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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betreiben einer Be-
dienschnittstelle, bei dem ein Steuermodul einer Bedien-
schnittstelle einen Zustand einer konfigurierbaren Interakti-
onseinrichtung der Bedienschnittstelle speichert, wenn ein
Nutzer ein Betätigen der Interaktionseinrichtung beendet,
und das Steuermodul die eine Konfigurationseinstellung
der Interaktionseinrichtung automatisch konfiguriert, wäh-
rend der Nutzer die Interaktionseinrichtung nicht betätigt, so-
wie Bedienschnittstelle.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Bedienschnittstelle, bei dem ein Steuer-
modul einer Bedienschnittstelle einen Zustand einer
konfigurierbaren Interaktionseinrichtung der Bedien-
schnittstelle speichert, wenn ein Nutzer ein Betätigen
der Interaktionseinrichtung beendet, und das Steu-
ermodul eine Konfigurationseinstellung der Interakti-
onseinrichtung automatisch ändert, während der Nut-
zer die Interaktionseinrichtung nicht betätigt. Ferner
betrifft die Erfindung eine Bedienschnittstelle.

[0002] Bedienschnittstellen, welche auch als
Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine
Interface, HMI) bezeichnet werden, sind im Stand der
Technik in unterschiedlichen Ausgestaltungen be-
kannt und dienen dem Interagieren eines Nutzers mit
einem Gerät, beispielsweise einem mobilen Endge-
rät, d. h. einem Smartphone, einem Tablet, einem
Notebook und dergleichen, oder einem Fahrzeug-
system, d. h. einem Infotainmentsystem und derglei-
chen.

[0003] Viele Nutzer verwenden eine Mehrzahl von
Geräten mit jeweils einer Bedienschnittstelle für ei-
ne Mehrzahl von Aktivitäten, welche jeweils bezo-
gen sowohl auf die Geräte als auch auf die Aktivitä-
ten im Wechsel weiterverfolgt werden. Mit anderen
Worten werden bis zur vollständigen Erledigung ei-
ner bestimmten Aktivität je nach Situation und Verfüg-
barkeit unterschiedliche Geräte verwendet oder wird
ein bestimmtes Gerät nacheinander für unterschiedli-
che Aktivitäten verwendet. Infolgedessen kann es zu
Synchronitätsproblemen und Kontinuitätsproblemen
kommen, was dem Nutzer ein Überblicken der meh-
reren Aktivitäten erschwert.

[0004] Zur Vermeidung solcher Probleme offenbart
US 2018/0302302 A1 ein Verfahren zum Verwal-
ten von Aktivitäten eines Nutzers. Bei dem Verfah-
ren wird eine Mehrzahl von unterschiedlichen Akti-
vitäten eines Nutzers an einer Mehrzahl von unter-
schiedlichen Geräten jeweils protokolliert und zu ei-
nem von jedem Gerät zugänglichen zentralen Aktivi-
tätsverlauf zusammengeführt. Die protokollierten Ak-
tivitäten können von dem Nutzer manuell oder von ei-
nem Dienst auf Basis eines erlernten mentalen Mo-
dells des Nutzers automatisch gewichtet werden, um
dem Nutzer eine Information betreffend eine seit dem
Beenden einer wichtigen Aktivität eingetretene Ände-
rung eines zu der wichtigen Aktivität korrespondie-
renden Inhalts anzuzeigen.

[0005] Eine Bedienschnittstelle umfasst üblicherwei-
se eine Interaktionseinrichtung mit einer oder mehre-
ren optischen und/oder akustischen Anzeigeeinhei-
ten und einer Mehrzahl von Bedienelementen. Bild-
schirme, beispielsweise LCD-Displays, und insbe-
sondere Head-Up-Displays (HUD) bei Fahrzeugen

gehören zu den optischen Anzeigeeinheiten, wäh-
rend Lautsprecher den akustischen Anzeigeeinheiten
zugehörig sind. Die Bedienelemente können Tast-
schalter, Kippschalter, Hebel, Schieber, Drehknöpfe
und dergleichen umfassen.

[0006] Gewöhnlich weisen die Bildschirme aus prak-
tischen Gründen, beispielsweise zugunsten einer
Mobilität oder wegen eines kleinen verfügbaren Bau-
raums, eine relativ geringe Größe auf. Entsprechend
werden Verfahren benötigt, welche dennoch einem
Nutzer ein Verwenden eines großflächigen und de-
tailreichen Inhalts, wie beispielsweise einer Navigati-
onskarte, erleichtern oder erst ermöglichen.

[0007] EP 1 571 536 A2 offenbart ein solches Ver-
fahren zum Betreiben einer Anzeigeeinheit eines mo-
bilen Endgeräts. Bei dem Verfahren wird ein groß-
flächiger und detailreicher Inhalt auf einem kleinflä-
chigen Bildschirm der Anzeigeeinheit angezeigt. Der
großflächige Inhalt kann mittels eines Tastenfeld des
mobilen Endgeräts in mehreren Schritten segmen-
tiert und segmentweise vergrößert werden, wobei in
jedem Schritt eine Zahl und eine Anordnung der Seg-
mente zu einer Zahl und Anordnung von Tasten des
Tastenfelds korrespondieren. Auf diese Weise ge-
langt der Nutzer mittels der Tasten intuitiv zu einer
gewünschten Stelle und einer gewünschten Detailtie-
fe des angezeigten Inhalts, ohne den Kontextbezug
eines auf dem Bildschirm angezeigten Segments zu
verlieren.

[0008] Zunehmend werden Interaktionseinrichtun-
gen als berührungsempfindliche Bildschirme (Touch
Screen) ausgebildet. In diesen Fällen können zumin-
dest einige Bedienelemente der Interaktionseinrich-
tung virtuell, d. h. in Form von auf dem Bildschirm an-
gezeigten graphischen Symbolen, vorgesehen sein.
Die virtuellen Bedienelemente lassen sich durch Be-
rühren des Bildschirms, d. h. je nach Art des Bedien-
elements durch Antippen des Bildschirms oder Wi-
schen über den Bildschirm, betätigen. Dank der Vir-
tualisierung bieten diese Bedienschnittstellen weitrei-
chende Konfigurationsmöglichkeiten.

[0009] Zur Nutzung dieser Konfigurationsmöglich-
keiten offenbart CN 102986201 A ein Verfahren zum
Betreiben einer Bedienschnittstelle, bei dem von ei-
nem Steuermodul der Bedienschnittstelle ein emotio-
naler oder körperlicher Zustand eines Nutzers senso-
risch ermittelt wird und abhängig von dem ermittelten
emotionalen oder körperlichen Zustand automatisch
eine Konfigurationseinstellung einer Interaktionsein-
richtung der Bedienschnittstelle eingestellt oder eine
Information von der Interaktionseinrichtung angezeigt
wird.

[0010] Allerdings kann eine automatische Änderung
von Konfigurationseinstellungen der Interaktionsein-
richtung von einem mentalen Modell der Interakti-
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onseinrichtung abweichen, welches sich der Nutzer
durch das Betätigen der Interaktionseinrichtung an-
geeignet hat. In der Folge kann eine Verwirrung des
Nutzers eintreten, was mit einer mühsamen und/oder
fehlerhaften Betätigung der Interaktionseinrichtung
einhergehen kann.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein verbessertes Verfahren zum Betreiben
einer Bedienschnittstelle vorzuschlagen, welches ein
von dem Nutzer angeeignetes mentales Modell ei-
ner Interaktionseinrichtung der Bedienschnittstelle
berücksichtigt. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung,
eine Bedienschnittstelle bereitzustellen.

[0012] Ein Gegenstand der Erfindung ist ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Bedienschnittstelle, bei
dem ein Steuermodul einer Bedienschnittstelle Kon-
figurationseinstellungen einer konfigurierbaren Inter-
aktionseinrichtung der Bedienschnittstelle speichert,
wenn ein Nutzer ein Betätigen der Interaktionsein-
richtung beendet, und das Steuermodul eine Konfi-
gurationseinstellung der Interaktionseinrichtung au-
tomatisch ändert, während der Nutzer die Interakti-
onseinrichtung nicht betätigt. Die Interaktionseinrich-
tung umfasst in der Regel eine Mehrzahl von Konfi-
gurationseinstellungen, die der Nutzer während eines
Betätigens der Interaktionseinrichtung explizit oder
implizit infolge des Betätigens ändern kann.

[0013] Das Steuermodul speichert bei dem Beenden
der Betätigung der Interaktionseinrichtung die aktu-
ellen Konfigurationseinstellungen. Die gespeicherten
Konfigurationseinstellungen können verwendet wer-
den, um bei einem erneuten Beginnen der Betäti-
gung der Interaktionseinrichtung die zuletzt gültigen
Konfigurationseinstellungen der Interaktionseinrich-
tung automatisch wieder herzustellen. Auf diese Wei-
se kann der Nutzer eine verlässliche Kontinuität der
Interaktionseinrichtung auch über eine Betätigungs-
pause oder einen ausgeschalteten Zustand der Be-
dienschnittstelle hinweg erleben, aufgrund derer ein
angeeignetes mentales Modell der Interaktionsein-
richtung stabil bleibt und nicht beeinträchtigt wird.

[0014] Durch das automatische Ändern der Konfigu-
rationseinstellungen während der Betätigungspause
wird eine zwischenzeitliche Veränderung des Kon-
texts der Betätigung berücksichtigt, wodurch das
Verwenden der Bedienschnittstelle nach der Betäti-
gungspause objektiv erleichert ist. Die Bedienschnitt-
stelle ist demnach selbständig adaptiv, d. h. sie passt
sich ohne ein Betätigen der Interaktionseinrichtung
automatisch an einen sich ändernden Kontext an.
Allerdings kann die selbständige Adaptivität der Be-
dienschnittstelle von dem Nutzer als eine nicht oder
kaum nachvollziehbare Diskontinuität der Interakti-
onseinrichtung erlebt werden, was ein angeeignetes
mentales Modell der Interaktionseinrichtung in Frage
stellt.

[0015] Erfindungsgemäß zeigt die Interaktionsein-
richtung dem Nutzer eine Information betreffend ei-
ne geänderte Konfigurationseinstellung an, wenn
der Nutzer ein erneutes Betätigen der Interaktions-
einrichtung beginnt. Die Information, welche mit-
tels einer Anzeigeeinheit der Interaktionseinrichtung
für den Nutzer wahrnehmbar dargestellt wird, zeigt
dem Nutzer automatisch erfolgte Änderungen von
Konfigurationseinstellungen der Interaktionseinrich-
tung und verschafft ihm dadurch entsprechend eine
Kenntnis der zwischenzeitlich geänderten Konfigura-
tionseinstellungen. Auf diese Weise wird die ansons-
ten erlebte, nicht nachvollziehbare Diskontinuität auf-
gehoben und das angeeignete mentale Modell der
Interaktionseinrichtung wird aktualisiert und bleibt in-
takt.

[0016] In vielen Ausführungsformen ändert das
Steuermodul eine Reihenfolge von Einträgen eines
Auswahlmenüs der Interaktionseinrichtung und/oder
eine Anordnung von Bedienelementen der Interak-
tionseinrichtung und/oder eine Auswahl von Einträ-
gen eines Auswahlmenüs oder von Bedienelementen
der Interaktionseinrichtung als die Konfigurationsein-
stellung. Eine konfigurierbare Interaktionseinrichtung
umfasst hinsichtlich der angezeigten Einträge varia-
ble Auswahlmenüs sowie hinsichtlich der angezeig-
ten Anordnung variable Bedienelemente. Der Nutzer
kann explizit oder infolge des Betätigens die Aus-
wahlmenüs bzw. die Anordnung ändern, um eine Ef-
fizienz des Betätigens der Bedienschnittstelle zu er-
höhen.

[0017] Vorteilhaft ändert das Steuermodul die Kon-
figurationseinstellung abhängig von einem Vitalpara-
meter des Nutzers, einer Gewohnheit des Nutzers,
einem Ort des Nutzers, einer Außentemperatur an
dem Ort des Nutzers und/oder einer Zeit des Endes
des Betätigens oder des Beginns des Betätigens. Zu
diesem Zweck ist das Steuermodul mit entsprechen-
den Sensoren, beispielsweise einem Blutdruckmes-
ser, einem Pulsmesser, einem Hautwiderstandsmes-
ser, einer Kamera, einem GPS-Modul, einem Tempe-
ratursensor, einem Zeitmesser und dergleichen ver-
bunden. Die von den Sensoren erfassten Größen
kennzeichnen einen veränderlichen Betätigungskon-
text des Nutzers. Die adaptive Bedienschnittstelle
folgt selbständig dem sich ändernden Betätigungs-
kontext des Nutzers, während der Benutzer die Inter-
aktionseinrichtung nicht betätigt.

[0018] Abgesehen von den genannten sensorisch
erfassbaren Größen kann sich der Betätigungskon-
text des Nutzers auch infolge weiterer fremdbestimm-
ter Ereignisse, wie einer Nachricht aus dem Welt-
geschehen, einer eingegangenen E-Mail, einer ein-
gegangenen Messenger-Nachricht, einer Online-Ak-
tivität von Kollegen und Freunden, eines Aktienkur-
ses, eines Wetterberichts und dergleichen, den Betä-
tigungskontext des Nutzers ändern. Wenn beispiels-
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weise ein Aktienkurs unter einen vorbestimmten Wert
fällt, kann eine Telefonnummer einer Bank an die
oberste Stelle eines Kurzwahlverzeichnisses der In-
teraktionseinrichtung verschoben werden bzw. sein.

[0019] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf
die genannten Faktoren, d.h. die sensorisch erfass-
baren Größen oder die fremdbestimmten Ereignis-
se, beschränkt, von welchen eine Konfigurationsän-
derung der Interaktionseinrichtung abhängen kann.
Vielmehr erfasst die Erfindung jeden Faktor, von wel-
chem eine Konfigurationsänderung der Interaktions-
einrichtung abhängen kann. Entsprechend ist das
Steuermodul vorteilhaft ein neuronales Netz ausge-
bildet und konfiguriert, eine Mehrzahl von den Betä-
tigungskontext des Nutzers definierenden Faktoren
fortlaufend zu überwachen und jede Änderung der
Faktoren zu analysieren, um über ein Ändern der
Konfigurationseinstellung der Interaktionseinrichtung
zu entscheiden.

[0020] Das Steuermodul kann jedes Ändern einer
Konfigurationseinstellung und/oder jede Ursache für
eine geänderte Konfigurationseinstellung protokollie-
ren. Das von dem Steuermodul erzeugte Protokoll er-
möglicht ein Nachvollziehen einer Sequenz von Än-
derungen. Wenn das erzeugte Protokoll auch Ursa-
chen für Änderungen verfasst, verbessert dies die
Nachvollziehbarkeit der selbständigen Adaptivität der
Bedienschnittstelle.

[0021] Idealerweise erkennt das Steuermodul das
Beenden des Betätigens an einer Mindestdauer ei-
ner Inaktivität des Nutzers und/oder das Beenden
des Betätigens oder das Beginnen des erneuten Be-
tätigens an einer Bewegung eines Auges des Nut-
zers oder an einem Bedienen eines Bedienelements
der Interaktionseinrichtung. Bedienschnittstellen vie-
ler Geräte umfassen jeweils einen speziellen mecha-
nischen Druckschalter, welche von dem Nutzer zum
Beginnen und/oder Beenden eines Betätigens der In-
teraktionseinrichtung gedrückt werden. Ein Drücken
des Druckschalters weckt das Gerät und die Bedien-
schnittstelle aus einem Standby-Zustand auf und ak-
tiviert beispielsweise eine Anzeigeeinheit der Inter-
aktionseinrichtung bzw. versetzt das Gerät in den
Standby-Zustand und deaktiviert die Anzeigeeinheit
der Interaktionseinrichtung. Alternativ kann auch ein
Nichtbetätigen der Interaktionseinrichtung für eine
Mindestdauer (Time Out) als Beenden des Betäti-
gens interpretiert werden.

[0022] Ein Headup-Display einer Interaktionseinrich-
tung eines Fahrzeugs kann Augenbewegungen eines
Fahrers des Fahrzeugs erfassen. Eine vorbestimm-
te Augenbewegung des Fahrers kann dem Headup-
Display ein Beenden oder Beginnen eines Betätigens
der Interaktionseinrichtung signalisieren. Auf diese
Weise kann der Fahrer seine Hände an dem Lenkrad

belassen, wenn er die Bedienschnittstelle des Fahr-
zeugs verwendet.

[0023] Bevorzugt ermittelt das Steuermodul Diffe-
renzen zwischen geltenden Konfigurationseinstellun-
gen und gespeicherten Konfigurationseinstellungen,
wenn der Nutzer das erneute Betätigen der Interakti-
onseinrichtung beginnt. Bei dem Ermitteln der Diffe-
renz bleiben solche Änderungen der Konfigurations-
einstellungen unberücksichtigt, welche sich gegen-
seitig aufheben. Beispielsweise kann eine Konfigu-
rationseinstellung der Interaktionseinrichtung ortsab-
hängig geändert werden. Wenn der Nutzer ausge-
hend von einem bestimmten Ort, an welchem er ein
Betätigen der Interaktionseinrichtung beendet und
nach mehreren Ortswechseln zum erneuten Begin-
nen des Betätigens an den bestimmten Ort zurück-
kehrt, sind durch die Ortswechsel veranlasste Ände-
rungen der Konfigurationseinstellung nicht von Be-
lang. Sie sind zwar in einem von dem Steuermodul
erzeugten Protokoll enthalten, nicht aber in der ermit-
telten Differenz.

[0024] In vorteilhaften Ausführungsformen gewich-
tet das Steuermodul jede Differenz und beschränkt
die Information auf die zu den wichtigsten Differen-
zen korrespondierenden geänderten Konfigurations-
einstellungen. Auf diese Weise wird erreicht, dass ein
Umfang der Information verringert ist, was mit einem
erleichterten Erfassen der Information durch den Nut-
zer einhergeht.

[0025] Besonders günstig ist es, eine Ursache für die
geänderte Konfigurationseinstellung als ein Teil der
Information anzuzeigen. Dank der angezeigten Ur-
sache versteht der Nutzer die selbständige Adaptivi-
tät der Bedienschnittstelle, wodurch das angeeigne-
te mentale Modell der Interaktionseinrichtung stabili-
siert wird.

[0026] In anderen Ausführungsformen wird die ge-
änderte Konfigurationseinstellung auf einer graphi-
schen Anzeigeeinheit der Interaktionseinrichtung in
Form einer Animation angezeigt und/oder wird eine
Ursache für eine geänderte Konfigurationseinstellung
als ein Teil der Information in Form einer Annotati-
on angezeigt. Animationen und Annotationen sind für
den Nutzer unmittelbar einfach verständlich.

[0027] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ei-
ne Bedienschnittstelle für ein Gerät, mit einer Inter-
aktionseinrichtung und einem mit der Interaktionsein-
richtung operativ verbundenen Steuermodul. Geräte
mit Bedienschnittstellen sind sehr weit verbreitet. Ent-
sprechend bieten sich sehr viele Anwendungsmög-
lichkeiten für die Erfindung.

[0028] Erfindungsgemäß ist das Steuermodul konfi-
guriert, die Bedienschnittstelle in einem erfindungs-
gemäßen Verfahren zu betreiben. Die Bedienschnitt-
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stelle passt sich an einen Betätigungskontext an, oh-
ne ein mentales Modell der Interaktionseinrichtung,
welches ein Nutzer sich angeeignet hat, zu beein-
trächtigen.

[0029] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens besteht darin, dass es einem Nut-
zer ein stabiles mentales Modell einer Interaktions-
einrichtung einer Bedienschnittstelle ermöglicht, wel-
che eine selbständige Adaptivität aufweist und sich
während eines Nichtbetätigens fortlaufend an unter-
schiedliche Betätigungskontexte anpasst. Ein weite-
rer Vorteil ist darin zu sehen, dass das Steuermodul in
Form einer Software implementierbar ist, weshalb ei-
ne bereits vorhandene Bedienschnittstelle durch eine
einfache Softwareaktualisierung für das erfindungs-
gemäße Verfahren erweitert werden kann.

[0030] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in der Zeichnung schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnung weiter be-
schrieben. Es zeigt:

Fig. 1 in einem Blockdiagramm eine Bedien-
schnittstelle nach einer Ausführungsform der Er-
findung.

[0031] Fig. 1 zeigt in einem Blockdiagramm eine Be-
dienschnittstelle 1 nach einer Ausführungsform der
Erfindung. Die Bedienschnittstelle 1 kann eine Kom-
ponente eines Geräts, wie eines mobilen Endgeräts,
beispielsweise eines Smartphones, oder eines In-
fotainmentsystems eines Fahrzeugs sein und um-
fasst eine konfigurierbare Interaktionseinrichtung 4
mit einer graphischen Anzeigeeinheit 40, beispiels-
weise in Form eines berührungsempfindlichen Bild-
schirms (Touch Screen), ein mit der Interaktionsein-
richtung 4 operativ verbundenes Steuermodul 2, ei-
nen für das Steuermodul zugänglichen Speicher 3
und einen oder mehrere an das Steuermodul 2 ange-
schlossene Sensoren 6. Die Sensoren 6 können bei-
spielsweise einen Blutdruckmesser, einen Pulsmes-
ser, einen Hautwiderstandsmesser, eine Kamera, ein
GPS-Modul, einen Temperatursensor und/oder einen
Zeitmesser umfassen und dazu dienen, einen Betäti-
gungskontext eines Nutzers 7 zu erfassen.

[0032] Die Bedienschnittstelle 1 ist konfiguriert, mit
dem folgenden Verfahren betrieben zu werden.

[0033] Ein Nutzer 7 betätigt die Interaktionseinrich-
tung 4. Wenn der Nutzer 7 ein Betätigen der Inter-
aktionseinrichtung 1 beendet, speichert das Steuer-
modul 2 Konfigurationseinstellungen 31 der Interakti-
onseinrichtung 4 in dem Speicher 3.

[0034] Das Steuermodul 2 erkennt das Beenden des
Betätigens in unterschiedlichen Ausführungsformen
an einer Mindestdauer einer Inaktivität (Time Out)
des Nutzers 7, an einer Bewegung eines Auges 70
des Nutzers 7 und/oder an einem Bedienen eines Be-

dienelements 41 der Interaktionseinrichtung 4 mit ei-
nem Finger 71 des Nutzers 7.

[0035] Nach dem Beenden des Betätigens macht
der Nutzer 7 eine Betätigungspause. Während der
Nutzer 7 die Interaktionseinrichtung 4 nicht betätigt,
erfassen die Sensoren 6 fortlaufend einen Vitalpara-
meter (Pulsfrequenz, Blutdruck, Hautwiderstand) des
Nutzers 7, eine Gewohnheit des Nutzers 7, einen Ort
(GPS-Koordinaten) des Nutzers 7, eine Außentem-
peratur an dem Ort des Nutzers 7 und/oder eine Zeit
des Endes des Betätigens oder des Beginns des Be-
tätigens.

[0036] Das Steuermodul 2 ändert eine Konfigurati-
onseinstellung der Interaktionseinrichtung 4 automa-
tisch. Dabei kann eine Reihenfolge von Einträgen ei-
nes Auswahlmenüs 42 der Interaktionseinrichtung 4
und/oder eine Anordnung von Bedienelementen 43,
44, 45, 46 der Interaktionseinrichtung 4 und/oder eine
Auswahl von Einträgen des Auswahlmenüs 42 oder
von Bedienelementen 43, 44, 45, 46 der Interaktions-
einrichtung 4 geändert werden.

[0037] Das Steuermodul 2 ändert die Konfigurati-
onseinstellung abhängig von einem Vitalparameter
des Nutzers 7, einer Gewohnheit des Nutzers 7, ei-
nem Ort des Nutzers 7, einer Außentemperatur an
dem Ort des Nutzers 7 und/oder einer Zeit des En-
des des Betätigens oder des Beginns des Betätigens.
Dadurch wird ein Betätigungskontext des Nutzers 7
berücksichtigt.

[0038] Das Steuermodul 2 protokolliert jedes Ändern
einer Konfigurationseinstellung und jede Ursache 53
für eine geänderte Konfigurationseinstellung 51 und
speichert das erzeugte Protokoll ebenfalls in dem
Speicher 3.

[0039] Dann betätigt der Nutzer 7 die Interaktions-
einrichtung 4 erneut. Wenn der Nutzer 7 ein erneu-
tes Betätigen der Interaktionseinrichtung 4 beginnt,
ermittelt das Steuermodul 2 Differenzen zwischen ak-
tuellen Konfigurationseinstellungen und gespeicher-
ten Konfigurationseinstellungen 31 und gewichtet je-
de ermittelte Differenz. Die Interaktionseinrichtung 4
erkennt das Beginnen des erneuten Betätigens in un-
terschiedlichen Ausführungsformen an einer Bewe-
gung eines Auges 70 des Nutzers 7 und/ oder an ei-
nem Bedienen eines Bedienelements 41 der Interak-
tionseinrichtung 4 bspw. mit einem Finger 71 des Nut-
zers 7.

[0040] Die Interaktionseinrichtung 4 zeigt dem Nut-
zer 7 daraufhin eine Information 5 betreffend eine ge-
änderte Konfigurationseinstellung an. Die geänder-
te Konfigurationseinstellung 51 wird auf der graphi-
schen Anzeigeeinheit 40 der Interaktionseinrichtung
4 in Form einer Animation 52 angezeigt. Als ein wei-
terer Teil der Information 5 wird eine Ursache 53
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für die geänderte Konfigurationseinstellung 51 ange-
zeigt. Die Ursache 53 für eine geänderte Konfigura-
tionseinstellung 51 wird in Form einer Annotation 54
angezeigt. Die Information 5 wird auf die zu den wich-
tigsten Differenzen korrespondierenden geänderten
Konfigurationseinstellungen beschränkt.

[0041] Wenn nach der Betätigungspause keine Kon-
figurationseinstellung geändert ist, weil das erneute
Betätigen in demselben Betätigungskontext des Nut-
zers 7 begonnen wird, unterbleibt das Anzeigen der
Information 5.

Bezugszeichenliste

1 Bedienschnittstelle

2 Steuermodul

3 Speicher

31 gespeicherte Konfigurationseinstellung

33 gespeicherte Ursache

32 Änderungsprotokoll

4 Interaktionseinrichtung

40 graphische Anzeigeeinheit

41 Bedienelement

42 Bedienelement

43 Bedienelement

44 Bedienelement

45 Bedienelement

46 Bedienelement

5 Information

51 angezeigte geänderte Konfigurationsein-
stellung

52 Animation

53 angezeigte Ursache

54 Annotation

6 Sensor

7 Nutzer

70 Auge

71 Finger
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2018/0302302 A1 [0004]
- EP 1571536 A2 [0007]
- CN 102986201 A [0009]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer Bedienschnitt-
stelle (1), bei dem
- ein Steuermodul (2) einer Bedienschnittstelle (1)
Konfigurationseinstellungen (31) einer konfigurierba-
ren Interaktionseinrichtung (4) der Bedienschnittstel-
le (1) speichert, wenn ein Nutzer (7) ein Betätigen der
Interaktionseinrichtung (4) beendet;
- das Steuermodul (2) eine Konfigurationseinstellung
der Interaktionseinrichtung (4) automatisch ändert,
während der Nutzer (7) die Interaktionseinrichtung (4)
nicht betätigt; und
- die Interaktionseinrichtung (4) dem Nutzer (7) eine
Information (5) betreffend eine geänderte Konfigura-
tionseinstellung anzeigt, wenn der Nutzer (7) ein er-
neutes Betätigen der Interaktionseinrichtung (4) be-
ginnt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Steuer-
modul (2) eine Reihenfolge von Einträgen eines Aus-
wahlmenüs (42) der Interaktionseinrichtung (4) und/
oder eine Anordnung von Bedienelementen (43, 44,
45, 46) der Interaktionseinrichtung (4) und/oder eine
Auswahl von Einträgen des Auswahlmenüs (42) und/
oder von Bedienelementen (43, 44, 45, 46) der Inter-
aktionseinrichtung (4) als die Konfigurationseinstel-
lung ändert.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem das Steuermodul (2) die Konfigurationsein-
stellung abhängig von einem Vitalparameter des Nut-
zers (7), einer Gewohnheit des Nutzers (7), einem Ort
des Nutzers (7), einer Außentemperatur an dem Ort
des Nutzers (7) und/oder einer Zeit des Endes des
Betätigens oder des Beginns des Betätigens der In-
teraktionseinrichtung (4) ändert.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem das Steuermodul (2) jedes Ändern einer Konfi-
gurationseinstellung und/oder jede Ursache (53) für
eine geänderte Konfigurationseinstellung (51) proto-
kolliert.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem das Steuermodul (2) das Beenden des Betä-
tigens der Interaktionseinrichtung an einer Mindest-
dauer einer Inaktivität des Nutzers (7) erkennt und/
oder das Beenden des Betätigens oder das Beginnen
des erneuten Betätigens der Interaktionseinrichtung
an einer Bewegung eines Auges (60) des Nutzers (7)
und/oder an einem Bedienen eines Bedienelements
(41) der Interaktionseinrichtung (4) erkennt.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem das Steuermodul (2) Differenzen zwischen aktu-
ellen Konfigurationseinstellungen und gespeicherten
Konfigurationseinstellungen (31) ermittelt, wenn der
Nutzer (7) das erneute Betätigen der Interaktionsein-
richtung (4) beginnt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem das Steu-
ermodul (2) jede Differenz gewichtet und die Informa-
tion (5) auf die zu den wichtigsten Differenzen korre-
spondierenden geänderten Konfigurationseinstellun-
gen beschränkt.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei der eine Ursache (53) für die geänderte Konfigu-
rationseinstellung (51) als ein Teil der Information (5)
angezeigt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei dem die geänderte Konfigurationseinstellung (51)
auf einer graphischen Anzeigeeinheit (40) der Inter-
aktionseinrichtung (4) in Form einer Animation (52)
angezeigt wird und/oder eine Ursache (53) für eine
geänderte Konfigurationseinstellung (51) als ein Teil
der Information (5) in Form einer Annotation (54) an-
gezeigt wird.

10.  Bedienschnittstelle (1) für ein Gerät, mit einer
Interaktionseinrichtung (4) und einem mit der Interak-
tionseinrichtung (4) operativ verbundenen Steuermo-
dul (2), welches konfiguriert ist, die Bedienschnittstel-
le (1) in einem Verfahren nach einem der Ansprüche
1 bis 9 zu betreiben.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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