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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung befasst sich mit ei-
nem Bedienfeld 4 für die Einstellung von mindestens zwei
Sitzfunktionen eines Sitzes, das Näherungssensoren zur
Durchführung der Einstellung aufweist, wobei mindestens
zwei nebeneinander angeordnete Näherungssensoren Fol-
gen bilden, von denen jeweils eine dieser Folgen der Einstel-
lung einer Sitzfunktion zugeordnet ist.
Die Erfindung befasst sich auch mit einem Sitz, insbesonde-
re Nutzfahrzeug- oder Reisemobilsitz, mit einem erfindungs-
gemäßen Bedienfeld 4.
Außerdem befasst sich die Erfindung mit einem Verfahren
zum Einstellen von mindestens zwei Sitzfunktionen eines
Sitzes mittels Hilfsenergie dessen Einstellbefehle aus den
Signalen der Sensoranordnung des erfindungsgemäßen Be-
dienfelds 4 generiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bedienfeld für die
Einstellung mindestens einer Sitzfunktion, einen Sitz
mit einem solchen Bedienfeld und ein Verfahren zum
Einstellen von Sitzfunktionen.

[0002] Unter einem Sitz im Sinne der Erfindung wer-
den Sitze aller Art verstanden, wie beispielsweise
für Fahrzeugsitze, Flugzeugsitze und Schienenfahr-
zeugsitze. Insbesondere fallen hierunter Sitze eines
Nutzfahrzeugs und eines Wohnmobils. Die Sitze ver-
fügen über die Möglichkeit, Sitzfunktionen – bevor-
zugt mit elektrischer oder pneumatischer Hilfsenergie
– einzustellen. Zu den Sitzfunktionen gehören regel-
mäßig die Längseinstellung des Sitzes, die Höhen-
einstellung des Sitzes, die Neigungseinstellung des
Sitzunterteils sowie die Einstellung der Rückenleh-
nenneigung.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
die Einstellung von Sitzfunktionen bei Kraftfahrzeug-
sitzen mittels Elektromotoren vorzunehmen. Ebenso
ist es bekannt, dass Sitzfunktionen mit Hilfe pneu-
matischer Hilfsenergie, sprich Druckluft, eingestellt
werden können. Die Ansteuerung der Elektromoto-
ren beziehungsweise der Ventile erfolgt regelmäßig
über ein der jeweiligen Sitzfunktion zugeordnetes Be-
dienelement. Dies kann zum Beispiel ein Hebel, ein
Schalter oder ein Taster sein. Beinhaltet ein Fahr-
zeugsitz neben den Stellantrieben auch eine Elektro-
nik, so ist die Möglichkeit zum Speichern und späte-
ren Abrufen/Reproduzieren von Sitzstellungen – im
Folgenden auch als memorisierte Sitzstellungen be-
zeichnet – gegeben. Dies ist beispielsweise aus der
DE 44 05 566 A1 bekannt.

[0004] Aus der EP 1 839 941 B1 ist eine Sitzsteu-
ereinrichtung mit einem Berührungssensor und ei-
nem Steuerschaltkreis bekannt, der in Abhängigkeit
von Signalen des Berührungssensors Steuersignale
zum Steuern eines Fahrzeugsitzes erzeugt. Die dorti-
ge Aufgabe ist die Schaffung einer Sitzsteuereinrich-
tung, die auf praktisch allen Oberflächen eines Fahr-
zeuginnenraums eingebaut werden kann. Insbeson-
dere soll die Sitzsteuereinrichtung sowohl für unter-
schiedliche Fahrzeugsitze also auch für unterschied-
liche Fahrzeugmodelle verwendet werden können.
Außerdem soll die Sitzsteuereinrichtung ein verbes-
sertes Sitzverstellverfahren ermöglichen. Die Sitz-
steuereinrichtung soll zudem die Anzahl der für die
Sitzverstellung benötigten Tasten verringern und in
einer ästhetisch ansprechenden Weise in den Fahr-
zeuginnenraum integriert werden können.

[0005] Nachteilig sind hierbei, insbesondere für den
Einsatz in Nutzfahrzeug- und Wohnmobilsitzen, fol-
gende Aspekte: Zur Sitzeinstellung muss eine Kraft
auf das berührungsempfindliche Gewebe aufge-
bracht werden, das heißt, es muss in jedem Fall eine

Berührung der menschlichen Hand mit einem Berüh-
rungssensor stattfinden. Für den Fachmann ist klar,
dass diese Berührung technisch bedingt einen ge-
wissen Kraft-Schwellwert überschreiten muss, um als
solche erkannt zu werden. Trägt der Nutzer Hand-
schuhe (sei es als Schutz gegen Kälte, Schmutz oder
Verletzungen), so besteht aufgrund der signifikant
geänderten Kraftübertragungseigenschaften im Ver-
gleich zur nackten Hand eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit für die Fehlinterpretation der Sensorsigna-
le. Des weiteren ist nachteilig, dass jeder Sitzfunk-
tion ein diskreter Unterbereich des Berührungssen-
sors zugeordnet ist. Es muss also, um zum Bei-
spiel die Längseinstellung des Sitzes zu betätigen,
genau der zugeordnete Sensor-Unterbereich mit ei-
ner Handkraft beaufschlagt werden. Dies setzt ei-
ne hohe „Treffsicherheit” des Nutzers voraus. Die
EP 1 839 941 B1 schlägt vor, dem Nutzer mittels
haptischer Hervorhebungen – erhabene Graphiken in
Pfeilform – das Auffinden der richtigen Positionen zu
erleichtern. Die Zweckerfüllung der haptischen Her-
vorhebungen leidet, wenn der Nutzer Handschuhe
trägt oder aufgrund kühler Witterung und vorherge-
hendem Aufenthalt im Freien – sei es arbeitsbedingt
oder durch sportliche Freizeitaktivitäten – klamme
und damit haptisch insensitive Finger hat. Auch bei
verschmutzten Händen ist der berührende Ansatz un-
vorteilhaft.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
darin, ein komplett sitzintegriertes, robustes und äs-
thetisch ansprechendes Bedienfeld samt Sitz, in dem
ein solches Bedienfeld aufgenommen ist, und ein zu-
gehöriges Verfahren zu schaffen, mit denen die Sitz-
funktionen eines Sitzes intuitiv, einfach und sicher
durch Gestik bedient werden können.

[0007] Die Aufgabe wird durch ein Bedienfeld mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Da-
durch, dass das Bedienfeld Folgen von nebenein-
ander angeordneten Näherungssensoren aufweist,
von denen jeweils eine Folge von Näherungssen-
soren der Einstellung einer Sitzfunktion zugeordnet
ist, können unterschiedliche Sitzfunktionen einge-
stellt werden, wobei die Einstellung durch eine Wisch-
bewegung erfolgen kann, die entlang einer Folge
von nebeneinander angeordneten Näherungssenso-
ren durchgeführt wird.

[0008] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass mindestens ein zu verschie-
denen Folgen gehörender Näherungssensor der Ein-
stellung von zwei Sitzfunktionen zugeordnet ist. Da-
durch können Näherungssensoren eingespart und
der vorhandene Platz besser genutzt werden.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass mindestens einer Sitzfunk-
tion zwei Folgen von Näherungssensoren zugeord-
net sind, die insbesondere eine gleiche Anzahl von
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Näherungssensoren aufweisen und/oder die parallel
zueinander angeordnet sind. Dadurch wird auch bei
einer Wischbewegung, die nicht exakt entlang einer
Folge von Näherungssensoren erfolgt, die Sitzfunkti-
on angesteuert.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass das Bedienfeld mindestens
einen, bevorzugt drei Aktivierungssensoren zur Ak-
tivierung der Einstellung aufweist. Durch den Akti-
vierungssensor wird die Einstellmöglichkeit der Sitz-
funktion(en) aktiviert. Die Einstellung der Sitzfunktion
(en) erfolgt dann mittels der Näherungssensoren oh-
ne dass das Bedienfeld dabei berührt werden muss.
Durch die Verwendung von mehreren, insbesondere
von drei, Aktivierungssensoren können durch Klop-
fen an unterschiedlichen Stellen des Bedienfelds auf-
grund der Möglichkeit einer räumlichen Auflösung
und Bestimmbarkeit des jeweiligen Klopfortes bei-
spielsweise verschiedene Einstellpositionen des Sit-
zes memorisiert werden oder diese angefahren wer-
den.

[0011] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Näherungssensoren ka-
pazitive Sensoren und/oder Thermosensoren und/
oder Radarsensoren und/oder optische Sensoren
und die Aktivierungssensoren Folienschalter und/
oder Erschütterungssensoren in der Form von Pie-
zo-Sensoren sind. Die genannten Arten von Nähe-
rungssensoren detektieren zuverlässig das Vorhan-
densein von Gegenständen in ihrem Detektionsbe-
reich und sind preiswert. Die genannten Arten von
Aktivierungssensoren erlauben eine Aktivierung mit-
tels einfachen Klopfens auf das Bedienfeld; bei den
Erschütterungssensoren kann die Aktivierung durch
Klopfen an einer beliebigen Stelle des Bedienfeldes
erfolgen.

[0012] Ein weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass mindestens einer der Nähe-
rungssensoren mit einer Shield-Elektrode versehen
ist. Dies ermöglicht die Steuerung der Feldrichtung
für die Näherungssensoren.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass das Bedienfeld an der In-
nenfläche einer Abdeckung des Sitzes oder an der In-
nenfläche eines Sitzbezugs angeordnet ist. Dadurch
ist das Bedienfeld nicht zu sehen und der Fahrzeug-
sitz kann unabhängig vom Aufbau des Bedienfelds
und dem genauen Ort seiner Anordnung in einer ein-
heitlichen Optik ausgestaltet sein. Bei der Anordnung
an der Innenfläche eines Sitzbezuges im gepolster-
ten Bereich eines Sitzes kann das Bedienfeld bei-
spielsweise im seitlichen Bereich des Sitz-, Rücken-
oder Kopfstützenpolsters angeordnet sein, wo es er-
gonomisch günstig durch den Insassen zu erreichen
ist.

[0014] Die Aufgabe wird auch durch einen Sitz mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 8 gelöst. Da-
durch, dass der Sitz ein erfindungsgemäßes Bedien-
feld aufweist, werden die oben in Zusammenhang mit
dem Bedienfeld erläuterten Vorteile auch für damit
ausgestattete Sitze erreicht.

[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass der Sitz mindestens eine mit Hilfs-
energie betriebene Einstellvorrichtung für die Einstel-
lung einer Sitzfunktion aufweist, die mit dem Bedien-
feld, insbesondere über eine zentrale Auswerteein-
heit, beispielsweise in der Form einer Schaltung oder
eines Mikroprozessors, verbunden ist. Dadurch kann
die Hilfsenergie aufgrund de durch das Bedienfeld
gewonnen Daten mittels der zentralen Auswerteein-
richtung eine Einstellung der Sitzfunktionen vorge-
nommen werden, ohne dass der Nutzer Kraft aufbrin-
gen muss.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass das Bedienfeld an der Sei-
te des Sitzunterteils angeordnet ist. An dieser Stelle
ist es durch den auf dem Sitz sitzenden Nutzer ergo-
nomisch gut zu erreichen und der Nutzer kann durch
intuitive (Wisch-)Bewegungen die Sitzfunktionen ein-
zeln ansteuern; eine aufwendige Schulung oder eine
Lernphase entfällt somit.

[0017] Ein weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass die zentrale Auswerteein-
heit mit einem bidirektionalen Datenbus verbunden
oder einer drahtlosen bidirektionalen Kommunikati-
onsschnittstelle verbunden ist, über die eine Kommu-
nikation mit dem Fahrzeug, in dem der Sitz ange-
ordnet ist, oder mit einer externen Datenquelle/-sen-
ke erfolgt. Durch die Verwendung eines bidirektiona-
len Datenbusses können alle nötigen Einheiten in-
nerhalb des Sitzes angeordnet und miteinander ver-
bunden sein, so dass der Sitz keine externe Schnitt-
stelle oder Kabelstränge benötigt. Durch die Verwen-
dung einer drahtlosen bidirektionalen Kommunika-
tionsschnittstelle können die gewonnen Daten und
Informationen mit einem externen Gerät, beispiels-
weise einem leistungsfähigen Rechner innerhalb des
Fahrzeugs aber außerhalb des Sitzes ausgetauscht
werden, das dann gegebenenfalls Steuerbefehle zu-
rück in den Sitz überträgt, ohne dass störende Kabel-
verbindungen nötig sind.

[0018] Die Aufgabe wird außerdem auch durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
12 gelöst. Durch die verwendeten Näherungssenso-
ren kann die Erzeugung von an den Sitz gerichte-
ten Eingabebefehlen für den Nutzer des Sitzes oh-
ne Berührung des Bedienfelds mittels einer einfachen
Wischbewegung erfolgen. Die Sensoranordnung be-
steht bevorzugt aus mindestens drei Näherungssen-
soren.
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[0019] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die Signale von mindestens zwei ne-
beneinander angeordneten Näherungssensoren aus
einer Folge von Näherungssensoren genutzt wer-
den, um eine Richtungsinformation daraus abzulei-
ten. Dadurch kann durch Gesten entlang der räumli-
chen Ausrichtung der Folge von Näherungssensoren
besonders einfach eine Einstellung einer Sitzfunktion
erfolgen.

[0020] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Einstellung der Sitzfunk-
tion, die der Folge von Näherungssensoren zugeord-
net ist, die die Signale erzeugen, so lange erfolgt,
wie der zuletzt aktivierte Näherungssensor Signale
erzeugt. Dadurch ist es nicht nötig, mehrfach wie-
derholte Gesten über dem Bedienfeld durchzuführen,
um eine gewünschte Einstellung einer Sitzfunktion zu
erreichen.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Einstellung der Sitzfunk-
tion, die einer Folge von Näherungssensoren zuge-
ordnet ist, mittels einer Wischbewegung einer Hand
entlang der Folge von Näherungssensoren in die
Richtung der Wischbewegung so lange erfolgt, bis
die Hand aus dem Detektionsbereich des zuletzt ak-
tivierten Näherungssensors entfernt wird. Durch die
Wischbewegung ist eine intuitive und ergonomisch
günstige Einstellmöglichkeit gegeben, wobei die Ein-
stellung ohne zusätzliche Bewegung so lange erfolgt,
bis der Nutzer entscheidet, die Hand aus dem De-
tektionsbereich des Näherungssensors zu entfernen,
über dem sie sich zuletzt befand.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass bei Vorhandensein mindes-
tens zweier Aktivierungssensoren die Signale der Ak-
tivierungssensoren über sämtliche vorhandene Ak-
tivierungssensoren zusammengefasst ausgewertet
werden. Dadurch ist eine räumliche Zuordnung des
Ortes möglich, an dem beispielsweise eine Klopfbe-
wegung auf dem Bedienfeld erfolgt ist und es können
im Anschluss unterschiedliche Einstellmodi oder Me-
moryfunktionen durchgeführt werden.

[0023] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass ein Ereignis, das von min-
destens einem Aktivierungssensor identifiziert wird,
als Wecksignal zur Aktivierung der Näherungssen-
soren aus dem Stand-By-Zustand in einen Betriebs-
zustand genutzt wird. Dies stellt eine sehr einfache
und zuverlässige Art dar, wie das gesamte System
„scharf” gestellt werden kann und danach eine Ein-
stellung einer oder mehrerer Sitzfunktion(en) erfol-
gen kann.

[0024] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Näherungssensoren
zeitgesteuert aus einem aktiven Betriebszustand in

einen passiven Stand-By-Zustand wechseln. Da-
durch wird automatisch nach einer vorgebbaren Zeit
das System inaktiv geschaltet, so dass versehentli-
che Bewegungen über das Bedienfeld nicht zu einer
ungewollten Änderung der Einstellung einer Sitzfunk-
tion führen.

[0025] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass das Wecksignal durch ein
Klopfen auf eine Abdeckung, unter der das Bedien-
feld angeordnet ist, ausgelöst wird. Dadurch wird zum
einen das Bedienfeld mit den sensiblen Sensoren
nicht direkt berührt, was zu Verschmutzungen, Ab-
nutzungen oder andere Störungen führen kann, und
zum anderen kann unabhängig vom Aufbau des Be-
dienfelds und Position seiner Anordnung eine freie
designerische Gestaltung des gesamten Sitzes erfol-
gen.

[0026] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass ein Ereignis, das von min-
destens einem Aktivierungssensor als Speicher-Aus-
lesesignal identifiziert wird, zur Wiederherstellung ei-
ner vormals memorisierten Sitzstellung genutzt wird.
Dadurch ist es möglich, bestimmte Einstellpositionen
des Sitzes abzuspeichern und nachfolgend wieder
abzurufen beziehungsweise anzufahren.

[0027] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass Ereignisse, die von unter-
schiedlichen Aktivierungssensoren identifiziert wer-
den, unterschiedlichen Memory-Adressen für die
Speicher-Schreibsignale und Speicher-Lesesignale
zugeordnet sind. Dadurch kann eine aus einer Mehr-
zahl von vorher memorisierten Sitzstellungen einfach
angefahren werden, was optimale Einstellungen des
Sitzes auf verschiedene Nutzer zulässt.

[0028] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass eine zentrale Auswerte-
einheit über einen bidirektionalen Datenbus mit dem
Fahrzeug kommuniziert oder eine drahtlose bidirek-
tionale Kommunikationsschnittstelle mit externen Da-
tenquellen/-senken kommuniziert. Dadurch werden
die oben schon im Zusammenhang mit dem Sitz an-
gegebenen Vorteile erzielt: bei einem bidirektiona-
len Datenbus können alle nötigen Einheiten inner-
halb des Sitzes angeordnet und miteinander verbun-
den sein, so dass der Sitz keine externe Schnittstelle
oder Kabelstränge benötigt und bei einer drahtlosen
bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle können
die gewonnen Daten und Informationen mit einem
externen Gerät, beispielsweise einem leistungsfähi-
gen Rechner innerhalb des Fahrzeugs aber außer-
halb des Sitzes ausgetauscht werden, das dann ge-
gebenenfalls Steuerbefehle zurück in den Sitz über-
trägt, ohne dass störende Kabelverbindungen nötig
sind.
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[0029] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass eine elektrische Schaltung
die Sensorsignale der Sensoranordnung des Bedien-
felds einliest, auswertet, in Ansteuersignale umsetzt
und diese an die zugeordneten Hilfsantriebe für die
Einstellungen der jeweiligen Sitzfunktionen weiterlei-
tet. Dies ist ein besonders einfaches und ökonomi-
sches Verfahren, um die Einstellungen der Sitzposi-
tionen vornehmen zu können.

[0030] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand des in den Figuren dargestell-
ten Ausführungsbeispiels im Folgenden beschrieben.
Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Sitzes,

[0032] Fig. 2 eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Bedienfelds,

[0033] Fig. 3 den Sitz aus Fig. 1 mit einer aus der
Grundstellung heraus nach vorn gerichteten Rücken-
lehne,

[0034] Fig. 4 den Sitz aus Fig. 1 mit einer aus der
Grundstellung heraus nach hinten gerichteten Rü-
ckenlehne,

[0035] Fig. 5 den Sitz aus Fig. 1 in der vorderen Po-
sition der Sitzlängseinstellung,

[0036] Fig. 6 den Sitz aus Fig. 1 in der hinteren Po-
sition der Sitzlängseinstellung,

[0037] Fig. 7 den Sitz aus Fig. 1 mit einer aus der
Grundstellung heraus nach hinten/unten gerichteten
Neigung des Sitzunterteils,

[0038] Fig. 8 den Sitz aus Fig. 1 mit einer aus der
Grundstellung heraus nach vorn/unten gerichteten
Neigung des Sitzunterteils,

[0039] Fig. 9 den Sitz aus Fig. 1 in einer mittleren
Höhenposition und

[0040] Fig. 10 den Sitz aus Fig. 1 in seiner unteren
Höhenposition.

[0041] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Sitz, hier
ein Nutzfahrzeugsitz, dargestellt. Zu den bekannten
Komponenten des Sitzes gehört neben einem Sitz-
unterteil 1, das horizontal gegenüber einer mit dem
Fahrzeug (nicht dargestellt) verbundenen Führung
2 bewegt und in unterschiedlichen Positionen dazu
festgelegt werden kann, auch eine Rückenlehne 3,
die gegenüber dem Sitzunterteil 1 um eine horizontal
verlaufende Drehachse bewegt und in unterschied-
lichen Winkelpositionen zu dieser fest gelegt wer-
den kann. Nicht zu sehen sind die im Sitz integrier-

ten Mittel – bevorzugt Elektromotoren oder pneuma-
tisch betriebene Verstellmechanismen – zur Einstel-
lung der Sitzpositionen. Hierzu zählen auch Mittel zur
Einstellung der Höhe des Sitzes und der Neigung des
Sitzunterteils 1. Erfindungsgemäß weist der Sitz ein
Bedienfeld 4 auf, das in Fig. 2 näher dargestellt ist
und mittels dem die Sitzfunktionen eingestellt werden
können. Das Bedienfeld 4 ist an der Innenfläche einer
Abdeckung 5 angeordnet und somit nicht zu sehen
(wie dies durch die gestrichelte Darstellung verdeut-
licht wird).

[0042] Der in Fig. 1 dargestellte Sitz weist vier Sitz-
funktionen auf, die zu dem erfindungsgemäßen Be-
dienfeld 4 gehören und die nach dem erfindungsge-
mäßen Verfahren eingestellt werden können. Dies
sind die Längseinstellung des Sitzes (auch verkürzt
als Längseinstellung bezeichnet), die Höheneinstel-
lung des Sitzes (auch verkürzt als Höheneinstel-
lung bezeichnet), die Neigungseinstellung des Sitz-
unterteils 1 (auch verkürzt als Neigungseinstellung
bezeichnet) sowie die Einstellung der Rückenleh-
nenneigung (auch verkürzt als Rückenlehneneinstel-
lung bezeichnet). Die genannten Sitzfunktionen sind
beispielhaft gewählt und stellen keine Mindest- oder
Maximalliste dar. Es können auch weniger, mehr oder
andere Sitzfunktionen durch das erfindungsgemäße
Bedienfeld 4 und das erfindungsgemäße Verfahrens
verstellt werden.

[0043] In Fig. 2 ist die in Fig. 1 dargestellte Abde-
ckung 5 des Sitzunterteils 1 separat und vergrößert
gezeigt. Auf der Rückseite der Abdeckung 5 ist eine
Anzahl von (gestrichelt dargestellten) Sensoren wie-
dergegeben. Diese sind somit von außen nicht sicht-
bar und auch nicht zugänglich. Die Anzahl und An-
ordnung der Sensoren stellt eine mögliche Funktions-
anordnung dar. Alternative Ausführungsformen hin-
sichtlich der Anzahl, Größe, Formgebung und Posi-
tionierung der Sensoren sowie der Form der Abde-
ckung 5 sind ebenso möglich.

[0044] Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sen-
soren: Zum einen Aktivierungssensoren K1, K2 und
K3 in der Form von Erschütterungssensoren, die be-
vorzugt als Piezo-Sensoren ausgebildet sind, und
zum anderen Näherungssensoren, die bevorzugt als
kapazitive Sensoren ausgebildet sind.

[0045] Die Näherungssensoren werden im Hinblick
auf die Sitzfunktion, die durch sie einstellbar ist, mit
Großbuchstaben bezeichnet: L steht für die Längs-
einstellung des Sitzes, H für die Höheneinstellung
des Sitzes, N für die Neigungseinstellung des Sitz-
unterteils 1 und R für die Einstellung der Rückenleh-
nenneigung. Neben einem der gerade beschriebe-
nen Buchstaben weist die Bezeichnung dieser Nähe-
rungssensoren jeweils noch eine nachfolgende Zif-
fer auf. Diese Ziffer gibt die Position innerhalb einer
Folge von Näherungssensoren an, die zur Einstel-
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lung der mit dem Buchstaben bezeichneten Sitzfunk-
tion dienen. Eine Besonderheit besteht bei den mit H
bezeichneten Näherungssensoren zur Höheneinstel-
lung des Sitzes: Diese sind in zwei parallelen Spalten
angeordnet und werden in der linken Spalte mit den
Ziffern 1 bis 3 und in der rechten Spalte mit den Zif-
fern 4 bis 6 (jeweils von oben nach unten) bezeichnet.

[0046] Einige der Näherungssensoren gehören
gleichzeitig zu zwei Folgen von Näherungssensoren
zur Einstellung unterschiedlicher Sitzfunktionen. Die-
se Näherungssensoren weisen zwei Buchstaben-Zif-
fern-Kombinationen auf, die durch einen Punkt mit-
einander verbunden sind. Hierzu gehören die Nähe-
rungssensoren L1.N1 für die Längseinstellung des
Sitzes und die Neigungseinstellung des Sitzunterteils
1, L3.H1 und L4.H4 für die Längseinstellung und die
Höheneinstellung des Sitzes sowie L5.R1 Längsein-
stellung des Sitzes und die Einstellung der Rücken-
lehnenneigung.

[0047] Die weiteren Näherungssensoren N2, N3, L2,
R2, R3, H2, H3, H5 und H6 sind nur der Einstellung
einer Sitzfunktion zugeordnet.

[0048] Die Näherungssensoren registrieren eine An-
näherung eines menschlichen Körperteils, insbeson-
dere der Hand bzw. eines oder mehrerer Finger, und
liefern hierfür entsprechend auswertbare Signale. Ei-
ne Berührung der Näherungssensoren beziehungs-
weise der Abdeckung 5 ist für das Ausführen der
Einstellgeste nicht erforderlich, es muss auch kei-
nerlei Kraft aufgebracht werden. Bevorzugt werden
hier Messfühler eingesetzt, die nach dem kapaziti-
ven Prinzip arbeiten. Als Aktivierungssensoren K1 bis
K3 werden – wie oben ausgeführt – bevorzugt Piezo-
Sensoren eingesetzt. Für die beiden genannten Sen-
sorarten gilt, dass alternativ erfindungsgemäß auch
sämtliche aus dem Stand der Technik bekannte Sen-
sorprinzipien, die für den vorliegenden Anwendungs-
fall relevant sind, einsetzbar sind; bei den Aktivie-
rungssensoren sind dies beispielsweise auch Foli-
enschalter. Als Näherungssensoren können alterna-
tiv Thermosensoren, Radarsensoren oder optische
Sensoren eingesetzt werden.

[0049] Erfindungsgemäß bilden mindestens zwei
Näherungssensoren temporär eine funktionale Ein-
heit. In dem in Figur dargestellten Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Bedienfelds 4 sind
dies für die Längseinstellung des Sitzes die fünf
Näherungssensoren L1.N1, L2, L3.H1, L4.H4 und
L5.R1, für die Neigungseinstellung des Sitzunterteils
1 die drei Näherungssensoren L1.N1, N2 und N3 und
für die Einstellung der Rückenlehnenneigung die drei
Näherungssensoren L5.R1, R2 und R3. Die Höhen-
einstellung des Sitzes bildet eine Ausnahme, da hier-
für – wie oben schon ausgeführt – zwei Spalten von
jeweils drei parallel zueinander angeordneten Nähe-

rungssensoren L3.H1, H2, H3, L4.H4, H5 und H6 vor-
handen sind.

[0050] Verdeutlicht wird dies anhand der Fig. 3 und
Fig. 4 am Beispiel der Rückenlehnen-Neigungsein-
stellung. Die Rückenlehne 3 soll aus der in Fig. 3
dargestellten Ausgangsstellung heraus in eine weiter
nach hinten gerichtete, in Fig. 4 dargestellte Position
geneigt werden. Das System befindet sich anfangs
im Ruhezustand. Im Ruhezustand werden Handbe-
wegungen, die in der Nähe des Bedienfeldes 4 durch-
geführt werden, nicht in Stellsignale umgesetzt. Un-
gewollte Bedienvorgänge werden somit zuverlässig
vermieden. Zunächst weckt der Benutzer das Sys-
tem durch ein einmaliges Anklopfen an beliebiger
Stelle der Abdeckung 5 auf. Das Klopfen wird durch
die Erschütterungssensoren, die Aktivierungssenso-
ren K1 bis K3, registriert. Eine nicht dargestellte Aus-
werteeinheit erhält das Signal, wertet es aus und ak-
tiviert die Näherungssensoren. Um den Einstellvor-
gang einzuleiten, führt der Insasse seine Hand nun in
geringem Abstand zur Abdeckung 5 in den Ausdeh-
nungsbereich des Näherungssensors R2. Hier nä-
hert er seine Hand weiter der Abdeckung 5 an. Dann
führt er die Hand in weiterhin geringem Abstand zur
Abdeckung 5 zum Näherungssensor R3. Dort be-
lässt er die Hand solange, bis die Rückenlehne 3
die gewünschte Position erreicht hat. In diesem Mo-
ment entfernt der Insasse die Hand aus dem Bereich
der Abdeckung 5. Der Einstellvorgang ist beendet.
Nach einer voreingestellten Zeit, zum Beispiel 10 Se-
kunden, geht die Bedienvorrichtung wieder in seinen
„Stand-By-Modus” und muss für einen neuerlichen
Einstellvorgang durch erneutes Klopfen aktiviert wer-
den.

[0051] Bei dem Einstellvorgang wird aus den Si-
gnalen mindestens zweier Näherungssensoren wird
eine Richtungsinformation abgeleitet. Noch sicherer
für die Auswertung ist es, wenn bei Ausführung der
Einstellgeste ein Näherungssensor komplett überstri-
chen wird; für den gerade beschriebenen Einstell-
vorgang bedeutet dies, dass die Bewegung im Be-
reich des Näherungssensors L5.R1 beginnt, den Nä-
herungssensor R2 überstreicht und im Bereich des
Näherungssensors R3 – wie oben beschrieben – en-
det.

[0052] Allgemein bedeutet dies, dass aus der Kom-
bination der beteiligten Näherungssensoren die Steu-
ereinheit die gewünschte Einstellung (Längs-, Hö-
hen-, Neigungs- oder Rückenlehneneinstellung) er-
mittelt.

[0053] Für die Längsverstellung mittels der Nähe-
rungssensoren L1.N1, L2, Le.H1, L4.H4 und L5.R1
von der in Fig. 5 dargestellten vorderen Position des
Sitzes in seine in Fig. 6 dargestellte hintere Posi-
tion muss – nach Aktivierung mittels Klopfen – ei-
ne Wischbewegung entlang der vorgenannten Nä-
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herungssensoren von vorne nach hinten durchge-
führt werden. Prinzipiell reicht es dabei schon aus,
wenn nur zwei dieser Näherungssensoren überstri-
chen werden; es können jedoch noch mehr am bes-
ten alle fünf Näherungssensoren – überstrichen wer-
den. Für den Einstellvorgang bedeutet dies, dass der
Nutzer bei der Erfindung nicht exakt ein sehr eng be-
grenztes Areal treffen muss. Gerade bei der häufig
genutzten Längseinstellung reicht es, im oberen Be-
reich der Abdeckung 5 eine Wischgeste durchzufüh-
ren.

[0054] Prinzipiell dasselbe gilt auch für die Nei-
gungseinstellung des Sitzunterteils 1 bei einer Über-
führung von der in Fig. 7 dargestellten Position, in der
das Sitzunterteil 1 nach hinten/unten geneigt ist, in
die in Fig. 8 dargestellte Position, in der das Sitzun-
terteil 1 nach vorne/unten geneigt ist. Hierbei muss
nur – nach Aktivierung – im vorderen Bereich der Ab-
deckung 5 eine Wischbewegung durchgeführt wer-
den, die mindestens zwei der Näherungssensoren
L1.N1., N2 und N3 von oben nach unten überstreicht.

[0055] Bei der Höheneinstellung muss der mittlere
Bereich der Abdeckung 5 nur ungefähr getroffen wer-
den; verbessert wird dies noch durch die oben ge-
nannten zwei Spalten von Näherungssensoren für
diese Sitzfunktionseinstellung. Aufgrund der Größe
und zweispaltigen Anordnung der Näherungssenso-
ren L3.H1, H2, H3, L4.H4, H5 und H6 muss auch die
Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Hand
nicht exakt vertikal erfolgen, um die Sitzhöhe zu ver-
ändern. Die Höheneinstellung des Sitzes wird an-
hand der Fig. 9 und Fig. 10 dargestellt. In Fig. 9 ist
der Sitz in seiner mittleren Höhe dargestellt; zur Über-
führung in die in Fig. 10 dargestellte untere Höhenpo-
sition muss – bevorzugt nach Aktivierung durch Klop-
fen – eine Wischbewegung in vertikaler Richtung von
oben nach unten im Bereich der gerade genannten
Näherungssensoren L3.H1 bis H6 durchgeführt wer-
den.

[0056] Die separaten haptischen Hervorhebungen
der EP 1 839 941 B1, sei es in Form von Pfeilen oder
von Sitzpiktogrammen, sind bei der Erfindung nicht
erforderlich. Als Anhalts- beziehungsweise Orientie-
rungshilfe genügt die Formgebung der Abdeckung 5
im Zusammenspiel mit den Konturen der angrenzen-
den Bauteile.

[0057] Die Aktivierungssensoren/Klopfsensoren K1
bis K3 können genutzt werden, um unterschiedliche
Merkmale zu realisieren:
Ein einmaliges Klopfen, vorzugsweise mit den Fin-
gerknöcheln, an beliebiger Stelle der Abdeckung 5
aktiviert, man könnte auch sagen weckt die Auswer-
teeinheit der Näherungssensoren auf. Dazu werden
die Signale aller Aktivierungssensoren – beispiels-
weise in der Form von Erschütterungssensoren – par-
allel ausgewertet.

[0058] Die Steuereinheit kann bei Bedarf zwischen
den Signalen der einzelnen Aktivierungssensoren
unterscheiden. Durch doppeltes Klopfen in der je-
weiligen Umgebung eines Aktivierungssensors lie-
fert dieser ein stärkeres Signal als die anderen. So
können verschiedene, bei drei Aktivierungssensoren
zum Beispiel drei, Sitz-Einstellpositions-Datensätze
memorisiert/gespeichert werden.

[0059] Reproduziert werden können die memorisier-
ten Datensätze zum Beispiel durch dreimaliges Klop-
fen an entsprechender Stelle.

[0060] Die Anzahl der Klopfvorgänge, die für die
Realisierung von Aufwecken, Memorisierung und ab-
rufen der Memory-Positionen erforderlich ist, kann
durch entsprechende Programmierung der Auswer-
teeinheit beeinflusst werden. Die beschriebenen
Klopfvorgänge sind deshalb nur als Beispiel zu be-
trachten und können auch abweichend definiert wer-
den.

[0061] Der Fahrer kann seine persönlich richtige
Sitzeinstellung vornehmen, wenn ihm alle Einstell-
funktionen bekannt sind.

[0062] Die Basis bilden Längs-, Rückenlehnen-, Hö-
hen- und Neigungseinstellung. Zu den Komfortein-
stellungen zählen alle zusätzlich verfügbaren Fea-
tures, zum Beispiel das Konturanpassungssystem
der Rückenlehne 3, die Heizung und die Ventilation.
Wichtig für den Nutzer ist ein direkt wahrnehmbares
Feedback, wie die unmittelbar nach dem Bedienvor-
gang einsetzende Bewegung des Sitzes.

[0063] Das erfindungsgemäße Bedienkonzept
zeichnet sich zunächst durch seine Funktionsweise
aus, die den Fahrern aus ihrem alltäglichen Lebens-
umfeld geläufig sind: die berührungslose Kommuni-
kation mit technischen Einrichtungen mittels intuiti-
ver Bewegungen. Das großflächige Bedienfeld ist in
einem für den Nutzer leicht zugänglichen Bereich
auf der linken Seite des Sitzes, unterhalb des Sitz-
polsters, am Sitzunterteil 1 positioniert. Der Sitz folgt
einfach der Handbewegung, das Einstudieren von
speziellen Gesten ist nicht erforderlich. Am Beispiel
der oben beschriebenen Längseinstellung wird dies
deutlich: um den gesamten Sitz nach vorn zu be-
wegen, gleitet die linke Hand des Insassen mit lo-
cker ausgestreckten Fingern in geringem Abstand
in Fahrtrichtung an der linken Sitz-Seitenabdeckung
entlang, wobei der hintere Bereich der Seitenabde-
ckung den Startpunkt der Handbewegung bildet. Die
Sensorik erkennt den Einstellwunsch und gibt die-
sen an eine Antriebseinheit der Führungen 2 – bei-
spielsweise als Längsverstellschienen ausgebildet –
weiter. Ein Beginn der Geste im vorderen Seiten-
abdeckungsbereich mit anschließender horizontaler
Wischbewegung zum hinteren Abdeckungsende be-
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wirkt hingegen einen Einstellvorgang in entgegenge-
setzter, rückwärtiger Richtung.

[0064] Das System ist unempfindlich gegenüber
Schmutz, robust und handschuhtauglich. Durch das
optionale Einbringen von ortsauflösenden Aktivie-
rungssensoren (beispielsweise Klopfsensoren), sei
es zur Aktivierung des Systems oder zum Anfah-
ren von vordefinierten Memory-Positionen, bleibt das
Konzept erweiterungsfähig. Zudem eröffnet sich oh-
ne die herkömmlichen Bedienelemente eine neue
Designfreiheit.

[0065] Für die berührungslose Gestensteuerung des
Sitzes kommt bevorzugt kommerzielle, kapazitive
Näherungssensorik auf Basis des Ladungstransfer-
prinzips zum Einsatz. Bei dem Prinzip des Ladungs-
transfers für die kapazitive Näherung wird die Kapa-
zität zwischen einer Messelektrode und dem Masse-
potenzial in der Umgebung bestimmt. Wird durch eine
externe Störgröße, zum Beispiel Finger oder Hand,
die Kapazität verändert, wird dies als Annäherung de-
tektiert und eine Schaltfunktion ausgelöst.

[0066] Die kapazitive Näherungssensorik ist für den
Nutzer unsichtbar hinter der Abdeckung 5, die bevor-
zugt aus Kunststoff besteht, angebracht.

[0067] Die Abdeckung 5 ist mit Elektroden für die
kapazitive Näherung versehen, den oben genannten
Näherungssensoren. Diese Elektroden bestehen aus
elektrisch leitfähigem Material und sind mittels ge-
eigneter elektrischer Verbindungen an die eigentliche
Auswerte-Hardware angebunden.

[0068] Bei der Ausgestaltung der Auswerte-Hard-
ware besteht eine besondere Herausforderung in der
gezielten Richtung des elektrischen Felds für die
Elektrode der kapazitiven Näherungssensorik. Denn
ohne gezielte Abschirmmaßnahmen ist diese in al-
le Raumrichtungen gleichermaßen sensitiv. Abhilfe
schafft das Integrieren einer Shield-Elektrode. Dies
ermöglicht eine Steuerung der Feldrichtung für die
Näherungssensorik.

[0069] Die Auswertung der Näherungsfunktion ge-
schieht über einen μController. Je nach Zustandsän-
derung entscheidet die Software im μController wel-
che Geste gerade ausgeführt wird. Entfernt der Be-
diener die Hand aus dem Sensorbereich, wird dieses
von der Auswertesoftware erkannt und die zuvor er-
mittelte Funktion abgebrochen.

[0070] Die Auswerteelektronik zur Erkennung und
Auswertung der kapazitiven Näherungssensoren ist
in deren direkter Nähe platziert. Um den Verkabe-
lungsaufwand innerhalb des Sitzes gering zu halten,
ist die Auswerteelektronik an einen sitzinternen Bus
als Slave-Knoten angebunden. Die Sitzsteuerung ist
als Master konfiguriert und fragt kontinuierlich die Zu-

stände bei den Slave-Knoten ab. Wird eine Geste er-
kannt, wird diese direkt in Steuerbefehle für die ver-
schiedenen Sitzeinstellungen umgesetzt.

[0071] Da sämtliche Komponenten hinter der po-
lymeren Abdeckung 5 des Sitzes angeordnet sind,
kann die äußere Formgebung und Gestaltung der Ab-
deckung 5 für die Bedienseite frei gewählt werden.

Bezugszeichenliste

1 Sitzunterteil
2 Führung
3 Rückenlehne
4 Bedienfeld
5 Abdeckung
L1.N1 Näherungssensor für Längs- und Nei-

gungseinstellung
L2 Näherungssensor für Längseinstellung
L3.H1 Näherungssensor für Längs- und Höhen-

einstellung
L4.H4 Näherungssensor für Längs- und Höhen-

einstellung
L5.R1 Näherungssensor für Längs- und Rü-

ckenlehneneinstellung
N2 Näherungssensor für Neigungseinstel-

lung
N3 Näherungssensor für Neigungseinstel-

lung
H2 Näherungssensor für Höheneinstellung
H3 Näherungssensor für Höheneinstellung
H5 Näherungssensor für Höheneinstellung
H6 Näherungssensor für Höheneinstellung
R2 Näherungssensor für Rückenlehnenein-

stellung
R3 Näherungssensor für Rückenlehnenein-

stellung
K1 Aktivierungssensor/Klopfsensor
K2 Aktivierungssensor/Klopfsensor
K3 Aktivierungssensor/Klopfsensor
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Patentansprüche

1.    Bedienfeld (4) für die Einstellung von min-
destens zwei Sitzfunktionen eines Sitzes, mit Nä-
herungssensoren zur Durchführung der Einstellung,
wobei mindestens zwei nebeneinander angeordne-
te Näherungssensoren Folgen bilden, von denen je-
weils eine dieser Folgen der Einstellung einer Sitz-
funktion zugeordnet ist.

2.    Bedienfeld (4) nach Patentanspruch 1, wobei
mindestens ein zu verschiedenen Folgen gehörender
Näherungssensor der Einstellung von zwei Sitzfunk-
tionen zugeordnet ist.

3.    Bedienfeld (4) nach einem der vorstehenden
Patentansprüche, wobei mindestens einer Sitzfunkti-
on zwei Folgen von Näherungssensoren zugeordnet
sind, die insbesondere eine gleiche Anzahl von Nä-
herungssensoren aufweisen und/oder die parallel zu-
einander zugeordnet sind.

4.    Bedienfeld (4) nach einem der vorstehenden
Patentansprüche, mit mindestens einem, bevorzugt
drei Aktivierungssensoren (K1, K2, K3) zur Aktivie-
rung der Einstellung.

5.  Bedienfeld (4) nach einem der vorstehenden Pa-
tentansprüche, wobei die Näherungssensoren kapa-
zitive Sensoren und/oder Thermosensoren und/oder
Radarsensoren und/oder optische Sensoren und die
Aktivierungssensoren (K1, K2, K3) Folienschalter
und/oder Erschütterungssensoren in der Form von
Piezo-Sensoren sind.

6.    Bedienfeld (4) nach einem der vorstehenden
Patentansprüche, wobei mindestens einer der Nähe-
rungssensoren mit einer Shield-Elektrode versehen
ist.

7.  Bedienfeld (4) nach einem der vorstehenden Pa-
tentansprüche, wobei dieses an der Innenfläche ei-
ner Abdeckung (5) des Sitzes oder an der Innenflä-
che eines Sitzbezuges angeordnet ist.

8.   Sitz, insbesondere Nutzfahrzeug- oder Reise-
mobilsitz, mit einem Bedienfeld (4) nach einem der
vorangehenden Patentansprüche.

9.  Sitz nach Patentanspruch 8, wobei er mindes-
tens eine mit Hilfsenergie betriebene Einstellvorrich-
tung für die Einstellung einer Sitzfunktion aufweist,
die mit dem Bedienfeld (4), insbesondere über eine
zentrale Auswerteeinheit, beispielsweise in der Form
einer Schaltung oder eines Mikroprozessors, verbun-
den ist.

10.  Sitz nach Patentanspruch 9, wobei das Bedien-
feld (4) an der Seite des Sitzunterteils (1) angeordnet
ist.

11.  Verfahren zum Einstellen von mindestens zwei
Sitzfunktionen eines Sitzes mittels Hilfsenergie des-
sen Einstellbefehle aus den Signalen der Sensoran-
ordnung des Bedienfelds (4) nach einem der Patent-
ansprüche 1 bis 8 generiert werden.

12.  Verfahren nach Patentanspruch 11, wobei die
Signale von mindestens zwei nebeneinander ange-
ordneten Näherungssensoren einer Folge von Nähe-
rungssensoren genutzt werden, um eine Richtungs-
information daraus abzuleiten.

13.  Verfahren nach einem der Patentansprüche 11
oder 12, wobei die Einstellung der Sitzfunktion, die
einer Folge von Näherungssensoren zugeordnet ist,
mittels einer Wischbewegung einer Hand entlang der
Folge von Näherungssensoren in die Richtung der
Wischbewegung so lange erfolgt, bis die Hand aus
dem Detektionsbereich des zuletzt aktivierten Nähe-
rungssensors entfernt wird.

14.  Verfahren nach einem der Patentansprüche 11
bis 13, wobei bei Vorhandensein mindestens zwei-
er Aktivierungssensoren (K1, K2, K3) die Signale
der Aktivierungssensoren über sämtliche vorhande-
ne Aktivierungssensoren zusammengefasst ausge-
wertet werden.

15.  Verfahren nach einem der Patentansprüche 11
bis 14, wobei ein Ereignis, insbesondere ein Klopfen
auf eine Abdeckung (5) unter der das Bedienfeld (4)
angeordnet ist, das von mindestens einem Aktivie-
rungssensor (K1, K2, K3) identifiziert wird, als Weck-
signal zur Aktivierung der Näherungssensoren aus
dem Stand-By-Zustand in einen Betriebszustand ge-
nutzt wird.

16.  Verfahren nach einem der Patentansprüche 11
bis 15, wobei die Näherungssensoren zeitgesteuert
aus einem aktiven Betriebszustand in einen passiven
Stand-By-Zustand wechseln.

17.  Verfahren nach einem der Patentansprüche 11
bis 16, wobei ein Ereignis, das von mindestens einem
Aktivierungssensor (K1, K2, K3) als Speicher-Ausle-
sesignal identifiziert wird, zur Wiederherstellung einer
vormals memorisierten Sitzstellung genutzt wird.

18.    Verfahren nach einem der Patentansprüche
11 bis 17, wobei Ereignisse, die von unterschiedli-
chen Aktivierungssensoren (K1, K2, K3) identifiziert
werden, unterschiedlichen Memory-Adressen für die
Speicher-Schreibsignale und Speicher-Lesesignale
zugeordnet sind.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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