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(54) Bezeichnung: Konfigurierbare Eingabe-Vorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung (100) zum
Erfassen von manuellen Eingaben beschrieben. Die Vorrich-
tung (100) umfasst eine Mehrzahl von mechanischen Tas-
ten (101, 201, 202, 203), wobei jede der Mehrzahl von Tas-
ten (101, 201, 202, 203) eine bündige Grundstellung, bei
der die Taste (101, 201, 202, 203) bündig mit einer Oberflä-
che (103) einer Frontseite der Vorrichtung (100) ist, und eine
herausragenden Grundstellung, bei der die Taste (101, 201,
202, 203) aus der Oberfläche (103) der Frontseite der Vor-
richtung (100) herausragt, aufweist. Die Vorrichtung (100)
umfasst weiter bewegliche Stellmittel (102), die eingerichtet
sind, die Vorrichtung (100) in unterschiedliche Konfiguratio-
nen zu überführen, wobei sich in den unterschiedlichen Kon-
figurationen unterschiedliche Teilmengen der Mehrzahl von
mechanischen Tasten (101, 201, 202, 203) in der herausra-
genden Grundstellung befinden. Die Vorrichtung (100) um-
fasst weiter eine Steuereinheit (250), die eingerichtet ist, zu
detektieren, dass eine erste Taste (201) der Mehrzahl von
Tasten (101, 201, 202, 203) betätigt wurde. Außerdem ist
die Steuereinheit (250) eingerichtet, in Reaktion auf das De-
tektieren und in Abhängigkeit davon, ob sich die erste Taste
(201) in der bündigen Grundstellung oder in der herausra-
genden Grundstellung befindet, eine der ersten Taste (201)
zugeordnete Funktion zu veranlassen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Eingabe-Vorrich-
tung, insbesondere ein Tastenfeld, mit ein oder meh-
reren Tasten, die in flexibler Weise für die Bedienung
unterschiedlicher Anwendungen konfiguriert werden
kann.

[0002] Ein Fahrzeug, insbesondere ein Straßenfahr-
zeug, umfasst typischerweise eine Vielzahl von phy-
sikalischen bzw. mechanischen Bedienelementen,
insbesondere Tasten, mit denen Funktionen des
Fahrzeugs aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
Die Bedienelemente können z.B. an einem Armatu-
renbrett und insbesondere an einer Mittelkonsole des
Fahrzeugs angeordnet sein.

[0003] Ein Fahrzeug kann unterschiedliche Fahr-
funktionen mit einem unterschiedlichen Grad an Au-
tomatisierung aufweisen. Beispielsweise kann das
Fahrzeug in einer ersten Fahrfunktion weitestgehend
manuell von einem Fahrer geführt werden. In einer
zweiten Fahrfunktion kann z.B. die Längsführung au-
tomatisch durch das Fahrzeug durchgeführt werden
und in einer dritten Fahrfunktion kann ggf. auch die
Querführung automatisch durch das Fahrzeug durch-
geführt werden. Die unterschiedlichen Fahrfunktio-
nen können die Bereitstellung von unterschiedlichen
Mengen von mechanischen Tasten erfordern. Bei-
spielsweise kann die erste Fahrfunktion eine erste
Menge von Tasten (z.B. eine Gesamtmenge von Tas-
ten), die zweite Fahrfunktion eine zweite Menge von
Tasten (z.B. eine Teilmenge der Gesamtmenge) und
die dritte Fahrfunktion eine dritte Menge (z.B. eine
weitere Teilmenge der Teilmenge) erfordern.

[0004] Das vorliegende Dokument befasst sich mit
der technischen Aufgabe, eine Vorrichtung (z.B. ein
Tastenfeld) mit einer Gesamtmenge von mechani-
schen Tasten bereitzustellen, das in effizienter und
flexibler Weise an unterschiedliche Situationen (z.B.
an unterschiedliche Fahrfunktionen eines Fahrzeugs)
angepasst werden kann.

[0005] Die Aufgabe wird durch den unabhängi-
gen Anspruch gelöst. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men werden u.a. in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0006] Gemäß einem Aspekt wird eine Vorrichtung
zum Erfassen von manuellen Eingaben beschrieben.
Die Vorrichtung kann z.B. in einem Fahrzeug dazu
verwendet werden, Einstellungen des Fahrzeugs zu
verändern und/oder Funktionen des Fahrzeugs aus-
zulösen.

[0007] Die Vorrichtung umfasst eine Mehrzahl von
mechanischen Tasten, die entlang einer ersten Ach-
se und/oder entlang einer zweiten Achse innerhalb ei-
ner Fläche (insbesondere innerhalb einer Ebene) an-

geordnet sein können. Die erste Achse und die zwei-
te Achse können senkrecht zueinander sein. Dabei
können entlang der ersten Achse und/oder entlang
der zweiten Achse mehrere Tasten angeordnet sein
(z.B. jeweils 2, 3 oder mehr Tasten). Es kann somit
ein Tastenfeld bzw. eine Tastenmatrix mit mehreren
mechanischen Tasten (z.B. M = 3, 4, 9 oder mehr
Tasten) bereitgestellt werden. Die Vorrichtung kann
ein Gehäuse aufweisen und die Mehrzahl von Tas-
ten kann innerhalb des Gehäuses (insbesondere an
einer Vorderseite bzw. Frontseite des Gehäuses) an-
geordnet sein.

[0008] Jede der Mehrzahl von Tasten weist ei-
ne bündige Grundstellung und eine herausragende
Grundstellung auf. Die Grundstellung bezieht sich da-
bei typischerweise auf einen nicht-betätigten Zustand
einer Taste. Mit anderen Worten, wenn eine Tas-
te nicht betätigt wird, kann sich die Taste entweder
in einer bündigen Grundstellung oder in einer her-
ausragenden Grundstellung befinden. Bei der bündi-
gen Grundstellung ist die Taste bündig (d.h. auf glei-
cher Höhe) mit einer Oberfläche der Frontseite der
Vorrichtung angeordnet (und steht somit nicht aus
der Frontseite heraus). Andererseits ragt eine Taste
in der herausragenden Grundstellung aus der Ober-
fläche der Frontseite der Vorrichtung heraus. Jede
der Mehrzahl von Tasten kann dabei individuell in ei-
ne bündige Grundstellung oder in eine herausragen-
de Grundstellung gebracht werden. In der bündigen
Grundstellung kann eine Taste inaktiv sein, während
die Taste in der herausragenden Grundstellung ak-
tiv ist (und somit dazu verwendet werden kann eine
Funktion auszulösen).

[0009] Die Vorrichtung umfasst weiter bewegliche
Stellmittel, die eingerichtet sind, die Vorrichtung in
unterschiedliche Konfigurationen zu überführen. Ins-
besondere kann die Vorrichtung N (N > 1, z.B. N =
2, 3, 4 oder mehr) Konfiguration aufweisen. Dabei
befinden sich in den unterschiedlichen Konfiguratio-
nen unterschiedliche Teilmengen der Mehrzahl von
mechanischen Tasten in der herausragenden Grund-
stellung. Mit anderen Worten, die N Konfigurationen
der Vorrichtung können N unterschiedliche Teilmen-
gen von Tasten aufweisen, die sich in der herausra-
genden Grundstellung befinden. Somit können durch
N unterschiedliche Konfigurationen der Vorrichtung N
unterschiedliche Bedienschnittstellen (z.B. für N un-
terschiedliche Situationen bzw. für N unterschiedli-
che Automatisierungsgrade eines Fahrzeugs) bereit-
gestellt werden.

[0010] Die Vorrichtung umfasst weiter eine Steuer-
einheit, die eingerichtet ist, zu detektieren, dass ei-
ne (beispielhafte) erste Taste der Mehrzahl von Tas-
ten betätigt wurde. Die erste Taste kann z.B. einen
Drucksensor umfassen, der eingerichtet ist, ein Be-
tätigungssignal zu generieren, wenn die erste Taste
betätigt wird und die Steuereinheit kann eingerichtet
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sein, auf Basis des Betätigungssignals zu detektie-
ren, dass die erste Taste betätigt wurde. In entspre-
chender Weise kann jede der Mehrzahl von Tasten
einen Drucksensor aufweisen.

[0011] Die Steuereinheit ist weiter eingerichtet, in
Reaktion auf das Detektieren und in Abhängigkeit da-
von, ob sich die erste Taste in der bündigen Grund-
stellung oder in der herausragenden Grundstellung
befindet (bzw. in Abhängigkeit von einer aktuell ein-
gestellten Konfiguration der Vorrichtung), eine der
ersten Taste zugeordnete Funktion zu veranlassen
(dabei können den unterschiedlichen Tasten unter-
schiedliche Funktionen zugeordnet sein). Insbeson-
dere kann die der ersten Taste zugeordnete Funkti-
on nicht veranlasst werden, wenn sich die erste Tas-
te in der bündigen Grundstellung befindet. Anderer-
seits kann die der ersten Taste zugeordnete Funktion
veranlasst werden, wenn sich die erste Taste in der
bündigen Grundstellung befindet.

[0012] Die Vorrichtung ermöglicht es, in flexibler, ef-
fizienter und zuverlässiger Weise auf Basis einer ge-
meinsamen Gesamtmenge von mechanischen Tas-
ten unterschiedliche Bedienschnittstellen für unter-
schiedliche Situationen (z.B. für unterschiedliche Au-
tomatisierungsgrade eines Fahrzeugs) bereitzustel-
len.

[0013] Die erste Taste weist typischerweise eine
Vorderseite auf, die dafür vorgesehen ist, von einem
Nutzer berührt zu werden (um die Taste zu betäti-
gen). Darüber hinaus weist die Taste typischerweise
eine der Vorderseite gegenüber liegende Rückseite
auf. In entsprechender Weise weisen auch die ande-
ren Tasten typischerweise eine Vorderseite und eine
Rückseite auf. Es sei darauf hingewiesen, dass al-
le Ausführungen für eine beispielhafte erste Taste in
entsprechender Weise auf die anderen der Mehrzahl
von Tasten der Vorrichtung anwendbar sind.

[0014] Die Rückseite der ersten Taste kann ein
Profil mit mehreren Vertiefungen bzw. Aushöhlun-
gen aufweisen. Insbesondere kann das Profil für je-
de der N unterschiedlichen Konfigurationen separate
(d.h. N) Vertiefungen aufweisen. Jeder Konfiguration
kann somit eine entsprechende Vertiefung zugeord-
net sein (in einer Eins-zu-Eins Beziehung).

[0015] Das bewegliche Stellmittel kann eine erste
Erhebung (z.B. einen Bolzen oder eine Knopf oder
einen Stift) für die erste Taste aufweisen, die aus-
gebildet ist, jeweils eine der Vertiefungen des Profils
der ersten Taste zu berühren und/oder in jeweils ei-
ne der Vertiefungen des Profils der ersten Taste ein-
zudringen. Mit anderen Worten, die erste Erhebung
kann jeweils genau eine der N Vertiefungen berühren
und/oder in jeweils genau ein der N Vertiefungen ein-
dringen. Das bewegliche Stellmittel kann eingerichtet
sein, die erste Erhebung an eine andere Vertiefung

des Profils zu bewegen (z.B. durch Bewegung einer
Schiene des Stellmittels), um die Vorrichtung in ei-
ne andere Konfiguration zu überführen. Insbesonde-
re kann die erste Erhebung an jede der N separaten
Vertiefungen bewegt werden, um die N unterschiedli-
chen Konfigurationen der Vorrichtung bereitzustellen.
Somit können die Tasten der Vorrichtung in zuverläs-
siger und effizienter Weise mechanisch in die bündi-
ge Grundstellung oder in die herausragende Grund-
stellung gebracht werden. Die Vertiefungen und die
Erhebung können derart ausgebildet sein, dass sich
eine Taste entweder in der bündigen Grundstellung
oder in der herausragenden Grundstellung befindet,
wenn die Erhebung eine Vertiefung berührt.

[0016] Die Vertiefungen des Profils der ersten Tas-
te weisen typischerweise eine komplementäre Form
zu einer Form der ersten Erhebung auf. Beispielwei-
se kann eine Vertiefung eine zur Vorderseite hin ge-
wölbte Form aufweisen, so dass das Profil von Vertie-
fungen entlang der ersten Achse und/oder der zwei-
ten Achse eine Schlangenlinie bildet. Ein fließender
(ein oder mehrmals stetig ableitbarer) Übergang zwi-
schen direkt benachbarten Vertiefungen ist dabei ty-
pischerweise vorteilhaft, um die Bewegung der ersten
Erhebung zwischen den unterschiedlichen Vertiefun-
gen zu erleichtern und um so das Umkonfigurieren
der Vorrichtung zu erleichtern.

[0017] Das Profil der ersten Taste kann insbesonde-
re eine Vertiefung von einem tiefen Typ aufweisen,
die derart ausgebildet ist, dass sich die erste Taste in
der bündigen Grundstellung befindet, wenn die erste
Erhebung die Vertiefung von dem tiefen Typ berührt.
Des Weiteren kann das Profil der ersten Taste eine
Vertiefung von einem flachen Typ aufweist, die derart
ausgebildet ist, dass sich die erste Taste in der her-
ausragenden Grundstellung befindet, wenn die ers-
te Erhebung die Vertiefung von dem flachen Typ be-
rührt. Über die Tiefe einer Vertiefung kann somit fest-
gelegt werden, ob sich eine Taste in der bündigen
Grundstellung oder in der herausragenden Grund-
stellung befindet.

[0018] Das bewegliche Stellmittel kann eine beweg-
liche Schiene umfassen, die entlang der Rückseite
einer Reihe von Tasten der Mehrzahl von Tasten be-
wegt werden kann. Dabei kann die Reihe von Tasten
z.B. entlang der ersten Achse oder der zweiten Achse
verlaufen. Die Reihe von Tasten kann 2, 3 oder mehr
Tasten umfassen. Die bewegliche Schiene kann für
jede der Tasten der Reihe von Tasten eine separate
Erhebung aufweisen, die mit dem Profil aus Vertie-
fungen einer entsprechenden Taste zusammenspielt,
um unterschiedliche Konfigurationen der Vorrichtung
bereitzustellen. Insbesondere kann das Stellmittel M
Erhebungen für die M Tasten der Vorrichtung (M = 2,
3, 4, 5, 9 oder mehr) aufweisen. Jede der M Erhebun-
gen kann an N unterschiedliche Positionen unterhalb
einer entsprechenden Taste bewegt werden, um die
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N unterschiedlichen Konfigurationen der Vorrichtung
bereitzustellen.

[0019] Wie bereits oben dargelegt, können die Mehr-
zahl von Tasten innerhalb einer Fläche bzw. Ebene
und entlang von zwei unterschiedlichen (ggf. senk-
recht aufeinander stehenden) Achsen innerhalb der
Fläche bzw. Ebene angeordnet sein. Das bewegliche
Stellmittel kann eingerichtet sein, entlang der zwei
unterschiedlichen Achsen bewegt zu werden, um die
Vorrichtung in unterschiedliche Konfigurationen zu
überführen. Durch die Bereitstellung von zwei Frei-
heitsgraden kann die Anzahl N von möglichen Konfi-
gurationen in effizienter Weise erhöht werden.

[0020] Die Vorrichtung kann ein Bedienelement, ins-
besondere einen verschiebbaren Stab und/oder ein
Stellrad, umfassen, mit dem das bewegliche Stell-
mittel manuell bewegt werden kann, um die Vorrich-
tung in unterschiedliche Konfigurationen zu überfüh-
ren. Alternativ oder ergänzend kann die Vorrichtung
einen Motor umfassen, mit dem das bewegliche Stell-
mittel automatisch bewegt werden kann. Die Steuer-
einheit kann eingerichtet sein, den Motor anzusteu-
ern, um die Vorrichtung in eine bestimmte Konfigu-
ration aus den N unterschiedlichen Konfigurationen
zu überführen. Dabei kann die einzustellende Konfi-
guration von einer Situation bzw. Anwendung abhän-
gen, in der die Vorrichtung als Benutzerschnittstelle
verwendet werden soll. Durch die Bereitstellung ei-
nes Bedienelements und/oder eines Motors kann das
Umkonfigurieren der Vorrichtung erleichtert werden.

[0021] Die erste Taste kann eine Symbol-Schicht
aufweisen (die z.B. an oder auf der Vorderseite der
ersten Taste angeordnet ist), wobei die Symbol-
Schicht eingerichtet ist, eine Farbe der erste Taste
zu verändern und/oder ein Symbol auf einer Vorder-
seite der ersten Taste sichtbar zu machen, wenn die
erste Taste von der bündigen Grundstellung in die
herausragende Grundstellung überführt wird. Dabei
kann die Symbol-Schicht insbesondere ein mecha-
nochromisches Material umfassen, und die Symbol-
Schicht kann derart an der ersten Taste angeordnet
sein, dass eine externe Kraft auf die Symbol-Schicht
einwirkt, wenn die erste Taste von einer Grundstel-
lung in eine andere Grundstellung überführt wird. So
kann in effizienter Weise eine optische Anpassung
der Tasten an die unterschiedlichen Konfigurationen
erfolgen. Des Weiteren kann so ein Nutzer zuverläs-
sig darüber informiert werden, ob die erste Taste ak-
tiv oder inaktiv ist.

[0022] Die erste Taste kann einen Aktuator umfas-
sen, der eingerichtet ist, ein haptisches Signal (z.B.
eine Vibration) an der ersten Taste zu generieren. Die
Steuereinheit kann eingerichtet sein, den Aktuator in
Reaktion auf das Detektieren und in Abhängigkeit da-
von, ob sich die erste Taste in der bündigen Grund-
stellung oder in der herausragenden Grundstellung

befindet, anzusteuern, um das haptische Signal zu
generieren. So kann ein Nutzer zuverlässig darüber
informiert werden, ob die erste Taste aktiv oder inak-
tiv ist.

[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Fahr-
zeug (insbesondere ein Straßenfahrzeug z.B. ein
Personenkraftwagen, ein Lastkraftwagen oder ein
Motorrad) beschrieben, das die in diesem Dokument
beschriebene Vorrichtung umfasst.

[0024] Es ist zu beachten, dass die in diesem Doku-
ment beschriebenen Vorrichtungen und Systeme so-
wohl alleine, als auch in Kombination mit anderen in
diesem Dokument beschriebenen Vorrichtungen und
Systemen verwendet werden können. Desweiteren
können jegliche Aspekte der in diesem Dokument be-
schriebenen Vorrichtungen und Systemen in vielfälti-
ger Weise miteinander kombiniert werden. Insbeson-
dere können die Merkmale der Ansprüche in vielfälti-
ger Weise miteinander kombiniert werden.

[0025] Im Weiteren wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Dabei
zeigen

[0026] Fig. 1 ein beispielhaftes Tastenfeld mit einer
Mehrzahl von mechanischen Tasten;

[0027] Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c, Fig. 2d Querschnitte
beispielhafter Tastenfelder;

[0028] Fig. 3 beispielhafte Symbole auf der Oberflä-
che einer Taste;

[0029] Fig. 4 ein beispielhaftes Tastenfeld mit einem
verschiebbaren Bedienelement in unterschiedlichen
Konfigurationen; und

[0030] Fig. 5 ein beispielhaftes Tastenfeld mit einem
Stellrad in unterschiedlichen Konfigurationen.

[0031] Wie eingangs dargelegt, befasst sich das vor-
liegende Dokument mit der effizienten und zuverläs-
sigen Anpassung einer Benutzerschnittstelle mit ei-
ner Mehrzahl von Tasten an unterschiedliche Be-
dürfnisse. Insbesondere soll dabei ein Tastenfeld für
ein Fahrzeug bereitgestellt werden, das in effizien-
ter und zuverlässiger Weise an die Bedürfnisse von
unterschiedlichen Fahrfunktionen angepasst werden
kann.

[0032] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes Tastenfeld 100
(d.h. eine beispielhafte Vorrichtung) in einer Drauf-
sicht. Das Tastenfeld 100 umfasst eine Mehrzahl von
(runden) Tasten 101, wobei die Tasten 101 zumin-
dest teilweise über die Oberfläche 103 einer Front-
seite des Tastenfeldes 100 hinausragen. Anderer-
seits können ein oder mehrere der Tasten 101 bün-
dig mit der Oberfläche 103 sein. Das Tastenfeld 100
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kann somit in einer bestimmten Konfiguration ein
oder mehrere (über die Oberfläche 103 der Frontsei-
te des Tastenfeldes 100) herausragende Tasten 101
und ein oder mehrere (mit der Oberfläche 103 der
Frontseite des Tastenfeldes 100) bündige Tasten 101
aufweisen. Eine herausragende Taste 101 (d.h. ei-
ne Taste 101 in der herausragenden Grundstellung)
kann aktiv sein und kann somit durch einen Nutzer
betätigt werden, um eine Eingabe zu tätigen. Ande-
rerseits kann eine bündige Taste 101 (d.h. eine Taste
101 in der bündigen Grundstellung) inaktiv sein und
kann somit nicht durch einen Nutzer betätigt werden
und steht somit nicht für Eingabezwecke zur Verfü-
gung.

[0033] Das Tastenfeld 100 kann eingerichtet sein,
in unterschiedlichen Konfigurationen unterschiedli-
che Mengen von herausragenden Tasten 101 be-
reitzustellen. Insbesondere kann das Tastenfeld 100
eine Gesamtmenge von Tasten 101 umfassen, von
denen in unterschiedlichen Konfigurationen unter-
schiedliche Teilmengen herausragen (und damit ak-
tiv sind) und unterschiedliche komplementäre Teil-
mengen bündig sind (und damit inaktiv sind). Das
Tastenfeld 100 kann ein Stellmittel 102 umfassen,
das ggf. durch einen Nutzer manuell betätigt werden
kann, um das Tastenfeld 100 von einer ersten Kon-
figuration in eine unterschiedliche zweite Konfigurati-
on zu überführen.

[0034] Die Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c zeigen unter-
schiedliche Konfigurationen eines Tastenfelds 100 in
einer Seitenansicht (d.h. in einem Querschnitt quer
durch das Tastenfeld 100). Insbesondere zeigen die
Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c beispielhaft drei Tasten
201, 202, 203 einer Reihe eines Tastenfelds 100, die
in ein Gehäuse 200 des Tastenfeldes 100 eingebet-
tet sind. Eine Taste 201, 202, 203 kann durch Betä-
tigung eines Stellmittels 102 aus dem Gehäuse 200
herausgefahren werden, so dass die Taste 201, 202,
203 über die Oberfläche 103 der Frontseite des Ge-
häuses 200 herausragt. Andererseits kann eine Tas-
te 201, 202, 203 durch Betätigung des Stellmittels
102 in Richtung des Gehäuses 200 bewegt werden,
so dass die Taste 201, 202, 203 eine Ebene mit der
Oberfläche 103 der Frontseite des Gehäuses 200 bil-
det (und somit bündig ist).

[0035] Das in den Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c dar-
gestellte Tastenfeld 100 ermöglicht drei unterschied-
liche Konfigurationen. Zu diesem Zweck umfasst eine
Taste 201, 202, 203 an der (dem Gehäuse 200 zuge-
wandten) Rückseite drei (zumindest teilweise unter-
schiedlich tiefe) Vertiefungen 221, 222, 223, die mit
einer Erhebung 211, 212, 213 des Stellmittels 102 zu-
sammenspielen. Wie in den Figuren dargestellt kann
das Stellmittel 102 eine verschiebbare Platte oder
Schiene umfassen, auf der für jede Taste 201, 202,
203 jeweils eine Erhebung 211, 212, 213 angeordnet
ist, die jeweils in unterschiedliche Vertiefungen 221,

222, 223 der Tasten 201, 202, 203 eingreifen. In dem
dargestellten Beispiel weist jede Taste 201, 202, 203
drei unterschiedliche Vertiefungen 221, 222, 223 für
drei unterschiedliche Konfigurationen des Tastenfel-
des 100 auf. Dabei kann eine Vertiefung 221, 222,
223 von einem ersten Vertiefungs-Typ (mit einer re-
lativ tiefen Tiefe) sein, die derart ausgebildet ist, dass
eine Taste 201, 202, 203 bündig ist, wenn eine Erhe-
bung 211, 212, 213 des Stellmittels 102 in diese Ver-
tiefung 221, 222, 223 eingreift. Andererseits kann ei-
ne Vertiefung 221, 222, 223 von einem zweiten Ver-
tiefungs-Typ (mit einer relativ geringen Tiefe) sein,
die derart ausgebildet ist, dass eine Taste 201, 202,
203 herausragt, wenn eine Erhebung 211, 212, 213
des Stellmittels 102 in diese Vertiefung 221, 222, 223
eingreift.

[0036] Jede Taste 201, 202, 203 kann somit N (d.h.
drei in dem in den Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c dargestell-
ten Beispiel) nebeneinander angeordnete Vertiefun-
gen 221, 222, 223 für N unterschiedliche Konfigura-
tionen des Tastenfelds 100 aufweisen. Das Stellmit-
tel 102 kann für jede Taste 201, 202, 203 eine Erhe-
bung 211, 212, 213 aufweisen, und durch Betätigung
des Stellmittels 102 kann die Erhebung 211, 212, 213
für eine Taste 201, 202, 203 an den N nebeneinander
angeordneten Vertiefungen 221, 222, 223 vorbeige-
führt werden, um das Tastenfeld 100 in unterschied-
liche Konfigurationen zu überführen. Fig. 2a zeigt ei-
ne erste Konfiguration, bei der die erste Taste 201
und die dritte Taste 203 bündig (und damit inaktiv)
sind und bei der die zweite Taste 202 herausragt (und
damit aktiv ist). Durch Verschieben der Erhebungen
211, 212, 213 entlang der Reihe von Tasten 201, 202,
203 kann das Tastenfeld 100 in eine zweite Konfigu-
ration überführt werden (wie in Fig. 2b dargestellt),
bei der die erste Taste 201, die zweite Taste 202
und die dritte Taste 203 bündig (und damit inaktiv)
sind. Durch weiteres Verschieben der Erhebungen
211, 212, 213 kann das Tastenfeld 100 in eine dritte
Konfiguration überführt werden (wie in Fig. 2c darge-
stellt), bei der die erste Taste 201, die zweite Taste
202 und die dritte Taste 203 herausragen (und damit
aktiv sind). Somit kann das Tastenfeld 100 in effizien-
ter und zuverlässiger Weise in unterschiedliche phy-
sikalische Konfigurationen überführt werden.

[0037] Eine Taste 201, 202, 203 kann somit ein Pro-
fil von Vertiefungen 221, 222, 223 auf der Rückseite
aufweisen, wobei durch das Profil von Vertiefungen
221, 222, 223 festgelegt werden kann, ob die Tas-
te 201, 202, 203 in einer bestimmten Konfiguration
herausragt oder bündig ist. Durch ein verschiebbares
Stellmittel 102 mit einer Erhebung 211, 212, 213 für
eine Taste 201, 202, 203, wobei die Erhebung 211,
212, 213 an unterschiedlichen Stellen in das Profil
von Vertiefungen 221, 222, 223 der Taste 201, 202,
203 eingreift, können die unterschiedlichen Konfigu-
rationen eingestellt werden. Das Stellmittel 102 kann
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manuell durch einen Nutzer oder automatisch durch
einen Motor bewegt werden.

[0038] Die Tasten 201, 202, 203, das Stellmittel
102 und/oder das Gehäuse 200 können aus ei-
nem Kunststoffmaterial, wie z.B. PMMA (Polymethyl-
methacrylat), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copo-
lymerisat) und/oder PS (Polystyrol), hergestellt sein.

[0039] Eine Taste 201, 202, 203 kann eine Symbol-
Schicht 231, 232, 233 aufweisen (siehe Fig. 2d), die
eingerichtet ist, in selektiver Weise ein Symbol an-
zuzeigen und/oder eine Farbe der Taste 201, 202,
203 zu ändern, wenn die Taste 201, 202, 203 heraus-
ragt, und kein Symbol anzuzeigen und/oder die Far-
be der Taste 201, 202, 203 bei der Farbe des Gehäu-
ses 200 zu belassen, wenn die Taste 201, 202, 203,
bündig ist. Die Symbol-Schicht 231, 232, 233 kann
z.B. ein mechanochromisches Material (auf Englisch
mechanochromic (fluorescent) material) aufweisen,
das unter Einfluss von externen mechanischen Kräf-
ten die Farbe ändert. Die Symbol-Schicht 231, 232,
233 kann derart auf eine Taste 201, 202, 203 ange-
ordnet sein, dass durch das Herausfahren der Taste
201, 202, 203 eine mechanische Kraft auf die Sym-
bol-Schicht 231, 232, 233 wirkt (z.B. kann eine Zug-
kraft auf eine Folie wirken, die auf der Taste 201, 202,
203 angeordnet ist). Als Folge daraus kann das auf
der Symbol-Schicht 231, 232, 233 angeordnete me-
chanochromische Material die Farbe ändern, um ein
Symbol sichtbar zu machen. Wenn die Taste 201,
202, 203 in einer anderen Konfiguration wieder bün-
dig gemacht wird, wird die mechanische Kraft auf die
Symbol-Schicht 231, 232, 233 wieder abgebaut, so
dass das auf der Symbol-Schicht 231, 232, 233 ange-
ordnete mechanochromische Material wieder zu ei-
ner neutralen Farbe wechselt, um das Symbol wie-
der unsichtbar zu machen. Fig. 3 zeigt wie bei einer
bündigen Taste (Fall (a)) kein Symbol sichtbar ist und
wie bei einer herausragenden Taste (Fälle (b) und
(c)) ein Symbol 301 sichtbar wird. Ein Symbol kann
ggf. eine physikalische Struktur aufweisen, so dass
das Symbol ertastbar ist. Alternativ oder ergänzend
zu der Darstellung eines Symbols 301 kann durch die
Symbol-Schicht 231, 232, 233 eine Farbe einer Taste
201, 202, 203 verändert werden.

[0040] In den Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c ist beispiel-
haft ein Stellmittel 102 veranschaulicht, das in einer
Richtung bewegt werden kann. Des Weiteren kann
ein Stellmittel 102 bereitgestellt werden, das (ggf. un-
abhängig voneinander) in zwei Richtungen innerhalb
einer Fläche/Ebene bewegt werden kann, um die An-
zahl von möglichen Konfigurationen zu erhöhen. Bei-
spielsweise können durch die Kombination von drei
Stellungen des Stellmittels 102 in die X-Richtung und
Y-Richtung einer Fläche/Ebene neun unterschiedli-
che Konfigurationen ermöglicht werden.

[0041] Fig. 2d zeigt eine Steuereinheit 250 für ein
Tastenfeld 100. Des Weiteren zeigt Fig. 2d beispiel-
haft einen Drucksensor 251 für eine Taste 201. Der
Drucksensor 251 kann z.B. an der Erhebung 211 für
die Taste 201 angeordnet sein. Alternativ oder er-
gänzend kann ein Drucksensor 251 auf der Oberflä-
che einer Taste 201 bereitgestellt werden. Bei Betäti-
gung der Taste 201 kann durch den Drucksensor 251
ein Betätigungssignal generiert und an die Steuerein-
heit 250 weitergeleitet werden. Die Steuereinheit 250
kann dann in Abhängigkeit von der aktuellen Konfi-
guration des Tastenfeldes 100 eine der Taste 201
zugeordnete Funktion auslösen. Insbesondere kann
die Steuereinheit 250 eingerichtet sein, nur dann eine
Funktion auszulösen, wenn die Taste 201 in der ak-
tuellen Konfiguration aktiv ist. Andernfalls kann das
Auslösen einer Funktion unterbunden werden (auch
wenn ein Nutzer auf die (bündige) Taste 201 gedrückt
hat).

[0042] Fig. 2d zeigt weiter beispielhaft einen Aktua-
tor 261 für die Taste 201. Der Aktuator 261 kann ein-
gerichtet sein, ein haptisches Feedback zu generie-
ren. Beispielsweise kann durch den Aktuator 261 ei-
ne Vibration an der Taste 201 bewirkt werden. Die
Steuereinheit 250 kann eingerichtet sein, in Reakti-
on auf eine Betätigung der Taste 201 (d.h. in Reak-
tion auf ein Betätigungssignal) und in Abhängigkeit
von der aktuellen Konfiguration den Aktuator 261 an-
zusteuern, um ein haptisches Feedback zu generie-
ren. Insbesondere kann die Steuereinheit 250 einge-
richtet sein, nur dann den Aktuator 261 anzusteuern,
um ein haptisches Feedback zu generieren, wenn
die Taste 201 in der aktuellen Konfiguration aktiv ist.
Andernfalls kann das Ansteuern des Aktuators 261
unterbunden werden (auch wenn ein Nutzer auf die
(bündige) Taste 201 gedrückt hat). So kann ein Nut-
zer in schlüssiger Weise darüber informiert werden,
dass eine bestimmte Taste 201 aktiv bzw. inaktiv ist.

[0043] Fig. 4 zeigt ein Tastenfeld 100 in unterschied-
lichen Konfigurationen. Insbesondere veranschau-
licht Fig. 4, dass in unterschiedlichen Konfiguratio-
nen unterschiedliche Teilmengen 401, 402, 403 von
Tasten 101 aktiv sein können. Das Tastenfeld 100 in
Fig. 4 umfasst ein Stellmittel 102 mit einem Bedien-
element, das an einer linken Seite und/oder an einer
rechten Seite des Tastenfeldes 100 betätigt werden
kann, um die Konfiguration des Tastenfeldes 100 zu
ändern.

[0044] Fig. 5 zeigt unterschiedliche Konfigurationen
eines Tastenfeldes 100, mit Tasten 101, die im akti-
ven Zustand die Farbe ändern und ein Symbol (ggf.
inkl. Schriftzeichen) anzeigen. Das Tastenfeld 100
aus Fig. 5 umfasst ein Stellmittel 102 mit einem Stell-
rad 502, das gedreht werden kann, um die unter-
schiedlichen Konfigurationen einzustellen. Durch das
Drehen des Stellrads 502 kann eine Schiene inner-
halb des Tastenfeldes 100 mit Erhebungen 211, 212,
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213 für die einzelnen Tasten 101 bewegt werden, um
die Tasten 101 zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

[0045] In diesem Dokument wird ein Tastenfeld 100
beschrieben, das durch Verwendung eines Stellmit-
tels 102 mit ein oder zwei Freiheitsgraden in effizien-
ter und zuverlässiger Weise in unterschiedliche me-
chanische Konfigurationen überführt werden kann,
um unterschiedliche Teilmengen 401, 402, 403 von
aktiven Tasten 101 bereitzustellen. Durch Bereitstel-
lung einer Symbol-Schicht 231, 232, 233 aus mecha-
nochromischen Material kann in effizienter Weise ei-
ne visuelle Unterscheidung zwischen aktiven und in-
aktiven Tasten 101 bereitgestellt werden.

[0046] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die ge-
zeigten Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbeson-
dere ist zu beachten, dass die Beschreibung und die
Figuren nur das Prinzip der vorgeschlagenen Verfah-
ren, Vorrichtungen und Systeme veranschaulichen
sollen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (100) zum Erfassen von manuellen
Eingaben, wobei die Vorrichtung (100) umfasst,
– eine Mehrzahl von mechanischen Tasten (101, 201,
202, 203), wobei jede der Mehrzahl von Tasten (101,
201, 202, 203) eine bündige Grundstellung, bei der
die Taste (101, 201, 202, 203) bündig mit einer Ober-
fläche (103) einer Frontseite der Vorrichtung (100) ist,
und eine herausragenden Grundstellung, bei der die
Taste (101, 201, 202, 203) aus der Oberfläche (103)
der Frontseite der Vorrichtung (100) herausragt, auf-
weist;
– bewegliche Stellmittel (102), die eingerichtet sind,
die Vorrichtung (100) in unterschiedliche Konfigura-
tionen zu überführen; wobei sich in den unterschied-
lichen Konfigurationen unterschiedliche Teilmengen
der Mehrzahl von mechanischen Tasten (101, 201,
202, 203) in der herausragenden Grundstellung be-
finden; und
– eine Steuereinheit (250), die eingerichtet ist,
– zu detektieren, dass eine erste Taste (201) der
Mehrzahl von Tasten (101, 201, 202, 203) betätigt
wurde; und
– in Reaktion auf das Detektieren und in Abhängigkeit
davon, ob sich die erste Taste (201) in der bündigen
Grundstellung oder in der herausragenden Grund-
stellung befindet, eine der ersten Taste (201) zuge-
ordnete Funktion zu veranlassen.

2.  Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 1, wobei
– die erste Taste (201) eine Vorderseite, die dafür
vorgesehen ist, von einem Nutzer berührt zu werden,
und eine der Vorderseite gegenüber liegende Rück-
seite aufweist;
– die Rückseite ein Profil mit mehreren Vertiefungen
(221) aufweist;

– das Profil für unterschiedliche Konfigurationen se-
parate Vertiefungen (221) aufweist;
– das bewegliche Stellmittel (102) eine erste Erhe-
bung (211) für die erste Taste (201) aufweist, die aus-
gebildet ist, jeweils eine der Vertiefungen (221) des
Profils der ersten Taste (201) zu berühren; und
– das bewegliche Stellmittel (102) eingerichtet ist, die
erste Erhebung (211) an eine andere Vertiefung (221)
des Profils zu bewegen, um die Vorrichtung (100) in
eine andere Konfiguration zu überführen.

3.  Vorrichtung (100) gemäß Anspruch 2, wobei
– das Profil der ersten Taste (201) eine Vertiefung
(221) von einem tiefen Typ aufweist, die derart aus-
gebildet ist, dass sich die erste Taste (201) in der bün-
digen Grundstellung befindet, wenn die erste Erhe-
bung die Vertiefung (221) von dem tiefen Typ berührt;
und
– das Profil der ersten Taste (201) eine Vertiefung
(221) von einem flachen Typ aufweist, die derart aus-
gebildet ist, dass sich die erste Taste (201) in der her-
ausragenden Grundstellung befindet, wenn die erste
Erhebung die Vertiefung (221) von dem flachen Typ
berührt.

4.  Vorrichtung (100) gemäß einem der Ansprüche
2 bis 3, wobei
– das bewegliche Stellmittel (102) eine bewegliche
Schiene umfasst, die entlang der Rückseite einer Rei-
he von Tasten (201, 202, 203) der Mehrzahl von Tas-
ten (101, 201, 202, 203) bewegt werden kann; und
– die bewegliche Schiene für jede der Tasten (201,
202, 203) der Reihe von Tasten (201, 202, 203) eine
separate Erhebung (211, 212, 213) aufweist, die mit
dem Profil aus Vertiefungen (221, 222, 223) einer ent-
sprechenden Taste (201, 202, 203) zusammenspielt,
um unterschiedliche Konfigurationen der Vorrichtung
(100) bereitzustellen.

5.  Vorrichtung (100) gemäß einem der Ansprüche
2 bis 4, wobei
– die Vertiefungen (221) des Profils der ersten Taste
(201) eine komplementäre Form zu einer Form der
ersten Erhebung (221) aufweisen; und/oder
– eine Vertiefung (221) eine zur Vordereite hin ge-
wölbte Form aufweist; und/oder
– das Profil von Vertiefungen (221) eine Schlangenli-
nie bildet; und/oder
– die Vorrichtung (100) N unterschiedliche Konfigu-
rationen, mit N > 1, und das Profil der ersten Taste
(201) N separate Vertiefungen (221) für die N unter-
schiedlichen Konfigurationen aufweist.

6.  Vorrichtung (100) gemäß einem der Ansprüche
2 bis 5, wobei
– die Mehrzahl von Tasten (101, 201, 202, 203) inner-
halb einer Ebene und entlang von zwei unterschied-
lichen Achsen innerhalb der Ebene angeordnet sind;
und
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– das bewegliche Stellmittel (102) entlang der zwei
unterschiedlichen Achsen bewegt werden kann, um
die Vorrichtung (100) in unterschiedliche Konfigura-
tionen zu überführen.

7.  Vorrichtung (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Vorrichtung (100)
– ein Bedienelement (502), insbesondere einen ver-
schiebbaren Stab und/oder ein Stellrad, umfasst, mit
dem das bewegliche Stellmittel (102) manuell be-
wegt werden kann, um die Vorrichtung (100) in unter-
schiedliche Konfigurationen zu überführen; und/oder
– einen Motor umfasst, mit dem das bewegliche Stell-
mittel (102) automatisch bewegt werden kann.

8.  Vorrichtung (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei
– die erste Taste (201) eine Symbol-Schicht (231)
aufweist, die eingerichtet ist, eine Farbe der erste
Taste (201) zu verändern und/oder ein Symbol (301)
auf einer Vorderseite der ersten Taste (201) sichtbar
zu machen, wenn die erste Taste (201) von der bün-
digen Grundstellung in die herausragende Grundstel-
lung überführt wird; und
– die Symbol-Schicht (231) insbesondere ein mecha-
nochromisches Material umfasst.

9.  Vorrichtung (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei
– die erste Taste (201) einen Aktuator (261) umfasst,
der eingerichtet ist, ein haptisches Signal an der ers-
ten Taste (201) zu generieren; und
– die Steuereinheit (250) eingerichtet ist, den Aktua-
tor (261) in Reaktion auf das Detektieren und in Ab-
hängigkeit davon, ob sich die erste Taste (201) in der
bündigen Grundstellung oder in der herausragenden
Grundstellung befindet, anzusteuern, um das hapti-
sche Signal zu generieren.

10.  Vorrichtung (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei
– die erste Taste (203) einen Drucksensor (251) um-
fasst, der eingerichtet ist, ein Betätigungssignal zu
generieren, wenn die erste Taste (201) betätigt wird;
und
– die Steuereinheit (250) eingerichtet ist, auf Basis
des Betätigungssignals zu detektieren, dass die erste
Taste (201) betätigt wurde.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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