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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Multifunktionsan-
zeige- und Bedienvorrichtung eines Kraftfahrzeugs 
und ein Verfahren zum Betreiben einer Multifunkti-
onsanzeige- und Bedienvorrichtung, die eine Anzei-
gevorrichtung, eine mit der Anzeigevorrichtung ver-
knüpfte Steuereinheit zum Umsetzen einer Benutzer-
schnittstelle sowie mindestens eine Erfassungsein-
heit umfasst, wobei die Benutzerschnittstelle mindes-
tens einen Anzeigekontext und einen Bedienkontext 
umfasst, wobei in einem Anzeigemodus auf einer An-
zeigefläche der Anzeigevorrichtung in einem Kontex-
tinformationsbereich von dem Anzeigekontext ab-
hängige Anzeigeinformationen und in einem Status-
informationsbereich zusätzlich kontextübergreifende 
Statusinformationen dargestellt werden, und über 
eine von der Erfassungseinheit erfassbare Betäti-
gungshandlung Wechsel in einen Bedienmodus aus-
lösbar ist, in dem in dem Kontextinformationsbereich 
von dem Bedienkontext abhängige Bedieninformatio-
nen zusätzlich oder alternativ dargestellt werden.

[0002] In modernen Kraftfahrzeugen werden heute 
häufig so genannte Multifunktionsanzeige- und Bedi-
envorrichtungen verwendet, die sowohl zum Anzei-
gen von Informationen über Fahrzeugsysteme, Fahr-
zeugfunktionen, fahrzeuginterne und/oder -externe 
Dienste usw. verwendet werden, als auch als kon-
textabhängige Bedienvorrichtung genutzt werden. 
Hierfür ist eine Anzeigefläche der Anzeigevorrichtung 
vorzugsweise mit einem positionsempfindlichen Sen-
sor gekoppelt. Die Anzeigevorrichtung ist beispiels-
weise als Touchscreen ausgebildet, auf dem virtuelle 
Bedienelemente eingeblendet werden. Ebenso kann 
die Anzeigevorrichtung, auch wenn sie nicht als 
Touchscreen ausgebildet ist, verwendet werden, um 
anderen um die Anzeigevorrichtung herum oder be-
abstandet von der Anzeigevorrichtung angeordneten 
Bedienelementen jeweils eine Funktion, Funktionali-
tät usw. zuzuordnen. Dies bedeutet, dass auf der An-
zeigefläche eine so genannte Bedienelementzuord-
nung eingeblendet ist, die die Funktion, Funktionalität 
usw. für ein zugeordnetes Bedienelement angibt. 
Solche Informationen, die eine Bedienelementzuord-
nung angeben und virtuelle Bedienelemente, die auf 
einer Anzeigefläche angezeigt werden, werden ge-
meinsam mit solchen Informationen, die eine Bedie-
nung unterstützen oder diese ermöglichen sollen, als 
Bedieninformationen angesehen.

[0003] Um eine übersichtliche und verständliche 
Benutzerschnittstelle für einen Fahrer und/oder Bei-
fahrer eines Kraftfahrzeugs zu schaffen, ist es im 
Stand der Technik vorgesehen, die einzelnen Funkti-
onen, Funktionalitäten usw. in Anzeige- und Bedien-
kontexte zu gliedern. In einem Anzeige- und Bedien-
kontext können somit einzelne Funktionen zusam-
mengefasst werden, die beispielsweise ein bestimm-
tes Fahrzeugsystem charakterisieren und/oder zu 

dessen Bedienung notwendig sind. In einem Anzei-
gemodus werden hierbei vorzugsweise Informatio-
nen über das jeweilige mit einem Anzeigekontext kor-
respondierende Fahrzeugsystem, die jeweilige korre-
spondierende Fahrzeugfunktion usw. dargestellt. In 
einem zweiten Modus kann vorzugsweise eine Be-
dienung des entsprechenden Fahrzeugsystems bzw. 
der hiermit verknüpften Funktionen erfolgen. Ein sol-
cher Modus wird auch als Bedienmodus bezeichnet. 
Hierfür werden Bedieninformationen, die vorzugswei-
se Bedienelemente und/oder Bedienelementzuord-
nungen umfassen, auf der Anzeigefläche dargestellt.

[0004] Aus der DE 102 31 806 A1 sind ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Bedienung von Funktions-
gruppen und/oder Funktionen mit einer Anzahl von 
Bedienelementen bekannt, wobei die Bedienelemen-
te Anzeigefelder aufweisen. Dort ist vorgesehen, 
dass auf den Anzeigefeldern der Bedienelemente be-
dienebenenabhängig unterschiedliche Funktions-
gruppen- und/oder Funktionszuweisungen generiert 
werden. Dies bedeutet, dass den einzelnen Bediene-
lementen kontextabhängig unterschiedliche Funktio-
nen und/oder Funktionsgruppen zugeordnet werden 
können. Hierdurch ist es möglich, mit einer relativ ge-
ringen Anzahl von Bedienelementen eine Vielzahl 
von Funktionen und Funktionalitäten auszulösen.

[0005] Aus der WO 2005/066750 A1 ist ein Bedien-
system für ein Fahrzeug mit einer Bildschirmanzeige 
mit mehreren Darstellungsbereichen zur Darstellung 
von Einträgen einer Menüstruktur mit mehreren 
Menüebenen, einem manuellen Betätigungsmittel 
zur Auswahl und/oder Aktivierung von mindestens ei-
nem Eintrag in einer aktuellen Menüebene aus der 
Menüstruktur, Sprachsteuermittel für eine redundan-
te Auswahl und/oder Aktivierung von mindestens ei-
nem Eintrag aus der Menüstruktur, der gleichzeitig 
ein Schlüsselwort für die Sprachsteuerungsmittel bil-
det, bekannt. Dort ist vorgesehen, dass die Einträge 
der Menüstruktur in verschiedene Gruppen aufgeteilt 
sind, wobei eine erste Gruppe Einträge umfasst, die 
nur mit dem manuellen Betätigungsmittel auswählbar 
und/oder selektierbar sind und wobei eine zweite 
Gruppe Einträge umfasst, die mit dem manuellen Be-
tätigungsmittel und/oder den Sprachsteuerungsmit-
teln auswählbar und/oder aktivierbar sind, und wobei 
die zweite Gruppe in mindestens zwei Begriffsgrup-
pen aufgeteilt ist, die durch einfache Regeln festleg-
bar sind und die bestimmen, welche Schlüsselworte 
zur Menüführung aktuell eingebbar sind.

[0006] Um eine bessere Informationsvermittlung zu 
ermöglichen, ist in der noch nicht veröffentlichten Pa-
tentanmeldung DE 10 2007 005 026.9 der Anmelde-
rin dieser Anmeldung eine Multifunktionsanzeige- 
und Bedienvorrichtung beschrieben, die einen Dar-
stellungsbereich der Anzeigefläche in einen Kontext-
informationsbereich und einen Statusbereich unter-
teilt. In dem Statusbereich werden Informationen an-
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gezeigt, die zwar häufig einem der Anzeige- und Be-
dienkontexte zuordenbar sind, jedoch auch in den je-
weils anderen Anzeige- und Bedienkontexten für ei-
nen Nutzer von hohem Interesse sind. Insbesondere 
umfassen die Informationen des Statutbereichs der 
vorgeschlagenen Multifunktionsanzeige- und Bedi-
envorrichtung Kontextkennungsinformationen, die In-
formationen über die unterschiedlichen auswählba-
ren Anzeige- und Bedienkontexte umfassen. Ferner 
umfasst der Statusbereich vorzugsweise Informatio-
nen, die von einem Nutzer häufig begehrt werden, 
beispielsweise vorgewählte Temperaturwerte für eine 
Innenraumtemperatur eines Kraftfahrzeugs, Informa-
tionen über einen Wiedergabestatus eines Audiosys-
tems, über eine aktuelle Medienquelle des Audiosys-
tems (CD-Spieler, Radio, MP3-Player, Speicherkarte, 
Mobiltelefon usw.), eine Uhrzeit, eine Außentempera-
tur oder Ähnliches. Hier wird das auch in einem Be-
dienkontext bestehende Informationsinteresse des 
Nutzers verbessert bedient.

[0007] Alle bekannten Systeme haben gemein, 
dass die Anzeigefläche der Multifunktionsanzeige- 
und Bedienvorrichtung begrenzt ist. Insbesondere in 
einem Bedienkontext, müssen die Bedieninformatio-
nen angepasst an die Bedürfnisse des Bedienens 
dargestellt werden. Insbesondere in Situationen, in 
denen bei der Bedienung eine Auswahl zwischen 
mehreren gleichartigen Elementen oder eine Einga-
be eines Werts zu erfolgen hat, ist diese mit den be-
kannten Vorrichtungen und Verfahren nur unbefriedi-
gend möglich. Eine Betätigungshandlung, die eine 
solche Auswahl vornimmt oder unterstützt, wird als 
Auswahlbetätigungshandlung oder kurz Auswahl-
handlung bezeichnet

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Multifunk-
tionsanzeige- und Bedienvorrichtung zu schaffen, mit 
der eine einfachere, insbesondere bedienhandlungs-
arme, und intuitivere Benutzung von unterschiedli-
chen Fahrzeugsystemen und/oder Diensten 
und/oder Funktionen möglich ist, mit denen insbe-
sondere eine verbesserte Kontrolle bei einer Aus-
wahlbetätigungshandlung möglich ist.

[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie ein 
Verfahren zum Betreiben einer Multifunktionsanzei-
ge- und Bedienvorrichtung mit den Merkmalen des 
Patentanspruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.

[0010] Nach einem ersten Aspekt wird eine optimale 
Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Anzeige-
fläche unter Berücksichtigung des Informationsinter-
esses dadurch gewährleistet, dass ein möglichst ma-
ximaler Patz für Bedieninformationen, insbesondere 
virtuelle Bedienelemente verwendet wird. Sind zur 

Vornahme und/oder Kontrolle einer Auswahlhand-
lung weitere Informationen notwendig, so werden 
diese als Auswahlinformationen bezeichneten weite-
ren Informationen als gegenüber anderen Informatio-
nen, die gegebenenfalls in einem Bedienmodus zu-
sätzlich zu den reinen Bedieninformationen ange-
zeigt werden, beispielsweise Statusinformationen, 
priorisiert angesehen und so zur Anzeige gebracht, 
so dass eine Orientierung des Nutzers möglichst we-
nig beeinträchtigt wird und eine Bedienungssicher-
heit nicht nachteilig beeinflusst wird. Hierfür ist bei ei-
ner eingangs genannten Multifunktionsanzeige- und 
Bedienvorrichtung eines Kraftfahrzeugs vorgesehen, 
dass über eine weitere erfassbare Betätigungshand-
lung ein Wechsel in einen Auswahlbedienmodus aus-
lösbar ist, in dem mit einer Auswahl eines Bedienpa-
rameters verknüpfte Auswahlinformationen in dem 
Statusinformationsbereich dargestellt werden. Dies 
bedeutet, dass bei einem Betrieb der Anzeige- und 
Bedienvorrichtung in dem Bedienmodus ein Überwa-
chen der Erfassungseinheit stattfindet, um bei einem 
Erfassen einer weiteren Betätigungshandlung in ei-
nen Auswahlbedienmodus zu wechseln, wobei in 
dem Auswahlbedienmodus in dem Statusinformati-
onsbereich mit einer Auswahl eines Bedienparame-
ters verknüpfte Auswahlinformationen dargestellt 
werden. Hierdurch wird erreicht, zusätzlich zu dem 
Kontextinformationsbereich, mit der Auswahl eines 
Bedienparameters verknüpfte Auswahlinformationen 
in dem Statusinformationsbereich dargestellt wer-
den. Die in dem Kontextinformationsbereich im Be-
dienmodus dargestellten Bedieninformationen wer-
den hierbei vorzugsweise nicht verändert. Hierüber 
wird erreicht, dass eine Orientierung eines Nutzers 
nicht negativ beeinträchtigt wird. Sind in dem Kontex-
tinformationsbereich beispielsweise virtuelle Bedie-
nelemente dargestellt, so können diese sowohl im 
Bedienmodus als auch im Auswahlbedienmodus in 
derselben Größe und am selben Darstellungsort an-
gezeigt werden. Der Auswahlbedienmodus kann als 
ein Unterbetriebsmodus der Multifunktionsanzeige- 
und Bedienvorrichtung angesehen werden. Als Bedi-
enparameter wird jede Größe oder jedes Element 
aus einer Liste von Elementen angesehen, die als 
Parameter für eine Funktion oder Funktionalität eines 
über die Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrich-
tung bedienbaren Systems nutzbar sind. Obwohl im 
Bedienmodus grundsätzlich Statusinformationen als 
wichtige Informationen für den Nutzer angesehen 
werden, wird in einer Auswahlsituation das Bedürfnis 
höher eingeschätzt, die mit der Auswahl in unmittel-
barem Zusammenhang stehenden Auswahlinforma-
tionen darzustellen. Hierüber wird eine Auswahl der 
Informationen oder eine Rückmeldung über die Aus-
wahl eines Bedienparameters deutlich verbessert. 
Auswahlinformationen sind somit jene Informationen, 
die den auszuwählenden Parameter charakterisie-
ren, beispielsweise mögliche Werte vorgeben oder 
visualisieren. Werte können sowohl Zahlenwerte als 
auch Begriffe, Symbole usw. sein.
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[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform um-
fassen die Auswahlinformationen diskrete Listenele-
mente. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, wenn ein 
Musiktitel, eine Radiostation, eine bestimmte CD aus 
einer Liste von CDs, ein Ordner oder beispielsweise 
ein Wert aus mehreren vorgegebenen Werten einer 
Liste ausgewählt werden sollen.

[0012] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung umfassen die Auswahlinformatio-
nen eine Visualisierung, insbesondere ein Verlaufsdi-
agramm oder ein Balkendiagramm, eines aus einem 
Auswahlbereich auswählbaren Parameterwerts. Ein 
Verlaufsdiagramm kann hierbei kontinuierlich oder 
diskret ausgestaltet sein.

[0013] Bei einigen Ausführungsformen kann vorge-
sehen sein, dass ein Wechsel von dem Anzeigemo-
dus in den Bedienmodus von einem Betätigen eines 
Bedienelementes abhängig ist. Eine einfachere und 
intuitivere Bedienung erhält man jedoch bei einer 
Ausführungsform, bei der die Erfassungseinheit eine 
berührungslos messende Positionsbestimmungsein-
heit umfasst, die eine Position eines Betätigungsele-
ments eines Nutzers, insbesondere eine Position ei-
nes Fingers, im Raum zumindest vor der Anzeigeflä-
che ermitteln kann und eine Anwesenheit des Betäti-
gungselements in einem räumlich vor der Anzeigeflä-
che befindlichen Aktivierungsbereich als Betäti-
gungshandlung erfassbar ist. Dies bedeutet, dass 
mittels einer berührungslos messenden Positionsbe-
stimmungseinheit eine Position des Betätigungsele-
ments ermittelt werden kann und eine Annäherung 
des Betätigungselements, die zu einer Anwesenheit 
des Betätigungselements in einem räumlich vor der 
Anzeigefläche oder vor einem für eine Auswahl eines 
Parameters vorgesehenen Bedienelements befindli-
chen Aktivierungsbereich führt, als Betätigungshand-
lung erfasst wird. Nähert der Nutzer beispielsweise 
seine Hand einem Bedienelement, welches sowohl 
als gesondert ausgebildetes Bedienelement benach-
bart oder beabstandet zu der Anzeigefläche der An-
zeigevorrichtung ausgebildet sein kann, oder einem 
virtuellen Bedienelement an, welches auf der Anzei-
gefläche dargestellt ist, so wird ohne eine gesonderte 
Betätigung eines Bedienelements aus dem Anzeige-
modus in den Bedienmodus umgeschaltet.

[0014] In ähnlicher Weise ist es vorteilhaft, vorzuse-
hen, dass mittels der mindestens einen Erfassungs-
einheit eine Anwesenheit des Betätigungselements 
in einem Betätigungsbereich als weitere Betätigungs-
handlung erfassbar ist, wobei der Betätigungsbereich 
einen Raumbereich angrenzend an mindestens ein 
Auswahlbedienelement umfasst, das zum Auswäh-
len des Bedienparameters verwendbar ist. Wird also 
eine Anwesenheit des Betätigungselements in einem 
Betätigungsbereich erfasst, so kann hieraus abgelei-
tet werden, dass eine Auswahlbedienhandlung vor-
genommen werden soll. In einer solchen Situation ist 

es vorteilhaft, anstelle der Statusinformationen, die 
kontextübergreifende Informationen vermitteln, kon-
krete mit der Auswahl des Bedienparameters ver-
knüpfte Auswahlinformationen anzuzeigen. Eine An-
näherung des Betätigungselements an ein so ge-
nanntes Auswahlbedienelement, führt somit bei einer 
bevorzugten Ausführungsform zu der (weiteren) Um-
schaltung aus dem Bedienmodus in den Auswahlm-
odus. Dieses ermöglicht eine einfache intuitive Be-
dienung. Die Bewegung des Betätigungselements in 
einer Bewegung zunächst auf die Anzeigefläche zu 
wird als Betätigungshandlung erfasst und ein Wech-
sel aus dem Anzeigemodus in den Bedienmodus 
ausgelöst. Die weitere Bewegung auf ein Auswahlbe-
dienelement wird als weitere Betätigungshandlung 
erfasst und löst den Wechsel in den Auswahlbedien-
modus aus. Während die Betätigungshandlung mit 
einer Annäherung in einen Aktivierungsbereich ver-
knüpft ist, der im Prinzip jede beliebige räumliche 
Form aufweisen kann, ist eine Annäherung in einen 
Betätigungsbereich, der nicht als räumlich Zusam-
menhängendes Gebiet definiert sein muss, sondern 
mehrere Teilbereiche umfassen kann, mit der weite-
ren Betätigungshandlung verknüpft.

[0015] Können in einem Bedienkontext unterschied-
liche Parameter ausgewählt werden, so können 
gleichberechtigte Auswahlmodi nebeneinander und 
somit mehrere Betätigungsbereiche existieren.

[0016] Um eine konkrete Auswahlbedienhandlung 
zu erfassen, ist bei einer bevorzugten Ausführungs-
form vorgesehen, dass die mindestens eine Erfas-
sungseinheit eine berührungsempfindliche Positions-
erfassungseinheit umfasst, die mit der Anzeigefläche 
zu einem Touchscreen ausgebildet ist. Dies bedeu-
tet, dass die Anzeigevorrichtung der Multifunktions-
anzeige- und Bedienvorrichtung als Touchscreen 
ausgebildet ist. Die Erfassungseinheit umfasst somit 
vorzugsweise sowohl eine berührungslos messende 
Positionsbestimmungseinheit als auch eine berüh-
rungsempfindliche Positionserfassungseinheit. Im 
Zusammenwirken dieser beiden ist eine optimale Be-
dienung der Multifunktionsanzeige- und Bedienvor-
richtung möglich. Bei einer Annäherung wird aus dem 
Anzeigemodus in den Bedienmodus umgeschaltet 
und sobald eine Betätigungsabsicht erkannt wird, die 
zu einer Auswahlbedienhandlung führen soll, wird in 
den Auswahlbedienmodus gewechselt. In diesem 
werden die Auswahlinformationen anstelle der Statu-
sinformationen in dem Statusbereich dargestellt.

[0017] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass eine Auswahl-
handlung, die eine Auswahl des Bedienparameters 
bewirkt, als weitere Betätigungshandlung erfasst 
wird. Dieses bedeutet, dass ein Umschalten in den 
Auswahlbedienmodus mit einer konkreten Auswahl-
handlung einhergeht. Hierdurch wird erreicht, dass 
dem Nutzer eine Rückmeldung gegeben wird, die mit 
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seiner Auswahlhandlung verknüpft ist. In einem Audi-
obedienkontext werden beispielsweise der durch 
eine Vorsprungtaste (NEXT-Taste) ausgewählte Titel 
zentral in dem Statusinformationsbereich angezeigt. 
Zu beiden Seiten benachbart werden die in einer Ti-
telauswahlliste angeordneten Titel dargestellt. Der 
durch die Auswahlhandlung ausgewählte Titel wird 
vorzugsweise visualisiert hervorgehoben dargestellt. 
Eine solche Hervorhebung kann beispielsweise 
durch eine Einfärbung, ein von den anderen Einblen-
dungen abweichendes Transparenzniveau, eine blin-
kende Darstellung usw. kenntlich gemacht werden. 
Bei einer solchen Ausführungsform, muss berüh-
rungslos messende Positionsbestimmungseinheit für 
eine berührungslos erfasste erste Betätigungshand-
lung nur eine „grobe" Positionsbestimmung relativ zu 
der Anzeigefläche oder Bedienelementen ermögli-
chen. Eine genaue Positionsauflösung innerhalb ei-
nes Aktivierungsbereichs ist nicht nötig. Somit kann 
eine relativ einfache Annäherungssensorik als berüh-
rungslos messende Positionsbestimmungseinheit 
verwendet werden, um eine Betätigungshandlung zu 
erfassen, die einen Wechsel aus dem Anzeigemodus 
in den Bedienmodus auslöst.

[0018] Eine Darstellung der mit der Auswahl ver-
knüpften Auswahlinformationen bzw. der mit einer 
Bedienung verknüpften Bedieninformationen sind für 
einen Nutzer nur im Zusammenhang mit einer Aus-
wahlhandlung bzw. einer Betätigungshandlung von 
Interesse. Daher ist es vorteilhaft, die Darstellung der 
Auswahlinformationen bzw. der Bedieninformationen 
allgemein zeitlich korreliert mit der Betätigungshand-
lung bzw. einer Auswahlbetätigungshandlung oder 
der weiteren Betätigungshandlung darzustellen. Bei 
einer bevorzugten Ausführungsform ist daher eine 
Zeitbestimmungseinheit vorgesehen, um automa-
tisch nach einem Ablauf einer Aktivierungsverweil-
zeitspanne ab einem Beenden der Betätigungshand-
lung einen Wechsel in den Anzeigemodus und/oder 
nach einer Auswahlinformationsverweilzeitspanne 
ab einem Beenden der weiteren Betätigungshand-
lung einen Wechsel aus dem Auswahlmodus in den 
Bedienmodus oder den Anzeigemodus automatisch 
zu ermöglichen. Die Zeitbestimmungseinheit wird so-
mit verwendet, um einen Ablauf einer Aktivierungs-
verweilzeitspanne ab einem Beenden der Betäti-
gungshandlung und/oder einen Ablauf einer Auswah-
linformationsverweilzeitspanne ab einem Beenden 
der weiteren Betätigungshandlung, die eine Aus-
wahlhandlung sein kann, zu bestimmen. Nach dem 
Ablauf der Aktivierungsverweilzeitspanne wird auto-
matisch in den Anzeigemodus gewechselt und/oder 
nach dem Ablauf der Auswahlinformationsverweil-
zeitspanne wird automatisch aus dem Auswahlmo-
dus in den Bedienmodus oder den Anzeigemodus 
gewechselt. Der Wechsel kann hierbei abrupt oder 
durch ein langsames Ausblenden, d. h. ein Absenken 
eines Deckungsniveaus (ein Erhöhen eines Transpa-
renzniveaus), der Bedieninformationen und/oder 

Auswahlinformationen erfolgen.

[0019] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Bedieninformationen und/oder die 
Auswahlinformationen transparent ausgestaltet und 
über den Anzeigeinformationen des Anzeigemodus 
und/oder den Statusinformationen dargestellt. Die-
ses bedeutet, dass beispielsweise transparent aus-
gestaltete virtuelle Bedienelemente über den Anzei-
geinformationen, die im Anzeigemodus dargestellt 
werden, im Bedienmodus angezeigt werden. Hier-
durch ist eine, wenn auch teilweise eingeschränkte, 
Informationserfassung der im Anzeigemodus darge-
stellten Informationen möglich. Ebenso vorteilhaft ist 
es, die Auswahlinformationen transparent über den 
Statusinformationen darzustellen. Hierdurch wird 
dem Nutzer die Möglichkeit gegeben, die Statusinfor-
mationen zeitgleich mit den Auswahlinformationen 
wahrzunehmen.

[0020] Die Merkmale des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens weisen dieselben Vorteile wie die entspre-
chenden Merkmale der erfindungsgemäßen Multi-
funktionsanzeige- und Bedienvorrichtung auf.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme 
auf eine Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Kraftfahrzeugs mit einer Multifunktionsanzeige- und 
Bedienvorrichtung;

[0023] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer An-
zeigefläche im Anzeigemodus einer Multifunktions-
anzeige- und Bedienvorrichtung;

[0024] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer An-
zeigefläche einer Multifunktionsanzeige- und Bedien-
vorrichtung im Bedienmodus;

[0025] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer An-
zeigefläche einer Multifunktionsanzeige- und Bedien-
vorrichtung im Auswahlmodus;

[0026] Fig. 5 eine weitere schematische Ansicht ei-
ner Anzeigefläche einer Multifunktionsanzeige- und 
Bedienvorrichtung im Auswahlmodus;

[0027] Fig. 6–Fig. 8 schematische Darstellungen 
eines Raumbereichs vor einer Multifunktionsanzeige- 
und Bedienvorrichtung zur Veranschaulichung eines 
Aktivierungs- und eines Betätigungsbereichs;

[0028] Fig. 9, Fig. 10 schematische Ansichten einer 
Anzeigefläche einer Multifunktionsanzeige- und Be-
dienvorrichtung in einem zweiten Bedienmodus.

[0029] In Fig. 1 ist schematisch ein Kraftfahrzeug 1
dargestellt. Das Kraftfahrzeug 1 umfasst eine Multi-
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funktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 2. Die Mul-
tifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 2 in dem 
Kraftfahrzeug 1 dienst zum einen zum Vermitteln von 
Informationen an einen Nutzer und zum andern zum 
Bedienen von in die Multifunktionsanzeige- und Bedi-
envorrichtung 2 integrierten Funktionen und/oder 
weiteren Fahrzeugsystemen 3.

[0030] Die Multifunktionsanzeige- und Bedienvor-
richtung 2 umfasst hierfür eine Anzeigevorrichtung 4. 
Die Anzeigevorrichtung 4 ist mit einer Steuereinheit 5
gekoppelt, die die Darstellung von Informationen auf 
der Anzeigevorrichtung 4 steuert. Die Anzeigevor-
richtung 4 ist beispielsweise als LCD-Anzeige, als 
Plasmaanzeige oder Ähnliches ausgestaltet. Sie um-
fasst eine frei programmierbare Anzeigefläche 6.

[0031] Die Steuereinheit 5 ist mit einer Speichervor-
richtung 7 gekoppelt, in der ein Programmcode abge-
legt ist, der im Zusammenwirken mit der Steuerein-
heit 5, welche vorzugsweise als Rechnereinheit aus-
gebildet ist, eine Umsetzung einer Benutzerschnitt-
stelle bewirkt. In der Speichervorrichtung 7 sind zu-
sätzlich vorteilhafterweise die notwendigen Informati-
onen abgelegt, um die an den Nutzer zu vermitteln-
den Informationen grafisch darzustellen.

[0032] Um Nutzereingaben erfassen zu können, ist 
eine Erfassungseinheit 8 vorgesehen. Die Erfas-
sungseinheit 8 umfasst zum einen eine berührungs-
empfindliche Positionserfassungseinheit 9, die mit 
der Anzeigevorrichtung 4 gemeinsam als Touch-
screen ausgebildet ist. Zusätzlich umfasst die Erfas-
sungseinheit 8 eine berührungslos messende Positi-
onsbestimmungseinheit 10. Mit dieser kann eine Po-
sition eines Betätigungselements, insbesondere ei-
nes Körperteils, vorzugsweise eines Fingers, eines 
Nutzers im Raum zumindest vor der Anzeigefläche 6
ermittelt werden.

[0033] Dem Fachmann sind verschiedene Ausge-
staltungen für berührungslos messende Positionsbe-
stimmungseinheiten bekannt. Eine solche berüh-
rungslos messende Positionsbestimmungseinheit 
kann beispielsweise mittels einer Übertragung von 
Hochfrequenzsignalen über den Nutzer arbeiten, wie 
dieses beispielsweise in der WO 2004/078536 be-
schrieben ist. Alternativ können auf Kameras basie-
rende, ultraschallbasierte oder auf optischen Senso-
ren basierende Sensoreinheiten von der Positionsbe-
stimmungseinheit verwendet werden.

[0034] Solche Sensoreinheiten, die ein optisches 
Verfahren verwenden, können beispielsweise gemäß 
folgendem Prinzip ausgestaltet sein. Eine Sen-
de-LED strahlt ein rechteckförmig amplitudenmodu-
liertes Lichtsignal im optischen oder infraroten Wel-
lenlängenbereich ab. Das an einem Objekt, bei-
spielsweise dem Körperteil, reflektierte Lichtsignal 
wird von einer Fotodiode erfasst. Von einer Kompen-

sations-LED wird ein um 180° fasenversetztes eben-
falls rechteckförmig amplitudenmoduliertes Refe-
renzlichtsignal zu der Fotodiode über einen unverän-
derlichen und störungsfreien Lichtweg gesandt. Die 
Kompensations-LED wird über einen Regelkreis mit-
tels eines Regelsignals so ausgeregelt, dass sich das 
empfangene reflektierte Lichtsignal der Sende-LED 
und das empfangene Referenzlichtsignal der Kom-
pensations-LED an der Fotodiode aufheben und ein 
Gleichsignal detektiert wird. Eine Änderung des Re-
gelsignals ist ein Maß für den Abstand des Objekts. 
Eine nach diesem Prinzip ausgestaltete Sensorein-
heit ist weitgehend unabhängig von Temperatur- und 
Helligkeitsschwankungen. Werden mehrere solcher 
Sensoreinheiten beabstandet zueinander angeord-
net, so kann über eine Triangulation die Position des 
Körperteils im Raum dreidimensional bestimmt wer-
den.

[0035] Bei der beschriebenen Ausführungsform 
kann somit eine Betätigungshandlung sowohl mittels 
der berührungsempfindlichen Positionserfassungs-
einheit 9, die mit der Anzeigevorrichtung 4 als Touch-
screen ausgebildet ist, als auch mittels der berüh-
rungslos messenden Positionsbestimmungseinheit 
10 erfasst werden. Zusätzlich umfasst die Erfas-
sungseinheit 8 Bedienelemente 11, die benachbart 
zu der Anzeigevorrichtung 4 angeordnet sind. Diese 
können beispielsweise als Tasten, Drehdrücksteller 
usw. ausgebildet sein. Zusätzlich kann die Erfas-
sungseinheit 8 weitere Bedienelemente 12 umfas-
sen, die über eine Schnittstelle 13 der Multifunktions-
anzeige- und Bedienvorrichtung 2 und einen Daten-
bus 14 mit der Steuereinheit 5 gekoppelt sind. Über 
die Bedienelemente 11 und die weiteren Bedienele-
mente 12 können somit auch Betätigungshandlun-
gen erfasst werden. Über den Datenbus 14 sind 
ebenfalls die mittels der Multifunktionsanzeige- und 
Bedienvorrichtung 2 bedienbaren Fahrzeugsysteme 
3 verknüpft.

[0036] Die beschriebene Multifunktionsanzeige- 
und Bedienvorrichtung ist so ausgestaltet, dass mit-
tels der Steuereinheit 5 und einem in der Speicher-
vorrichtung 7 abgelegten Programmcode eine Benut-
zerschnittstelle umgesetzt ist. In Fig. 2 ist eine An-
sicht der Anzeigefläche 6 in einem Anzeigemodus 
der Benutzerschnittstelle schematisch dargestellt. 
Die Anzeigefläche 6 umfasst in einem oberen Be-
reich einen so genannten Kontextinformationsbe-
reich 21 und in einem unteren Bereich einen Status-
informationsbereich 22. In dem Kontextinformations-
bereich 21 sind Informationen eines Anzeigekontex-
tes, hier eines Audiowiedergabekontextes, grafisch 
dargestellt. Im Statusinformationsbereich 22 sind 
kontextübergreifende Informationen dargestellt. Am 
linken unteren Rand 23 und am rechten unteren 
Rand 24 des Statusinformationsbereichs 22 sind je-
weils Temperaturangaben dargestellt. Die Tempera-
turangaben geben jeweils eine gewünschte Tempe-
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ratur in der ihrer Anzeigeposition entsprechenden 
Fahrzeughälfte wieder. Dies bedeutet, dass auf der 
linken Fahrzeugseite eine Temperatur von 21°C und 
auf der rechten Seite des Fahrzeugs eine Temperatur 
von 20°C im Innenraum des Kraftfahrzeugs vorherr-
schen sollen. Ein aktuelles Quellensymbol 25 gibt 
eine Schallquelle an. Im dargestellten Beispiel ist die 
Schallquelle ein MP3-Player. Ein Dreieck 26 deutet 
an, dass gegenwärtig ein Titel wiedergegeben wird. 
Eine Wiedergabezeitangabe 27 gibt eine bereits ver-
strichene Abspieldauer des gegenwärtig wiederge-
gebenen Titels an. Ebenso gut könnte eine Restspiel-
dauer des wiedergegebenen Titels, eine Gesamtab-
spieldauer einer CD oder einer als Playliste bezeich-
nete Wiedergabeliste usw. angegeben sein. In einer 
Mitte des Statusinformationsbereichs 22 befindet 
sich ein so genanntes Kontextkennungsfeld 28, in 
dem unterschiedliche Anzeige- und Bedienkontexte 
jeweils mittels einer symbolhaft ausgestalteten Kon-
textkennung dargestellt sind. Die Kontextkennungen 
umfassen von links nach rechts eine Kontextkennung 
Navigation 29, eine Kontextkennung Audio 30, eine 
Kontextkennung Fahrzeug 31, eine Kontextkennung 
Telefon 32 und eine Kontextkennung Allgemein 33. 
Die aktuell ausgewählte Kontextkennung Audio 30 ist 
visuell hervorgehoben. In dem Kontextinformations-
bereich 22 ist zusätzlich eine Uhrzeitangabe 34 dar-
gestellt. Ebenso könnte ein aktuell ausgewählter 
Rundfunksender dargestellt sein, der im Hintergrund 
auf aktuelle Verkehrsinformationen überwacht wird. 
Die im Statusinformationsbereich 22 dargestellten 
Statusinformationen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie in unterschiedlichen Anzeige- und Bedien-
kontexten im Statusinformationsbereich 22 angezeigt 
werden.

[0037] In dem Kontextinformationsbereich 21 wer-
den die zu der aktuellen Kontextkennung Audio 30
korrespondierenden Informationen dargestellt. Die 
dargestellten Informationen können hierbei situati-
onsabhängig sein. Dies bedeutet, dass die wiederge-
gebenen Informationen von dem Zustand des Fahr-
zeugs bzw. des Fahrzeugsystems, eines Fahrzeug-
dienstes oder einer Fahrzeugfunktion abhängen kön-
nen, über die Informationen im aktuellen Anzeige-
kontext dargestellt werden.

[0038] Die Anzeigeinformationen bei der Ansicht 
nach Fig. 2 umfassen in einer oberen linken Ecke 
eine alphanumerische Angabe 35 über die wiederge-
gebene Schallquelle. Ferner sind ein Interpret 36, ein 
Titel 37, eine bereits vergangene Abspieldauer 38
und eine verbleibende Abspieldauer 39 eines akusti-
schen wiedergegebenen Lieds angegeben. Eine Ab-
spieldauer im Verhältnis zu einer Gesamtdauer ist 
ebenfalls in einem Verlaufsdiagramm 40 grafisch dar-
gestellt. In einer oberen rechten Ecke ist mittels einer 
weiteren alphanumerischen Angabe 41 angezeigt, 
dass ein so genannter "Traffic Pilot" aktiv ist. Dies be-
deutet, dass im Hintergrund ein Verkehrsfunksender 

hinsichtlich einer Ausstrahlung von Verkehrsmeldun-
gen überwacht wird.

[0039] In Fig. 3 ist eine Ansicht der Anzeigefläche 6
im zum Audioanzeigekontext gehörenden Bedien-
kontext dargestellt. In dem Kontextinformationsbe-
reich 21 sind als virtuelle Bedienelemente 51–56 aus-
gebildete Taster als Bedieninformationen im Vorder-
grund transparent über den Anzeigeinformationen, 
die im Anzeigemodus dargestellt werden und in 
Fig. 2 gezeigt sind, eingeblendet. Die virtuellen Be-
dienelemente 51–56 umfassen ein als Rücksprung-
taste ausgebildetes Bedienelement 51, ein als Wie-
dergabe-/Pausetaste ausgebildetes Bedienelement 
52, ein als Vorsprungtaste ausgebildetes Bedienele-
ment 53, ein als Traffic-Pilot-Taste ausgebildetes Be-
dienelement 54, ein Listenbedienelement 55 und ein 
Optionenbedienelement 56. Über das Traffic-Pi-
lot-Taste-Bedienelement 54 kann der Traffic-Pilot ak-
tiviert und deaktiviert werden. Bei einer Betätigung 
des Listenbedienelements 55 und des Optionenbe-
dienelements 56 wird jeweils ein weiteres Menü im 
Kontextdarstellungsbereich 21 zur Anzeige gebracht. 
Beispeisweise kann durch das Betätigen des Optio-
nenbedienelements 56 in einen zweiten Bedienmo-
dus versetzt werden, der unten exemplarisch mit Be-
zug auf Fig. 9 und Fig. 10 beschrieben ist.

[0040] Auch im Bedienmodus der Benutzerschnitt-
stelle werden im Statusinformationsbereich 22 die-
selben Statusinformationen wie im Anzeigemodus 
angezeigt. Ein Wechsel aus dem Anzeigemodus in 
den Bedienmodus kann durch eine Betätigungshand-
lung bewirkt werden. Eine solche Betätigungshand-
lung kann beispielsweise das Betätigen eines der Be-
dienelemente 11 nach Fig. 1 umfassen. Ebenso 
kann als Betätigungshandlung eine Annäherung an 
die Anzeigefläche mittels eines Betätigungsele-
ments, beispielsweise eines Fingers, genutzt wer-
den. Hierfür ist vorzugsweise relativ zu der Anzeige-
fläche 6 der Anzeigevorrichtung 4 nach Fig. 1 ein 
Raumbereich als Aktivierungsraumbereich definiert. 
Nimmt man an, dass die Anzeigefläche 6 sich in einer 
XY-Ebene befindet, in der ebenfalls der Ursprung ei-
nes rechthändigen Koordinatensystems liegt, so er-
streckt sich der Aktivierungsbereich vorzugsweise 
quaderförmig in positiver Z-Richtung, d. h. aus der 
Zeichenebene der Fig. 2 und Fig. 3, heraus. In Fig. 6
ist eine Draufsicht auf die XZ-Ebene dargestellt. In 
Fig. 3 ist ein Koordinatensystem 57, umfassend eine 
parallel zu einer Längsseite 58 der Anzeigefläche 6
orientierten X-Achse 59 und eine parallel zu einer 
kurzen Seite 60 der Anzeigefläche orientierten 
Y-Achse 61 dargestellt. Eine Z-Achse erstreckt sich 
senkrecht aus der Zeichenebene. Dasselbe Koordi-
natensystem 57 ist in Fig. 6 dargestellt. Die X-Achse 
59 weist nach rechts und eine Z-Achse 62 nach un-
ten. Ein Aktivierungsbereich 63 ist im dargestellten 
Beispiel ein quaderförmiges Raumgebiet vor der An-
zeigefläche 6 der Anzeigevorrichtung. Wird mittels 
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der berührungslos messenden Positionsbestim-
mungseinheit eine Anwesenheit eines Betätigungse-
lementes 65, welches ein Finger eines Nutzers ist, 
festgestellt, so wird ein Wechsel von dem Anzeige-
modus, der in Fig. 2 dargestellt ist, in den Bedienmo-
dus, welcher in Fig. 3 dargestellt ist, bewirkt. Räum-
lich benachbart zu den als Vorsprungtaste und Rück-
sprungtaste ausgebildeten Bedienelementen 51 und 
53 nach Fig. 3 sind jeweils Teilbereiche 66, 67 eines 
Betätigungsbereichs 68 definiert. Die Teilbereiche 
66, 67 sind vorzugsweise entlang der Z-Achse gebil-
dete virtuelle Extrusionskörper, die durch ein Extru-
dieren der virtuellen Bedienelemente 51 und 53 ent-
lang der Z-Achse entstünden.

[0041] Wird eine Anwesenheit des Betätigungsele-
ments 65 in dem Betätigungsbereich 68 erfasst, so 
wird dies als weitere Bedienhandlung angesehen. 
Dieser Zustand ist in Fig. 7 grafisch dargestellt. Bei 
einer bevorzugten Ausführungsform wechselt die Be-
nutzerschnittstelle nun in einen Auswahlmodus.

[0042] In Fig. 4 ist eine Ansicht der Anzeigefläche 6
im Auswahlmodus dargestellt. Die Ansicht gleicht der 
Ansicht im Bedienmodus nach Fig. 3, unterscheidet 
sich jedoch dadurch, dass im Statusinformationsbe-
reich anstelle der Statusinformationen Auswahlinfor-
mationen dargestellt sind. Diese umfassen drei Titel-
informationsfelder 71–73. In einer Mitte ist das Titel-
informationsfeld Titel C 72 visuell gegenüber den 
links und rechts angeordneten Titelinformationsfel-
dern Titel B 71 und Titel D 73 dargestellt. Die Hervor-
hebung zeigt an, dass der Titel C der aktuell wieder-
gegebene Titel ist. Über ein Betätigen des Rück-
sprungtastebedienfelds 51 kann der Titel B ausge-
wählt werden und über ein Betätigen des Vorsprung-
tastebedienelements 53 der Titel D. Wird eine solche 
Betätigung vorgenommen, so ändern sich entspre-
chend die Auswahlinformationen in den Titelinforma-
tionsfeldern 71–73. Einem Nutzer wird hierdurch eine 
Auswahl eines Parameters, hier eines wiederzuge-
benden Titels, deutlich erleichtert. Um anzudeuten, 
dass das Betätigungslement 65 einen Abstand zu der 
Anzeigefläche aufweist, ist das Betätigungselement 
65 in Fig. 4 gestrichelt dargestellt.

[0043] In Fig. 5 ist eine Ansicht im Auswahlmodus 
dargestellt, bei der die Auswahl über ein Berühren 
der als Touchscreen ausgebildeten Anzeigefläche er-
folgt ist. Der aktuell ausgewählte Titel ist nun Titel B, 
was durch eine grafische Hervorhebung angezeigt 
ist.

[0044] Die Berührung der Anzeigefläche durch das 
Betätigungselement 65 ist dadurch grafisch ange-
deutet, dass das Betätigungselement mittels einer 
durchgezogenen Linie dargestellt ist. Die zu Fig. 5
korrespondierende Ansicht in der XZ-Ebene ist in 
Fig. 8 dargestellt.

[0045] Wird das Betätigungselement 65 aus dem 
Betätigungsbereich 68 entfernt, so wird mittels einer 
Zeitbestimmungseinheit die Zeit ermittelt, die seit 
dem Verlassen des Betätigungsbereichs verstrichen 
ist. Ist diese größer als eine so genannte Auswahlin-
formationsverweilzeitspanne, so erfolgt ein Wechsel 
zurück in den Bedienmodus. Bei anderen Ausfüh-
rungsformen kann vorgesehen sein, dass ein Wech-
sel in den Anzeigemodus erfolgt. Analog wird von der 
Zeitbestimmungseinheit die Zeit ab dem Verlassen 
des Aktivierungsbereichs bestimmt. Ist diese größer 
als eine Aktivierungsverweilzeitspanne, so wird aus 
dem Bedienmodus in den Anzeigemodus zurückge-
wechselt. Das Wechseln aus dem Auswahlbedien-
modus in den Bedienmodus bewirkt, dass im Status-
informationsbereich 22 erneut die Statusinformatio-
nen angezeigt werden. Dieser Übergang kann abrupt 
oder durch ein Ausblenden der Auswahlinformatio-
nen erfolgen. In gleicher Weise kann ein Übergang 
aus dem Bedienmodus in den Anzeigemodus abrupt 
oder über eine Ausblendung der Bedieninformatio-
nen erfolgen.

[0046] Für eine einfachere Wahrnehmbarkeit der 
Ausfallinformationen werden diese vorzugsweise mit 
einer Deckkraft von 100%, d. h. nicht transparent, im 
Statusinformationsbereich angezeigt. Bei anderen 
Ausführungsformen kann jedoch vorgesehen sein, 
dass auch die Ausfallinformationen transparent über 
den Statusinformationen angezeigt werden. Dieses 
bietet den Vorteil, dass auch im Ausfallinformations-
modus sämtliche Statusinformationen, wenn auch 
gegebenenfalls eingeschränkt, wahrnehmbar sind.

[0047] Bei weiteren Ausführungsformen bei denen 
keine Betätigungsbereiche definiert sind, kann ein 
Wechsel aus dem Bedienmodus in den Auswahlmo-
dus erst bei einer Betätigung eines mit der Auswahl 
des Parameters verknüpften Bedienelements vorge-
sehen sein. Bei diesen Ausführungsformen folgt auf 
die Darstellung der Fig. 3 gleich die Ansicht nach 
Fig. 5. Auch wenn bei dieser Ausführungsform vor 
der ersten Auswahlbetätigungshandlung keine „Vor-
ausschau" möglich ist, so wird doch eine Kontroll-
möglichkeit für die erfolgte Auswahl und eine „Vor-
ausschau" für eine weitere Auswahlbetätigungshand-
lung geliefert.

[0048] Es sind noch weitere Ausführungsformen 
denkbar, bei denen die Betätigungshandlung 
und/oder weitere Betätigungshandlung zusätzlich 
oder alternativ über eines der Bedienelemente 11
oder der weiteren Bedienelemente 12 erfassbar sind.

[0049] Die Benutzerschnittstelle kann zusätzlich 
weitere Modi umfassen. Beispielsweise kann ein 
zweiter Bedienmodus vorgesehen sein, bei dem wei-
tere Bedieninformationen vorzugsweise nicht trans-
parent, d. h. als einzige Informationen, im Kontextin-
formationsbereich 21 der Anzeigefläche dargestellt 
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werden. In Fig. 9 und Fig. 10 sind beispielhafte An-
sichten der Anzeigefläche im zweiten Bedienmodus 
dargestellt. Hier ist ein weiterer vorteilhafter Aspekt 
umgesetzt, mittels dem eine möglichst sichere und 
einfache Bedienung über die Multifunktionsanzeige 
und Bedienvorrichtung ermöglicht wird.

[0050] Im Kontextinformationsbereich 21 sind je-
weils virtuelle Bedienelemente 81 bis 84 und 81, 82
und 84 dargestellt, über die jeweils eine Audioquelle 
auswählbar ist. Über das Bedienelement 81 kann ein 
frequenzmoduliertes Radio (FM), über das Bediene-
lement 82 ein amplitudenmoduliertes Radio (AM), 
über das Bedienelement 83 ein MP3-Player und über 
das Bedienelement 84 eine Speicherkarte als Audio-
quelle ausgewählt werden. Die Bedienelemente 81
bis 84 sind so ausgestaltet, dass sie jeweils gleich 
groß dargestellt sind und eine Fläche des Kontextin-
formationsbereichs 21 möglichst optimal ausnutzen. 
Angezeigt werden hierbei nur Bedienelemente für die 
tatsächlich verfügbaren Audioquellen. Wird beispiels-
weise der MP3-Player als System aus dem Kraftfahr-
zeug entfernt, so erhält man die Anzeige nach 
Fig. 10 im zweiten Bedienmodus. Das Bedienfeld 83
wird nicht mehr dargestellt. Stattdessen werden die 
Bedienfelder 81, 82 und 84 vergrößert dargestellt, so 
dass sie die gesamte Fläche des Kontextinformati-
onsbereichs optimal ausnutzen. Vorteilhafter weise 
werden somit auf einer als Touchscreen ausgebilde-
ten Anzeigevorrichtung auf der Anzeigefläche jeweils 
nur die virtuellen Bedienelemente dargestellt, über 
eine aktuell tatsächlich verfügbare Funktion oder ein 
aktuell verfügbares System auswählbar und/oder be-
dienbar sind. Diese virtuellen Bedienelemente wer-
den auf der Anzeigefläche in dem Kontextinformati-
onsbereich so angeordnet, dass eine möglichst hohe 
Treffwahrscheinlichkeit bei einer Betätigungshand-
lung gewährleistet ist. Vorzugsweise werden die vir-
tuellen Bedienelemente mit gleicher Fläche und mög-
lichst gleichbeabstandet zueinander auf der Anzeige-
fläche dargestellt, so dass möglichst die gesamte für 
kontextabhängigen Informationen zur Verfügung ste-
hende Flache der Anzeigefläche ausgenutzt wird.

[0051] Der zweite Bedienmodus lässt sich auch mit 
einer modifizierten Multifunktionsanzeige- und Bedi-
envorrichtung eines Kraftfahrzeugs zum Anzeigen 
von Informationen über Fahrzeugsysteme, Fahr-
zeugfunktionen und/oder Diensten und Bedienen der 
Fahrzeugsysteme, Fahrzeugfunktionen und/oder 
Dienste umfassend eine Anzeigevorrichtung, eine 
mit der Anzeigefläche verknüpfte Steuereinheit zum 
Umsetzen einer Benutzerschnittstelle sowie mindes-
tens eine mit der Anzeigevorrichtung gekoppelte Po-
sitionserfassungseinheit, mit der eine Betätigung 
durch eine Betätigungselement, insbesondere ein 
Körperteil, vorzugsweise einen Finger, eines Nutzers 
in Abhängigkeit von einer ermittelten Position des Be-
tätigungselements relativ zu einer Darstellung auf der 
Anzeigefläche erfassbar ist, umsetzen, wobei abhän-

gig von einem Zustand des Kraftfahrzeugs, der Fahr-
zeugsysteme, der Fahrzeugfunktionen und/oder der 
Dienste nur bestimmte Bedienoptionen aller mögli-
chen Bedienoptionen zur Verfügung stehen und in ei-
nem Bedienmodus jeweils nur Bedienelemente von 
den verfügbaren Bedienoptionen angezeigt werden, 
wobei die Darstellung der verfügbaren Bedienoptio-
nen so erfolgt, dass eine möglichst optimale Betäti-
gungssicherheit für eine Betätigungshandlung mit 
dem Betätigungselement erreicht wird.

[0052] Bei einer solchen modifizierten Multifunkti-
onsanzeige- und Bedienvorrichtung oder den oben 
zuvor beschriebenen Multifunktionsanzeige- und Be-
dienvorrichtungen ist die Steuereinheit vorzugsweise 
ausgebildet, abhängig von einem Zustand des Kraft-
fahrzeugs, der Fahrzeugsysteme, der Fahrzeugfunk-
tionen und/oder der Dienste diejenigen aktuell zur 
Verfügung stehenden aller möglichen Bedienoptio-
nen zu ermitteln.

[0053] Allgemein gilt, dass die zur Verfügung ste-
henden Bedienoptionen in dem einen Bedienmodus 
(welches in dem oben im Zusammenhang mit Fig. 9
und Fig. 10 beschriebenen Beispiel der zweite Be-
dienmodus ist) vorzugsweise mittels virtueller Bedie-
nelemente dargestellt sind, die jeweils über einen ge-
samten für Bedienelemente zur Verfügung stehen-
den Bereich der Anzeigefläche gleichmäßig verteilt 
angeordnet sind.

[0054] Ebenso ist es vorteilhaft, wenn die virtuellen 
Bedienelementen der zur Verfügung stehenden Be-
dienoptionen in dem einen Bedienmodus (welches in 
dem oben im Zusammenhang mit Fig. 9 und Fig. 10
beschriebenen Beispiel der zweite Bedienmodus ist) 
jeweils so dargestellt sind, dass sie entlang einer 
ausgezeichneten Richtung, beispielsweise parallel 
zur Längsseite der Anzeigefläche oder der kürzeren 
Seite, eine gleich Ausdehnung aufweisen.

[0055] Ferner sind die virtuellen Bedienelementen 
der zur Verfügung stehenden Bedienoptionen in dem 
einen Bedienmodus (welches in dem oben im Zu-
sammenhang mit Fig. 9 und Fig. 10 beschriebenen 
Beispiel der zweite Bedienmodus ist) jeweils bevor-
zugt so dargestellt, dass ihnen flächig jeweils eine 
gleichgroßer Teilbereich des gesamten für Bediene-
lemente zur Verfügung stehenden Bereich der Anzei-
gefläche zugewiesen ist.

[0056] Vorzugsweise sind die virtuellen Bedienele-
menten der zur Verfügung stehenden Bedienoptio-
nen in dem einen Bedienmodus (welches in dem 
oben im Zusammenhang mit Fig. 9 und Fig. 10 be-
schriebenen Beispiels der zweite Bedienmodus ist) 
jeweils so dargestellt, dass eine Summe ihrer Dar-
stellungsflächen mindestens 75%, vorzugsweise 
90%, am bevorzugtesten 100% des gesamten für Be-
dienelemente zur Verfügung stehenden Bereich 
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überdecken.

[0057] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Bedienop-
tionen Bedienkontexten zugeordnet sind und wenn 
die Darstellungspositionen und/oder Darstellungs-
größen und/oder Auslösebereichsgrößen der zur 
Verfügung stehenden Bedienoptionen in dem einen 
Bedienmodus (welches in dem oben im Zusammen-
hang mit Fig. 9 und Fig. 10 beschriebenen Beispiels 
der zweite Bedienmodus ist) in Abhängigkeit von der 
Anzahl der im jeweiligen Bedienkontext zur Verfü-
gung stehenden Bedienoptionen angepasst sind. Ein 
Auslösebereich um fasst die Positionen, an denen 
ein entsprechenden Bedienelement durch das Betä-
tigungselement, insbesondere ein Körperteil, vor-
zugsweise einen Finger, ausgelöst werden kann. Das 
Betätigungselement befindet sich somit im Auslöse-
bereich, wenn dessen von der Positionserfassungs-
einheit ermittelte Position in dem Auslösebereich 
liegt.

[0058] Die dargestellten Ausführungsformen sind 
lediglich beispielhafte Ausführungsformen einer Mul-
tifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung. Es sollte 
dem Fachmann klar sein, dass die hier vorgeschlage-
ne Ausgestaltung einer Multifunktionsanzeige- und 
Bedienvorrichtung in der Weise, dass in einem Be-
dienmodus nur die zur Verfügung stehenden Bedien-
optionen und dann jeweils entsprechend angepasst 
an die Anzahl der im jeweiligen Bedienkontext aktuell 
verfügbaren Bedienoptionen dargestellt werden, ei-
nen eigenständigen erfinderischen Aspekt be-
schreibt.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug
2 Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrich-

tung
3 Fahrzeugsysteme
4 Anzeigevorrichtung
5 Steuereinheit
6 Anzeigefläche
7 Speichervorrichtung
8 Erfassungseinheit
9 berührungsempfindliche Positionserfas-

sungseinheit
10 berührungslos messende Positionsbe-

stimmungseinheit
11 Bedienelemente
12 weitere Bedienelemente
13 Schnittstelle
14 Datenbus
21 Kontextinformationsbereich
22 Statusinformationsbereich
23 linker unterer Rand
24 rechter unterer Rand
25 Quellensymbol
26 Dreieck
27 Wiedergabezeit

28 Kontextkennungsfeld
29 Kontextkennung Navigation
30 Kontextkennung Audio
31 Kontextkennung Fahrzeug
32 Kontextkennung Telefon
33 Kontextkennung Allgemein
34 Uhrzeitangabe
35 alphanumerische Angabe
36 Interpret
37 Titel
38 vergangene Abspieldauer
39 verbleibende Abspieldauer
40 Verlaufsdiagramm
41 weitere alphanumerische Angabe
51–56 Bedienelemente
57 Koordinatensystem
58 Längsseite der Anzeigefläche
59 X-Achse
60 kurze Seite der Anzeigefläche
61 Y-Achse
62 Z-Achse
63 Aktivierungsbereich
65 Betätigungselement
66, 67 Teilbereiche
68 Betätigungsbereich
71–73 Titelinformationsfelder
81–84 Bedienelemente
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Patentansprüche

1.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) eines Kraftfahrzeugs (1) umfassend eine Anzei-
gevorrichtung (4), eine mit der Anzeigefläche (6) ver-
knüpfte Steuereinheit zum Umsetzen einer Benutzer-
schnittstelle sowie mindestens eine Erfassungsein-
heit (8), wobei die Benutzerschnittstelle mindestens 
einen Anzeigekontext und einen Bedienkontext um-
fasst, wobei in einem Anzeigemodus auf einer Anzei-
gefläche (6) der Anzeigevorrichtung (4) in einem 
Kontextinformationsbereich (21) von dem Anzeige-
kontext abhängige Anzeigeinformationen und in ei-
nem Statusinformationsbereich (22) zusätzlich kon-
textübergreifende Informationen dargestellt werden, 
und über eine von der Erfassungseinheit (8) erfass-
bare Betätigungshandlung ein Wechsel in einen Be-
dienmodus auslösbar ist, in dem in dem Kontextinfor-
mationsbereich (21) von dem Bedienkontext abhän-
gige Bedieninformationen zusätzlich oder alternativ 
dargestellt werden, dadurch gekennzeichnet, dass 
über eine weitere erfassbare Betätigungshandlung 
ein Wechsel in einen Auswahlbedienmodus auslös-
bar ist, in dem mit einer Auswahl eines Bedienpara-
meters verknüpfte Auswahlinformationen in dem Sta-
tusinformationsbereich (22) dargestellt werden.

2.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Auswahlinformationen diskrete Listenelemente 
umfassen.

3.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Auswahlinformationen 
eine Visualisierung, insbesondere ein Verlaufsdia-
gramm (40) oder ein Balkendiagramm, eines aus ei-
nem Auswahlbereich auswählbaren Parameterwerts 
umfasst.

4.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Erfas-
sungseinheit (8) eine berührungslos messende Posi-
tionsbestimmungseinheit (10) umfasst, die eine Posi-
tion eines Betätigungselements (65) eines Nutzers, 
insbesondere eine Position eines Fingers, im Raum 
zumindest vor der Anzeigefläche (6) ermitteln kann, 
und eine Anwesenheit des Betätigungselements (65) 
in einem räumlich vor der Anzeigefläche (6) befindli-
chen Aktivierungsbereich (63) als die Betätigungs-
handlung erfassbar ist.

5.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass mittels der mindestens einen 
Erfassungseinheit (8) eine Anwesenheit des Betäti-
gungselements (65) in einen Betätigungsbereich (68) 
als weitere Betätigungshandlung erfassbar ist, wobei 
der Betätigungsbereich (68) einen Raumbereich an-

grenzend an mindestens ein Auswahlbedienelement 
umfasst, das zum Auswählen des Bedienparameters 
verwendbar ist.

6.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Erfas-
sungseinheit (8) eine berührungsempfindliche Positi-
onserfassungseinheit (9) umfasst, die mit der Anzei-
gefläche (6) zu einem Touchscreen ausgebildet ist.

7.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Auswahlhandlung, die 
eine Auswahl des Bedienparameters bewirkt, als 
weitere Betätigungshandlung erfasst wird.

8.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Zeitbestimmungseinheit 
vorgesehen ist, um automatisch nach einem Ablauf 
einer Aktivierungsverweilzeitspanne ab einem Been-
den der Betätigungshandlung einen Wechsel in den 
Anzeigemodus und/oder nach einer Auswahlinforma-
tionsverweilzeitspanne ab einem Beenden der weite-
ren Betätigungshandlung einen Wechsel aus dem 
Auswahlmodus in den Bedienmodus oder den Anzei-
gemodus zu ermöglichen.

9.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrichtung 
(2) nach einem der genannten Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bedieninformationen 
transparent ausgestaltete virtuelle Bedienelemente 
umfassen, die im Bedienmodus über den Informatio-
nen des Anzeigemodus angezeigt werden.

10.  Multifunktionsanzeige- und Bedienvorrich-
tung (2) nach einem der genannten Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die dargestellten Be-
dieninformationen an die tatsächlich verfügbaren Be-
dienoptionen angepasst sind.

11.  Verfahren zum Betreiben einer Multifunkti-
onsanzeige- und Bedienvorrichtung (2) eines Kraft-
fahrzeugs (1), die eine Anzeigevorrichtung (4), eine 
mit der Anzeigefläche (6) verknüpfte Steuereinheit 
zum Umsetzen einer Benutzerschnittstelle sowie 
mindestens eine Erfassungseinheit (8) umfasst, wo-
bei die Benutzerschnittstelle mindestens einen An-
zeigekontext und einen Bedienkontext umfasst, um-
fassend die Schritte:  
Anzeigen von  
von dem Anzeigekontext abhängigen Anzeigeinfor-
mationen in einem Kontextinformationsbereich (21) 
auf einer Anzeigefläche (6) der Anzeigevorrichtung 
(4) und zusätzlich  
von kontextübergreifenden Informationen in einem 
Statusinformationsbereich (22) bei einem Betrieb der 
Anzeige- und Bedienvorrichtung in einem Anzeige-
modus; und  
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Überwachen der Erfassungseinheit (8), um bei einem 
Erfassen einer Betätigungshandlung in einen Be-
dienmodus zu wechseln;  
zusätzliches oder alternatives Anzeigen von von dem 
Bedienkontext abhängigen Bedieninformationen in 
dem Kontextinformationsbereich (21) in dem Bedien-
modus;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
bei einem Betrieb der Anzeige- und Bedienvorrich-
tung in dem Bedienmodus ein Überwachen der Er-
fassungseinheit (8) stattfindet, um bei einem Erfas-
sen einer weiteren Betätigungshandlung in einen 
Auswahlbedienmodus zu wechseln, wobei in dem 
Auswahlbedienmodus in dem Statusinformationsbe-
reich (22) mit einer Auswahl eines Bedienparameters 
verknüpfte Auswahlinformationen dargestellt wer-
den.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswahlinformationen dis-
krete Listenelemente umfassen.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Visualisierung der 
Auswahlinformationen ein Verlaufsdiagramm (40) 
oder ein Balkendiagramm eines aus einem Auswahl-
bereich auswählbaren Parameterwerts dargestellt 
werden.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 
eine Erfassungseinheit (8) eine berührungslos mes-
sende Positionsbestimmungseinheit (10) umfasst, 
die eine Position eines Betätigungselements (65) ei-
nes Nutzers, insbesondere eine Position eines Fin-
gers, im Raum zumindest vor der Anzeigefläche (6) 
ermitteln kann, und eine Anwesenheit des Betäti-
gungselements (65) in einem räumlich vor der Anzei-
gefläche (6) befindlichen Aktivierungsbereich (63) als 
die Betätigungshandlung erfasst wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der min-
destens einen Erfassungseinheit (8) eine Anwesen-
heit des Betätigungselements (65) in einen Betäti-
gungsbereich (68) als weitere Betätigungshandlung 
erfasst wird, wobei der Betätigungsbereich (68) einen 
Raumbereich angrenzend an mindestens ein Aus-
wahlbedienelement umfasst, das zum Auswählen 
des Bedienparameters verwendbar ist.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 
eine Erfassungseinheit (8) eine berührungsempfindli-
che Positionserfassungseinheit (9) umfasst, die mit 
der Anzeigefläche (6) zu einem Touchscreen ausge-
bildet ist und eine Auswahlhandlung, die eine Aus-
wahl des Bedienparameters bewirkt, als weitere Be-
tätigungshandlung erfasst wird.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zeitbestim-
mungseinheit verwendet wird, um einen Ablauf einer 
Aktivierungsverweilzeitspanne ab einem Beenden 
der Betätigungshandlung und/oder einen Ablauf ei-
ner Auswahlinformationsverweilzeitspanne ab einem 
Beenden der weiteren Betätigungshandlung zu be-
stimmen, und wobei nach dem Ablauf der Aktivie-
rungsverweilzeitspanne automatisch in den Anzeige-
modus gewechselt wird und/oder nach dem Ablauf 
der Auswahlinformationsverweilzeitspanne automa-
tisch aus dem Auswahlmodus in den Bedienmodus 
oder den Anzeigemodus gewechselt wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedieninfor-
mationen transparent ausgestaltete virtuelle Bedie-
nelemente umfassen, die im Bedienmodus über den 
Informationen des Anzeigemodus angezeigt werden.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Bedienmo-
dus und/oder einem weiteren Bedienmodus nur tat-
sächlich verfügbare Bedienoptionen eines Bedien-
kontexts angepasst an eine Anzahl der tatsächlich 
verfügbaren Bedienoptionen in dem Bedienkontext 
jeweils optimiert für eine sichere Bedienbarkeit dar-
gestellt werden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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