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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betπfft ein Verfahren zum Bedienen von Einrichtungen eines Fahrzeugs, bei dem auf ei

nem Display (1 ) einer Anzeigevorrichtung für verschiedene Betrachtungswinkel (A, B) ver schiedene Informationen dargestellt
werden, wobei den Betrachtungswinkeln (A, B) Sitzpositionen von Nutzern (2, 3) zugeordnet sind, die Position eines Objekts (6) in
einer Schaltzone er fasst und ein der Schaltzone zugeordnetes Schaltsignal erzeugt wird, die Sitzposition eines dem Objekt (6) zuge
ordneten Nutzers (2, 3) identifiziert wird und in Abhängigkeit von dem Schaltsignal und von der Sitzposition des Nutzers (2, 3), der
das Schaltsignal ausgelost hat, ein Steuersignal für die Einrichtungen des Fahrzeugs und/oder die Anzeigevorrichtung erzeugt wird
Ferner betrifft die Erfindung eine Bedienvorrichtung für Einrichtungen eines Fahrzeugs mit einer Eingabeeinheit und einer Anzei
gevorrichtung mit einem Display ( 1 ), mit dem für verschiedene Betrachtungswinkel (Al B) verschiedenen Informationen anzeigbar
sind, wobei den jeweiligen Betrachtungswinkeln (A, B) Sitzpositionen von Nutzern (2, 3) zugeordnet sind Die erfindungsgemaße
Bedienvorrichtung ist gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Erfassen der Position eines Objekts (6) in einer Schaltzone, eine
Einrichtung zum Identifizieren der Sitzposition eines dem Objekt (6) zugeordneten Nutzers (2, 3) und eine Steuerein πchtung (8),
mit der in Abhängigkeit von der erfassten Position des Objekts (6) und von der Sitzposition des Nutzers (2, 3) ein Steuersignal für
die Einπchtungen des Fahrzeugs und/oder die Anzeigevorrichtung erzeugbar ist



Beschreibung

Verfahren zum Bedienen von Einrichtungen eines Fahrzeugs und Bedienvorrichtung für solche

Einrichtungen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bedienen von Einrichtungen eines Fahr¬

zeugs, bei dem auf einem Display eine Anzeigevorrichtung für verschiedene Betrachtungswin¬

kel verschiedene Informationen dargestellt werden. Dabei sind den jeweiligen Betrachtungs¬

winkeln Sitzpositionen von Nutzern zugeordnet. Ferner betrifft die Erfindung eine Bedienvor¬

richtung für Einrichtungen eines Fahrzeugs mit einer Eingabeeinheit und einer solchen Anzei¬

gevorrichtung.

Anzeigevorrichtungen mit einem Display, bei dem durch eine optische Barriere dem Betrachter

rechts und links der mittigen Sichtachse jeweils ein unterschiedliches Bild angezeigt wird, sind

kommerziell erhältlich. Sie werden z.B. von der Firma Sharp unter der Bezeichnung Dual-View-

Display vertrieben. Es ist bekannt, derartige Dual-View-Displays in einem Kraftfahrzeug einzu¬

setzen, um dem Fahrer andere Informationen anzuzeigen, als dem Beifahrer. Beispielsweise

kann dem Fahrer die Anzeige eines Navigationssystems zur Verfügung gestellt werden, wäh¬

rend der Beifahrer gleichzeitig einen Film betrachten kann.

Nachteilhaft an der Verwendung derartiger Dual-View-Displays in einem Kraftfahrzeug ist, dass

sich Probleme ergeben, wenn sie mit herkömmlichen Bedienvorrichtungen oder Bedienverfah¬

ren in einem Kraftfahrzeug eingesetzt werden, die während der Bedienung die Anzeigevorrich¬

tung zur Veranschaulichung des Bedienvorgangs verwenden.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Bedienen von Einrichtungen

eines Fahrzeugs und eine Bedienvorrichtung für solche Einrichtungen bereitzustellen, welche in

Verbindung mit der eingangs genannten Anzeigevorrichtung verwendet werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1

und einer Bedienvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 17 gelöst. Vorteilhafte Aus- und

Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Position eines Objekts in einer Schaltzone er-

fasst und ein der Schaltzone zugeordnetes Schaltsignal erzeugt. Die Sitzposition eines dem

Objekt zugeordneten Nutzers wird identifiziert und in Abhängigkeit von dem Schaltsignal und



von der Sitzposition des Nutzers, der das Schaltsignal ausgelöst hat, wird ein Steuersignal für

die Einrichtungen des Fahrzeugs und/oder die Anzeigevorrichtung erzeugt.

Bevorzugt wird der Sitzposition des Nutzers, der das Schaltsignal ausgelöst hat, ein Betrach¬

tungswinkel des Displays zugeordnet, und die auf dem Display dargestellten Informationen

werden nur für den Betrachtungswinkel dieses Nutzers geändert. Erfindungsgemäß kann somit

das Auslösen des Schaltsignals graphisch so auf dem Display veranschaulicht werden, dass

nur der Nutzer die zu diesem Bedienvorgang gehörigen Informationen wahrnimmt, der den Be¬

dienvorgang durchführt. Insbesondere wird ein Nutzer auf einer anderen Sitzposition in der

Wahrnehmung der für seinen Betrachtungswinkel dargestellten Informationen nicht gestört, da

sie während des Bedienvorgangs unverändert bleiben können.

Die Schaltzone wird beispielsweise von einer Fläche des Displays und/oder einem Bereich un¬

mittelbar vor dieser Fläche gebildet. Bei dieser Fläche des Displays wird z.B. eine Bedienfunk¬

tion angezeigt, die dadurch betätigt wird, dass ein erfassbares Objekt in die Schaltzone dieser

Bedienfunktion gebracht wird. Die Position des Objekts kann z.B. dadurch erfasst werden, dass

die Berührung einer Oberfläche des Displays detektiert wird.

Des Weiteren kann die Schaltzone zumindest einem von dem Display abgesetzten Bedienele¬

ment zugeordnet sein. In diesem Fall kann die Bedienfunktion und die Identifizierung des Nut¬

zers dadurch erfolgen, dass das Objekt in die Nähe des Bedienelements gebracht wird oder

das Bedienelement berührt. Des Weiteren ist es auch möglich, dass mittels der Schaltzone nur

der Nutzer identifiziert wird. Die eigentliche Bedienfunktion wird ggf. in Abhängigkeit von der

Sitzposition des Nutzers durch die Betätigung des Bedienelements selbst ausgewählt. Das Be¬

dienelement kann in diesem Fall ein herkömmliches Bedienelement, wie z. B. ein mechanischer

Schalter sein. Der mechanische Schalter kann ein Drehschalter sein. Des Weiteren könnte eine

Multifunktionsbedienvorrichtung verwendet werden, wie sie beispielsweise in der EP 1 212 208

B 1 beschrieben ist.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Objekt ein Körperteil eines Nutzers, insbe¬

sondere ein Finger bzw. die Fingerspitze eines Nutzers. In diesem Fall lässt sich die Position

des Objekts, d.h. des Fingers des Nutzers, durch eine kapazitive Kopplung zwischen dem Ob¬

jekt und einer bei der Schaltzone angeordneten Empfangseinrichtung erfassen. Die Empfang¬

seinrichtung kann sich außerhalb des Displays befinden. Vorzugsweise ist die Empfangs¬

einrichtung jedoch von der Anzeigevorrichtung, insbesondere von dem Display, oder dem ab¬

gesetzten Bedienelement umfasst. Falls die Empfangseinrichtung von dem Display umfasst ist,

kann der Finger des Nutzers, der sich vor einer auf dem Display dargestellten Bedienfunktion

befindet, detektiert werden. Dabei kann der Finger das Display berühren, dies ist jedoch nicht



unbedingt erforderlich. Für die kapazitive Kopplung mit der Empfangseinrichtung reicht es aus,

dass sich der Finger in einem gewissen Abstand vor dem Display befindet.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird

die Sitzposition des dem Objekt zugeordneten Nutzers dadurch identifiziert, dass ein Identifika¬

tionscode mittels einer Elektrodeneinrichtung in den Körper des Nutzers kapazitiv eingekoppelt

und bei der Empfangseinrichtung kapazitiv aus dem Körper des Nutzers ausgekoppelt wird.

Dabei ist der Identifikationscode insbesondere nur dann in den Körper eines Nutzers kapazitiv

einkoppelbar, wenn dieser auf einer der Elektrodeneinrichtung zugeordneten Sitzposition sitzt.

Der Identifikationscode kann somit mittels quasi-elektrostatischer Felder über den Körper des

Nutzers an die Empfangseinrichtung übertragen werden. Bei den Schnittstellen zwischen der

Elektrodeneinrichtung und dem Nutzer sowie zwischen dem Nutzer und der Empfangseinrich¬

tung kann jeweils eine Kondensatoreinrichtung verwendet werden, die in einem Schwingkreis

eingebunden ist, der bei der Empfangseinrichtung als Parallelschwingkreis betrieben wird und

bei der Elektrodeneinrichtung als Serienschwingkreis betrieben wird.

Der Identifikationscode kann beispielsweise den Nutzer und/oder die Sitzposition identifizieren.

Wird der Nutzer durch den Identifikationscode identifiziert, kann das Schaltsignal zumindest

einer Schaltfläche nur dann erzeugt werden, wenn es von einem Nutzer betätigt wird. Es lässt

sich somit ein nutzerselektives Bedienverfahren realisieren. Ferner kann die Art der angezeig¬

ten Informationen für einen Betrachtungswinkel von dem Identifikationscode des Nutzers auf

der diesem Betrachtungswinkel zugeordneten Sitzposition abhängen. Somit lässt sich bei dem

erfindungsgemäßen Verfahren auch in Abhängigkeit von der Sitzposition entscheiden, ob be¬

stimmte Informationen angezeigt werden dürfen. Beispielsweise kann es auf diese Weise aus¬

geschlossen werden, dass während der Fahrt des Fahrzeugs bei dem Betrachtungswinkel für

den Fahrer ein Film angezeigt wird.

Das Layout virtueller Bedienobjekte, wie z.B. Schaltflächen, die auf dem Display angezeigt wer¬

den, ist herkömmlicherweise für eine Bedienung durch den Fahrer optimiert. Für den Beifahrer

ist die Ergonomie der Anordnunq der Bedienob[ekte entsprechend schlechter. Mit dem erfin¬

dungsgemäßen Verfahren ist es möglich, jeweils ergonomisch optimierte Platzierungen der Be¬

dienobjekte bereitzustellen, selbst wenn der Fahrer und der Beifahrer die gleiche Anwendung

nutzen. Beispielsweise können für den Fahrer die Bedienobjekte weiter auf einer Seite des Dis¬

plays und etwas größer dargestellt sein, wohingegen die Bedienobjekte für den Beifahrer weiter

auf seiner Seite und etwas kleiner dargestellt sind.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung ist gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Er¬

fassen der Position eines Objekts in einer Schaltzone, einer Einrichtung zum Identifizieren der



Sitzposition eines dem Objekt zugeordneten Nutzers und eine Steuereinrichtung, mit der in Ab¬

hängigkeit von der erfassten Position des Objekts und von der Sitzposition des Nutzers ein

Steuersignal für die Einrichtungen des Fahrzeugs und/oder die Anzeigevorrichtung erzeugbar

ist. Das Steuersignal ändert insbesondere die auf dem Display dargestellten Informationen nur

für den Betrachtungswinkel der identifizierten Sitzposition. Die Schaltzone ist beispielsweise von

einer Fläche des Displays und/oder einem Bereich unmittelbar vor dieser Fläche gebildet.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung ermöglicht somit die Bedienung einer interaktiven

Anwendung, bei welcher bestimmte Bedienschritte auf dem Display visualisiert werden, wobei

die Bedienung von einem Nutzer auf dem Display durchgeführt werden kann, wobei die Visuali¬

sierung des Bedienvorgangs nur für den Nutzer sichtbar ist, der den Bedienvorgang durchführt.

Die Dual-View-Anzeige der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung wird somit um eine separate

Bedienfunktion für verschiedene Nutzer erweitert. Durch die Identifikation des Nutzers kann z.B.

der Beifahrer Bedienfunktionen auf dem Display durchführen und umfangreiche Navigationen in

Menüs durchführen, die auf dem Display für einen Betrachtungswinkel dargestellt werden, ohne

dass dies für den Betrachtungswinkel des Fahrers sichtbar ist und ohne dass sich die Anzeige

für den Fahrer verändern müsste.

Gemäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung umfasst die Posi-

tionserfassungseinrichtung eine berührungsempfindliche Oberfläche des Displays. Der Ort der

Berührung des Objekts auf dem Display wird somit detektiert und einer gerade angezeigten

Bedienfunktion zugeordnet.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die Bedienvorrichtung zumindest ein von dem

Display abgesetztes Bedienelement. In diesem Fall kann die Schaltzone dem abgesetzten Be¬

dienelement zugeordnet sein. Aufgrund der Position des Objekts bei der Schaltzone, d.h. bei

dem abgesetzten Bedienelement, wird erfasst, welches Bedienelement betätigt werden soll.

Gleichzeitig kann hierdurch die Sitzposition des dem Objekt zugeordneten Nutzers identifiziert

werden. Auf diese Weise ist es möglich, auf dem Display Informationen für das betreffende Be¬

dienelement nur für den Betrachtungswinkel der identifizierten Sitzposition anzuzeigen. Das

Steuersignal kann sich dann von der Betätigung des Bedienelements und ggf. von der Sitzposi¬

tion des Nutzers ableiten. Bei dem Bedienelement kann es sich um ein herkömmliches Bedien¬

element, z. B. ein mechanisches Bedienelement handeln. Es kann z . B. ein Drehschalter oder

eine Multifunktionsbedienvorrichtung verwendet werden, wie sie in der EP 1 212 208 B 1 be¬

schrieben ist. •

Gemäß einer anderen Ausführungsform umfasst die Positionserfassungseinrichtung eine Emp¬

fangseinrichtung, an die ein Signal von einem Nutzer kapazitiv übertragbar ist, wenn sich das



Objekt, insbesondere ein Körperteil des Nutzers, in der Nähe der Empfangseinrichtung befindet.

Die kapazitive Übertragung erfolgt, wie vorstehend erläutert, mittels quasi-elektrostatischer Fel¬

der von dem Körper des Nutzers an die Empfangseinrichtung.

Des Weiteren kann die Identifikationseinrichtung eine Elektrodeneinrichtung in den Sitzen po¬

tenzieller Nutzer umfassen, mittels derer ein Identifikationscode in den Körper des Nutzers ka¬

pazitiv einkoppelbar ist und bei der Empfangseinrichtung kapazitiv auskoppelbar ist. Auch in

diesem Fall werden, wie vorstehend erläutert, quasi-elektrostatische Wechselwirkungseffekte

zwischen dem Körper des Nutzers und der Elektroneneinrichtung bzw. der Empfangseinrich¬

tung ausgenutzt.

Die kapazitive Kopplung zwischen dem Objekt, insbesondere dem Körperteil, z.B. dem Finger

eines Nutzers, kann so sensitiv ausgebildet sein, dass es nicht erforderlich ist, dass das Objekt

z.B. die Displayoberfläche berührt. Es reicht, dass sich das Objekt in einer bestimmten Schalt¬

zone vor dem Display befindet.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung kann

vorteilhafterweise eine etwaige Ablenkung des Fahrers durch auf dem Display angezeigte In¬

formationen gesenkt werden. Gleichermaßen kann die Privatsphäre für einen Fahrzeuginsas¬

sen, z.B. für einen Beifahrer erhöht werden, da für ihn persönliche Daten angezeigt werden

können, ohne dass andere Fahrzeuginsassen diese betrachten können. Dies ist beispielsweise

bei einer Anwendung ' in einem Taxi vorteilhaft.

Des Weiteren ist es möglich, den Fahrer während der Fahrt von bestimmten Bedienoptionen

auszuschließen, die zu einer Ablenkung während der Fahrt führen würden. Dabei kann über die

Anzeigevorrichtung sowohl dem Fahrer als auch dem Beifahrer die gleiche Information zur Ver¬

fügung gestellt werden. Der Fahrer kann jedoch auf bestimmte Bedienoptionen nicht zugreifen.

Die Identifikation des Nutzers, die z.B. durch eine einfache Berührung des Displays erfolgen

kaπri, kann dazu verwendet werden, persönliche Inhalte dieses Nutzers für einen bestimmten

Betrachtungswinkel darzustellen. Ferner kann ein individuelles Nutzerprofil des identifizierten

Nutzers aktiviert werden. Gleichermaßen können bestimmte Personengruppen, wie z.B. Kinder

von bestimmten Bedienfunktionen ausgeschlossen werden.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung ist es

nicht nur möglich, zwei separate Anwendungen auf einem einzigen Display darzustellen, son¬

dern auch zwei Anwendungen auf einem einzigen Display zu bedienen.



Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug zu den Zeichnungen er¬

läutert.

Fig. 1 zeigt die Anzeigevorrichtung eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Be¬

dienvorrichtung und

Fig. 2 veranschaulicht das Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung und

des Bedienverfahrens.

Die Bedienvorrichtung des Ausführungsbeispiels ist im Bereich der Mittelkonsole eines Kraft¬

fahrzeugs untergebracht. Sie umfasst eine Anzeigevorrichtung mit einem Display 1, über wel¬

ches Informationen dem Fahrer sowie weiteren Fahrzeuginsassen angezeigt werden können.

Des Weiteren können der Fahrer und weitere Fahrzeuginsassen, insbesondere der Beifahrer,

Einrichtungen des Fahrzeugs über die Bedienvorrichtung steuern, indem sie bestimmte Einga¬

ben vornehmen.

Einrichtungen des Fahrzeugs umfassen die Anzeigevorrichtung selbst sowie z.B. ein Naviga¬

tionsgerät, Kommunikationsgeräte, wie z.B. ein Mobiltelefon, Multimedianwendungen, wie z.B.

die Musikwiedergabe, ein Beifahrer-Infotainmentsystem, ein Infotainmentsystem für die Fondin¬

sassen, einen Fernseher oder einen Fotobetrachter sowie Systemeinrichtungen des Kraftfahr¬

zeugs selbst. Zu den Systemeinrichtungen können beispielsweise die Heiz- und Lüftungsein¬

richtungen sowie eine Klimaanlage, die Einstellung von Spiegeln und Sitzen sowie weitere Ein¬

richtungen zählen, die vom Inneren des Kraftfahrzeugs aus gesteuert werden können.

Bei dem Display 1 der Anzeigevorrichtung sind durch eine optische Barriere einem Betrachter

rechts und links der mittigen Sichtachse jeweils unterschiedliche Inhalte anzeigbar. Wie aus Fig.

1 ersichtlich, betrachtet ein Fahrer 2, der auf dem Fahrersitz 4 sitzt, das Display 1 aus einem

Betrachtungswinkel A , der Beifahrer 3, welcher auf einem Beifahrersitz 5 sitzt, betrachtet das

Display 1 hingegen aus einem Betrachtungswinkel B. Die optische Barriere des Displays 1 ist

so angeordnet, dass der Fahrer aus dem Bereich A eine andere Anzeige sehen kann, als der

Beifahrer 3 aus dem Bereich B. Das Display 1 ist somit so ansteuerbar, dass für den Fahrer 2

und den Beifahrer 3 verschiedene Informationen dargestellt werden können. Dabei ist dem Be¬

trachtungswinkel A die Sitzposition des Fahrers 2 zugeordnet und dem Betrachtungswinkel B

die Sitzposition des Beifahrers 3.

Für die Bedienung der Einrichtungen bzw. der Anzeigevorrichtung des Fahrzeugs werden auf

dem Display 1 auf bestimmen Flächen Bedienfunktionen angezeigt. Dabei ist es möglich, für

jeden Betrachtungswinkel A1 B verschiedene Bedienfunktionen anzuzeigen. Im Folgenden wird

erläutert, wie eine bestimmte auf einer Fläche des Displays 1 für einen bestimmten Betrach-



tungswinkel angezeigte Bedienfunktion von einem Nutzer betätigt werden kann. Es wird dabei

angenommen, dass dem Beifahrer 3 für seinen Betrachtungswinkel B andere Anzeigeinhalte

angezeigt werden als dem Fahrer 2.

Um eine bestimmte Bedienfunktion zu betätigen, nähert z. B. der Fahrer 2, wie in Fig. 2 gezeigt,

eine Fingerspitze 6 dem Bereich des Displays 1, bei dem die zu betätigende Bedienfunktion

angezeigt wird. Sobald sich die Fingerspitze 6 in einer Schaltzone vor der entsprechenden Flä¬

che des Displays befindet, wird einerseits erfasst, dass sich ein Objekt, in diesem Fall die Fin¬

gerspitze 6, in der Schaltzone befindet, und andererseits wird die Sitzposition des Nutzers 2

sowie alternativ oder zusätzlich der Nutzer 2 selbst identifiziert. Diese Positionsbestimmung und

Identifikation der Sitzposition wird im Folgenden mit Bezug zu Fig. 2 erläutert:

Im Sitz 4 des Fahrers 2 befindet sich eine Elektrodenanord ηung 7. Über diese Elektrodenan¬

ordnung 7 kann ein Identifikationscode kapazitiv in den Körper des Fahrers 2 eingekoppelt wer¬

den. Der Identifikationscode kann dabei die Sitzposition des Nutzers 2 sowie den Nutzer 2

selbst identifizieren. Der Identifikationscode wird über den Körper des Fahrers 2 übertragen und

bei der Fingerspitze 6 kapazitiv ausgekoppelt, so dass er an eine in der Anzeigevorrichtung,

insbesondere dem Display 1 untergebrachten Empfangseinrichtung übertragen werden kann.

Die Empfangseinrichtung ist mit einer Steuereinrichtung 8 verbunden, die wiederum mit der

Elektrodeneinrichtung 7 kapazitiv gekoppelt ist. Bei den kapazitiven Kopplungen zwischen der

Elektrodeneinrichtung 7 und dem Fahrer 2 einerseits und dem Fahrer 2 und der Empfangsein¬

richtung in der Anzeigevorrichtung andererseits wird ein elektrisches Feld mit einer sehr be¬

grenzten Reichweite von z.B. einigen Zentimetern oder Dezimetern genutzt. Die Reichweite

dieses Feldes bestimmt die Größe der Schaltzone vor der Fläche des Displays, bei der die Be¬

dienfunktion angezeigt wird. Für die Signalübertragung werden relativ niedrige Trägerfrequen¬

zen von einigen 100 kH genutzt, die zu quasi-statischen Feldern führen, d.h. Feldern, für wel¬

che weitgehend die für statische Felder zutreffenden physikalischen Ansätze gelten. Hinsicht¬

lich weiterer Details dieser Signalübertragung wird auf die DE 10 2004 048 956 A 1 und die dar¬

in zitierte weitere Literatur verwiesen, die hiermit durch Bezugnahme in die vorliegende An¬

meldung aufgenommen werden. Es können insbesondere die in der DE 10 2004 048 956 A 1

verwendeten Schaltungseinrichtungen Anwendung finden.

Wurde die Position der Fingerspitze 6 des Fahrers 2 in einer Schaltzone erfasst, wird ein

Schaltsignal erzeugt, das dieser Schaltzone zugeordnet ist.

Die Erfassung der Position der Fingerspitze, z.B. des Beifahrers 3 und die Identifikation seiner

Sitzposition erfolgen auf gleiche Weise, wie die des Fahrers 2. Bei der Betätigung einer Be-



dienfunktion liegt in der Steuervorrichtung somit die Information vor, von welcher Sitzposition

aus ggf. welcher Nutzerwelche Schaltzone betätigt hat. Aus der Anzeige der Bedienfunktion für

den Betrachtungswinkel für diese Sitzposition kann die Steuervorrichtung ein Steuersignal für

die Einrichtungen des Fahrzeugs bzw. für die Anzeigevorrichtung erzeugen.

Wurde beispielsweise von dem Beifahrer 3 eine Bedienfunktion betätigt, mit welcher die Tempe¬

ratur einer Klimaeinrichtung verändert werden soll, erzeugt die Steuervorrichtung 8 ein Steuer¬

signal für die Klimaeinrichtung, durch welche die Temperatur auf der Seite des Beifahrers 3

entsprechend geregelt wird. Dieses Steuersignal kann von der Steuervorrichtung 8 über einen

Fahrzeugbus 9 an die Klimaeinrichtung des Fahrzeugs übertragen werden.

Des Weiteren können komplexere Bedienvorgänge, wie beispielsweise das Navigieren durch

Menüs, die auf dem Display 1 der Anzeigevorrichtung angezeigt werden, von der Steuervor¬

richtung 8 gesteuert werden. In diesem Fall verändert das Steuersignal die auf dem Display 1

angezeigte Information für den Betrachtungswinkel der Sitzposition, von der aus die Bedien¬

funktion betätigt wurde. Es wird somit beispielsweise dem Fahrer 2 das Menü der Navigations¬

vorrichtung für den Betrachtungswinkel A angezeigt, ohne dass die Anzeige für den Betrach¬

tungswinkel B beeinflusst wird. Der Fahrer 2 kann nun mittels seiner Fingerspitzen 6 durch die

Menüs der Navigationsvorrichtung navigieren, indem er seine Fingerspitze 6 vor entsprechende

Flächen des Displays 1 bringt. Der entsprechende Bedienvorgang wird daraufhin nur für den

Betrachtungswinkel A angezeigt, da die Sitzposition des betätigenden Nutzers 2 identifiziert

wird.

In der Steuervorrichtung 8 ist eine Liste mit Bedienfunktionen gespeichert, die von bestimmten

Nutzergruppen oder von bestimmten Sitzpositionen aus nicht betätigt werden dürfen. Eine

Gruppe von Bedienfunktionen umfasst die Anwendungen, welche zu einer zu starken Ab¬

lenkung des Fahrers führen können. Falls bei einer Betätigung einer Bedienfunktion erfasst

wird, dass die Bedienung von der Sitzposition des Fahrers 2 aus ausgelöst werden soll, wird

kein Schaltsignal für diese Bedienfunktion erzeugt, so dass diese Bedienfunktion von der Sitz¬

position des Fahrers 2 aus nicht betätigt werden kann. Beispielsweise kann der Aufruf be¬

stimmter Sonderziele in der Navigationsvorrichtung für den Fahrer 2 gesperrt sein. Des Weite¬

ren können Anwendungen, wie beispielsweise die Film- und Fotobetrachtung für den Fahrer 2

gesperrt werden.

Über die Identifikation des Nutzers kann ferner erfasst werden, ob beispielsweise ein Kind die

Bedienfunktion betätigen will. Für diese Benutzergruppe können bestimmte Anwendungen ge¬

sperrt werden, wie beispielsweise die Betätigung der Navigationsvorrichtung.



Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel wird die Bedienfunktion nicht über das Display 1

betätigt, sondern über ein separates, von dem Display 1 abgesetztes Bedienelement. Bei die¬

sem Bedienelement kann es sich beispielsweise um eine Multifunktionsbedienvorrichtung han¬

deln, wie sie in der EP 1 212 208 B 1 beschrieben ist. Wie im vorangegangenen Ausführungs¬

beispiel, zeigt das Display 1 für jeden Betrachtungswinkel A , B verschiedene Bedienfunktionen

an. Abweichend vom vorangegangen Ausführungsbeispiel werden diese Bedienfunktionen je¬

doch nicht dadurch betätigt, dass eine Fingerspitze 6 dem Bereich des Displays 1 angenähert

wird, bei dem die zu betätigende Bedienfunktion angezeigt wird. Vielmehr wird das abgesetzte

Bedienelement von dem Fahrer 2 oder dem Beifahrer 3 betätigt. Der Nutzer, d.h. der Fahrer 2

oder der Beifahrer 3, wird, wie im vorangegangenen Ausführungsbeispiel, mittels einer Emp¬

fangseinrichtung identifiziert, die im abgesetzten Bedienelement untergebracht ist. Auf diese

Weise kann weiterhin die Anzeigevorrichtung so gesteuert werden, dass auf dem Display 1 die

für den Bedienvorgang relevanten Informationen nur für den Betrachtungswinkel der Sitzposi¬

tion angezeigt werden, von der aus die Bedienfunktion betätigt wird. Bei der Betätigung durch

ein abgesetztes Bedienelement ergibt sich der Vorteil, dass die Information, die für eine Sitzpo¬

sition dargestellt wird, von der aus aktuell keine Bedienung erfolgt, nicht durch die Bedienung

der Anzeigevorrichtung mittels eines berührungsempfindlichen Displays gestört wird.

Weitere Merkmale, die in Bezug auf das vorangegangene Ausführungsbeispiel erläutert wur¬

den, können entsprechend auch bei dem weiteren Ausführungsbeispiel mit dem abgesetzten

Bedienelement verwirklicht werden.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Bedienen von Einrichtungen eines Fahrzeugs, bei dem:

auf einem Display ( 1) einer Anzeigevorrichtung für verschiedene Betrachtungswinkel

(A1 B) verschiedene Informationen dargestellt werden, wobei den Betrachtungswinkeln

(A, B) Sitzpositionen von Nutzern (2, 3) zugeordnet sind,

- die Position eines Objekts (6) in einer Schaltzone erfasst und ein der Schaltzone zu¬

geordnetes Schaltsignal erzeugt wird,

die Sitzposition eines dem Objekt (6) zugeordneten Nutzers (2, 3) identifiziert wird und

- in Abhängigkeit von dem Schaltsignal und von der Sitzposition des Nutzers (2, 3), der

das Schaltsignal ausgelöst hat, ein Steuersignal für die Einrichtungen des Fahrzeugs

und/oder die Anzeigevorrichtung erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Sitzposition des Nutzers (2, 3), der das Schaltsignal ausgelöst hat, ein Betrach¬

tungswinkel (A, B) des Displays (1) zugeordnet wird, und die auf dem Display (1) darge¬

stellten Informationen nur für den Betrachtungswinkel dieses Nutzers (2, 3) geändert wer¬

den.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schaltzone von einer Fläche des Displays (1) und/oder einem Bereich unmittel¬

bar vor dieser Fläche gebildet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass bei der Fläche des Displays (1), die einer Schaltzone zugeordnet ist, eine Bedien¬

funktion angezeigt wird, die dadurch betätigt wird, dass ein erfassbares Objekt (6) in die

Schaltzone dieser Bedienfunktion gebracht wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Position des Objekts (6) dadurch erfasst wird, dass die Berührung einer Ober¬

fläche des Displays (1) detektiert wird.



6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schaltzone zumindest einem von dem Display (1) abgesetzten Bedienelement

zugeordnet ist.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Objekt ein Körperteil (6) eines Nutzers (2) ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Position des Objekts (6) durch eine kapazitive Kopplung zwischen dem Objekt

(6) und einer bei der Schaltzone angeordneten Empfangseinrichtung erfasst wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigevorrichtung oder das abgesetzte Bedienelement die Empfangseinrich¬

tung umfasst.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Sitzposition des dem Objekt (6) zugeordneten Nutzers (2, 3) dadurch identifiziert

wird, dass ein Identifikationscode mittels einer Elektrodeneinrichtung (7) in den Körper

des Nutzers (2, 3) kapazitiv eingekoppelt wird und bei der Empfangseinrichtung kapazitiv

ausgekoppelt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Identifikationscode nur dann in den Körper eines Nutzers (2, 3) kapazitiv einkop-

pelbar ist, wenn dieser auf einer der Elektrodeneinrichtung (7) zugeordneten Sitzposition

sitzt.

12 . Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Identifikationscode den Nutzer (2, 3) und/oder die Sitzposition identifiziert.



13. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Schaltsignal zumindest einer Schaltfläche nur dann erzeugt wird, wenn es von

einem bestimmten Nutzer (2, 3) betätigt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Art der angezeigten Informationen für einen Betrachtungswinkel (A, B) von dem

Identifikationscode des Nutzers (2, 3) auf der diesem Betrachtungswinkel (A, B) zugeord¬

neten Sitzposition abhängt.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Schaltsignal zumindest einer Schaltfläche nur dann erzeugt wird, wenn es von

einem Nutzer (2, 3) auf einer bestimmten Sitzposition betätigt wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Anordnung der Schaltflächen auf dem Display (1) in der Darstellung für einen

Betrachtungswinkel (A B) ergonomisch der diesem Betrachtungswinkel zugeordneten

Sitzposition angepasst wird.

17. Bedienvorrichtung für Einrichtungen eines Fahrzeugs mit einer Eingabeeinheit und einer

Anzeigevorrichtung mit einem Display (1), mit dem für verschiedene Betrachtungswinkel

(A, B) verschiedenen Informationen anzeigbar sind, wobei den jeweiligen Betrachtungs¬

winkeln (A, B) Sitzpositionen von Nutzern (2, 3) zugeordnet sind,

gekennzeichnet durch

- eine Einrichtung zum Erfassen der Position eines Objekts (6) in einer Schaltzone,

eine Einrichtung zum Identifizieren der Sitzposition eines dem Objekt (6) zugeordne¬

ten Nutzers (2, 3) und

- eine Steuereinrichtung (8), mit der in Abhängigkeit von der erfassten Position des Ob¬

jekts (6) und von der Sitzposition des Nutzers (2, 3) ein Steuersignal für die Einrich¬

tungen des Fahrzeugs und/oder die Anzeigevorrichtung erzeugbar ist.

18. Bedienvorrichtung nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Steuersignal die auf dem Display (1) dargestellten Informationen nur für den

Betrachtungswinkel (A, B) der identifizierten Sitzposition ändert.



19. Bedienvorrichtung nach Anspruch 18 oder 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schaltzone von einer Fläche des Displays (1) und/oder einem Bereich unmittel¬

bar vor dieser Fläche gebildet ist.

20. Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Positionserfassungseinrichtung eine berührungsempfindliche Oberfläche des

Displays (1) umfasst.

2 1. Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 17 oder 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Bedienvorrichtung zumindest ein von dem Display (1) abgesetztes Bedienele¬

ment umfasst.

22. Bedienvorrichtung nach Anspruch 21,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schaltzone dem abgesetzten Bedienelement zugeordnet ist.

23. Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 22,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Objekt ein Körperteil (6) eines Nutzers (2, 3) ist.

24. Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 23,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Positionserfassungseinrichtung eine Empfangseinrichtung umfasst, an die ein

Signal von einem Nutzer kapazitiv übertragbar ist, wenn sich ein Körperteil (6) des Nut¬

zers in der Nähe der Empfangseinrichtung befindet.

25. Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 24,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Identifikationseinrichtung eine Elektrodeneinrichtung (7) in den Sitzen potenziel¬

ler Nutzer (2, 3) umfasst, mittels derer ein Identifikationscode in den Körper des Nutzers

(2, 3) kapazitiv einkoppelbar und bei der Empfangseinrichtung kapazitiv auskoppelbar ist.







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV . B60K35/00 G09F19/14

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documenlation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

B60K G09F

Documentation searched other than minimum documenlation to the exlenl that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted durmg the international search (name of data base and where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where approp πate, of the relevant passages Relevant to Claim No

WO 2004/081777 A (KONINKL PHILIPS 1-3,7-9,
ELECTRONICS NV [NL]; SCHOBBEN DANIEL W E 17-20,23
[NL]; WILINSK)
23 September 2004 (2004-09-23)
page 5 , last paragraph
page 7 , line 17 - page 9 , line 7
figures

US 2004/158374 Al (SUZUKI ISAMU [JP]) 1,3,6,7,
12 August 2004 (2004-08-12) 17,19-22
the whole document

US 2006/066507 Al (YANAGISAWA TETSUYA 1,17
[JP]) 30 March 2006 (2006-03-30)
Paragraph [0008] - paragraph [0010]
figures 1,3

-/-

Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent family annex

* Special catego πes of cited documents
'T' later document pubhshed after the international filing date

or pπority date and not in conflict with the application but
"A" document defining the general State of the art which ιs not cited to understand the pπnciple or theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
1E* earlier document but pubhshed on or after the international "X" document of particular relevance, the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
"L" document which may throw doubts on pnoπty claιm(s) or involve an inventive Step when the document ιs taken abne

which ιs cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance, the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive Step when the

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

'P' document pubhshed pπor to the international filing date but in the art
laterthan the prioπty date claimed ' &• document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

5 October 2007 15/10/2007

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rιjswi|k

Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Cl asen , Marti n

Form PCT/ISA/210 (sβcond sheet) (April 2005)



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where appropπate, of the relevant passages Relevant to Claim No

JP 2005 071286 A (SHARP KK) 1,17
17 March 2005 (2005-03-17)
abstract; figures

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)



Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

WO 2004081777 23-09-2004 CN 1759370 A 12-04-2006
JP 2006522397 T 28-09-2006
KR 20050110667 A 23-11-2005
US 2006279528 Al 14-12-2006

US 2004158374 Al 12-08-2004 JP 3925421 06-06-2007
JP 2004245606 02-09-2004

US 2006066507 Al 30-03-2006 JP 2006091645 A 06-04-2006

JP 2005071286 A 17-03-2005 NONE

Form PCT/IS/V210 (patent family annβx) (April 2005)



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV . B60K35/00 G09F19/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

B60K G09F

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbeg πffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Katego πe* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

WO 2004/081777 A (KONINKL PHILIPS 1-3,7-9,
ELECTRONICS NV [NL]; SCHOBBEN DANIEL W E 17-20,23
[NL]; WILINSK)
23. September 2004 (2004-09-23)
Seite 5 , letzter Absatz
Seite 7 , Zeile 17 - Seite 9 , Zeile 7
Abbildungen

US 2004/158374 Al (SUZUKI ISAMU [JP]) 1,3,6,7,
12. August 2004 (2004-08-12) 17,19-22
das ganze Dokument

US 2006/066507 Al (YANAGISAWA TETSUYA 1,17
[JP]) 30. März 2006 (2006-03-30)
Absatz [0008] - Absatz [0010]
Abbildungen 1,3

-/--

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'T" Spatere Veröffentlichung die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert oder dem Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Pnnzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E' älteres Dokument, das |edoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung die geeignet ist, einen Pπoπtatsanspruch zweifelhaft er kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pnoπtatsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

5 . Oktober 2007 15/10/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rl|SWI)k
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Cl asen , Marti n

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kalegoπe* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

JP 2005 071286 A (SHARP KK) 1,17
17. März 2005 (2005-03-17)
Zusammenfassung; Abbildungen

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)



Im Recherchenbericht Datum der Mιtglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

WO 2004081777 23-09-2004 CN 1759370 A 12-04-2006
JP 2006522397 T 28-09-2006
KR 20050110667 A 23-11-2005
US 2006279528 Al 14-12-2006

US 2004158374 Al 12-08-2004 JP 3925421 B2 06-06-2007
JP 2004245606 A 02-09-2004

US 2006066507 Al 30-03-2006 JP 2006091645 A 06-04-2006

JP 2005071286 A 17-03-2005 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

