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(57) Zusammenfassung: Die erfindungsgemäße Vorrichtung
zum Bereitstellen einer adaptiven Bedienoberfläche umfasst
eine Kontexterfassungseinheit (2), die dazu eingerichtet ist,
Kontextdaten zu erfassen, eine Steuereinheit (3), die dazu
eingerichtet ist, anhand der Kontextdaten Konfigurationsda-
ten zu erzeugen, eine Vielzahl von Stellelementen (4.1 bis
4.10), die entlang eines Freiheitsgrades (P, R) bewegbar
sind, und eine Stellvorrichtung (4), die dazu eingerichtet ist,
anhand der Konfigurationsdaten eine Konfiguration der Stel-
lelemente (4.1 bis 4.10) einzustellen. Dabei ist beim Einstel-
len der Konfiguration zumindest eine Teilmenge der Stellele-
mente (4.1 bis 4.10) zu einer bestimmten Position beweg-
bar. Durch die Stellelemente (4.1 bis 4.10) wird eine Bedien-
oberfläche gebildet. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Bereitstellen einer adaptiven Bedienoberfläche werden
Kontextdaten erfasst, anhand der Kontextdaten Konfigurati-
onsdaten werden erzeugt und anhand der Konfigurationsda-
ten wird eine Konfiguration einer Vielzahl von Stellelementen
(4.1 bis 4.10), die entlang eines Freiheitsgrades (P, R) be-
wegbar sind, eingestellt. Dabei wird beim Einstellen der Kon-
figuration zumindest eine Teilmenge der Stellelemente (4.1
bis 4.10) zu einer bestimmten Position bewegt und durch die
Stellelemente (4.1 bis 4.10) wird eine Bedienoberfläche ge-
bildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Vorrichtung
zum Bereitstellen einer adaptiven Bedienoberfläche,
insbesondere in einem Fahrzeug. Sie betrifft ferner
ein Verfahren zum Bereitstellen einer adaptiven Be-
dienoberfläche, insbesondere in einem Fahrzeug.

[0002] Durch die zunehmende Verfügbarkeit elek-
tronischer Einrichtungen, insbesondere in modernen
Kraftfahrzeugen, entsteht ein Bedarf an Vorrichtun-
gen zu ihrer Bedienung, wobei ein hoher Funktions-
umfang und eine leichte Anpassbarkeit gefordert wer-
den. Bekannte Lösungen werden zum Beispiel mit-
hilfe von Touchscreens implementiert, die praktisch
beliebig viele Funktionen anbieten können. Allerdings
erhält der Nutzer bei der Bedienung durch Tipp- oder
Wischgesten auf einer glatten Oberfläche keine hap-
tische Rückmeldung, sodass er größere Aufmerk-
samkeit für die Bedienung aufwenden muss. Bei der
Bedienung vielfältiger Funktionen mit mechanischen
Reglern und Tasten, wie dies beispielsweise in einem
Flugzeugcockpit vorgesehen ist, führt die große An-
zahl der notwendigen Bedienelemente häufig zu ei-
ner unübersichtlichen Anordnung.

[0003] Um ein Display mit einer haptisch wahr-
nehmbaren Rückmeldung auszustatten, ist es
bekannt, das Display gezielt in Schwingungen
zu versetzen und damit beim Nutzer das Ge-
fühl einer Oberflächentextur zu erzeugen (siehe
etwa: https://www.mobilegeeks.de/artikel/testtouch-
screen-mit-haptischem-feedback-von-bosch/; abge-
rufen am 12.07.2018). Es ist ferner bekannt,
eine Oberfläche beweglich zu gestalten, in-
dem in der Höhe verfahrbare längliche Elemen-
te in einer Matrix angeordnet werden (siehe
etwa: http://www.thisiscolossal.com/2013/11/inform-
an-i nteractive-dynamic-shape-display-that-physical-
ly-renders-3d-content/; abgerufen am 12.07.2018).

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum
Bereitstellen einer adaptiven Bedienoberfläche be-
reitzustellen, mit denen eine möglichst flexible und an
den Kontext angepasste Oberfläche erzeugt werden
kann.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.

[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Be-
reitstellen einer adaptiven Bedienoberfläche umfasst
eine Kontexterfassungseinheit, die dazu eingerichtet
ist, Kontextdaten zu erfassen, eine Steuereinheit, die
dazu eingerichtet ist, anhand der Kontextdaten Konfi-

gurationsdaten zu erzeugen, sowie eine Vielzahl von
Stellelementen, die entlang eines Freiheitsgrades be-
wegbar sind. Sie umfasst ferner eine Stellvorrichtung,
die dazu eingerichtet ist, anhand der Konfigurations-
daten eine Konfiguration der Stellelemente einzustel-
len, wobei beim Einstellen der Konfiguration zumin-
dest eine Teilmenge der Stellelemente zu einer be-
stimmten Position bewegbar ist. Dabei wird durch die
Stellelemente eine Bedienoberfläche gebildet.

[0007] Es ist daher vorteilhafterweise möglich, die
Bedienoberfläche flexibel an den Kontext anzupas-
sen, in dem die Vorrichtung betrieben wird. Dies er-
folgt anhand einer Konfiguration einer Vielzahl von
Stellelementen, was wiederum eine Fülle verschie-
dener Kombinationen mit Elementen zur Bedienung,
Ein- und Ausgabe erlaubt. Die so bereitgestellte Be-
dienoberfläche dient bei der Erfindung dazu, einem
Nutzer eine Interaktion mit einem bedienbaren Sys-
tem, insbesondere mit einer elektronischen Steue-
rung, zu ermöglichen. Eine solche Bedienoberfläche
umfasst insbesondere Bedienelemente, mittels derer
Eingaben vorgenommen werden können, und/oder
Ausgabeelemente, die eine Ausgabe von Informatio-
nen für den Nutzer erlauben.

[0008] Der „Kontext“, zu dem die Kontextdaten er-
fasst werden, kann bei der Erfindung anhand ver-
schiedener Parameter beschrieben werden. Er be-
trifft insbesondere den Zustand, in dem die Vorrich-
tung betrieben wird. Beispielsweise kann die Vorrich-
tung von einem Fahrzeug umfasst sein, wobei der
Kontext in diesem Fall durch einen Zustand des Fahr-
zeugs oder einer Einrichtung des Fahrzeugs definiert
sein kann. In anderen Anwendungsbereichen, etwa
beim Einsatz der Vorrichtung zusammen mit einem
Mobilgerät oder Computer eines Nutzers, kann der
Kontext von dem Zustand des Mobilgeräts oder einer
anderen für den Betrieb der Vorrichtung wesentlichen
Einrichtung abhängen. Die Kontextdaten werden bei-
spielsweise in Abhängigkeit davon gebildet, mit wel-
chem Nutzergerät die Vorrichtung verbunden ist.

[0009] Die Stellelemente sind insbesondere aktiv
und passiv bewegbar, das heißt, eine von außen
auf sie einwirkende Kraft kann zu einer (passiven)
Bewegung entlang des Freiheitsgrades führen und
die (aktive) Bewegung kann durch die Stellvorrich-
tung ausgelöst werden. Insbesondere können die
Stellelemente einzeln oder in Teilmengen der ge-
samten Menge der Stellelemente um einen Freiheits-
grad bewegt, das heißt verschoben und/oder rotiert
werden. Die Stellvorrichtung ist dabei auf an sich
bekannte Weise ausgebildet und umfasst eine Ak-
tuatorik mit beispielsweise Linearmotoren, „künstli-
chen Muskeln“, beispielsweise Formgedächtnislegie-
rungen oder elektroaktiven Polymeren, oder mit an-
deren Techniken.
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[0010] Die Stellelemente können im Ganzen beweg-
bar sein, das heißt, ein Stellelement wird als Ganzes
verschoben und/oder rotiert. Alternativ oder zusätz-
lich kann eine Verformung vorgesehen sein, die auf
unterschiedliche Weisen parametrisiert werden kann.
Zum Beispiel kann eine Verformung durch Verdrän-
gung vorgesehen sein, etwa indem die Enden eines
länglichen Stellelements zusammengedrückt werden
und dadurch eine Wölbung entsteht; als Freiheits-
grad der Bewegung beziehungsweise als Parameter
zu ihrer Beschreibung und Steuerung kann hier et-
wa eine Amplitude der Wölbung, ein Wölbungswin-
kel, eine Amplitude der Verformung oder ein anderer
Wert gewählt werden, sodass auch dies als Bewe-
gung entlang eines Freiheitsgrades beschrieben wer-
den kann.

[0011] Die „Konfiguration“ der Stellelemente defi-
niert bei der Erfindung Parameter für zumindest eine
Teilmenge der Stellelemente. Insbesondere umfasst
die Konfiguration ein n-Tupel von Werten eines be-
stimmten Parameters für eine Anzahl n von Stellele-
menten. Diese Parameter umfassen zum Beispiel de-
ren Positionen und/oder Ausrichtungen, absolut oder
relativ zueinander sowie gegebenenfalls weitere Pa-
rameter, welche die Stellelemente betreffen.

[0012] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
beim Einstellen der Konfiguration zumindest eine
Teilmenge der Stellelemente zu einer bestimmten
Position bewegt, insbesondere durch die Stellvor-
richtung. Im Sinne der Erfindung werden Positionen
so verstanden, dass sie durch zumindest einen Pa-
rameter der räumlichen Anordnung charakterisiert
sind, beispielsweise durch ein-, zwei- oder dreidimen-
sionale Koordinaten oder Winkel beziehungsweise
Kombinationen davon. Der Begriff „Position“ im Sin-
ne der Erfindung kann ferner als Pose eines Stellele-
ments verstanden werden, das heißt eine Beschrei-
bung der Position und Ausrichtung der Stellelemen-
te im Raum. Die Positionen können ferner in einem
absoluten Koordinatensystem, etwa des Fahrzeugs
oder der Stellvorrichtung, oder in relativen Koordina-
ten, etwa relativ zueinander, angegeben werden.

[0013] Bei einer Ausbildung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung sind die Stellelemente so ausgebildet,
dass ein Nutzer eine Kraft auf sie ausüben und/oder
sie verschieben kann, um eine Eingabe vorzuneh-
men. Die Vorrichtung umfasst bei dieser Ausbildung
ferner eine Eingabeerfassungseinheit, die dazu ein-
gerichtet ist, für zumindest eine Teilmenge der Stel-
lelemente deren jeweilige Position und/oder eine auf
sie wirkende Kraft zu erfassen. Die Bedienoberfläche
kann so vorteilhafterweise in einen direkten Zusam-
menhand mit Eingaben eines Nutzers gebracht wer-
den, die dieser mittels einer Verschiebung der Stel-
lelemente und/oder einer auf diese ausgeübten Kraft
tätigt.

[0014] Die Erfassung der Position beziehungsweise
Kraft erfolgt auf an sich bekannte Weise. Es kann
insbesondere vorgesehen sein, dass eine Kraft oder
derjenige Anteil einer Kraft erfasst wird, der entlang
des Freiheitsgrades wirkt, entlang dessen die Stel-
lelemente bewegbar sind. Handelt es sich dabei um
einen Freiheitsgrad der Translation in eine bestimmte
Richtung, so kann die Erfassung der Kraft auf entlang
dieser Richtung wirkende translatorische Kräfte be-
schränkt sein. Bei einem Freiheitsgrad der Rotation
um eine bestimmte Achse können ein Drehmoment
sowie Kräfte erfasst werden, die bei dieser Rotation
auftreten. Alternativ oder zusätzlich können weitere
Kräfte oder Kräfte in anderen Richtungen erfasst wer-
den, beispielsweise eine Richtung senkrecht zu einer
Translationsrichtung.

[0015] Es können Kraft- und/oder Positionssensoren
verwendet werden, alternativ oder zusätzlich können
ferner Sensoren zur Erfassung einer Bewegung der
Stellelemente vorgesehen sein, wodurch ebenfalls
Rückschlüsse auf eine Kraft gezogen werden kön-
nen. Beispielsweise kann die Eingabeerfassungsein-
heit so ausgebildet sein, dass bei der Erfassung der
Kraft eine Position, Geschwindigkeit und/oder Be-
schleunigung der Stellelemente erfasst werden. Die-
se Erfassung kann für einzelne Stellelemente oder
Kombinationen davon erfasst und ausgewertet wer-
den, wobei insbesondere eine auf gekoppelte Stel-
lelemente wirkende Kraft erfasst wird. Bei einer Kop-
pelung von Stellelementen kann eine Kraft, die auf
zumindest eines der gekoppelten Stellelemente wirkt,
als auf die ganze gekoppelte Teilmenge wirkend be-
trachtet werden, was zum Beispiel zu einer synchro-
nen Bewegung der gekoppelten Stellelemente führt.

[0016] Bei der Erfassung können verschiedene Pa-
rameter als Nutzereingaben ausgewertet werden:
Zum Beispiel kann die Stärke und/oder Richtung ei-
ner auf die Stellelemente ausgeübten Kraft erfasst
werden. Ferner kann eine Auslenkung der Stellele-
mente erfasst werden, insbesondere indem durch die
Kraft eine Verschiebung der Stellelemente bewirkt
wird. Zum Beispiel kann ein Positionswert entlang ei-
ner Geraden erfasst werden und den Positionen ei-
nes Stellelements können bestimmte erfasste Wer-
te zugeordnet werden. Die Position kann mittels un-
terschiedlicher Koordinaten erfasst werden, etwa in
einem kartesischen Koordinatensystem oder mittels
Polarkoordinaten oder anderer Verfahren.

[0017] Bei einer Ausbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Stellelemente automatisch ver-
schoben und gegebenenfalls Widerstandskräfte ent-
gegen der Bewegungsrichtung erfasst werden. Beim
Erreichen eines Schwellenwerts der Widerstands-
kraft wird die Bewegung eines Stellelements been-
det. Durch die gleichzeitige Bewegung der Stellele-
mente bis zum Erreichen des Schwellenwerts kön-
nen die Stellelemente eine Konfiguration mit jeweili-
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gen Positionen so erreichen, dass sie sich den Umris-
sen eines die Bewegung hindernden Gegenstandes
anpassen. Zudem kann vorgesehen sein, dass eine
dauernde Kraft auf den Gegenstand ausgeübt wird,
etwa um ihn festzuhalten. In diesem Fall umfasst die
eingestellte Konfiguration keine vorbestimmten Posi-
tionen der Stellelemente, sondern Anforderungen an
das Auffinden der Positionen, angepasst an die Form
des Gegenstandes.

[0018] Bei einer Ausbildung der Erfindung ist bei der
Konfiguration oder für die Eingabe eine Teilmenge
der Stellelemente so koppelbar, dass die Bewegung
der gekoppelten Stellelemente der Teilmenge syn-
chronisiert ist, wobei bei verschiedenen Konfiguratio-
nen Stellelemente unterschiedlicher Teilmengen mit-
einander koppelbar sind. Die Konfiguration umfasst
in diesem Fall auch eine Information darüber, welche
der Stellelemente miteinander gekoppelt sind. Da-
bei kann die Kopplung der Stellelemente etwa mittels
der Stellvorrichtung erfolgen, durch welche die Be-
wegung der Stellelemente aktiv beeinflusst werden
kann.

[0019] Auf diese Weise können die Stellelemente
vorteilhafterweise flexibel so gekoppelt werden, dass
sie als separate Einheiten erkennbar und/oder be-
dienbar sind. Die Erfindung erlaubt es, Teilmengen
der Stellelemente praktisch nach Belieben zusam-
menzuschalten und diese Koppelung auch für den
Nutzer deutlich erfassbar auszubilden. Indem die
Bewegung gekoppelter Stellelemente synchronisiert
wird, wird die Koppelung besonders deutlich visuell,
taktil oder anderweitig erfassbar. Dem Nutzer kön-
nen auf diese Weise verschiedene Funktionen so er-
schlossen werden, dass er die dazugehörigen Be-
dienelemente erfühlen kann. Es können situativ und
je nach dem Kontext zu einem aktuellen Zeitpunkt
Bedienelemente zur Verfügung gestellt werden, wo-
bei ferner unnötige Komplexität durch überflüssige
Elemente vermieden werden kann. Vorrichtung kann
ferner an einen Nutzer angepasst werden, was die
Ergonomie und den Komfort bei der Bedienung ver-
bessert.

[0020] Die gekoppelte Teilmenge umfasst insbeson-
dere Stellelemente, die nebeneinander angeordnet
sind. Sie kann ferner Stellelemente in einer regelmä-
ßigen Anordnung umfassen, etwa jedes zweite Stel-
lelement einer Menge von nebeneinander angeord-
neten Stellelementen; in diesem Fall kann zum Bei-
spiel eine Bewegung von zueinander versetzten Teil-
mengen der Stellelemente synchronisiert werden.

[0021] Unter einer synchronisierten Bewegung ge-
koppelter Stellelemente wird hier verstanden, dass
zumindest eine Teilmenge der Stellelemente so an-
gesteuert wird, dass sich die Stellelemente der Teil-
menge koordiniert bewegen. Entscheidend ist da-
bei, dass die Bewegungen der einzelnen Stellele-

mente so aufeinander abgestimmt sind, dass sie als
gekoppelt wahrnehmbar sind. Beispielsweise kann
eine gleichförmige Bewegung vorgesehen sein, die
Stellelemente können relativ zueinander ausgerichtet
sein oder sich mit einem bestimmten zeitlichen und/
oder räumlichen Versatz zueinander bewegen.

[0022] Dies kann beispielsweise so ausgestaltet
sein, dass sämtliche Stellelemente der Teilmenge
sich nur gleichzeitig mit gleicher Geschwindigkeit und
in die gleiche Richtung bewegen. Ferner können
die Bewegungen der einzelnen Stellelemente in ei-
nem festen Verhältnis zueinander stehen, beispiels-
weise indem sich ein erstes Stellelement stets halb
so schnell bewegt wie ein damit gekoppeltes weite-
res Stellelement. Die Bewegungen der Stellelemente
können zudem zeitlich zueinander versetzt sein, bei-
spielsweise indem ein Stellelement der Bewegung ei-
nes anderen Stellelements erst nach einer bestimm-
ten Verzögerung folgt.

[0023] Insbesondere werden beim Einstellen einer
Konfiguration die gekoppelten Stellelemente syn-
chron bewegt. Auf diese Weise kann eine Konfigura-
tion mit Ausgangspositionen so erzeugt werden, dass
zusammengehörige Stellelemente leicht erkennbar
und ertastbar sind. Dadurch wird der Eindruck ei-
ner integralen Bedienoberfläche, gegebenenfalls mit
mehreren Bedienelementen, deutlicher erzeugt.

[0024] Bei einer weiteren Ausbildung sind die Stel-
lelemente flach ausgebildet und der Freiheitsgrad,
entlang dessen sie bewegbar sind, verläuft entlang
einer Flächenausdehnungsrichtung. Dabei handelt
es sich insbesondere um eine Flächenausdehnungs-
richtung der Stellelemente. Dadurch kann vorteilhaf-
terweise eine Vielzahl flacher Elemente flexibel zu
unterschiedlichen Bedienelementen kombiniert wer-
den.

[0025] Die Stellelemente können zum Beispiel als
Rippen oder Spanten ausgebildet sein. Die Anord-
nung kann insbesondere analog zur Spantenbauwei-
se erfolgen, die beispielsweise aus dem Schiffs- und
Flugzeugbau bekannt ist. Dabei werden als Rippen
oder Spanten bezeichnete flache oder längliche Ele-
mente parallel zueinander so angeordnet, dass sie
einen dreidimensionalen Körper ergeben und insbe-
sondere durch ihre Umrisslinien eine Oberfläche de-
finiert wird. Eine solche Oberfläche wird als geome-
trische Fläche verstanden, die durch die Umrisslinien
oder Teile der Umrisslinien definiert wird. Zum Bei-
spiel können mehrere flache Stellelemente so zuein-
ander angeordnet sein, dass ihre flächigen Ausdeh-
nungen parallele Flächen bilden und die Abstände
zwischen den Stellelementen kleiner ist als ein vor-
gegebener Schwellenwert, insbesondere höchstens
1 cm, bevorzugt höchstens 0,5 cm, weiter bevorzugt
höchstens 0,2 cm. Alternativ oder zusätzlich kann zu-
mindest eine Teilmenge der Stellelemente im We-
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sentlichen direkt aneinander angrenzen, ohne dass
ein wesentlicher Abstand gebildet wird. Insbesondere
ist vorgesehen, dass die Stellelemente einen gleich-
mäßigen Abstand zueinander aufweisen.

[0026] Bei der Erfindung können die Stellelemen-
te einen Umriss aufweisen, insbesondere zumindest
teilweise identisch verlaufende Umrisse, wobei zu-
mindest ein Teil der Umrisskanten eine gemeinsame
Oberfläche der Vorrichtung bilden kann. Dabei kön-
nen die Stellelemente flach ausgebildet und so ange-
ordnet sein, dass ihre flächige Ausdehnung im We-
sentlichen senkrecht zu der von den Umrisskanten
gebildeten Oberfläche verläuft. Ferner kann vorgese-
hen sein, dass die flächige Ausdehnung zumindest
eine Komponente aufweist, die parallel zur Oberflä-
che verläuft.

[0027] Bei einer weiteren Ausbildung ist vorgese-
hen, dass die Stellelemente entlang genau eines
Freiheitsgrades bewegbar sind. Zum Beispiel sind al-
le Stellelemente lediglich parallel zueinander entlang
einer bestimmten Achse verschiebbar oder um die
gleiche Achse oder um parallele Achsen rotierbar.
Dadurch wird vorteilhafterweise die Komplexität der
Bedienung verringert und die Synchronisierung der
Bewegung der Stellelemente wird erleichtert, da le-
diglich gleichförmige Bewegungen der Stellelemente
synchronisiert werden müssen.

[0028] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Bewe-
gung der Stellelemente jeweils eine Translation ent-
lang einer Richtung umfasst, die entlang eines Frei-
heitsgrades parallel zu der Oberfläche der Bedien-
vorrichtung verläuft. Insbesondere ist eine Oberflä-
che der Bedienvorrichtung als Bedienoberfläche aus-
gebildet und der Freiheitsgrad verläuft parallel zu die-
ser. Zum Beispiel kann die Vorrichtung in einem Fahr-
zeug so angeordnet sein, dass der Freiheitsgrad, ent-
lang dessen eine Bewegung der Stellelemente durch-
geführt werden kann, parallel zur Fahrzeuglängs-
richtung beziehungsweise der Vorwärts-Richtung der
Fahrbewegung des Fahrzeugs verläuft.

[0029] Die Kontexterfassungseinheit ist auf an sich
bekannte Weise so ausgebildet, dass sie Daten über
einen Kontext erfassen kann, in dem zum Beispiel ei-
ne Bedienvorrichtung betrieben wird. Sie kann zum
Beispiel als Schnittstelle zu einem Rechner oder ei-
ner anderen Einrichtung ausgebildet sein, die ihrer-
seits über den Kontext betreffende Daten verfügt oder
deren Zustand einen Kontext definiert. Beispielswei-
se können die Kontextdaten Informationen über ei-
nen Programmzustand umfassen, insbesondere über
einen Zustand einer Bedienoberfläche.

[0030] Bei einer weiteren Ausbildung ist vorgese-
hen, dass die Kontextdaten einen Programmzustand
eines Anwendungsprogramms umfassen, das durch
einen Rechner ausgeführt wird. Ein Programmzu-

stand kann beispielsweise ein Aufruf eines bestimm-
ten Anwendungsprogramms oder einer bestimmten
Funktion, oder eine Aufforderung zu einer Eingabe
sein, insbesondere zu einer Eingabe mittels einer
bestimmten Art von Bedienelement. Unterschiedli-
che Programmzustände können dann etwa durch ei-
ne Anzahl, Anordnung und Art von Bedienelementen
definiert sein, etwa Schieberegler, Tasten oder be-
rührungsempfindliche Oberflächen einer bestimmten
Form.

[0031] Bei einer Weiterbildung umfasst der Pro-
grammzustand einen Zustand einer grafischen Be-
dienoberfläche. Die Vorrichtung kann insbesondere
eine Anzeigefläche umfassen, die dazu eingerichtet
ist, die grafische Bedienoberfläche auszugeben.

[0032] Die Stellelemente können beispielsweise so
angeordnet sein, dass sie eine Verlängerung der gra-
fischen Bedienoberfläche bilden. Dadurch kann vor-
teilhafterweise die Konfiguration der Stellelemente an
den aktuellen Zustand der Bedienoberfläche ange-
passt werden, wobei insbesondere die grafische Be-
dienoberfläche auf der Anzeigefläche durch eine me-
chanische adaptive Bedienvorrichtung ergänzt wird.

[0033] Ferner kann vorgesehen sein, dass bei einem
Programmzustand Bedienelemente in der grafischen
Bedienoberfläche angezeigt werden und die Konfigu-
ration der Stellelemente so gebildet wird, dass die
grafisch dargestellten Bedienelemente in einer ähn-
lichen Weise auch physisch durch die adaptive Be-
dienoberfläche bereitgestellt werden. Zum Beispiel
kann eine Anzeige auf einem Mitteldisplay, in einem
Kombiinstrument oder auf einem Head-up-Display
Bedienelemente in einer bestimmten Anordnung um-
fassen, wobei durch die Konfiguration der Stellele-
mente entsprechende Bedienelemente ebenfalls in
dieser Anordnung erzeugt werden.

[0034] Als „grafische Bedienoberfläche“ im Sinne
der Erfindung wird eine Darstellung für eine Mensch-
Maschine-Schnittstelle bezeichnet. Dabei sind tech-
nische Einrichtungen mittels Bedienelementen be-
dienbar, wozu etwa Schaltflächen oder Symbole der
Darstellung verwendet werden können. Insbesonde-
re kann die Bedienoberfläche Schalt- und Bedienele-
mente umfassen, welche die Bedienung einer Funk-
tionalität für einen Menschen erfassbar darstellen.
Beispielsweise kann der Betrag eines Parameters
dargestellt werden und seine Einstellung durch ein
Stellelement visualisiert werden. Die Bedienoberflä-
che kann ferner Elemente zur Informationsanzeige
umfassen und damit eine durch einen Menschen in-
terpretierbare Ausgabe ermöglichen. Die Eingabe er-
folgt beispielsweise mittels eines Touchscreens oder
anderer Eingabevorrichtungen, etwa mittels eines
Cursors, der durch eine Maus, ein Touchpad, ei-
nen Joystick oder einen Dreh-Drück-Steller gesteuert
wird.
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[0035] Insbesondere kann die grafische Bedien-
oberfläche dynamisch ausgebildet sein, das heißt,
sie kann sich mit der Zeit verändern, beispielsweise
durch eine ständige Aktualisierung dargestellter Pa-
rameter oder eine Bewegung von grafischen Elemen-
ten.

[0036] Als „Verlängerung“ der grafischen Bedien-
oberfläche im Sinne der Erfindung wird allgemein
eine Erweiterung der Bedienoberfläche mittels der
Stellelemente verstanden. Insbesondere können die
Stellelemente angrenzend an die Anzeige oder in ei-
nem geringen Abstand davon angeordnet sein, der
etwa höchstens 20 cm, bevorzugt höchstens 5 cm
beträgt. Insbesondere sind keine weiteren Bedienele-
mente zwischen der Anzeige und den Stellelementen
angeordnet. Der Eindruck einer Verlängerung kann
dadurch erzeugt werden, dass die grafische Bedien-
oberfläche eine Darstellung von Bedienelementen
umfasst, deren Erstreckung über die zur Verfügung
stehende Anzeigefläche hinaus zu gehen scheint und
ihre Fortsetzung in der Anordnung der Stellelemen-
te findet. Insbesondere wird eine Teilmenge der Stel-
lelemente so gekoppelt, dass eine räumliche Erstre-
ckung der gekoppelten Stellelemente eine sichtbare
Fortsetzung von auf der Anzeigefläche ausgegebe-
nen Bedienelementen entspricht.

[0037] Beispielsweise können Bedienelemente der
grafischen Bedienoberfläche länglich ausgebildet
sein und in Richtung der relativ zur Anzeigefläche an-
geordneten Stellelemente verlaufen. Es können dann
in der Verlängerung der dargestellten Bedienelemen-
te befindliche Stellelemente als zusammengehörige,
gekoppelte mechanische Bedienelemente verwendet
werden, wodurch sie umgekehrt bestimmten Elemen-
ten der grafischen Bedienoberfläche zugeordnet wer-
den können.

[0038] Die Vorrichtung kann daher mechanische Be-
dienelemente umfassen, die zudem durch flexibel
zusammengeschaltete und miteinander gekoppelte
Stellelemente verwirklicht werden können. Insbeson-
dere wird dadurch eine geometrisch flexibel gestal-
tete Oberfläche bereitgestellt, anhand derer ein Nut-
zer die Bedienelemente ertasten und mechanisch be-
dienen kann. Dies unterscheidet die Erfindung von
Touchscreens, die anhand der Zustände einzelner
Pixel Bedienelemente darstellen können, die aller-
dings nicht mechanisch wirken.

[0039] Bei einer Weiterbildung umfassen die Kon-
textdaten Ausgabedaten und die Konfigurationsdaten
sind in Abhängigkeit von den Ausgabedaten gebil-
det. Dadurch kann vorteilhafterweise eine visuell und/
oder taktil wahrnehmbare Ausgabe mittels mechani-
scher Stellelemente implementiert werden. Die Kon-
figuration der Stellelemente kann in diesem Fall auch
dynamisch ausgebildet sein, etwa indem sich Po-
sitionen der Stellelemente einmalig oder periodisch

ändern, beispielsweise zur Ausgabe einer Vibration
oder um ein „wackelndes“ Bedienelement darzustel-
len.

[0040] Bei einer weiteren Ausbildung ist ferner eine
Identifikationseinheit vorgesehen, die dazu eingerich-
tet ist, einen Benutzer zu identifizieren, und die Kon-
textdaten umfassen Informationen über den identifi-
zierten Benutzer. Insbesondere werden die Informa-
tionen über den identifizierten Benutzer als Teil der
Informationen über den Programmzustand verstan-
den. Dadurch können vorteilhafterweise besonders
ergonomische und an die Bedürfnisse eines spezifi-
schen Nutzers angepasste Bedienelemente erzeugt
werden.

[0041] Die Identifikation des Nutzers kann auf an
sich bekannte Weise erfolgen, beispielsweise durch
eine Eingabe des Nutzers, durch eine Erfassung bio-
metrischer Daten, etwa durch eine Kamera oder ei-
nem Fingerabdrucksensor, oder mittels einer per-
sönlichen Einheit, etwa eines bestimmten Schlüs-
sels oder eines Mobilgeräts eines Nutzers. Als Iden-
tität eines Benutzers kann seine individuelle Per-
son oder seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Personengruppe, etwa einer Gruppe von Personen
mit bestimmten Berechtigungen zur Benutzung des
Fahrzeugs, verstanden werden. Bei der Identifikation
kann ferner auf einen gespeicherten Datensatz zuge-
griffen werden, wobei in diesem Fall die Identifikation
in der Zuordnung des Benutzers zu einem bestimm-
ten Datensatz entspricht. Durch die gleiche Person
kann daher auf unterschiedliche Identitäten im Sinne
der Bedienvorrichtung zugegriffen werden, beispiels-
weise um verschiedene Benutzerprofile für die glei-
che Person zu definieren.

[0042] Die Informationen über den identifizierten Be-
nutzer werden zum Beispiel anhand eines gespei-
cherten Datensatzes erfasst, wobei eine Schnittstelle
zu einer externen Einrichtung, etwa einem persönli-
chen Mobilgerät, einem externen Server oder einem
sozialen Netzwerk, vorgesehen sein kann. Die so er-
fassten Informationen können Daten zur Ergonomie
und/oder zu persönlichen Präferenzen des Nutzers
umfassen. Beispielsweise können Daten zu Körper-
größe, Alter, Geschlecht, bevorzugten Einstellungen
oder andere Informationen umfasst sein.

[0043] Bei einer Ausbildung wird nach der Identifika-
tion eines Nutzers eine bestimmte Konfiguration der
Stellelemente eingestellt. Beispielsweise können die
Stellelemente so positioniert werden, dass Bedien-
elemente so angeordnet sind, dass sie bei der spezi-
fischen Länge des Arms des Benutzers leicht, ergo-
nomisch und bequem erreichbar sind. Alternativ oder
zusätzlich kann ein Nutzer bevorzugte Positionen für
Bedienelemente vorgeben und diese können gege-
benenfalls in einem Benutzerprofil gespeichert wer-
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den, um zu einem späteren Zeitpunkt auf sie zuzu-
greifen.

[0044] Bei einer Ausbildung ist ferner vorgesehen,
dass bei einer bestimmten Konfiguration die Stellele-
mente so positioniert werden, dass eine Arm- oder
Handablage für den Nutzer erzeugt wird. Die Stellele-
mente können dabei aktiv automatisch zu einer be-
stimmten Konfiguration mit spezifischen Positionen
bewegt werden oder sie können passiv durch den Be-
nutzer in eine für ihn passende Position bewegt wer-
den. Ferner kann solch eine passiv durch Tätigkeit
des Benutzers eingestellte Konfiguration gespeichert
und zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.

[0045] Bei einer Ausbildung umfasst die Konfigura-
tion ferner ein Verschiebungs-Widerstandsprofil und
anhand des Verschiebungs-Widerstandsprofils ist ei-
ne bremsende oder beschleunigende Kraft auf die
Stellelemente einstellbar. Dadurch kann beim Ein-
stellen der Konfiguration vorteilhafterweise die Dyna-
mik einer Bedienung mittels der Stellelemente vor-
gegeben werden. Ferner kann vorteilhafterweise ei-
ne spürbare Rückmeldung während der Bedienung
eines Bedienelements ausgegeben werden, etwa in-
dem der Benutzer beim Erreichen höherer Werte
eines Parameters einen höheren Widerstand spürt
oder diskrete Werte taktil erfassbar sind.

[0046] Das Verschiebungs-Widerstandsprofil defi-
niert insbesondere eine Kraft in Abhängigkeit von ei-
ner bestimmten Konfiguration einzelner oder mehre-
rer Stellelemente. Zum Beispiel kann der Widerstand
eingestellt werden, den ein Nutzer zum Bewegen ei-
nes Stellelements überwinden muss. Dieser Wider-
stand kann variieren, je nachdem an welcher Positi-
on sich ein Stellelement oder eine Teilmenge gekop-
pelter Stellelemente befindet. Alternativ oder zusätz-
lich kann der Widerstand davon abhängen, mit wel-
cher Geschwindigkeit die Stellelemente bewegt wer-
den oder wie schnell sich diese Geschwindigkeit än-
dert, das heißt wie stark sie beschleunigt werden.
Auf diese Weise können etwa versehentliche Be-
tätigungen vermieden werden, indem Bewegungen
oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit oder Be-
schleunigung durch eine höhere entgegen gerichtete
Kraft gebremst werden.

[0047] Zum Beispiel kann der Widerstand umso grö-
ßer sein, je weiter die Stellelemente in eine bestimm-
te Richtung verschoben werden. In diesem Fall wirkt
eine der Bewegung entgegen gerichtete Kraft, deren
Amplitude von der Auslenkung abhängt. Ferner kann
eine Kraft in Bewegungsrichtung erzeugt werden, um
etwa eine Auslenkung in eine bestimmte Richtung
zu unterstützen. Auf diese Weise kann zum Beispiel
ein „Springen“ implementiert werden, bei dem ausge-
lenkte Stellelemente automatisch zu einer bestimm-
ten Position (weiter-)verschoben werden.

[0048] Die Konfiguration der Stellelemente kann al-
so auch Einstellungen des Widerstands umfassen,
wobei diese Einstellungen ein einzelnes Stellelement
oder eine Gruppe von Stellelemente, insbesondere
miteinander gekoppelte Stellelemente, betreffen kön-
nen.

[0049] Bei einer weiteren Ausbildung ist das Ver-
schiebungs-Widerstandsprofil so ausgebildet, dass
bei zumindest zwei Auslenkungen eines Stellele-
ments Ruhepunkte gebildet werden. Dadurch können
vorteilhafterweise bestimmte Stellungen der Stellele-
mente ausgezeichnet werden.

[0050] Insbesondere sind die „Ruhepunkte“ als Po-
tentialminima ausgebildet, das heißt, ein Stellelement
bleibt beim Erreichen eines Ruhepunktes in Ruhe,
während es in einer lokalen Umgebung eine zum
Ruhepunkt hin wirkende Kraft erfährt und gegebe-
nenfalls zu dem Ruhepunkt bewegt wird. Dadurch
können beispielsweise diskrete Parameter eingestellt
werden, etwa bei einer Einstellung in Stufen, im Ge-
gensatz zu einer stufenlosen Einstellung, bei der die
Stellelemente in beliebigen Positionen zur Ruhe kom-
men können. Bei weiteren Ausführungen kann ein
umgekehrtes Widerstandsprofil gebildet werden, bei
dem einzelne Auslenkungen der Stellelemente als
„abstoßende Punkte“ gebildet sind, bei denen eine
von dem Punkt weg wirkende Kraft auf die Stellele-
mente wirkt.

[0051] Bei einer Weiterbildung ist eine Oberfläche
der Stellelemente zumindest teilweise berührungs-
empfindlich ausgebildet. Dies erlaubt es vorteilhafter-
weise, eine berührungsempfindliche Oberfläche, et-
wa nach Art eines Touchscreens oder Touchpads,
auf einer Oberfläche der Bedienvorrichtung auszubil-
den und mit einer variabel einstellbaren Oberflächen-
geometrie bereitzustellen.

[0052] Die berührungsempfindliche Oberfläche ist
auf an sich bekannte Weise gebildet, insbesonde-
re mittels einer Oberfläche mit kapazitiven Senso-
ren, durch welche eine Position einer Berührung oder
dichten Annäherung einer Hand oder eines anderen
Bedienelements erfassbar ist. Andere Prinzipien kön-
nen für die Erfassung der Berührung genutzt wer-
den, etwa anhand eines Wärmeflusses von der Hand
zur Bedienvorrichtung, durch einen resistiven Sensor
oder auf andere Weise. Dabei kann ferner eine Dau-
er der Berührung und/oder eine Veränderung des Ort
der Berührung in Abhängigkeit von der Zeit erfasst
werden, etwa um Gesten mit einer Bewegung ent-
lang der berührungsempfindlichen Oberfläche zu er-
fassen.

[0053] Insbesondere können für die berührungs-
empfindliche Oberfläche leitende Elemente vorgese-
hen sein, die an den Stellelementen angeordnet oder
in diese integriert sind und durch die mittels eines
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Sensors an einer anderen Position innerhalb der Be-
dienvorrichtung eine Berührung der Oberfläche er-
fasst werden kann. Zum Beispiel ist es dazu aus der
DE 10 2017 200 595 A1 bekannt, über eine Viel-
zahl von Vermittlungselementen, die zwischen einer
Freiformfläche und einer Sensorfläche angeordnet
sind, Berührungen auf der Freiformfläche zu detek-
tieren. Entsprechend diesem Prinzip kann bei der ad-
aptiven Bedienoberfläche der Erfindung vorgesehen
sein, dass beispielsweise metallische Pins von der
dem Benutzer zugewandten Oberfläche der Stellele-
mente zu einer Sensorfläche hin verlaufen. Die Sen-
sorfläche kann an einer anderen Seite der Stellele-
mente angeordnet sein, beispielsweise an einer Bo-
denfläche, über die hinweg die Stellelemente beweg-
bar sind. Insbesondere hängt dabei der Bereich der
Oberfläche, der berührungsempfindlich ausgebildet
ist, von der Konfiguration der Stellelemente relativ zu
der Sensorfläche ab. Es kann dabei ausreichen, eine
feste Sensorfläche für die Vorrichtung zu verwenden,
statt einzelne Stellelemente jeweils mit eigenen Kom-
ponenten zur Erfassung von Berührungen zu verse-
hen; dies erlaubt eine erhebliche Reduktion der ent-
stehenden Kosten,

[0054] Bei einer Ausbildung umfasst die Vorrich-
tung ferner ein Bespannungselement, durch das ei-
ne durchgehende Oberfläche erzeugbar ist. Auf die-
se Weise kann eine einheitliche Oberfläche bereitge-
stellt werden.

[0055] Das Bespannungselement ist auf an sich be-
kannte Weise gebildet, insbesondere als flexible,
dünne und hinreichend feste Schicht. Bei einer fla-
chen Ausbildung der Stellelemente kann sich das Be-
spannungselement beispielsweise über eine durch
die Randflächen der Stellelemente gebildete Oberflä-
che erstrecken. Dabei können Lücken zwischen den
Stellelementen so überspannt werden, dass sie wei-
terhin einzeln fühlbar und sichtbar sind. Das Span-
nungselement kann allerdings auch so ausgebildet
sein, dass von ihnen überspannte Lücken unsichtbar
werden.

[0056] Bei einer weiteren Ausbildung umfasst die
Vorrichtung ferner eine Klimatisierungseinheit und
die Konfigurationsdaten umfassen Einstellungen der
Klimatisierungseinheit. Auf diese Weise kann vor-
teilhafterweise eine besonders einfache Bedienung
und ein besonders kompakter Aufbau der Klimatisie-
rungseinheit erreicht werden.

[0057] Zum Beispiel können Ausströmer vorgese-
hen sein, die etwa in Zwischenräumen zwischen den
Stellelementen angeordnet sind oder die Zwischen-
räume selbst als Ausströmer-Elemente nutzen. Alter-
nativ oder zusätzlich können Ausströmer in die Stel-
lelemente integriert sein, etwa mittels Kanälen. In die-
sen Fällen strömt Luft mit bestimmten Parametern
durch die Vorrichtung, insbesondere durch eine von

der Bedienvorrichtung gebildete Oberfläche, die ge-
gebenenfalls durch ein entsprechend durchlässiges
Bespannungselement überspannt wird. Dabei kann
die Intensität, Richtung, Temperatur oder ein anderer
Parameter der ausströmenden Luft eingestellt wer-
den, insbesondere durch die Bewegung der Stellele-
mente oder ihre Position. Zum Beispiel kann die In-
tensität der ausströmenden Luft je nach Position der
Stellelemente höher oder niedriger eingestellt wer-
den.

[0058] Bei einer Weiterbildung sind die Stellelemen-
te beleuchtbar ausgebildet. Die Vorrichtung kann
dadurch vorteilhafterweise als Beleuchtungselement
genutzt werden. Alternativ oder zusätzlich kann eine
visuell erfassbare Ausgabe mittels einer Beleuchtung
der Stellelemente erfolgen.

[0059] Die Beleuchtung kann auf an sich bekannte
Weise erzeugt werden, etwa indem lichtdurchlässi-
ge Stellelemente so beleuchtet werden, dass die Be-
leuchtung der Bedienvorrichtung, insbesondere einer
durch sie gebildeten Oberfläche, von außen erfass-
bar ist. Ein Bespannungselement kann mit einer Be-
leuchtungseinrichtung versehen sein. Ferner können
einzelne Lichtquellen an den Stellelementen ange-
ordnet sein, etwa entlang ihrer Kanten, wenn diese
einer Oberfläche der Bedienvorrichtung zugewandt
sind.

[0060] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Bereitstellen einer adaptiven Bedienoberfläche wer-
den Kontextdaten erfasst, anhand der Kontextda-
ten werden Konfigurationsdaten erzeugt und anhand
der Konfigurationsdaten wird eine Konfiguration einer
Vielzahl von Stellelementen, die entlang eines Frei-
heitsgrades bewegbar sind, eingestellt. Dabei wird
beim Einstellen der Konfiguration zumindest eine
Teilmenge der Stellelemente zu einer bestimmten
Position bewegt und durch die Stellelemente wird ei-
ne Bedienoberfläche gebildet.

[0061] Das erfindungsgemäße Verfahren ist insbe-
sondere ausgebildet, die vorstehend beschriebene
erfindungsgemäße Vorrichtung zu betreiben. Das
Verfahren weist somit dieselben Vorteile auf wie die
erfindungsgemäße Vorrichtung.

[0062] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug zu den Zeichnungen er-
läutert.

Fig. 1A zeigt ein Fahrzeug mit einem Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen adapti-
ven Bedienvorrichtung;

Fig. 1B zeigt ein Ausführungsbeispiel einer An-
ordnung der Bedienvorrichtung in einem Fahr-
zeug.
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Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 3A und Fig. 3B zei-
gen Ausführungsbeispiele von Anordnungen
von Stellelementen;

Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 5 zeigen weitere Aus-
führungsbeispiele von Stellelementen, die auf
verschiedene Arten bewegbar sind;

Fig. 6A, Fig. 7A, Fig. 8A, Fig. 9A, Fig. 10A und
Fig. 11A zeigen Ausführungsbeispiele verschie-
dener Konfigurationen von Stellelementen, die
mittels einer Stellvorrichtung einstellbar sind, in
einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 6B, Fig. 7B, Fig. 8B, Fig. 9B, Fig. 10B und
Fig. 11B zeigen Ausführungsbeispiele verschie-
dener Konfigurationen von Stellelementen, die
mittels einer Stellvorrichtung einstellbar sind, in
einer Draufsicht;

Fig. 12A, Fig. 12B, Fig. 12C und Fig. 12D zei-
gen Ausführungsbeispiele von Konfigurationen
von Stellelementen, die als mechanische Be-
dienelemente nutzbar sind;

Fig. 13A und Fig. 13B zeigen Ausführungs-
beispiele von Konfigurationen von Stellelemen-
ten, die als berührungsempfindliche Oberflä-
chen nutzbar sind;

Fig. 14A und Fig. 14B zeigen weitere Ausfüh-
rungsbeispiele von Konfigurationen von Stellele-
menten;

Fig. 15A und Fig. 15B zeigen weitere Ausfüh-
rungsbeispiele von Konfigurationen von Stellele-
menten als Ablage oder Aufnahme für Gegen-
stände;

Fig. 16A und Fig. 16B zeigen weitere Ausfüh-
rungsbeispiele von Konfigurationen von Stellele-
menten;

Fig. 17A, Fig. 17B, Fig. 17C, Fig. 18A, Fig. 18B,
Fig. 19A, Fig. 19B, Fig. 19C, Fig. 19D, Fig. 19E,
Fig. 20A, Fig. 20B, Fig. 21A, Fig. 21B,
Fig. 22A, Fig. 22B, Fig. 22C, Fig. 23A, und
Fig. 23B zeigen Ausführungsbeispiele von Ver-
schiebungs-Widerstandsprofilen für Konfigura-
tionen von Stellelementen;

Fig. 24 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Ver-
wendung von Stellelementen zur Aufnahme ei-
nes Gegenstands; und

Fig. 25 und Fig. 26 zeigen Ausführungsbeispiele
der Verwendung der Bedienvorrichtung zusam-
men mit einer grafischen Bedienoberfläche.

[0063] Mit Bezug zu Fig. 1A wird ein Fahrzeug mit
einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
adaptiven Bedienvorrichtung erläutert.

[0064] Ein Fahrzeug 1 umfasst eine Kontexterfas-
sungseinheit 2 und eine Stellvorrichtung 4, die mit ei-
ner Steuereinheit 3 gekoppelt sind. Die Stellvorrich-

tung 4 ist mit einer Vielzahl von Stellelementen 4.1
bis 4.10 mechanisch so gekoppelt, dass die Stellele-
mente 4.1 bis 4.10 entlang der Längsachse des Fahr-
zeugs 1 bewegbar sind.

[0065] Bei dem Ausführungsbeispiel sind die Stel-
lelemente 4.1 bis 4.10 als Rippen ausgebildet, die
auch als Spanten bezeichnet werden können. Die
Stellelemente 4.1 bis 4.10 sind flach ausgebildet, das
heißt, sie weisen eine Dicke auf, die höchstens ein
Fünftel, bevorzugt ein Zehntel, ihrer Ausdehnung in
Längsrichtung des Fahrzeugs 1 beträgt. Sie sind bei
dem Ausführungsbeispiel parallel zueinander so an-
geordnet, dass sie eine Oberfläche bilden, wobei ins-
besondere die Umrisskanten der flachen Rippen die-
se Oberfläche definieren. Bei weiteren Ausführungs-
beispielen kann ferner eine Bespannung der Stellele-
mente 4.1 bis 4.10 mit einem dünnen, flexiblen Mate-
rial vorgesehen sein.

[0066] Ferner ist eine Eingabeerfassungseinheit 5
vorgesehen, durch die eine auf die Stellelemente 4.1
bis 4.10 wirkende Kraft erfassbar ist, und die bei dem
Ausführungsbeispiel von der Stellvorrichtung 4 um-
fasst ist. Ferner ist eine Anzeigevorrichtung 6 vorge-
sehen, die im Fahrzeug 1 so angeordnet ist, dass ihre
Anzeigefläche an die Stellelemente 4.1 bis 4.10 an-
grenzend angeordnet ist und dass die Stellelemente
4.1 bis 4.10 im Wesentlichen über die gesamte Brei-
te der Anzeigefläche verteilt, äquidistant angeordnet
sind.

[0067] Mit Bezug zu Fig. 1B wird ein Ausführungs-
beispiel einer Anordnung der Bedienvorrichtung in ei-
nem Fahrzeug erläutert. Dabei wird von dem oben
mit Bezug zu Fig. 1A erläuterten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen adaptiven Bedienvor-
richtung ausgegangen.

[0068] Fig. 1B zeigt eine perspektivische Ansicht
des Innenraums eines Fahrzeugs 1 im Bereich des
Fahrersitzes 7. Gezeigt sind ferner eine Bedienvor-
richtung 10.1 im Bereich der Mittelkonsole des Fahr-
zeugs 1 und eine weitere Bedienvorrichtung 10.2 im
Bereich der Fahrzeugtür. Die Bedienvorrichtungen
10.1, 10.2 umfassen jeweils eine Vielzahl von Stel-
lelementen, die als flache längliche Rippen ausge-
bildet sind und im dargestellten Ausführungsbeispiel
nicht durch ein Bespannungselement verdeckt wer-
den. Die Bedienvorrichtungen 10.1, 10.2 sind hier so
angeordnet, dass die Längserstreckung der Rippen
im Wesentlichen parallel zur Längsachse des Fahr-
zeugs 1 verläuft.

[0069] Mit Bezug zu den Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 3A
und Fig. 3B werden Ausführungsbeispiele von An-
ordnungen von Stellelementen erläutert.

[0070] Die Stellelemente 24.1 bis 24.4, 34.1 bis 34.6
sind als flache Elemente ausgebildet und parallel zu-
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einander angeordnet. Sie weisen einen bestimmten
Abstand zueinander auf, der in den Figuren nicht
maßstabsgetreu wiedergegeben ist. Insbesondere ist
ihr Abstand zueinander so gewählt, dass durch die
Kanten der Stellelemente 24.1 bis 24.2, 34.1 bis 34.6
eine Oberfläche gebildet oder zumindest erkennbar
wird. Die Stellelemente 24.1 bis 24.2, 34.1 bis 34.6
können auch ohne Abstand direkt aneinander an-
grenzend angeordnet sein. In weiteren Ausführungs-
beispielen kann die Oberfläche durch ein Bespan-
nungselement überzogen sein und auf diese Weise
deutlich und taktil erfassbar sein.

[0071] Die Form und Größe der Stellelemente 24.1
bis 24.4, 34.1 bis 34.6 kann einförmig ausgebildet
sein, insbesondere können die Stellelemente 24.1 bis
24.4, 34.1 bis 34.6 einer Bedienvorrichtung in Größe
und Form identisch sein. In weiteren Ausführungsbei-
spielen können sie unterschiedlich skaliert sein, etwa
um einen allmählichen Übergang von einer ersten zu
einer zweiten Größe zu bilden.

[0072] Die in den Fig. 2A und Fig. 2B gezeigten Stel-
lelemente 24.1 bis 24.4 sind als abgerundete Erhe-
bungen ausgebildet und weisen eine Längsachse P
auf, die durch ein Pfeil P angedeutet ist und entlang
derer sie parallel zueinander angeordnet sind. Der
Pfeil P deutet ferner eine Achse P an, entlang de-
rer die Stellelemente 24.1 bis 24.4 verschiebbar sind,
wenn eine Kraft in eine Richtung entlang der Achse
P auf sie ausgeübt wird.

[0073] Die in den Fig. 3A und Fig. 3B gezeigten
Stellelemente 34.1 bis 34.6 sind dagegen entlang ei-
ner Rotationsachse R' wie ein Stapel angeordnet und
durch Wirkung einer entsprechenden Kraft um diese
rotierbar, was durch die Rotationsrichtung R ange-
deutet wird. Die Stellelemente 34.1 bis 34.6 sind bei
dem Ausführungsbeispiel in Form und Größe iden-
tisch und weisen jeweils eine Einbuchtung 35 auf.
Diese Einbuchtung 35 ist in ihren Abmessungen so
gebildet, dass sie durch einen Finger oder eine Hand
eines Nutzers betätigt werden kann, insbesondere
beträgt die Tiefe der Einbuchtung 35 zwischen 1 cm
und 10 cm, bevorzugt zwischen 2 cm und 5 cm.
Fig. 3B zeigt die Stellelemente 34.1 bis 34.6 einge-
lassen in ein umgebendes Element 36, sodass die
Stellelemente 34.1 bis 34.6 um die Rotationsachse R'
rotierbar sind, jedoch nicht in eine Richtung senkrecht
zur Rotationsachse R' verschoben werden können.

[0074] Bei weiteren Ausführungsbeispielen sind an-
dere Anordnungen und Formen der Stellelemente
24.1 bis 24.4, 34.1 bis 34.6 vorgesehen. Zudem kön-
nen weitere Ausführungsbeispiele eine Bewegtheit
entlang anderer Richtungen vorsehen.

[0075] Die Stellelemente 24.1 bis 24.4, 34.1 bis 34.6
sind in bestimmte Richtungen bewegbar, wobei zur
Bewegung eine auf die Stellelemente 24.1 bis 24.4,

34.1 bis 34.6 Kraft ausgeübt wird. Dies kann entwe-
der durch eine Stellvorrichtung 4 erfolgen, wodurch
insbesondere eine bestimmte Konfiguration einstell-
bar ist, oder durch eine von außen auf die Stellele-
mente 24.1 bis 24.4, 34.1 bis 34.6 einwirkende Kraft.
Anhand der Bewegung der Stellelemente 24.1 bis
24.4, 34.1 bis 34.6 kann umgekehrt eine auf sie wir-
kende Kraft bestimmt werden. Alternativ oder zusätz-
lich kann ein Kraftsensor zur direkten Bestimmung ei-
ner Kraft vorgesehen sein.

[0076] Mit Bezug zu den Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 5
werden weitere Ausführungsbeispiele von Stellele-
menten erläutert, die auf verschiedene Arten beweg-
bar oder auslenkbar sind.

[0077] Bei der Einstellung der Stellelemente 44, 54.1
bis 54.6 ist der Freiheitsgrad, um den sich die beweg-
bar sind, nicht als rein rotatorischer oder translatori-
scher Freiheitsgrad definiert, sondern die Form der
Stellelemente 44, 54.1 bis 54.6 wird verändert, insbe-
sondere durch Erzeugen einer Wölbung. Dabei wird,
insbesondere bei einer Vielzahl von Stellelementen
44, 54.1 bis 54.6, eine übergreifende Oberfläche ge-
bildet oder zumindest sichtbar gemacht.

[0078] Bei dem in Fig. 4A gezeigten Stellelement
44 sind in Randbereichen Befestigungspunkte 41, 42
vorgesehen, an denen ein zur Mitte des Stellelements
44 hin wirkender Druck ausgeübt werden kann, ange-
deutet durch die Pfeile D1, D2 in Fig. 4B. Hierdurch
kommt es im mittleren Bereich des Stellelements 44
zu einer Wölbung, die bei steigendem Druck D1, D2
stärker ausgeprägt ist. Umgekehrt kann die Wölbung
durch nach außen wirkenden Druck auf die Befesti-
gungspunkte 41, 42 verringert werden.

[0079] Bei den in Fig. 5 gezeigten Stellelementen
54.1 bis 54.6 (weitere Stellelemente sind vorgese-
hen, jedoch nicht mit Bezugszeichen versehen) kann
eine Torsion der Stellelemente 54.1 bis 45.6 in den
mittleren Bereichen erzeugt werden, was ebenfalls
zum Entstehen oder zur Veränderung einer Wölbung
führt.

[0080] Auch bei den hier gezeigten Stellelementen
44, 54.1 bis 54.6 steht ihre Bewegung im Zusammen-
hang mit einer auf sie ausgeübten Kraft. Diese Kraft
kann durch eine Stellvorrichtung 4 ausgeübt werden
oder eine von außen einwirkende Kraft kann, insbe-
sondere anhand der Bewegung, bestimmt werden.

[0081] Bei weiteren Ausführungsbeispielen können
andere Arten der Auslenkung der Stellelemente der
adaptiven Bedienvorrichtung vorgesehen sein.

[0082] Mit Bezug zu den Fig. 6A bis Fig. 11B wer-
den Ausführungsbeispiele verschiedener Konfigura-
tionen von Stellelementen erläutert, die mittels ei-
ner Stellvorrichtung einstellbar sind. Es wird von der
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oben beschriebenen erfindungsgemäßen Bedienvor-
richtung ausgegangen.

[0083] Bei den hier gezeigten Ausführungsbeispie-
len einer Bedienvorrichtung 100 ist eine Armablage
111 vorgesehen, die so gebildet ist, dass ein Nutzer
seinen Arm so darauf ablegen kann, dass seine Hand
über einem mittigen Bereich der Stellelemente 110
angeordnet ist. Die Stellelemente 110 sind länglich
und flach als parallel zueinander angeordnete Rippen
ausgebildet, wobei die Rippen jeweils gleich geformt
sind und lediglich in den Seitenbereichen mit einer
geringeren Höhe ausgebildet sind, um einen abge-
rundeten Rand zu erreichen. Die Form der Stellele-
mente 110 weist einen vertieften Bereich auf. Bei wei-
teren Ausführungsbeispielen können andere Formen
der Stellelemente 110 vorgesehen sein. Die Stellele-
mente 110 bilden eine Oberfläche, die für verschiede-
ne Konfigurationen in den Fig. 6A bis Fig. 11A jeweils
in einer perspektivischen Sicht und in den Fig. 6B bis
Fig. 11B jeweils in einer Draufsicht dargestellt ist.

[0084] Die Stellelemente 110 sind entlang einer
Längsrichtung der Bedienvorrichtung 100 verschieb-
bar, entweder aktiv durch eine Stellvorrichtung (nicht
gezeigt) oder passiv durch eine von außen auf sie wir-
kende Kraft, etwa mittels einer Hand oder einer wei-
teren Vorrichtung.

[0085] Bei dem in den Fig. 6A und Fig. 6B gezeig-
ten Fall sind alle Stellelemente 110 miteinander ge-
koppelt und so angeordnet, dass eine über die ge-
samte Breite verlaufende Rille 101 gebildet wird, bei
der die vertieften Bereiche entlang einer Richtung
senkrecht zur Längsausdehnung der Bedienvorrich-
tung 100 angeordnet sind. Analog dazu wird der in
den Fig. 7A und Fig. 7B gezeigte Fall gebildet, wo-
bei die Ausdehnung der dort von den miteinander-
gekoppelten Stellelementen 110 gebildeten Rille 102
schräg zur Längsausdehnung der Bedienvorrichtung
100 verläuft. Bei dem in den Fig. 8A und Fig. 8B ge-
zeigten Fall verläuft die Rille 103 in einer parabelarti-
gen Kurve. Andere Formen können analog dazu ge-
bildet werden, etwa eine umgekehrte Parabel.

[0086] Bei dem in den Fig. 9A und Fig. 9B gezeig-
ten Fall sind drei Teilmengen der Stellelemente 110
jeweils miteinander gekoppelt und werden jeweils so
nebeneinander positioniert, dass drei Rillen 104.1,
104.2, 104.3 gebildet werden, die an verschiedenen
Positionen der Längsrichtung der Bedienvorrichtung
100 positioniert sind und jeweils senkrecht zur Längs-
richtung verlaufen. Bei diesem Ausführungsbeispiel
wird eine mittlere breite Rille 104.2 von zwei schma-
leren Rillen 104.1, 104.3 in den seitlichen Bereichen
der Bedienvorrichtung 100 umgeben. Bei dem in den
Fig. 10A und Fig. 10B gezeigten Fall wird umgekehrt
eine schmalere mittlere Rille 105.2 gebildet, die von
zwei breiteren Rillen 105.1, 105.3 im Randbereich

umgeben ist. Schräge oder kurvige Verläufe der Ril-
len können analog dazu gebildet werden.

[0087] Bei dem in den Fig. 11A und Fig. 11B gezeig-
ten Fall sind die Stellelemente 110 versetzt angeord-
net, wobei abwechselnd jeweils eine erste und eine
zweite Position eingenommen wird. Dadurch entsteht
eine Rillenformation, bei welcher die Tiefe einer da-
zwischenliegenden Vertiefung variiert werden kann.
Ähnliche Konfigurationen werden unten mit Bezug zu
den Fig. 13A und Fig. 13B erläutert.

[0088] Mit Bezug zu den Fig. 12A, Fig. 12B,
Fig. 12C und Fig. 12D werden Ausführungsbeispiele
von Konfigurationen von Stellelementen, die als me-
chanische Bedienelemente nutzbar sind, erläutert.
Diese werden ähnlich wie die oben erläuterten Kon-
figurationen eingestellt und gebildet. Es wird von der
oben beschriebenen erfindungsgemäßen Bedienvor-
richtung ausgegangen.

[0089] Die im Fall der Fig. 12A verwendeten Stel-
lelemente weisen eine Wellenform auf und sind so
angeordnet, dass in einem mittleren Bereich der par-
allel angeordneten Stellelemente ein erhöhter Be-
reich 121 gebildet wird, während seitliche Bereiche
demgegenüber abgesenkt sind. Auf diese Weise bil-
det der erhöhte Bereich 121 ein für sich selbständiges
Bedienelement 121, etwa nach Art eines breiten Reg-
lers. Durch eine Hand 120 eines Nutzers können Stel-
lelemente betätigt werden, insbesondere durch Ver-
schiebung in Längsrichtung der Bedienvorrichtung.
Durch die Koppelung der Stellelemente, welche das
Bedienelement 121 bilden, wird einerseits erreicht,
dass die Konfiguration der Stellelemente mit entspre-
chenden Positionen, wie in Fig. 12A gezeigt, automa-
tisch eingestellt wird, andererseits werden alle gekop-
pelten Stellelemente synchron mitbewegt, wenn der
Nutzer eine Verschiebung im Bereich des Bedienele-
ments 121 ausführt. Alternativ oder zusätzlich kann
vorgesehen sein, dass auf dem erhöhten Bereich 121
eine berührungsempfindliche Oberfläche angeordnet
ist, durch den mittels Berührung Eingaben vorgenom-
men werden können.

[0090] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
vorgesehen sein, dass die Stellelemente durch Druck
auf die Oberfläche betätigt werden können, etwa
durch einen Drucksensor oder eine berührungsemp-
findliche Oberfläche. Alternativ oder zusätzlich kann
eine Bewegbarkeit der Stellelemente senkrecht zu ih-
rer Oberfläche vorgesehen sein, das heißt zusätzlich
zur Bewegung in Längsrichtung der Stellelemente,
etwa um eine Bedienung wie bei einem Tastschalter
zu ermöglichen.

[0091] Bei dem in Fig. 12B gezeigten Fall werden
drei Regler 122, 123.1, 123.2 dadurch gebildet, dass
Stellelemente mit einem aufragenden und eckig ab-
geknickten Profil jeweils nebeneinander beziehungs-
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weise abwechselnd mit dazwischen angeordneten
weiteren Elementen so positioniert sind, dass sie je-
weils als gekoppelt und zusammengehörig erfassbar
sind. Durch ihre Form kann der Nutzer mit einer Hand
120 die Stellelemente besonders leicht verschieben,
insbesondere in eine Richtung entlang der Längs-
richtung der Bedienvorrichtung. Dies wird besonders
deutlich bei dem in Fig. 12C gezeigten Fall, bei dem
durch die Hand 120 einzelne Stellelemente verscho-
ben werden, die automatisch in einer Reihe von Reg-
lern 124 angeordnet sind. Eine solche Konfiguration
einer Reihe von Reglern 125 zeigt auch Fig. 12D.

[0092] Mit Bezug zu den Fig. 13A und Fig. 13B
werden Ausführungsbeispiele von Konfigurationen
von Stellelementen, die als berührungsempfindliche
Oberflächen nutzbar sind, erläutert. Diese werden
ähnlich wie die oben erläuterten Konfigurationen ein-
gestellt und gebildet. Es wird von der oben beschrie-
benen erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung aus-
gegangen.

[0093] Ähnlich wie bei den oben beschriebenen Aus-
führungsbeispielen werden die Stellelemente hier zu-
einander versetzt so angeordnet, dass eine Rille 131,
132 gebildet wird. Die Tiefe dieser Rille 132 kann da-
durch definiert werden, dass der Versatz der Stellele-
mente zueinander variiert wird, wie in Fig. 13B ge-
zeigt. Bei dem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen,
dass die Bedienvorrichtung mit einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche versehen ist und der Nut-
zer im Bereich der Rille 131, 132 entlang ihrer Erstre-
ckungsrichtung (das heißt hier senkrecht zur Längs-
achse der Bedienvorrichtung) durch eine Wischbe-
wegung einen Parameter einstellen kann, zum Bei-
spiel eine Lautstärke. Durch Variationen der Höhe der
Rille 132 kann eine Rückmeldung über die Funktion
der Bedienung gegeben werden, beispielsweise eine
Erhöhung des Parameters durch eine Wischgeste in
Richtung eines höheren Bereichs der Rille 132.

[0094] Bei weiteren Ausführungsbeispielen können
verschiedene Methoden der Erfassung einer Berüh-
rung, insbesondere einer bestimmten Position, Be-
wegung oder Richtung einer Berührung oder Geste,
verwendet werden. Beispielsweise kann eine Berüh-
rung mit einem kapazitiven oder resistiven Sensor er-
fasst werden oder es kann eine Kamera eingesetzt
werden, welche die Bewegung der Hand erfasst und
eine Eingabegeste ausgewertet. Dies hat den Vor-
teil, dass besonders leicht große Flächen beobachtet
werden können, ohne dass ein besonderer Sensor an
der Oberfläche ausgebildet oder in sie integriert sein
muss.

[0095] Mit Bezug zu den Fig. 14A und Fig. 14B wer-
den Ausführungsbeispiele von Konfigurationen von
Stellelementen erläutert. Diese werden ähnlich wie
die oben erläuterten Konfigurationen eingestellt und

gebildet. Es wird von der oben beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Bedienvorrichtung ausgegangen.

[0096] Bei dem in Fig. 14A gezeigt Fall sind die Stel-
lelemente so angeordnet, dass sich ein vertiefter Be-
reich 140 ergibt, der beispielsweise als für den Nut-
zer ertastbarer berührungsempfindlicher Bereich ge-
nutzt werden kann. Bei dem in Fig. 14B gezeigten
Fall sind die Stellelemente so angeordnet, dass ein
vertiefter Bereich 140 gebildet wird, wie in Fig. 14A
bereits erläutert, der allerdings überlagert wird durch
eine parabelartige Anordnung von Reglern 141, die
so gekoppelt sein können, dass eine Auslenkung ei-
nes Reglers 141 eine Bewegung der weiteren Regler
141 nach sich zieht.

[0097] Fig. 15A und Fig. 15B zeigen weitere Aus-
führungsbeispiele von Konfigurationen von Stellele-
menten als Ablage oder Aufnahme für Gegenstände.

[0098] Dabei kann vorgesehen sein, dass bestimmte
Konfigurationen der Stellelemente vorgegeben sind,
bei denen die Positionen der Stellelemente so einge-
stellt werden, dass ein Gegenstand 150.1, 150.2 auf
den Stellelementen besonders gut abgelegt werden
kann. Beispielsweise kann hierzu ein vertiefter Be-
reich gebildet werden, der insbesondere seitlich ab-
geschlossen sein kann, um ein unbeabsichtigtes Ver-
schieben und Herabfallen des Gegenstands zu ver-
meiden. Alternativ oder zusätzlich können Konfigura-
tionen für bestimmte Gegenstände vorgesehen sein,
wobei in diesem Fall eine besonders gut an den Ge-
genstand 150.1, 150.2 angepasste Vertiefung gebil-
det wird.

[0099] Bei einem Ausführungsbeispiel kann vorge-
sehen sein, dass ein Gegenstand 150.1, 150.2 auf
die Stellelemente gelegt wird und diese automatisch
verschoben werden. Gleichzeitig wird die auf die Stel-
lelemente wirkende Kraft gemessen, um beispiels-
weise zu registrieren, wenn ein Stellelement an den
Gegenstand 150.1, 150.2 stößt. Ein ähnlicher Fall
ist unten mit Bezug zu Fig. 24 erläutert. Dadurch
kann eine besonders gut an die Form des Gegen-
stands 150.1, 150.2 angepasste Vertiefung gebildet
werden. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass ein Nutzer manuell Kraft auf die Bedienele-
mente ausübt, diese verschiebt und die resultierende
Konfiguration gespeichert wird, um sie später wieder
aufrufen und automatisch einstellen zu können.

[0100] Bei dem in Fig. 15A gezeigten Fall wird ein
fünfeckiger flacher Gegenstand 150.1 auf die Be-
dienelemente gelegt, die eine entsprechend geform-
te Vertiefung bilden. Bei dem in Fig. 15B gezeigten
Fall sind die Stellelemente so angeordnet, dass ein
geeigneter runder Gegenstand 150.2 darauf abgelegt
werden kann und sich an die Form der Stellelemente
anpasst. Der Gegenstand 150.2 kann beispielswei-
se genutzt werden, um die Stellelemente leichter ma-
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nuell verschieben zu können. Ferner kann vorgese-
hen sein, dass der Gegenstand 150.2 ein aktives Ele-
ment zur Erfassung einer Eingabe ist, beispielsweise
ein Drehregler 150.2, der auf die Bedienvorrichtung
gelegt und dann zusammen mit ihr benutzt werden
kann. Eingaben mittels dieses Drehregler 150.2 kön-
nen auf unterschiedliche Weise erfasst werden, bei-
spielsweise mittels einer drahtlosen Übertragung ein-
gegebener Daten oder mittels einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche der Stellelemente im Bereich
der Ablage des Drehregler 150.2.

[0101] Mit Bezug zu den Fig. 16A und Fig. 16B wer-
den weitere Ausführungsbeispiele von Konfiguratio-
nen von Stellelementen erläutert, wobei jeweils eine
Handablage gebildet wird. Die Konfiguration der Stel-
lelemente ist in diesen Fällen so ausgebildet, dass
die Hand 160 eines Nutzers auf eine ergonomisch
angepasste Oberfläche abgelegt werden kann. Eine
Konfiguration, bei der entsprechende Positionen der
Stellelemente eingestellt werden, kann dabei vorge-
geben sein oder flexibel eingestellt werden. Hierzu
kann der Nutzer die Stellelemente manuell in eine
bestimmte Position bewegen oder es kann eine au-
tomatische Verschiebung der Stellelemente so erfol-
gen, dass ihre Positionen möglichst gut an die Hand
160 angepasst sind.

[0102] Bei sämtlichen Konfigurationen können die
einzelnen Stellelemente unterschiedlich kombiniert
und miteinander gekoppelt werden. Ferner können
praktisch beliebige Anordnungen der Stellelemente
erzeugt werden, insbesondere auch um verschiede-
ne Bedienelemente zu bilden. Die Konfigurationen
können zudem dynamisch gebildet sein, beispiels-
weise indem eine „atmende“ Konfiguration gebildet
wird, bei welcher die Stellelemente periodisch hin
und her bewegt werden. Hierdurch kann eine Tätig-
keit des Systems angezeigt werden, das heißt, der
Nutzer spürt, dass das System aktuell tätig ist. Da-
durch kann das Vertrauen in die Tätigkeit des Sys-
tems unterstützt werden, beispielsweise bei einer au-
tonomen Steuerung eines Fahrzeugs. Dabei kann die
Dynamik in Abhängigkeit von einem aktivierten Be-
triebsmodus, einem Anwendungsprogramm oder ei-
nem weiteren Kontext gebildet werden, insbesonde-
re die Amplitude, Frequenz und/oder Wellenform der
Bewegung.

[0103] Bei einem Ausführungsbeispiel wird eine
Ausgabe mittels der Bedienvorrichtung implemen-
tiert: Hierzu wird ein Steuersignal empfangen und es
wird eine Konfiguration der Stellelemente erzeugt,
insbesondere für einen bestimmten Zeitraum. Eine
solche Konfiguration kann zum Beispiel vorsehen,
dass die Stellelemente oder eine Teilmenge von Stel-
lelementen aus ihrer aktuellen Position ausgelenkt
werden, beispielsweise um ein Vibrieren oder eine
Wellenbewegung auszugeben. Hierdurch kann zum

Beispiel ein Warnsignal an einen Nutzer ausgegeben
werden.

[0104] Mit Bezug zu den Fig. 17A bis Fig. 23B
werden Ausführungsbeispiele von Verschiebungs-
Widerstandsprofilen für Konfigurationen von Stellele-
menten erläutert.

[0105] Bei der Bedienvorrichtung ist vorgesehen,
dass die Eingabeerfassungseinheit 5 eine auf die
Stellelemente wirkende Kraft erfasst. Eine solche
Kraft, soweit sie in Richtung des Freiheitsgrades
wirkt, entlang dessen ein Stellelement bewegbar
ist, führt zu einer Bewegung des Stellelements. Bei
den folgenden Ausführungsbeispielen ist jeweils ei-
ne Translation in eine Richtung vorgesehen. In wei-
teren Ausführungsbeispielen kann alternativ oder zu-
sätzlich dazu eine rotatorische Bewegung oder eine
Schwenkbewegung vorgesehen sein.

[0106] Durch die Stellvorrichtung 4 ist bei den fol-
genden Ausführungsbeispielen jeweils ein Verschie-
bungs-Widerstandsprofil vorgesehen, das von der je-
weiligen Konfiguration umfasst ist. Dabei wird gesteu-
ert, gegen welche Widerstandskraft ein Nutzer an-
kommen muss, um ein Stellelement auszulenken be-
ziehungsweise aus seiner Position zu verschieben.
Ein solches Verschiebungs-Widerstandsprofil kann
zudem Kräfte umfassen, die zu einer automatischen
Bewegung des Stellelements führen.

[0107] Bei dem in den Fig. 17A bis Fig. 17C gezeig-
ten Fall wird ein Stellelement 171 aus einer ersten
Position xA zu einer zweiten Position xB verschoben,
wo es in Fig. 17A mit dem Bezugszeichen 172 ge-
zeigt ist. In Fig. 17B wird die Geschwindigkeit v in Ab-
hängigkeit von der Position x dargestellt, in Fig. 17C
die Beschleunigung a in Abhängigkeit von der Posi-
tion x. Hieraus ist ersichtlich, dass die Verschiebung
zunächst mit wachsender Geschwindigkeit, dann mit
geringer werdender Geschwindigkeit erfolgt, ehe das
Stellelemente 172 an der zweiten Position xB zum
Stillstand kommt.

[0108] Bei dem in den Fig. 18A und Fig. 18B gezeig-
ten Fall wird ein Stellelement 181 aus einer ersten
Position xA zu einer zweiten Position xStopp verscho-
ben, wo es in Fig. 18A mit dem Bezugszeichen 182
gezeigt ist. Von dieser zweiten Position xStopp aus ist
keine weitere Verschiebung möglich, was in Fig. 18B
durch eine sprunghaft ansteigende Kraft dargestellt
wird, die an der zweiten Position xStopp gegen die Be-
wegungsrichtung wirkt. Das heißt, die Bewegung des
Stellelements 181, 182 wird plötzlich - je nach Stärke
der entgegen wirkenden Kraft - gebremst.

[0109] Bei dem in den Fig. 19A und Fig. 19E gezeig-
ten Fall wird ein Stellelement 191 aus einer ersten
Position x1 zu einer zweiten Position x2 und zu einer
zweiten Position x3 verschoben, wo es in Fig. 19A
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mit dem Bezugszeichen 192 beziehungsweise 193
gezeigt ist. Beispielsweise sind den Positionen x1, x2,
x3 unterschiedliche diskrete Werte zugeordnet, etwa
zur Auswahl von Menüpunkten, Einträgen einer Liste
oder zur Eingabe von ganzzahligen Werten. Die Dy-
namik der Verschiebung kann unterschiedlich ausge-
prägt sein: bei dem in Fig. 19B gezeigten Fall wirkt
an den Positionen x1 x2, x3 jeweils eine bestimmte
Kraft gegen die Bewegung, wobei dies auf einen klei-
nen räumlichen Bereich um die Positionen x1 x2, x3
beschränkt ist. Bei dem in Fig. 19C gezeigten Fall
ist die Kraft kontinuierlich ausgebildet und wächst bei
Annäherung an eine der Positionen x1 x2, x3, verrin-
gert sich dann jedoch plötzlich; insbesondere kann
auch vorgesehen sein, dass eine rückstellende Kraft
wirkt, welche das Stellelement 191, 192, 193 bei ei-
ner Auslenkung in einer lokalen Umgebung einer der
Positionen x1 x2, x3 automatisch in seine zuvor ein-
genommene Position zurückschiebt. In diesem Fall
wird ein stufenartiger Kraftverlauf erreicht. Bei dem
in Fig. 19D gezeigten Fall ist die Kraft so ausgebil-
det, dass bei den Positionen x1 x2, x3 jeweils Minima
ausgebildet sind, die für einen „Ruhepunkt“ sorgen,
wobei die Verschiebung eines Stellelements aus ei-
ner der Positionen x1 x2, x3 zunächst gegen wach-
senden, dann sinkenden Widerstand erfolgt. Auch
hier wird eine Eingabe in Stufen erreicht. Bei dem in
Fig. 19E dargestellten Fall wächst schließlich die Wi-
derstandskraft mit der Auslenkung, sodass ein Nutzer
beispielsweise spürbar erfassen kann, dass ein ein-
gestellter Parameter größer wird, beispielsweise eine
Lautstärke. Die gezeigten Verschiebungs-Kraftprofile
können auch in Kombinationen ausgebildet werden.

[0110] Bei dem in den Fig. 20A und Fig. 20B gezeig-
ten Fall wird ein Stellelement 201 aus einer ersten Po-
sition xStart zu einer momentanen Position xmom aus-
gelenkt, wo es in Fig. 20A mit dem Bezugszeichen
202 gezeigt ist. In dieser momentanen Position xmom
wirkt eine rückstellende Kraft, die in Fig. 20B gezeigt
ist und durch die das Stellelemente 202 in die erste
Position xStart zurückbewegt wird, wenn es keine ex-
terne Kraft mehr in der momentanen Position xmom zu
hält. Es ergibt sich dadurch ein „Gummiband“-Effekt
und es kann zum Beispiel ein Bedienelement nach
Art eines Toggle-Schalters implementiert werden, bei
dem Inkremente für einen bestimmten Wert eingege-
ben werden, das heißt, eine einzelne Eingabe um-
fasst lediglich eine bestimmte Auslenkung, nach der
das Bedienelement selbstständig in eine Ausgangs-
position zurückspringt.

[0111] Bei dem in den Fig. 21A und Fig. 21B gezeig-
ten Fall wird ein Stellelement zunächst langsam und
dann plötzlich ausgelenkt (Fig. 21A). Dies resultiert
in einer ebenso plötzlich ansteigenden Widerstands-
kraft (Fig. 21B). Es wird ein Effekt einer „Wirbel-
strombremse“ erzeugt, da die Widerstandskraft um-
so höher wird, je größer die Verstellgeschwindigkeit
ist. So können unbeabsichtigte, typischerweise recht

schnelle Vorstellungen verhindert werden. Alternativ
oder zusätzlich kann die Widerstandskraft von der
Beschleunigung des Stellelements abhängig sein.

[0112] Bei dem in den Fig. 22A, Fig. 22B und
Fig. 22C gezeigten Fall wird ein Stellelement 221 aus
einer ersten Position xStart zu einer zweiten Position
xLoslassen bewegt (Bezugszeichen 222) und dann los-
gelassen. Es bewegt sich anschließend mit einer Ge-
schwindigkeit von vmax zu einer dritten Position xS-
topp (Bezugszeichen 223). Das Stellelement bewegt
sich also sprunghaft zur dritten Position xStopp, nach-
dem es um eine bestimmte Weglänge aus der ersten
Position xStart ausgelenkt wurde. Der Verlauf der Ge-
schwindigkeit ist in Fig. 22B gezeigt: die Geschwin-
digkeit steigt zunächst bei Annäherung an die zwei-
te Position xLoslassen an und bleibt dann auf dem glei-
chen Niveau, bis die dritte Position xStopp erreicht
wird. Ein anderes Beispiel ist in Fig. 22C gezeigt, wo
ein „Überschwingen“ oder ein „Rebounce“ des Stel-
lelements erzeugt wird, indem es zunächst die drit-
te Position xStopp erreicht, über diese hinaus geführt
wird und sich dann wieder zurückbewegt. Auf diese
Weise kann eine besonders eingängige und realisti-
sche Bewegung erzeugt werden.

[0113] Bei dem in den Fig. 23A und Fig. 23B ge-
zeigten Fall sind Stufen-Positionen xm1, xm2, xm3 vor-
gesehen, an denen ein Effekt erzeugt wird, der dem
Eindruck von Magneten entspricht, die an diesen Po-
sitionen xm1, xm2, xm3 angeordnet sind und in deren
Feld sich das Stellelemente 231 bewegt. Das heißt,
das Stellelement 231 wird in je einer lokalen Umge-
bung der Positionen xm1, xm2, xm3 zu diesen hin ge-
zogen. Eine Auslenkung aus einer solchen Position
xm1, xm2, xm3 erfolgt zunächst gegen einen Wider-
stand; in einer lokalen Umgebung einer anderen Po-
sition xm1, xm2, xm3 wird das Stellelemente 231 je-
doch automatisch von dieser angezogen. Auch eine
solche Konfiguration kann genutzt werden, um eine
stufenartige Bedienung zu implementieren, wobei der
durch die Stellvorrichtung 4 erzeugte Effekt die Ver-
wendung tatsächlicher Magnete oder ähnlicher Vor-
richtung unnötig macht.

[0114] Bei dem in Fig. 24 gezeigten Fall, auf den be-
reits oben mit Bezug zu den Fig. 15A und Fig. 15B
eingegangen wurde, wird ein Gegenstand 243 an ei-
ner Position xZiel auf einer Oberfläche der Bedienvor-
richtung abgelegt und die Stellelemente 241, 242 be-
wegen sich auf ihn zu. Trifft eine Erhebung eines Stel-
lelements 241, 242 auf den Gegenstand 243, so kann
eine Widerstandskraft erfasst werden. Übersteigt die-
se einen Schwellenwert, so wird die Bewegung der
Stellelemente 241, 45 beendet. Alternativ oder zu-
sätzlich kann eine Kamera verwendet werden, um die
Positionierung der Stellelemente 241, 242 zu über-
wachen. Somit kann eine passgenaue Aufnahme für
den Gegenstand 243 gebildet werden. Ferner kann
der Gegenstand 243 mit einer bestimmten Kraft fest-
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gehalten werden, etwa um ein Verrutschen oder Her-
abfallen zu vermeiden.

[0115] In weiteren Ausführungsbeispielen können
die beschriebenen Verschiebungs-Widerstandsprofi-
le variiert, miteinander kombiniert oder auf andere
Weise ausgebildet werden. So kann etwa ein stetig
ansteigender Widerstand mit einem Kraftprofil kom-
biniert werden, das eine stufenartige Bedienung er-
laubt.

[0116] Mit Bezug zu den Fig. 25 und Fig. 26 werden
Ausführungsbeispiele der Verwendung der Bedien-
vorrichtung zusammen mit einer grafischen Bedien-
oberfläche erläutert. Dabei wird von der oben erläu-
terten erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung ausge-
gangen.

[0117] Die Anzeigevorrichtung 6 ist relativ zur Stell-
vorrichtung 4 so angeordnet, dass eine visuelle Ver-
bindung zwischen beiden herstellbar ist. Insbesonde-
re ist zwischen ihnen lediglich ein geringer oder kein
Abstand vorgesehen und der untere Rand der Anzei-
gevorrichtung 6 verläuft parallel zum Rand der Stell-
vorrichtung 4 senkrecht zur Längsachse der Bedien-
vorrichtung. Die Stellvorrichtung 4 umfasst bei dem
Ausführungsbeispiel 19 Stellelemente R1 bis R19,
die als flache Rippen ausgebildet und analog zu den
Stellelementen 100 in Fig. 9B angeordnet sind.

[0118] Die Anzeigevorrichtung 6 gibt eine grafische
Darstellung aus, die gerade Streifen S1 bis S19 um-
fasst, die so angeordnet sind, dass sie in ihrer Brei-
te und ihrem Verlauf eine Verlängerung der Rippen
R1 bis R19 bilden. Auf diese Weise wird eine visuell
erfassbare Verbindung zwischen den Bereichen der
Streifen S1 bis S19 innerhalb der Anzeige und den
mechanisch ausgebildeten Rippen R1 bis R19 dar-
gestellt. Weitere Elemente der grafischen Darstellung
sind Schaltflächen 250 bis 254 auf der linken Seite
der Anzeige sowie ein Lautstärkeregler-Symbol 255
auf der rechten Seite der Anzeige.

[0119] Pfeilköpfe 256, 257 am linken beziehungs-
weise rechten äußeren Streifen S1, S19 zeigen an,
dass diese Streifen S1, S19 und die in der Verlän-
gerung befindlichen Rippen R1, R19 den am Rand
der Anzeige angezeigten Elementen 250 bis 255 zu-
geordnet sind. Bei dem Ausführungsbeispiel ist vor-
gesehen, dass die linke äußere Rippe R1 der Aus-
wahl fester Menüpunkte dient, die den Schaltflächen
250 bis 254 auf der linken Seite der Anzeige zuge-
ordnet sind. Hierzu kann beispielsweise ein Verschie-
bungs-Kraftprofil vorgesehen sein, wie es oben mit
Bezug zu den Fig. 20A und Fig. 20B beziehungs-
weise 22A bis 22C beschrieben wurde, wobei jedoch
auch andere Konfigurationen vorgesehen sein kön-
nen. Bei dem Ausführungsbeispiel ist ferner vorgese-
hen, dass die rechte äußere Rippe R19 der Lautstär-
keregelung zugeordnet ist. Die aktuelle Lautstärke

wird durch das Lautstärkeregler-Symbol 257 ange-
zeigt und kann durch Verschieben der Rippe R19 ver-
ändert werden, beispielsweise mit einem Verschie-
bungs-Kraftprofil wie oben mit Bezug zu Fig. 19E be-
schrieben.

[0120] Auch weitere Bedienelemente werden durch
die Rippen R1 bis R19 gebildet, wobei dies insbeson-
dere in Abhängigkeit von der Ausgabe durch die Aus-
gabevorrichtung 6 erfolgt. Hierdurch wird es möglich,
in Abhängigkeit von dem Kontext der derzeit bedien-
baren Einrichtungen, der ausgeführten Anwendungs-
programme oder der aktuellen Anzeige auf der An-
zeigevorrichtung 6 flexibel Bedienelemente verschie-
dener Form, Bedienbarkeit, Ergonomie und unter-
schiedlichem Verhalten zu bilden. Dies wird insbe-
sondere durch Koppelung der Rippen R1 bis R19 be-
ziehungsweise von Teilmengen davon zu einzelnen
Bedienelementen erreicht.

[0121] Ferner können weitere Daten eines Kontex-
tes berücksichtigt werden, um die Konfiguration der
Stellelemente beziehungsweise Rippen R1 bis R19
einzustellen. So können Betriebszustände des Fahr-
zeugs 1 berücksichtigt werden, etwa ein sportlicher
oder bequemer Fahrbetrieb, der spezifische Möglich-
keiten der Bedienung erfordert.

[0122] Die Anzeige kann ferner durch weitere Ele-
mente ergänzt werden, wobei insbesondere visuali-
siert wird, welche der nicht fest mit bestimmten Funk-
tionen verknüpften Rippen R2 bis R18 für welche Ein-
gaben genutzt werden können. Ein Beispiel für eine
solche Bedienung ist in Fig. 26 gezeigt.

[0123] Auf der Anzeigevorrichtung 6 wird eine An-
zeige ausgegeben, die neben den bereits erwähnten
Elementen ein Profilbild 261 umfasst, das einem Kon-
takt zugeordnet ist, von dem gerade ein Anruf emp-
fangen wird. Der Empfang des Anrufs und die Dar-
stellung des Kontaktbilds 261 erfolgen auf an sich be-
kannte Weise. Es wird eine Vibration des Kontakt-
bilds 261 dargestellt, wobei es auf und ab bewegt
wird. Ergänzend können ferner Vibrations- Symbo-
le 262 dargestellt werden. Gleichzeitig ist bei dem
Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass beim Emp-
fang des Anrufs Ausgabedaten erzeugt und an die
Stellvorrichtung 4 übertragen werden. Anhand der
Ausgabedaten wird eine Vibration der Rippen R2 bis
R18 erzeugt wird, das heißt, diese werden mit ei-
ner bestimmten Amplitude und Frequenz vor und zu-
rück bewegt. Der dynamische Ablauf dieser Vibratio-
nen kann auf verschiedene Weise ausgebildet sein
und es können etwa Einstellungen vorgesehen sein,
durch die eine Intensität der Vibrationen der Rippen
R2 bis R18 gesteuert werden kann. Ferner sind bei
dem Ausführungsbeispiel auch auf den Rippen R2
bis R18 Vibrations-Symbole 263 dargestellt, die et-
wa mittels einer Beleuchtungseinrichtung der Rippen
R1 bis R19 ausgegeben werden können. Durch diese
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Vibration wird angezeigt, dass zur Annahme des An-
rufs eine Bewegung der Rippen R2 bis R18 durchzu-
führen ist, insbesondere in eine bestimmte Richtung,
während die Bewegung in eine andere Richtung zur
Ablehnung des Anrufs wird. Die Vibration und/oder
Ausgabe kann auf bestimmte Teilmengen der Rippen
R2 bis R18 beschränkt sein. Ferner ist vorgesehen,
dass alle oder einige der Rippen R2 bis R18 mitein-
ander gekoppelt sind, das heißt, sie bewegen sich
simultan, wobei nicht unbedingt eine identische Be-
wegung entlang der Längsrichtung vorgesehen sein
muss, sondern ein zeitlicher und/oder Versatz vorge-
sehen sein kann.

[0124] Bei weiteren Ausführungsbeispielen können
durch Anwendungsprogramme oder andere Einrich-
tungen Ausgabedaten erzeugt werden und der Aus-
gabedaten wird eine bestimmte Konfiguration der
Rippen R1 bis R19 eingestellt.

[0125] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel wird
zwischen verschiedenen Betriebsmodi der Bedien-
vorrichtung unterschieden, wobei in Abhängigkeit
von dem aktivierten Betriebsmodus unterschiedli-
che Konfigurationen eingestellt werden. Zum Bei-
spiel kann ein „Idle“-Modus vorgesehen sein, bei dem
auch eine Eingabe des Nutzers gewartet wird. Hier-
für kann eine Konfiguration vorgesehen sein, bei der
eine Handablage gebildet wird und ein dynamisches
„Atmen“ ausgegeben wird, etwa mit einer Amplitude
von 5 cm und einer Frequenz von 0,5 Hz. Eine An-
zeige kann auf der Anzeigevorrichtung 6 ausgegeben
werden, die den Nutzer zur Bedienung oder Berüh-
rung Bedienvorrichtung auffordert. Bei einem weite-
ren Beispiel kann in einem „Home“-Modus ein Start-
bildschirm dargestellt und währenddessen ein gerin-
geres „Atmen“ ausgegeben werden, etwa mit einer
Amplitude von 0,5 cm und einer Frequenz von 0,5 Hz.
Die Anzeige kann zum Beispiel so gebildet sein, dass
der Nutzer zur Auswahl eines bestimmten Anwen-
dungsprogramms aufgefordert wird. Bei einem weite-
ren Beispiel kann ein Anwendungs-Modus vorgese-
hen sein, bei dem das periodische „Atmen“ in Abhän-
gigkeit von dem aktivierten Anwendungsprogramm
gebildet sein kann. Die Anzeige umfasst ferner In-
formationen zu dem Anwendungsprogramm sowie
zu seiner Bedienung. Insbesondere wird dabei an-
gezeigt, welche Bedienelemente mittels welcher ge-
koppelter Rippen R1 bis R19 gebildet werden. Ferner
können Hinweise darauf ausgegeben werden, wie die
Bedienung erfolgt, etwa mittels der Bedienung eines
Schieberegler oder eines Toggle-Schalters.

[0126] Zusätzlich zu der Bedienung mittels der Rip-
pen R1 bis R19 kann die Anzeigevorrichtung 6 als
Touchscreen ausgebildet sein und es können Einga-
ben eines Nutzers hierüber erfasst werden.

[0127] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ist
vorgesehen, dass ein Nutzer auf an sich bekannte

Weise identifiziert wird. Die Konfiguration der Bedien-
vorrichtung kann dann Abhängigkeit von der Identi-
tät des Nutzers gebildet werden. Beispielsweise kann
die Konfiguration so erfolgen, dass sie für den einzel-
nen Nutzer besonders ergonomisch ist, beispielswei-
se durch Positionierung von Bedienelementen in ei-
nem für die Hand des Nutzers bequem erreichbaren
Bereich oder durch die Anpassung der Größe, Anzahl
oder des Typs von Bedienelementen an die Fähigkei-
ten oder Präferenzen des Nutzers. Anhand der Iden-
tität können beispielsweise Daten eines gespeicher-
ten Benutzerprofils erfasst werden, wobei das Benut-
zerprofil auch auf einer externen Einheit, etwa einem
externen Server oder einem Mobilgerät gespeichert
sein und von dort abgerufen werden kann. Die Identi-
tät des Nutzers gehört in diesem Sinne zu dem Kon-
text, in dem die Bedienvorrichtung betrieben wird.

[0128] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ist
vorgesehen, dass die Stellelemente R1 bis R19, 110
mit Klimatisierungselementen versehen sind, die auf
unterschiedliche, an sich bekannte Weise ausge-
bildet sein können. Beispielsweise können Ausströ-
mer für klimatisierte Luft bei einer bestimmten Tem-
peratur, Intensität und/oder Richtung umfasst sein.
Durch automatisches oder manuelles Einstellen einer
Konfiguration können die Parameter der einströmen-
den Luft verändert werden. Beispielsweise kann eine
Richtung, Intensität und/oder Temperatur der einströ-
menden Luft dadurch eingestellt werden, dass be-
stimmte Stellelemente R1 bis R19, 110 in bestimmte
Positionen bewegt werden.

[0129] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel
kann eine Beleuchtung der Bedienvorrichtung vorge-
sehen sein, beispielsweise indem die Stellelemen-
te R1 bis R19, 110 lichtdurchlässig ausgebildet sind.
Alternativ oder zusätzlich können Beleuchtungsele-
mente, zum Beispiel Leuchtdioden oder Lichtleiter, in
die Stellelemente R1 bis R19, 110 integriert sein. Ins-
besondere wird eine Oberfläche der Bedienvorrich-
tung, die von den Stellelementen R1 bis R19, 110 ge-
bildet wird, beleuchtet. Dabei können auch dynami-
sche Beleuchtungseffekte vorgesehen sein, bei de-
nen Parameter der Beleuchtung in Abhängigkeit von
der Zeit geändert werden. Diese Parameter können
zum Beispiel eine Farbe, Intensität oder einen Gradi-
enten umfassen.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

2 Kontexterfassungs-
einheit

3 Steuereinheit

4 Stellvorrichtung

4.1 bis 4.10 Stellelement
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5 Eingabeerfassungs-
einheit

6 Anzeigevorrichtung

7 Fahrersitz

10.1, 10.2 Bedienvorrichtungen

24.1 bis 24.4 Stellelement

34.1 bis 34.6 Stellelement

35 Einbuchtung

36 Umgebendes Ele-
ment

41, 42 Befestigungspunkt

44 Stellelement

54.1 bis 54.6 Stellelement

100 Bedienvorrichtung

101, 102, 103 Rille

104.1 bis 104.3, 105.1 bis
105.3

Rille

106 Rillenformation

110 Stellelemente

111 Armablage

120 Hand

121 Erhöhter Bereich;
Bedienelement

122, 123.1, 123.2, 124, 125 Regler

131, 132 Rille

140 Vertiefter Bereich

141 Regler

150.1 Gegenstand

150.2 Gegenstand; Dreh-
regler

160 Hand

171, 172, 181, 182, 191,
192, 193, 201, 202, 221,
222, 223, 231, 241, 242

Stellelement

250, 251, 252, 253, 254 Schaltfläche

255 Lautstärkeregler-
Symbol

261 Profilbild

262 Vibrations-Symbol
(Anzeige)

263 Vibrations-Symbol
(Rippen)

256, 257 Pfeilkopf

R1 bis R19 Rippe, Stellelement

S1 bis S19 Streifen

D1, D2 Druck (Pfeil)

P Pfeil; Längsachse;
Freiheitsgrad-Rich-
tung

R Rotationsrichtung;
Freiheitsgrad-Rich-
tung

R' Rotationsachse
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Bereitstellen einer adaptiven
Bedienoberfläche, umfassend
eine Kontexterfassungseinheit (2), die dazu einge-
richtet ist, Kontextdaten zu erfassen;
eine Steuereinheit (3), die dazu eingerichtet ist, an-
hand der Kontextdaten Konfigurationsdaten zu er-
zeugen;
eine Vielzahl von Stellelementen (4.1 bis 4.10), die
entlang eines Freiheitsgrades (P, R) bewegbar sind;
eine Stellvorrichtung (4), die dazu eingerichtet ist, an-
hand der Konfigurationsdaten eine Konfiguration der
Stellelemente (4.1 bis 4.10) einzustellen; wobei
beim Einstellen der Konfiguration zumindest eine
Teilmenge der Stellelemente (4.1 bis 4.10) zu einer
bestimmten Position bewegbar ist; und
durch die Stellelemente (4.1 bis 4.10) eine Bedien-
oberfläche gebildet wird.

2.   Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Stellelemente (4.1 bis 4.10) so ausgebildet sind,
dass ein Nutzer eine Kraft auf sie ausüben und/oder
sie verschieben kann, um eine Eingabe vorzuneh-
men; und
ferner eine Eingabeerfassungseinheit (5) umfasst ist,
die dazu eingerichtet ist, für zumindest eine Teilmen-
ge der Stellelemente (4.1 bis 4.10) deren jeweilige
Position und/oder eine auf sie wirkende Kraft zu er-
fassen.

3.  Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stel-
lelemente (4.1 bis 4.10) flach ausgebildet sind und
der Freiheitsgrad (P, R), entlang dessen sie beweg-
bar sind, entlang einer Flächenausdehnungsrichtung
verläuft.

4.  Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stel-
lelemente (4.1 bis 4.10) entlang genau eines Frei-
heitsgrades (P, R) bewegbar sind.

5.    Vorrichtung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontextdaten einen Programmzustand eines Anwen-
dungsprogramms umfassen.

6.   Vorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Programmzustand einen
Zustand einer grafischen Bedienoberfläche umfasst.

7.  Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontextdaten Ausgabedaten umfassen; und
die Konfigurationsdaten in Abhängigkeit von den
Ausgabedaten gebildet sind.

8.  Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ferner eine Identifikationseinheit dazu eingerichtet ist,
einen Benutzer zu identifizieren; und
die Kontextdaten Informationen über den identifizier-
ten Benutzer umfassen.

9.    Vorrichtung gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Oberfläche der Stellelemente (4.1 bis 4.10) zumin-
dest teilweise berührungsempfindlich ausgebildet ist.

10.    Verfahren zum Bereitstellen einer adaptiven
Bedienoberfläche, bei dem
Kontextdaten erfasst werden;
anhand der Kontextdaten Konfigurationsdaten er-
zeugt werden;
anhand der Konfigurationsdaten eine Konfiguration
einer Vielzahl von Stellelementen (4.1 bis 4.10), die
entlang eines Freiheitsgrades (P, R) bewegbar sind,
eingestellt wird; wobei
beim Einstellen der Konfiguration zumindest eine
Teilmenge der Stellelemente (4.1 bis 4.10) zu einer
bestimmten Position bewegt wird; und
durch die Stellelemente (4.1 bis 4.10) eine Bedien-
oberfläche gebildet wird.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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