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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Anpassung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle (20) in
einem Kraftfahrzeug (100), wobei das Kraftfahrzeug (100)
in mindestens einem automatisierten Fahrmodus betrieben
werden kann, wobei ein Vertrauensmaß (V) des Fahrers er-
fasst oder ermittelt wird, wobei in Abhängigkeit des erfass-
ten oder ermittelten Vertrauensmaßes (V) die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle (20) angepasst wird, sowie ein Kraftfahr-
zeug (100).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur An-
passung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle in ei-
nem Kraftfahrzeug sowie ein Kraftfahrzeug.

[0002] Zukünftig werden sich im Fahrzeug verschie-
dene Automationsstufen wiederfinden, die dem Fah-
rer schrittweise die Regelungstätigkeit abnehmen.
Die Bandbreite reicht dabei vom manuellen Fahren
über assistierte Zustände bis hin zu vollautomatisier-
ten Funktionen. Der Fahrer findet sich folglich in ei-
nem Spektrum an Assistenz und Automation wieder.
Vor allem der Wechsel zwischen den einzelnen Gra-
den an Automation und der damit einhergehenden
Verantwortungsverschiebung stellen eine neue Her-
ausforderung für den Fahrer dar. Insbesondere die
Bereiche teilautomatisches und hochautomatisches
Fahren sind klar zu kommunizieren. In beiden Stu-
fen übernimmt das Fahrzeug die Quer- und Längs-
führung. Jedoch variiert die Rolle des Fahrers. Bei ei-
nem teilautomatischen System muss der Fahrer per-
manent überwachen und zu einer sofortigen Über-
nahme der Fahrzeugführung bereit sein. Er stellt so-
mit die entscheidende Rückfallebene dar. Im hoch-
automatischen Modus muss der Fahrer das System
nicht permanent überwachen und kann sich anderen
Tätigkeiten zuwenden. Dabei muss er innerhalb ei-
nes definierten Zeitfensters (ca. 10 s) zur Fahrzeug-
übernahme bereit sein.

[0003] Um das automatisierte Fahren für die Mobi-
lität der Zukunft sicher und leicht bedienbar für al-
le Nutzergruppen zu machen, muss die Interaktion
und Kommunikation zwischen Mensch und Maschi-
nenschnittstelle kontextsensitiv gestaltet werden. Ziel
ist es, den Fahrer nach der automatisierten Fahrt wie-
der sicher in die manuelle Fahraufgabe zurückzufüh-
ren bzw. den Fahrer sicher vom manuellen in das au-
tomatisierte Fahren zu führen. Zentral in diesem Kon-
text sind Kontrolle, Vertrauen und Wissen über den
Systemzustand des Fahrzeugs – also die eindeuti-
ge Vermittlung der Verantwortungsverschiebung zwi-
schen Fahrer und Automation. Langfristig gilt es, das
Vertrauen der Nutzer in die automatisierte Fahrfunk-
tion zu sichern, um die Nutzerakzeptanz der Funktion
zu wahren.

[0004] Aus der DE 10 2013 110 864 A1 ist ein
Verfahren für ein Fahrerassistenzsystem eines Fahr-
zeugs bekannt, wobei das Fahrerassistenzsystem in
der Lage ist, das Fahrzeug mittels einer Autopilot-
funktion zumindest teilweise automatisch zu steu-
ern, wobei ein Aktivierungszustand der Autopilotfunk-
tion bestimmt wird und eine Anzeigevorrichtung des
Fahrerassistenzsystems in Abhängigkeit des Aktivie-
rungszustandes der Autopilotfunktion aktiviert. Bei-
spielsweise wird die Anzeigevorrichtung mechanisch
verfahren, sodass diese im aktivierten Zustand der
Autopilotfunktion sichtbar ist und im deaktivierten Zu-

stand derart eingefahren ist, dass diese nicht sicht-
bar ist. Anhand der aktivierten oder deaktivierten An-
zeigevorrichtung erkennt dann der Nutzer sehr ein-
fach und schnell den Aktivierungszustand der Au-
topilotfunktion. Dabei können Informationen der Au-
topilotfunktion auf der Anzeigevorrichtung ausgege-
ben werden. Die Informationen der Autopilotfunktion
können beispielweise eine verbleibende Dauer einer
mittels der Autopilotfunktion automatisch gesteuerten
Fahrt umfassen. Alternativ oder ergänzend kann ein
zukünftiges Fahrmanöver, welches von der Autopi-
lotfunktion für die automatisch gesteuerte Fahrt be-
stimmt wurde, auf der Anzeigevorrichtung ausgege-
ben werden. Weiterhin kann alternativ oder zusätz-
lich eine Umgebungsinformation ausgegeben wer-
den. Bei aktivierter Anzeigevorrichtung erhalten der
Fahrer und die Insassen des Fahrzeugs somit vielfäl-
tige Informationen von der Autopilotfunktion, welche
das Vertrauen in die Autopilotfunktion und somit die
Akzeptanz dieser neuartigen Funktion erhöhen kön-
nen.

[0005] Aus der DE 10 2013 224 118 A1 ist ein Ver-
fahren zum Steuern eines Fahrzeugs bekannt, wo-
bei Verhaltensinformationen eines Fahrers in dem
Fahrzeug über mindestens eine Erfassungsvorrich-
tung erhalten werden, wobei in Abhängigkeit von den
Verhaltensinformationen zu einem Steuerstatus des
Fahrzeugs gewechselt wird. Dabei umfasst der Steu-
erstatus des Fahrzeugs einen Fahrer-Steuerstatus,
einen halbautonomen Steuerstatus und einen auto-
nomen Steuerstatus.

[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle in ei-
nem Kraftfahrzeug anzupassen, sodass die Akzep-
tanz eines automatisierten Fahrmodus weiter erhöht
wird. Ein weiteres technisches Problem ist die Schaf-
fung eines solchen Kraftfahrzeugs.

[0007] Die Lösung des technischen Problems ergibt
sich durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie ein Kraftfahrzeug mit den Merkma-
len des Anspruchs 6. Weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0008] Das Verfahren zur Anpassung einer Mensch-
Maschine-Schnittstelle in einem Kraftfahrzeug, wobei
das Kraftfahrzeug in mindestens einem automatisier-
ten Fahrmodus betrieben werden kann, weist die fol-
genden Verfahrensschritte auf:

– Es wird ein Vertrauensmaß des Fahrers im auto-
matisierten Fahrmodus erfasst oder ermittelt und
– in Abhängigkeit des erfassten oder ermittel-
ten Vertrauensmaßes wird die Mensch-Maschine-
Schnittstelle angepasst.

[0009] Hierdurch wird erreicht, dass bei einem
noch geringen Vertrauensmaß die Mensch-Maschi-
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ne-Schnittstelle derart angepasst wird, dass der Nut-
zer vereinfacht Vertrauen aufbauen kann, wobei hin-
gegen bei einem Nutzer mit hohem Vertrauensmaß
die Anpassung überwiegend darauf abgestimmt ist,
den Nutzer möglichst wenig zu stören. Im einfachs-
ten Fall existieren nur zwei Vertrauensmaße, näm-
lich „hoch“ und „niedrig“ bzw. „Experte“ und „Novize“.
Es sind jedoch weitere Abstufungen möglich. Auch
ist es möglich, den Vertrauensmaßstab kontinuier-
lich festzulegen, beispielsweise als Prozentzahl zwi-
schen 0 % und 100 %. Dabei kann weiter vorge-
sehen sein, dass das Kraftfahrzeug mehrere auto-
matisierte Fahrmodi aufweist, wobei das Verfahren
in allen, in einzelnen oder nur in einem automati-
sierten Fahrmodus abläuft, beispielsweise dem Fahr-
modus mit dem höchsten Automatisierungsgrad. Die
Mensch-Maschine-Schnittstelle kann dabei mindes-
tens eine Anzeigeeinheit aufweisen, wobei vorzugs-
weise verschiedene Anzeigeeinheiten zum Einsatz
kommen. Beispielsweise ist eine Anzeigeeinheit ein
freiprogrammierbares Kombiinstrument, eine Anzei-
geeinheit ein Head-up-Display sowie eine Anzeige-
einheit eine zentrale Anzeigeeinheit. Alternativ oder
ergänzend weist ein Rückspiegel mindestens eine
Anzeigeeinheit auf. Weiter kann die Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle eine Spracheingabe- und -ausgabe-
einheit aufweisen.

[0010] Auch Licht- und Tonanimationen können
Bestandteil der Mensch-Maschine-Schnittstelle sein
und in Abhängigkeit des Vertrauensmaßes ange-
passt werden.

[0011] In einer Ausführungsform werden bei einem
höheren Vertrauensmaß weniger Informationen und/
oder Interaktionsaufforderungen ausgegeben. Bei-
spielsweise werden bei einem höheren Vertrauens-
maß auf einer Anzeigeeinheit nur Systemstatus und
Dauer und/oder Länge der pilotierten Fahrt ange-
zeigt, wohingegen bei einem geringeren Vertrauens-
maß zusätzlich noch Fahrmanöver und/oder Begrün-
dungen für Fahrmanöver und/oder Handlungsanwei-
sungen ausgegeben werden. Bei der Sprachausga-
be kann vorgesehen sein, dass bei einem geringen
Vertrauensmaß der Fahrer direkte Handlungsanwei-
sungen zur Aktivierung oder Deaktivierung der auto-
matisierten Fahrt erhält, beispielsweise „Zur Aktivie-
rung beide Lenkradtasten gleichzeitig drücken“.

[0012] In einer Ausführungsform gibt der Nutzer über
ein Eingabeelement das Vertrauensmaß selbst ein,
sodass das Vertrauensmaß erfasst wird. In einer al-
ternativen Ausführungsform wird hingegen das Ver-
trauensmaß aus Betätigungshandlungen und/oder
einer Auswertung der Blickrichtung eines Fahrers er-
mittelt. Wenn sich beispielsweise der Fahrer direkt
nach der Aktivierung des pilotierten Modus sich ak-
tiv den Multimediainhalten zuwendet, ist von einem
höheren Vertrauensmaß auszugehen. Aber auch das
Anpassen des Sitzes in eine Ruheposition ist eine

Bedienhandlung, welche einen Rückschluss auf ein
hohes Vertrauensmaß zulässt. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Blickrichtung mit einer Kamera aus-
gewertet werden. So drückt beispielsweise ein kon-
stanter Blick auf ein Zentraldisplay (wo beispielswei-
se ein Film abgespielt wird) trotz Spurwechsel ein ho-
hes Vertrauensmaß aus. Auch eine ruhige, die Fahr-
aufgabe nicht überwachende Blickbewegung spricht
für ein hohes Vertrauen. Hingegen spricht ein häufi-
ger Blick in die Spiegel oder auf Anzeigeeinheiten,
die den Systemzustand anzeigen, für ein geringeres
Vertrauensmaß.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform wird in Ab-
hängigkeit eines Vertrauensmaßes ein Sitz beispiels-
weise in eine Ruheposition verfahren und/oder eine
Mittelkonsole verfahren.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform wird min-
destens eine graphische Oberfläche mindestens ei-
ner Anzeigeeinheit in Abhängigkeit des Vertrauens-
maßes angepasst. Alternativ kann vorgesehen sein,
dass mindestens eine Anzeigeeinheit in Abhängigkeit
des Vertrauensmaßes derart angesteuert wird, dass
diese für den Nutzer nicht mehr sichtbar ist. Beispiels-
weise wird die Anzeigeeinheit eingefahren oder ei-
ne mechanische Abdeckung vor die Anzeigeeinheit
geschoben. Weiter kann vorgesehen sein, dass ein
Rückspiegel zwei nebeneinander angeordnete An-
zeigeeinheiten aufweist, wobei in einem nicht auto-
matisierten Fahrmodus Bilder einer rückwärtigen Ka-
mera dargestellt werden. Im automatisierten Fahrmo-
dus kann bei geringem Vertrauensmaß vorgesehen
sein, dass in einer der beiden Anzeigeeinheiten Infor-
mationen dargestellt werden, wohingegen die andere
Anzeigeeinheit weiter als Spiegel angesteuert wird.
Bei einem hohen Vertrauensmaß können hingegen
beide Anzeigeeinheiten zur Informationsdarstellung
verwendet werden.

[0015] Das Kraftfahrzeug mit einer Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle, wobei das Kraftfahrzeug derart aus-
gebildet ist, dass das Kraftfahrzeug in mindestens
einem automatisierten Fahrmodus betrieben werden
kann, weist eine Auswerte- und Steuereinheit auf,
die derart ausgebildet ist, dass ein Vertrauensmaß
des Fahrers erfasst oder ermittelt wird, wobei in Ab-
hängigkeit des erfassten oder ermittelten Vertrau-
ensmaßes die Mensch-Maschine-Schnittstelle ange-
passt wird.

[0016] Hinsichtlich der weiteren Ausgestaltungen
wird auf die vorangegangenen Ausführungen Bezug
genommen.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen:
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[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Innenraums eines Kraftfahrzeugs,

[0019] Fig. 2 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner Vorrichtung zur Anpassung einer Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle und

[0020] Fig. 3 eine Darstellung eines Kraftfahrzeugs.

[0021] In der Fig. 1 ist ein Teil eines Innenraums
eines Kraftfahrzeugs 100 (siehe Fig. 3) dargestellt,
wobei das Kraftfahrzeug 100 in mindestens einem
automatisierten Fahrmodus betrieben werden kann.
Dabei weist das Kraftfahrzeug 100 einen Sitz 1 auf,
der in einer Ruheposition dargestellt ist, wozu dieser
um 180° zur normalen Position gedreht ist. Weiter
weist das Kraftfahrzeug 100 ein freiprogrammierba-
res Kombiinstrument 2, ein Head-up-Display 3 und
eine zentrale Anzeigeeinheit 4 auf. Vor dem frei-
programmierbaren Kombiinstrument 2 ist ein ver-
fahrbares Lenkrad 5 angeordnet, das vorzugsweise
mit nicht dargestellten Eingabeelementen ausgebil-
det ist. Weiter weist das Kraftfahrzeug 100 eine ver-
stellbare Mittelkonsole 6 und einen Rückspiegel 7
auf, der vorzugsweise zwei voneinander getrennt an-
steuerbare Anzeigeeinheiten aufweist.

[0022] Die Wirkungsweise soll nun anhand des
Blockschaltbildes gemäß Fig. 2 näher erläutert wer-
den, die eine Vorrichtung 10 zur Anpassung ei-
ner Mensch-Maschine-Schnittstelle zeigt. Die Vor-
richtung 10 weist eine Auswerte- und Steuereinheit
11 auf. Neben den bereits zu Fig. 1 erläuterten Ele-
menten weist die Vorrichtung 10 eine Spracheinga-
be- und -ausgabeeinheit 12 mit mindestens einem
Lautsprecher 13 und mindestens einem Mikrofon 14
auf. Weiter weist die Vorrichtung 10 eine Aktorik 15
zur Durchführung mindestens eines automatisierten
Fahrmodus auf. Die Vorrichtung 10 umfasst ferner
eine Kamera 16 zur Erfassung eines rückwärtigen
Verkehrs und eine Kamera 17 zur Fahrerbeobach-
tung. Schließlich weist die Vorrichtung noch Eingabe-
elemente 18, die beispielsweise auf dem Lenkrad 5
(siehe Fig. 1) angeordnet sind, und eine verstellbare
Abdeckung 19 im Bereich des freiprogrammierbaren
Kombiinstrumentes 2 auf. Das freiprogrammierbare
Kombiinstrument 2, das Head-up-Display 3, die zen-
trale Anzeigeeinheit 4, der Rückspiegel 7, die Sprach-
eingabe- und -ausgabeeinheit 12 und die Eingabe-
elemente 18 bilden dabei zusammen die Mensch-
Maschine-Schnittstelle 20.

[0023] Schaltet nun ein Fahrer über die Eingabeele-
mente 18 einen automatisierten Fahrmodus ein oder
wird dieser durch das Kraftfahrzeug automatisch aus-
gewählt, so überprüft die Auswerte- und Steuerein-
heit 11 ein Vertrauensmaß V des Fahrers in den au-
tomatisierten Fahrmodus. Dabei sei der Einfachheit
halber angenommen, dass das Vertrauensmaß V bi-
när ist, d.h. entweder groß ist V > Vg oder gering

ist V < Vg. Das Vertrauensmaß V kann dabei durch
den Fahrer selbst eingegeben werden (z.B. über die
Eingabeelemente 18, das Mikrofon 14 oder die zen-
trale Anzeigeeinheit 4, die beispielsweise als Touch-
Screen ausgebildet ist). Gibt der Fahrer ein, dass die-
ser nur ein geringes Vertrauensmaß V hat, so er-
hält dieser umfassende Informationen, um das Ver-
trauen herzustellen. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass der Rückspiegel 7 auf einer seiner bei-
den Anzeigeeinheiten noch Bilder der Kamera 16 dar-
stellt. In dem freiprogrammierbaren Kombiinstrument
2 werden Stationsinformationen und Erläuterungen
für Fahrmanöver angeboten.

[0024] Ist hingegen das Vertrauensmaß V > Vg, er-
hält der Fahrer im automatisierten Fahrmodus nur
wenige Informationen. Beispielsweise ist die Sprach-
ausgabe auf das notwendigste beschränkt (z.B. ei-
ne Übernahmeaufforderung). Die Abdeckung 19 wird
über das Kombiinstrument 2 verfahren und der kom-
plette Rückspiegel 7 wird zur Darstellung von Infor-
mationen genutzt. Der Sitz 1 kann automatisch oder
nach einer Eingabe in die Ruheposition verfahren
werden. Auch die Mittelkonsole 6 kann automatisch
oder auf Wunsch verfahren werden.

[0025] Alternativ kann das Vertrauensmaß V ermit-
telt werden, beispielsweise durch Auswertungen der
Blickrichtung des Fahrers, die mittels der Kamera 17
erfasst wird. Ergänzend oder alternativ können auch
Benutzerhandlungen B ausgewertet werden. Weitere
Möglichkeiten sind beispielsweise Gesichtsauswer-
tung oder Auswertung von Körperfunktionen (Puls,
Herzschlag, Hautwiderstand).

[0026] Das Grundprinzip ist dabei, bei einem gerin-
gen Vertrauensmaß V die Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle derart anzupassen, dass das Vertrauen des
Fahrers gewonnen wird, wohingegen bei einem ho-
hen Vertrauensmaß der Fahrer weitgehend ungestört
bleiben soll, um die Vorteile einer automatisierten
Fahrt zu genießen.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Anpassung einer Mensch-
Maschine-Schnittstelle (20) in einem Kraftfahrzeug
(100), wobei das Kraftfahrzeug (100) in mindestens
einem automatisierten Fahrmodus betrieben werden
kann, dadurch gekennzeichnet, dass ein Vertrau-
ensmaß (V) des Fahrers erfasst oder ermittelt wird,
wobei in Abhängigkeit des erfassten oder ermittelten
Vertrauensmaßes (V) die Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle (20) angepasst wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem höheren Vertrauensmaß
(V) weniger Informationen und/oder Interaktionsauf-
forderungen ausgegeben werden.

3.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Vertrauensmaß (V) aus
Betätigungshandlungen (B) und/oder einer Auswer-
tung der Blickrichtung eines Fahrers ermittelt wird.

4.     Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Ab-
hängigkeit des Vertrauensmaßes (V) ein Sitz (1) und/
oder eine Mittelkonsole (6) verfahren wird oder ver-
fahrbar ist.

5.     Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine graphische Oberfläche mindestens einer
Anzeigeeinheit (2–4) in Abhängigkeit des Vertrauens-
maßes (V) angepasst wird.

6.     Kraftfahrzeug (100) mit einer Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle (20), wobei das Kraftfahrzeug
(100) derart ausgebildet ist, dass das Kraftfahrzeug
(100) in mindestens einem automatisierten Fahrmo-
dus betrieben werden kann, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kraftfahrzeug (100) eine Auswerte- und
Steuereinheit (11) aufweist, die derart ausgebildet ist,
dass ein Vertrauensmaß (V) des Fahrers erfasst oder
ermittelt wird, wobei in Abhängigkeit des erfassten
oder ermittelten Vertrauensmaßes (V) die Mensch-
Maschine-Schnittstelle (20) angepasst wird.

7.   Kraftfahrzeug nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuereinheit
(11) derart ausgebildet ist, dass bei einem höheren
Vertrauensmaß (V) weniger Informationen und/oder
Interaktionsaufforderungen ausgegeben werden.

8.   Kraftfahrzeug nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuerein-
heit (11) derart ausgebildet ist, dass das Vertrauens-
maß (V) aus Betätigungshandlungen (B) und/oder ei-
ner Auswertung der Blickrichtung eines Fahrers er-
mittelt wird.

9.   Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug
(100) mit einem in eine Ruhestellung verfahrbaren
Sitz (1) und/oder einer verfahrbaren Mittelkonsole (6)
ausgebildet ist, wobei die Auswerte- und Steuerein-
heit (11) derart ausgebildet ist, dass in Abhängigkeit
eines Vertrauensmaßes (V) der Sitz (1) und/oder die
Mittelkonsole (6) verfahren wird oder die Verfahrbar-
keit freigegeben wird.

10.     Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 6
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswer-
te- und Steuereinheit 811) derart ausgebildet ist, dass
mindestens eine graphische Oberfläche mindestens
einer Anzeigeeinheit (2–4) in Abhängigkeit des Ver-
trauensmaßes (V) angepasst wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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