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(57) Zusammenfassung: Eine Ausführungsform der Erfin-
dung betrifft eine Kraftfahrzeugeinrichtung mit einer beweg-
baren Fensterscheibe (22), die in eine erste Endposition be-
wegbar ist, und einem Betätigungsmittel (28), das eine be-
rührungssensitive Fläche (32) aufweist und mittels dessen
eine Gleitbewegung eines Fingers einer Bedienungsperson
auf der Fläche (32) erfassbar ist, wobei das Betätigungs-
mittel (28) derart mit einem Antrieb der Fensterscheibe (22)
zusammenwirkt, dass die Fensterscheibe (22) bei Erfassen
einer zumindest teilweise in eine vorbestimmte erste Be-
wegungsrichtung (34) erfolgenden Gleitbewegung bis in die
erste Endposition bewegt wird. Die vorliegende Erfindung
betrifft ferner ein Kraftfahrzeug mit einer solchen Kraftfahr-
zeugeinrichtung sowie ein Verfahren zum Betrieb einer sol-
chen Kraftfahrzeugeinrichtung.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Das technische Gebiet betrifft Kraftfahrzeug-
einrichtungen mit einer bewegbaren Fensterscheibe,
die in eine erste Endposition bewegt werden, und ei-
nem Betätigungsmittel, wobei das Betätigungsmittel
derart mit einem Antrieb der Fensterscheibe zusam-
menwirkt, dass durch Betätigen des Betätigungsmit-
tels die Fensterscheibe in die erste Endposition be-
wegt werden kann. Das technische Gebiet betrifft fer-
ner Kraftfahrzeuge mit einer solchen Kraftfahrzeug-
einrichtung sowie ein Verfahren zum Betrieb einer
solchen Kraftfahrzeugeinrichtung.

Hintergrund

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Kraftfahr-
zeugeinrichtungen für Kraftfahrzeuge bekannt, die ei-
ne bewegbare Fensterscheibe und ein Betätigungs-
mittel aufweisen, wobei das Betätigungsmittel der-
art mit einem Antrieb der Fensterscheibe zusam-
menwirkt, dass die Fensterscheibe durch Betätigen
des Betätigungsmittels in eine erste Endposition, bei-
spielsweise eine Öffnungsstellung oder eine Schließ-
stellung, bewegt werden kann. Als Betätigungsmittel
kommt hierbei in der Regel ein Wippschalter zum Ein-
satz, der in einer Ausgangsstellung angeordnet ist.
Wird der Wippschalter an seinem einen Ende durch
eine Bedienungsperson niedergedrückt, so wird die
Fensterscheibe durch den Antrieb in die zuvor er-
wähnte erste Endposition bewegt. Drückt die Bedie-
nungsperson hingegen das andere Ende des Wipp-
schalters nieder, so wird die Fensterscheibe durch
den Antrieb in eine der ersten Endposition gegen-
überliegende zweite Endposition bewegt. Löst die
Bedienungsperson ihren Finger von dem Wippschal-
ter, so kann die Fensterscheibe in einer Zwischenpo-
sition zwischen der ersten und zweiten Endposition
anhalten, es sei denn, die Bedienungsperson drückt
den Wippschalter an dem einen oder anderen Ende
für eine Mindestdauer, so dass die Fensterscheibe
selbst nach dem Lösen des Fingers der Bedienungs-
person automatisch weiter bis in die jeweilige Endpo-
sition bewegt wird.

[0003] Die bekannten Wippschalter als Betätigungs-
mittel der Kraftfahrzeugeinrichtung haben sich be-
währt, weisen jedoch einige Nachteile auf. So ist zu-
nächst zu nennen, dass die Wippschalter häufig stö-
rend aus einer Innenverkleidung des Kraftfahrzeugs
hervorstehen. Selbst wenn die Wippschalter in der
Innenverkleidung abgesenkt angeordnet sind, so be-
nötigen diese noch immer einen relativ großen Bau-
raum. Darüber hinaus muss dass jeweilige Ende des
Wippschalters relativ präzise getroffen werden, um
die Fensterscheibe in die jeweilige Endposition ver-
fahren zu können. Hierdurch ist die Handhabung der
Kraftfahrzeugeinrichtung erschwert.

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Kraftfahrzeugeinrichtung der zuvor
beschriebenen gattungsgemäßen Art dahingehend
zu verbessern, dass die vorstehend genannten Nach-
teile überwunden werden. Darüber hinaus liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Kraftfahrzeug mit einer derart vorteilhaften Kraftfahr-
zeugeinrichtung zu schaffen. Des Weiteren liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
vorteilhaftes Verfahren zum Betrieb einer solchen
Kraftfahrzeugeinrichtung anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die in den Patent-
ansprüchen 1, 8 bzw. 9 angegebenen Merkmale ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

Zusammenfassung

[0006] Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft
eine Kraftfahrzeugeinrichtung mit einer bewegbaren
Fensterscheibe und einem Betätigungsmittel. Die be-
wegbare Fensterscheibe kann zumindest in eine ers-
te Endposition bewegt werden, bei der es sich bei-
spielsweise um eine Öffnungsstellung, in der die
Fensterscheibe eine zugehörige Fensteröffnung wei-
testgehend freigibt, oder um eine Schließstellung
handeln kann, in der die zugeordnete Fensteröff-
nung vollständig von der Fensterscheibe verschlos-
sen ist. Das Betätigungsmittel weist eine berührungs-
sensitive Fläche, also beispielsweise ein Touchpad,
auf. Mittels des Betätigungsmittels kann eine Gleitbe-
wegung eines Fingers einer Bedienungsperson auf
der berührungssensitiven Fläche erfasst werden. Da-
bei wirkt das Betätigungsmittel derart mit einem An-
trieb, beispielsweise einem Elektromotor, der Fens-
terscheibe zusammen, dass die Fensterscheibe bei
Erfassen einer zumindest teilweise in eine vorbe-
stimmte erste Bewegungsrichtung erfolgenden Gleit-
bewegung bis in die erste Position bewegt wird. Da
bei der Kraftfahrzeugeinrichtung ein Betätigungsmit-
tel in Form eines Wippschalters entfällt, während
vielmehr von einer berührungssensitiven Fläche Ge-
brauch gemacht wird, wird nicht nur ein platzsparen-
der Aufbau erzielt, vielmehr ist auch die Handhabung
der Kraftfahrzeugeinrichtung, mithin die Bedienung
der Fensterscheibe bzw. deren Betätigung, verein-
facht, zumal eine berührungssensitive Fläche nicht
gezielt an einer vorbestimmten Stelle berührt werden
muss, um die Gleitbewegung einzuleiten.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung kann die
Fensterscheibe ferner in eine der ersten Endposition
gegenüberliegende zweite Endposition bewegt wer-
den, also beispielsweise in die Schließstellung bzw.
Öffnungsstellung, wie dies vorangehend bereits er-
läutert wurde. Dabei wirkt das Betätigungsmittel der-
art mit dem Antrieb der Fensterscheibe zusammen,
dass die Fensterscheibe bei Erfassen einer zumin-
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dest teilweise in eine der ersten Bewegungsrichtung
entgegengesetzten zweiten Bewegungsrichtung er-
folgenden Gleitbewegung bis in die zweite Endpo-
sition bewegt wird. Dank der beiden einander ent-
gegengesetzten und vorbestimmten Bewegungsrich-
tungen der Gleitbewegungen ist insbesondere eine
Fehlbedienung weitgehend ausgeschlossen, wie sie
bei einem Wippschalter relativ häufig auftritt, wenn
die Bedienungsperson irrtümlicherweise das falsche
Ende des Wippschalters niederdrückt. Mithin ist mit
dieser Ausführungsform eine besonders komfortabel
bedienbare Kraftfahrzeugeinrichtung geschaffen.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung wirkt das
Betätigungsmittel derart mit dem Antrieb zusammen,
dass die Fensterscheibe auch dann in die jeweilige
Endposition bewegt wird, wenn die Berührung der
Fläche oder die Gleitbewegung auf der Fläche vor
Erreichen der jeweiligen Endposition endet. Auf die-
se Weise kann die der Fensterscheibe zugeordne-
te Fensteröffnung besonders komfortabel weitestge-
hend geöffnet oder geschlossen werden, was die
Handhabung weiter vereinfacht.

[0009] Um das zuvor erwähnte automatische voll-
ständige Öffnen oder Schließen der der Fenster-
scheibe zugeordneten Fensteröffnung unterbrechen
zu können, so dass eine gewünschte Zwischenposi-
tion der Fensterscheibe erreicht ist, wirkt das Betä-
tigungsmittel in einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung derart
mit dem Antrieb zusammen, dass die Fensterschei-
be durch ein Antippen der Fläche vor Erreichen der
jeweiligen Endposition in einer Zwischenposition an-
gehalten wird.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung kann die
Fensterscheibe mit mindestens zwei unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten in die Endposition bewegt
werden. Darüber hinaus ist das Betätigungsmittel fer-
ner derart ausgebildet, dass über das Betätigungs-
mittel auch die Gleitgeschwindigkeit der Gleitbewe-
gung erfasst werden kann. Hierbei kann unter dem
Erfassen der Gleitgeschwindigkeit der Gleitbewe-
gung sowohl das Erfassen eines qualitativen als auch
das Erfassen eines quantitativen Werts verstanden
werden. So können beispielsweise auch verschie-
dene Gleitgeschwindigkeitsbereiche der Gleitbewe-
gung erfasst werden. Bei dieser Ausführungsform
wirkt das Betätigungsmittel derart mit dem Antrieb der
Fensterscheibe zusammen, dass die Fensterschei-
be bei einer erfassten ersten Gleitgeschwindigkeit
mit einer ersten Geschwindigkeit und bei einer er-
fassten zweiten Gleitgeschwindigkeit, die größer als
die erste Gleitgeschwindigkeit ist, mit einer zweiten
Geschwindigkeit in die jeweilige Endposition bewegt
werden kann, die größer als die erste Geschwindig-
keit ist. Wie bereits vorangehend angedeutet, können

hierbei deutlich mehr unterschiedliche Geschwindig-
keiten der Fensterscheibe festgelegt werden, mithin
auch eine Vielzahl unterschiedlicher Gleitgeschwin-
digkeiten der Gleitbewegung durch das Betätigungs-
mittel erfasst werden. So kann es insbesondere von
Vorteil sein, mehrere aufeinanderfolgende Gleitge-
schwindigkeitsbereiche festzulegen, um hieraus re-
sultierend eine entsprechende Anzahl unterschiedli-
cher Geschwindigkeiten für die Fensterscheibe ein-
zustellen.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung, die auf
der vorangehend beschriebenen Ausführungsform
basiert, ist die Geschwindigkeit der Fensterscheibe
je größer, desto größer die Gleitgeschwindigkeit ist.
Hierbei ist es bevorzugt, wenn die Geschwindigkeit
der Fensterscheibe stufenlos über die Gleitgeschwin-
digkeit der Gleitbewegung einstellbar ist. Überdies
hat es sich bei dieser Ausführungsform als vorteilhaft
herausgestellt, wenn die Geschwindigkeit der Fens-
terscheibe, unabhängig von der Gleitgeschwindig-
keit, eine Maximalgeschwindigkeit festgelegt ist, die
selbst bei einer noch größeren Gleitgeschwindigkeit
nicht überschritten wird, um ein zu schnelles Schlie-
ßen oder Öffnen der Fensterscheibe zu verhindern.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung ist die be-
rührungssensitive Fläche als Touchpad ausgebildet,
wobei das Touchpad gegebenenfalls als kapazitives,
resistives oder induktives Touchpad ausgebildet sein
kann.

[0013] Wie bereits vorangehend angedeutet, nimmt
die Fensterscheibe gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugein-
richtung in der ersten Endposition eine Schließ- oder
Öffnungsstellung und in der zweiten Endposition die
andere Stellung, also die Öffnung- oder Schließstel-
lung, ein.

[0014] Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft
ferner ein Kraftfahrzeug mit einer Kraftfahrzeugein-
richtung gemäß einer Ausführungsform der zuvor be-
schriebenen erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugein-
richtung.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs entspricht die vorbe-
stimmte erste Bewegungsrichtung im Wesentlichen
der Vorwärtsrichtung des Kraftfahrzeugs oder der
Höhenrichtung des Kraftfahrzeugs nach oben. In ent-
sprechender Weise würde die vorbestimmte zwei-
te Bewegungsrichtung, die der ersten Bewegungs-
richtung entgegengesetzt ist, bei dieser Ausführungs-
form im Wesentlichen der Rückwärtsrichtung des
Kraftfahrzeugs oder der Höhenrichtung des Kraftfahr-
zeugs nach unten entsprechen. Es hat sich gezeigt,
dass hierdurch eine besonders intuitive und weniger
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fehlerbehaftete Bedienung durch die Bedienungsper-
son möglich ist.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs ist die Fensterschei-
be in Höhenrichtung des Kraftfahrzeugs nach oben in
die erste Endposition bewegbar oder/und als seitliche
Fensterscheibe des Kraftfahrzeugs ausgebildet. Bei
dieser Ausführungsform ist die Fensterscheibe vor-
teilhafterweise auch in Höhenrichtung des Kraftfahr-
zeugs nach unten in die zweite Endposition beweg-
bar.

[0017] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer Kraftfahr-
zeugeinrichtung mit einer bewegbaren Fensterschei-
be und einem Betätigungsmittel mit einer berüh-
rungssensitiven Fläche, insbesondere einer Kraft-
fahrzeugeinrichtung der zuvor beschriebenen, erfin-
dungsgemäßen Art. Das Verfahren weist die Verfah-
rensschritte des Erfassens einer Gleitbewegung ei-
nes Fingers einer Bedienungsperson auf der Fläche
und des Bewegens der Fensterscheibe in eine ers-
te Endposition bei Erfassen einer zumindest teilweise
in eine vorbestimmte erste Bewegungsrichtung erfol-
genden Gleitbewegung. Alternativ oder ergänzend zu
dem zweitgenannten Verfahrensschritt ist der Verfah-
rensschritt des Bewegens der Fensterscheibe in ei-
ne der ersten Endposition gegenüberliegende zwei-
te Endposition bei Erfassen einer zumindest teilwei-
se in einer der ersten Bewegungsrichtung entge-
gengesetzten zweiten Bewegungsrichtung erfolgen-
den Gleitbewegung vorgesehen. Hinsichtlich der Vor-
teile des Verfahrens sowie dessen Ausführungsfor-
men sei auf die vorangehend beschriebenen Vortei-
le der erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugeinrichtung
verwiesen, die in entsprechender Weise gelten.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird die Fensterscheibe
auch dann in die jeweilige Endposition bewegt, wenn
die Berührung der Fläche oder die Gleitbewegung auf
der Fläche vor Erreichen der jeweiligen Endposition
endet.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird die Fensterscheibe
vor Erreichen der jeweiligen Endposition in einer Zwi-
schenposition angehalten, wenn die Fläche angetippt
wird.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird ferner die Gleit-
geschwindigkeit der Gleitbewegung auf der Fläche
erfasst, um die Fensterscheibe bei Erfassen einer
ersten Gleitgeschwindigkeit in die jeweilige Endpo-
sition mit einer ersten Geschwindigkeit oder um die
Fensterscheibe mit einer zweiten Geschwindigkeit,
die größer als die erste Geschwindigkeit ist, bei Er-
fassen einer zweiten Gleitgeschwindigkeit, die größer

als die erste Gleitgeschwindigkeit ist, in die jeweilige
Endposition zu bewegen.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird die Fensterscheibe
je schneller bewegt, desto größer die erfasste Gleit-
geschwindigkeit ist.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird die Geschwindigkeit
der Fensterscheibe stufenlos über die Gleitgeschwin-
digkeit eingestellt.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird die Geschwindig-
keit der Fensterscheibe über die Gleitgeschwindig-
keit, jedoch bis zu einer Maximalgeschwindigkeit, ein-
gestellt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0024] Die Erfindung wird im Folgenden anhand bei-
spielhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten Ausfüh-
rungsform der Kraftfahrzeugeinrichtung,

[0026] Fig. 2 eine teilweise Draufsicht auf die Kraft-
fahrzeugeinrichtung von Fig. 1,

[0027] Fig. 3 eine Seitenansicht einer zweiten Aus-
führungsform der Kraftfahrzeugeinrichtung und

[0028] Fig. 4 eine teilweise Draufsicht auf die Kraft-
fahrzeugeinrichtung von Fig. 3.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeige eine erste
Ausführungsform einer Kraftfahrzeugeinrichtung. Die
Kraftfahrzeugeinrichtung ist im Wesentlichen in ei-
ne Kraftfahrzeugwand 2, hier beispielhaft als Kraft-
fahrzeugtür ausgebildet, eingebunden. Die Kraftfahr-
zeugwand 2 weist eine dem Betrachter bzw. dem
Kraftfahrzeuginnenraum zugewandte Innenseite 4
sowie eine dem Kraftfahrzeuginnenraum abgewand-
te Außenseite 6 auf. In den Figuren sind ferner die
Vorwärtsrichtung 8, die Rückwärtsrichtung 10, die
einander entgegengesetzten Querrichtungen 12, 14
und die einander entgegengesetzten Höhenrichtun-
gen 16, 18 des Kraftfahrzeugs anhand entsprechen-
der Pfeile angedeutet, wenn sich die Kraftfahrzeug-
wand 2 bzw. die Kraftfahrzeugeinrichtung im Einbau-
zustand befindet.

[0030] In der Kraftfahrzeugwand 2 ist eine Fenster-
öffnung 20 ausgebildet. Der Fensteröffnung 20 ist ei-
ne bewegbare Fensterscheibe 22 zugeordnet, die in
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Höhenrichtung 16 des Kraftfahrzeugs nach oben und
in Höhenrichtung 18 des Kraftfahrzeugs nach unten
bewegbar ist. So kann die Fensterscheibe 22 in Hö-
henrichtung 16 des Kraftfahrzeugs nach oben in eine
erste Endposition bewegt werden, in der die Fenster-
scheibe 22 eine Schließstellung einnimmt, wobei die
Fensteröffnung 20 in der Schließstellung der Fenster-
scheibe 22 vollständig durch die Fensterscheibe 22
verschlossen ist. Die Fensterscheibe 22 in der ers-
ten Endposition bzw. in deren Schließstellung ist in
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt. Darüber hinaus kann
die Fensterscheibe 22 in Höhenrichtung 18 des Kraft-
fahrzeugs nach unten in eine zweite Endposition be-
wegt werden, die der ersten Endposition in Höhen-
richtung 16, 18 gegenüberliegend angeordnet ist. In
der zweiten Endposition nimmt die Fensterscheibe
22 eine Öffnungsstellung ein, in der die Fensteröff-
nung 20 weitestgehend von der Fensterscheibe 22
freigegeben ist, wobei die Fensterscheibe 22 in ih-
rer zweiten Endposition bzw. Öffnungsstellung an-
hand der gestrichelten Linie 24 angedeutet ist. Dar-
über hinaus kann die Fensterscheibe 22 zwischen
der ersten und zweiten Endposition, also zwischen
der Schließstellung und der Öffnungsstellung, ferner
in verschiedene Zwischenpositionen bewegt werden,
wobei in Fig. 1 beispielhaft eine Zwischenposition an-
hand des Bezugszeichens 26 angedeutet ist. Um die
Fensterscheibe 22 in die genannten Positionen be-
wegen zu können, ist ein entsprechender, aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht dargestellter Antrieb
vorgesehen, bei dem es sich beispielsweise um ei-
nen Elektromotor handeln kann.

[0031] An der Innenseite 4 der Kraftfahrzeugwand 2
ist ferner ein Betätigungsmittel 28 vorgesehen, das
mit dem zuvor erwähnten Antrieb der Fensterscheibe
22 zusammenwirkt und das durch eine Bedienungs-
person betätigt werden kann, um die Fensterscheibe
22 in die vorstehend genannten Positionen zu bewe-
gen. In der dargestellten ersten Ausführungsform ist
das Betätigungsmittel 28 an einer über die Innensei-
te 4 der Kraftfahrzeugwand 2 hervorstehenden Arm-
stütze 30 angeordnet, genauer gesagt an der in Hö-
henrichtung 16 des Kraftfahrzeugs nach oben wei-
senden Seite der genannten Armstütze 30. Das Betä-
tigungsmittel 28 weist eine berührungssensitive Flä-
che 32 auf, die vorzugsweise als sogenanntes Touch-
pad ausgebildet ist. Dabei kann es sich beispiels-
weise um ein kapazitives, resistives oder induktives
Touchpad handeln, wie diese bereits aus dem Stand
der Technik bekannt sind. In jedem Fall kann mit-
tels der berührungssensitiven Fläche 32 eine Gleitbe-
wegung eines Fingers einer Bedienungsperson auf
der Fläche 32 erfasst werden, wobei sich die Fläche
32 in der dargestellten Ausführungsform im Wesentli-
chen in einer von den Querrichtungen 12, 14, der Vor-
wärtsrichtung 8 und der Rückwärtsrichtung 10 aufge-
spannten Ebene erstreckt. Das derart ausgebildete
Betätigungsmittel 28 wirkt über eine nicht näher dar-
gestellte Steuereinrichtung mit dem Antrieb der Fens-

terscheibe 22 zusammen, wie dies nachstehend nä-
her erläutert werden soll.

[0032] So wirkt das Betätigungsmittel 28 derart mit
dem genannten Antrieb der Fensterscheibe 22 zu-
sammen, dass die Fensterscheibe 22 bei Erfassen
einer zumindest teilweise in eine vorbestimmte erste
Bewegungsrichtung 34 erfolgenden Gleitbewegung
des Fingers über die Fläche 32 beispielsweise von
der Zwischenposition oder der zweiten Endposition
in die erste Endposition bewegt wird, so dass die
Fensteröffnung 20 durch die Fensterscheibe 22 ver-
schlossen ist. In der dargestellten Ausführungsform
entspricht die vorbestimmte erste Bewegungsrich-
tung 34 der Vorwärtsrichtung 8 des Kraftfahrzeugs.
Darüber hinaus wirkt das Betätigungsmittel 28 derart
mit dem Antrieb der Fensterscheibe 22 zusammen,
dass die Fensterscheibe 22 bei Erfassen einer zu-
mindest teilweise in einer der ersten Bewegungsrich-
tung 34 entgegengesetzten zweiten Bewegungsrich-
tung 36 erfolgenden Gleitbewegung des Fingers über
die Fläche 32, beispielsweise ausgehend von der ers-
ten Endposition oder einer Zwischenposition, in die
zweite Endposition bewegt wird. Da die zweite Be-
wegungsrichtung 36 der ersten Bewegungsrichtung
34 entgegengesetzt ist, entspricht diese in der darge-
stellten Ausführungsform der Rückwärtsrichtung 10
des Kraftfahrzeugs. Bei der vorstehend geschilder-
ten Bewegung der Fensterscheibe 22 in die erste
oder zweite Endposition wirkt das Betätigungsmittel
28 über die nicht näher dargestellte Steuereinrich-
tung ferner derart mit dem Antrieb zusammen, dass
die Fensterscheibe 22 auch dann in die jeweilige
Endposition bewegt wird, wenn die Berührung der
Fläche 32 oder die Gleitbewegung auf der Fläche 32
noch vor Erreichen der jeweiligen Endposition endet,
wodurch ein erhöhter Bedienkomfort erreicht ist, zu-
mal das Betätigungsmittel 28 nicht dauerhaft durch
die Bedienungsperson betätigt werden muss, um die
Fensterscheibe 22 in die jeweilige Endposition zu be-
wegen. Nichtsdestotrotz besteht bei dem geschilder-
ten Weiterbewegung der Fensterscheibe 22 nach Be-
endigung der Berührung der Fläche 32 oder der Gleit-
bewegung auf der Fläche 32 noch immer die Mög-
lichkeit, die Fensterscheibe 22 in einer der Zwischen-
positionen zu stoppen. So wirkt das Betätigungsmittel
28 ferner derart mit dem Antrieb zusammen, dass die
Fensterscheibe 22 durch ein Antippen der Fläche 32
vor Erreichen der jeweiligen Endposition in einer der
Zwischenpositionen zwischen der ersten und zweiten
Endposition angehalten wird.

[0033] Während herkömmliche Fensterscheiben le-
diglich mit einer vorbestimmten Geschwindigkeit in
die jeweilige Endposition bewegt werden können, ist
die Fensterscheibe 22 der vorliegenden Kraftfahr-
zeugeinrichtung mit mindestens zwei unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten in die jeweilige Endpositi-
on bewegbar. Auch kann mittels des Betätigungsmit-
tels 28 nicht nur die Gleitbewegung als solche, son-
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dern auch die Gleitgeschwindigkeit der Gleitbewe-
gung des Fingers auf der Fläche 32 erfasst werden.
Dabei wirkt das Betätigungsmittel 28 derart mit dem
Antrieb der Fensterscheibe 22 zusammen, dass die
Fensterscheibe 22 bei einer erfassten ersten Gleitge-
schwindigkeit mit einer ersten Geschwindigkeit und
bei einer erfassten zweiten Gleitgeschwindigkeit, die
größer als die erste Gleitgeschwindigkeit ist, mit ei-
ner zweiten Geschwindigkeit in die jeweilige Endposi-
tion bewegbar ist, die größer als die erste Geschwin-
digkeit ist. So können beispielsweise zwei oder mehr
aufeinanderfolgende Gleitgeschwindigkeitsbereiche
vorbestimmt oder definiert sein, denen jeweils eine
Geschwindigkeit bzw. Sollgeschwindigkeit der Fens-
terscheibe 22 zugeordnet ist. Darüber hinaus kann
die Geschwindigkeit der Fensterscheibe 22 je größer
sein, desto größer die Gleitgeschwindigkeit ist, wo-
bei die Geschwindigkeit der Fensterscheibe 22 da-
bei vorzugsweise stufenlos über die Gleitgeschwin-
digkeit einstellbar sein kann. In jedem Fall sollte der
Fensterscheibe 22 jedoch eine Grenz- oder Maxi-
malgeschwindigkeit zugeordnet sein, die nicht über-
schritten wird, selbst wenn sich die Gleitgeschwindig-
keit noch größer ist.

[0034] Wie bereits zuvor angedeutet, entspricht die
vorbestimmte erste Bewegungsrichtung 34 bei der
ersten Ausführungsform nach den Fig. 1 und Fig. 2
im Wesentlichen der Vorwärtsrichtung 8 des Kraft-
fahrzeugs. In der zweiten Ausführungsform nach
den Fig. 3 und Fig. 4 entspricht die vorbestimmte
erste Bewegungsrichtung 34 hingegen im Wesentli-
chen der Höhenrichtung 16 des Kraftfahrzeugs nach
oben, während die vorbestimmte zweite Bewegungs-
richtung 36 im Wesentlichen der Höhenrichtung 18
des Kraftfahrzeugs nach unten entspricht. Zu die-
sem Zweck ist das Betätigungsmittel 28 bzw. des-
sen berührungssensitive Fläche 32 auch im Wesent-
lichen an der Innenseite 4 der Kraftfahrzeugwand 2
und nicht mehr an der Armstütze 30 angeordnet, so
dass sich die berührungssensitive Fläche 32 im We-
sentlichen in einer von den Höhenrichtungen 16, 18,
der Vorwärtsrichtung 8 und der Rückwärtsrichtung
10 aufgespannten Ebene erstreckt. Alternativ könn-
te das Betätigungsmittel 28 jedoch auch sowohl an
der Innenseite 4 der Kraftfahrzeugwand 2 als auch
auf der in Höhenrichtung 16 des Kraftfahrzeugs nach
oben weisenden Seite der Armstütze 30 angeordnet
sein, wobei es in diesem Fall bevorzugt ist, wenn
sich die berührungssensitive Fläche 32 mit einem
ersten Abschnitt über die Oberseite der Armstütze
30 und einem demgegenüber abgewinkelten zwei-
ten Abschnitt über die Innenseite 4 der Kraftfahrzeug-
wand 2 erstreckt. Bei dieser Ausführungsform könn-
te der abgewinkelte Abschnitt an der Innenseite 4
der Gleitbewegung in den Bewegungsrichtungen 34,
36 dienen, während der Abschnitt auf der Oberseite
der Armstütze 30 dem zuvor erwähnten Antippen die-
nen könnte. Im Übrigen entspricht die zweite Ausfüh-
rungsform sowie deren angedeutete Ausführungsva-

rianten im Wesentlichen der Ausführungsform nach
den Fig. 1 und Fig. 2, so dass gleiche Bezugszeichen
für gleiche oder ähnliche Teile verwendet wurden und
die vorangehende Beschreibung im Übrigen entspre-
chend gilt.

[0035] Da vorstehend lediglich eine oder mehrere
beispielhafte Ausführungsformen beschrieben wur-
den, sei klargestellt, dass grundsätzlich eine Vielzahl
von Variationen und Abweichungen möglich sind.
Es sei ferner klargestellt, dass die beschriebenen
Ausführungsformen lediglich Beispiele darstellen, die
den Schutzbereich, die Anwendbarkeit oder den Auf-
bau nicht einschränken. Vielmehr stellen die Zusam-
menfassung und die beschriebenen Ausführungsfor-
men lediglich eine praktische Anleitung für den Fach-
mann dar, auf deren Grundlage der Fachmann zu zu-
mindest einer beispielhaften Ausführungsform gelan-
gen kann. Dabei ist es für den Fachmann selbstver-
ständlich, dass verschiedene Veränderungen betref-
fend die Funktion und die Anordnung der unter Be-
zugnahme auf die in den beispielhaften Ausführungs-
formen beschriebenen Elemente vorgenommen wer-
den können, ohne dass von dem Bereich der beige-
fügten Patentansprüche und deren Äquivalenten ab-
gewichen wird.

Bezugszeichenliste

2 Kraftfahrzeugwand
4 Innenseite
6 Außenseite
8 Vorwärtsrichtung
10 Rückwärtsrichtung
12 Querrichtung
14 Querrichtung
16 Höhenrichtung
18 Höhenrichtung
20 Fensteröffnung
22 Fensterscheibe (erste Endposition)
24 Fensterscheibe (zweite Endposition)
26 Fensterscheibe (Zwischenposition)
28 Betätigungsmittel
30 Armstütze
32 berührungssensitive Fläche
34 erste Bewegungsrichtung
36 zweite Bewegungsrichtung

Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeugeinrichtung mit einer bewegbaren
Fensterscheibe (22), die in eine erste Endposition be-
wegbar ist, und einem Betätigungsmittel (28), das ei-
ne berührungssensitive Fläche (32) aufweist und mit-
tels dessen eine Gleitbewegung eines Fingers einer
Bedienungsperson auf der Fläche (32) erfassbar ist,
wobei das Betätigungsmittel (28) derart mit einem An-
trieb der Fensterscheibe (22) zusammenwirkt, dass
die Fensterscheibe (22) bei Erfassen einer zumindest
teilweise in eine vorbestimmte erste Bewegungsrich-
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tung (34) erfolgenden Gleitbewegung bis in die erste
Endposition bewegt wird.

2.  Kraftfahrzeugeinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fensterscheibe
(22) ferner in eine der ersten Endposition gegen-
überliegende zweite Endposition bewegbar ist, wobei
das Betätigungsmittel (28) derart mit dem Antrieb der
Fensterscheibe (22) zusammenwirkt, dass die Fens-
terscheibe (22) bei Erfassen einer zumindest teilwei-
se in einer der ersten Bewegungsrichtung (34) entge-
gengesetzten zweiten Bewegungsrichtung (36) erfol-
genden Gleitbewegung bis in die zweite Endposition
bewegt wird.

3.    Kraftfahrzeugeinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Betätigungsmittel (28) derart mit dem Antrieb
zusammenwirkt, dass die Fensterscheibe (22) auch
dann in die jeweilige Endposition bewegt wird, wenn
die Berührung der Fläche (32) oder die Gleitbewe-
gung auf der Fläche (32) vor Erreichen der jeweiligen
Endposition endet.

4.  Kraftfahrzeugeinrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsmittel
(28) derart mit dem Antrieb zusammenwirkt, dass die
Fensterscheibe (22) durch ein Antippen der Fläche
(32) vor Erreichen der jeweiligen Endposition in einer
Zwischenposition angehalten wird.

5.    Kraftfahrzeugeinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fensterscheibe (22) mit mindestens zwei
unterschiedlichen Geschwindigkeiten in die jeweilige
Endposition bewegbar und mittels des Betätigungs-
mittels (28) ferner die Gleitgeschwindigkeit der Gleit-
bewegung erfassbar ist, wobei das Betätigungsmit-
tel (28) derart mit dem Antrieb der Fensterscheibe
(22) zusammenwirkt, dass die Fensterscheibe (22)
bei einer erfassten ersten Gleitgeschwindigkeit mit ei-
ner ersten Geschwindigkeit und bei einer erfassten
zweiten Gleitgeschwindigkeit, die größer als die erste
Gleitgeschwindigkeit ist, mit einer zweiten Geschwin-
digkeit in die jeweilige Endposition bewegbar ist, die
größer als die erste Geschwindigkeit ist.

6.  Kraftfahrzeugeinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Geschwindigkeit
der Fensterscheibe (22) je größer ist, desto größer
die Gleitgeschwindigkeit ist, wobei die Geschwindig-
keit der Fensterscheibe (22) vorzugsweise stufenlos
über die Gleitgeschwindigkeit und besonders bevor-
zugt bis zu einer Maximalgeschwindigkeit einstellbar
ist.

7.    Kraftfahrzeugeinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die berührungssensitive Fläche (32) als Touch-
pad ausgebildet ist, vorzugsweise als kapazitives,

resistives oder induktives Touchpad, oder/und die
Fensterscheibe (22) in der ersten Endposition eine
Schließ- oder Öffnungsstellung und in der zweiten
Endposition eine Öffnungs- oder Schließstellung ein-
nimmt.

8.  Kraftfahrzeug mit einer Kraftfahrzeugeinrichtung
nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
die vorbestimmte erste Bewegungsrichtung (34) vor-
zugsweise im Wesentlichen der Vorwärtsrichtung (8)
des Kraftfahrzeugs oder der Höhenrichtung (16) des
Kraftfahrzeugs nach oben entspricht und die Fens-
terscheibe (22) besonders bevorzugt in Höhenrich-
tung (16) des Kraftfahrzeugs nach oben in die erste
Endposition bewegbar oder/und als seitliche Fenster-
scheibe (22) des Kraftfahrzeugs ausgebildet ist.

9.    Verfahren zum Betrieb einer Kraftfahrzeug-
einrichtung mit einer bewegbaren Fensterscheibe
(22) und einem Betätigungsmittel (28) mit einer be-
rührungssensitiven Fläche (32), insbesondere einer
Kraftfahrzeugeinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, mit den Verfahrensschritten Erfassen einer
Gleitbewegung eines Fingers einer Bedienungsper-
son auf der Fläche (32) und Bewegen der Fenster-
scheibe (22) in eine erste Endposition bei Erfassen
einer zumindest teilweise in eine vorbestimmte ers-
te Bewegungsrichtung (34) erfolgenden Gleitbewe-
gung oder/und Bewegen der Fensterscheibe (22) in
eine der ersten Endposition gegenüberliegende zwei-
te Endposition bei Erfassen einer zumindest teilwei-
se in einer der ersten Bewegungsrichtung (34) entge-
gengesetzten zweiten Bewegungsrichtung (36) erfol-
genden Gleitbewegung.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Fens-
terscheibe (22) auch dann in die jeweilige Endpositi-
on bewegt wird, wenn die Berührung der Fläche (32)
oder die Gleitbewegung auf der Fläche (32) vor Er-
reichen der jeweiligen Endposition endet.

11.  Verfahren nach Anspruch 10 mit dem weiteren
Verfahrensschritt Anhalten der Fensterscheibe (22)
vor Erreichen der jeweiligen Endposition in einer Zwi-
schenposition bei Antippen der Fläche (32).

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
11 mit den weiteren Verfahrensschritten Erfassen der
Gleitgeschwindigkeit der Gleitbewegung auf der Flä-
che (32), Bewegen der Fensterscheibe (22) in die
jeweilige Endposition mit einer ersten Geschwindig-
keit bei Erfassen einer ersten Gleitgeschwindigkeit
und Bewegen der Fensterscheibe (22) in die jewei-
lige Endposition mit einer zweiten Geschwindigkeit,
die größer als die erste Geschwindigkeit ist, bei Er-
fassen einer zweiten Gleitgeschwindigkeit, die grö-
ßer als die erste Gleitgeschwindigkeit ist, wobei die
Fensterscheibe (22) vorzugsweise je schneller be-
wegt wird, desto größer die erfasste Gleitgeschwin-
digkeit ist, die Geschwindigkeit der Fensterscheibe
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(22) besonders bevorzugt stufenlos über die Gleitge-
schwindigkeit und gegebenenfalls bis zu einer Maxi-
malgeschwindigkeit eingestellt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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