
(19) *DE102016200022A120170706*

(10) DE 10 2016 200 022 A1 2017.07.06

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 200 022.5
(22) Anmeldetag: 05.01.2016
(43) Offenlegungstag: 06.07.2017

(51) Int Cl.: F16H 59/08 (2006.01)
B60K 20/06 (2006.01)

(71) Anmelder:
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, 88046
Friedrichshafen, DE

(72) Erfinder:
Fribus, Vitali, 49610 Quakenbrück, DE; Hessel,
Alex, 49448 Lemförde, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2005 038 161 A1
DE 10 2013 221 895 A1
US 2012 / 0 041 655 A1
WO 2015/ 067 266 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Schalten in einem Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung für eine elektronische Getriebeanordnung in ei-
nem Kraftfahrzeug, wobei die Vorrichtung eine berührungs-
empfindliche Anzeige (3) zum Auswählen einer Betriebsart
(R, N, D, B) eines Automatikgetriebes und/oder eines au-
tomatisierten Getriebes des Kraftfahrzeugs umfasst, wobei
die berührungsempfindliche Anzeige dafür konfiguriert ist,
eine Berührungsgeste eines Betreibers (V) zu detektieren,
die der Auswahl der Betriebsart (R, N, D, B) entspricht, wo-
bei die Vorrichtung ferner einen Aktuator (5) umfasst, der
dazu dient, die berührungsempfindliche Anzeige (3) in der
Weise zu steuern, dass die berührungsempfindliche Anzei-
ge (3) zum Anzeigen eines Auswahlmenüs (M) einer graphi-
schen interaktiven Nutzerschnittstelle konfiguriert wird, auf
dem der Betreiber (V) die Berührungsgeste ausführen kann,
wenn der Aktuator (5) betätigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung für eine elektronische Getriebeanordnung in ei-
nem Kraftfahrzeug, die eine berührungsempfindliche
Anzeige zum Auswählen einer Betriebsart eines Au-
tomatikgetriebes und/oder eines automatisierten Ge-
triebes des Kraftfahrzeugs umfasst, wobei die berüh-
rungsempfindliche Anzeige dafür konfiguriert ist, ei-
ne Berührungsgeste eines Betreibers, die der Aus-
wahl der Betriebsart entspricht, zu detektieren. Sol-
che Betätigungsvorrichtungen umfassen allgemein
eine Kommunikationsschnittstelle, einen oder meh-
rere Prozessoren, Speicher und ein oder mehrere
Programme, wobei das eine oder die mehreren Pro-
gramme in dem Speicher gespeichert sind und dafür
konfiguriert sind, durch den einen oder die mehreren
Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei die Pro-
gramme Anweisungen enthalten, um einen Kontakt
mit der berührungsempfindlichen Anzeige, insbeson-
dere Berührungsgesten eines Betreibers des Kraft-
fahrzeugs, zu detektieren und über die Kommunikati-
onsschnittstelle ein Betriebsartauswahlsignal auszu-
geben, wenn der Kontakt einer vordefinierten Berüh-
rungsgeste zum Auswählen einer der Betriebsarten
entspricht.

[0002] Eine Vorrichtung, die eine berührungsemp-
findliche Anzeige aufweist, ist in der US-Patentan-
meldungsveröffentlichung US 2012/0041655 A1 of-
fenbart, wobei offenbart ist, dass ein Vektor, der
durch zwei Koordinaten definiert ist, die sich aus ei-
nem digitalen Druck ergeben, der durch einen Betrei-
ber eines Kraftfahrzeugs ausgeübt wird, mit vorgege-
benen Anforderungen an die Länge und Orientierung
des Vektors verglichen wird, um einen gewünschten
Befehl zum Auswählen einer Betriebsart des Kraft-
fahrzeugs zu validieren.

[0003] Berührungsempfindliche Anzeigen für An-
wendungen in Kraftfahrzeugen z. B. als Multimedi-
aschnittstellen sind im Stand der Technik ebenfalls
allgemein bekannt. Zum Beispiel offenbart die deut-
sche Patentveröffentlichung DE 10 2010 005 483 A1
ein Kraftfahrzeug mit einem Lenkrad, wobei an dem
Lenkrad zwei räumlich getrennte berührungsemp-
findliche Anzeigen angeordnet sind, um verschiede-
ne Sorten von Informationen anzuzeigen und um Be-
fehle zum Steuern von Infotainment-, Navigations-
und Klimaanlagenfunktionen des Kraftfahrzeugs ein-
zugeben.

[0004] In diesem Kontext ist es die Aufgabe der Er-
findung, eine Vorrichtung zum Ändern von Getriebe-
betriebsarten in einem Kraftfahrzeug vorzuschlagen,
die einen einfachen und fehlerfreien Betrieb ermög-
licht.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird mit dem Ge-
genstand des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Die

abhängigen Ansprüche beschreiben bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird dann mit ei-
ner Vorrichtung für eine elektronische Getriebeanord-
nung in einem Kraftfahrzeug gelöst, wobei die Vor-
richtung eine berührungsempfindliche Anzeige zum
Auswählen einer Betriebsart eines Automatikgetrie-
bes und/oder eines automatisierten Getriebes des
Kraftfahrzeugs umfasst, wobei die berührungsemp-
findliche Anzeige dafür konfiguriert ist, eine Berüh-
rungsgeste eines Betreibers zu detektieren, die der
Auswahl der Betriebsart entspricht, wobei die Vor-
richtung ferner einen Aktuator umfasst, der dazu
dient, die berührungsempfindliche Anzeige in der
Weise zu steuern, dass die berührungsempfindliche
Anzeige zum Anzeigen eines Auswahlmenüs einer
graphischen interaktiven Nutzerschnittstelle konfigu-
riert wird, auf dem der Betreiber die Berührungsges-
te ausführen kann, wenn der Aktuator betätigt wird.
Da die berührungsempfindliche Anzeige nur das Aus-
wahlmenü anzeigt, wenn der Aktuator aktiviert wor-
den ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer unbeabsich-
tigten Auswahl einer Betriebsart durch versehentli-
chen Kontakt mit der berührungsempfindlichen An-
zeige stark verringert und ist die Gesamtsicherheit
des Kraftfahrzeugs erhöht.

[0007] Die berührungsempfindliche Anzeige könn-
te z. B. eine Anzeige mit organischen Lichtemitter-
dioden mit einem integrierten Berührungssensorsys-
tem sein, die durch einen Prozess, der z. B. eine fil-
mumspritzte Elektronik umfasst, geformt worden ist.
Alternativ kann die berührungsempfindliche Anzei-
ge einen Rückprojektionspolycarbonatfilm mit einem
integrierten und/oder befestigten Berührungssensor-
system umfassen. Außerdem kann die berührungs-
empfindliche Anzeige z. B. eine Flüssigkristallanzei-
ge oder eine Dünnfilmtransistoranzeige mit integrier-
ten Berührungssensoren sein.

[0008] In einer Weiterentwicklung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung bestimmt das Auswahlmenü ei-
ner graphischen interaktiven Nutzerschnittstelle auf
der Oberfläche der berührungsempfindlichen Anzei-
ge wenigstens zwei Auswahlbereiche, wobei die Aus-
wahlbereiche räumlich voneinander getrennt sind
und wobei die berührungsempfindliche Anzeige dafür
konfiguriert ist, innerhalb der Bereiche einen Druck zu
detektierten, der der Berührungsgeste des Betreibers
entspricht, um eine von wenigstens zwei Betriebsar-
ten auszuwählen. Mit anderen Worten, das Auswahl-
menü kann Objekte einer graphischen Nutzerschnitt-
stelle umfassen, die Sensortasten entsprechen, wo-
bei die Berührungsgeste des Betreibers dem Aus-
üben eines Drucks auf einen der Bereiche der be-
rührungsempfindlichen Anzeige, in dem die Sensor-
tasten angezeigt werden, oder dem Herstellen eines
Kontakts mit ihm entspricht.
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[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist der Aktuator als ein Kippschalter und/
oder als ein Druckknopf verkörpert. Ein solcher Kipp-
schalter und/oder Druckknopf sind zuverlässige und
kostengünstige Aktuatoren, die mit einer Auswer-
tungseinheit elektrisch oder elektronisch verbunden
sein können, die gleichfalls mit der berührungsemp-
findlichen Anzeige verbunden ist oder in ihr enthalten
ist.

[0010] In einer Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung befindet sich der Aktuator an ei-
nem Lenkrad des Kraftfahrzeugs.

[0011] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist der Aktuator als ein
Fußpedal verkörpert. Somit kann der Aktuator durch
einen Fuß des Betreibers betätigt werden, wenn der
Betreiber in einem Betreibersitz in dem Kraftfahrzeug
sitzt. Diese Ausführungsform hat den besonderen
Vorteil, dass sie wenigstens eine Hand des Betrei-
bers jederzeit freilässt, um die Steuerung des Lenk-
rads aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus kann der
Aktuator als ein Fußpedal für Betreiber, d. h. Fah-
rer, die daran gewöhnt sind, eine manuelle Auswahl-
vorrichtung zu betätigen, auf intuitive Weise betätigt
werden, da solche Fahrer daran gewöhnt sind, ei-
ne Kupplung des Kraftfahrzeugs zu betätigen, wenn
sie einen Gang, d. h. eine Betriebsart des Kraftfahr-
zeugs, auswählen.

[0012] In einer Ausführungsform der Vorrichtung ist
die berührungsempfindliche Anzeige als eine Multi-
mediaschnittstelle in einer Mittelkonsole des Kraft-
fahrzeugs verkörpert. Da die zum Auswählen einer
Betriebsart des Kraftfahrzeugs erforderliche Zeitdau-
er nur einen kleinen Anteil einer typischen Fahrt in ei-
nem Kraftfahrzeug umfasst, würde die normale Ver-
wendung einer Multimediaschnittstelle durch die in
Übereinstimmung mit der Erfindung vorgesehene zu-
sätzliche Funktionalität kaum beeinflusst. Darüber
hinaus können Einbau- und Materialkosten durch
redundante Verwendung der Komponenten verrin-
gert werden.

[0013] In einer Ausführungsform der Erfindung be-
findet sich die berührungsempfindliche Anzeige an
dem Lenkrad des Kraftfahrzeugs.

[0014] In einer alternativen Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist die berührungs-
empfindliche Anzeige zum Anzeigen des Auswahl-
menüs der graphischen interaktiven Nutzerschnitt-
stelle als ein Schaltschema konfiguriert und ist sie fer-
ner zum Anzeigen eines Bilds, das ein Objekt einer
graphischen interaktiven Nutzerschnittstelle ist, das
innerhalb des Schaltschemas in Übereinstimmung
mit der Berührungsgeste des Betreibers bewegt wer-
den kann, um die Betriebsart auszuwählen, konfigu-
riert.

[0015] Nachfolgend werden anhand der folgenden
Figuren bestimmte Ausführungsformen der Erfindung
ausführlich erläutert. Sie zeigen:

[0016] Fig. 1a, b: eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform der Erfindung;

[0017] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer
alternativen Ausführungsform der Erfindung; und

[0018] Fig. 3: eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren alternativen Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0019] Fig. 1a zeigt eine schematische Darstellung
einer Ausführungsform der Erfindung, in der ein Ak-
tuator 5 an einem Lenkrad 7 eines Kraftfahrzeugs
vorgesehen ist. Der Aktuator 5 ist ein Druckknopf 5,
der auf einer Seite des Lenkrads 7, die dem Betrei-
ber V des Kraftfahrzeugs zugewandt ist, angeordnet
ist. Darüber hinaus zeigt Fig. 1a eine berührungs-
empfindliche Anzeige 3 einer Multimediaschnittstel-
le MMI, die sich an der Mittelkonsole des Kraftfahr-
zeugs befindet. Die berührungsempfindliche Anzeige
3 zeigt Navigationsinformationen an. Oben an der be-
rührungsempfindlichen Anzeige 3 ist ein grauer Strei-
fen gezeigt, der die Grenze eines Dropdown-Aus-
wahlmenüs M repräsentiert. Da der Betreiber V den
Aktuator 5 nicht betätigt, d. h., da der Betreiber V
den Druckknopf 5 nicht drückt, ist das Dropdown-
Auswahlmenü M vor der Sicht verborgen.

[0020] In Fig. 1 b hat der Betreiber V den Aktuator
5 betätigt, d. h. den an dem Lenkrad 7 angeordneten
Knopf 5 gedrückt, und dementsprechend zeigt die be-
rührungsempfindliche Anzeige 3 das Auswahlmenü
M in Form eines Dropdown-Menüs M an. Das Aus-
wahlmenü M umfasst vier Bereiche, die dafür vorge-
sehen sind, um die Betriebsarten P, R, N, D des Kraft-
fahrzeugs auszuwählen. Nur wenn der Betreiber V
den Aktuator 5 aktiv betätigt, hat er Gelegenheit, ei-
ne Betriebsart P, R, N, D des Kraftfahrzeugs auszu-
wählen.

[0021] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner alternativen Ausführungsform der Erfindung, in
der eine berührungsempfindliche Anzeige 3 auf einer
dem Betreiber V zugewandten Seite des Lenkrads 7
angeordnet ist. Der Betreiber V hat den Aktuator 5
gedrückt, so dass auf der berührungsempfindlichen
Anzeige 3 ein Auswahlmenü M angezeigt wird, das
ein Schaltschema 9 umfasst. Der Betreiber V kann
durch Interagieren mit dem in dem Schaltschema 9
angezeigten Bild X eine Berührungsgeste zum Aus-
wählen eines Betriebszustands P, R, N, D des Kraft-
fahrzeugs ausführen.

[0022] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren alternativen Ausführungsform der Erfin-
dung, in der der Aktuator 5 an dem Lenkrad 7 des
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Kraftfahrzeugs angeordnet ist und in der Mittelkonso-
le des Kraftfahrzeugs außer einer Multimediaschnitt-
stelle MMI eine zusätzliche berührungsempfindliche
Anzeige 3 vorgesehen ist. Wie in Fig. 2 hat der Be-
treiber V den Aktuator 5 durch Drücken des Knopfs an
dem Lenkrad 7 betätigt und zeigt die berührungsemp-
findliche Anzeige 3 ein Auswahlmenü M an, das ein
Schaltschema 9 umfasst. Gleichzeitig zeigt die Multi-
mediaschnittstelle MMI Navigationsinformationen an.

Bezugszeichenliste

3 berührungsempfindliche Anzeige
5 Aktuator
7 Lenkrad
9 Schaltschema
M Auswahlmenü
V Betreiber
P Parkbetriebsart
R Rückwärtsbetriebsart
N Leerlaufbetriebsart
D Fahrbetriebsart
MMI Multimediaschnittstelle
X Bild
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung für eine elektronische Getriebean-
ordnung in einem Kraftfahrzeug, wobei die Vorrich-
tung eine berührungsempfindliche Anzeige (3) zum
Auswählen einer Betriebsart (R, N, D, B) eines Au-
tomatikgetriebes und/oder eines automatisierten Ge-
triebes des Kraftfahrzeugs umfasst, wobei die berüh-
rungsempfindliche Anzeige dafür konfiguriert ist, ei-
ne Berührungsgeste eines Betreibers (V) zu detek-
tieren, die der Auswahl der Betriebsart (R, N, D, B)
entspricht, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung ferner einen Aktuator (5) umfasst, der da-
zu dient, die berührungsempfindliche Anzeige (3) in
der Weise zu steuern, dass die berührungsempfindli-
che Anzeige (3) zum Anzeigen eines Auswahlmenüs
(M) einer graphischen interaktiven Nutzerschnittstel-
le konfiguriert wird, auf dem der Betreiber (V) die Be-
rührungsgeste ausführen kann, wenn der Aktuator (5)
betätigt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Auswahlmenü (M) einer graphi-
schen interaktiven Nutzerschnittstelle auf der Ober-
fläche der berührungsempfindlichen Anzeige (3) we-
nigstens zwei Auswahlbereiche (A) bestimmt, wobei
die Auswahlbereiche (A) räumlich voneinander ge-
trennt sind, und dass die berührungsempfindliche An-
zeige (3) dafür konfiguriert ist, innerhalb der Bereiche
(A) einen Druck zu detektieren, der der Berührungs-
geste des Betreibers (V) entspricht, um eine von we-
nigstens zwei Betriebsarten (R, N, D, B) auszuwäh-
len.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aktuator (5) als ein Kipp-
schalter (5) und/oder als ein Druckknopf (5) verkör-
pert ist.

4.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Aktuator (5) an einem Lenkrad (7) des
Kraftfahrzeugs befindet.

5.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aktuator (5) als ein Fußpedal verkörpert ist.

6.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die berührungsempfindliche Anzeige (3) als ei-
ne Multimediaschnittstelle in einer Mittelkonsole des
Kraftfahrzeugs verkörpert ist.

7.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die berührungsempfindliche Anzeige (3) an
dem Lenkrad (7) des Kraftfahrzeugs befindet.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die berührungsempfindliche Anzei-
ge (3) zum Anzeigen des Auswahlmenüs (M) einer
graphischen interaktiven Nutzerschnittstelle als ein
Schaltschema (9) konfiguriert ist und ferner zum An-
zeigen eines Bilds X, das ein Objekt einer graphi-
schen interaktiven Nutzerschnittstelle ist, das inner-
halb des Schaltschemas (9) in Übereinstimmung mit
der Berührungsgeste des Betreibers (V) bewegt wer-
den kann, um die Betriebsart (R, N, D, B) auszuwäh-
len, konfiguriert ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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