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(57) Zusammenfassung: Eine Schalthebelschnittstelle, die
eine Benutzerschnittstellenkonsole umfasst, wird bereitge-
stellt. Die Schalthebelschnittstelle umfasst außerdem eine
Vielzahl von Näherungssensoren, die angeordnet sind, um
Näherungsschalter auf der Konsole bereitzustellen, wobei
die Näherungsschalter feste Eingabetasten bilden, die von
einem Benutzer auswählbar sind, um einen Betriebsmo-
dus des Fahrzeugs einzugeben. Die Schalthebelschnittstel-
le umfasst ferner eine Steuerung, die Signale verarbeitet,
die von den Näherungssensoren erzeugt werden, um Akti-
vierung von einem oder mehreren der Näherungssensoren
zu erkennen.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung ist eine Teilanmeldung der
US-Patentanmeldung mit der Nr. 15/040,370, einge-
reicht am 10. Februar 2016, mit dem Titel „PUSH-
BUTTON VEHICLE SHIFTER INTERFACE USING
PROXIMITY SENSING“. Die vorangehend genannte
verwandte Anmeldung wird hiermit durch Bezugnah-
me aufgenommen.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Benutzerschalthebelschnittstellen für Fahr-
zeuge und betrifft im Besonderen eine erweiter-
te Schalthebelschnittstelle, die Näherungserfassung
verwendet, um einen Fahrzeugbetriebsmodus einzu-
geben.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0003] Automobilfahrzeuge sind üblicherweise mit
einer Schalthebelschnittstelle zum Auswählen ver-
schiedener Betriebsmodi eines Fahrzeugs, ein-
schließlich der Gangauswahlen Parken, Rückwärts,
Leerlauf, Fahren und erster Gang. Einige Automobil-
fahrzeuge haben die herkömmlichen Gangschaltun-
gen durch Shift-by-Wire-Systeme ersetzt, die Benut-
zerschnittstelleneingaben nutzen, wie Drucktasten.
Es wäre wünschenswert, eine verbesserte Bedie-
nung einer Benutzereingabeschalthebelschnittstelle
zur Verwendung in einem Fahrzeug bereitzustellen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Schalthebelschnittstelle bereitgestellt.
Die Schalthebelschnittstelle umfasst eine Benutzer-
schnittstellenkonsole und eine Vielzahl von Nähe-
rungssensoren, die angeordnet sind, um Näherungs-
schaltertasten auf der Konsole bereitzustellen. Die
Näherungsschaltertasten sind von einem Benutzer
auswählbar, um einen Betriebsmodus des Fahrzeugs
einzugeben. Die Schalthebelschnittstelle umfasst au-
ßerdem eine Steuerung, die Signale verarbeitet, die
von den Näherungssensoren erzeugt werden, um Ak-
tivierung von einem oder mehreren der Näherungs-
sensoren zu erkennen.

[0005] Nach einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird eine Fahrzeugschalthebel-
schnittstelle bereitgestellt. Die Schalthebelschnitt-
stellen umfassen eine Benutzerschnittstellenkonso-
le in einem Fahrzeug und eine Vielzahl von Nä-
herungssensoren, die angeordnet sind, um Nähe-
rungsschaltertasten auf der Konsole bereitzustellen.
Die Näherungsschaltertasten sind von einem Benut-

zer auswählbar, um einen Betriebsmodus des Fahr-
zeugs einzugeben. Die Fahrzeugschalthebelschnitt-
stelle umfasst außerdem eine Steuerung, die Signale
verarbeitet, die von den Näherungssensoren erzeugt
werden, um Aktivierung von einer oder mehreren der
Näherungsschaltertasten zu erkennen, und die den
eingegebenen Betriebsmodus steuern kann.

[0006] Diese und andere Aspekte, Gegenstände
und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden
durch den Fachmann nach der Lektüre der folgen-
den Beschreibung, der Ansprüche und der beigefüg-
ten Zeichnungen verstanden und geschätzt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] In den Zeichnungen ist:

[0008] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer
Fahrgastzelle eines Automobilfahrzeugs mit einer
Drucktastenschalthebelschnittstelle mit Näherungs-
sensoren, gemäß einer Ausführungsform;

[0009] Fig. 1A eine vergrößerte perspektivische An-
sicht der Drucktastenschalthebelschnittstelle, die in
einer vorderen Gebrauchsposition gezeigt wird;

[0010] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der
Drucktastenschalthebelschnittstelle, die in einer ver-
stauten Position gezeigt wird;

[0011] Fig. 3 eine Draufsicht der Drucktastenschalt-
hebelschnittstelle von Fig. 2, die in der verstauten Po-
sition dargestellt wird;

[0012] Fig. 3A eine Draufsicht der Drucktasten-
schalthebelschnittstelle von Fig. 2, die in der vorde-
ren Gebrauchsposition dargestellt wird;

[0013] Fig. 4 eine Draufsicht einer der Drucktasten,
die kapazitive Näherungserfassung nutzt, gemäß ei-
ner Ausführungsform;

[0014] Fig. 4A eine Querschnittsansicht durch Linie
IVA-IVA von Fig. 4;

[0015] Fig. 5 eine Draufsicht einer Drucktaste, die
eine alternative kapazitive Näherungserfassungsan-
ordnung nutzt, gemäß einer weiteren Ausführungs-
form;

[0016] Fig. 5A eine Querschnittsansicht durch Linie
VA-VA von Fig. 5;

[0017] Fig. 6 eine schematische Ansicht einer Be-
nutzerschnittstelle mit den Drucktasten, gemäß einer
Ausführungsform zum kapazitiven Erfassen;

[0018] Fig. 7 ein Diagramm, das Signale darstellt,
die mit den kapazitiven Sensoren verbunden sind, die
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erzeugt werden, wenn ein Benutzer eine Verbindung
mit den Drucktasten herstellt;

[0019] Fig. 8 ein Diagramm, das Signale darstellt,
die mit den kapazitiven Sensoren verbunden sind,
während ein Benutzer auf der Drucktaste ruht;

[0020] Fig. 9 ein Diagramm, das Signale darstellt,
die mit den kapazitiven Sensoren verbunden sind,
wenn ein Benutzer eine der Drucktasten zum Aktivie-
ren drückt;

[0021] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer
Drucktastenschalthebelschnittstelle, die Infrarotsen-
soren nutzt, wobei die Drucktasten in einer verstau-
ten Position gezeigt werden, gemäß einer weiteren
Ausführungsform;

[0022] Fig. 10A eine perspektivische Ansicht der
Drucktastenschalthebelschnittstelle von Fig. 10, wo-
bei die Drucktasten in einer vorderen Gebrauchspo-
sition gezeigt werden;

[0023] Fig. 10B eine perspektivische Quer-
schnittsansicht der Drucktastenschalthebelschnitt-
stelle durch Linie XB-XB von Fig. 10A;

[0024] Fig. 11 eine Draufsicht einer Drucktasten-
schalthebelschnittstelle, die einen Aktuator nutzt, der
die Vielzahl von Drucktasten relativ zu einem Gehäu-
se nach vorne schiebt, gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform;

[0025] Fig. 11A eine Draufsicht der Drucktasten-
schalthebelschnittstelle von Fig. 12, die die Drucktas-
ten darstellen, die sich vorwärts in eine Gebrauchs-
position erstrecken;

[0026] Fig. 12 eine Vorderansicht eines interaktiven
Displays, das die PRNDL-Fahrzeugbetriebsmodi im
Instrumentencluster darstellt;

[0027] Fig. 12A eine Vorderansicht des Displays,
das eine vergrößerte Darstellung einer Taste und des
Fingers des Benutzers, der so dargestellt wird, dass
der mit dieser Taste eine Verbindung herstellt, dar-
stellt;

[0028] Fig. 13 ein Blockdiagramm, das die Steue-
rungsanordnung für die Drucktastenschalthebel-
schnittstelle darstellt;

[0029] Fig. 14 ein Ablaufdiagramm, dass eine Rou-
tine zum Bereitstellen der Drucktastenschalthebelnä-
herungserfassung und Steuern des interaktiven Dis-
plays darstellt;

[0030] Fig. 15 ein Ablaufdiagramm, dass eine Rou-
tine zum Steuern der Bewegung und Position der

Drucktastenschalthebelschnittstellenbaugruppe um-
fasst;

[0031] Fig. 16 eine perspektivische Ansicht einer
benutzeraktivierten Schalthebelschnittstelle, die Nä-
herungssensoren nutzt und mit einer beweglichen
Konsole in einer vorderen Gebrauchsposition gezeigt
wird, gemäß einer weiteren Ausführungsform;

[0032] Fig. 16A eine perspektivische Ansicht der
Schalthebelschnittstelle, die in Fig. 16 angezeigt wird
und ferner mit der beweglichen Konsole in der zu-
rückgezogenen Position angezeigt wird;

[0033] Fig. 17 eine vergrößerte Draufsicht eines Ab-
schnitts der Schalthebelschnittstelle von Fig. 16, die
ferner einen Näherungssensor darstellt, der eine Nä-
herungsschaltertaste bildet;

[0034] Fig. 18 eine Querschnittsansicht durch Linie
XVIII-XVIII von Fig. 17, die ferner die Näherungser-
fassungsanordnung darstellt;

[0035] Fig. 19A eine perspektivische Querschnitts-
ansicht durch eine der Näherungsschaltertasten von
Fig. 17, die ferner die bewegliche Konsole in einer
vorderen Gebrauchsposition darstellt;

[0036] Fig. 19B eine perspektivische Querschnitts-
ansicht der Näherungsschaltertaste, die in Fig. 19A
in der zurückgezogenen Position gezeigt wird;

[0037] Fig. 20 eine perspektivische Ansicht einer be-
nutzeraktivierten Schalthebelschnittstelle, die Nähe-
rungssensoren nutzt und mit der beweglichen Konso-
le in einer vorderen Gebrauchsposition gezeigt wird,
gemäß noch einer weiteren Ausführungsform;

[0038] Fig. 20A eine perspektivische Ansicht der
Schalthebelschnittstelle von Fig. 20, die mit der be-
weglichen Konsole in der zurückgezogenen Position
gezeigt wird;

[0039] Fig. 21 eine Draufsicht eines Abschnitts der
Schalthebelschnittstelle von Fig. 20, die einen Nähe-
rungssensor darstellt, der die Näherungsschaltertas-
te bildet;

[0040] Fig. 22 eine Querschnittsansicht durch Linie
XXII-XXII von Fig. 21, die ferner die Näherungserfas-
sungsanordnung darstellt;

[0041] Fig. 23A eine perspektivische Querschnitts-
ansicht durch eine der Näherungsschaltertasten von
Fig. 21, die ferner die bewegliche Konsole in einer
vorderen Gebrauchsposition darstellt;

[0042] Fig. 23B eine perspektivische Querschnitts-
ansicht durch die Näherungsschaltertaste, die die be-
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wegliche Konsole in der zurückgezogenen Position
zeigt; und

[0043] Fig. 24 ein Ablaufdiagramm, das eine
Routine zum Ausführen einer benutzeraktivierten
Schalthebelschnittstelleneingabe mit der Schalthe-
belschnittstelle darstellt, die Näherungserfassung
nutzt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0044] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 und Fig. 1A
wird der Fahrgastinnenraum eines Automobilfahr-
zeugs 10 im Allgemeinen mit einer Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 dargestellt, gemäß einer
Ausführungsform. Das Fahrzeug 10 wird im Allge-
meinen so gezeigt, dass es mit einem Fahrersitz 12
ausgestattet ist, der hinter einem Lenkrad 14 posi-
tioniert ist und für einen Fahrer über eine Fahrgast-
tür 18 zugänglich ist, gemäß einer herkömmlichen
Sitzanordnung in einem Fahrzeug. Die Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 wird so angezeigt, dass
sie sich in einer vorderen Konsole 20, wie ein Arma-
turenbrett, befindet, und ist für den Fahrer des Fahr-
zeugs, der auf dem Fahrersitz 12 sitzt, erreichbar
und zugänglich. Die Drucktastenschalthebelschnitt-
stelle 24 umfasst eine Vielzahl von Drucktasten 30,
die es dem Fahrer ermöglichen, einen Fahrzeugbe-
triebsmodus einzugeben, wie den Getriebegangmo-
dus, einschließlich Parken, Rückwärts, Leerlauf, Fah-
ren und erster Gang, was auch als PRNDL-Eingabe
bezeichnet wird.

[0045] Die Drucktastenschalthebelschnittstelle 24
umfasst eine bewegliche Baugruppe 25, die als ei-
ne bewegende Plattform konfiguriert ist, die die Viel-
zahl von Drucktasten 30 unterstützt, von denen je-
de als Benutzereingaben betätigbar ist, um einen
der Fahrzeugbetriebsmodi einzugeben. Die Druck-
tastenschalthebelschnittstelle 24 umfasst außerdem
eine Näherungssensoranordnung, die dazu konfigu-
riert ist, einen Benutzer, wie den Fahrer des Fahr-
zeugs, in der Nähe der Drucktasten 30 zu erfassen.
Ein Aktuator betätigt die bewegliche Baugruppe 25
zu einer Gebrauchsposition als Reaktion auf Erfas-
sen des Nutzers, der in Kontakt mit oder in der Nähe
der Drucktasten 30 ist. Zusätzlich zeigt ein Display 22
innerhalb des Instrumentenclusters 16 die Betriebs-
modi, die durch Symbole dargestellt werden, die Aus-
wahl des aktuellen Modus und die Position des Fin-
gers des Benutzers relativ zu den Drucktasten 30.
Das Display 22 kann ein digitales Display sein, das
sich in dem Instrumentencluster 16 befindet, im Allge-
meinen vor dem Lenkrad 14 und sichtbar durch einen
Fahrer, der auf dem Fahrersitz 12 sitzt. Das Display
22 zeigt die verfügbaren Betriebsmodi mit separaten
Symbolen P, R, N, D und L, den aktuell ausgewählten
Betriebsmodus in einer vergrößerten, hervorgehobe-
nen oder beleuchteten Darstellung und eine Angabe,

dass ein Benutzer eine Verbindung mit der Drucktas-
tenschalthebelschnittstelle 24 herstellt, an, indem an-
gegeben wird, mit welcher Drucktaste der Benutzer
laut Erfassung derzeit eine Verbindung herstellt.

[0046] Durch Verwenden der Näherungssensoran-
ordnung bietet die Drucktastenschalthebelschnittstel-
le 24 verbesserte Benutzerschnittstellenleistung. In
einer Umsetzung ermöglicht die Näherungserfas-
sung dem Display 22, dem Fahrer die Taste 30 an-
zuzeigen, auf der der Finger des Fahrers verweilt,
bevor und während eine tatsächliche Betätigung ei-
ner Drucktaste 30 durchgeführt wird. In einer weite-
ren Umsetzung ermöglicht die Näherungssensoran-
ordnung dem Aktuator, die bewegliche Anordnung 25
zu einer Gebrauchsposition zu betätigen, wie eine
Position vor der verstauten Position, die verbesserten
Zugang zu den Drucktasten 30 durch den Fahrer des
Fahrzeugs, der auf dem Fahrersitz 12 sitzt, ermög-
licht. Der Aktuator kann die bewegliche Anordnung
vor dem Armaturenbrett 20 betätigen und/oder auch
die Anordnung 25 zu einem Winkel rotieren oder be-
tätigen, der zum Verbinden mit den Tasten 30 durch
den Fahrer besser geeignet ist.

[0047] In der Ausführungsform, die in Fig. 1–Fig. 9
gezeigt werden, wird eine rotierende Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 mit beweglicher Anord-
nung 25 bereitgestellt, die vorwärts und in einem Win-
kel relativ zu dem Fahrer zu einer Gebrauchspositi-
on rotiert, wie in Fig. 1 dargestellt. Die Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 verfügt über eine Vielzahl
von Drucktasten 30, die von einem hinteren Rahmen
32 und einer Schwenkstange 34 als Teil der beweg-
lichen Baugruppe 25 gestützt werden. Die Drucktas-
ten 30 können in einer verstauten Position innerhalb
oder teilweise innerhalb eines Fachs oder Gehäuses
26 im Armaturenbrett 20 sein und nach außen durch
einen Aktuator eingesetzt werden, der als Motor 38
gezeigt wird, der die Baugruppe 25 nach vorne über
die Schwenkachse 36 zu rotieren und zu bewegen,
um die Baugruppe 25 in Richtung des Fahrers zu ei-
ner Gebrauchsposition zu schwenken. Die Drucktas-
tenschalthebelschnittstelle 24 wird in Fig. 1A–Fig. 3A
mit fünf verschiedenen Drucktasten 30 dargestellt,
die durch den Rahmen 32 und die Schwenkstange 34
auf der beweglichen Baugruppe 25 gestützt werden.
Die Drucktasten 30 sind mit dem Verbindungsstab 34
innerhalb des Rahmens 32 verbunden und relativ zu
dem Verbindungsstab 34 innerhalb des Rahmens 32
schwenkbar. Jede Taste 30 verfügt über ein Zeichen,
das auf einer Oberseite gedruckt oder gebildet ist,
das auf einen auswählbaren Betriebsmodus, wie ei-
nen der PRNDL-Betriebsmodi, hindeutet. Die Druck-
tasten 30 werden unter von einem Benutzer ange-
wendeten Kraftaufwand mechanisch nach unten be-
tätigt und umfassen ein biegsames Rückstellelement,
dass die Tasten 30 mit einer Vorspannkraft zur obe-
ren Position zurückholt. Jede Taste 30 ist betätigbar,
indem sie mit ausreichend Kraft zu einer Position, in
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der ein Schalter aktiviert wird, um ein Eingangssignal
für die Modusauswahl zu erzeugen, nach unten ge-
drückt wird. Zusätzlich verfügt das Gehäuse 26 über
eine Oberseite 27, die mindestens einen Abschnitt
der Tasten in der verstauten Position überragt und
somit eine Abdeckung oder Stirn bildet, die mindes-
tens teilweise über der Vielzahl von Drucktasten 30
angeordnet ist, was dazu dient, versehentliche Akti-
vierungen der Drucktasten 30 zu verhindern. Um Ak-
tivierungen zu ermöglichen oder Aktivierung der Tas-
te 30 zu erfassen, überragt die überragende Ober-
seite 27 vorzugsweise nur teilweise die Vielzahl von
Tasten 30.

[0048] Jede der Vielzahl von Drucktasten 30 um-
fasst einen Näherungssensor 50, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, als Teil der Näherungssensoranordnung, die
einen Benutzer (z. B. einen menschlichen Finger) er-
fasst, der in Kontakt mit oder in unmittelbarer Nähe
zu der entsprechenden Drucktaste 30 ist. Nach ei-
ner Ausführungsform umfassen die Näherungssen-
soren 50 kapazitive Sensoren. Die kapazitiven Sen-
soren können jeweils dazu konfiguriert sein, über ei-
ne Antriebselektrode 52 und eine Empfangselektro-
de 54 zu verfügen, wobei jede über ineinandergrei-
fende Finger zum Erzeugen eines kapazitiven Feldes
verfügt. Ein Beispiel der ineinandergreifenden Fin-
ger des kapazitiven Sensors werden in Fig. 4 darge-
stellt. Der Näherungssensor 50 kann gebildet werden
durch Drucken von leitfähiger Tinte auf die Oberseite
einer polymeren Drucktaste 30 oder auf eine Unter-
seite davon. Es versteht sich, dass der Näherungs-
sensor 50 anderweitig gebildet werden kann, bei-
spielsweise durch Montieren einer vorgeformten leit-
fähigen Leiterbahn auf ein Substrat, gemäß weiteren
Ausführungsformen. Die Antriebselektrode 52 kann
Rechteckwellenantriebspulse empfangen, die mit ei-
ner Spannung angelegt werden, während die Emp-
fangselektrode 54 über einen Ausgang zum Erzeu-
gen einer Ausgangsspannung verfügt. Es versteht
sich, dass die Elektroden 52 und 54 in verschiede-
nen anderen Konfigurationen zum Erzeugen des ka-
pazitiven Feldes als das Aktivierungsfeld angeord-
net werden können. Die Antriebselektrode 52 kann
mit einem Spannungseingang mit Rechteckwellen-
pulsen mit einem Ladungspulszyklus angelegt wer-
den, der ausreichend ist, um die Empfangselektrode
54 auf eine gewünschte Spannung aufzuladen. Die
Empfangselektrode 54 dient somit als Messelektro-
de. Wenn ein Benutzer oder Bediener, wie der Fin-
ger des Benutzers, in das Aktivierungsfeld gelangt,
erkennt der Näherungssensor 50 eine Störung, die
durch den Finger im Aktivierungsfeld verursacht wur-
de, und eine Steuerung bestimmt, ob die Störung
ausreichend ist, um den entsprechenden Näherungs-
sensor zu aktivieren. Die Störung des Aktivierungs-
feldes wird erkannt durch Verarbeiten des Ladungs-
pulssignals, das mit dem entsprechenden Signalka-
nal verbunden ist. Jeder Näherungssensor verfügt
über seinen eigenen speziellen Signalkanal, der La-

dungspulswerte erzeugt, die verarbeitet werden, um
einen erfassten Zustand zu bestimmen. Eine Steue-
rung oder Steuerschaltung kann aufgenommen wer-
den, um das Aktivierungsfeld jedes Sensors zu ver-
arbeiten, um Benutzeraktivierung des entsprechen-
den Sensors durch Vergleichen des Aktivierungsfeld-
signals mit einem oder mehreren Schwellenwerten zu
erfassen. Es versteht sich, dass analoge und/oder di-
gitale Steuerschaltung verwendet werden kann, um
jedes Aktivierungsfeld zu verarbeiten, Benutzernähe-
rungserfassung zu bestimmen und eine Steuerungs-
aktion zu initiieren. Die Steuerschaltung kann ei-
ne QMatrix-Akquisitionsmethode verwenden, die von
ATMEL® verfügbar ist, gemäß einer Ausführungs-
form. Nach einer weiteren Ausführungsform kann
eine kapazitive QTouch-Erfassungstechnologie ver-
wendet werden, in der ein einzelner Datenakquisiti-
onskanal für jeden Sensor verwendet werden kann.
Mit der QMatrix-Konfiguration wird Berührung mit Hil-
fe einer gescannten passiven Matrix von Elektroden-
sätzen erkannt. Eine einzelne QMatrix-Vorrichtung
kann eine große Anzahl von Tasten antreiben. Weite-
re kapazitive Sensortechnologien, wie mTouch, kön-
nen verwendet werden.

[0049] In Fig. 5 wird eine alternative kapazitive Er-
fassungstechnik gezeigt, bei der ein Chromsensor
50A, der auf einer oberen vorderen Kante jeder
Drucktaste 30 gebildet wird, verwendet wird und die
sich auf die Unterseite davon erstreckt. Die Verwen-
dung eines Zierkörpers aus Metall als der Sensor 50A
auf der oberen vorderen Kante der Taste 30 kann als
kapazitiver Sensor verwendet werden. Der Chrom-
sensor 50A kann sich unterhalb der Unterseite und
Rückseite der Drucktaste 30 erstrecken, um das Si-
gnal zu einem Prozessor oder eine andere Steue-
rungsschaltung zu leiten, oder es könnte ein flexi-
bler Verbinder / leitfähiger Schaum verwendet wer-
den. Der kapazitive Sensor 50A auf jeder der Druck-
tasten 30 erzeugt einen Deltasignalwert, der verar-
beitet werden kann, um die Position oder Näherung
eines Benutzers relativ zur Drucktastenschalthebel-
schnittstelle zu bestimmen.

[0050] Die Drucktasten 30 sind in einer seitlichen
Anordnung im Stil von Klaviertasten angeordnet. Je-
de Drucktaste 30, wie in Fig. 4A und Fig. 5A gezeigt,
verfügt über eine horizontal angeordnete Taste im Stil
einer Wippe, die an Stab 34 in der Nähe der Extre-
mität vom Benutzer weg schwenkt. Die Drucktaste
30 im Stil einer Wippe umfasst eine robuste Elasto-
merkuppel 40 und einen Schalter 42, der unterhalb
der Taste 30 darauf befestigt ist. Die Elastomerkup-
pel 40 ist auf dem Gehäuse 32 unterhalb der Taste
30 befestigt und dient dazu, eine nach oben gerich-
tete Vorspannkraft bereitzustellen. Alternativ kann ei-
ne Spulenfeder oder ein anderer Vorspannkraftme-
chanismus verwendet werden. Wenn der Benutzer
die Taste 30 drückt, schwenkt die Taste 30 über die
Schwenkstange 34 und aktiviert den Schalter 42 und
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drückt die Elastomerkuppel 40. Wenn der Schalter 42
aktiviert ist, wird ein Signal ausgegeben, das auf Be-
tätigung der Taste 30 hindeutet. Die Elastomerkuppel
40 ist so robust, dass sie die Drucktaste 34 zurück
zu ihrer oberen Position drückt, wenn der Benutzer
seinen Finger von der Taste 30 entfernt. Es versteht
sich, dass andere Konfigurationen der Drucktaste 30
in Verbindung mit der Drucktastenschalthebelschnitt-
stelle 24 verwendet werden können. Es versteht sich
auch, dass Näherungsschalter, wie kapazitive Schal-
ter, anstelle der mechanischen Drucktasten verwen-
det werden können, gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform.

[0051] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 wird ein Fin-
ger 58 eines Benutzer gezeigt, der mit der Druck-
tastenschalthebelschnittstelle 34 interagiert. In dieser
Ausführungsform verwendet die Drucktastenschalt-
hebelschnittstelle 24 kapazitive Näherungssensoren
50, von denen jeder ein Aktivierungsfeld 56 erzeugt.
Wenn der Finger oder ein anderes Körperteil des Be-
nutzers mit dem Aktivierungsfeld 56 für einen ent-
sprechenden Näherungssensor 50 interagiert, wird
von Steuerschaltung ein Signal erzeugt und verarbei-
tet, um den Finger in Kontakt oder unmittelbarer Nä-
he zur entsprechenden Drucktaste 30 zu erkennen.
Der Benutzer, wie etwa der Finger 58 des Benutzers,
kann den Näherungssensor 50 berühren oder in en-
gen Kontakt mit dem Näherungssensor 50 kommen,
was ausreichend ist, um Erkennung des Fingers 58
auszulösen, wodurch eine Verbindung mit der Druck-
tastenschalthebelschnittstelle 24 hergestellt werden
soll. Wenn der Benutzer zunächst eine Verbindung
mit der Drucktastenschalthebelschnittstelle 24 her-
stellt, kann die bewegliche Anordnung 25 mit den
Drucktasten 30 nach vorne zu einer Gebrauchsposi-
tion betätigt werden. Zusätzlich kann die Position des
Fingers 58 des Benutzers auf einem Display 22 an-
gezeigt werden, um dem Benutzer eine Ansicht der
Fingerposition relativ zu den Tasten zu präsentieren,
und das Display wird in einem Bereich im Allgemei-
nen vor einem Fahrer des Fahrzeugs dargestellt.

[0052] Unter Bezugnahme auf Fig. 7–Fig. 9 werden
Signale 60A–60E dargestellt, die die Veränderung
bei der Sensorladungspulsanzahl, die ∆ als Sensor-
anzahl für eine Vielzahl von Signalkanälen in Ver-
bindung mit den fünf Näherungssensoren 30 gezeigt
wird, zeigen, gemäß verschiedenen Beispielen. Die
Veränderung bei der Sensorladungspulsanzahl ist
die Differenz zwischen einem initialisierten Bezugs-
anzahlwert ohne einen Finger oder ein anderen Ob-
jekt im Aktivierungsfeld und die entsprechende Sen-
sorablesung. In diesen Beispielen gelangt der Fin-
ger des Benutzers in ein Aktivierungsfeld 56, das mit
einem der Näherungssensoren verbunden ist, wenn
der Finger des Benutzers sich über die Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 bewegt. Der Signalkanal
ist die Veränderung (∆) bei der Sensorladungspuls-
anzahl, die mit dem kapazitiven Sensor 50 verbun-

den ist, der mit der entsprechenden Drucktaste 30
verbunden ist. In der offenbarten Ausführungsform
sind die Näherungssensoren 50 kapazitive Senso-
ren. Wenn ein Finger eines Benutzers in Kontakt mit
oder in unmittelbarer Nähe eines Sensors 50 ist, ver-
ändert der Finger die Kapazität, die bei dem entspre-
chenden Sensor 50 gemessen wurde. Die Kapazi-
tät ist parallel zu der parasitären Kapazität des un-
berührten Sensorfeldes und misst somit einen Ver-
satz. Die benutzer- oder bedienerinduzierte Kapazität
ist proportional zu der dielektrischen Konstante des
Fingers oder eines anderen Körperteils des Benut-
zers, wobei die Oberfläche dem kapazitiven Sensor-
feld ausgesetzt wird, und ist umgekehrt proportional
zu dem Abstand der Gliedmaße des Benutzers zu
dem kapazitiven Sensor 50. Nach einer Ausführungs-
form wird jeder Sensor 50 mit einer Spannungsim-
pulsfolge über Pulsbreitenmodulation (PWM) erregt,
bis der Sensor auf ein festgelegtes Spannungspoten-
tial aufgeladen ist. Damit wird die Empfangselektrode
auf ein bekanntes Spannungspotential aufgeladen.
Der Zyklus wird wiederholt, bis die Spannung auf dem
Messkondensator eine vorher bestimmte Spannung
erreicht. Wenn ein Finger eines Benutzers auf die Be-
rührungsoberfläche des Sensors 50 gelegt wird, wird
eine externe Kapazität eingeleitet, die die Ladungs-
menge, die jeden Zyklus übertragen wird, erhöht, wo-
bei die Gesamtanzahl an Zyklen, die für die Mess-
kapazität erforderlich ist, um die vorher bestimmte
Spannung zu erreichen, reduziert wird. Der Finger
des Benutzers führt dazu, dass die Veränderung bei
der Sensorladungspulsanzahl erhöht wird, da dieser
Wert auf der initialisierten Bezugsanzahl minus der
Sensorablesung basiert.

[0053] Unter Bezugnahme auf Fig. 7, wenn der Fin-
ger des Benutzers über die Drucktastenschalthebel-
schnittstelle 24 gleitet, gelangt der Finger in aufein-
anderfolgende Aktivierungsfelder, die mit den kapa-
zitiven Sensoren 50 auf jeder der Drucktasten 30
verbunden sind, wodurch Signale 60A–60E entspre-
chend der fünf kapazitiven Sensoren 50 auf den fünf
Drucktasten 30 erzeugt werden. Somit führt ein linea-
res Wischen des Fingers über die Drucktastenschalt-
hebelschnittstelle 24 zum gezeigten Signalmuster.
Wenn der Benutzer mit seinem Finger auf einer der
Drucktasten 30 ruht, kommt es zum pausierten Si-
gnalmuster für Signal 60B, wie in Fig. 8 dargestellt.
Wenn der Benutzer auf einer der Drucktasten 30 ruht
und diese weiterhin drückt, wird das in Fig. 9 gezeig-
te Signalmuster bereitgestellt. Wie in Fig. 9 gezeigt,
kommt es zu Signal 60B, wenn der Benutzer auf die
Taste an Punkt 62 drückt, was zu einer Steigerung
im Signal 60B führt. Es versteht sich, dass die Steu-
erschaltung jedes der Signale 60A–60E mit einem
Schwellenwert vergleicht und die Erkennung eines
Fingers eines Benutzers in Kontakt oder unmittelba-
rer Nähe (z. B. innerhalb von 1 mm) bestimmt, wann
das Signal den Schwellenwert übersteigt. Wenn ei-
nes oder mehrere der Signale den Schwellenwert
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übersteigt, wird ein Benutzer erkennt, der eine Ver-
bindung mit der Drucktastenschalthebelschnittstelle
24 herstellt, was dazu führen kann, dass sich die Bau-
gruppe 25 mit den Drucktasten 30 zu einer vorde-
ren Gebrauchsposition bewegt. Zusätzlich, wenn ein
beliebiges der Signale einen Schwellenwert erkennt,
der größer ist als der Schwellenwert, wird dem Be-
nutzer das Display der PRNDL-Modi auf dem Display
22 angezeigt, sodass dem Benutzer eine Bilddarstel-
lung dargestellt wird, mit welcher Taste 30 der Fin-
ger derzeit eine Verbindung herstellt. Ferner versteht
es sich, dass die Steuerschaltung bestimmen kann,
wann ein Signal, wie etwa Signal 60B, einen Akti-
vierungsschwellenwert aufgrund einer Steigerung an
Punkt 62 übersteigt, wenn ein Benutzer auf die ent-
sprechende Taste drückt, und den erkannten Druck
auf Punkt 62 verwenden kann, um zu bestätigen,
dass ein Benutzer auf die Drucktaste als eine Be-
stätigung der Tastenbetätigung drückt. Somit können
die kapazitiven Sensoren 50 auch dazu dienen, ei-
ne Reduktionsbestätigung des Benutzers bereitzu-
stellen, wobei Betätigung einer Drucktaste 30 beab-
sichtigt wird.

[0054] Unter Bezugnahme auf Fig. 10–Fig. 10B wird
die Drucktastenschalthebelschnittstelle 24 ferner dar-
gestellt durch Verwenden einer Vielzahl von Infrarot-
sensoren zum Erfassen eines Benutzers, der eine
Verbindung mit den Drucktasten 30 herstellt, gemäß
einer weiteren Ausführungsform. In Fig. 10 werden
die Drucktasten 30 teilweise sich von dem Gehäu-
se 26 erstreckend angezeigt, das eine Überhangflä-
che 27 bildet, die im Allgemeinen über den Druck-
tasten 30 beabstandet ist, sodass es einen Abstand
zwischen dem Gehäuse 26 und den Tasten 30 gibt,
sodass ein Finger eines Benutzers das obere äuße-
re Ende der Drucktasten 30 berühren kann. Die In-
fraroterfassungsanordnung umfasst Infrarotsensoren
50‘ mit einer Vielzahl von Infrarottransmittern 50B,
die sich in der Überhangfläche 27 des Gehäuses
26 und auf der Unterseite befinden und angeordnet
sind, um einen Infrarotstrahl nach unten auf die ent-
sprechenden Drucktasten 30 auf dem Infraroterfas-
sungsbereich 50A zu emittieren. Die Infrarotsenso-
ren 50‘ verfügen außerdem über eine Vielzahl von
Infrarotempfängern 50C, die sich in der Überhangflä-
che 27 in einer Position auf der Unterseite befinden
und so ausgerichtet sind, dass sie ein Rückinfrarotsi-
gnal im Infraroterfassungsbereich 50A von dem ent-
sprechenden Infrarottransmitter 50B und den Druck-
tasten 30 erfassen können. Die Infrarottransmitter
50B und -empfänger 50C sind so angeordnet, dass
sie das Vorhandensein eines Objekts, wie etwa ein
Finger eines Benutzers, auf dem Infraroterfassungs-
bereich 56A auf den entsprechenden Tasten 30 er-
fassen können. Dementsprechend, wenn ein Benut-
zer mit einem Finger eine Oberfläche der Drucktas-
tenschalthebelschnittstelle 24 berührt oder über ei-
ne Oberfläche der Drucktastenschalthebelschnittstel-
le gleitet, erkennen die entsprechenden Infrarotsen-

soren 50‘ das Vorhandensein des Fingers auf je-
der der Tasten 30. Als Reaktion auf Erkennen des
Vorhandenseins eines Fingers kann die Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 zu einer Gebrauchspositi-
on betätigt werden und ein Display der Position des
Fingers in Bezug auf bestimmte Tasten kann auf dem
Display 22 angezeigt werden.

[0055] In Bezug auf Fig. 10B wird die Drucktas-
tenschalthebelschnittstelle 24, die in Fig. 10A und
Fig. 10B gezeigt wird, ferner mit einem linearen Ak-
tuator zum Betätigen der Vielzahl von Tasten 30
zwischen der äußeren Gebrauchsposition, die in
Fig. 10A gezeigt wird, und der verstauten Position,
die in Fig. 10 gezeigt wird, dargestellt. Die Betäti-
gung kann erreicht werden durch Verwenden eines
Motors 84, der ein Getriebe 82 antreibt, wobei ein
gezahnter Arm 80 in Eingriff genommen wird, der
sich gemeinsam mit der beweglichen Anordnung 25,
die die Drucktasten 30 enthält, bewegt, gemäß ei-
ner Ausführungsform. Es versteht sich, dass ande-
re Betätigungsmechanismen, wie etwa eine lineare
Stellschraube oder eine vorgespannt Feder mit ei-
nem Luftdämpfer, verwendet werden kann, um die
bewegliche Anordnung 25 der Drucktastenschalthe-
belschnittstelle 24 zwischen der Gebrauchsposition
und der verstauten Position zu betätigen. In einem
Beispiel bewegt sich die Anordnung 25 einen bis drei
Zoll zwischen der verstauten Position und der Ge-
brauchsposition.

[0056] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 und Fig. 11A
wird die linear betätigte Drucktastenschalthebel-
schnittstelle 24‘ ferner in einer verstauten Position
in Fig. 11 und einer vorderen Gebrauchsposition in
Fig. 11A gezeigt. In der verstauten Position werden
die Drucktasten 30 gezeigt, dass sie sich teilweise
vor der Überhangfläche 27 des Gehäuses 26 erstre-
cken, sodass ein Finger eines Benutzers diese be-
rühren kann, um mit jeder der Drucktasten 30 zu in-
teragieren. Bei Erfassen des Benutzers, der mit ei-
ner oder mehreren der Drucktasten 30 interagiert, be-
tätigt die Drucktastenschalthebelschnittstelle 24 als
Reaktion auf den erfassten Näherungssensor, der ei-
nen Benutzer erfasst, die bewegliche Anordnung 25
mit Drucktasten 30 nach vorne zu der Gebrauchs-
position, die in Fig. 11A gezeigt wird. In dieser Ge-
brauchsposition kann ein Benutzer frei eine Verbin-
dung mit einer oder mehreren der Drucktasten 30
herstellen und eine oder mehrere der Drucktasten 30
aktivieren, um einen Antriebsmodus des Fahrzeugs
auszuwählen. Wenn der Fahrer die Verbindungsher-
stellung mit der Drucktastenschalthebelschnittstelle
24 abgeschlossen hat oder nachdem eine bestimmte
Zeit abgelaufen ist, können die Drucktasten 30 zu der
verstauten Position, die in Fig. 11 gezeigt wird, zu-
rückgezogen werden. Die lineare Aktion der bewegli-
chen Anordnung 25 kann durch ein Motorantriebsge-
triebe 82 und einen gezahnten Arm 80 erreicht wer-
den, gemäß einer Ausführungsform.
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[0057] Unter Bezugnahme auf Fig. 12 und Fig. 12A
wird das Display 22, das in dem Instrumentencluster
16 des Fahrzeugs 10 dargestellt wird, ausführlicher
dargestellt. Wie in Fig. 12 gezeigt, ist das Display 22
ein digitales Display, das eine Angabe in der Form
von Symbolen 70 zum Darstellen von jeder der aus-
wählbaren Positionen des Fahrzeugmodus bereitge-
stellt, einschließlich der Symbole für P, R, N, D und
L. Wenn ein Benutzer von den Näherungssensoren,
die eine Verbindung mit der Drucktastenschalthebel-
schnittstelle 24 herstellen, erkannt wird, wird das Dis-
play 22 gesteuert, um vergrößerte Symbole und ei-
ne Angabe darüber, mit welcher Drucktaste 30 ein
Benutzer eine Verbindung herstellt, bereitzustellen.
In dem gezeigten Beispiel wird ein Symbol 72 eines
Fingers 72 in Fig. 12A über dem Symbol 70 gezeigt,
das die Taste 30 zeigt, mit der der Benutzer laut Er-
fassung derzeit eine Verbindung herstellt. Zusätzlich
wird die Taste 30, mit der der Benutzer eine Ver-
bindung herstellt, als vergrößertes Bild des Symbols
gezeigt, das größer und dadurch deutlicher sichtbar
als die anderen Symbole ist, sodass der Fahrer des
Fahrzeugs leicht ermitteln kann, mit welcher Taste
sein Finger eine Verbindung herstellt, ohne den Fah-
rer abzulenken. Es versteht sich, dass das Display 22
ferner die ausgewählte Taste in einer helleren Farbe
oder einer anderen Farbe beleuchtet und andere Ar-
ten von Symbolen oder Anzeigen bereitstellen kann,
die für den Modus, mit dem der Fahrzeugfahrer der-
zeit eine Verbindung herstellt, und die Position des
Fingers des Benutzers repräsentativ sind. Während
das Display 22 in dem Instrumentencluster 16 gezeigt
wird, versteht es sich, dass das Display 22 überall am
Fahrzeug positioniert werden kann.

[0058] Die Drucktastenschalthebelschnittstelle 24
kann eine Steuerung 90, wie dargestellt, verwen-
den, gemäß einer Ausführungsform in Fig. 13. In die-
ser Anordnung wird die Steuerung 90 mit Steuer-
schaltung in der Form eines Mikroprozessors 92 und
Speichers 90 gezeigt. Es versteht sich, dass die an-
dere Steuerschaltung, einschließlich einer analogen
und/oder digitalen Steuerschaltung verwendet wer-
den kann. In dem Speicher 94 ist eine Schalthebel-
näherungserfassungsroutine 100 und eine Schalthe-
beldarstellungsroutine 200 gespeichert. Die Steue-
rung 90 empfängt Signale von jedem der Nähe-
rungssensoren 50, die mit den Drucktasten 30 ver-
bunden sind. Die Steuerung 90 verarbeitet die Nä-
herungssensoreingaben und erzeugt Ausgaben, die
dem PRNDL-Display 22 und dem Schalthebelfachak-
tuator 38 auf der Grundlage von Verarbeiten der Rou-
tinen 100 und 200 bereitgestellt werden. Die Schalt-
hebelnäherungserfassungsroutine 100 erkennt einen
Benutzer, der die Drucktasten 30 berührt oder in un-
mittelbarer Nähe der Drucktasten 30 ist, und steuert
das Display 22, um eine Darstellung der Drucktas-
te 30 anzuzeigen, die in unmittelbarer Nähe des Fin-
gers des Benutzers ist. Die Schalthebeldarstellungs-
routine 200 erkennt einen Benutzer, der die Drucktas-

tenschalthebelschnittstelle 24 berührt oder in unmit-
telbarer Nähe der Drucktastenschalthebelschnittstel-
le 24 ist, und betätigt das Schalthebelfach oder die
bewegliche Anordnung zwischen einer Gebrauchs-
position und einer verstauten Position.

[0059] Unter Bezugnahme auf Fig. 14 wird die
Schalthebelnäherungserfassungsroutine 100 begin-
nend bei Schritt 102 und fortfahrend mit Entschei-
dungsschritt 104 dargestellt, um zu bestimmen, ob
ein Näherungssensorsignal einer ausreichenden Am-
plitude erkannt wurde. Wenn ein Signal einer aus-
reichenden Amplitude nicht erkannt wurde, wird das
PRNDL-Display bei Schritt 106 vor der Rückkehr mi-
nimiert. Im minimierten Zustand stellt das Display ei-
ne Auslesung mit normaler Größe der verfügbaren
Betriebsmodi PRNDL bereit und hebt den aktuellen
Betriebsmodus mit einer beleuchteten Farbe oder ei-
ner erhöhten Beleuchtung hervor. Wenn ein Signal
erkannt wurde, das darauf hinweist, dass ein Benut-
zer in Kontakt mit oder unmittelbarer Nähe zu einer
oder mehreren der Tasten ist, fährt Routine 100 mit
Schritt 108 fort, um die Fingerposition, die erkannt
wurde, zu berechnen. Die Position des Fingers kann
mit einem Sensor mit Hilfe eines maximalen Signals
oder einem gewogenen Durchschnitt von Signalen
berechnet werden. Als nächstes, bei Schritt 110, zeigt
das Display die aktuelle Position des Fingers an, so-
dass der Fahrer des Fahrzeugs die Position seiner
Finger auf dem Display relativ zu den Drucktasten
leicht sehen kann. Bei Entscheidungsschritt 112 be-
stimmt Routine 100, ob der Finger sich noch immer
auf einer Drucktaste befindet, ohne die Drucktaste
zu drücken, und wenn ja, zeigt sie dem Fahrer bei
Schritt 114 eine Warnung an, die Hand nicht auf dem
Schalthebel zu lassen, bevor zu Schritt 104 zurück-
gekehrt wird. Wenn sich kein Finger auf einer Druck-
taste ohne Drücken befindet, fährt Routine 100 mit
Entscheidungsschritt 116 fort, um zu bestimmen, ob
ein Finger sich auf einer Drucktaste befindet, die nicht
erlaubt ist, wie etwa der Versuch, ein Fahrzeug in
einen Fahrzeugrückwärtsmodus zu versetzen, wäh-
rend sich das Fahrzeug nach vorne in die entgegen-
gesetzte Richtung bewegt. Wenn ein Finger auf einer
Taste erkannt wird, die nicht erlaubt ist, zeigt Routi-
ne 100 bei Schritt 118 dem Fahrer eine Warnung an,
dass die Taste nicht erlaubt ist und dass das Fahr-
zeug in Bewegung ist, bevor zu Schritt 104 zurück-
gekehrt wird. Anderenfalls kehrt die Routine 100 zu
Schritt 104 zurück.

[0060] Unter Bezugnahme auf Fig. 15 wird die
Schalthebeldarstellungsroutine 200 beginnend bei
Schritt 202 und fortfahrend mit Entscheidungsschritt
204 dargestellt, um zu bestimmen, ob das Fahrzeug
belegt ist. Wenn das Fahrzeug nicht belegt ist, fährt
Routine 200 mit Entscheidungsschritt 206 fort, um
zu bestimmen, ob die Fahrertür offen ist, und, wenn
nicht, kehrt sie zu Schritt 204 zurück. Wenn die Fah-
rertür offen ist, fährt die Routine 200 mit Schritt 210
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fort, um die Schalthebelanordnung nach außen zu ei-
ner vorderen Gebrauchsposition zu schieben, bevor
zu Schritt 204 zurückgekehrt wird. Durch Schieben
der Schalthebelanordnung nach außen zu einer Ge-
brauchsposition, wenn die Fahrzeugtür offen ist und
das Fahrzeug nicht belegt ist, werden die Drucktas-
ten der Drucktastenschalthebelschnittstelle 204 dem
Fahrer des Fahrzeugs automatisch und praktischer-
weise dargestellt, während der Fahrer das Fahrzeug
betritt, um dem Fahrer zu ermöglichen, zunächst eine
Verbindung damit herzustellen und einen gewünsch-
ten Betriebsmodus des Fahrzeugs einzugeben.

[0061] Wenn das Fahrzeug belegt ist, fährt Routi-
ne 200 mit Entscheidungsschritt 208 fort, um zu be-
stimmen, ob Benutzernäherung zu dem Schalthebel
erkannt wurde. Wenn der Benutzer in Kontakt mit
oder unmittelbarer Nähe zu der Drucktastenschalthe-
belschnittstelle durch einen erkannten Benutzer ist,
fährt Routine 200 mit Schritt 210 fort, um die Schalt-
hebelanordnung nach außen zu einer vorderen Ge-
brauchsposition zu schieben, bevor zu Schritt 204 zu-
rückgekehrt wird. Dementsprechend, wenn ein Nä-
herungssensor laut Erfassung eine Verbindung mit
dem Fahrer des Fahrzeugs herstellt, wenn das Fahr-
zeug belegt ist, wird die bewegliche Baugruppe der
Drucktastenschalthebelschnittstelle zu der vorderen
Gebrauchsposition bewegt. Wenn keine Benutzernä-
herung am Schalthebel erkannt wurde, fährt Routine
200 mit Entscheidungsschritt 212 fort, um zu bestim-
men, ob die Fahrzeuggeschwindigkeit größer ist als
ein vorher bestimmter Schwellenwert Vth und, wenn
dem so ist, schiebt sie die bewegliche Schalthebelan-
ordnung in die verstaute Position bei Schritt 214, be-
vor zu Schritt 204 zurückgekehrt wird. Dementspre-
chend, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit groß ge-
nug ist, wie etwa größer als zehn Meilen pro Stun-
de, wird die bewegliche Anordnung der Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 zu der verstauten Position
bewegt. Anderenfalls kehrt die Routine 200 zu Schritt
204 zurück.

[0062] Dementsprechend erkennt die Drucktasten-
schalthebelschnittstelle 24 vorteilhafterweise einen
Benutzer, der eine Verbindung mit den Drucktasten
30 herstellt, und, als Reaktion, bewegt sie die Tas-
ten zu einer vorderen Gebrauchsposition, die beque-
mer für einen Bediener des Fahrzeugs zu bedie-
nen ist. Zusätzlich zeigt die Drucktastenschalthebel-
schnittstelle 24 ferner auf einem Display 22 die Posi-
tion des Fingers des Benutzers relativ zu den Druck-
tasten 30 auf eine Weise an, die leicht zu betrachten
ist und den Fahrer des Fahrzeugs 10 nicht ablenkt.

[0063] Unter Bezugnahme auf Fig. 16–Fig. 19B
wird eine benutzeraktivierte Schalthebelschnittstelle
325 im Allgemeinen in der inneren Fahrgastzelle ei-
nes Automobilfahrzeugs 10 installiert dargestellt, ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform. Die Schalthe-
belschnittstelle 325 kann in einer vorderen Konso-

le 20, wie ein Armaturenbrett, positioniert sein, ähn-
lich zu den weiteren hier offenbarten Ausführungs-
formen, und ist im Allgemeinen für den Fahrer des
Fahrzeugs, der auf dem Fahrersitz sitzt, erreichbar
und zugänglich. In dieser Ausführungsform umfasst
die Schalthebelschnittstelle 325 eine Vielzahl von fi-
xierten Näherungsschaltereingaben oder -tasten 330
und 350, die auf einer beweglichen Benutzerschnitt-
stellenkonsole 332 dargestellt werden. Die fixierten
Näherungsschaltertasten werden mit Näherungssen-
soren gebildet, die Näherungsschalter bilden. In ei-
ner Ausführungsform sind die Näherungssensoren
kapazitive Sensoren, die kapazitive Schalter bilden.
Die Anordnung der Schalthebelschnittstelle 325 kann
eine solche sein, die sich innerhalb des Armatu-
renbretts 20 befindet, im Allgemeinen unterhalb ei-
nes Paares von Luftstromregistern 304 und 306 und
einer Mensch-Maschine-Schnittstellenanzeige 302,
gemäß einer Ausführungsform. Allerdings versteht es
sich, dass die Schalthebelschnittstelle 325 überall am
Fahrzeug, für den Fahrer des Fahrzeugs erreichbar
und zugänglich positioniert sein kann.

[0064] Die Schalthebelschnittstelle 325 umfasst die
bewegliche Benutzerschnittstellenkonsole 332, die
als bewegende Plattform oder bewegendes Fach mit
einer oberen horizontalen Oberfläche 334 und oder
vorderen vertikalen Oberfläche 336 konfiguriert ist.
Die bewegliche Konsole 332 unterstützt eine erste
Vielzahl von fixierten Näherungsschaltertasten 330
auf der oberen horizontalen Oberfläche 334 und eine
zweite Vielzahl von fixierten Näherungsschaltertas-
ten 350 auf der vorderen vertikalen Oberfläche 336.
Jede der fixierten Näherungsschaltertasten 330 und
350 ist dazu konfiguriert, von einer Benutzereingabe,
wie etwa als ein Finger eines Benutzers in unmittelba-
rer Nähe oder in Kontakt mit der Näherungsschalter-
taste, aktiviert zu werden, zum eine Auswahl von ei-
nem der Fahrzeugbetriebsmodi einzugeben. Ein Ak-
tuator, wie ein Motor, ist dazu konfiguriert, die beweg-
liche Konsole 332 zu einer vorderen Gebrauchspo-
sition zu betätigen, die sich durch die Öffnung 328
auf dem Armaturenbrett 20 erstreckt, wie in Fig. 16
gezeigt. Die bewegliche Konsole 332 kann sich nach
vorne als Reaktion auf Erfassen des Benutzers, der
in Kontakt mit oder in unmittelbarer Nähe zu den fi-
xierten Näherungsschaltertasten 350 ist, bewegen.
Jede der fixierten Näherungsschaltertasten 330 und
350 zeigt eine Fahrzeugbetriebsmoduskennung, wie
etwa Zeichen P, R, N, D und L, an, die die vom Be-
nutzer auswählbaren Fahrzeugbetriebsmodi für jede
Näherungsschaltertaste angeben. Es versteht sich,
dass die bewegliche Konsole 332 in einer zurück-
gezogenen Position sein kann, wie in Fig. 16A dar-
gestellt, und nach vorne zu einer Gebrauchspositi-
on bei Erkennung eines Fingers eines Benutzers, der
eine Verbindung mit einer oder mehreren der Nä-
herungsschaltertasten 350 über Berührung oder Wi-
schen oder andere Gesten auf der vorderen vertika-
len Wand 336 herstellt, verwendet werden kann. Bei



DE 10 2017 110 104 A1    2017.11.23

10/32

Abschluss der Verwendung der Schalthebelschnitt-
stelle 325 oder nachdem eine vorher bestimmte Zeit
abgelaufen ist, kann die bewegliche Konsole 332
über einen Aktuator, z. B. Motor, zurück zur zurück-
gezogenen Position gezogen werden, wie in Fig. 16A
gezeigt wird.

[0065] Die fixierten Näherungsschaltertasten 330
und 350 sind dazu konfiguriert, Näherungssenso-
ren, wie kapazitive Sensoren, zu umfassen, wie in
Fig. 17–Fig. 19B gezeigt, gemäß einer Ausführungs-
form. Die erste Vielzahl von gezeigten fixierten Nähe-
rungsschaltertasten 330, die auf horizontaler Oberflä-
che 334 der beweglichen Konsole 332 gebildet sind,
umfasst erste kapazitive Sensoren 340, die unter-
halb oder auf der Unterseite der horizontalen Ober-
fläche 334 positioniert sind. Ein Hintergrundbeleuch-
tungsmedium 342 ist zwischen dem Näherungssen-
sor 340 und der horizontalen Oberfläche 334 po-
sitioniert. Das Hintergrundbeleuchtungsmedium 342
kann eine Lichtquelle und ein Label mit einem alpha-
numerischen Zeichen oder Symbol oder anderen Zei-
chen, wie etwa das Zeichen „P“, das auf den Park-
betriebsmodus hinweist, umfassen. Es versteht sich,
dass jeder der fixierten Näherungsschaltertasten 330
auf der oberen horizontalen Oberfläche 334 ebenfalls
mit Näherungssensoren und einem Hintergrundbe-
leuchtungsmedium mit einem Zeichen, das den aus-
wählbaren Fahrzeugbetriebsmodus identifiziert, kon-
figuriert werden kann.

[0066] Die zweite Vielzahl von fixierten Näherungs-
schaltertasten 350, die auf der vertikalen Wand 336
am vorderen Ende der beweglichen Konsole 332 po-
sitioniert sind, ist ebenfalls dazu konfiguriert, Nähe-
rungssensoren 360 zu umfassen. Die Näherungs-
sensoren 360 werden so gezeigt, dass sie sich ent-
lang der hinteren Seite der vorderen vertikalen Wand,
die die Oberfläche 360 bildet, befindet. Zwischen der
vertikalen Wandoberfläche 336 und den Näherungs-
sensoren 360 befindet sich ein Hintergrundbeleuch-
tungsmedium 362. Das Hintergrundbeleuchtungsme-
dium 362 kann ebenfalls eine Lichtquelle und ein
alphanumerisches Zeichen, Symbol oder ähnliches
Zeichen, das auf den Betriebsmodus für die ent-
sprechende fixierte Näherungsschaltertaste, wie et-
wa das „P“ für Parkmodus, umfassen. Die zweite
Vielzahl von fixierten Näherungsschaltertasten 350
wird so gezeigt, dass sie die Eingabeauswahlen für
den Fahrzeugbetriebsmodus (PRNDL) und Funktio-
nen der ersten Vielzahl von Näherungsschaltertasten
330 duplizieren. Es versteht sich, dass jede der fixier-
ten Näherungsschaltertasten 350 mit den gleichen
oder separaten Näherungssensoren und der glei-
chen oder separaten Hintergrundbeleuchtung konfi-
guriert werden kann, die für die entsprechenden fi-
xierten Näherungsschaltertasten 330 verwendet wer-
den.

[0067] Die bewegliche Benutzerschnittstellenkonso-
le 332 kann einen Aktuator, wie etwa einen Elektro-
motor 384, umfassen, der ein Getriebe 382 antreibt,
das einen gezahnten Arm 80 in Eingriff nimmt, um
die bewegliche Konsole 332 zwischen der vorderen
Gebrauchsposition, die in Fig. 19A gezeigt wird, und
der zurückgezogenen Position, die in Fig. 19B ge-
zeigt wird, zu bewegen. Es versteht sich, dass an-
dere Betägigungsmechanismen, wie etwa eine linea-
re Stellschraube oder eine vorgespannt Feder mit ei-
nem Luftdämpfer, verwendet werden können, um die
bewegliche Konsole 332 der Schalthebelschnittstelle
325 vor und zurück zwischen den vorderen und zu-
rückgezogenen Positionen zu betätigen.

[0068] Ein Benutzer, wie etwa der Fahrer des Fahr-
zeugs, kann einen oder mehrere der oberen hori-
zontalen fixierten Näherungsschaltertasten 330 oder
der vorderen vertikalen fixierten Näherungsschalter-
tasten 350 aktivieren, um einen Betriebsmodus des
Fahrzeugs auszuwählen. Während die bewegliche
Konsole 332 in der zurückgezogenen Position ist,
kann der Benutzer die vorderen vertikalen fixierten
Näherungsschaltertasten 350 aktivieren, indem er ei-
nen der fixierten Näherungsschaltertasten 350 mit
dem Finger kontaktiert oder den Finger ausreichend
nah an einer der fixierten Näherungsschaltertasten
350 positioniert. Interaktion mit einer oder mehre-
ren fixierten Näherungsschaltertasten 350 kann dazu
führen, dass sich die bewegliche Konsole 332 über
den Aktuator, z. B. Motor 384, nach vorne bewegt.
Es versteht sich ferner, dass die bewegliche Konso-
le 332 zu der vorderen Gebrauchsposition verwen-
det werden kann, wenn eine Fahrzeugtür offen und
geschlossen ist oder wenn der Motor des Kraftfahr-
zeugs gestartet wird. Der Benutzer kann auf eine der
oberen horizontalen fixierten Näherungsschaltertas-
ten 330 zugreifen oder eine der oberen horizonta-
len fixierten Näherungsschaltertasten 330 aktivieren,
wenn sich die bewegliche Konsole 332 in der vor-
deren Gebrauchsposition befindet. Es versteht sich,
dass der Benutzer eine der ersten oder zweiten Viel-
zahl von fixierten Näherungsschaltertasten 330 und
350 aktivieren kann, wenn sich die bewegliche Kon-
sole 332 in der vorderen Gebrauchsposition befindet.

[0069] Die obere horizontale Oberfläche 334 der
Konsole 332 wird in Fig. 16 gezeigt und umfasst ein
oder mehrere taktile Merkmale 370, die zwischen be-
nachbarten Näherungsschaltertasten 330 bereitge-
stellt werden. Die taktilen Merkmale 370 können je-
weils eine Vertiefung oder Rippe oder andere Ober-
flächenvariation umfassen, die ein taktiles Gefühl für
den Benutzer bereitstellt, um eine Position anzuzei-
gen, die eine Begrenzung für jede der kapazitiven
Schaltertasten 330 trennt oder bildet. Von daher er-
möglichen die taktilen Merkmale 370 einem Benut-
zer, die Position von jeder fixierten Näherungsschal-
tertaste 350 besser zu unterscheiden. Es versteht
sich ferner, dass ein oder mehrere taktile Merkma-
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le 370 auch zwischen den Näherungsschaltertasten
350 auf der vorderen vertikalen Oberfläche 326 der
Konsole 332 bereitgestellt werden können.

[0070] Wenn ein Körperteil eines Benutzers, wie et-
wa ein Finger, über entweder die erste Vielzahl von
fixierten Näherungsschaltertasten 330 oder die zwei-
te Vielzahl von fixierten Tasten 350 der Schalthe-
belschnittstelle 325 gleitet, gelangt der Finger des
Benutzers in aufeinanderfolgende Aktivierungsfelder,
die mit den kapazitiven Sensoren auf jeder der fixier-
ten Näherungsschaltertasten verbunden sind, die ei-
ne Reihe von Signalen 60A–60E entsprechend der
fünf kapazitiven Sensoren erzeugen können, wie in
Fig. 7 gezeigt. Somit führt ein lineares Wischen des
Fingers über entweder die erste oder zweite Vielzahl
von fixierten Näherungsschaltertasten zum gezeig-
ten Signalmuster. Wenn der Benutzer mit dem Fin-
ger auf einer der fixierten Näherungsschaltertasten
ruht, kommt es zum pausierten Signalmuster für ein
Signal 60B, wie in Fig. 8 gezeigt. Wenn der Benutzer
auf einer der fixierten Näherungsschaltertasten ruht
und diese weiterhin drückt, kann das Signalmuster
60B, das in Fig. 9 gezeigt wird, erzeugt werden. Das
Signal 60B wird erzeugt, wenn der Benutzer auf die
fixierte Näherungsschaltertaste an Punkt 62 drückt,
was zu einer Steigerung im Signal 60B führt. Es ver-
steht sich, dass die Steuerung, wie die Steuerung 90,
die in Fig. 13 gezeigt wird, jede der Signale 60A–60E
mit einem Schwellenwert vergleichen und die Erken-
nung eines Fingers eines Benutzers in Kontakt oder
unmittelbarer Nähe (z. B. innerhalb von einem Mil-
limeter) bestimmt, wann das Signal den Schwellen-
wert übersteigt. Wenn eines oder mehrere der Signa-
le den Schwellenwert übersteigt oder wenn eine Ges-
te, wie etwa ein Wischen oder eine Annäherungsbe-
wegung der Hand, erkannt wurde, wird der Benutzer,
der eine Verbindung mit der Schalthebelschnittstelle
325 herstellt, erkannt, was dazu führen kann, dass
die bewegliche Konsole 332 sich zu einer vorderen
Gebrauchsposition bewegt. Ferner versteht es sich,
dass die Steuerung 90 bestimmen kann, wann ein Si-
gnal, wie etwa Signal 60B, einen Aktivierungsschwel-
lenwert aufgrund einer Steigerung bei Punkt 62 über-
steigt, wenn ein Benutzer auf die entsprechende Tas-
te drückt, und das erkannte Drücken an Punkt 62 nut-
zen kann, um zu bestätigen, dass ein Benutzer auf
die fixierte Näherungsschaltertaste drückt, um diese
Näherungsschaltertaste als Benutzereingabe zu akti-
vieren. Somit bilden die kapazitiven Sensoren Schal-
tereingabetasten, um die beabsichtigte Aktivierung
eines Fahrzeugbetriebsmodus anzugeben.

[0071] Die Näherungssensoren 340 und 360 werden
hier als kapazitive Sensoren gezeigt und beschrie-
ben, die kapazitive Schaltertasten 330 bzw. 350 be-
reitstellen, gemäß einer Ausführungsform. Jede Nä-
herungsschaltertaste 330 und 350 umfasst mindes-
tens einen Näherungssensor 340 oder 360, der ein
Erfassungsaktivierungsfeld bereitstellt, um Kontakt

oder unmittelbare Nähe (z. B. innerhalb von einem
Millimeter) eines Benutzers in Bezug auf die Nä-
herungssensoren zu erfassen. Somit ist das Erfas-
sungsaktivierungsfeld jedes Näherungssensors ein
kapazitives Feld in der beispielhaften Ausführungs-
form und der Finger des Benutzers hat eine elek-
trische Verbindung und dielektrische Eigenschaften,
die zu einer Änderung oder Störung bei dem Erfas-
sungsaktivierungsfeld führen, was für den Fachmann
offensichtlich sein sollte. Die Steuerung 90 verarbei-
tet Signale, die von den Näherungssensoren erzeugt
werden, um Aktivierung von einer oder mehreren der
Näherungsschaltertasten erkennen. Ferner versteht
es sich, dass die Näherungssensoren 340 und 360 ei-
ne Anordnung von ineinandergreifenden Elektroden-
fingern umfassen, die in verschiedenen Formen und
Größen konfiguriert sind, um das gewünschte kapa-
zitive Feld zu erzeugen. Außerdem wird ein Fach-
mann erkennen, dass zusätzliche oder alternative Ar-
ten von Näherungssensoren verwendet werden kön-
nen, wie unter anderem induktive Sensoren, opti-
sche oder bildgebende Sensoren, Temperatursenso-
ren, resistive Sensoren, Ultraschallsensoren, Infra-
rotsensoren und dergleichen oder eine Kombination
daraus. Beispielhafte Näherungssensoren werden im
ATMEL® Touch Sensors Design Guide 10620 D-AT
42-04/09 vom 9. April 2009 beschrieben, deren ge-
samte Referenz hiermit durch Bezug aufgenommen
wird.

[0072] Unter Bezugnahme auf Fig. 20–Fig. 23B wird
eine benutzeraktivierte Schalthebelschnittstelle 325‘
gezeigt, die kapazitive Schaltertasten 330 nur auf der
oberen horizontalen Oberfläche 334 verwendet, ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform. In dieser Aus-
führungsform werden die vertikalen Näherungssen-
soren und Schalter auf der vorderen vertikalen Ober-
fläche 336 der Konsole 332 in der früheren Ausfüh-
rungsform nicht verwendet. Eine Kraft, die auf der
vorderen vertikalen Oberfläche 336 der beweglichen
Baugruppe angewandt wird, kann verwendet und er-
kannt werden, um die bewegliche Konsole 332 zu
aktivieren, um sie von der zurückgezogenen Posi-
tion, die in Fig. 20A gezeigt wird, zu der vorderen
Gebrauchsposition, die in Fig. 20 gezeigt wird, zu
bewegen, wodurch die Näherungsschaltertasten 330
dem Fahrer des Fahrzeugs dargestellt werden. Solch
eine Kraft könnte von einem Kraftsensor (nicht ge-
zeigt) erkannt werden. Die obere horizontale Ober-
fläche 334 verfügt über die darauf zur Verfügung ge-
stellten Näherungssensoren 340, um fixierte Nähe-
rungsschaltertasten 330, wie in Fig. 21 und Fig. 22
gezeigt, zu bilden. Jede fixierte Näherungsschalter-
taste 330 verfügt über einen Näherungssensor 340,
der sich auf der Unterseite des horizontalen Elements
334 mit einem Hintergrundbeleuchtungsmedium 342
befindet, das zwischen dem Näherungssensor 340
und der horizontalen Oberfläche 334 angeordnet ist.
Die Hintergrundbeleuchtung kann ein alphanumeri-
sches Zeichen, Symbol oder anderes Zeichen umfas-
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sen, das auf einen auswählbaren Fahrzeugbetriebs-
modus hinweist, wie etwa das Symbol „P“, das in ei-
nem Beispiel gezeigt wird. Taktile Merkmale 370 wer-
den auch zwischen benachbarten Näherungsschal-
tertasten 330 gezeigt.

[0073] Die Schalthebelschnittstelle 325‘ kann eben-
falls einen Aktuator umfassen, wie etwa einen Motor
384, der ein Getriebe 382 und eine Zahnstange 380
antreibt, um die bewegliche Konsole 332 zwischen
der vorderen Gebrauchsposition, die in Fig. 23A ge-
zeigt wird, und der verstauten zurückgezogenen Po-
sition, die in Fig. 23B gezeigt wird, zu bewegen.
Wenn ein Benutzer Kraft auf die vordere Endwand
336 der beweglichen Konsole 332 anwendet, kann
die Konsole 332 über den Motor 384 zu der vorderen
Gebrauchsposition, die in Fig. 23A gezeigt wird, betä-
tigt werden. Zusätzlich, wenn eine Fahrzeugtür offen
ist und dann geschlossen wird oder der Fahrzeugmo-
tor gestartet wird, kann die bewegliche Konsole 332
zu der vorderen Gebrauchsposition betätigt werden.
In der vorderen Gebrauchsposition werden die Nähe-
rungsschaltertasten 330 zur Anzeige und Aktivierung
durch den Fahrer des Fahrzeugs dargestellt.

[0074] Unter Bezugnahme auf Fig. 24 wird eine Rou-
tine 400 zur Ausführung des Näherungsschalters in
den in Fig. 16–Fig. 23B gezeigten Ausführungsfor-
men gezeigt. Routine 400 beginnt bei Schritt 402
und fährt mit Schritt 404 fort, um zu bestimmen, ob
ein Signal von einem der Näherungssensoren er-
kannt wurde, und, falls dies nicht der Fall ist, mini-
miert das Display der Fahrzeugbetriebsmodi PRNDL
bei Schritt 406, bevor zu Schritt 404 zurückgekehrt
wird. Wenn ein Näherungssensorsignal erkannt wur-
de, fährt Routine 400 mit Schritt 408 fort, um die Po-
sition des Fingers relativ zu den Näherungsschalter-
tasten zu berechnen. Dies kann Berechnen der Po-
sition des Sensors mit dem maximalen Signal oder
dem gewichteten Durchschnitt umfassen. Als nächs-
tes, bei Schritt 410, zeigt die Routine 400 ein interak-
tives Display der Betriebsmodi PRNDL an. Dann fährt
Routine 400 mit dem Entscheidungsschritt 412 fort,
um zu bestimmen, ob sich der Finger noch immer auf
einer Näherungsschaltertaste befindet, ohne sie zu
drücken, und wenn dies der Fall ist, zeigt sie dem Be-
nutzer bei Schritt 414 eine Warnmeldung an, mit der
Hand nicht auf der Schalthebelschnittstelle zu verwei-
len, bevor zu Schritt 404 zurückgekehrt wird. Wenn
der Finger des Benutzers nicht auf einer Näherungs-
schaltertaste erkannt wird, ohne sie zu drücken, fährt
Routine 400 mit dem Entscheidungsschritt 416 fort,
um zu bestimmen, ob der Finger des Benutzers sich
auf einer Näherungsschaltertaste befindet, die nicht
erlaubt ist. Eine Näherungsschaltertaste, die nicht er-
laubt sein kann, kann die Betriebsmodi Fahren und
Rückwärtsgang umfassen, wenn sich das Fahrzeug
in entgegengesetzter Richtung bewegt. Wenn sich
der Finger auf einer Näherungsschaltertaste befin-
det, die nicht erlaubt ist, fährt Routine 400 mit Schritt

418 fort, um dem Benutzer eine Warnmeldung an-
zuzeigen, dass die Näherungsschaltertaste nicht er-
laubt ist, während das Fahrzeug in Bewegung ist, und
kehrt zu Schritt 404 zurück. Wenn sich kein Finger auf
einer Taste befindet, die nicht erlaubt ist, fährt Rou-
tine 400 mit dem Entscheidungsschritt 420 fort, um
zu bestimmen, ob ein virtuelles Drücken auf der Nä-
herungsschaltertaste erkannt wurde. Wenn ein virtu-
elles Drücken erkannt wurde, führt Routine 400 die
Eingabeschaltaufforderung bei Schritt 422 durch, be-
vor zu Schritt 404 zurückgekehrt wird. Wenn ein Be-
nutzer beispielsweise auf die Näherungsschaltertas-
te drückt, die dazu konfiguriert ist, um den Betriebs-
modus Fahren, der durch D dargestellt wird, zu akti-
vieren, wird das Fahrzeug in den Betriebsmodus Fah-
ren geschaltet. Wenn kein virtuelles Drücken auf die
Näherungsschaltertaste erkannt wird, kehrt Routine
400 zu Schritt 404 zurück.

[0075] Dementsprechend verwendet die durch den
Benutzer aktivierbare Schalthebelschnittstelle 325
und 325‘ Näherungserfassung, um fixierte Nähe-
rungsschaltertasten zum Aktivieren eines Fahrzeug-
betriebsmodus zu bilden, was vorteilhafterweise ei-
ne verbesserte Schalthebelschnittstelle vorsieht. Die
Schalthebelschnittstelle 325 und 325‘ verwendet Nä-
herungsschaltertasten, die relativ zueinander fixiert
sind und keine individuelle mechanische Bewegung,
wie sind in den Drucktasten vorliegt, erfordert, und
kann mit wenig oder keinem Kontakt betrieben wer-
den, je nach Sensitivität der Näherungserfassung.
Die fixierten Näherungsschaltertasten können dem
Fahrzeugfahrer auf einer beweglichen Konsole dar-
gestellt und gegebenenfalls verstaut werden.

[0076] Es versteht sich, dass Variationen und Modifi-
kationen der vorstehenden Struktur erfolgen können,
ohne von den Konzepten der vorliegenden Erfindung
abzuweichen und es versteht sich ferner, dass derar-
tige Konzepte dazu bestimmt sind, von den folgenden
Ansprüchen abgedeckt zu werden, sofern diese An-
sprüche durch ihren Wortlaut nicht ausdrücklich et-
was anderes festlegen.

Patentansprüche

1.   Schalthebelschnittstelle, Folgendes umfassend:
eine Benutzerschnittstellenkonsole;
eine Vielzahl von Näherungssensoren, die angeord-
net sind, um Näherungsschaltertasten auf der Konso-
le bereitzustellen, wobei die Näherungsschaltertas-
ten von einem Benutzer auswählbar sind, um einen
Betriebsmodus eines Fahrzeugs einzugeben; und
eine Steuerung, die Signale verarbeitet, die von den
Näherungssensoren erzeugt werden, um Aktivierung
von einer der mehreren der Näherungsschaltertasten
zu erkennen.
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2.   Schalthebelschnittstelle nach Anspruch 1, wo-
bei die Näherungssensoren kapazitive Sensoren um-
fassen.

3.   Schalthebelschnittstelle nach Anspruch 1, wo-
bei die Konsole zwischen einer Gebrauchsposition
und einer verstauten Position bewegbar ist.

4.   Schalthebelschnittstelle nach Anspruch 3, fer-
ner umfassend einen Aktuator, der die Konsole rela-
tiv zu der verstauten Position nach vorne bewegt.

5.   Schalthebelschnittstelle nach Anspruch 1, wo-
bei die Vielzahl von Näherungssensoren eine erste
Vielzahl von Näherungssensoren, die auf einer ers-
ten Oberfläche der Konsole gebildet werden, und ei-
ne zweite Vielzahl von Näherungssensoren, die auf
einer zweiten Oberfläche der Konsole gebildet wer-
den, umfasst.

6.   Schalthebelschnittstelle nach Anspruch 5, wo-
bei die erste Oberfläche eine im Wesentlichen hori-
zontale Oberfläche umfasst und die zweite Oberflä-
che eine im Wesentlichen vertikale Oberfläche um-
fasst.

7.     Schalthebelschnittstelle nach einem der An-
sprüche 1–6, wobei die Vielzahl von Näherungssen-
soren eine Vielzahl von kapazitiven Sensoren um-
fasst.

8.     Schalthebelschnittstelle nach einem der An-
sprüche 1–6, wobei sich die Schalthebelschnittstelle
in einem Fahrzeug befindet und dazu konfiguriert ist,
einem Fahrer des Fahrzeugs zu ermöglichen, einen
Fahrzeugbetriebsmodus auszuwählen.

9.   Schalthebelschnittstelle nach Anspruch 1, fer-
ner umfassend ein oder mehrere taktile Merkmale,
die sich auf der Konsole zwischen benachbarten Nä-
herungsschaltertasten befinden.

10.     Schalthebelschnittstelle nach einem der An-
sprüche 1–6 und 9, ferner umfassend ein Hinter-
grundbeleuchtungsmedium zum Beleuchten von ei-
ner oder mehreren Näherungsschaltertasten.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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