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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Steuern einer grafischen Benutzerschnitt-
stelle, wobei ein Menü definiert ist, bei dem mehreren Ob-
jekten (7) des Menüs jeweils eine Funktion zugeordnet ist,
zumindest einem Teil der Objekte (7) jeweils eine globale
Eingabegeste zugeordnet ist, wobei die Eingabegeste auf
einer berührungsempfindlichen Oberfläche (5) einer Einga-
bevorrichtung ausführbar ist und auf einer Anzeigefläche (2)
verschiedene Anzeigeinhalte anzeigbar sind. Bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren wird eine auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (5) ausgeführte globale Eingabe-
geste erfasst und unabhänig von dem augenblicklich wie-
dergegebenen Anzeigeinhalt auf der Anzeigefläche (2) ei-
ne Funktion ausgeführt, die dem Objekt (7) zugeordnet ist,
welches der erfassten Eingabegeste zugeordnet ist. Ferner
betrifft die Erfindung eine Bedienvorrichtung zum Ausführen
dieses Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Steuern einer grafischen Benutzerschnitt-
stelle. Ferner betrifft die Erfindung eine Bedien-
vorrichtung für eine grafische Benutzerschnittstelle
mit einer Anzeigevorrichtung, die eine Anzeigefläche
aufweist, und einer Steuervorrichtung, mit welcher
die auf der Anzeigefläche wiedergegebenen Anzei-
geinhalte steuerbar sind, wobei mittels der Steuer-
vorrichtung Anzeigeinhalte zu einem Menü erzeug-
bar sind. Ferner umfasst die Bedienvorrichtung ei-
ne Eingabevorrichtung, die eine berührungsempfind-
liche Oberfläche umfasst. Das Verfahren bzw. die Be-
dienvorrichtung werden insbesondere in einem Fahr-
zeug eingesetzt.

[0002] Ursprünglich wurden die verschiedenen in ei-
nem Fahrzeug, insbesondere einem Kraftfahrzeug,
vorgesehenen Einrichtungen über separate Bedien-
elemente bedient. Beispielsweise gab es Drehschal-
ter zum Einstellen der Lüftung sowie der Temperatur,
Schalter zum Einstellen der verschiedenen Lüftungs-
düsen, Schalter zum Bedienen der Beleuchtungsein-
richtungen für den Innenraum des Fahrzeugs und
Bedienelemente für ein Radio oder einen CD-Spie-
ler. Bei modernen Kraftfahrzeugen sind mittlerwei-
le so viele Einrichtungen zum Einstellen verschiede-
ner Fahrzeugfunktionen, Informationssysteme, Fah-
rerassistenzsysteme und Unterhaltungssystem vor-
gesehen, dass es nicht mehr zweckmäßig ist, für
alle Fahrzeugeinrichtungen separate Bedienelemen-
te vorzusehen. Aus diesem Grund erfolgt die Be-
dienung der vielfältigen Fahrzeugeinrichtungen über
ein einheitliches Bedienkonzept mit wenigen Bedien-
elementen, die in Verbindung mit einer graphischen
Benutzerschnittstelle bedient werden. Dabei werden
von der Anzeigevorrichtung Schaltflächen angezeigt,
welche von dem Bedienelement ausgewählt werden
können. Die Anzeigevorrichtung kann zur Anzeige
ein Display umfassen, wobei unter einem Display all-
gemein eine Vorrichtung zum optischen Signalisieren
von veränderlichen Informationen verstanden wird.
Als Display werden üblicherweise Flüssigkristallan-
zeigen in verschiedenen Ausführungen verwendet.

[0003] Die Anzeige der Anzeigevorrichtung kann
dem Fahrer verkehrs- oder betriebsbezogene Daten
des Fahrzeugs visuell darstellen. Ferner kann sie
den Fahrer bei der Navigation oder der Kommuni-
kation mit der Außenwelt unterstützen. In der Nähe
des primären Sichtfelds des Fahrers ist hierfür das
sog. Kombiinstrument angeordnet. Üblicherweise be-
findet es sich im Cockpit hinter dem Lenkrad, wo-
bei es durch eine Öffnung des Lenkrads sichtbar ist.
Es dient insbesondere der Anzeige der Geschwin-
digkeit, des Tankinhalts, der Kühlertemperatur und
anderer betriebsbezogener Informationen des Kraft-
fahrzeugs. Ferner können Radio- und andere Audi-
ofunktionen dargestellt werden. Schließlich können

Menüs für Telefon, Navigation, Telematikdienste und
Multimediaanwendungen angezeigt werden. Die An-
zeige unterstützt ferner die Bedienung verschiedener
weiterer Einrichtungen des Fahrzeugs.

[0004] Zusätzlich zu dem Kombiinstrument wird viel-
fach eine Anzeigevorrichtung oberhalb der Mittelkon-
sole des Fahrzeugs angeordnet, über welche wei-
tere Informationen angezeigt werden können. Die-
se Anzeigevorrichtung wird insbesondere als Multi-
funktionsanzeige und zur Darstellung einer geogra-
phischen Karte eines Navigationssystems verwen-
det. Eine solche Multifunktionsanzeige ist beispiels-
weise in der DE 199 41 956 A1 beschrieben.

[0005] Die Multifunktionsanzeigen werden in Verbin-
dung mit einem Bediensystem betrieben, welches
verschiedene Bedienelemente umfassen kann. In der
DE 199 41 956 A1 sind z. B. mehrere Auswahl- und
Funktionstasten zur Ansteuerung der Fahrzeugein-
richtungen vorgesehen. In der DE 199 41 960 A1
ist andererseits ein Multifunktionsbedienelement zur
Auswahl von Funktionsgruppen und individuellen
Funktionen beschrieben, das einen bidirektional
drehbaren Zylinder umfasst, der ferner senkrecht zur
Rotationsachse bewegbar ist.

[0006] In der EP 1 026 041 A2 ist eine Multifunktions-
Bedieneinheit für ein Kraftfahrzeug beschrieben. Die
Bedieneinheit umfasst ein Display sowie eine Funk-
tionsleiste mit Funktionstasten, die eine feste Bele-
gung, wie beispielsweise Radio, Bordcomputer, Te-
lefon, Navigationseinheit, haben. Werden die Funkti-
onstasten betätigt, so wird das Display dem entspre-
chenden Gerät zugewiesen und das Gerät bringt sei-
nen derzeitigen Betriebsstatus auf den Display zur
Anzeige. Darüber hinaus sind frei programmierba-
re und gegebenenfalls Makro-befehlsfähige Funkti-
onstasten vorgesehen. Diese Tasten können über
eine freie Programmierung einem Gerät im Fahr-
zeug zugewiesen werden, welches seinen jeweiligen
Betriebsstatus bei Betätigung der entsprechenden
Funktionstaste auf den Display zur Anzeige bringt.

[0007] Des Weiteren ist aus der DE 35 14 438 C1
eine zentrale Bedienungseingabe und Informations-
ausgabe zur Steuerung von mehreren Zusatzgerä-
ten bekannt, die in ein Fahrzeug eingebaut sind. Die
Ein- und Ausgabevorrichtung umfasst eine Anzeige-
einheit und Bedientasten, die Elementen dargestell-
ter Menüs eindeutig zugeordnet sind. Die Elemente
der Menüs geben Funktionen an, die durch die je-
weiligen Bedientasten anregbar sind. Menüs für ein-
zelne Zusatzgeräte sind über ein auf der Anzeige
darstellbares Grundmenü anwählbar. Ferner umfasst
das System zusätzliche Bedienelemente, mit denen
ein direkter Zugriff zu bestimmten Grundfunktionen
der zentralen Bedienungseingabe und Informations-
ausgabe und der Zusatzgeräte jederzeit und unab-
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hängig vom augenblicklich angewählten Menü gege-
ben ist.

[0008] Neben den vorstehend beschriebenen abge-
setzten Bedienelementen wurde ferner vorgeschla-
gen, das Display selbst mit einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche auszustatten und auf diese Weise
einen so genannten Touchscreen zur Verfügung zu
stellen. Bei einem solchen Touchscreen erfolgt die
Bedienung dadurch, dass der Nutzer z. B. mit seiner
Fingerspitze den Touchscreen berührt. Die Position
der Berührung wird erfasst, ausgewertet und einem
Bedienschritt zugeordnet. Um den Nutzer bei der Be-
dienung zu unterstützen, können auf dem Display
virtuelle Schalter als graphische Schaltflächen dar-
gestellt werden. Eine Anzeigevorrichtung mit einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, die in Verbin-
dung mit einem Navigationssystem eingesetzt wird,
ist beispielsweise in der DE 10 2005 020 155 A1 be-
schrieben.

[0009] Für die Anzeige von Information in einem
Fahrzeug und für die Bedienung der vielfältigen Ein-
richtungen des Fahrzeugs ergeben sich sehr speziel-
le Anforderungen. Die Informationsaufnahme und die
Bedienung erfolgt im Fahrzeug unter anderem durch
den Fahrer. Die Informationen sollten somit im Fahr-
zeug so dargestellt werden, dass die Informations-
aufnahme durch den Fahrer nicht zu einer Ablenkung
während der Fahrt führt. Die dargestellten Informatio-
nen sollten daher intuitiv und schnell vom Fahrer er-
fassbar sein, so dass er für die Informationsaufnah-
me nur sehr kurzzeitig den Blick vom Fahrgesche-
hen abwenden muss. Gleichermaßen sollte die Be-
dienung der Fahrzeugeinrichtungen so einfach und
intuitiv wie möglich durchführbar sein, so dass der
Fahrer die Einrichtungen auch während der Fahrt be-
dienen kann. Wird die Bedienung von einer Anzei-
ge unterstützt oder geführt, sollte die Anzeige so er-
folgen, dass der Fahrer für die Bedienung nur sehr
kurz die Anzeige betrachten muss, um die Bedienung
durchzuführen.

[0010] Um die vielfältigen Bedien- und Anzeigemög-
lichkeiten übersichtlich darzustellen, werden häufig
hierarchische Menüstrukturen verwendet. Ein Me-
nü zeigt verschiedene Listeneinträge oder Objekte
und gegebenenfalls den Listeneinträgen bzw. Objek-
ten zugeordnete Grafiken, graphische Schaltflächen
oder Icons an. Bei der Auswahl eines Listeneintrags
bzw. Objekts öffnet sich ein Untermenü mit weiteren
Listeneinträgen oder Objekten. Diese Struktur kann
über mehrere Hierarchieebenen fortgeführt werden.
Außerdem kann einem Listeneintrag oder Objekt an-
statt eines Untermenüs ein bestimmter Anzeigeinhalt
zugeordnet sein, welcher die dem Listeneintrag bzw.
Objekt zugeordnete Information darstellt.

[0011] Bei der Verwendung von hierarchischen Me-
nüstrukturen in einem Fahrzeug ergibt sich das Pro-

blem, dass die Navigation innerhalb dieser Menü-
strukturen zu einer Ablenkung des Fahrers führen
kann. Es ist daher wünschenswert, Bedienkonzepte
für hierarchische Menüstrukturen zu entwickeln, bei
welchen die Navigation innerhalb der Menüstruktur
schnell und intuitiv vom Fahrer durchgeführt werden
kann.

[0012] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Bedienvorrichtung der
eingangs genannten Art bereitzustellen, mit denen
sich die grafische Benutzerschnittstelle zumindest
hinsichtlich grundlegender Funktionen einfach und
schnell steuern lässt.

[0013] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
1, ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
9 sowie eine Bedienvorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 13 bzw. eine Bedienvorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst. Vorteilhaf-
te Aus- und Weiterbildungen ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen.

[0014] Für das erfindungsgemäße Verfahren ist ein
Menü definiert, bei dem mehreren Objekten des Me-
nüs jeweils eine Funktion zugeordnet ist. Zumindest
einem Teil der Objekte ist jeweils eine globale Ein-
gabegeste zugeordnet, wobei die Eingabegeste auf
einer berührungsempfindlichen Oberfläche einer Ein-
gabevorrichtung ausführbar ist. Ferner sind auf einer
Anzeigefläche verschiedene Anzeigeinhalte anzeig-
bar. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ei-
ne auf der berührungsempfindlichen Oberfläche aus-
geführte globale Eingabegeste erfasst und unabhän-
gig von dem augenblicklich wiedergegebenen Anzei-
geinhalt auf der Anzeigefläche eine Funktion ausge-
führt, die dem Objekt zugeordnet ist, welches wieder-
um der erfassten Eingabegeste zugeordnet ist.

[0015] Unter einer globalen Eingabegeste wird im
Sinne der Erfindung verstanden, dass die Eingabe-
geste bei allen Menüs gleich interpretiert wird. Un-
abhängig davon, welcher Anzeigeinhalt aktuell ange-
zeigt wird, wird eine globale Eingabegeste immer für
dieselbe Funktion verwendet. Beispielsweise kann
die Funktion festlegen, dass immer ein bestimmtes
Objekt eines bestimmten Menüs aufgerufen werden
soll. Eine globale Eingabegeste unterscheidet sich
somit von Eingaben, die in Abhängigkeit von dem ak-
tuellen Anzeigeinhalt einer bestimmten Funktion zu-
geordnet werden. Wird bei einem Menü beispiels-
weise eine Schaltfläche angezeigt, wird die Berüh-
rung der berührungsempfindlichen Oberfläche im Be-
reich dieser Schaltfläche einer Funktion zugeordnet,
die davon abhängt, welchen Informationsinhalt die
Schaltfläche hatte. Unabhängig von solchen lokalen
Schaltflächen wird eine globale Eingabegeste immer
gleich interpretiert und einer bestimmten Funktion zu-
geordnet. Die Funktion kann sich jedoch auch auf
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den aktuellen Anzeigeinhalt beziehen. Beispielswei-
se kann die Funktion festlegen, dass – unabhängig
vom Anzeigeinhalt – immer das dritte Objekt einer
Liste oder das Objekt rechts oben ausgewählt wer-
den soll.

[0016] Eine globale Eingabegeste kann beispiels-
weise die gleichzeitige Berührung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche bei verschiedenen Berei-
chen umfassen. Es kann insbesondere die gleich-
zeitige Berührung der Oberfläche mit mehreren Fin-
gerspitzen erfasst werden. Eine globale Eingabeges-
te umfasst insbesondere die gleichzeitige Berührung
bei zumindest drei verschiedenen Bereichen der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. In diesem Fall ist
die berührungsempfindliche Oberfläche bzw. die Ein-
gabevorrichtung, welche diese Oberfläche umfasst,
so ausgebildet, dass die gleichzeitige Berührung bei
verschiedenen Bereichen erfasst und ausgewertet
werden kann. Des Weiteren kann eine Bewegung ei-
nes Objekts oder mehrerer Objekte wie zum Beispiel
eines Fingers oder mehrerer Finger, die auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche ausgeführt wird,
erfasst und einer globalen Eingabegeste zugeordnet
werden. Die globale Eingabegeste kann beispiels-
weise einem auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche ausgeführten Schriftzug entsprechen, welcher
einer Zahl zugeordnet ist. Der Nutzer kann beispiels-
weise eine Zahl mit der Fingerspitze auf die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche schreiben.

[0017] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
die Eingabe einer globalen Eingabegeste unabhän-
gig von möglichen anderen Eingabemöglichkeiten,
die dem aktuell angezeigten Menü zugeordnet sind,
erkannt. Selbst wenn beispielsweise bei der Einga-
be der globalen Eingabegeste ein Bereich der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche berührt wird, der
einer Schaltfläche des aktuell angezeigten Menüs
zugeordnet ist, wird diese Eingabe nicht der Betäti-
gung der Schaltfläche zugeordnet, sondern der glo-
balen Eingabegeste. Hierbei wird insbesondere aus-
genutzt, dass die berührungsempfindliche Oberflä-
che gleichzeitig bei mehreren Bereichen berührt wird,
so dass eine Unterscheidung zu Eingaben getroffen
werden kann, bei denen die berührungsempfindliche
Oberfläche nur in einem Bereich gleichzeitig berührt
wird.

[0018] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist zumindest einem Teil der
Objekte ein Untermenü zugeordnet. Das zu einem
Objekt gehörigen Untermenü wird bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren angezeigt, wenn die zu
diesem Objekt gehörige globale Eingabegeste er-
fasst wurde. Die Funktion, welcher der globalen Ein-
gabegeste zugeordnet ist, ist in diesem Fall die An-
zeige eines bestimmten Untermenüs. Bei den Unter-
menüs handelt es sich insbesondere um die Unter-
menüs der Objekte eines Hauptmenüs. Es betrifft ei-

ne der grundlegenden Funktionen, die von dem Ver-
fahren angesteuert werden können.

[0019] Damit eine globale Eingabegeste leichter von
anderen Eingaben unterschieden werden kann, kann
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehen
sein, dass vor dem Ausführen der globalen Einga-
begeste eine separate Eingabe ausgeführt wird, die
indiziert, dass die darauffolgende Eingabe eine glo-
bale Eingabegeste ist. In diesem Fall ist die globale
Eingabegeste innerhalb eines Zeitintervalls nach der
separaten Eingabe auszuführen. Durch diese Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Verfahrens können
Verwechslungen mit anderen Eingaben sicher ver-
mieden werden.

[0020] Gemäß einer anderen Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche ein Bereich zum Aus-
führen der globalen Eingabegeste definiert. Dabei
kann die Lage und/oder Größe des Bereichs in Ab-
hängigkeit von dem aktuellen Anzeigeinhalt festge-
legt werden. Auch auf diese Weise kann verhindert
werden, dass sich Verwechslungen zwischen globa-
len Eingabegesten und anderen Eingaben ergeben.

[0021] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Steuern einer grafischen Benutzer-
schnittstelle, wobei ein Menü definiert ist, bei dem
mehreren Objekten des Menüs jeweils eine Funktion
zugeordnet ist, und zumindest einem Teil der Objek-
te jeweils eine unterschiedliche Zahl zugeordnet ist
und diesem Teil der Objekte jeweils eine globale Ein-
gabegeste zugeordnet ist, wobei die Eingabegeste
auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche einer
Eingabevorrichtung ausführbar ist. Bei dem Verfah-
ren wird eine auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche ausgeführte globale Eingabegeste erfasst und
einer Zahl zugeordnet. Daraufhin wird eine Funktion
ausgeführt, die dem Objekt des augenblicklich ange-
zeigten Menüs zugeordnet ist, dem die Zahl zugeord-
net ist.

[0022] Auch bei dieser Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist die Funktion, welcher
der globalen Eingabegeste zugeordnet ist, vom au-
genblicklich wiedergegebenen Anzeigeinhalt unab-
hängig. Die Funktion bezieht sich jedoch insofern auf
das augenblicklich angezeigte Menü, als dass den
Objekten dieses Menüs jeweils eine Zahl zugeord-
net ist, welche eine Beziehung zwischen dem Objekt
und der globalen Eingabegeste herstellt. Unabhängig
vom Anzeigeinhalt kann beispielsweise immer das
dritte Objekt eines Menüs ausgewählt werden, bei
dem die Objekte als Liste geordnet sind.

[0023] Diese Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens kann insbesondere dann eingesetzt
werden, wenn verschiedenen Menüs jeweils nur eine
überschaubare Anzahl von Objekten zugeordnet ist.
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Werden in Verbindung mit den Menüs insbesondere
nur fünf Objekte oder weniger als fünf Objekte glo-
balen Eingabegesten zugeordnet, kann die Eingabe-
geste beispielsweise die gleichzeitige Berührung bei
verschiedenen Bereichen der berührungsempfindli-
chen Oberfläche umfassen, wobei die Anzahl der ab-
gegrenzten Bereiche der Zahl entspricht, welcher die
Eingabegeste zugeordnet wird. Der Nutzer kann in
diesem Fall insbesondere die berührungsempfindli-
che Oberfläche mit seinen Fingerspitzen berühren,
wobei er durch die Anzahl der Fingerspitzen, welche
die berührungsempfindliche Oberfläche berühren, in
jedem Menü festlegen kann, welches Objekt ausge-
wählt werden soll.

[0024] Des Weiteren ist es auch in diesem Fall
möglich, dass die globale Eingabegeste einem auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche ausgeführ-
ten Schriftzug entspricht, welcher einer der Eingabe-
geste zugeordneten Zahl entspricht.

[0025] Gemäß einer weitern Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist zumindest ein wei-
teres Menü definiert, bei dem mehreren Objekten des
weiteren Menüs jeweils eine Funktion zugeordnet ist.
Zumindest einem Teil der Objekte des weiteren Me-
nüs ist jeweils eine unterschiedliche Zahl zugeord-
net und diesem Teil der Objekte des weiteren Me-
nüs ist jeweils eine globale Eingabegeste zugeord-
net. Bei dieser Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird eine Funktion ausgeführt, die
dem Objekt des augenblicklich angezeigten Menüs
zugeordnet ist, das der Zahl zugeordnet ist. Eine Ein-
gabegeste ist somit einer Zahl zugeordnet, die für ei-
ne Vielzahl von Menüs so interpretiert werden kann,
dass das der Zahl zugeordnete Objekt des aktuell an-
gezeigten Menüs ausgewählt und die entsprechende
Funktion ausgeführt wird.

[0026] Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung für
eine grafische Benutzerschnittstelle umfasst eine An-
zeigevorrichtung mit einer Anzeigefläche und eine
Steuervorrichtung, mit welcher die auf der Anzei-
gefläche wiedergegebenen Anzeigeinhalte steuerbar
sind. Mittels der Steuervorrichtung sind Anzeigeinhal-
te zu einem Menü erzeugbar, bei dem mehreren Ob-
jekten des Menüs jeweils eine Funktion zugeordnet
ist, wobei zumindest einem Teil der Objekte jeweils
eine globale Eingabegeste zugeordnet ist. Die Be-
dienvorrichtung umfasst ferner eine Eingabevorrich-
tung, die eine berührungsempfindliche Oberfläche
aufweist, mit der die globale Eingabegeste, welche
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche ausge-
führt wurde, detektierbar ist. Dabei ist mit der Steu-
ervorrichtung der erfindungsgemäßen Bedienvorrich-
tung unabhängig von dem augenblicklich wiederge-
gebenen Anzeigeinhalt auf der Anzeigefläche eine
Funktion ausführbar, die dem Objekt zugeordnet ist,
welches wiederum einer globalen Eingabegeste zu-

geordnet ist, die mittels der Eingabevorrichtung er-
fasst worden ist.

[0027] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung
ist bei der Bedienvorrichtung zumindest einem Teil
der Objekte jeweils eine unterschiedliche Zahl zuge-
ordnet und diesem Teil der Objekte jeweils eine glo-
bale Eingabegeste zugeordnet. In diesem Fall ist mit
der Steuervorrichtung eine Funktion ausführbar, die
dem Objekt des augenblicklich angezeigten Menüs
zugeordnet ist, welches wiederum der Zahl zugeord-
net ist, die einer globalen Eingabegeste zugeordnet
ist, die mittels der Eingabevorrichtung erfasst worden
ist.

[0028] Die Eingabevorrichtung der erfindungsgemä-
ßen Bedienvorrichtung ist insbesondere so ausgebil-
det, dass die gleichzeitige Berührung bei verschiede-
nen Bereichen der berührungsempfindlichen Oberflä-
che erfassbar ist. Die berührungsempfindliche Ober-
fläche kann dabei unabhängig von der Anzeigefläche
vorgesehen sein, so dass ein so genannter Touchpad
zur Verfügung gestellt wird. Ferner kann die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche auf der Anzeigefläche
gebildet sein, so dass ein so genannter Touchscreen
zur Verfügung gestellt wird. Bei dem Touchpad bzw.
dem Touchscreen handelt es sich um ein so genann-
tes Multi-Touchpad bzw. einem Multi-Touchscreen,
bei denen die gleichzeitige Berührung mit mehreren
Fingerspitzen erfassbar und interpretierbar ist.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren wird ins-
besondere zum Steuern einer graphischen Benut-
zerschnittstelle eingesetzt, die die Bedienungen von
Fahrzeugeinrichtungen unterstützt. Die erfindungs-
gemäße Bedienvorrichtung ist insbesondere in einem
Fahrzeug untergebracht. Die Anzeigefläche ist da-
bei so angeordnet, dass sie von Fahrzeuginsassen,
insbesondere dem Fahrer des Fahrzeugs, betrachtet
werden kann. Des Weiteren ist die berührungsemp-
findliche Oberfläche der Eingabevorrichtung so ange-
ordnet, dass sie von Fahrzeuginsassen, insbesonde-
re dem Fahrer des Fahrzeugs, mit der Fingerspitze
berührt werden kann.

[0030] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug zu den Zeichnungen er-
läutert.

[0031] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vor-
richtung und die Koppelung dieser Vorrichtung mit
anderen Einrichtungen des Fahrzeugs,

[0032] die Fig. 2 und Fig. 3 veranschaulichen die
Eingabe einer globalen Eingabegeste,

[0033] Fig. 4 veranschaulicht die Eingabe einer glo-
balen Eingabegeste auf andere Weise,
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[0034] Fig. 5 zeigt eine Ausgestaltung der Anzeige-
fläche, die bei Ausführungsbeispielen der Erfindung
verwendet wird, und

[0035] die Fig. 6A bis Fig. 6C zeigen Markierungen
an Objekten, welche eine zugeordnete globale Ein-
gabegeste visualisieren.

[0036] Die im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele für Bedienvorrichtungen bzw. Verfah-
ren zum Steuern einer grafischen Benutzerschnitt-
stelle werden insbesondere in einem Fahrzeug ein-
gesetzt. Sie sind jedoch auch bei grafischen Benut-
zerschnittstellen einsetzbar, die in Verbindung mit an-
deren Einrichtungen, insbesondere mobilen Geräten,
verwendet werden. Bei dem Einsatz im Fahrzeug er-
gibt sich jedoch der besondere Vorteil, dass das Ver-
fahren bzw. die Bedienvorrichtung einen sehr schnel-
len Zugriff zu grundlegenden Funktionen des Fahr-
zeugs bereitstellen. Auf diese Weise kann eine mög-
liche Ablenkung des Fahrers bei der Bedienung von
Einrichtungen des Fahrzeugs auf ein Mindestmaß
reduziert werden. Außerdem kann der Nutzer sehr
schnell auf die grundlegenden Funktionen des Fahr-
zeugs zugreifen.

[0037] Die Bedienvorrichtung umfasst eine Anzeige-
vorrichtung 1 mit einer Anzeigefläche 2, die so im
Innenraum des Fahrzeugs angeordnet ist, dass sie
von zumindest einem Fahrzeuginsassen, insbeson-
dere dem Fahrer, gut sichtbar ist. Mittels der Anzeige-
fläche 2 wird die grafische Benutzerschnittstelle be-
reitgestellt, welche mittels des Verfahrens bzw. der
Bedienvorrichtung gesteuert werden kann. Die An-
zeigefläche 2 kann von einem Display, insbesondere
einem Flüssigkristalldisplay, beliebiger Bauart bereit-
gestellt werden. Die Anzeigevorrichtung ist mit einer
Steuervorrichtung 3 gekoppelt.

[0038] Die Steuervorrichtung 3 erzeugt Grafikdaten,
die mittels der Anzeigevorrichtung 1 angezeigt wer-
den können. Die Steuervorrichtung ist hierfür mit ei-
nem Speicher 4 zum Speichern von Daten verbun-
den. Die Daten sind insbesondere mittels hierarchi-
scher Menüs strukturiert. Jedes Menü umfasst dabei
mehrere Objekte, denen jeweils eine Funktion zuge-
ordnet ist. Bei den Objekten kann es sich insbeson-
dere um auswählbare Schaltflächen handeln.

[0039] Unter einer Schaltfläche wird im Sinne der Er-
findung ein Steuerelement einer graphischen Benut-
zerschnittstelle verstanden. Eine Schaltfläche unter-
scheidet sich von Elementen und Flächen zur reinen
Informationsanzeige, so genannten Anzeigeelemen-
ten bzw. Anzeigenflächen, darin, dass sie auswähl-
bar sind. Bei einer Auswahl einer Schaltfläche wird ei-
ne ihr zugeordnete Funktion ausgeführt. Die Funktion
kann nur zu einer Veränderung der Informationsan-
zeige führen. Ferner können über die Schaltflächen
auch Einrichtungen gesteuert werden, deren Bedie-

nung von der Informationsanzeige unterstützt wird.
Die Schaltflächen können somit herkömmliche me-
chanische Schalter ersetzen. Die Schaltflächen kön-
nen beliebig auf einer frei programmierbaren Anzei-
gefläche erzeugt und angezeigt werden. Des Wei-
teren kann vorgesehen sein, dass eine Schaltfläche
markiert werden kann. In diesem Fall wird die zu-
geordnete Funktion noch nicht ausgeführt. Die mar-
kierte Schaltfläche wird jedoch gegenüber anderen
Schaltflächen hervorgehoben dargestellt. Die Markie-
rung und/oder Auswahl einer Schaltfläche kann mit-
tels einer Cursorsteuerung oder durch direkte Be-
dienung einer berührungsempfindlichen Oberfläche 5
der Anzeigefläche erfolgen.

[0040] In Fig. 1 ist beispielsweise ein Menü gezeigt,
welches fünf als Schaltflächen ausgebildete Objekte
7-1 bis 7-5 umfasst (die Objekte 7-1 bis 7-5 werden
im Folgenden auch allgemein als Objekt 7 oder Ob-
jekte 7 bezeichnet). Bei dem in Fig. 1 gezeigten Me-
nü handelt es sich insbesondere um das grundlegen-
de Hauptmenü der graphischen Benutzerschnittstelle
des Fahrzeugs. Die Objekte 7 betreffen die grundle-
genden Funktionen des Fahrzeugs, welche beispiels-
weise die Klimaeinstellungen, das Navigationssys-
tem, Kommunikationseinrichtungen und Multimedia-
einrichtungen umfassen können.

[0041] Wie in Fig. 1 gezeigt sind die einzelnen Ob-
jekte 7 mit den Zahlen 1 bis 5 gekennzeichnet. Diese
Zahlen werden in Verbindung mit den Objekten 7 auf
der Anzeigefläche 2 angezeigt. Des Weiteren können
die Objekte 7 grafische oder alphanumerische Ele-
mente enthalten, welche die Funktion visualisieren,
die dem jeweiligen Objekt 7 zugeordnet ist.

[0042] Die Bedienvorrichtung umfasst ferner eine
Eingabevorrichtung, die im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel eine berührungsempfindliche Oberflä-
che 5 aufweist. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die berührungsempfindliche Ober-
fläche 5 auf der Anzeigefläche 2 gebildet. Die Anzei-
gevorrichtung 1 umfasst somit einen Touchscreen.
Auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 5 der
Anzeigefläche 2 ist insbesondere die gleichzeitige
Berührung bei verschiedenen Bereichen detektier-
bar. Es handelt sich somit um einen so genannten
Multi-Touchscreen.

[0043] Alternativ kann die berührungsempfindliche
Oberfläche auch separat von der Anzeigefläche 2
vorgesehen sein. In diesem Fall umfasst die Einga-
bevorrichtung somit ein Touchpad, insbesondere ein
Multi-Touchpad.

[0044] Des Weiteren ist die Steuervorrichtung 3 mit
einem Fahrzeugbus 6 gekoppelt, über welchen Daten
der vielfältigen Einrichtungen des Fahrzeugs ausge-
tauscht werden können. Die Bedienung dieser Ein-
richtungen kann von der Anzeige auf der Anzeigeflä-
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che 2 unterstützt werden. Des Weiteren kann die Be-
dienung dieser Einrichtungen mittels der Eingabevor-
richtung, insbesondere der berührungsempfindlichen
Oberfläche 5, erfolgen.

[0045] Im Folgenden wird mit Bezug zu den Fig. 2
bis Fig. 4 ein erstes Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Verfahrens erläutert, welches mit-
tels der vorstehend beschriebenen Bedienvorrich-
tung durchführbar ist:
Die in dem Speicher 4 gespeicherten Daten sind
als hierarchische Menüstruktur abgelegt. Die zu die-
ser hierarchischen Menüstruktur gehörenden Menüs
können mittels der Steuervorrichtung 3 auf der Anzei-
gefläche 2 angezeigt werden. In der höchsten Hier-
archieebene wird ein Hauptmenü angezeigt, welches
die Objekte 7-1 bis 7-5 enthält. Jedem der Objekte
7 ist eine bestimmte Funktion zugeordnet, im vorlie-
genden Fall der Aufruf eines Untermenüs. Wählt der
Nutzer beispielsweise bei der in Fig. 1 dargestellten
Wiedergabe des Hauptmenüs das Objekt 7-1 aus,
indem er beispielsweise die berührungsempfindliche
Oberfläche 5 in dem Bereich des Objekts 7-1 berührt,
wird ein Untermenü angezeigt, welches dem Objekt
7-1 zugeordnet ist. Entsprechend können die Unter-
menüs zu den anderen Objekten 7-2 bis 7-5 ausge-
wählt werden.

[0046] Des Weiteren sind den Objekten 7 so ge-
nannte globale Eingabegesten zugeordnet. Durch die
Eingabe einer globalen Eingabegeste auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 5 kann eine dem
entsprechenden Objekt 7 zugeordnete Funktion un-
abhängig von dem augenblicklich wiedergegebenen
Anzeigeinhalt auf der Anzeigefläche 2, d. h. auch un-
abhängig von dem aktuell angezeigten Menü, ausge-
führt werden.

[0047] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist je-
dem der Objekte 7 eine der Zahlen 1 bis 5 zugeord-
net. Dem Objekt 7-1, dem die Zahl 1 zugeordnet ist,
ist in diesem Fall als globale Eingabegeste die Be-
rührung der berührungsempfindlichen Oberfläche 5
in einem abgegrenzten Bereich, zum Beispiel mit nur
einer Fingerspitze, zugeordnet. Dem Objekt 7-2, dem
die Zahl 2 zugeordnet ist, ist als globale Eingabeges-
te das gleichzeitige Berühren der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 5 bei zwei abgegrenzten Berei-
chen, zum Beispiel mit zwei Fingerspitzen, zugeord-
net. Entsprechend ist den Objekten 7-3, 7-4 und 7-5,
denen die Zahlen 3, 4 und 5 zugeordnet sind, als glo-
bale Eingabegesten die gleichzeitige Berührung der
berührungsempfindlichen Oberfläche 5 bei drei, vier
bzw. fünf abgegrenzten Bereichen, zum Beispiel mit
drei, vier bzw. fünf Fingerspitzen, zugeordnet.

[0048] Ausgehend von der in Fig. 1 wiedergegebe-
nen Darstellung des Hauptmenüs mit den Objekten 7
kann der Nutzer zunächst auf beliebige Weise durch
Auswahl von Schaltflächen innerhalb der hierarchi-

schen Menüstruktur auf an sich bekannte Weise na-
vigieren. Unabhängig davon, bei welchem Menü sich
der Nutzer innerhalb der hierarchischen Menüstruk-
tur befindet, kann der Nutzer jederzeit durch Eingabe
einer globalen Eingabegeste zu der Auswahl eines
der Objekte 7 des Hauptmenüs gelangen, so dass
durch die Eingabe der globalen Eingabegeste direkt
das entsprechende Untermenü zu dem Objekt 7 auf-
gerufen wird. Die globale Eingabegeste stellt somit
eine Schnellzugriffsfunktion (shortcut) bereit.

[0049] In Fig. 2 ist beispielsweise gezeigt, dass der
Nutzer bei einer beliebigen Anzeige innerhalb der
hierarchischen Menüstruktur die berührungsempfind-
liche Oberfläche 5 gleichzeitig bei drei Positionen mit
den Fingerspitzen 8 berührt. Wie in Fig. 3 gezeigt,
wird von der Steuervorrichtung 3 erfasst, bei welchen
Positionen 9 die berührungsempfindliche Oberfläche
5 gleichzeitig berührt worden ist. Das gleichzeitige
Berühren bei drei abgegrenzten Bereichen kann von
der Steuervorrichtung 3 unmittelbar als globale Ein-
gabegeste interpretiert werden, die dem Objekt 7-3
zugeordnet ist. Ferner kann die Steuervorrichtung zu-
nächst die relativen Lagen der Positionen 9 untersu-
chen und bestimmen, ob die drei Positionen 9 zu ei-
ner globalen Eingabegeste, bei welcher die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 5 gleichzeitig von drei
Fingerspitzen 8 berührt worden ist, gehören kann.
Nachdem die globale Eingabegeste erfasst worden
ist, wird unabhängig von dem augenblicklich wieder-
gegebenen Anzeigeinhalt auf der Anzeigefläche 2 die
Funktion ausgeführt, die dem Objekt 7-3 zugeordnet
ist, da dieses Objekt zu der erfassten Eingabegeste
gehört. Es wird im vorliegenden Fall somit das Unter-
menü aufgerufen und angezeigt, welches dem Objekt
7-3 zugeordnet ist.

[0050] Des Weiteren kann den Objekten 7 jeweils
eine weitere globale Eingabegeste zugeordnet sein,
die dem Nutzer eine weitere Möglichkeit bietet, di-
rekt, d. h. unabhängig von dem augenblicklich wie-
dergegebenen Anzeigeinhalt auf der Anzeigefläche
2, die Funktion aufzurufen, die dem jeweiligen Objekt
7 zugeordnet ist. Die globale Eingabegeste ist in die-
sem Fall ein auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 5 ausgeführter Schriftzug, welcher einer Zahl
entspricht, die dem Objekt 7 zugeordnet ist. In Fig. 4
ist beispielsweise gezeigt, dass der Nutzer mit sei-
ner Fingerspitze 8 den Schriftzug 10 für die Zahl drei
geschrieben hat. Dieser Schriftzug 10 wird als globa-
le Eingabegeste interpretiert, welche dem Objekt 7-3
zugeordnet ist. Entsprechend kann der Nutzer auch
eine andere der Zahlen eins bis fünf als Schriftzug 10
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 5 aus-
führen, um eine Funktion aufzurufen, die einem der
Objekte 7 zugeordnet ist.

[0051] Damit globale Eingabegesten leichter von an-
deren Eingaben unterschieden werden können, die in
Verbindung mit Menüs ausgeführt werden, kann vor-
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gesehen sein, dass bei einer globalen Eingabeges-
te die berührungsempfindliche Oberfläche 5 immer
bei mindestens drei abgegrenzten Bereichen gleich-
zeitig berührt wird. Des Weiteren kann vor dem Aus-
führen der globalen Eingabegeste eine separate Ein-
gabe ausgeführt werden, die indiziert, dass die dar-
auf folgende Eingabe eine globale Eingabegeste ist.
Die separate Eingabe kann beispielsweise auf einer
gesonderten Schaltfläche, die entsprechend gekenn-
zeichnet ist, ausgeführt werden. Die globale Einga-
begeste ist dann innerhalb eines Zeitintervalls nach
der separaten Eingabe auszuführen.

[0052] Des Weiteren kann, wie in Fig. 5 gezeigt, die
Anzeigefläche 2 in zwei Bereiche 2-1 und 2-2 unter-
teilt sein: Der Bereich 2-1 dient der herkömmlichen
Anzeige von Informationen und von Menüs. Der An-
zeigebereich 2-2 ist für die Eingabe globaler Einga-
begesten reserviert. Dieser Anzeigebereich 2-2 ist
mit der berührungsempfindlichen Oberfläche 5 ver-
sehen. In diesem Bereich 2-2 kann der Nutzer bei-
spielsweise mittels seiner Fingerspitzen 8 die globa-
le Eingabegeste ausführen. Die Lage und/oder Grö-
ße dieses Bereichs 2-2 muss nicht immer identisch
festgelegt sein. Die Lage und/oder Größe kann auch
in Abhängigkeit von dem aktuellen Anzeigeinhalt, der
auf der Anzeigefläche 2 wiedergegeben wird, festge-
legt werden.

[0053] Im Folgenden wird ein zweites Ausführungs-
beispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens be-
schrieben, welches auch von der vorstehend mit Be-
zug zur Fig. 1 beschriebenen Bedienvorrichtung aus-
geführt werden kann:
Wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel sind eine
Vielzahl von Menüs in einer hierarchischen Menü-
struktur im Speicher 4 gespeichert. Eine Vielzahl von
Menüs umfasst dabei Listen mit mehreren Objekten
7 (Listeneinträgen). Die Objekte 7 verschiedener Me-
nüs können sich jedoch unterscheiden. Bei Multime-
diaanwendungen kann eine Liste beispielsweise ver-
schiedene Musikstücke oder Stationsnummern des
Radios umfassen. Erfolgt die globale Eingabegeste
mittels der gleichzeitigen Berührung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 5 durch die Fingerspitzen
8 der Hand eines Nutzers, ist die Anzahl der Objekte
einer Liste auf fünf oder weniger begrenzt.

[0054] Wie im ersten Ausführungsbeispiel sind die
Objekte 7 jeweils mit Zahlen gekennzeichnet. Auch
in diesem Fall können des Weiteren grafische Sym-
bole oder weitere alphanumerische Informationen die
Funktion des entsprechenden Objekts 7 visualisie-
ren.

[0055] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel ist eine
globale Eingabegeste jeweils einer Zahl zugeordnet,
die wiederum einem bestimmten Objekt 7 eines Me-
nüs zugeordnet ist. Wird eine globale Eingabeges-
te ausgeführt, wird jedoch in diesem Fall nicht wie

beim zuerst beschriebenen Ausführungsbeispiel die
Funktion eines bestimmten Objekts 7 des Hauptme-
nüs aufgerufen, sondern die Funktion ausgeführt, die
dem Objekt 7 des augenblicklich angezeigten Me-
nüs zugeordnet ist, dem die Zahl zugeordnet ist, wel-
che zu der globalen Eingabegeste gehört. Dabei ist
die gleichzeitige Berührung der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 5 bei drei abgegrenzten Bereichen
der Zahl 3 zugeordnet ist, die gleichzeitige Berührung
bei vier abgegrenzten Bereichen der Zahl 4 zugeord-
net und entsprechend die gleichzeitige Berührung bei
fünf abgegrenzten Bereichen der Zahl 5 zugeordnet.
Bei jedem Menü, das eine Liste enthält, kann somit
die Berührung der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 5 mit drei Fingerspitzen 8 zum Aufruf des dritten
Objekts 7 führen. Gleichermaßen kann das gleichzei-
tige Berühren mit vier Fingerspitzen 8 zum Aufruf des
vierten Objekts führen. Entsprechend kann die jewei-
lige Zahl, wie es vorstehend mit Bezug zu Fig. 4 er-
läutert wurde, auch mittels eines Schriftzuges 10 ein-
gegeben werden.

[0056] Des Weiteren kann für die Eingabe einer glo-
balen Eingabegeste ein separater Bereich 2-2 vorge-
sehen sein, wie es mit Bezug zu Fig. 5 erläutert wur-
de. Schließlich kann auch eine separate Eingabe vor
der eigentlichen Eingabe der globalen Eingabeges-
te ausgeführt werden, um die darauf folgende Einga-
be innerhalb eines Zeitintervalls als globale Eingabe-
geste zu identifizieren.

[0057] Objekte 7, die mittels globaler Eingabeges-
ten auswählbar sind, können entsprechend markiert
werden. In den Fig. 6A bis Fig. 6C sind Objekte 14
dargestellt, die mit einer Markierung 11, einer Mar-
kierung 12 bzw. einer Markierung 13 versehen sind.
Die Markierung 11 zeigt an, dass dem Objekt 14 als
globale Eingabegeste die Zahl 1 bzw. die Berührung
der berührungsempfindlichen Oberfläche 5 mit einem
Finger zugeordnet ist. Die Markierung 12 zeigt an,
dass dem Objekt 14 die Zahl 2 zugeordnet ist bzw.
die gleichzeitige Berührung der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 5 mit zwei Fingerspitzen 8. Die Mar-
kierung 13 zeigt an, dass dem Objekt 14 die Zahl 3
zugeordnet ist bzw. die gleichzeitige Berührung der
berührungsempfindlichen Oberfläche 5 mit drei Fin-
gerspitzen 8.

Bezugszeichenliste

1 Anzeigevorrichtung
2 Anzeigefläche
3 Steuervorrichtung
4 Speicher
5 berührungsempfindliche Oberfläche
6 Fahrzeugbus
7 Objekte
8 Fingerspitzen
9 Positionen auf der berührungsempfindlichen

Oberfläche 5
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10 Schriftzug
11 Markierung
12 Markierung
13 Markierung
14 Objekt
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer grafischen Benut-
zerschnittstelle, wobei
– ein Menü definiert ist, bei dem mehreren Objekten
(7) des Menüs jeweils eine Funktion zugeordnet ist,
– zumindest einem Teil der Objekte (7) jeweils eine
globale Eingabegeste zugeordnet ist, wobei die Ein-
gabegeste auf einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche (5) einer Eingabevorrichtung ausführbar ist,
und
– auf einer Anzeigefläche (2) verschiedene Anzei-
geinhalte anzeigbar sind,
bei dem
– eine auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
(5) ausgeführte globale Eingabegeste erfasst wird
und
– unabhängig von dem augenblicklich wiedergege-
benen Anzeigeinhalt auf der Anzeigefläche (2) eine
Funktion ausgeführt wird, die dem Objekt (7) zuge-
ordnet ist, welches der erfassten Eingabegeste zuge-
ordnet ist.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die globale Eingabegeste die gleich-
zeitige Berührung bei verschiedenen Bereichen der
berührungsempfindlichen Oberfläche (5) umfasst.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die globale Eingabegeste die gleich-
zeitige Berührung bei zumindest drei verschiedenen
Bereichen der berührungsempfindlichen Oberfläche
(5) umfasst.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die globale Eingabegeste einem auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche (5) ausge-
führten Schriftzug (10) entspricht, welcher einer Zahl
zugeordnet wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
einem Teil der Objekte (7) ein Untermenü zugeordnet
ist und dass das zu einem Objekt (7) gehörige Unter-
menü angezeigt wird, wenn die zu diesem Objekt (7)
gehörige Eingabegeste erfasst wurde.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Ausführen der globalen Eingabegeste eine separate
Eingabe ausgeführt wird, die indiziert, dass die darauf
folgende Eingabe eine globale Eingabegeste ist, wo-
bei die globale Eingabegeste innerhalb eines Zeitin-
tervalls nach der separaten Eingabe auszuführen ist.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (5) ein Bereich zum Aus-
führen der globalen Eingabegeste definiert wird.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lage und/oder Größe des Be-
reichs in Abhängigkeit von dem aktuellen Anzeigein-
halt festgelegt wird.

9.  Verfahren zum Steuern einer grafischen Benut-
zerschnittstelle, wobei
– ein Menü definiert ist, bei dem mehreren Objekten
(7) des Menüs jeweils eine Funktion zugeordnet ist,
und
– zumindest einem Teil der Objekte (7) jeweils eine
unterschiedliche Zahl zugeordnet ist und diesem Teil
der Objekte (7) jeweils eine globale Eingabegeste zu-
geordnet ist, wobei die Eingabegeste auf einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (5) einer Eingabevor-
richtung ausführbar ist,
bei dem
– eine auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
(5) ausgeführte globale Eingabegeste erfasst wird
und einer Zahl zugeordnet wird und
– eine Funktion ausgeführt wird, die dem Objekt des
augenblicklich angezeigten Menüs zugeordnet ist,
dem die Zahl zugeordnet ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eingabegeste die gleichzeitige
Berührung bei verschiedenen Bereichen der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (5) umfasst und dass
die Anzahl der Bereiche der Zahl entspricht, welcher
die Eingabegeste zugeordnet wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die globale Eingabegeste einem auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche (5) ausge-
führten Schriftzug (10) entspricht, welcher einer der
Eingabegeste zugeordneten Zahl entspricht.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass
– zumindest ein weiteres Menü definiert ist, bei dem
mehreren Objekten des weiteren Menüs jeweils eine
Funktion zugeordnet ist,
– zumindest einem Teil der Objekte des weiteren Me-
nüs jeweils eine unterschiedliche Zahl zugeordnet ist
und diesem Teil der Objekte des weiteren Menüs je-
weils eine globale Eingabegeste zugeordnet ist und
– eine Funktion ausgeführt wird, die dem Objekt des
augenblicklich angezeigten Menüs zugeordnet ist,
das der Zahl zugeordnet ist.

13.  Bedienvorrichtung für eine grafische Benutzer-
schnittstelle mit
– einer Anzeigevorrichtung (1) mit einer Anzeigeflä-
che (2),
– einer Steuervorrichtung (3), mit welcher die auf der
Anzeigefläche (2) wiedergegebenen Anzeigeinhalte
steuerbar sind, wobei mittels der Steuervorrichtung
(3) Anzeigeinhalte zu einem Menü erzeugbar sind,
bei dem mehreren Objekten (7) des Menüs jeweils
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eine Funktion zugeordnet ist, wobei zumindest einem
Teil der Objekte (7) jeweils eine globale Eingabeges-
te zugeordnet ist, und
– einer Eingabevorrichtung, die eine berührungsemp-
findliche Oberfläche (5) umfasst, mit der die globale
Eingabegeste, welche auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche (5) ausgeführt wurde, detektierbar
ist,
– wobei mit der Steuervorrichtung (3) unabhängig von
dem augenblicklich wiedergegebenen Anzeigeinhalt
auf der Anzeigefläche (2) eine Funktion ausführbar
ist, die dem Objekt (7) zugeordnet ist, welches einer
globalen Eingabegeste zugeordnet ist, die mittels der
Eingabevorrichtung erfasst worden ist.

14.  Bedienvorrichtung für eine grafische Benutzer-
schnittstelle mit
– einer Anzeigevorrichtung (1) mit einer Anzeigeflä-
che (2),
– einer Steuervorrichtung (3), mit welcher die auf
der Anzeigefläche 2 wiedergegebenen Anzeigeinhal-
te steuerbar sind, wobei mittels der Steuervorrichtung
(3) Anzeigeinhalte zu einem Menü erzeugbar sind,
bei dem mehreren Objekten (7) des Menüs jeweils
eine Funktion zugeordnet ist, wobei zumindest einem
Teil der Objekte (7) jeweils eine unterschiedliche Zahl
zugeordnet ist und diesem Teil der Objekte (7) jeweils
eine globale Eingabegeste zugeordnet ist, und
– einer Eingabevorrichtung, die eine berührungsemp-
findliche Oberfläche (5) umfasst, mit der die globale
Eingabegeste, welche auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche (5) ausgeführt wurde, detektierbar
ist,
– wobei mit der Steuervorrichtung (3) eine Funktion
ausführbar ist, die dem Objekt (7) des augenblick-
lich wiedergegebenen Menüs zugeordnet ist, wel-
ches der Zahl zugeordnet ist, die einer globalen Ein-
gabegeste zugeordnet ist, die mittels der Eingabevor-
richtung erfasst worden ist.

15.  Bedienvorrichtung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass mit der Eingabevor-
richtung die gleichzeitige Berührung bei verschiede-
nen Bereichen der berührungsempfindlichen Oberflä-
che (5) erfassbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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