass solche Gesten oder Bewegungen als Be-
nutzereingabe bekannt sein müssen; ferner sind diese
nicht immer intuitiv und wiederum ist die Belegung bzw.
die Beziehung zwischen Geste und ausgelöster oder in-
tendierter Aktion statisch. Ferner ist auch eine dezidierte
Hardware mit in der Regel einer Kameraeinrichtung und
einer Lasereinrichtung notwendig.
[0006] Neben solchen unterschiedlichen Bedienkon-
zepten sind herkömmliche Heimgerätesteuerungen bzw.
Einrichtungen zur Steuerung von Smart-Home-Syste-
men in der Regel derart vorgesehen, dass entweder eine
(rein) lokale Steuerung in dem (zu steuernden) Gerät er-
folgt oder aber eine zentrale Steuerung der angeschlos-
senen (zu steuernden) Geräte über eine Netzwerkinst-
anz erfolgt, die sich entweder in der Cloud befindet
und/oder in einem zentralen Router (bzw. einer zentralen
Einrichtung) vor Ort. Diese beiden Lösungen sind jeden-
falls mit den folgenden Nachteilen verbunden: Während
die Hardware vor Ort (oder auch die lokale Steuerung in
dem jeweiligen Gerät) entsprechende Investitionen er-
fordert und darüber hinaus in der Regel nicht redundant
und damit ausfallgesichert ausgeführt ist, hat eine Cloud-
Architektur den Nachteil einer in der Regel größeren La-
tenz.
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Offenbarung der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
optimiertes Verfahren - sowie ein System - zur Steuerung
wenigstens eines Aktuators eines Smart-Home-Systems
und/oder zur Generierung und/oder Übertragung we-
nigstens einer Steuerungsnachricht zu dem wenigstens
einen Aktuator des Smart-Home-Systems unter Verwen-
dung einer Bedienvorrichtung zur Verfügung zu stellen,
so dass mittels einer effizienten System-Architektur bzw.
einer effizienten Infrastruktur-Architektur eine intuitiv er-
fassbare sowie insbesondere kontext- und zustandsab-
hängige Steuerung von Aktuatoren bzw. Geräte-Funkti-
onalitäten eines Smart-Home-Systems möglich ist.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zur Steuerung wenigstens eines Ak-
tuators eines Smart-Home-Systems und/oder zur Gene-
rierung und/oder Übertragung wenigstens einer Steue-
rungsnachricht zu dem wenigstens einen Aktuator des
Smart-Home-Systems unter Verwendung einer Bedien-
vorrichtung,
wobei der Aktuator Teil einer Mehrzahl von Aktuatoren
ist, die in einem lokal begrenzten geographischen Be-
reich des Smart-Home-Systems angeordnet oder vor-
handen sind und die in dem lokal begrenzten geographi-
schen Bereich direkt oder indirekt miteinander verbun-
den sind,
wobei eine Steuerungseinrichtung als Edge-Serverein-
richtung zur Steuerung der Mehrzahl von Aktuatoren in
dem lokal begrenzten geographischen Bereich angeord-
net ist oder dem lokal begrenzten geographischen Be-
reich eine außerhalb dessen befindliche Steuerungsein-
richtung als Edge-Servereinrichtung zur Steuerung der
Mehrzahl von Aktuatoren zugeordnet ist,
wobei in dem lokal begrenzten geographischen Bereich
wenigstens eine Sensoreinrichtung vorhanden ist, mit-
tels der die Bedienvorrichtung innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs ortbar ist,
wobei zur Steuerung des wenigstens einen Aktuators
und/oder zur Generierung und/oder Übertragung we-
nigstens einer Steuerungsnachricht zu dem wenigstens
einen Aktuator

-- in einem ersten Schritt eine Ortung der Bedienvor-
richtung innerhalb des lokal begrenzten geographi-
schen Bereichs vorgenommen wird,
-- in einem zweiten Schritt eine Benutzerinteraktion
in Bezug auf die Bedienvorrichtung detektiert wird
und
-- in einem dritten Schritt der wenigstens eine Aktu-
ator in Abhängigkeit der Ortung der Bedienvorrich-
tung innerhalb des lokal begrenzten geographischen
Bereichs und in Abhängigkeit der detektierten Be-
nutzerinteraktion in Bezug auf die Bedienvorrichtung
gesteuert wird oder eine Steuerungsnachricht gene-
riert und/oder zu dem wenigstens einen Aktuator
übertragen wird.

[0009] Es ist dadurch gemäß der vorliegenden Erfin-
dung in vorteilhafter Weise möglich, dass die Steuerung
des Aktuators des Smart-Home-Systems (bzw. die Ge-
nerierung und/oder Übertragung der wenigstens einen
Steuerungsnachricht zu dem wenigstens einen Aktuator
des Smart-Home-Systems) unter Verwendung der Be-
dienvorrichtung derart bewerkstelligt wird, dass zum ei-
nen eine einfachere, leichtere und intuitivere Benutzung
der Aktuatoren bzw. zu steuernden Geräte möglich ist
und zum anderen, insbesondere aufgrund der Nutzung
der Steuerungseinrichtung als Edge-Servereinrichtung,
eine vorteilhaftere und effizientere Kombination der Ziele

-- eines geringeren Aufwandes vor Ort,
-- eines höheren Maßes an Ausfallsicherheit sowie
-- der Erzielung eines besseren Ergebnisses hin-
sichtlich der Latenz

für die Realisierung dieser Steuerung erzielt werden
kann. Die Steuerungseinrichtung ist als Edge-Serverein-
richtung erfindungsgemäß entweder in dem lokal be-
grenzten geographischen Bereich angeordnet oder sie
ist dem lokal begrenzten geographischen Bereich als ei-
ne außerhalb dessen befindliche Steuerungseinrichtung
zugeordnet.
[0010] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass der
Aktuator Teil einer Mehrzahl von Aktuatoren ist, die in
einem lokal begrenzten geographischen Bereich des
Smart-Home-Systems angeordnet oder vorhanden sind
und die in dem lokal begrenzten geographischen Bereich
direkt oder indirekt miteinander verbunden sind und dass
ferner in dem lokal begrenzten geographischen Bereich
wenigstens eine Sensoreinrichtung vorhanden ist, mit-
tels der die Bedienvorrichtung innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs ortbar ist. Insbeson-
dere ist es erfindungsgemäß ebenfalls vorgesehen, dass
auch die Sensoreinrichtung bzw. die Mehrzahl an Sen-
soreinrichtungen in dem lokal begrenzten geographi-
schen Bereich direkt oder indirekt miteinander verbun-
den sind.
[0011] Erfindungsgemäß wird eine Steuerung des we-
nigstens einen Aktuators (bzw. zu steuernden Geräts)
vorgenommen bzw. es wird wenigstens eine Steuer-
nachricht generiert und/oder zu dem wenigstens einen
Aktuator (bzw. zu steuernden Gerät) übertragen. Hierbei
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass in einem ersten
Schritt eine Ortung der Bedienvorrichtung innerhalb des
lokal begrenzten geographischen Bereichs vorgenom-
men wird, in einem zweiten Schritt eine Benutzerinterak-
tion in Bezug auf die Bedienvorrichtung detektiert wird
und in einem dritten Schritt der wenigstens eine Aktuator
(bzw. das zu steuernde Gerät) in Abhängigkeit der Or-
tung der Bedienvorrichtung innerhalb des lokal begrenz-
ten geographischen Bereichs und in Abhängigkeit der
detektierten Benutzerinteraktion in Bezug auf die Bedi-
envorrichtung gesteuert wird oder eine Steuerungsnach-
richt generiert und/oder zu dem wenigstens einen Aktu-
ator übertragen wird. Erfindungsgemäß wird der dritte
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Schritt insbesondere nach dem ersten und/oder dem
zweiten Schritt durchgeführt, wobei die Reihenfolge der
Durchführung des ersten und zweiten Schritts in der Re-
gel unerheblich ist bzw. diese Schritte auch zumindest
teilweise zeitlich überlappend erfolgen können.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist es vorgesehen, dass zur Ortung der
Bedienvorrichtung innerhalb des lokal begrenzten geo-
graphischen Bereichs eine Ortsinformation generiert
wird oder vorhanden ist und/oder
dass die Ortung der Bedienvorrichtung innerhalb des lo-
kal begrenzten geographischen Bereichs wenigstens
derart vorgenommen wird, dass detektiert wird, ob die
Bedienvorrichtung in einem ersten Teilbereich des lokal
begrenzten geographischen Bereichs - insbesondere in
einem ersten Zimmer oder Raum - oder in einem zweiten
Teilbereich des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs - insbesondere in einem zweiten Zimmer oder
Raum - angeordnet ist, wobei der erste und zweite Teil-
bereich des lokal begrenzten geographischen Bereichs
disjunkt sind.
[0013] Dadurch ist es gemäß einer solchen Ausfüh-
rungsform der Erfindung sowohl möglich, dass entweder
eine vergleichsweise präzise Ortung der Bedienvorrich-
tung innerhalb des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs derart erfolgt, dass der Ort der Bedienvorrichtung
mit einer größeren Genauigkeit angebbar ist als lediglich
die Aussage, ob die Bedienvorrichtung im ersten oder
im zweiten Teilbereich lokalisiert ist. Ferner ist es erfin-
dungsgemäß gemäß einer solchen Ausführungsform je-
doch auch möglich, dass die Ortung der Bedienvorrich-
tung innerhalb des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs lediglich mit einer Genauigkeit derart erfolgt, die
eine Aussage erlaubt, ob die Bedienvorrichtung entwe-
der im ersten oder aber im zweiten Teilbereich lokalisiert
ist. In beiden Fällen ist es erfindungsgemäß möglich und
vorgesehen, dass eine Ortsinformation (bezüglich der
Ortung der Bedienvorrichtung) generiert wird oder vor-
handen ist.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass der lokal
begrenzte geographische Bereich einer Wohnung oder
einem Gebäude oder Haus oder einem Grundstück oder
einer Mehrzahl von Grundstücken entspricht, insbeson-
dere das Grundstück oder die Mehrzahl von Grundstü-
cken umfassend eine Mehrzahl von Wohnungen oder
Häusern oder Gebäuden, wobei der lokal begrenzte ge-
ographische Bereich jedoch insbesondere kleiner als ein
Land oder eine Stadt oder ein Stadtteil ist.
[0015] Dadurch ist es gemäß einer solchen Ausfüh-
rungsform der Erfindung vorteilhaft möglich, dass das
erfindungsgemäße Verfahren und das erfindungsgemä-
ße System im Bereich eines Smart-Home-Systems ver-
wendet wird.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es ferner auch vorgesehen,
dass zur Detektion der Benutzerinteraktion in Bezug auf
die Bedienvorrichtung eines oder mehrere der folgenden

Verfahren verwendet wird, wobei insbesondere eine In-
teraktionsinformation generiert wird:

-- durch Detektion einer rotativen und/oder transla-
tiven Lageänderung der Bedienvorrichtung, insbe-
sondere mittels eines Orientierungs- oder Lagede-
tektors als Teil der Bedienvorrichtung - insbesonde-
re umfassend wenigstens einen Inertialsensor, ins-
besondere wenigstens einen Beschleunigungssen-
sor und/oder wenigstens einen Drehratensensor -
oder mittels eines außerhalb der Bedienvorrichtung
angeordneten, insbesondere als Teil der wenigstens
einen Sensoreinrichtung realisierten, Orientierungs-
oder Lagedetektors,
-- durch Detektion eines optischen Signals oder ei-
nes Bildsignals oder eines Videosignals durch die
Bedienvorrichtung oder durch einen außerhalb der
Bedienvorrichtung angeordneten optischen Sensor
oder Videosensor, insbesondere mittels einer Ka-
meraeinrichtung der Bedienvorrichtung oder einer
außerhalb der Bedienvorrichtung angeordneten Ka-
meraeinrichtung,
-- durch Detektion eines akustischen Signals durch
die Bedienvorrichtung oder durch einen akustischen
Sensor außerhalb der Bedienvorrichtung.

[0017] Dadurch ist es gemäß einer solchen Ausfüh-
rungsform der Erfindung in vorteilhafter Weise möglich,
dass als Bedienvorrichtung eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Vorrichtungen in Frage kommen und eine
Vielzahl von unterschiedlichen Verfahren Verwendung
finden können.
Beispielsweise ist es erfindungsgemäß möglich, dass ei-
ne tragbare Bedienvorrichtung Verwendung findet, etwa
in der Größe eines etwa handtellergroßen Quaders oder
in einer anderen Formgebung wie beispielsweise als re-
lativ flacher (gestauchter) Zylinder, oder als relativ hoher
(gestreckter) Zylinder, oder als im Wesentlichen quader-
förmige Vorrichtung, jedoch mit Abrundungen, oder als
ellipsoidförmige Vorrichtung.
Alternativ oder kumulativ hierzu ist es erfindungsgemäß
möglich, dass die Bedienvorrichtung in der Lage ist ein
optisches Signal oder ein Bildsignal oder ein Videosignal,
insbesondere mittels einer Kameraeinrichtung, zu erfas-
sen und dadurch zur Gestenerkennung befähigt ist.
Ferner ist es alternativ oder kumulativ erfindungsgemäß
möglich, dass die Bedienvorrichtung in der Lage ist ein
akustisches Signal zu erfassen und dadurch zur Spra-
cherkennung befähigt ist.
Insbesondere ist es erfindungsgemäß mittels einer sol-
chen Ausführungsform ebenfalls möglich, dass als Be-
dienvorrichtung ein Gegenstand verwendet wird, wel-
cher selbst gar keine Sensoreinrichtung (oder Sensor-
einrichtungen) zur Detektion seiner Orientierung
und/oder Lage aufweist, sondern dessen Orientierung
und/oder Lage durch außerhalb der Bedienvorrichtung
befindliche Sensoren, insbesondere die wenigstens eine
Sensoreinrichtung oder aber die Mehrzahl von Sensor-
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einrichtungen, erfasst bzw. detektiert wird, etwa mittels
eines außerhalb der Bedienvorrichtung angeordneten
Orientierungs- oder Lagedetektors und/oder mittels ei-
nes außerhalb der Bedienvorrichtung angeordneten op-
tischen Sensors oder Videosensors und/oder mittels ei-
nen außerhalb der Bedienvorrichtung angeordneten
akustischen Sensor. Erfindungsgemäß ist es somit vor-
gesehen, dass die Detektion der Bewegung der Bedien-
vorrichtung bzw. die optische und die akustische Erken-
nung nicht zwingend in der Bedienvorrichtung erfolgen
muss, sondern auch durch Sensoren außerhalb der Be-
dienvorrichtung erfolgen kann, also z.B. Kameras zur La-
geerkennung, oder ein Mikrofon das als Sensor Geräu-
sche der Bedienvorrichtung oder des Nutzers erkennt.
Somit kann das Bedienobjekt bzw. die Bedienvorrichtung
im Idealfall ein beliebiger Alltagsgegenstand sein, der zu
einer Bedienvorrichtung gemacht wird.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass zur Or-
tung der Bedienvorrichtung innerhalb des lokal begrenz-
ten geographischen Bereichs die Bedienvorrichtung die
wenigstens eine Sensoreinrichtung umfasst,
wobei die Sensoreinrichtung insbesondere in Form eines
Positions- oder Lagedetektors ausgebildet ist, der einen
Inertialsensor oder eine Mehrzahl von Inertialsensoren
und/oder einen Drucksensor und/oder einen Magnet-
feldsensor oder Kompass aufweist.
[0019] Hierdurch ist es gemäß der vorliegenden Erfin-
dung insbesondere vorteilhaft möglich, dass die Bedien-
vorrichtung (mit integrierter Sensoreinrichtung) auch
selbst (und insbesondere zumindest teilweise und/oder
zeitweise ohne Interaktion mit einer weiteren Sensorein-
richtung außerhalb der Bedienvorrichtung) befähigt ist,
die Ortung der Bedienvorrichtung innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs vorzunehmen. Bei-
spielsweise ist es erfindungsgemäß vorteilhaft möglich,
mittels eines (vergleichsweise präzise messenden bzw.
genauen) Beschleunigungssensors (in verschiedene
Raumrichtungen), ggf. kombiniert mit einem Drehraten-
sensor (ebenfalls für verschiedene Raumrichtungen
bzw. Drehrichtungen) und/oder einem Drucksensor
und/oder einem Magnetfeldsensor die Ortung der Bedi-
envorrichtung vorzunehmen bzw. eine ausreichend ge-
naue Ortinformation zu bestimmen.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist es vorgesehen, dass zur Ortung der
Bedienvorrichtung innerhalb des lokal begrenzten geo-
graphischen Bereichs die Bedienvorrichtung mit der
Sensoreinrichtung oder mit einer Mehrzahl von Sensor-
einrichtungen in Wechselwirkung tritt,
insbesondere durch Empfang und/oder Aussendung von
elektromagnetischen Signalen und/oder durch die Aus-
wertung, insbesondere der Stärke oder Feldstärke, von
empfangenen elektromagnetischen Signalen.
[0021] Hierdurch ist es gemäß einer solchen Ausfüh-
rungsform der Erfindung in vorteilhafter Weise möglich,
dass eine Anordnung der Bedienvorrichtung mit einer
Sensoreinrichtung oder aber eine Anordnung der Bedi-

envorrichtung mit einer Mehrzahl von Sensoreinrichtun-
gen geeignet ist, die Ortung der Bedienvorrichtung in-
nerhalb des lokal begrenzten geographischen Bereichs
vorzunehmen.
[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass die Or-
tung der Bedienvorrichtung innerhalb des lokal begrenz-
ten geographischen Bereichs mittels eines oder mehre-
rer der folgenden Verfahren erfolgt:

-- mittels Triangulation unter Verwendung einer
Kurzreichweiten-Funktechnologie zwischen der
Mehrzahl von Sensoreinrichtungen einerseits und
der Bedienvorrichtung andererseits, wobei als Kurz-
reichweiten-Funktechnologie insbesondere Blue-
tooth und/oder Zigbee und/oder eine NFC-Funk-
technologie (Near Field Communication) und/oder
eine D2D-Funktechnologie (Device-to-Device) ver-
wendet wird,
-- unter Nutzung eines globalen Satellitennavigati-
onssystems und/oder unter Nutzung eines satelli-
tenbasierten Ergänzungssystems und/oder unter
Nutzung eines differentiellen globalen Positionie-
rungssystems unterstützten globalen Satellitenposi-
tionierungssystems, wobei insbesondere die Positi-
onierung der Bedienvorrichtung durch die Bedien-
vorrichtung selbst oder durch die Sensoreinrichtung
der Bedienvorrichtung erfolgt.

[0023] Hierdurch ist es gemäß einer solchen Ausfüh-
rungsform der Erfindung in vorteilhafter Weise möglich,
dass die Ortung der Bedienvorrichtung mittels verschie-
dener Verfahren bzw. Methoden möglich ist.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass die Be-
dienvorrichtung - neben dem wenigstens einen Aktuator
- auch zur Steuerung wenigstens eines weiteren Aktua-
tors verwendet wird oder verwendbar ist, wobei der we-
nigstens eine Aktuator dem ersten Teilbereich des lokal
begrenzten geographischen Bereichs zugeordnet ist
oder in diesem angeordnet ist und wobei der wenigstens
eine weitere Aktuator dem zweiten Teilbereich des lokal
begrenzten geographischen Bereichs zugeordnet ist
oder in diesem angeordnet ist, wobei

-- in Abhängigkeit der Ortung der Bedienvorrichtung
innerhalb des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs, insbesondere in Abhängigkeit der Ortsinfor-
mation oder der Detektion, ob die Bedienvorrichtung
im ersten Teilbereich des lokal begrenzten geogra-
phischen Bereichs oder im zweiten Teilbereich des
lokal begrenzten geographischen Bereichs ange-
ordnet ist,
-- entweder der wenigstens eine Aktuator oder der
wenigstens eine weitere Aktuator in Abhängigkeit
der detektierten Benutzerinteraktion in Bezug auf die
Bedienvorrichtung gesteuert wird oder eine Steue-
rungsnachricht generiert und/oder zu entweder dem
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wenigstens einen Aktuator oder dem wenigstens ei-
nen weiteren Aktuator übertragen wird.

[0025] Hierdurch wird erfindungsgemäß der besonde-
re Vorteil erzielt, dass die Bedienvorrichtung bzw. das
erfindungsgemäße System umfassend die Bedienvor-
richtung, die wenigstens eine Sensoreinrichtung sowie
die Steuerungseinrichtung und eine Mehrzahl von Aktu-
atoren (bzw. zu steuernden Geräten) in der Lage ist, nicht
nur mit einem Gerät oder einem Aktuator bzw. einem Typ
von Aktuator, sondern flexibel mit einer Mehrzahl von
Aktuatoren, insbesondere von unterschiedlichem Typ, in
einer Weise zu interagieren, die für einen Benutzer in
besonderer Weise intuitiv ist, sowie flexibel an die jewei-
lige Situation oder den jeweiligen Kontext adaptiv ange-
passt ist.
Insbesondere ist es hierdurch erfindungsgemäß mög-
lich, dass eine Benutzeroperation der Bedienvorrichtung
- etwa eine bestimmte Drehung (etwa nach vorne oder
zur Seite oder nach hinten) - an einem ersten Ort (oder
ersten Teilbereich) innerhalb des lokal begrenzten geo-
graphischen Bereichs zu einer ersten Aktion oder Steu-
erung eines ersten Geräts oder Aktuators (bzw. des we-
nigstens einen Aktuators) führt, während die gleiche Be-
nutzeroperation der Bedienvorrichtung an einem zweiten
Ort (oder zweiten Teilbereich) innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs zu einer zweiten Ak-
tion oder Steuerung eines zweiten Geräts oder Aktuators
(bzw. des wenigstens einen weiteren Aktuators) führt.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist es ferner auch vorgesehen,
dass

-- die Steuerung des wenigstens einen Aktuators
oder
-- die Steuerung entweder des wenigstens einen Ak-
tuators oder des wenigstens einen weiteren Aktua-
tors

durch die Steuerungseinrichtung erfolgt und/oder
dass die Steuerungseinrichtung die Steuerungsnach-
richt zur Steuerung

-- des wenigstens einen Aktuators oder
-- entweder des wenigstens einen Aktuators oder
des wenigstens einen weiteren Aktuators

generiert und/oder überträgt,
wobei insbesondere die Steuerung und/oder Generie-
rung und/oder Übertragung der wenigstens einen Steu-
erungsnachricht in Abhängigkeit der Ortung der Bedien-
vorrichtung und in Abhängigkeit der detektierten Benut-
zerinteraktion dadurch realisiert wird, dass die Steuerung
und/oder Generierung und/oder Übertragung der we-
nigstens einen Steuerungsnachricht kontextabhängig
erfolgt, insbesondere zusätzlich in Abhängigkeit zurück-
liegender Bedienungsereignisse und/oder Bedienungs-
routinen.

[0027] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass durch die Zentralisierung der
Steuerung des wenigstens einen Aktuators (bzw. der
Steuerung entweder des wenigstens einen Aktuators
oder des wenigstens einen weiteren Aktuators) durch die
Steuerungseinrichtung (bzw. die Generierung bzw.
Übertragung der entsprechenden Steuerungsnachricht
zur Steuerung des wenigstens einen Aktuators (bzw. ent-
weder des wenigstens einen Aktuators oder des wenigs-
tens einen weiteren Aktuators) durch die Steuerungsein-
richtung) in besonders effizienter Weise eine kontextab-
hängige Steuerung bzw. Bedienung der verschiedenen
Gerät bzw. Aktuatoren möglich ist. Ferner ist hierdurch
auch in besonders effizienter Weise eine dynamische
Anpassung bzw. eine dynamische Anpassbarkeit der
Steuerung bzw. Bedienung dahingehend möglich, dass
über die Zeit gelernt wird, eine spezifische Benutzerein-
gabe bzw. erkannte Benutzerinteraktion nuancierter zu
interpretieren, beispielsweise bei der Einstellung einer
Lautstärke (mit der ein Gerät (bzw. ein Aktuator) etwa
einen Ton oder eine Sendung oder eine Audiowiederga-
be vornimmt) oder bei der Einstellung einer Temperatur.
[0028] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch ein
System zur Steuerung wenigstens eines Aktuators eines
Smart-Home-Systems und/oder zur Generierung
und/oder Übertragung wenigstens einer Steuerungs-
nachricht zu dem wenigstens einen Aktuator des Smart-
Home-Systems unter Verwendung einer Bedienvorrich-
tung, wobei der Aktuator Teil einer Mehrzahl von Aktua-
toren ist, die in einem lokal begrenzten geographischen
Bereich des Smart-Home-Systems angeordnet oder vor-
handen sind und die in dem lokal begrenzten geographi-
schen Bereich direkt oder indirekt miteinander verbun-
den sind,
wobei eine Steuerungseinrichtung als Edge-Serverein-
richtung zur Steuerung der Mehrzahl von Aktuatoren in
dem lokal begrenzten geographischen Bereich angeord-
net ist oder dem lokal begrenzten geographischen Be-
reich eine außerhalb dessen befindliche Steuerungsein-
richtung als Edge-Servereinrichtung zur Steuerung der
Mehrzahl von Aktuatoren zugeordnet ist,
wobei in dem lokal begrenzten geographischen Bereich
wenigstens eine Sensoreinrichtung vorhanden ist, mit-
tels der die Bedienvorrichtung innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs ortbar ist,
wobei zur Steuerung des wenigstens einen Aktuators
und/oder zur Generierung und/oder Übertragung we-
nigstens einer Steuerungsnachricht zu dem wenigstens
einen Aktuator das System und/oder die Bedienvorrich-
tung und/oder die Sensoreinrichtung und/oder die Steu-
erungseinrichtung derart konfiguriert ist/sind, dass

-- eine Ortung der Bedienvorrichtung innerhalb des
lokal begrenzten geographischen Bereichs vorge-
nommen wird,
-- eine Benutzerinteraktion in Bezug auf die Bedien-
vorrichtung detektiert wird und
-- der wenigstens eine Aktuator in Abhängigkeit der
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Ortung der Bedienvorrichtung innerhalb des lokal
begrenzten geographischen Bereichs und in Abhän-
gigkeit der detektierten Benutzerinteraktion in Bezug
auf die Bedienvorrichtung gesteuert wird oder eine
Steuerungsnachricht generiert und/oder zu dem we-
nigstens einen Aktuator übertragen wird.

[0029] Es ist dadurch gemäß der vorliegenden Erfin-
dung in vorteilhafter Weise möglich, ein erfindungsge-
mäßes System bereitzustellen.
[0030] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch ei-
ne Bedienvorrichtung, eine Sensoreinrichtung oder eine
Steuerungseinrichtung zur Verwendung in einem erfin-
dungsgemäßen System oder in einem erfindungsgemä-
ßen Verfahren.
[0031] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch ein
Computerprogramm umfassend Befehle, mit deren Hilfe
die Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens durch-
führbar sind, wenn das Computerprogramm auf einer
programmierbaren Einrichtung, insbesondere als Teil
des Systems und/oder auf der Bedienvorrichtung
und/oder auf der Sensoreinrichtung und/oder auf der
Steuerungseinrichtung ausgeführt wird oder wenn das
Computerprogramm teilweise auf der programmierbaren
Einrichtung, insbesondere als Teil des Systems, und teil-
weise auf der Bedienvorrichtung und/oder auf der Sen-
soreinrichtung und/oder auf der Steuerungseinrichtung
ausgeführt wird.
[0032] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch ein
computerlesbares Medium, vorgesehen zur Speiche-
rung eines Computerprogramms, oder Datenträgersig-
nal, vorgesehen zur Übertragung eines Computerpro-
gramms, wobei das computerlesbare Medium oder das
Datenträgersignal das erfindungsgemäße Computerpro-
gramm speichert oder überträgt oder wobei das compu-
terlesbare Medium oder das Datenträgersignal den auf
der programmierbaren Einrichtung, insbesondere als
Teil des Systems, und/oder auf der Bedienvorrichtung
und/oder auf der Sensoreinrichtung und/oder auf der
Steuerungseinrichtung auszuführenden Teil des erfin-
dungsgemäßen Computerprogramms speichert oder
überträgt.
[0033] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnungen, sowie
aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsformen anhand der Zeichnungen. Die
Zeichnungen illustrieren dabei lediglich beispielhafte
Ausführungsformen der Erfindung, welche den wesent-
lichen Erfindungsgedanken nicht einschränken.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0034]

Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Systems bzw. Smart-Home-
Systems zur Steuerung wenigstens eines Ak-
tuators und/oder zur Generierung und/oder

Übertragung wenigstens einer Steuerungs-
nachricht zu dem wenigstens einen Aktuator.

Ausführungsformen der Erfindung

[0035] In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile
stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen und wer-
den daher in der Regel auch jeweils nur einmal benannt
bzw. erwähnt. Die vorliegende Erfindung wird in Bezug
auf bestimmte Ausführungsformen und mit Bezug auf
bestimmte Zeichnungen beschrieben, aber die Erfindung
ist nicht hierauf beschränkt, sondern nur durch die An-
sprüche beschränkt. Die beschriebenen Zeichnungen
sind nur schematisch und nicht einschränkend aufzufas-
sen. In den Zeichnungen kann die Größe einiger Ele-
mente übertrieben sein und nicht im Maßstab zur Ver-
anschaulichung gezeichnet sein.
[0036] Wenn ein unbestimmter oder bestimmter Artikel
verwendet wird, wenn auf ein einzelnes Substantiv Be-
zug genommen wird, z.B. "ein", "eine", "eines", "der",
"die", "das", schließt dies einen Plural dieses Substantivs
ein, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben
ist.
[0037] Darüber hinaus werden die Begriffe erster/ers-
te/erstes, zweiter/zweite/zweites, dritter/dritte/drittes und
dergleichen in der Beschreibung und in den Ansprüchen
zur Unterscheidung zwischen ähnlichen Elementen und
nicht unbedingt zur Beschreibung einer sequentiellen
oder chronologischen Reihenfolge verwendet. Es ist zu
verstehen, dass die so verwendeten Begriffe unter ge-
eigneten Umständen austauschbar sind und dass die
Ausführungsformen der hierin beschriebenen Erfindung
in anderen Abfolgen als den hierin beschriebenen oder
veranschaulichten funktionieren können.
[0038] In Figur 1 ist eine schematische Ansicht eines
erfindungsgemäßen Systems bzw. Smart-Home-Sys-
tems zur Steuerung wenigstens eines Aktuators
und/oder zur Generierung und/oder Übertragung we-
nigstens einer Steuerungsnachricht zu dem wenigstens
einen Aktuator dargestellt.
[0039] Das erfindungsgemäße System ist in einem lo-
kal begrenzten geographischen Bereich 100 lokalisier
bzw. angeordnet. Innerhalb dieses lokal begrenzten ge-
ographischen Bereichs 100 sind in der Regel wenigstens
eine Mehrzahl von Aktuatoren bzw. zu steuernden Ge-
räten angeordnet, etwa Lampen, Fernsehgeräte, Kaffee-
maschinen, steuerbare Steckdosen, Rolladen- oder Ja-
lousieaktuatoren, sonstige Smart-Home-Aktuatoren,
etc. Hierbei ist in der schematischen Darstellung gemäß
Figur 1 ein erster Aktuator 21, ein zweiter Aktuator 22,
ein dritter Aktuator 23 und ein vierter Aktuator 24 sche-
matisch mit den jeweiligen Bezugszeichen dargestellt.
Gemeinsam bzw. zusammengefasst werden die Aktua-
toren mit dem Bezugszeichen 20 bezeichnet. Die Dar-
stellung in Figur 1 ist nicht einschränkend auf die Ver-
wendung von vier Aktuatoren auszulegen, sondern ein
erfindungsgemäßes System oder Smart-Home-System
kann mehr oder auch weniger Aktuatoren als die in Figur
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1 dargestellten aufweisen.
[0040] Der lokal begrenzte geographische Bereich 100
weist erfindungsgemäß insbesondere eine Mehrzahl von
physisch abgeschlossenen bzw. abgetrennten oder aber
nicht physisch abgeschlossenen bzw. abgetrennten Teil-
bereiche auf, welche insbesondere disjunkt zueinander
sind. Beispielhaft ist in Figur 1 ein erster Teilbereich 101
des lokal begrenzten geographischen Bereichs 100 und
ein zweiter Teilbereich 102 schematisch dargestellt. Ins-
besondere entspricht der erste Teilbereich 101 einem
ersten Zimmer oder Raum und der zweite Teilbereich
102 entspricht einem zweiten Zimmer oder Raum.
[0041] Erfindungsgemäß weist das System ferner eine
Bedienvorrichtung 10 auf, welche in Figur 1 beispielhaft
als im Wesentlichen quaderförmige Vorrichtung darge-
stellt ist. Weiterhin weist das erfindungsgemäße System
in dem lokal begrenzten geographischen Bereich 100
wenigstens eine Sensoreinrichtung 31 - bevorzugt je-
doch eine Mehrzahl von Sensoreinrichtungen 30 - auf,
mittels der die Bedienvorrichtung 10 innerhalb des lokal
begrenzten geographischen Bereichs 100 ortbar ist.
[0042] Erfindungsgemäß weist das System ferner eine
Steuerungseinrichtung 40 als Edge-Servereinrichtung
(eines Telekommunikationsnetzes 110) zur Steuerung
der Mehrzahl von Aktuatoren 20 auf bzw. ist diesem zu-
geordnet. Die Steuerungseinrichtung 40 ist als Edge-
Servereinrichtung in dem lokal begrenzten geographi-
schen Bereich 100 angeordnet. Alternativ hierzu ist dem
lokal begrenzten geographischen Bereich 100 eine au-
ßerhalb dessen befindliche Steuerungseinrichtung 40
als Edge-Servereinrichtung zur Steuerung der Mehrzahl
von Aktuatoren 20 zugeordnet.
[0043] In der Darstellung gemäß Figur 1 ist die Steu-
erungseinrichtung 40 sowohl mit den Aktuatoren 21, 22,
23, 24 als auch mit den Sensoreinrichtungen 30 mittels
durchgezogene Linien verbunden dargestellt, während
die Bedienvorrichtung 10 mit den Sensoreinrichtungen
30 und mit der Steuerungseinrichtung 40 mittels punk-
tierter Linien verbunden dargestellt ist. Hierdurch soll bei-
spielhaft veranschaulicht werden, dass die Sensorein-
richtungen 30 und/oder die Aktuatoren 21, 22, 23, 24 mit
der Steuerungseinrichtung 40 beispielhaft über drahtge-
bundene Kommunikationskanäle miteinander verbun-
den sind, während beispielsweise die Bedienvorrichtung
10 mit den Sensoreinrichtungen 30 und/oder mit der
Steuerungseinrichtung 40 drahtlos angebunden ist. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass jeder der Aktuatoren 21, 22,
23, 24 und/oder jede der Sensoreinrichtungen 30 in glei-
che Weise angebunden sein muss (etwa drahtgebun-
den), sondern ausschließlich drahtlose Kommunikati-
onskanäle oder auch die Verwendung von sowohl draht-
gebundener Anbindung (etwa eines Teils der Aktuatoren
21, 22, 23, 24 und/oder der Sensoreinrichtungen 30) als
auch von drahtloser Anbindung (etwa eines anderen
Teils der Aktuatoren 21, 22, 23, 24 und/oder der Senso-
reinrichtungen 30) ist erfindungsgemäß möglich und be-
vorzugt.
[0044] Die Bedienvorrichtung 10 ist in der Lage (bzw.

mittels der Bedienvorrichtung 10 ist ein Benutzer des er-
findungsgemäßen Systems in der Lage) eine Steuerung
des wenigstens einen Aktuators 21 (bzw. ersten Aktua-
tors 21), jedoch ebenfalls eine Steuerung des wenigstens
einen weiteren Aktuators 22 (bzw. zweiten Aktuators 22),
vorzunehmen oder zu veranlassen. Dies erfolgt erfin-
dungsgemäß derart, dass zum einen die Bedienvorrich-
tung eine Benutzerinteraktion detektiert (oder jedenfalls
eine Benutzerinteraktion der Bedienvorrichtung 10 de-
tektiert wird; d.h. die Detektion muss nicht zwingender-
weise durch einen Sensor bzw. eine Sensierung inner-
halb der Bedienvorrichtung 10 selbst erfolgen) und zum
anderen die Bedienvorrichtung 10 innerhalb des lokal
begrenzten geographischen Bereichs 100 geortet wird
bzw. (im Zeitpunkt der Detektion der Benutzerinteraktion
bereits) geortet ist. Aufgrund von sowohl der Ortung der
Bedienvorrichtung 10 als auch der Detektion der Benut-
zerinteraktion in Bezug auf die Bedienvorrichtung 10 wird
erfindungsgemäß die Steuerung des wenigstens einen
Aktuators 21 (bzw. ersten Aktuators 21) bzw. entweder
die Steuerung des wenigstens einen Aktuators 21 (bzw.
ersten Aktuators 21) oder des wenigstens einen weiteren
Aktuators 22 (bzw. zweiten Aktuators 22) vorgenommen.
Dies bedeutet, dass - auch sofern die gleiche Benutzer-
interaktion in Bezug auf die Bedienvorrichtung 10 detek-
tiert wird und der einzige Unterschied zwischen zwei de-
tektierten Benutzerinteraktionen darin besteht, dass sich
die Bedienvorrichtung 10 beispielsweise einmal im ers-
ten Teilbereich 101 und einmal im zweiten Teilbereich
102 des lokal begrenzten geographischen Bereichs 100
befindet - in Abhängigkeit der Ortung der Bedienvorrich-
tung 10 (innerhalb des lokal begrenzten geographischen
Bereichs 100) und in Abhängigkeit der detektierten Be-
nutzerinteraktion in Bezug auf die Bedienvorrichtung 10
der wenigstens eine Aktuator 21 (bzw. erste Aktuator 21)
bzw. entweder der wenigstens eine Aktuator 21 (bzw.
erste Aktuator 21) oder aber der wenigstens eine weitere
Aktuator 22 (bzw. zweite Aktuator 22) gesteuert wird bzw.
eine Steuerungsnachricht generiert und/oder zum jewei-
ligen Aktuator 21, 22 übertragen wird.
[0045] Dies bedeutet, dass beim erfindungsgemäßen
Verfahren zur Steuerung des wenigstens einen Aktua-
tors 21 (bzw. zur Steuerung der Mehrzahl von Aktuatoren
20 bzw. entweder zur Steuerung des ersten Aktuators
21 oder des zweiten Aktuators 22) und/oder zur Gene-
rierung und/oder Übertragung wenigstens einer Steue-
rungsnachricht zu dem wenigstens einen Aktuator 21
(bzw. zu der Mehrzahl von Aktuatoren 20 bzw. entweder
zum ersten Aktuator 21 oder zum zweiten Aktuator 22)

-- in einem ersten Schritt eine Ortung der Bedienvor-
richtung 10 innerhalb des lokal begrenzten geogra-
phischen Bereichs 100 vorgenommen wird,
-- in einem zweiten Schritt eine Benutzerinteraktion
in Bezug auf die Bedienvorrichtung 10 detektiert wird
und
-- in einem dritten Schritt der wenigstens eine Aktu-
ator 21 (bzw. der Mehrzahl von Aktuatoren 20 bzw.
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entweder der erste Aktuator 21 oder der zweite Ak-
tuator 22) in Abhängigkeit der Ortung der Bedien-
vorrichtung 10 innerhalb des lokal begrenzten geo-
graphischen Bereichs 100 und in Abhängigkeit der
detektierten Benutzerinteraktion in Bezug auf die
Bedienvorrichtung 10 gesteuert wird oder eine Steu-
erungsnachricht generiert und/oder zu dem wenigs-
tens einen Aktuator 21 (bzw. zu der Mehrzahl von
Aktuatoren 20 bzw. entweder zum ersten Aktuator
21 oder zum zweiten Aktuator 22) übertragen wird.
Erfindungsgemäß wird der dritte Schritt insbesonde-
re nach dem ersten und/oder dem zweiten Schritt
durchgeführt, wobei die Reihenfolge der Durchfüh-
rung des ersten und zweiten Schritts in der Regel
unerheblich ist bzw. diese Schritte auch zumindest
teilweise zeitlich überlappend erfolgen können.

[0046] Erfindungsgemäß umfasst ein erfindungsge-
mäßes System insbesondere die folgenden Komponen-
ten: mindestens einen Sensor (A) bzw. Sensoreinrich-
tung 30, 31, mindestens einen Aktor (B) bzw. Aktuator
20, 21, eine Sende- bzw. Empfangseinheit (C), eine Aus-
werte-/Schalteinheit (D) bzw. Steuerungseinrichtung 40
und eine Interaktion durch den Nutzer (E). Hierbei kön-
nen für die Punkte (A) bis (E) verschiedene Technologien
zum Einsatz kommen: Beispielsweise ist es erfindungs-
gemäß möglich und bevorzugt, dass der mindestens eine
Sensor (A) eine Kamera ist oder umfasst oder eine Vor-
richtung zur Funk-Triangulation ist oder umfasst oder ein
Mikrofon ist oder umfasst, etc. Ferner ist es erfindungs-
gemäß beispielsweise möglich und bevorzugt, dass der
mindestens eine Aktor (B) eine Lampe, ein Jalousienak-
tuator, ein Fernseher, eine Stereoanlage, eine Heizung,
etc. ist. Ferner ist es erfindungsgemäß beispielsweise
möglich und bevorzugt, dass die Sende- bzw. Empfangs-
einheit (C) bzw. die Funktionalität der verschiedenen
Systemkomponenten auf (Funk)Technologien wie
WLAN, NB-IOT, LTE etc. beruhen. Ferner ist es erfin-
dungsgemäß beispielsweise möglich und bevorzugt,
dass die Auswerte-/Schalteinheit (D) bzw. Steuerungs-
einrichtung 40 als ein Edge-Based Server in einem Te-
lekommunikationsnetz 110 oder als ein Edge Server als
Campus-Installation realisiert ist. Ferner ist es erfin-
dungsgemäß beispielsweise möglich und bevorzugt,
dass die Interaktion durch den Nutzer (E) als eine Bewe-
gung bzw. ein Bewegen eines physikalischen Objektes,
als eine Geste, und/oder als eine Spracheingabe reali-
siert ist.
[0047] Erfindungsgemäß ist insbesondere die Interak-
tion des Nutzers (bzw. die Benutzerinteraktion) kon-
textabhängig und es erfolgt eine kontextabhängige Inter-
pretation/Auswertung von Interaktion (bzw. Benutzerin-
teraktion) in der Steuerungseinrichtung 40 (d.h. in der
Edge-Servereinrichtung), welche sich in der Regel inner-
halb eines Telekommunikationsnetzes 110 befindet bzw.
Teil eines Telekommunikationsnetzes 110 ist.
[0048] Erfindungsgemäß ist es ferner von Vorteil, dass
ein Mesh-Ansatz realisiert ist, bei dem beliebige Senso-

ren, Aktoren und Interaktionsmöglichkeiten kombiniert
werden können.
[0049] Ferner ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass unabhängig von der Ausprägung des Systems der
Kontext in der Steuerungseinrichtung 40 entweder pro-
grammiert wird, um verschiedene Aktionen abhängig
vom Kontext auszuführen, oder aber die Steuerungsein-
richtung 40 beruht auf lernenden Systemen, die über die
Zeit den Nutzer und seine Vorlieben verstehen bzw. die
Steuerung derart vornehmen, dass eine Anpassung an
regelmäßig vorgenommene benutzerinduzierte Ände-
rungen der Steuerung vorgenommen werden.
[0050] Gemäß einem Beispiel entspricht die Bedien-
vorrichtung 10 einem 5x5x1 cm großen Quader, den ein
Benutzer beispielsweise in der Hand hält. Der Quader
(bzw. die Bedienvorrichtung 10) wird in einer Wohnung
(etwa des Nutzers) sowohl in der Orientierung (welche
Seite ist oben) als auch in der Position (in welchem Raum
befindet sich die Bedienvorrichtung 10) erfasst.
Hierbei ist es unabhängig, ob eine Sensorik im Quader
(z.B. Gyro) bzw. in der Bedienvorrichtung 10 oder außer-
halb der Bedienvorrichtung 10 angeordnet ist (z.B. via
Bluetooth-Triangulation) bzw. ob die Bedienvorrichtung
10 selbst Signale sendet (z.B. mittels einer Bluetooth-
Verbindung) oder nicht (z.B. mittels einer Erfassung über
eine Kamera). Ist der Nutzer beispielsweise in einem ers-
ten Raum 101, kann er dort eine bestimmte Lampe (etwa
der erste Aktuator 21) durch Drehen der Bedienvorrich-
tung 10 an- und ausschalten. Ist der Nutzer in einem
zweiten Raum 102 kann er dort den Fernseher (etwa der
zweite Aktuator 22) durch drehen des der Bedienvorrich-
tung 10 an- und ausschalten. Ist der Nutzer in einem
dritten Raum kann er dort die Jalousien durch drehen
der Bedienvorrichtung 10 hoch- und herunterfahren.
[0051] Gemäß einem weiteren Beispiel kommt der
Nutzer kommt in den ersten Raum 101 und sagt "Licht
an". Die Mikrofone der Bedienvorrichtung 10 senden die
aufgenommen Signale an die Auswerteeinheit, insbe-
sondere die Steuerungseinrichtung 40. Dort wird der In-
halt der Signale erkannt als auch erkannt in welchem
Kontext die Signale aufgenommen wurden, d.h. in wel-
chem Raum sich der Nutzer befindet. Also wird das Licht
im ersten Raum 101 eingeschaltet. Die gleiche Aussage
"Licht an" im zweiten Raum 102 führt dazu, dass das
Licht im zweiten Raum 102 eingeschaltet wird.
[0052] Aufgrund der Realisierung der Steuerungsein-
richtung 40 als Edge-Servereinrichtung, d.h. die Reali-
sierung des erfindungsgemäßen System in Edge-Archi-
tektur, erlaubt es, dass die Geräte ihren Zustand und
Kontext selbst steuern und/oder unter Zuhilfenahme ei-
nes Netzwerkes bzw. dass ihrerseits Aktionen direkt oh-
ne weitere Einbindung des Netzwerkes ausgelöst wer-
den.
[0053] Die direkte Kommunikation mit dem die Aktion
ausführenden Gerät B, d.h. mit dem Aktuator 20 - ohne
zwischengeschaltete Netzwerkinstanz, welche etwa bei
einer Realisierung in Cloud-Technologie der Fall wäre -
erhöht einerseits die Geschwindigkeit und führt daher zu
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einem schnelleren Gesamtsystem und auch die Effizi-
enz, da eine Netzwerkinstanz nicht notwendig ist und
falls (doch) vorhanden, keine (Netzwerk)-Ressourcen
blockiert werden. Letztlich wird hierdurch aus die Aus-
fallsicherheit erhöht, da Latenzen/Ausfälle in der aus der
Cloud bekannten Form keine Auswirkungen haben.
[0054] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verfahrens bzw. des erfindungsgemäßen Systems sind
die damit verbundenen vergleichsweise geringen Ge-
samtkosten: Statt vieler verschiedener mehr oder weni-
ger intelligenter Fernbedienungen reicht ein einfaches
Objekt (d.h. die Bedienvorrichtung 10) zur Steuerung ver-
schiedenster Objekte bzw. zur Steuerung verschiedens-
ter Aktuatoren 20, da die zentrale Intelligenz und Aus-
wertelogik nicht im Gerät (d.h. in den Aktuatoren 20),
sondern sich in der Steuerungseinrichtung 40 befindet,
welche als Edge-Servereinrichtung ausgebildet ist.
[0055] Ein weiterer erfindungsgemäßer Vorteil ist,
dass einer Interaktion mit z.B. nur zwei Zuständen die
Anzahl von Aktionen (Funktionen) entsprechend seiner
Auflösungsgenauigkeit des Kontextes zugeordnet wer-
den kann. Ein sehr einfaches Gerät kann daher hoch-
komplexe Aufgaben übernehmen. Umgekehrt verein-
facht sich die Anwendung für den Nutzer, da keine kom-
plexen Befehlsketten eingegeben werden müssen, d.h.
beispielsweise wird aus dem Befehl "Alexa schalte das
Licht im Wohnzimmer aus" der einfachere Befehl "Alexa,
Licht aus", wobei kontextabhängig aufgrund der Position
der Bedienvorrichtung 10 (in der vorliegenden Situation
"im Wohnzimmer") geschlossen wird, dass das Licht dort
ausgeschaltet werden soll.
[0056] Durch die Verlagerung der Intelligenz in die
Steuerungseinrichtung 40 und somit in eine Edge-Ser-
vereinrichtung können beliebige neue aber auch vorhan-
dene Sensoren und Aktuatoren und Interaktionen mit-
einander kombiniert werden. So kann z.B. eine vorhan-
dene Babykamera als Sensor dienen, die Gesten des
Nutzers erkennt mit denen er das Licht im Kinderzimmer
steuert. Über diesen Ansatz können in vorteilhafter Wei-
se die Lebenszyklen von Technologiebauteilen in Smart-
Home-Systemen, insbesondere in Häusern, deutlich ver-
längert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung wenigstens eines Aktua-
tors (21) [actuator] eines Smart-Home-Systems
und/oder zur Generierung und/oder Übertragung
wenigstens einer Steuerungsnachricht [control mes-
sage] zu dem wenigstens einen Aktuator (21) des
Smart-Home-Systems unter Verwendung einer Be-
dienvorrichtung (10) [operating device],
wobei der Aktuator (21) Teil einer Mehrzahl von Ak-
tuatoren (20) ist, die in einem lokal begrenzten ge-
ographischen Bereich (100) [locally limited geogra-
phical area] des Smart-Home-Systems angeordnet
oder vorhanden sind und die in dem lokal begrenzten

geographischen Bereich (100) direkt oder indirekt
miteinander verbunden sind,
wobei eine Steuerungseinrichtung (40) [control
equipment] als Edge-Servereinrichtung zur Steue-
rung der Mehrzahl von Aktuatoren (20) in dem lokal
begrenzten geographischen Bereich (100) angeord-
net ist oder dem lokal begrenzten geographischen
Bereich (100) eine außerhalb dessen befindliche
Steuerungseinrichtung (40) als Edge-Servereinrich-
tung zur Steuerung der Mehrzahl von Aktuatoren
(20) zugeordnet ist,
wobei in dem lokal begrenzten geographischen Be-
reich (100) wenigstens eine Sensoreinrichtung (31)
[sensor equipment] vorhanden ist, mittels der die Be-
dienvorrichtung (10) innerhalb des lokal begrenzten
geographischen Bereichs (100) ortbar ist,
wobei zur Steuerung des wenigstens einen Aktua-
tors (21) und/oder zur Generierung und/oder Über-
tragung wenigstens einer Steuerungsnachricht
[control message] zu dem wenigstens einen Aktua-
tor (21)

-- in einem ersten Schritt eine Ortung der Bedi-
envorrichtung (10) innerhalb des lokal begrenz-
ten geographischen Bereichs (100) vorgenom-
men wird,
-- in einem zweiten Schritt eine Benutzerinter-
aktion [user interaction] in Bezug auf die Bedi-
envorrichtung (10) detektiert wird und
-- in einem dritten Schritt der wenigstens eine
Aktuator (21) in Abhängigkeit der Ortung der Be-
dienvorrichtung (10) innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs (100) und in
Abhängigkeit der detektierten Benutzerinterak-
tion in Bezug auf die Bedienvorrichtung (10) ge-
steuert wird oder eine Steuerungsnachricht ge-
neriert und/oder zu dem wenigstens einen Ak-
tuator (21) übertragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Ortung der Bedienvorrichtung
(10) innerhalb des lokal begrenzten geographischen
Bereichs (100) eine Ortsinformation generiert wird
oder vorhanden ist und/oder dass die Ortung der Be-
dienvorrichtung (10) innerhalb des lokal begrenzten
geographischen Bereichs (100) wenigstens derart
vorgenommen wird, dass detektiert wird, ob die Be-
dienvorrichtung (10) in einem ersten Teilbereich
(101) des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs (100) [first part of the locally limited geogra-
phical area] - insbesondere in einem ersten Zimmer
oder Raum - oder in einem zweiten Teilbereich (102)
des lokal begrenzten geographischen Bereichs
(100) - insbesondere in einem zweiten Zimmer oder
Raum - angeordnet ist, wobei der erste und zweite
Teilbereich (101, 102) des lokal begrenzten geogra-
phischen Bereichs (100) disjunkt sind.
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3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der lokal be-
grenzte geographische Bereich (100) einer Woh-
nung oder einem Gebäude oder Haus oder einem
Grundstück oder einer Mehrzahl von Grundstücken
entspricht, insbesondere das Grundstück oder die
Mehrzahl von Grundstücken umfassend eine Mehr-
zahl von Wohnungen oder Häusern oder Gebäuden,
wobei der lokal begrenzte geographische Bereich
(100) jedoch insbesondere kleiner als ein Land oder
eine Stadt oder ein Stadtteil ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Detektion
der Benutzerinteraktion in Bezug auf die Bedienvor-
richtung (10) eines oder mehrere der folgenden Ver-
fahren verwendet wird, wobei insbesondere eine In-
teraktionsinformation generiert wird:

-- durch Detektion einer rotativen und/oder
translativen Lageänderung der Bedienvorrich-
tung (10),
insbesondere mittels eines Orientierungs- oder
Lagedetektors als Teil der Bedienvorrichtung
(10) - insbesondere umfassend wenigstens ei-
nen Inertialsensor, insbesondere wenigstens ei-
nen Beschleunigungssensor und/oder wenigs-
tens einen Drehratensensor - oder mittels eines
außerhalb der Bedienvorrichtung (10) angeord-
neten, insbesondere als Teil der wenigstens ei-
nen Sensoreinrichtung (31) realisierten, Orien-
tierungs- oder Lagedetektors,
-- durch Detektion eines optischen Signals oder
eines Bildsignals oder eines Videosignals durch
die Bedienvorrichtung (10) oder durch einen au-
ßerhalb der Bedienvorrichtung (10) angeordne-
ten optischen Sensor oder Videosensor, insbe-
sondere mittels einer Kameraeinrichtung der
Bedienvorrichtung (10) oder einer außerhalb
der Bedienvorrichtung (10) angeordneten Ka-
meraeinrichtung,
-- durch Detektion eines akustischen Signals
durch die Bedienvorrichtung (10) oder durch ei-
nen akustischen Sensor außerhalb der Bedien-
vorrichtung (10).

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ortung
der Bedienvorrichtung (10) innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs (100) die Bedi-
envorrichtung (10) die wenigstens eine Sensorein-
richtung (31) umfasst,
wobei die Sensoreinrichtung (31) insbesondere in
Form eines Positions- oder Lagedetektors ausgebil-
det ist, der einen Inertialsensor oder eine Mehrzahl
von Inertialsensoren und/oder einen Drucksensor
und/oder einen Magnetfeldsensor oder Kompass
aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ortung
der Bedienvorrichtung (10) innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs (100) die Bedi-
envorrichtung (10) mit der Sensoreinrichtung (31)
oder mit einer Mehrzahl von Sensoreinrichtungen
(30) in Wechselwirkung tritt,
insbesondere durch Empfang und/oder Aussen-
dung von elektromagnetischen Signalen und/oder
durch die Auswertung, insbesondere der Stärke
oder Feldstärke, von empfangenen elektromagneti-
schen Signalen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Ortung
der Bedienvorrichtung (10) innerhalb des lokal be-
grenzten geographischen Bereichs (100) mittels ei-
nes oder mehrerer der folgenden Verfahren erfolgt:

-- mittels Triangulation unter Verwendung einer
Kurzreichweiten-Funktechnologie [short range
radio technology] zwischen der Mehrzahl von
Sensoreinrichtungen (30) einerseits und der Be-
dienvorrichtung (10) andererseits, wobei als
Kurzreichweiten-Funktechnologie insbesonde-
re Bluetooth und/oder Zigbee und/oder eine
NFC-Funktechnologie (Near Field Communica-
tion) und/oder eine D2D-Funktechnologie (De-
vice-to-Device) verwendet wird,
-- unter Nutzung eines globalen Satellitennavi-
gationssystems [global navigation satellite sys-
tem] und/oder unter Nutzung eines satellitenba-
sierten Ergänzungssystems [satellite based
augmentation system] und/oder unter Nutzung
eines differentiellen globalen Positionierungs-
systems [differential global positioning system]
unterstützten globalen Satellitenpositionie-
rungssystems, wobei insbesondere die Positio-
nierung der Bedienvorrichtung (10) durch die
Bedienvorrichtung (10) selbst oder durch die
Sensoreinrichtung (31) der Bedienvorrichtung
(10) erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedien-
vorrichtung (10) - neben dem wenigstens einen Ak-
tuator (21) - auch zur Steuerung wenigstens eines
weiteren Aktuators (22) verwendet wird oder ver-
wendbar ist, wobei der wenigstens eine Aktuator (21)
dem ersten Teilbereich (101) des lokal begrenzten
geographischen Bereichs (100) zugeordnet ist oder
in diesem angeordnet ist und wobei der wenigstens
eine weitere Aktuator (22) dem zweiten Teilbereich
(102) des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs (100) zugeordnet ist oder in diesem angeord-
net ist, wobei

-- in Abhängigkeit der Ortung der Bedienvorrich-
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tung (10) innerhalb des lokal begrenzten geo-
graphischen Bereichs (100), insbesondere in
Abhängigkeit der Ortsinformation oder der De-
tektion, ob die Bedienvorrichtung (10) im ersten
Teilbereich (101) des lokal begrenzten geogra-
phischen Bereichs (100) oder im zweiten Teil-
bereich (102) des lokal begrenzten geographi-
schen Bereichs (100) angeordnet ist,
-- entweder der wenigstens eine Aktuator (21)
oder der wenigstens eine weitere Aktuator (22)
in Abhängigkeit der detektierten Benutzerinter-
aktion in Bezug auf die Bedienvorrichtung (10)
gesteuert wird oder eine Steuerungsnachricht
generiert und/oder zu entweder dem wenigs-
tens einen Aktuator (21) oder dem wenigstens
einen weiteren Aktuator (22) übertragen wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass

-- die Steuerung des wenigstens einen Aktua-
tors (21) oder
-- die Steuerung entweder des wenigstens einen
Aktuators (21) oder des wenigstens einen wei-
teren Aktuators (22)
durch die Steuerungseinrichtung (40) erfolgt
und/oder
dass die Steuerungseinrichtung (40) die Steue-
rungsnachricht zur Steuerung
-- des wenigstens einen Aktuators (21) oder
-- entweder des wenigstens einen Aktuators
(21) oder des wenigstens einen weiteren Aktu-
ators (22)
generiert und/oder überträgt,
wobei insbesondere die Steuerung und/oder
Generierung und/oder Übertragung der wenigs-
tens einen Steuerungsnachricht in Abhängigkeit
der Ortung der Bedienvorrichtung (10) und in
Abhängigkeit der detektierten Benutzerinterak-
tion dadurch realisiert wird, dass die Steuerung
und/oder Generierung und/oder Übertragung
der wenigstens einen Steuerungsnachricht kon-
textabhängig erfolgt, insbesondere zusätzlich in
Abhängigkeit zurückliegender Bedienungs-
ereignisse und/oder Bedienungsroutinen.

10. System zur Steuerung wenigstens eines Aktuators
(21) eines Smart-Home-Systems und/oder zur Ge-
nerierung und/oder Übertragung wenigstens einer
Steuerungsnachricht zu dem wenigstens einen Ak-
tuator (21) des Smart-Home-Systems unter Verwen-
dung einer Bedienvorrichtung (10),
wobei der Aktuator (21) Teil einer Mehrzahl von Ak-
tuatoren (20) ist, die in einem lokal begrenzten ge-
ographischen Bereich (100) des Smart-Home-Sys-
tems angeordnet oder vorhanden sind und die in
dem lokal begrenzten geographischen Bereich (100)
direkt oder indirekt miteinander verbunden sind,

wobei eine Steuerungseinrichtung (40) [control
equipment] als Edge-Servereinrichtung zur Steue-
rung der Mehrzahl von Aktuatoren (20) in dem lokal
begrenzten geographischen Bereich (100) angeord-
net ist oder dem lokal begrenzten geographischen
Bereich (100) eine außerhalb dessen befindliche
Steuerungseinrichtung (40) als Edge-Servereinrich-
tung zur Steuerung der Mehrzahl von Aktuatoren
(20) zugeordnet ist,
wobei in dem lokal begrenzten geographischen Be-
reich (100) wenigstens eine Sensoreinrichtung (31)
vorhanden ist, mittels der die Bedienvorrichtung (10)
innerhalb des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs (100) ortbar ist, wobei zur Steuerung des we-
nigstens einen Aktuators (21) und/oder zur Generie-
rung und/oder Übertragung wenigstens einer Steu-
erungsnachricht zu dem wenigstens einen Aktuator
(21) das System und/oder die Bedienvorrichtung
(10) und/oder die Sensoreinrichtung (31) und/oder
die Steuerungseinrichtung (40) derart konfiguriert
ist/sind, dass

-- eine Ortung der Bedienvorrichtung (10) inner-
halb des lokal begrenzten geographischen Be-
reichs (100) vorgenommen wird,
-- eine Benutzerinteraktion in Bezug auf die Be-
dienvorrichtung (10) detektiert wird und
-- der wenigstens eine Aktuator (21) in Abhän-
gigkeit der Ortung der Bedienvorrichtung (10)
innerhalb des lokal begrenzten geographischen
Bereichs (100) und in Abhängigkeit der detek-
tierten Benutzerinteraktion in Bezug auf die Be-
dienvorrichtung (10) gesteuert wird oder eine
Steuerungsnachricht generiert und/oder zu dem
wenigstens einen Aktuator (21) übertragen wird.

11. Bedienvorrichtung (10), Sensoreinrichtung (31) oder
Steuerungseinrichtung (40) zur Verwendung in ei-
nem System nach Anspruch 10 oder in einem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

12. Computerprogramm umfassend Befehle, mit deren
Hilfe die Schritte eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 9 durchführbar sind, wenn das Com-
puterprogramm auf einer programmierbaren Ein-
richtung, insbesondere als Teil des Systems
und/oder auf der Bedienvorrichtung (10) und/oder
auf der Sensoreinrichtung (31) und/oder auf der
Steuerungseinrichtung (40) ausgeführt wird oder
wenn das Computerprogramm teilweise auf der pro-
grammierbaren Einrichtung, insbesondere als Teil
des Systems, und teilweise auf der Bedienvorrich-
tung (10) und/oder auf der Sensoreinrichtung (31)
und/oder auf der Steuerungseinrichtung (40) ausge-
führt wird.

13. Computerlesbares Medium, vorgesehen zur Spei-
cherung eines Computerprogramms, oder Datenträ-
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gersignal, vorgesehen zur Übertragung eines Com-
puterprogramms, wobei das computerlesbare Medi-
um oder das Datenträgersignal das Computerpro-
gramm nach Anspruch 12 speichert oder überträgt
oder wobei das computerlesbare Medium oder das
Datenträgersignal den auf der programmierbaren
Einrichtung, insbesondere als Teil des Systems,
und/oder auf der Bedienvorrichtung (10) und/oder
auf der Sensoreinrichtung (31) und/oder auf der
Steuerungseinrichtung (40) auszuführenden Teil
des Computerprogramms nach Anspruch 12 spei-
chert oder überträgt.

23 24 



EP 3 825 792 A1

15



EP 3 825 792 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 825 792 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

