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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Bedien-
vorrichtung (18) für ein Kraftfahrzeug (10), aufweisend ei-
nen Berührungsbildschirm (20) zum Anzeigen von graphi-
schen Objekten (54) auf einer Anzeigefläche (50) und zum
Erfassen von Berührkoordinaten einer durch einen Benutzer
(52) getätigten Bildschirmberührung (56) an der Anzeigeflä-
che (50) sowie eine Verschwenkeinrichtung (42) zum Hal-
ten des Berührungsbildschirms (20) an einem Verkleidungs-
teil (14) des Kraftfahrzeugs (10) und zum Verschwenken des
Berührungsbildschirms (20) bezüglich des Verkleidungsteils
(14). Die Erfindung sieht vor, dass für die Verschwenkein-
richtung (42) eine Aktoreinheit (68) bereitgestellt ist, welche
dazu eingerichtet ist, in Abhängigkeit von einem vorbestimm-
ten Aktivierungssignal (80) die Verschwenkeinrichtung (42)
mechanisch zu erschüttern und hierdurch an der Anzeige-
fläche (50) eine taktile Rückmeldung (58) für den Benutzer
(52) zu erzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedienvorrichtung
für ein Kraftfahrzeug, bei welchem ein Berührungs-
bildschirm (Touchscreen) an einer Verschwenkein-
richtung befestigt ist, mittels welcher sich der Be-
rührungsbildschirm an einem Verkleidungsteil des
Kraftfahrzeugs befestigen und bezüglich des Verklei-
dungsteils verschwenken lässt. Zu der Erfindung ge-
hören auch ein Kraftfahrzeug mit der Bedienvorrich-
tung sowie ein Verfahren zum Betreiben eines Berüh-
rungsbildschirms in einem Kraftfahrzeug.

[0002] Eine Bedienvorrichtung der beschriebenen
Art ist beispielsweise aus der DE 10 2013 012 473 A1
bekannt. Danach weist die Verschwenkeinrichtung
eine Trägerplatte auf, an welcher der Berührungsbild-
schirm befestigt ist. Die Trägerplatte hängt an vier
Schwenkelementen, mittels welchen zwei Koppelge-
triebe zum schwenkbaren Lagern der Trägerplatte an
dem Verkleidungsteil gebildet sind.

[0003] Die selbe Bedienvorrichtung ist aus der gat-
tungsbildenden DE 10 2013 019 571 A1 bekannt, wo-
bei hier zusätzlich vorgesehen ist, ein Vibrieren des
Bildschirms zu erzeugen, wenn ein Benutzer zu kräf-
tig mit einem Finger auf den Berührungsbildschirm
drückt. Hierdurch soll verhindert werden, dass die
Koppelgetriebe durch den Druck beschädigt werden.
Zum Erfassen des Anpresskraft des Fingers des Be-
nutzers ist ein Kraftsensor in einer Anschlagsfläche
für die Bedienvorrichtung vorgesehen.

[0004] Die beiden bekannten Bedienvorrichtungen
weisen den Vorteil auf, dass sich der Berührungsbild-
schirm im Innenraum eines Verkleidungsteils in ei-
ner Verstaustellung verstauen lässt und durch einen
verhältnismäßig schmalen Spalt oder Schlitz durch
das Verkleidungsteil hindurch in den Fahrgastraum
in eine Gebrauchstellung verschwenken lässt. Um al-
lerdings eine haptische Rückmeldung an den Berüh-
rungsbildschirm zu erzeugen, ist eine entsprechen-
de Aktoreinheit nötig. Möchte man diese in den Be-
rührungsbildschirm integrieren, so muss die Aktorein-
heit zusammen mit dem Berührungsbildschirm durch
den Spalt hindurch passen, damit der Berührungs-
bildschirm weiterhin von der Verstaustellung in die
Gebrauchsstellung ausgefahren werden kann.

[0005] Aus der DE 10 2008 023 469 A1 ist bekannt,
einen Berührungsbildschirm verschwenkbar zu la-
gern und diesen aber nicht durch einen engen Spalt
hindurch in den Fahrgastraum zu verfahren, son-
dern stattdessen eine breite Öffnung in einem Ver-
kleidungsteil vorzusehen, die in der Verstaustellung
des Berührungsbildschirms durch eine Klappe ab-
gedeckt ist. Nachteilig hierbei ist, dass ein verhält-
nismäßig großer Bereich des Verkleidungsteils zum
Ausfahren des Berührungsbildschirms genutzt wer-

den muss, sodass die Anordnung anderer Bedienele-
mente hier nicht mehr möglich ist.

[0006] DE 10 2011 115 762 A1 offenbart eine Halte-
vorrichtung für ein mobiles Gerät zum Einsatz in ei-
nem Innenraum eines Kraftfahrzeugs, umfassend ei-
ne Aufnahme zum Anbringen des mobilen Geräts, ei-
nen Aktuator, der angeordnet ist, um bei einem ange-
brachten mobilen Gerät eine taktile Rückkopplung zu
bewirken und eine Steuereinheit, um ein Betätigungs-
signal zu empfangen und abhängig von dem Empfan-
gen des Betätigungssignals den Aktuator zum Bewir-
ken einer taktilen Rückkopplung anzusteuern.

[0007] DE 11 2014 003 667 T5 offenbart eine Berüh-
rungsfeldeingabevorrichtung, enthaltend eine Anzei-
geeinheit, die mehrere Eingabeaktivierungsbereiche
anzeigt, die von einem Finger eines Nutzers berührt
werden können, eine Eingabevorrichtung, die eine
Eingabe entsprechend einem der Eingabeaktivie-
rungsbereiche durchführt, wenn der Finger den einen
der Eingabeaktivierungsbereiche berührt, und eine
erste Annäherungsmeldungsvorrichtung, die ein ers-
tes Annäherungsmelden zum Benachrichtigen des
Nutzers hinsichtlich einer Annäherung des Fingers
ausführt, wenn der Finger innerhalb eines ersten vor-
bestimmten Abstands zu dem einen der Eingabeak-
tivierungsbereiche angeordnet ist, ohne die Anzei-
geeinheit zu berühren. Die erste Annäherungsmel-
dungsvorrichtung führt das erste Annäherungsmel-
den durch Vibrieren eines Teils eines Insassenraums
eines Fahrzeugs, der nicht die Eingabevorrichtung
ist, aus.

[0008] DE 10 2004 040 886 A1 offenbart eine Be-
dienvorrichtung zur Bedienung einer Recheneinrich-
tung, insbesondere Bedienvorrichtung zur Bedienung
einer Recheneinrichtung zur Steuerung von Funktio-
nen in einem Kraftfahrzeug, wobei die Bedienvorrich-
tung ein Display zur optischen Darstellung von In-
formationen, einen über dem Display angeordneten
Touchscreen zur Eingabe von Befehlen durch Be-
rühren des Touchscreens und/oder durch Drücken
auf den Touchscreen und einen Aktor zum Bewegen
des Touchscreens umfasst und wobei die Bedienvor-
richtung eine interne Steuerung zur Ansteuerung des
Aktors zum Bewegen des Touchscreens bei Berüh-
ren des Touchscreens und/oder bei Drücken auf den
Touchscreen in einem für eine haptische Rückkopp-
lung vorgesehenen Bereich des Touchscreens auf-
weist.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in
einem Kraftfahrzeug einen versenkbaren oder ver-
staubaren Berührungsbildschirm bereitzustellen, der
sich durch einen Spalt hindurch aus einem Verklei-
dungsteil des Kraftfahrzeugs ausfahren lässt und der
dennoch eine Aktoreinheit zum Bereitstellen einer
taktilen Rückmeldung aufweisen kann.
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[0010] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind durch die abhän-
gigen Patentansprüche, die Beschreibung und die Fi-
guren angegeben.

[0011] Durch die Erfindung ist eine Bedienvorrich-
tung für ein Kraftfahrzeug bereitgestellt. In der be-
schriebenen Weise ist ein Berührungsbildschirm zum
Anzeigen von grafischen Objekten auf einer Anzeige-
fläche und zum Erfassen von Berührkoordinaten ei-
ner durch einen Benutzer an der Anzeigefläche ge-
tätigten Bildschirmberührung vorgesehen. Mit ande-
ren Worten ist ein so genannter Touchscreen vor-
gesehen. Des Weiteren ist eine Verschwenkeinrich-
tung zum Halten des Berührungsbildschirms an ei-
nem Verkleidungsteil des Kraftfahrzeugs und zum
Verschwenken des Berührungsbildschirms bezüg-
lich des Verkleidungsteils vorgesehen. Beispielswei-
se kann der Berührungsbildschirm mittels der Ver-
schwenkeinrichtung in einer Schalttafel oder einem
Armaturenbrett des Kraftfahrzeugs befestigt oder ge-
halten sein. Für die verschwenkbare Lagerung ist ins-
besondere vorgesehen, dass die Verschwenkeinrich-
tung eine Trägerplatte, an welcher der Berührungs-
bildschirm starr befestigt ist, und zumindest zwei
Schwenkelemente aufweist, von denen jedes zwei
Drehgelenke aufweist, die an gegenüberliegenden
Enden des Schwenkelements angeordnet sind und
von denen eines der Drehgelenke mit der Träger-
platte verbunden ist, sodass die Trägerplatte für die
zumindest zwei Schwenkelemente als ein Koppel-
glied eines Koppelgetriebes wirkt, und das andere
der Drehgelenke direkt oder indirekt mit dem Verklei-
dungsteil verbindbar ausgestaltet ist. Diese Anord-
nung geht beispielsweise aus den beiden eingangs
genannten Druckschriften hervor.

[0012] Um auch eine haptische oder taktile Rück-
meldung (Feedback) an der Anzeigefläche bereit-
stellen zu können, ist bei der Bedienvorrichtung ei-
ne Aktoreinheit bereitgestellt. Damit durch Bereit-
stellen der Aktoreinheit ein Bauvolumen oder ein
Raumbedarf des Berührungsbildschirms nicht steigt,
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Aktorein-
heit für die Verschwenkeinrichtung bereitgestellt ist.
Die Aktoreinheit ist dazu eingerichtet, in Abhängig-
keit von einem vorbestimmten Aktivierungssignal die
Verschwenkeinrichtung (insbesondere im ausgefah-
renen Zustand) mechanisch zu erschüttern und hier-
durch an der Anzeigefläche die taktile Rückmeldung
für den Benutzer zu erzeugen. Mit Erschüttern ist
hierbei gemeint, dass durch die Aktoreinheit in der
Verschwenkeinrichtung ein Körperschall oder eine
Vibration oder ein Impuls erzeugt wird. Allgemein ist
eine Auslenkung der Verschwenkeinrichtung aus ei-
ner Ausgangslage heraus vorgesehen. Die Auslen-
kung dauert hierbei insbesondere weniger als eine
Sekunde. Die Auslenkung ist hierbei insbesondere
kleiner als 2 Millimeter. Indem der Berührungsbild-

schirm fest mit einem Element der Verschwenkein-
richtung, beispielsweise mit der besagten Trägerplat-
te, verbunden ist, wird die mechanische Erschütte-
rung von der Verschwenkeinrichtung auf den Berüh-
rungsbildschirm übertragen. Befindet sich die Ver-
schwenkeinrichtung innerhalb eines Verkleidungs-
teils und ist der Berührungsbildschirm durch einen
Spalt des Verkleidungsteils hindurch in den Fahrgast-
raum hinein gestreckt, um hier in der Gebrauchs-
stellung von einem Benutzer bedient zu werden, so
wird also durch die Aktoreinheit die Erschütterung an
der Verschwenkeinrichtung im Inneren des Verklei-
dungsteils erzeugt und die Erschütterung dann durch
den Spalt hindurch auf die Anzeigefläche außerhalb
des Verkleidungsteils in den Fahrgastraum übertra-
gen. Damit muss also die Aktoreinheit nicht selbst
durch den Spalt hindurch in den Fahrgastraum ver-
schwenkt werden.

[0013] Zu der Erfindung gehören auch optionale
Weiterbildungen, durch deren Merkmale sich zusätz-
liche Vorteile ergeben.

[0014] Als Aktoreinheit ist insbesondere eine elek-
tromechanische Aktoreinheit vorgesehen. Beispiels-
weise kann ein Elektromotor vorgesehen sein, der
durch eine elektrische Drehmaschine gebildet ist.
Durch einen solchen Rotationsmotor kann eine rotie-
rende Masse mit Umwucht gedreht werden, sodass
als Erschütterung eine Vibration erzeugt wird. Bevor-
zugt ist aber vorgesehen, dass durch die Aktoreinheit
ein Anregungsimpuls auf der Anzeigefläche erzeugt
wird, also eine einmalige, unidirektionale Auslenkung
der Anzeigefläche aus der beschriebenen Ausgangs-
lage. Hierdurch wird an der Anzeigefläche ein Kli-
cken oder ein Knacken wie bei einem mechanischen
Schalter oder einer mechanischen Taste erzeugt. So-
mit wird an der Anzeigefläche bei Bedienen eines
grafischen Objekts, beispielsweise einer Tastfläche
oder eines Icons, ein mechanischer Schalter nachge-
ahmt oder simuliert. Um diesen Anregungsimpuls zu
erzeugen, sieht eine Weiterbildung vor, dass die Ak-
toreinheit eine elektrische Spule aufweist, die dazu
eingerichtet ist, die Erschütterung durch Beschleuni-
gen eines ferromagnetischen Ankerelements und an-
schließendes Kollidieren des beschleunigten Anker-
elements mit einem Anschlagelement zu erzeugen.
Als ferromagnetisches Material des Ankerelements
kann ein weichmagnetisches Material (mit einer Ko-
erzitivfeldstärke kleiner als 1000 A/m) oder ein per-
manent magnetisches Material vorgesehen sein. Ein
permanent magnetisches Material weist den Vorteil
auf, dass es durch die elektrische Spule bidirektional
ausgelenkt werden kann.

[0015] Bei Verwendung der elektrischen Spule sieht
eine Weiterbildung vor, dass als das Ankerelement
ein von der Verschwenkeinrichtung verschiedenes
Massestück bereitgestellt ist, beispielsweise eine
Stange oder ein Stab, und als das Anschlagele-
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ment ein Element der Verschwenkeinrichtung selbst
vorgesehen ist. Mit anderen Worten wird durch die
elektrische Spule in Abhängigkeit von dem Aktivie-
rungssignal das Massestück beschleunigt und gegen
das Element der Verschwenkeinrichtung geschleu-
dert oder geschlagen. Hierdurch ergibt sich der Vor-
teil, dass die Wahl der beschleunigten Masse in
Form des Massestücks unabhängig von der Ausge-
staltung der Verschwenkeinrichtung gewählt werden
kann und hierdurch die taktile Rückmeldung gezielt
durch Auswahl des Massestücks eingestellt werden
kann. Alternativ dazu ist vorgesehen, dass das Ele-
ment der Verschwenkeinrichtung selbst als das An-
kerelement verwendet wird und die elektrische Spu-
le das Anschlagelement bildet. Mit anderen Worten
wird bei durch das Aktivierungssignal aktivierter elek-
trischer Spule ein Element der Verschwenkeinrich-
tung von der elektrischen Spule angezogen und ge-
gen die elektrische Spule gezogen, wo es dann mit
der elektrischen Spule kollidiert. Dies weist den Vor-
teil auf, dass kein separates Massestück oder zusätz-
liches Massestück zum Erzeugen der Erschütterung
nötig ist. Dies verringert einen Bauraumbedarf sowie
das Gewicht der Bedienvorrichtung.

[0016] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aktor-
einheit an der Verschwenkeinrichtung selbst befes-
tigt ist. Beispielsweise kann die Aktoreinheit an einem
der besagten Schwenkelemente oder an der Träger-
platte angeordnet sein. Die Aktoreinheit ist hierdurch
in vorteilhafter Weise von der Verschwenkeinrichtung
selbst getragen und muss nicht andernorts in dem
Kraftfahrzeug befestigt oder gelagert sein. Alterna-
tiv dazu ist vorgesehen, dass die Verschwenkeinrich-
tung bezüglich der Aktoreinheit beweglich ist. Mit an-
deren Worten ist die Aktoreinheit an einem anderen
Element des Kraftfahrzeugs zu befestigen, beispiels-
weise dem beschriebenen Verkleidungsteil oder ei-
nem Gehäuse der Bedienvorrichtung. Hierdurch er-
gibt sich der Vorteil, dass ein größerer Impuls von der
Aktoreinheit auf die Verschwenkeinrichtung übertra-
gen werden kann.

[0017] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aktor-
einheit dazu eingerichtet ist, die Verschwenkeinrich-
tung mit einem parallel zu der Anzeigefläche ausge-
richteten Impuls zu beaufschlagen. In dieser Rich-
tung ist in der Regel die Verschwenkeinrichtung am
einfachsten oder mit der geringsten Kraft auslenk-
bar, sodass die taktile Rückmeldung besonders deut-
lich an der Anzeigeeinrichtung erzeugt werden kann.
Alternativ dazu ist vorgesehen, dass die Aktorein-
heit dazu eingerichtet ist, die Verschwenkeinrichtung
mit einem Impuls zu beaufschlagen, der eine über-
wiegende Richtung senkrecht zur Anzeigefläche auf-
weist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass sich die
Anzeigefläche beim Abgeben der taktilen Rückmel-
dung an beispielsweise einen Finger des Benutzers
wie ein mechanischer Schalter verhält. Mit „Paral-
lel zur Anzeigefläche” und „senkrecht zur Anzeigeflä-

che” ist gemeint, dass ein Richtungsvektor des Im-
pulses in die entsprechende Richtung bezüglich der
Anzeigeebene der Anzeigefläche ausgerichtet ist.

[0018] Eine Weiterbildung sieht vor, dass eine Steu-
ereinrichtung bereitgestellt ist, die dazu eingerich-
tet ist, das Aktivierungssignal bei Erfassen der Bild-
schirmberührung zu erzeugen. Als Steuereinrichtung
kann beispielsweise ein Mikrocontroller oder ein Mi-
kroprozessor oder eine elektronische Schaltung vor-
gesehen sein. Die Weiterbildung weist den Vorteil
auf, dass die taktile Rückmeldung in Reaktion auf
die Bildschirmberührung erfolgt. Hierdurch kann ein
Benutzer ohne Hinsehen durch Fühlen herausfinden,
ob er die Bedienvorrichtung erfolgreich bedient oder
betätigt hat. Dies verringert ein Ablenkungspotential
der Bedienvorrichtung während einer Fahrt mit dem
Kraftfahrzeug.

[0019] Besonders bevorzugt ist hierbei vorgesehen,
dass zumindest ein Kraftsensor zum Erfassen ei-
ner von dem Benutzer bei der Bildschirmberührung
auf die Anzeigefläche ausgeübten Anpresskraft be-
reitgestellt ist und die Steuereinrichtung dazu einge-
richtet ist, das Aktivierungssignal zu erzeugen, falls
die erfasste Anpresskraft größer als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert oder Schwellwert ist. Als der zu-
mindest eine Kraftsensor kann die bereits eingangs
beschriebene Kraftsensoranordnung aus dem Stand
der Technik genutzt werden. Die Weiterbildung weist
den Vorteil auf, dass nicht schon allein ein versehent-
liches Streifen oder leichtes Berühren der Anzeige-
fläche eine Auslösung der Bedienvorrichtung verur-
sacht. Insbesondere ist also auch vorgesehen, dass
auch ein Steuersignal, durch welches die Bedienvor-
richtung ein anderes Fahrzeuggerät in Abhängigkeit
von der Bildschirmberührung steuert, erst bei Über-
schreiten des Schwellwertes ansteuert.

[0020] Wie bereits ausgeführt, gehört zu der Er-
findung auch ein Kraftfahrzeug. In der beschrie-
benen Weise ist ein Verkleidungsteil bereitgestellt,
durch welches ein Verstauraum von einem Fahr-
gastraum des Kraftfahrzeugs abgegrenzt ist. Das
Verkleidungsteil kann beispielsweise eine Schalttafel
oder ein Armaturenbrett sein. Der Verstauraum, ist
dann derjenige Bereich, der sich vom Fahrgastraum
aus gesehen unterhalb oder innerhalb des Verklei-
dungsteils befindet und in dem beispielsweise Gerä-
te und/oder Lüftungskanäle angeordnet sein können.
Des Weiteren ist eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bedienvorrichtung bereitgestellt, wo-
bei der Berührungsbildschirm der Bedienvorrichtung
über die Verschwenkeinrichtung mit dem Verklei-
dungsteil verbunden ist. Ist als Verschwenkeinrich-
tung die beschriebene Anordnung aus Trägerplatte
und Schwenkelementen vorgesehen, so ist jeweils
das andere Drehgelenk jenes Schwenkelements, das
also nicht mit der Trägerplatte verbunden ist, direkt
oder indirekt an dem Verkleidungsteil drehbar ge-
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halten. Insbesondere ist der Berührungsbildschirm
ausschließlich über die Verschwenkeinrichtung mit
dem Verkleidungsteil verbunden. Des Weiteren ist ei-
ne Verfahreinrichtung vorgesehen, welche dazu ein-
gerichtet ist, den Berührungsbildschirm mittels der
Verschwenkeinrichtung zwischen einer Verstaustel-
lung, in welcher der Berührungsbildschirm größten-
teils oder vollständig in dem Verstauraum angeordnet
ist, und einer Gebrauchsstellung, in welcher die An-
zeigefläche des Berührungsbildschirm in dem Fahr-
gastraum angeordnet ist, zu verschwenken. Als Ver-
fahreinrichtung kann beispielsweise ein elektrome-
chanischer Aktor, beispielsweise ein Elektromotor,
vorgesehen sein. Bei dem erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeug kann also der Berührungsbildschirm der
Bedienvorrichtung motorisch mittels der Verfahrein-
richtung zwischen der Verstaustellung und der Ge-
brauchsstellung verfahren werden.

[0021] Insbesondere ist hierbei in der beschriebe-
nen Weise vorgesehen, dass das Verkleidungsteil
einen Spalt aufweist und die Verfahreinrichtung da-
zu eingerichtet ist, den Berührungsbildschirm beim
Verschwenken zwischen der Verstaustellung und der
Gebrauchsstellung durch den Spalt hindurch zu be-
wegen, wobei in der Verstaustellung der Spalt durch
eine Kante des Berührungsbildschirms verschlossen
ist. Der Spalt kann also derart schmal sein, dass
er durch die Kante des Berührungsbildschirms ver-
schlossen werden kann. Dies ist möglich, weil die
zum Erzeugen der taktilen Rückmeldung vorgesehe-
ne Aktoreinheit nicht ebenfalls mit durch den Spalt
hindurch bewegt werden muss.

[0022] Schließlich gehört zu der Erfindung auch
ein Verfahren zum Betreiben eines Berührungsbild-
schirms in einem Kraftfahrzeug, wobei eine Ver-
schwenkeinrichtung den Berührungsbildschirm an ei-
nem Verkleidungsteil des Kraftfahrzeugs hält und ei-
ne Verfahreinrichtung den Berührungsbildschirm mit-
tels der Verschwenkeinrichtung bezüglich des Ver-
kleidungsteils verschwenkt, wobei die Verschwenk-
einrichtung bevorzugt eine Trägerplatte, an welcher
der Berührungsbildschirm befestigt ist, und zumin-
dest zwei Schwenkelemente aufweist, von denen je-
des zwei Drehgelenke aufweist, die an gegenüberlie-
genden Enden des Schwenkelementes angeordnet
sind und von denen eines der Drehgelenke mit der
Trägerplatte verbunden ist, sodass die Trägerplat-
te für die zumindest zwei Schwenkelemente als ein
Koppelglied eines Koppelgetriebes wirkt, und das an-
dere der Drehgelenke mit dem Verkleidungsteil ver-
bunden ist. In der beschriebenen Weise erschütterte
eine Aktoreinheit in Abhängigkeit von einem vorbe-
stimmten Aktivierungssignal die Verschwenkeinrich-
tung mechanisch und erzeugt hierdurch an einer An-
zeigefläche des Berührungsbildschirms eine taktile
Rückmeldung für einen Benutzer.

[0023] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbil-
dungen des erfindungsgemäßen Verfahrens, wel-
che Merkmale aufweisen, wie sie bereits im Zusam-
menhang mit den Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Bedienvorrichtung beschrieben worden sind.
Aus diesem Grund sind die entsprechenden Weiter-
bildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens hier
nicht noch einmal beschrieben.

[0024] Im Folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

[0025] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeugs mit einer Bedienvorrichtung in einer
Verstaustellung,

[0026] Fig. 2 die Bedienvorrichtung von Fig. 1 wäh-
rend eines Verschwenkvorgangs eines Berührungs-
bildschirms,

[0027] Fig. 3 die Bedienvorrichtung von Fig. 1 in ei-
ner Gebrauchsstellung,

[0028] Fig. 4 eine schematische Darstellung der Be-
dienvorrichtung in der Gebrauchsstellung während
eines Bedienvorgangs,

[0029] Fig. 5 eine schematische Darstellung der Be-
dienvorrichtung vor Fig. 4 beim Erzeugen einer takti-
len Rückmeldung,

[0030] Fig. 6 eine schematische Darstellung einer
Aktoreinheit für die Bedienvorrichtung,

[0031] Fig. 7 eine schematische Darstellung einer
weiteren Aktoreinheit für die Bedienvorrichtung,

[0032] Fig. 8 eine schematische Darstellung einer
weiteren Aktoreinheit für die Bedienvorrichtung.

[0033] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel stellen die beschriebenen Komponen-
ten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform
auch durch weitere der bereits beschriebenen Merk-
male der Erfindung ergänzbar.

[0034] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemen-
te jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0035] In Fig. 1 bis Fig. 3 ist jeweils in einem unteren
Teil perspektivisch ein Kraftfahrzeuginnenraum oder
Fahrgastraum 12 eines Kraftfahrzeugs 10 gezeigt. In
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dem Fahrgastraum 12 kann sich ein Verkleidungsteil
14 befinden, beispielsweise eine Mittelkonsole, eine
Schalttafel oder ein in der Regel als Dome bezeichne-
tes, gewölbtes Verkleidungsteil, welches sich unter-
halb einer Windschutzscheibe befinden kann. Im je-
weiligen oberen Teil von Fig. 1 bis Fig. 3 ist ein Quer-
schnitt des Verkleidungsteils 14 mit einer in Fig. 1
im Inneren 16 des Verkleidungsteils 14 befindlichen
Bedienvorrichtung 18, von der in Fig. 3 dann ein Be-
rührungsbildschirm 20 aus dem Verkleidungsteil 14
heraus in den Fahrgastraum 12 ausgefahren ist. Das
Innere 16 stellt somit einen Verstauraum für den Be-
rührungsbildschirm 20 dar. Die Bedienvorrichtung 18
kann eine Verschwenkeinrichtung 42 mit einer Trä-
gerplatte 22 und an gegenüberliegenden Seiten der
Trägerplatte 22 jeweils ein Paar Schwenkelemente
24, 26 und 24', 26' aufweisen. Ein Elektromotor 28
stellt eine Verfahreinrichtung dar.

[0036] Der Berührungsbildschirm 20 kann fest mit
der Trägerplatte 22 verbunden sein. Insbesondere
ist der Berührbildschirm ausschließlich über die Trä-
gerplatte 22 gehalten. Bevorzugt ist die Trägerplatte
22 ausschließlich über die Schwenkelemente 24, 24',
26, 26' in dem Kraftfahrzeug 10 gehalten. Auf der Trä-
gerplatte 22 oder in diese integriert kann eine Elektro-
nik zum Betreiben des Berührungsbildschirms 20 an-
geordnet sein. Der Berührungsbildschirm 20 kann z.
B. auf einen elektrischen Anschluss der Trägerplatte
22 aufgesteckt sein.

[0037] Die Schwenkelemente 24, 24', 26, 26' kön-
nen beispielsweise auf der Grundlage von Stangen
oder Platten gebildet sein. Jedes Schwenkelement
24, 24', 26, 26' weist an gegenüberliegenden En-
den jeweils ein Drehgelenk auf. Die Schwenkelemen-
te 24, 26 sind an einer Seite 30 der Trägerplatte 22
durch Drehgelenke 32, 34 gehalten. Auf einer gegen-
überliegenden zweiten Seite 30' der Trägerplatte 22
können die zwei weiteren Schwenkelemente 24', 26'
ebenfalls über Drehgelenke an der Trägerplatte 22
angeordnet sein. Die Schwenkelemente 24, 26, 24',
26' können in einem Aufhängungsbereich mit dem
Verkleidungsteil 14 über jeweils ein weiteres Drehge-
lenk 40, verbunden sein. Die Trägerplatte kann hier-
durch in dem Verkleidungsteil 14 an den Schwenkele-
menten aufgehängt sein. Das Schwenkelement 24
kann mit einem Getriebe des Elektromotors 28 ver-
bunden sein, so dass ein Rotor des Elektromotors
28 über das Getriebe das Schwenkelement 24 um
eine Rotationsachse drehen kann. Das Schwenkele-
ment 26 kann beispielsweise über ein Drehgelenk 36
mit einem festen Bestandteil des Verkleidungsteils 14
drehbar verbunden sein. Insgesamt sind so bei jedem
Schwenkelement 24, 26, 24', 26' die jeweils gegen-
überliegenden Enden 38, 40 drehbar gelagert, wo-
bei die Enden 38 an der Trägerplatte 22 und die En-
den 40 an dem Verkleidungsteil 14 drehbar gelagert
sind. Insgesamt bilden so die Schwenkelemente 24,
26 und die Trägerplatte 22 ein einfaches Viergelenk

in Form der Verschwenkeinrichtung 42 und entspre-
chend auch die Schwenkelemente 24' und 26' und
die Trägerplatte 22 ein weiteres Viergelenk 42' der
Verschwenkeinrichtung 42. Durch Drehen der Welle
des Elektromotors 28, also durch Betreiben des Elek-
tromotors 28, kann mittels der durch die Viergelenk-
te der Verschwenkeinrichtung 42 jeweils gebildeten
Koppelgetriebe der Berührungsbildschirm 20 durch
einen Spalt 44 des Verkleidungsteils 14 ausgefahren
werden.

[0038] In Fig. 1 ist der Berührungsbildschirm 20 in ei-
ner Verstaustellung S1 gezeigt, in welcher eine Kante
oder Oberseite 46 des Berührungsbildschirms 20 mit
einer Außenoberfläche 48 des Verkleidungsteils 14
bündig abschließen kann, so dass der Spalt 44 durch
die Oberseite 46 verschlossen ist.

[0039] Durch Aktivieren des Elektromotors 28 mit
dem Berührungsbildschirm 20 in seiner Verstaustel-
lung S1, in welcher eine Anzeigefläche 50 sich voll-
ständig im Inneren 16 des Verkleidungsteils 14 be-
findet, wird der Berührungsbildschirm 20 in einer
Schwenkbewegung 52 (siehe Fig. 2) in eine Ge-
brauchsstellung S2 (siehe Fig. 3) verfahren. Mit „im
Inneren” ist gemeint, dass sich in der Verstaustellung
S1 der Berührungsbildschirm 20 bis auf seine Ober-
seite 46 vom Fahrzeuginnenraum 12 aus gesehen
hinter der Außenoberfläche 48 des Verkleidungsteils
14 befindet. In der Gebrauchsstellung S2 ragt der Be-
rührungsbildschirm 20 in den Fahrzeuginnenraum 12
hinein, so dass von einem Benutzer die Anzeigeflä-
che 50 betrachtet für eine Bedienung berührt werden
kann. Durch eine umgekehrte Drehbewegung der
Welle des Elektromotors 28 kann der Berührungsbild-
schirm 20 dann wieder von der Gebrauchsstellung
S2 in die Verstaustellung S1 in das Verkleidungsteil
14 eingefahren werden. Die Schwenkbewegung 52
kann durch Wahl der Abstände der jeweiligen Dreh-
gelenke 38, 40 und eine Wahl der Länge der Schwen-
kelemente 24, 26 und 24' und 26' eingestellt sein.
Auf jeder Seite 30, 30' der Trägerplatte 22 kann ei-
ne Abstand der Drehgelenke 38 am Trägerelement
22 einerseits und ein Abstand der Drehgelenke 40
auf Seiten des Verkleidungsteils 14 andererseits un-
terschiedlich sein. Insbesondere ist der Abstand der
Drehgelenke 40 kleiner als der Abstand der Drehge-
lenke 38.

[0040] Eine Breite B1 der Trägerplatte 22 kann klei-
ner oder gleich einer Bildschirmbreite B2 des Be-
rührungsbildschirms 22 in einer Längsrichtung einer
länglichen Erstreckung des Spalts 44 sein. Die Seiten
30, 30' ragen also in Richtung der Bildschirmbreite
B2, was hier der Fahrzeugsquerrichtung entspricht,
nicht über die Ränder des Berührungsbildschirms 20
hinaus. Mit anderen Worten fluchten die Seiten 30,
30' mit den Rändern des Berührungsbildschirms 20
beziehungsweise bei B1 < B2 ragen die Seiten des
Berührungsbildschirms 20 über die Trägerplatte 22 in
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Richtung der Bildschirmbreite B2, d. h. der Spaltlän-
ge, hinaus.

[0041] Ein Verhältnis einer Spaltbreite D1 zu einer
Bildschirmdicke D2 kann in einem Bereich von größer
als 1,0 bis zu 1,5 liegen. Die Spaltbreite D1 und die
Bildschirmdicke D2 sind hierbei Entlang einer Rich-
tung einer Flächennormale N der Anzeigefläche 50
des Berührungsbildschirms 20 in der Gebrauchsstel-
lung S2. Die Bildschirmdicke D2 kann insbesondere
entlang einer gesamten Bildschirmhöhe H1 konstant
sein. Die Flächennormale N steht senkrecht auf der
Anzeigefläche 50.

[0042] In Fig. 4 und Fig. 5 ist ein Bedienvorgang der
Bedienvorrichtung 18 veranschaulicht, wie er durch
einen Benutzer 52 durchgeführt werden kann. Auf
der Anzeigefläche 50 können grafische Objekte an-
gezeigt werden, beispielsweise ein graphisches Be-
dienelement 54, das der Benutzer 52 durch eine Bild-
schirmberührung 56 auf der Anzeigefläche 50 berüh-
ren kann. Fig. 5 veranschaulicht die Reaktion der Be-
dienvorrichtung 18.

[0043] Dem Benutzer 52 wird an der Anzeigefläche
50 in Reaktion auf die Bildschirmberührung 56 eine
taktile Rückmeldung 58 in Form einer seitlichen Im-
pulsbewegung 60 des Berührungsbildschirms 20 dar-
geboten. In Fig. 5 ist ein Amplitudenverlauf 62 der
Bildschirmbewegung 60 über der Zeit t veranschau-
licht. Zu erkennen ist, dass die Bildschirmbewegung
60 hauptsächlich entlang einer Auslenkungsrichtung
4 unidirektional erfolgt, das heißt ein dominanter Aus-
lenkungsteil 64 in eine Richtung vorhanden ist. Der
Benutzer 52 spürt an der Anzeigefläche 50 hierdurch
einen Auslenkungsimpuls. Das grafische Bedienob-
jekt 54 verhält sich damit wie eine mechanische Tas-
te oder ein mechanischer Schalter, der ein spürbares
oder taktiles Klicken verursacht.

[0044] Fig. 6 veranschaulicht eine Möglichkeit, wie
bei der Bedienvorrichtung 18 ausgehend von einer
Ausgangslage A1 durch eine einmalige Auslenkung
66 in eine Auslenklage A2 des Bildschirms 20 die tak-
tile Rückmeldung 58 in der beschriebenen Form ver-
ursacht werden kann. Die Bedienvorrichtung 18 kehrt
danach selbständig in die Ausgangslage A1 zurück.

[0045] Zum Erzeugen der taktilen Rückmeldung 58
weist die Bedienvorrichtung 18 eine Aktoreinheit 68
auf, die durch eine Steuereinrichtung 70, beispiels-
weise einen Mikrocontroller, gesteuert wird. Die Steu-
ereinrichtung 70 steuert die Aktoreinheit 68 in Abhän-
gigkeit von einem Kraftsignal 72 einer Kraftsensor-
einrichtung 74. Die Kraftsensoreinrichtung 74 kann in
an sich aus dem Stand der Technik bekannter Weise
ausgestaltet sein.

[0046] In Fig. 6 ist eine Ausführungsform gezeigt, bei
welcher die Aktoreinheit 68 an der Verschwenkein-

richtung 42, beispielsweise an einem der Schwenk-
elemente 24, 24', 26. 26' angeordnet ist. Die Aktor-
einheit 68 kann eine elektrische Spule 76 aufweisen,
welche ein Ankerelement 78 bewegen kann. Falls
durch das Kraftsignal 72 eine Berührkraft des Benut-
zers 52 an der Anzeigefläche 50 größer als ein vor-
bestimmter Schwellwert detektiert wird, erzeugt die
Steuereinrichtung 70 ein Aktivierungssignal 80, des-
sen Verlauf über der Zeit t in Fig. 6 veranschaulicht
ist. Das Aktivierungssignal 80 ist dazu eingerichtet,
die Spule 76 zu bestromen. Im bestromten Zustand
beschleunigt die Spule 76 das Ankerelement 78, so-
dass das Ankerelement 78 gegen, das Schwenkele-
ment 24, 24', 26, 26' schlägt, an welchem die Aktor-
einheit 68 befestigt ist. Das Schwenkelement stellt
somit ein Anschlagselement dar. Der Impuls des be-
schleunigten Ankerelements 78 überträgt sich als die
Auslenkbewegung 60 auf die Trägerplatte 22 und
über diese auf den Bildschirm 20.

[0047] Während Fig. 6 also die Aktoreinheit mit Sitz
an dem Schwenkelement zeigt und sich hierdurch
die Aktoreinheit 68 bei der Auslenkung 66 mitbewegt,
kann, wie in Fig. 7 gezeigt, die Aktoreinheit 68 auch
einen festen Sitz an einem Gehäuse der Bedienvor-
richtung 18 aufweisen, sodass sich die Aktoreinheit
68 bei der Auslenkung 66 nicht mitbewegt, sondern
sich die Verschwenkeinrichtung 42 relativ zur Aktor-
einheit 68 bewegt. Auch hierdurch ist es möglich,
dass die Aktoreinheit 68 beim Auslösen durch das
Aktivierungssignal 80 das Ankerelement 78 auf die
Verschwenkeinrichtung 42 schlägt und hierdurch den
Bildschirm 20 in die Auslenkbewegung 60 versetzt.

[0048] Das Ankerelement 78 besteht aus einem ma-
gnetischen Material und fährt in die Endlage in der
Spule 76. Fig. 8 zeigt eine alternative Ausführungs-
form, bei welcher eines der Schwenkelemente 24,
24', 26, 26' selbst das Ankerelement 78 darstellt. Bei
bestromter Spule 76 wird das Ankerelement 78 von
der Spule angezogen und hierdurch die Bewegung
60 verursacht.

[0049] Durch die Bedienvorrichtung 18 ist somit der
Berührungsbildschirm 20 aus einer Schalttafel aus-
fahrbar oder inszenierbar dargestellt. Die Bedienvor-
richtung 18 weist eine Displayinszenierung und eine
zugehörige Kinematik auf, bei der der Berührungs-
bildschirm 20 verhältnismäßig dünn ausgestaltet sein
kann und durch einen korrespondierend ausgestalte-
ten Spalt 44 aus einer Schalttafel ausfahren kann, oh-
ne dass ein zusätzlicher Deckel benötigt wird. Hier-
zu ist die speziell ausgelegte Viergelenks-Kinematik
vorgesehen.

[0050] Bei der Bedienvorrichtung wird nun zusätzlich
eine haptische Rückmeldung oder eine taktile Rück-
meldung hervorgerufen. Bei Bedienung des Berüh-
rungsbildschirms 20 wird die haptische Rückmeldung
an den Benutzer 52 ausgegeben. Diese haptische
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Rückmeldung wird durch eine impulsartige Anregung
eines der Koppelelemente oder Schwenkelemente
der Viergelenks-Kinematik, das heißt der Verschwen-
keinrichtung 42, erreicht. Durch den freistehenden
und/oder frei aufgehängten Berührungsbildschirm 20
ist eine Anregung und Weiterleitung des Impulses
des Ankerelements 78 auf den Bildschirm 20 und
über dessen Anzeigefläche 50 auf den Benutzer 52
ermöglicht. Ausgelöst wird der Impuls mittels einer
geeigneten Kraftsensorik der Kraftsensoreinrichtung
74, wobei die Steuereinrichtung 70 bei Überschreiten
eines vorbestimmten Schwellwertes des Kraftsignals
72 das Aktivierungssignal 80 erzeugt.

[0051] Dabei sind verschiedenen Möglichkeiten der
Anregung denkbar, wie sie beschrieben wurden. Ei-
ne separate Aktoreinheit 68 schlägt seitlich auf ein
Koppelglied oder Schwenkelement, wobei die Aktor-
einheit 68 am Schwenkelement selbst sitzen kann
(Fig. 6) und sich mitbewegt, oder die Aktoreinheit
68 fest am Gehäuse sitzen kann (Fig. 7). Die Ak-
toreinheit schlägt beim Auslösen mit dem Ankerele-
ment 78 auf das Koppelglied oder Schwenkelement
und regt hierdurch den Berührungsbildschirm 20 hap-
tisch an. Ein Schwenkelement oder Koppelglied kann
auch selbst aus einem magnetischen Material beste-
hen und in eine Endlage in der Spule 78 fahren, wo-
bei dann die Spule das Anschlagselement und das
Schwenkelement das Ankerelement 78 darstellt. Bei
Kraftüberschreitung der Bedienkraft des Benutzers
52 gemäß Schwellwert wird die Spule 76 impulsartig
bestromt und zieht das Koppelglied oder Schwenk-
element kurzzeitig zur Seite an. Denkbar ist auch eine
Wirkung der Aktoreinheit 68 in Ausfahr- beziehungs-
weise Schwenkrichtung des Berührungsbildschirms
20, also nicht seitlich.

[0052] So ergibt sich insgesamt eine einfache Um-
setzungsmöglichkeit einer haptischen Rückmeldung
für einen verfahrbaren, inszenierten Berührungsbild-
schirm.

[0053] Insgesamt zeigt das Beispiel, wie durch die
Erfindung ein inszeniertes Touch-Display mit aktua-
torischer Haptik bereitgestellt werden kann.

Patentansprüche

1.    Bedienvorrichtung (18) für ein Kraftfahrzeug
(10), aufweisend:
– einen Berührungsbildschirm (20) zum Anzeigen von
graphischen Objekten (54) auf einer Anzeigefläche
(50) und zum Erfassen von Berührkoordinaten einer
durch einen Benutzer (52) an der Anzeigefläche (50)
getätigten Bildschirmberührung (56),
– eine Verschwenkeinrichtung (42) zum Halten des
Berührungsbildschirms (20) an einem Verkleidungs-
teil (14) des Kraftfahrzeugs (10) und zum Verschwen-
ken des Berührungsbildschirms (20) bezüglich des
Verkleidungsteils (14),

dadurch gekennzeichnet, dass
für die Verschwenkeinrichtung (42) eine Aktoreinheit
(68) bereitgestellt ist, welche dazu eingerichtet ist, in
Abhängigkeit von einem vorbestimmten Aktivierungs-
signal (80) die Verschwenkeinrichtung (42) mecha-
nisch zu erschüttern und hierdurch an der Anzeige-
fläche (50) eine taktile Rückmeldung (58) für den Be-
nutzer (52) zu erzeugen.

2.   Bedienvorrichtung (18) nach Anspruch 1, wo-
bei die Aktoreinheit (68) eine elektrische Spule (76)
aufweist, die dazu eingerichtet ist, die Erschütterung
durch Beschleunigen eines ferromagnetischen Anke-
relements (78) und anschließendes Kollidieren des
beschleunigten Ankerelements (78) mit einem An-
schlagelement (24, 76) zu erzeugen.

3.  Bedienvorrichtung (18) nach Anspruch 2, wobei
als das Ankerelement (78) ein von der Verschwenk-
einrichtung (42) verschiedenes Massestück bereitge-
stellt ist und als das Anschlagelement (78) ein Ele-
ment (24) der Verschwenkeinrichtung (42) vorgese-
hen ist oder wobei als das Ankerelement (78) das Ele-
ment (24) der Verschwenkeinrichtung (42) vorgese-
hen ist und die elektrische Spule (76) das Anschlags-
element bildet.

4.  Bedienvorrichtung (18) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Aktoreinheit (68) an
der Verschwenkeinrichtung (42) befestigt und von
dieser getragen ist oder wobei die Verschwenkein-
richtung (42) bezüglich der Aktoreinheit (68) beweg-
lich gelagert ist.

5.  Bedienvorrichtung (18) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Aktoreinheit (68) da-
zu eingerichtet ist, die Verschwenkeinrichtung (42)
mit einem parallel zu der Anzeigefläche (50) aus-
gerichteten Impuls zu beaufschlagen, oder wobei
die Aktoreinheit (68) dazu eingerichtet ist, die Ver-
schwenkeinrichtung (42) mit einem Impuls zu beauf-
schlagen, der eine überwiegende Richtung senkrecht
(N) zur Anzeigefläche (50) aufweist.

6.  Bedienvorrichtung (18) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei eine Steuereinrichtung
(70) bereitgestellt ist, die dazu eingerichtet ist, das
Aktivierungssignal (80) bei Erfassen der Bildschirm-
berührung (56) zu erzeugen.

7.  Bedienvorrichtung (18) nach Anspruch 6, wobei
zumindest ein Kraftsensor (74) zum Erfassen einer
von dem Benutzer (52) bei der Bildschirmberührung
(56) auf die Anzeigefläche (50) ausgeübten Anpress-
kraft bereitgestellt ist und die Steuereinrichtung (70)
dazu eingerichtet ist, das Aktivierungssignal (80) zu
erzeugen, falls die erfasste Anpresskraft größer als
ein vorbestimmter Schwellwert ist.

8.  Kraftfahrzeug (10), aufweisend:
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– Verkleidungsteil (14), durch welches ein Verstau-
raum (16) von einem Fahrgastraum (12) des Kraft-
fahrzeugs (10) abgegrenzt ist,
– eine Bedienvorrichtung (18) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Berührungsbild-
schirm (20) der Bedienvorrichtung (20) über die Ver-
schwenkeinrichtung (42) der Bedienvorrichtung (18)
mit dem Verkleidungsteil (14) verbunden ist,
– eine Verfahreneinrichtung (28), welche dazu einge-
richtet ist, den Berührungsbildschirm (20) mittels der
Verschwenkeinrichtung (42) zwischen einer Verstau-
stellung (S1), in welcher der Berührungsbildschirm
(20) größtenteils oder vollständig in dem Verstau-
raum (16) angeordnet ist, und einer Gebrauchsstel-
lung (S2), in welcher die Anzeigefläche (50) des Be-
rührungsbildschirms (20) in dem Fahrgastraum (12)
angeordnet ist, zu verschwenken.

9.  Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 8, wobei das
Verkleidungsteil (14) einen Spalt (44) aufweist und
die Verfahreinrichtung (28) dazu eingerichtet ist, den
Berührungsbildschirm (20) beim Verschwenken zwi-
schen der Verstaustellung (S1) und der Gebrauchs-
stellung (S2) durch den Spalt (44) hindurch zu bewe-
gen, wobei in der Verstaustellung (S1) der Spalt (44)
durch eine Kante (46) des Berührungsbildschirms
(20) verschlossen ist.

10.    Verfahren zum Betreiben eines Berührungs-
bildschirms (20) in einem Kraftfahrzeug (10), wo-
bei eine Verschwenkeinrichtung (42) den Berüh-
rungsbildschirm (20) an einem Verkleidungsteil (14)
des Kraftfahrzeugs (10) hält und eine Verfahrein-
richtung (28) den Berührungsbildschirm (20) mittels
der Verschwenkeinrichtung (42) bezüglich des Ver-
kleidungsteils (14) verschwenkt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Aktoreinheit (68) in Abhängigkeit
von einem vorbestimmten Aktivierungssignal (80) die
Verschwenkeinrichtung (42) mechanisch erschüttert
und hierdurch an einer Anzeigefläche (50) des Berüh-
rungsbildschirm (20) eine taktile Rückmeldung (58)
für einen Benutzer (52) erzeugt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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