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© Fahrzeug-Mittelkonsole vorgesehen ist, wobei das Bedienfeld (12) elastisch an dem Gehäuse (10) gelagert ist. Ferner ist ein Aktuator
0 0 (16) zur bei Erkennung einer Bedienung des Bedienfelds (12) erfolgenden mechanischen Anregung ausschließlich des Bedienfelds
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mechanisch anregbar ist und elastisch im und/oder am Gehäuse (10) gelagert ist und zum im Wesentlichen Ausgleichn einer Bewegung
des Gehäuses ( 10) bei Aktivierung des das Bedienfeld ( 12) mechanisch anregenden Aktuators (16) bewegbar ist. Die Bedieneinheit weist
ein hinterleuchtetes Display (17) auf, das eine Anzeigeeinheit (32) und eine von dieser getrennten Hmterleuchtungsemheit (34) aufweist.
Die Hinterleuchtungseinheit (34) oder die Anzeigeeinheit (32) können jeweils einzeln oder gemeinsam als Vibrationsausgleichsmasse
(20) dienen.



Bedieneinheit für ein Gerät, insbesondere

für eine Fahrzeugkomponente

Die vorliegende Patentanmeldung beansprucht die Priorität der nationalen

deutschen Patentanmeldung 10 2016 116 970.6 vom 9 . September 2016, de

ren Inhalt hiermit durch Bezugnahme zum Gegenstand der vorliegenden PCT-

Anmeldung gehört.

Die Erfindung betrifft eine Bedieneinheit für ein Gerät, bei dem es sich insbe

sondere um eine Fahrzeugkomponente handelt. Insbesondere betrifft die Er

findung Bedieneinheiten mit aktivem haptischem Feedback mit Kräft ekompen

sation, so dass in Folge des aktiven haptischen Feedback auftretende Schwin-

gungen der Bedieneinheit ausgeglichen bzw. zumindest gedämpft werden.

Display-Baugruppen in Kraftfahrzeugen werden oftmals mit einem aktiven

haptischen Feedback (Force Feedback) ausgerüstet. Dabei soll das Auslösen

des Feedbacks auf einem mit nicht zu vernachlässigender Masse behafteten

Bedienfeld keine unzulässige dynamische Kraftübertragung auf das Fahrzeug

erzeugen, da diese j e nach Einbausituation zu parasitären Geräuschen bzw.

Vibrationen im Fahrzeug führen kann.

Desweiteren soll das haptische Feedback weitgehend unabhängig von der Elas-

tizität der Befestigung im Fahrzeug sein.

Ein mit einem aktiven haptischen Feedback ausgestattetes Gerät umfasst im

Wesentlichen aus einem Bedienfeld (z.B. Display), das über ein Federsystem

am Gerätegehäuse elastisch befestigt ist, und einem Aktuator zur Auslenkung

des Bedienfeldes. I n Fig. 2 sind die wirkenden Kräfte in einem solchen Geräte

aufbau dargestellt.



Zur Erzeugung des haptischen Feedbacks wird das Display mit einem be

stimmten Wegverlauf X i (t ) aus seiner Ruhelage ausgelenkt. Die Displaybe

schleunigung a i (t ) kann hierbei Werte von mehr als 30 m/s 2 annehmen, was

bei einer bewegten Displaymasse m i von über 0,5 kg und einer in der Regel

kleinen Gehäusemasse m2 zu einer nicht zu vernachlässigenden dynamischen

Kraft F2(t) auf die Gerätebefestigung im Fahrzeug führt.

Bei einer steifen Gerätehalterung bzw. -befestigung (steifes Federsystem c2,

d2) kann diese zeitlich schnell veränderliche Kraft unzulässige Geräusche bzw.

Vibrationen im Fahrzeug verursachen.

Bei einer weichen Befestigung (weiches Federsystem c2, d2) dagegen erweist

sich das Einhalten von Einbautoleranzen des Geräts im Fahrzeug als schwierig.

Fernerhin ist die Abstimmung des erforderlichen Aktuatorkraftverlaufs FAi
t
(t)

durch das Vorhandensein eines weiteren Freiheitsgrades, nämlich der Gehäu

sebewegung x2(t) und somit auch zusätzlicher Eigenfrequenzen im System,

unter Umständen nicht möglich.

Aus US-B-6 822 635 ist ein tragbarer Computer, insbesondere Laptop, be-

kannt, dessen Eingabepad mit haptischem Feedback versehen ist. Ein Beispiel

für die Ausgestaltung eines Touch-Pads ist in DE-U-20 2014 105 258 beschrie

ben.

Um die beim haptischen Feedback auf die Bedieneinheit und über diese auf die

Umgebung wirkenden Kräfte zu minimieren, ist es bekannt, nicht das gesamte

berührungsempfindliche Display mechanisch anzuregen, sondern nur einen Teil

davon, der insbesondere ein geringes Gewicht aufweisen sollte. I n DE-A-10

2005 038 161 ist in dieser Hinsicht beschrieben, von einer Eingabevorrichtung

lediglich das Touch-Panel, welches sich oberhalb des eigentlichen Display be-

findet, mechanisch anzuregen. Das Touch-Panel und das Display sind insoweit

als getrennte Einheiten ausgeführt. Allerdings verursachen auch die bei me

chanischer Anregung des Touch-Panels ergebenden Kräfte Störungen bzw.



können zu Geräuschentwicklungen führen und die Umgebung der Bedienein

heit mechanisch anregen, was unerwünscht ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein hinsichtlich der Entstehung von parasitären

Geräuschen bzw. Vibrationen verbessertes Konzept für eine Bedieneinheit mit

aktivem haptischem Feedback zu schaffen.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung gemäß einer ersten Variante

eine Bedieneinheit für ein Gerät, z.B. für eine Fahrzeugkomponente, insbeson-

dere Mensch-Maschine-Interface (MMI bzw. HMI) vorgeschlagen, wobei die

Bedieneinheit versehen ist mit

einem Gehäuse, das ein Bedienfeld aufweist sowie zur Befestigung in e i

ner Vorrichtung, insbesondere einer Fahrzeug-Instrumententafel oder

Fahrzeug-Mittelkonsole vorgesehen ist,

- wobei das Bedienfeld elastisch an und/oder in dem Gehäuse gelagert ist,

mindestens einem Aktuator zur bei Erkennung einer Bedienung des Bed i

enfelds erfolgenden mechanischen Anregung des Bedienfelds und

einer Anzeigeeinheit mit einer Anzeigefläche,

wobei das Bedienfeld als Vorderseite eines berührungssensitiven Touch-

Panel zur ortsaufgelösten Erkennung einer Berührung des Bedienfelds

ausgebildet ist,

wobei das Touch-Panel von der Anzeigeeinheit getrennt angeordnet ist

und

wobei der mindestens eine Aktuator das Touch-Panel bei einer Erkennung

einer Berührung des Bedienfelds mechanisch anregt,

einem Ausgleichsgewicht, das elastisch im und/oder am Gehäuse

und/oder elastisch an dem Touch-Panel gelagert ist, wobei das Aus

gleichsgewicht von dem oder von einem Aktuator zum Ausgleichen der

bei mechanisch angeregtem Touch-Panel auf das Gehäuse wirkenden

Kräfte (d. h . zum im Wesentlichen Unterdrücken einer Bewegung des Ge

häuses infolge der Aktivierung des das Touch-Panel mechanisch anregen

den Aktuators) mechanisch anregbar ist,

wobei



die Anzeigeeinheit das Ausgleichsgewicht bildet

und/oder

die Anzeigeeinheit eine Hinterleuchtungseinheit zum Hinterleuchten

der Anzeigeeinheit aufweist, wobei die Hinterleuchtungseinheit ge-

trennt von der Anzeigeeinheit angeordnet ist und das Ausgleichsge

wicht bildet.

Gemäß der ersten Variante der Erfindung wird das Force Feedback durch m e

chanische Anregung lediglich des Touch-Panel realisiert. Das Touch-Panel bil-

det das ortsaufgelöst berührungssensitive Bedienfeld der Anzeigeeinheit, das

vor der Anzeigefläche angeordnet ist. Erfindungsgemäß ist demnach das

Touch-Panel getrennt zur Anzeigeeinheit und relativ zu dieser bewegbar ange

ordnet. Das Touch-Panel ist selbst bei größerflächigen Displays weiterhin rela

tiv leichtgewichtig, so dass die auf das Gehäuse wirkenden Vibrationen, wie sie

bei der mechanischen Anregung des Touch-Panel unweigerlich entstehen, ver

gleichsweise gering sind.

Zur weiteren Reduktion der Auswirkungen der mechanischen Anregung des

Touch-Panel auf das Gehäuse und auf die Vorrichtung, in bzw. an der das Ge-

häuse angeordnet ist, wird gemäß dieser zweiten Variante der Erfindung vor

geschlagen, bei Anregung des Touch-Panel ein Ausgleichsgewicht anzuregen,

und zwar phasenverschoben, so dass Bewegungen des Gehäuses infolge der

Aktivierung des das Touch-Panel mechanisch anregenden Aktuators im We

sentlichen unterdrückt werden. Die Erfindung sieht dabei ferner vor, dass als

Ausgleichsgewicht eine Komponente der Bedieneinheit verwendet wird, die

unabhängig von der Ausgleichsgewichtfunktion als Komponente der Bedienein

heit erforderlich ist. Hier ist beispielsweise an die Anzeigeeinheit selbst oder

aber an eine Hinterleuchtungseinheit für die Anzeigeeinheit oder an beides zu

denken.

Die Anzeigeeinheit sorgt im Wesentlichen für das selektive Hindurchlassen

bzw. Sperren von einfallendem Licht und/oder Hinterleuchtungslicht. Typi

scherweise ist die Anzeigeeinheit als LCD-Display ausgeführt. Die Hinterleuch-



tungseinheit weist die Lichtquellen und, im Regelfall, aber nichts zwangsläufig,

auch einen Diffusor zur vergleichmäßigenden Streuung des Hinterleuchtungs-

lichts auf. Sollen beide Einheiten, nämlich Anzeigeeinheit und Hinterleuch-

tungseinheit als Ausgleichsgewicht genutzt werden, so ist deren phasenver-

schobene Bewegung zum mechanisch angeregten Touch-Panel auf Grund der

Tatsache möglich, dass das Touch-Panel und die Kombination aus Anzeigeein

heit und Hinterleuchtungseinheit getrennte Bauteile sind, die beispielsweise

durch einen Lichtspalt (spaltförmiger Abstand) voneinander getrennt sind. Soll

nur eine der Komponenten Anzeigeeinheit und Hinterleuchtungseinheit als

Ausgleichsgewicht dienen, so müssen Hinterleuchtungseinheit und Anzeigeein

heit getrennt voneinander ausgeführt und eine dieser beiden Einheiten pha

senverschoben zum Touch-Panel mechanisch anregbar sein. Sofern die Hinter

leuchtungseinheit keine Diffusoreigenschaften aufweist, befindet sich Diffusor

zweckmäßigerweise insbesondere feststehenden zwischen der Hinterleuch-

tungseinheit und der Anzeigeeinheit, z.B. an der Rückseite der Anzeigeeinheit.

I n vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung und typischerweise ist vorgese

hen, dass das Touch-Panel eine Schutzschicht aus insbesondere gehärtetem

Glas und eine Sensorschicht, die beispielsweise resistiv, kapazitiv oder optisch

arbeitet, sowie zwischen diesen eine lichtdurchlässige Antireflexionsschicht

aufweist, die miteinander gebondet sind. Die Antireflexionsschicht kann be i

spielsweise als Polarisationsfilter und insbesondere als Linar- oder Zirkular- Po

larisationsfilter ausgebildet sein.

Insbesondere von Vorteil ist es, wenn das Ausgleichsgewicht um im Wesent

lichen 180° phasenverschoben zur Anregungsbewegung des Touch-Panel be

wegbar ist, wobei der Bewegungshub des Ausgleichsgewichts unter Berück

sichtigung zumindest der Relation der Masse des Touch-Panel zur Masse des

Ausgleichsgewichts gewählt ist.

I n vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das

Ausgleichsgewicht vektoriell entgegengesetzt zur Anzeigeeinheit anregbar ist.

Es kann ferner von Vorteil sein, wenn die Bewegungshübe von Touch-Panel



und Ausgleichsgewicht bei Anregung durch den oder die Aktuatoren ausgelegt

sind in Abhängigkeit von der Relation der jeweiligen Massen von Anzeigeein

heit und Hinterleuchtungseinheit und/oder der Relation der Lage der Massen

schwerpunkte von Touch-Panel und Ausgleichsgewicht und/oder den Feder-

Dämpfungselementen der jeweiligen elastischen Lagerungen von Touch-Panel

und Ausgleichsgewicht am Gehäuse und/oder der Größe der vektoriell entge

gengesetzt zueinander gerichteten Bewegungshubkomponenten bzw. Bewe

gungshüben von Touch-Panel und Ausgleichsgewicht.

I n weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein,

dass ein gemeinsamer Aktuator zur Bewegung sowohl des Touch-Panel als

auch des Ausgleichsgewichts vorgesehen ist, wobei der Aktuator ein längen

veränderbares Stellglied mit zwei voneinander abgewandten Enden aufweist,

deren Abstand durch gegensinnige Bewegung veränderbar ist und von denen

das eine Ende mit dem Touch-Panel und das andere Ende mit dem Ausgleichs

gewicht zwecks mechanischer Anregung dieser beiden Komponenten in Wirk

verbindung steht.

Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass der oder die Aktuatoren elektro-

mechanisch oder piezoelektrisch arbeitet/arbeiten.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand mehrerer Ausführungsbeispiele sowie

unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. I m Einzelnen zeigen da

bei :

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem das Touch- Pa

nel eines Touch-Screen getrennt vom Display und relativ zu diesem

beweglich ausgeführt ist,

Fig. 2 schematisch die bei einer Bedieneinheit mit aktivem haptischen Feed

back auftretenden Kräfte,



Fig . 3 eine schematische Da rstel lung der auftretenden Kräfte bei erfi n

dungsgemä ßer Verwendu ng eines Gegengewichts als Ausg leichsmas ¬

se,

Fig . 4 schematisch eine Konstru ktion eines gegen kraftfreien haptischen

Feedback bei einer Bed ienei nheit,

Fig . 5 eine schematische Da rstel lung eines mechan ischen Aufbaus zur Über

trag ung eines I mpu lses auf eine Bed ieneroberfläche ohne resu ltieren-

de Gesamtkräfte bzw . Gesamti mpu lse auf die mechan ische Ha lteru ng

gemäß einem weiteren Ausfü hrungsbeispiel der Erfi ndung,

Fig . 6 eine schematische Da rstel lung eines dritten Ausfüh rungsbeispiels j e¬

doch mit piezoelektrisch arbeitendem Aktuator,

Fig . 7 eine Erweiteru ng des Konzepts des Aufbaus nach Fig . 5 um eine Vor ¬

richtu ng zur Bed ien krafterken nung (Force Sense),

Fig . 8 ein viertes Ausfü hrungsbeispiel der Erfi ndung und

Fig . 9 schematisch ein fünftes Ausfü hrungsbeispiel der Erfi ndung .

I n Fig . 1 ist ein erstes Ausfü hrungsbeispiel einer erfi ndungsgemä ßen Be

dienei nheit gezeigt. Die Bed ienei nheit weist ein Gehä use 10 auf, in dem ein

Touch-Screen 11 mit einem Bed ienfeld 12 angeord net ist. Der Touch-Screen

11 weist ein berü hrungssensitives Touch- Pa nel 13 auf, das durch einen Luft ¬

spalt 15 getren nt von dem Display 17 angeordnet ist. Das Touch- Pa nel 13 ist

bei 14 elastisch an das Gehäuse 10 angebu nden, so dass es latera l bzw . der

gesta lt bewegbar ist, dass es eine laterale Bewegungskom ponente aufweist.

Mittels eines Aktuators 16, der beispielsweise piezoelektrisch oder elektrome-

cha nisch arbeitet, lässt sich das Touch- Pa nel 13 mecha nisch anregen, um bei

einer wirksa men Betätig ung (Berü hrung des Touch- Pa nel und geri ngfügiges

Niederdrücken) das haptische Force Feedback zu erzeugen . Ein oder meh rere



Wegsensoren 19 detektieren ein Niederdrücken des Touch-Panel 13 und somit

ein wirksames Betätigen der Bedieneinheit (Force Sense). Die insoweit gege

bene elastische Lagerung des Touch-Panel 13 in vertikaler Richtung ist weder

in Fig. 1 noch in den anderen Figuren gezeigt.

Auf Grund des Luftspaltes 15 lässt sich zunächst das Touch-Panel 13 unabhän

gig vom feststehend angeordneten Display 17 niederdrücken. Der Aktuator 16

"quittiert" die Betätigung des Touch-Panel 13 taktil für den Benutzer.

Wie in Fig. 1 angedeutet, weist das Touch-Panel 13 beispielsweise einen Drei-

Schichten-Aufbau auf, der ein gehärtetes Deckglas bzw. eine Deckschicht 13a,

eine Antireflexionsschicht 13b und die eigentliche berührungssensitive Schicht

13c aufweist, die beispielsweise kapazitiv, resistiv oder optisch arbeitet.

Der Vorteil des Aufbaus gemäß Fig. 1 besteht darin, dass die für das Force

Feedback mechanisch anzuregende Masse relativ gering ist, so dass mechani

sche Rückwirkungen auf das Gehäuse und von diesem auf dessen Einbauum

gebung (z.B. Instrumententafel, Mittelkonsole) relativ gering sind.

Um diese Rückwirkungen weiter zu reduzieren, bietet es sich an, eine Kompo

nente der Bedieneinheit phasenverschoben zum mechanisch angeregten

Touch-Panel 13 anzuregen.

Nachfolgend soll anhand der Fign. 2 bis 4 ganz allgemein auf dieses Konzept

des Massenausgleichs bei einer Bedieneinheit mit Force- Feedback eingegangen

werden.

I n vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung wird die Verwendung einer e las

tisch gelagerten (siehe Feder-Masse-System 22) beweglichen Gegenmasse 20

zwischen dem Aktuator 16 und dem Gehäuse 10 zum Ausgleich der auf das

Gehäuse 10 wirkenden Kräfte vorgeschlagen (Fign. 2 und 3).



Bei entsprechender Ausleg ung des zusätzl ichen Feder-Masse-Systems 22 bzw.

c3, d3, m3 kan n d ie auf das Fahrzeug wirkende, resu ltierende Kraft F2(t) el imi¬

niert werden (die durch Gravitation entstehenden statischen Kräfte spielen bei

der Entsteh ung von Geräuschen bzw. Vibrationen kei ne Rol le) .

Fü r eine bel iebig vorgegebene Displayauslen kung Xi (t ) kann die Auslen kung

x2(t)/Bewegu ng des Gerätegehäuses und som it auch d ie Kraft F2(t) auf die

Gerätebefestig ung unter folgenden Bedi ngu ngen el iminiert werden :

Daraus ergi bt sich d ie Auslen kung der Gegen masse 20 :

m
x3 (t) = x (t) —

Unter diesen Bedi ngu ngen hat auch d ie Elastizität der Gerätebefestig ung 18

keinen Einfl uss auf das haptische Feedback. Die Gegen masse 20 bzw . m3 ist in

der Regel durch d ie Ba uraumvorgaben eingesch ränkt und ist klei ner a ls d ie

Displaymasse nri i . Idealerweise kann sie a ls ein Tei l des Aktuators 16 ausge-

führt werden .

Die vorl iegende Erfi ndung ermögl icht es

ein haptisches Feedback auf massebehafteten Oberflächen ohne dyna mi

sche Kräfte inWirku ng auf d ie Umgebu ng zu erzeugen .

- ein haptisches Feedback in einem Bed iengerät zu erzeugen, das unabhä n

g ig von der Elastizität der Gerätebefestigu ng ist.

I n Fig . 4 ist eine Vorrichtu ng mit einem gegen kraftfreien haptischen Feedback

skizziert.



I m dargestellten Beispiel ist der Aktuator 20 als Zugmagnet ausgebildet und

weist ein am Gehäuse 10 elastisch gelagertes Statorblechpaket mit der Aktua-

torspule (Stator 26) und einem am Display mit Bedienfeld 12 fest angebunde

nen Ankerblechpaket (Anker 28) auf. Der Stator 26 bildet die bewegliche Ge-

genmasse 20. Bei der Einstellung des Luftspalts im Zugmagnet muss die max i

male Auslenkung des Displays und des Ausgleichsgewichts 20 zueinander be

rücksichtigt werden. Der Stator 26 ist elastisch (Feder-Masse-System 22) am

Gehäuse 10 gelagert, kann aber auch stattdessen am Bedienfeld 12 elastisch

angebunden sein.

Anhand der Fign. 5 bis 7 werden nachfolgend mögliche mechanische Aufbau

ten einer Bedieneinheit mit einem Anzeige- und Bedienelement, welches hin

terleuchtet ist und bei dem das Touch-Panel 13 beweglich ist, näher erläutert.

Soweit in diesen Figuren die gleichen Bezugszeichen wie in den Fign. 1 bis 4

verwendet werden, bezeichnen sie baugleiche oder funktionsgleiche Elemente.

Gemäß Fig. 5 erzeugt der Aktuator 16 nach seiner Aktivierung Kräfte, die zur

Beschleunigung und Bewegung von zwei an ihm befestigten, voneinander ge

trennten Bauteilen, nämlich dem Touch-Panel 13 und dem Display 17, beste-

hend aus einer (z.B. LCD-)Anzeigeeinheit 32 mit Anzeigefläche 33 und einer

Hinterleuchtungseinheit 34 für die Anzeigeeinheit 32 führt. Die Bewegungen

von Touch-Panel 13 und Display 17 sind durch Xi und x3 gekennzeichnet. Der

Aktuator 16 ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass er das Touch-

Panel 13 und das Display 17um 180° phasenverschoben gegeneinander aus-

lenkt. Hierfür kann der Aktuator 16 z.B. als Elektromagnet, Piezoelement, etc.

ausgelegt sein. Die in Fig. 5 gezeigte Anordnung des Aktuators 16 ist eine

mögliche Ausführungsart. Im Allgemeinen ist die Integration des Aktuators 16

lediglich durch das resultierende Auslösen der Bewegungen Xi und x3 von

Touch-Panel 13 und Display 17 bestimmt, was z.B. durch die Anordnung des

Aktuators 16 unterhalb des Displays 17 erfolgen kann.

I n Fig. 6 ist ein Ausführungsbeispiel mit Piezo-Aktuator 16 darstellt. Der Ak

tuator 16 weist ein piezoelektrisches Material 35 auf, welches sich beim Anle-



gen einer Spannung mechanisch verformt. Das Touch-Panel 13 und das Dis

play 17 sind mechanisch an unterschiedlichen Seiten des piezoelektrischen Ma

terials 35 des Aktuators 16 angebunden.

Das Touch-Panel 13 weist eine vom Benutzer berührbare Oberfläche, nämlich

das Bedienfeld 12 auf. das Display 17 ist nicht vom Benutzer berührbar und

darüber hinaus von der berührbaren Oberfläche des Touch-Panel 13 sowie des

Touch-Panel 13 selbst durch den Luftspalt 15 entkoppelt. Der Nutzer spürt die

Rückmelde-Bewegung des Touch-Panel 13 nach Anregung durch den Aktuator

16 mittels Übertragung von Kraft, z.B. Impuls, auf das jeweilige Eingabemittel,

d.h. beispielsweise den Finger, so dass eine haptische Rückmeldung nach vali-

der Interaktion mit der Bedieneinheit, was durch den/die Wegsensoren 19 er

reicht wird, erfolgt.

Eine gesamtimpuls- und gesamtkraftfreie mechanische Halterung im Gehäuse

10 wird erreicht, wenn

sich das Touch-Panel 13 vektoriell entgegengesetzt zum Display 17 be

wegt, z.B. wenn sich das Touch-Panel 13 in positiver X-Richtung und

gleichzeitig das Display 17 in negativer X-Richtung bewegt, und

- die Feder-Dämpfungselemente 36 und 38, mit denen das Touch-Panel 13

sowie das Display 17 jeweils elastisch an das Gehäuse 10 angebunden

sind, so ausgelegt sind, dass sich die aufgenommenen lokalen Impulse

von Touch-Panel 13 und Display 17 in Summe aufheben.

Dieser Ansatz setzt im Allgemeinen Folgendes nicht voraus, schließt es aber

auch nicht aus:

Massengleichheit von Touch-Panel 13 und Display 17,

Weggleichheit (xi , X 3 , nach Betrag) von Touch-Panel 13 und Display 17

und

- Gleichheit der Feder-Dämpfungselemente 36,38.

I m Speziellen hat das Bedienelement folgenden Aufbau :



bewegliches Touch-Panel 13 mit Nutzeroberfläche, z.B. Coverglas mit ge-

bondeter Touchsensorschicht und dazwischen angeordnetem Antireflexi-

onsfilter (Linear- oder Zirkular-Polarisationsfilter)

LC-Zellen eines LC-Displays eines LCD-Displays 17, aufweisend zwei Li-

nearpolarisatoren, TFT- & Farbfilterglas, LC und alle für dessen Funktion

relevanten Komponenten der Anzeigeeinheit 32 und Hinterleuchtungsein-

heit 34 (Backlight) des LC-Displays mit optischen Diffusorschichten, LEDs

und allen relevanten Komponenten.

I m Vergleich zum Stand der Technik von Touch-Screens, bei denen das Touch-

Panel 13 und das Display 17 keine Relativbewegungen zueinander ausführen

können, ist erfindungsgemäße eine freie Bewegung zwischen beiden Kompo

nenten vorgesehen. Beide Komponenten erfüllen ihre volle Funktionalität, wie

es von Touch-Screens bekannt ist. Weiterhin sollten die Relativbewegungen

von Touch-Panel 13 und Display 17 so gering sein, dass keine negativen opt i

schen Effekte, z.B. durch Lichtaustritt oder Abschottung von Licht, zu beob

achten sind (Bewegungen jeweils kleiner als 1 mm). Der Eintrag von Staub

und/oder Wasser ins Display wird durch eine elastische Einfassung (z.B. wei

che Gummierung) verhindert. Die elastische Einfassung verhindert weiterhin

den Austritt von Licht des Displays 17.

I m Vergleich zum Stand der Technik für haptische Rückmeldungen eines Ge

räts mit Anzeigeelement (Display), bei denen der gesamte Touch-Screen be

wegt wird, reduziert sich mit der Erfindung die zu bewegende Masse mit An-

bindung zur Benutzeroberfläche auf das Gewicht des Touch-Panel 13 und ge

gebenenfalls der an dieses mechanisch angebundenen Bauteile. Weiterhin

dient das Display 17, und zwar dessen Anzeigeeinheit 32 und/oder dessen Hin-

terleuchtungseinheit 34, als Ausgleichsgewicht 20 für das Touch-Panel 13 und

somit als entscheidendes Bauteil zur gesamtimpulsfreien Auslegung des Ge-

samtgeräts. Im Besonderen werden keine weiteren Gegengewichte zur Aufhe

bung des Gesamtpulses benötigt und somit das Systemgewicht insgesamt re

duziert.



Durch die geringere Masse der mit der Nutzeroberfläche in Verbindung stehen

den Komponenten wird entweder ein stärkeres haptisches Feedback für den

Nutzer bei gleichem Aktuator 16 oder die Auslegung eines kleineren Aktuators

16 bei gleichem, spürbarem Feedback ermöglicht.

Zusammenfassend wird durch die hier beschriebene Variante der Erfindung ein

haptisches Feedback auf der Nutzeroberfläche erreicht, und zwar ohne Impuls-

und Kraftübertrag auf die Geräteumgebung erreicht.

Fig. 7 zeigt eine Erweiterung des Konzepts nach Fign. 5 und 5 um die Erken

nung der Bedienkraft bei der Interaktion des Nutzers mit dem Touch-Panel 13

(Force Sense).

Zur Erkennung der Bedienkraft wird eine z.B. kapazitiv, resistiv, induktiv oder

optisch arbeitende Abstandssensorik 40 aus z.B. mehreren Paaren von opt i

schen Sendern 42 und Empfängern 44 vorgesehen. Unter Einwirkung des Nut

zers findet bei der manuellen Betätigung des Touch-Panel 13 des Touch-

Screens 11 eine Änderung des Relativabstands z zwischen dem Touch-Panel

13 und dem Display 17 statt, so dass eine oder mehrere Systemobservablen

der Sender 42 und Empfänger 44 zur Detektion der Änderung genutzt werden

können.

Die Integration der Abstandssensorik 40 für den genannten speziellen Touch-

Screen 11 erfolgt z.B. in den jeweiligen Einfassungen (Rahmen) des Touch-

Sreen 11.

I n den Fign. 8 und 9 sind zwei weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung

schematisch gezeigt. Während bei den Ausführungsbeispielen nach den Fign. 5

bis 7 das Display 17 insgesamt, also die Baugruppe bestehend aus Anzeigeein-

heit 32 und Hinterleuchtungseinheit 34 als Ausgleichsgewicht 20 genutzt wird,

wird gemäß Fig. 8 als Ausgleichsgewicht 20 lediglich die Hinterleucht ungsein

heit 34 des Displays 17 und gemäß Fig. 9 lediglich die Anzeigeeinheit 32 des

Displays 17 genutzt. I n beiden Fällen bedeutet dies, dass die Anzeigeeinheit 32



und die Hinterleuchtungseinheit 34 getrennt voneinander ausgeführt sind, also

nicht untereinander verbunden sind. Jeweils eine dieser beiden Einheiten ist

fest im Gehäuse 10 angeordnet, während die andere Einheit bewegbar ange

ordnet ist.



Bezugszeichenliste

10 Gehäuse

11 Touch-Screen

12 Bedienfeld

13 Touch-Panel

13a Deckschicht des Touch-Panel

13b Antireflexionsschicht des Touch-Panel

13c berührungssensitive Schicht des Touch-Panel

14 elastische Anbindung des Bedienfelds am Gehäuse

15 Luftspalt

16 Aktuator

17 Display

18 Anbindung des Gehäuses ans Fahrzeug

19 Wegsensor

20 Ausgleichsgewicht

22 elastische Anbindung des Ausgleichsgewichts am Gehäuse und/oder

am Bedienfeld

24 Fahrzeug bzw. Instrumententafel des Fahrzeugs

26 Stator des als Aktuator ausgeführten Zugmagnets

28 Anker des Zugmagnets

30 Bedienfeldführung für die Bewegung bei haptischer Rückmeldung

32 Anzeigeeinheit

33 Anzeigefläche

34 Hinterleuchtungseinheit

35 piezoelektrisches Material

36 Feder-Dämpfungselement

38 Feder-Dämpfungselement

40 Abstandssensorik

42 Sender der Abstandssensorik

44 Empfänger der Abstandssensorik

m i Masse des Bedienfelds

X i (t) Auslenkung des Bedienfelds



Akt( ) Aktuatorkraftverlauf

Fi (t) auf das Gehäuse wirkende Kraft des Bedienfelds bei Anregung dessel

ben (Fi (t) = FAkt - ii X a

Ci Federkonstante der elastischen Anbindung des Bedienfelds am Gehäu-

se

d i Dämpfung der elastischen Anbindung des Bedienfelds am Gehäuse

m2 Masse des Gehäuses

x2(t) Auslenkung des Gehäuses in Folge der durch das mechanisch angereg

te Bedienfeld ausgeübten Kraft

F2(t) auf die Gehäusebefestigung wirkende Kraft

m3 Masse des Ausgleichsgewichts

x3(t) Auslenkung des Ausgleichsgewichts

F3 durch das Ausgleichsgewicht auf das Gehäuse wirkende Kraft

c3 Federkonstante der elastischen Anbindung des Ausgleichsgewichts am

Gehäuse

d3 Dämpfung der elastischen Anbindung des Ausgleichsgewichts am Ge

häuse

z Abstand zwischen Anzeigeeinheit und Hinterleuchtungseinheit



ANSPRÜCHE

1 . Bedieneinheit für ein Gerät, z.B. für eine Fahrzeugkomponente, insbeson

dere Mensch-Maschine-Interface (MMI bzw. HMI), mit

einem Gehäuse (10), das ein Bedienfeld (12) aufweist sowie zur Be

festigung in einer Vorrichtung, insbesondere einer Fahrzeug-Instru-

mententafel oder Fahrzeug-Mittelkonsole vorgesehen ist,

wobei das Bedienfeld (12) elastisch an und/oder in dem Gehäuse (10)

gelagert ist,

mindestens einem Aktuator (16) zur bei Erkennung einer Bedienung

des Bedienfelds (12) erfolgenden mechanischen Anregung des Bed i

enfelds (12) und

einer Anzeigeeinheit (32) mit einer Anzeigefläche (33),

wobei das Bedienfeld (12) als Vorderseite eines berührungssensitiven

Touch-Panel (13) zur ortsaufgelösten Erkennung einer Berührung des

Bedienfelds (12) ausgebildet ist,

wobei das Touch-Panel (13) von der Anzeigeeinheit (32) getrennt an

geordnet ist und

wobei der mindestens eine Aktuator (16) das Touch-Panel (13) bei e i

ner Erkennung einer Berührung des Bedienfelds (12) mechanisch an

regt,

gekennzeichnet durch

ein Ausgleichsgewicht (20), das elastisch im und/oder am Gehäuse

(10) und/oder elastisch an dem Touch-Panel (13) gelagert ist, wobei

das Ausgleichsgewicht (20) von dem oder von einem Aktuator (16)

zum Ausgleichen der bei mechanisch angeregtem Touch-Panel (13)

auf das Gehäuse (10) wirkenden Kräfte mechanisch anregbar ist,

wobei

die Anzeigeeinheit (32) das Ausgleichsgewicht (20) bildet

und/oder

die Anzeigeeinheit (32) eine Hinterleuchtungseinheit (34) zum

Hinterleuchten der Anzeigeeinheit (32) aufweist, wobei die Hinter-



leuchtungseinheit (34) getrennt von der Anzeigeeinheit (32) an

geordnet ist und das Ausgleichsgewicht (20) bildet.

Bedieneinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Aus

gleichsgewicht (20) vektoriell entgegengesetzt zum Touch-Panel (13) a n

regbar ist.

Bedieneinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewe

gungshübe des Touch-Panel (13) und des Ausgleichsgewichts (20) bei

Anregung durch den oder die Aktuatoren (16) ausgelegt/bestimmt sind in

Abhängigkeit von der Relation der jeweiligen Massen von Touch-Panel

(13) und Ausgleichsgewicht (20) und/oder der Relation der Lage der Mas

senschwerpunkte von Touch-Panel (13) und Ausgleichsgewicht (20)

und/oder den Feder-Dämpfungselementen (36,38) der jeweiligen elast i

schen Lagerungen von Touch-Panel (13) und Ausgleichsgewicht (20) am

Gehäuse (10) und/oder der Größe der vektoriell entgegengesetzt zuein

ander gerichteten Bewegungshubkomponenten bzw. Bewegungshübe von

Touch-Panel (13) und Ausgleichsgewicht (20).

4 . Bedieneinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich

net, dass ein gemeinsamer Aktuator (16) zur mechanischen Anregung

sowohl des Touch-Panel (13) als auch des Ausgleichsgewichts (20) vorge

sehen ist, wobei der Aktuator (16) ein längenveränderbares Stellglied mit

zwei voneinander abgewandten Enden aufweist, deren Abstand durch ge-

gensinnige Bewegung veränderbar ist und von denen das eine Ende mit

dem Touch-Panel (13) und das andere Ende mit dem Ausgleichsgewicht

(20) zwecks mechanischer Anregung von Touch-Panel (13) und Aus

gleichsgewicht (20) in Wirkverbindung steht, oder wobei der Aktuator

(16) ein piezokeramisches Element aufweist.

5 . Bedieneinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch

einen Wegsensor (19) zur Erkennung einer Betätigungsbewegung des Be-



dienfelds (12) bei Ausübung einer manuellen Andrückkraft auf das Touch-

Panel (13).

Bedieneinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das

Touch-Panel (13) eine Schutzschicht (13a) und eine Sensorschicht (13c)

sowie zwischen diesen eine lichtdurchlässige Antireflexionsschicht (13b)

aufweist, die miteinander gebondet sind, und/oder dass das Touch-Panel

(13) eine resistiv, kapazitiv oder optisch arbeitende Näherungs- und/oder

Berührungssensorik aufweist, insbesondere in Form eines Polarisat ionsf il

ters, wie z.B. eines Linear- oder Zirkular-Polarisationsfilters.
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