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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] In Kraftfahrzeugen werden Bedienelemente,
wie beispielsweise Schalter oder Tasten, eingesetzt, um
mit diesen dem jeweiligen Bedienelement zugeordnete
Vorrichtungen bedienen zu können. Beispielsweise kann
durch Betätigung einer Taste als Vorrichtung eine Klima-
anlage des Kraftfahrzeugs oder eine Sitzheizung akti-
viert oder deaktiviert oder eingestellt werden.
[0003] In der DE 10 2014 018 456 A1 ist eine Bedien-
vorrichtung für ein Kraftfahrzeug beschrieben, welche als
Schieberegler ausgebildet ist. Die Bedienvorrichtung
umfasst einen Schieber, mit welchem in Abhängigkeit
von einer Schiebestellung des Schiebers eine Fenster-
höhe eines Fensters des Kraftfahrzeugs einstellbar ist.
Als Vorrichtung ist mit der Bedienvorrichtung also ein
Fensterheber bedienbar. Der Nachteil eines solchen
Schiebers besteht darin, dass dieser in einer speziell da-
für vorgesehenen Führungsnut geführt werden muss. In-
nerhalb dieser Führungsnut sammelt sich von Zeit zu
Zeit Schmutz an, welcher die Bedienung oder Einstellung
des Schiebers behindert und den Schieber in seiner
Funktionalität einschränkt.
[0004] In der DE 10 2015 207 542 A1 und der DE 10
2005 047 650 A1 ist als Bedienvorrichtung ein Touch-
screen beschrieben, auf dem der Nutzer an einem vor-
bestimmten Bereichen von mehreren vorbestimmten Be-
reichen des Touchscreens Bedienhandlungen, bei-
spielsweise zur Lautstärkeregelung eines Infotainment-
systems des Kraftfahrzeugs, vornehmen kann. Der
Touchscreen ist ferner in einer extra dafür vorgesehenen
Haltevorrichtung im Kraftfahrzeug angeordnet. Der
Nachteil einer Bedienvorrichtung als Touchscreen be-
steht darin, dass damit gleich mehrere Funktionen un-
terschiedlicher Vorrichtungen einstellbar sind. Gerade
das ist während einer Fahrt des Kraftfahrzeugs für den
Nutzer umständlich, da dieser sich erst vergewissern
muss, an welchen der vorbestimmten Bereiche er die
Bedienhandlung vorzunehmen hat. Dadurch kann der
Fahrer vom Verkehrsgeschehen abgelenkt und eine Ver-
kehrssicherheit beim Führen des Kraftfahrzeugs gefähr-
det werden.
[0005] Das Dokument EP 2 208 645 A1 zeigt ein wei-
teres Bedienelement des Stands der Technik.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Kraftfahrzeug mit einer Bedienvorrichtung be-
reitzustellen, in welchem eine Bedienvorrichtung bereit-
gestellt wird, welche besonders einfach und zuverlässig
zu bedienen und zugleich schmutzunanfällig ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind durch die Merkmale
der abhängigen Patentansprüche, die folgende Be-
schreibung sowie die Figuren offenbart.
[0008] Erfindungsgemäß wird ein Kraftfahrzeug be-
reitgestellt, welches, insbesondere in einem Innenraum

des Kraftfahrzeugs, ein Ausstattungselement umfasst.
Das Kraftfahrzeug ist bevorzugt als Kraftwagen, insbe-
sondere Personenkraftwagen, ausgebildet. Bei dem
Ausstattungselement kann es sich beispielsweise um ein
Armaturenbrett des Kraftfahrzeugs oder um eine Mittel-
konsole des Kraftfahrzeugs oder um einen Dachhimmel
des Kraftfahrzeugs oder um eine Armlehne eines Sitzes
des Kraftfahrzeugs oder um eine Türinnenverkleidung
des Kraftfahrzeugs handeln. Alternativ kann das Ausstat-
tungselement auch als eine Türwange oder als Teil einer
Karosserie des Kraftfahrzeugs oder als Teil einer Lade-
dose des Kraftfahrzeugs ausgebildet sein.
Des Weiteren umfasst das Kraftfahrzeug zumindest eine
Bedienvorrichtung zum Bedienen zumindest einer Vor-
richtung des Kraftfahrzeugs. Bevorzugt ist die Bedien-
vorrichtung der zumindest einen Vorrichtung zugeord-
net. Mit anderen Worten kann mithilfe der Bedienvorrich-
tung ausschließlich die zumindest eine Vorrichtung be-
dient werden. Das Kraftfahrzeug kann auch mehrere Be-
dienvorrichtungen und mehrere Vorrichtungen aufwei-
sen. Dabei kann jeweils eine Bedienvorrichtung der meh-
reren Bedienvorrichtungen jeweils einer Vorrichtung zu-
geordnet oder zugewiesen sein. Bei der Vorrichtung
kann es sich um jegliche zu bedienende Vorrichtung oder
zu bedienendes Gerät des Kraftfahrzeugs handeln. Bei-
spielsweise kann es sich bei der Vorrichtung um eine
Klimaanlage oder um eine Sitzheizung oder um einen
Lautstärkeregler eines Infotainmentsystems des Kraft-
fahrzeugs oder um einen Fensterheber oder um eine
Vorrichtung zur Innenraumüberwachung des Kraftfahr-
zeugs oder um eine Vorrichtung zur Ladekantenabsen-
kung des Kraftfahrzeugs oder um eine Vorrichtung zum
Einfahren und/oder Ausfahren einer Anhängerkupplung
des Kraftfahrzeugs oder um eine Beleuchtungsvorrich-
tung, insbesondere eine Innenraumbeleuchtungsvor-
richtung, besonders bevorzugt um zumindest ein Leucht-
mittel der Innenraumbeleuchtungsvorrichtung, handeln.
[0009] Die Bedienvorrichtung weist eine Erfassungs-
einrichtung zur kapazitiven Erfassung einer Bedienhand-
lung an einer Bedienoberfläche eines Oberflächenele-
ments der Bedienvorrichtung auf. Beispielsweise kann
die Erfassungseinrichtung zur kapazitiven Erfassung der
Bedienhandlung einen kapazitiven Sensor aufweisen.
Alternativ kann die Erfassungseinrichtung zur kapaziti-
ven Erfassung der Bedienhandlung die Erfassungsein-
richtung eine Sensorfolie aufweisen, welche insbeson-
dere als Elektrodenfolie ausgebildet ist. Die Elektroden-
folie weist ein Gitter oder ein Koordinatennetz oder eine
Matrix aus Elektroden auf, zwischen denen eine Kapa-
zität gemessen wird. Die Sensorfolie kann an einer der
Bedienoberfläche gegenüberliegenden Fläche oder Sei-
te des Oberflächenelements angeordnet sein. Bei einer
Annäherung beispielsweise eines Fingers des Nutzer
können Feldveränderungen durch den Finger bewirkt
werden, sobald er die Bedienoberfläche berührt. Da-
durch kann sich das elektrostatische Feld zwischen den
Elektroden ändern und zu einer messbaren Änderung in
der Kapazität führen. Wenn sich der Finger des Nutzers
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über die Bedienoberfläche bewegt, kann sich die Kapa-
zität an den verschiedenen Elektrodenschnittpunkten
ändern. Die Änderungen können von einem Mikrokon-
troller erfasst und/oder erkannt werden. Mit "Bedienober-
fläche" ist also insbesondere eine Fläche des Oberflä-
chenelements gemeint, an welcher zum Beispiel der Nut-
zer eine Bedienung ausführt, beispielsweise die Fläche
berührt oder über die Fläche fährt oder streicht. Bevor-
zugt ist die Bedienoberfläche dem Innenraum des Kraft-
fahrzeugs zugewandt.
[0010] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
die Bedienoberfläche zumindest einen Teil einer Ober-
fläche des Ausstattungselements bildet. Mit anderen
Worten kann die Bedienvorrichtung, insbesondere das
Oberflächenelement der Bedienvorrichtung, derart in
das Ausstattungselement integriert sein, dass die Be-
dienoberfläche einen Oberflächenbereich der Oberflä-
che des Ausstattungselements ausbildet.
[0011] Durch die Integration der Bedienvorrichtung in
das Ausstattungselement des Kraftfahrzeugs ist für die
Bedienvorrichtung keine zusätzliche Haltevorrichtung
erforderlich. Zudem kann sich dadurch kein Schmutz in
Rillen oder Vertiefungen oder Öffnungen der Bedienvor-
richtung ansammeln. Ferner umfasst die Bedienvorrich-
tung keine mechanisch beweglichen Teile, da die Be-
dienhandlungen kapazitiv erfasst werden. Dadurch un-
terliegt die Bedienvorrichtung keinem Verschleiß oder
kann durch eine fehlerhafte Handhabung nicht beschä-
digt werden. Somit ist die Bedienvorrichtung besonders
robust ausgebildet.
[0012] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht vor,
dass das Oberflächenelement derart an dem Ausstat-
tungselement angeordnet ist, dass die Oberfläche des
Ausstattungselements und die Bedienoberfläche eine
zusammenhängende, insbesondere plane oder gewölb-
te oder gekrümmte, Fläche ausbilden. Mit anderen Wor-
ten kann das Oberflächenelement der Bedienvorrichtung
derart in das Ausstattungselement integriert sein, dass
die Bedienoberfläche spaltfrei an die Oberfläche des
Ausstattungselements anschließt. Mit anderen Worten
können die Oberfläche des Ausstattungselements und
die Bedienoberfläche zusammen eine gemeinsame
Oberfläche ausbilden. Beispielsweise kann das Oberflä-
chenelement Teil oder Bestandteil des Ausstattungsele-
ments sein. Dadurch kann sichergestellt werden, dass
sich in dem Übergangsbereich von der Oberfläche des
Ausstattungselements zu der Bedienoberfläche kein
Schmutz ansammelt. Durch den nahtlosen Übergang
von der Bedienoberfläche zu der Oberfläche des Aus-
stattungselements kann zudem sichergestellt werden,
dass sich kein Wasser oder keine Feuchtigkeit in Öffnun-
gen oder Vertiefungen der Bedienvorrichtung ansam-
melt. Dadurch ist die Bedienvorrichtung besonders ro-
bust und zuverlässig ausgebildet.
[0013] Erfindungsgemäß weist die Bedienvorrichtung
ferner eine Steuereinrichtung auf, wobei die Steuerein-
richtung dazu eingerichtet ist, in Abhängigkeit von der
Bedienhandlung einen ersten Schaltzustand und einen

zweiten Schaltzustand der Bedienvorrichtung einzustel-
len. An der Bedienvorrichtung können auch mehr als
zwei Schaltzustände eingestellt werden. Die Steuerein-
richtung kann beispielsweise als elektronische Schal-
tung oder Mikrocontroller ausgebildet sein. Mit "Schalt-
zustand" ist insbesondere eine Schalteinstellung der Be-
dienvorrichtung oder eine Schaltstellung der Bedienvor-
richtung gemeint. Durch eine Änderung des Schaltzu-
standes kann eine Änderung, insbesondere eine Einstel-
lungsänderung oder Funktionsänderung, an der Vorrich-
tung vorgenommen werden. Mit anderen Worten kann
ein Schaltzustand einer Vorrichtungseinstellung der Vor-
richtung zugeordnet. Beispielsweise kann in Abhängig-
keit von der Bedienhandlung an der Bedienoberfläche
mittels der Bedienvorrichtung die Vorrichtung in dem ers-
ten Schaltzustand aktiviert, also eingeschaltet, und in
dem zweiten Schaltzustand deaktiviert, also ausgeschal-
tet, werden.
[0014] Die Steuereinrichtung 1 2. ist ferner dazu
eingerichtet , beim Erfassen der Bedienhandlung einen
Wechsel von dem ersten Schaltzustand in den zweiten
Schaltzustand oder von dem zweiten Schaltzustand in
den ersten Schaltzustand durchzuführen. Wenn zum
Beispiel der Nutzer eine Bedienhandlung an der Bedien-
oberfläche durchführt, wird durch die Steuereinrichtung
der Schaltzustand der Bedienvorrichtung von dem ersten
Schaltzustand in den zweiten Schaltzustand oder von
dem zweiten Schaltzustand in den ersten Schaltzustand
geändert. Mit anderen Worten kann die Bedienvorrich-
tung bistabil ausgebildet sein. Mit "bistabil" ist insbeson-
dere eine Bistabilität der Bedienvorrichtung gemeint. Die
Bedienvorrichtung kann damit zwei mögliche stabile Zu-
stände - erster Schaltzustand und zweiter Schaltzustand
- einnehmen, aber nur durch einen äußeren Impuls, also
der Bedienhandlung, vom einen in den anderen Zustand
wechseln. Die Bedienvorrichtung kann beispielsweise
als bistabiler Schalter oder Touch-Slider ausgebildet
sein. Dadurch ist die Bedienvorrichtung, insbesondere
hinsichtlich einer Bedienung, besonders einfach ausge-
staltet. Der Nutzer weiß genau, was er durch eine Be-
dienhandlung an der Vorrichtung bewirken kann. Da-
durch kann ein Bedienkomfort für den Nutzer erhöht wer-
den.
[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
zum Wechseln des Schaltzustandes die Erfassungsein-
richtung dazu eingerichtet ist, als Bedienhandlung eine
Streichbewegung zu erfassen. Mit "Streichbewegung" ist
insbesondere eine Wischbewegung oder eine Schiebe-
bewegung oder eine Slide-Bewegung gemeint. Bei der
Streichbewegung fährt oder streicht der Nutzer beispiels-
weise mit seinem Finger über die Bedienoberfläche. Bei-
spielsweise kann der Nutzer mit seinem Finger von einer
vorbestimmten Position, insbesondere einer Startpositi-
on, auf der Bedienoberfläche zum Einstellen des ersten
Schaltzustandes zu einer Endposition, insbesondere
nach rechts, streichen. Dabei kann der Nutzer seinen
Finger eine vorbestimmte Distanz nach rechts bewegen.
Zum Einstellen des zweiten Schaltzustandes kann der
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Nutzer mit seinem Finger von einer weiteren vorbestimm-
ten Position, beispielsweise der Endposition, auf der Be-
dienoberfläche zum Einstellen des ersten Schaltzustan-
des, beispielsweise nach links, zu einer weiteren End-
position, beispielsweise der Startposition, streichen. Da-
bei kann der Nutzer seinen Finger eine vorbeststimmte
Distanz, insbesondere nach links, bewegen. Insbeson-
dere kann der Nutzer seinen Finger zum Einstellen des
ersten Schaltzustandes oder zum Wechseln des zweiten
Schaltzustandes in den ersten Schaltzustand von der
Endposition zu der Startposition zurückbewegen.
[0016] Alternativ kann es vorgesehen sein, dass zum
Wechseln des Schaltzustandes die Erfassungseinrich-
tung dazu eingerichtet ist, als Bedienhandlung eine Be-
rührung, insbesondere an einer vorbestimmten Position
oder Stelle auf der Bedienoberfläche, zu erfassen. Mit
Berührung ist insbesondere eine Touch-Bewegung ge-
meint. Dabei kann dem ersten Schaltzustand eine erste
vorbestimmte Position auf der Bedienoberfläche und
dem zweiten Schaltzustand eine zweite vorbestimmte
Position auf der Bedienoberfläche zugeordnet sein. Ist
beispielsweise gerade der erste Schaltzustand der Be-
dienvorrichtung eingestellt und erfasst die Erfassungs-
einrichtung eine Berührung an der zweiten Position, so
kann die Steuereinrichtung dazu eingerichtet sein, einen
Wechsel von dem ersten Schaltzustand in den zweiten
Schaltzustand durchzuführen. Durch eine derartige Aus-
gestaltung der Bedienhandlung ist die Bedienvorrichtung
besonders einfach zu bedienen.
[0017] Erfindungsgemäß weist die Bedienvorrichtung
ferner eine Leuchteinrichtung auf, wobei die Leuchtein-
richtung dazu eingerichtet ist, das Oberflächenelement
zu hinterleuchten. Die Leuchteinrichtung kann dazu auf
einem dem Innenraum des Kraftfahrzeugs abgewandten
Seite des Oberflächenelements, also insbesondere auf
einer Rückseite des Oberflächenelements, angeordnet
sein. Mit "Hinterleuchten" ist insbesondere gemeint, dass
das Oberflächenelement von der Rückseite her ausge-
leuchtet wird. Durch das Hinterleuchten kann der Nutzer
beim Auffinden oder beim Bedienen der Bedienvorrich-
tung, insbesondere bei Dunkelheit, unterstützt werden.
[0018] Weiter erfindungsgemäß weist die Leuchtein-
richtung ein erstes Leuchtmittel und ein zweites Leucht-
mittel auf, wobei die Steuereinrichtung dazu eingerichtet
ist, die beiden Leuchtmittel in Abhängigkeit von dem
Schaltzustand anzusteuern. Durch die Leuchtmittel er-
hält der Nutzer ein direktes Feedback zu seiner Bedien-
handlung, insbesondere zu dem aktuellen Schaltzustand
der Bedienvorrichtung oder Einstellung der Vorrichtung.
[0019] Die erfindungsgemäße Ausführungsform sieht
vor, dass das erste Leuchtmittel einem ersten vorbe-
stimmten Oberflächenbereich des Oberflächenelements
zugeordnet ist, wobei der erste vorbestimmte Oberflä-
chenbereich aus einem transparenten, lichtleitenden
Material gebildet ist, wobei das erste Leuchtmittel dazu
eingerichtet ist, den ersten vorbestimmten Oberflächen-
bereich, insbesondere ausschließlich, in dem ersten
Schaltzustand mit einer ersten Lichtfarbe auszuleuchten.

Sobald der erste Schaltzustand aktiviert ist, ist die Steu-
ereinrichtung insbesondere dazu eingerichtet, das erste
Leuchtmittel zum Ausleuchten oder Hinterleuchten des
ersten vorbestimmten Oberflächenbereichs anzusteu-
ern, sodass der erste vorbestimmte Oberflächenbereich
nur das erste Leuchtmittel ausgeleuchtet wird. Mit "trans-
parent" ist insbesondere gemeint, dass der erste Ober-
flächenbereich lichtdurchlässig, also durchlässig für
Licht im sichtbaren Wellenlängenbereich, oder durch-
sichtig oder transluzent ausgebildet ist. Mit "lichtleitend"
ist insbesondere gemeint, dass der erste vorbestimmte
Oberflächenbereich als Lichtleiter ausgebildet ist. Bevor-
zugt ist der erste vorbestimmte Oberflächenbereich aus
Kunststoff oder Glas gebildet.
[0020] Weiter erfindungsgemäß ist es vorgesehen,
dass das zweite Leuchtmittel einem zweiten vorbestimm-
ten Oberflächenbereich des Oberflächenelements zuge-
ordnet ist, wobei der zweite vorbestimmte Oberflächen-
bereich aus einem transparenten, lichtleitenden Material
gebildet ist, wobei das zweite Leuchtmittel dazu einge-
richtet ist, zweiten vorbestimmten Oberflächenbereich,
insbesondere ausschließlich, in dem zweiten Schaltzu-
stand mit einer zweiten Lichtfarbe auszuleuchten. Insbe-
sondere handelt es sich bei dem zweiten vorbestimmten
Oberflächenbereich um einen von dem ersten vorbe-
stimmten Oberflächenbereich des Oberflächenelements
verschiedenen Oberflächenbereich. Insbesondere wird
der zweite Oberflächenbereich mit einer von der ersten
Lichtfarbe verschiedenen zweiten Lichtfarbe ausge-
leuchtet. Die Steuereinrichtung ist also bevorzugt dazu
eingerichtet, die Leuchteinrichtung derart anzusteuern,
dass das erste Leuchtmittel in dem ersten Schaltzustand
der Bedienvorrichtung Licht in einer ersten Lichtfarbe
zum Ausleuchten des ersten vorbestimmten Oberflä-
chenbereichs und das zweite Leuchtmittel in dem zwei-
ten Schaltzustand Licht in einer von der ersten Lichtfarbe
verschiedenen zweiten Lichtfarbe zum Ausleuchten des
zweiten vorbestimmten Oberflächenbereichs emittiert.
[0021] Sobald der zweite Schaltzustand aktiviert ist, ist
die Steuereinrichtung insbesondere dazu eingerichtet,
das zweite Leuchtmittel zum Ausleuchten oder Hinter-
leuchten des zweiten vorbestimmten Oberflächenbe-
reichs anzusteuern, sodass der zweite vorbestimmte
Oberflächenbereich nur durch das zweite Leuchtmittel
ausgeleuchtet wird. Mit "transparent" ist insbesondere
gemeint, dass der zweite Oberflächenbereich lichtdurch-
lässig, also durchlässig für Licht im sichtbaren Wellen-
längenbereich, oder durchsichtig oder transluzent aus-
gebildet ist. Mit "lichtleitend" ist insbesondere gemeint,
dass der zweite vorbestimmte Oberflächenbereich als
Lichtleiter ausgebildet ist. Bevorzugt ist der zweite vor-
bestimmte Oberflächenbereich aus Kunststoff oder Glas
gebildet.
[0022] Bevorzugt kann in dem Oberflächenelement je-
weils eine Kontur als erster Oberflächenbereich und
zweiter Oberflächenbereich ausgebildet sein. Eine erste
Kontur kann den ersten Oberflächenbereich und eine
zweite Kontur kann den zweiten Oberflächenbereich bil-
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den. Die Kontur kann dabei lichtleitend und transparent
ausgebildet sein. Die Kontur kann zum Beispiel eine Zahl
und/oder ein Buchstabe und/oder ein Wort und/oder ein
Symbol mit einer geometrischen Form, wie beispielswei-
se ein Kreis oder ein Rechteck, darstellen. Die jeweilige
Kontur wird bevorzugt mit dem zugehörigen Leuchtmittel
ausgeleuchtet.
[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform sieht
vor, dass das restliche Oberflächenelement aus einem
lichtundurchlässigen Material gebildet ist. Mit "lichtun-
durchlässig" ist insbesondere gemeint, dass das restli-
che Oberflächenelement undurchsichtig oder opak aus-
gebildet ist. mit "restlichem Oberflächenelement" ist be-
vorzugt das Oberflächenelement ohne den ersten vor-
bestimmten Oberflächenbereich und den zweiten vorbe-
stimmten Oberflächenbereich gemeint. Bevorzugt ist das
restliche Oberflächenelement aus Kunststoff gebildet.
[0024] Erfindungsgemäß bildet ein Teil des ersten vor-
bestimmten Oberflächenbereich einen Teil des zweiten
Oberflächenbereichs, wobei die sich überlappenden Tei-
le des ersten Oberflächenbereichs und des zweiten
Oberflächenbereichs einen Teil der Bedienoberfläche
einfassen, wobei die Erfassungseinrichtung dazu einge-
richtet ist, die Bedienhandlung an dem eingefassten Teil
der Bedienoberfläche zu erfassen. Mit anderen Worten
kann ein Bereich des ersten Oberflächenbereichs mit ei-
nem Bereich des zweiten Oberflächenbereichs überein-
stimmen. Mit anderen Worten bildet ein Bereich des ers-
ten Oberflächenbereichs einen gleichen Bereich des
zweiten Oberflächenbereichs aus. Dieser Bereich oder
Teil des ersten Oberflächenbereichs und des zweiten
Oberflächenbereichs kann so ausgestaltet sein, dass
dieser einen Teil der Bedienoberfläche einrahmt oder
umrandet. Besonders bevorzugt ist die Erfassungsein-
richtung diesem Teil zugeordnet. Bevorzugt kann die
Sensorfolie an einer Rückseite des eingefassten Teils
des Oberflächenelements angeordnet sein. Bevorzugt
kann die Erfassungseinrichtung nur an dem eingefassten
Teil der Bedienoberfläche die Bedienhandlung sensieren
oder erfassen. Durch die Einfassung kann sich der Nut-
zer besonders einfach orientieren und wird bei seiner
Bedienhandlung unterstützt.
[0025] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung weist
die Bedienvorrichtung ferner eine Ausgabeeinrichtung
auf, wobei die Ausgabeeinrichtung dazu eingerichtet ist,
ein akustisches Signal auszugeben, wobei die Steuer-
einrichtung dazu eingerichtet ist, die Ausgabeeinrichtung
beim Wechseln des Schaltzustandes zum Ausgeben des
akustischen Signals anzusteuern. Sobald also die Bedi-
envorrichtung von dem ersten Schaltzustand in den zwei-
te Schaltzustand oder von dem zweiten Schaltzustand
in den ersten Schaltzustand wechselt, kann die Steuer-
einrichtung die Ausgabeeinrichtung zum Ausgeben oder
Emittieren eines akustischen Signals ansteuern. Die
Ausgabeeinrichtung kann beispielsweise einen Laut-
sprecher und/oder einen Akustikgeber aufweisen. Als
akustisches Signal kann insbesondere ein Ton oder ein
Geräusch, wie beispielsweise ein Pfeif-Ton oder ein

Klick-Ton, ausgegeben werden. Durch das akustische
Signal erhält der Nutzer eine direkte Rückmeldung auf
seine Bedienhandlung hin.
[0026] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Bedien-
vorrichtung für ein Kraftfahrzeug in einer Pers-
pektivansicht;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Bedien-
handlung an der Bedienvorrichtung aus Fig. 1
durch einen Nutzer; und

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Kraftfahr-
zeugs mit einem Innenraum und mehreren an
einem Armaturenbrett des Kraftfahrzeugs an-
geordneten Bedienvorrichtungen.

[0027] Bei den im Folgenden erläuterten Ausführungs-
beispielen handelt es sich um bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung. Bei den Ausführungsbeispielen
stellen die beschriebenen Komponenten der Ausfüh-
rungsformen jeweils einzelne, unabhängig voneinander
zu betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die
Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander weiter-
bilden und damit auch einzeln oder in einer anderen als
der gezeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung
anzusehen sind. Des Weiteren sind die beschriebenen
Ausführungsformen auch durch weitere der bereits be-
schriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar.
[0028] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente
jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0029] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung
eine Bedienvorrichtung 10 für ein Kraftfahrzeug. Die Be-
dienvorrichtung 10 ist mit einer Vorrichtung (in Figuren
nicht gezeigt) oder einem Gerät des Kraftfahrzeugs ge-
koppelt. Die Bedienvorrichtung 10 ist dazu eingerichtet,
die Vorrichtung zu bedienen, also eine Einstellung an der
Vorrichtung vorzunehmen. Beispielsweise kann mithilfe
der Bedienvorrichtung eine Einstellung der Vorrichtung
getätigt werden. Beispielsweise kann es sich bei der Vor-
richtung um eine Klimaanlage oder um eine Sitzheizung
oder um einen Lautstärkeregler eines Infotainmentsys-
tems des Kraftfahrzeugs oder um einen Fensterheber
oder um eine Vorrichtung zur Innenraumüberwachung
des Kraftfahrzeugs oder um eine Vorrichtung zur Lade-
kantenabsenkung des Kraftfahrzeugs oder um eine Vor-
richtung zum Einfahren und/oder Ausfahren einer An-
hängerkupplung des Kraftfahrzeugs oder um eine Be-
leuchtungsvorrichtung, insbesondere eine Innenraum-
beleuchtungsvorrichtung, besonders bevorzugt um zu-
mindest ein Leuchtmittel der Innenraumbeleuchtungs-
vorrichtung, handeln.
[0030] Die Bedienvorrichtung 10 weist ein Oberflä-
chenelement 12 mit einer Bedienoberfläche 14 auf. Das
Oberflächenelement 12 ist dabei plattenförmig ausgebil-
det. An der Bedienoberfläche 14 kann eine Bedienhand-
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lung oder können mehrere Bedienhandlungen, beispiels-
weise durch einen Nutzer, ausgeführt werden. Ferner
weist die Bedienvorrichtung 10 eine Erfassungseinrich-
tung 16 und eine Steuereinrichtung 18 auf. Die Erfas-
sungseinrichtung 16 ist dazu eingerichtet oder ausgebil-
det, die Bedienhandlung an der Bedienoberfläche 14 zu
erfassen.
[0031] Sobald die Erfassungseinrichtung 16 eine Be-
dienhandlung an der Bedienoberfläche 14 erfasst oder
detektiert, ist die Erfassungseinrichtung 16 dazu einge-
richtet, ein Erfassungssignal E an die Steuereinrichtung
18 zu übermitteln. Dazu kann die Erfassungseinrichtung
16 mit der Steuereinrichtung 18 gekoppelt sein.
[0032] Die Erfassungseinrichtung 16 ist dazu einge-
richtet, die Bedienhandlung an der Bedienoberfläche 14
kapazitiv zu erfassen. Dazu kann die Erfassungseinrich-
tung 16 beispielsweise eine Sensorfolie aufweisen. Die
Erfassungseinrichtung 16 ist ferner an einer der Bedien-
oberfläche 14 gegenüberliegenden Rückseite des Ober-
flächenelements 12 angeordnet. Beispielsweise kann
die Sensorfolie an die Rückseite des Oberflächenele-
ments 12 geklebt sein. Bevorzugt ist die Sensorfolie an
der Stelle an der Rückseite des Oberflächenelements 12
angebracht, an der an der Bedienoberfläche 14 eine Be-
dienhandlung erfasst werden soll.
[0033] Das Oberflächenelement 12 ist in mehrere Be-
reiche unterteilt. In diesem Fall weist das Oberflächene-
lement 12 drei vorbestimmte Oberflächenbereiche - ei-
nen ersten vorbestimmten Oberflächenbereich 20, einen
zweiten vorbestimmten Oberflächenbereich 22 und ei-
nen dritten vorbestimmten Oberflächenbereich 24 - auf.
Der in Fig. 1 gezeigte weitere Bereich 21 ist gemeinsam
durch den ersten vorbestimmten Oberflächenbereich 20
und den zweiten vorbestimmten Oberflächenbereich 22
gebildet. Mit anderen Worten überlappen sich in diesem
weiteren Bereich 21 der erste vorbestimmte Oberflä-
chenbereich 20 und der zweite vorbestimmte Oberflä-
chenbereich 22. Mit anderen Worten bilden der erste vor-
bestimmte Oberflächenbereich 20 und der zweite vorbe-
stimmte Oberflächenbereich 22 zusammen diesen wei-
teren Bereich 21 aus. Alle drei vorbestimmten Oberflä-
chenbereiche 20, 22, 24 sind durch eine Kontur in dem
Oberflächenelement 12 gebildet. Die drei vorbestimmten
Oberflächenbereiche 20, 22, 24 erstrecken sich von der
Bedienoberfläche 14 durch das Oberflächenelement 12
zu einer der Bedienoberfläche 14 gegenüberliegenden
Rückseite. Mit anderen Worten durchdringt die jeweilige
Kontur der drei vorbestimmten Oberflächenbereiche 20,
22, 24 das Oberflächenelement 12 vollständig. Bevor-
zugt sind alle drei vorbestimmten Oberflächenbereiche
20, 22, 24 und der weitere Bereich 21 aus einem trans-
parenten, lichtleitenden Material gebildet. Das übrige
Oberflächenelement ist aus einem undurchsichtigen Ma-
terial gebildet. Das Oberflächenelement 12 bildet trotz
der mehreren Oberflächenbereiche einen Körper aus.
Beispielsweise kann das Oberflächenelement 12 aus
Kunststoff gebildet sein.
[0034] Der erste vorbestimmte Oberflächenbereich 20

und der zweite vorbestimmte Oberflächenbereich 22
weisen eine kreisförmige oder ringförmige Kontur oder
Form auf. Der weitere Bereich 21 fasst einen Bereich der
Bedienoberfläche 14 des Oberflächenelements 12 ein.
Dabei sind auch die ring- oder kreisförmigen Bereiche
des ersten vorbestimmten Oberflächenbereichs 20 und
des zweiten vorbestimmten Oberflächenbereichs 22
durch den Bereich 21 eingefasst oder eingerahmt. Mit
anderen Worten befinden sich die ring- oder kreisförmi-
gen Bereiche des ersten vorbestimmten Oberflächenbe-
reichs 20 und des zweiten vorbestimmten Oberflächen-
bereichs 22 innerhalb des weiteren Bereichs 21. Der wei-
tere Bereich 21 weist eine ovale Form oder Kontur auf.
Bevorzugt ist Erfassungseinrichtung 16 durch dem durch
den weiteren Bereich 21 eingerahmten Bereich der Be-
dienoberfläche 14 zugeordnet. Mit anderen Worten kann
die Bedienhandlung innerhalb des eingefassten oder
eingerahmten Bereichs an der Bedienoberfläche 14 er-
fasst werden. Der dritte vorbestimmte Oberflächenbe-
reich 24 ist als ein Symbol ausgebildet. Das Symbol weist
die Kontur eines Rechtecks und drei Pfeile auf. Dieses
durch den dritten vorbestimmten Oberflächenbereich 24
dargestellte Symbol soll eine Funktion der durch die Be-
dienvorrichtung 10 bedienbaren oder einstellbaren Vor-
richtung symbolisieren. In diesem Fall die Heckscheiben-
heizung.
[0035] Fig. 2 zeigt eine Bedienhandlung an der Bedi-
envorrichtung 10 durch einen Nutzer 26. Im Zusammen-
hang von Fig. 1 und Fig. 2 soll auf die Bedienhandlung
beziehungsweise die Bedienung der Bedienvorrichtung
10 näher eingegangen werden.
[0036] In Abhängigkeit von der Bedienhandlung wird
ein ersten Schaltzustand oder ein zweiter Schaltzustand
der Bedienvorrichtung 10 eingestellt. In Fig. 2 befindet
sich die Bedienvorrichtung 10 in Abschnitt a) in dem ers-
ten Schaltzustand. In Abschnitt b) führt der Nutzer 26 die
Bedienhandlung aus. Dabei führt der Nutzer 26 als Be-
dienhandlung eine Streichbewegung in die Richtung des
Pfeils 28 durch. Bei der Streichbewegung streicht der
Nutzer 26 mit seinem Finger 30 von einer vorbestimmten
Position, insbesondere einer Startposition, auf der Be-
dienoberfläche 14 entlang der Bedienoberfläche 14 zu
einer Endposition. Bei der Startposition in Abschnitt b)
befindet sich der Finger 30 des Nutzers 26 auf dem ersten
vorbestimmten Oberflächenbereich 20 innerhalb des Be-
reichs 21. Zum Erreichen der Endposition bewegt der
Nutzer 26 den Finger 30 in Richtung des Pfeils 28. Bei
der Endposition in Abschnitt b) befindet sich der Finger
30 des Nutzers 26 auf dem zweiten vorbestimmten Ober-
flächenbereich 22 innerhalb des Bereichs 21. Sobald die
Erfassungseinrichtung 16 die Streichbewegung, also die
Bewegung des Fingers 30 des Nutzers 26 von der Start-
position zu der Endposition, erfasst hat, wird durch die
Steuereinrichtung 18 ein Wechsel von dem ersten
Schaltzustand in den zweiten Schaltzustand durchge-
führt.
[0037] In Abschnitt c) und Abschnitt d) von Fig. 2 be-
findet sich die Bedienvorrichtung 10 in dem zweiten
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Schaltzustand. Beispielsweise kann der Nutzer 26 durch
die Bedienhandlung die Vorrichtung aktivieren und/oder
deaktivieren. In dem ersten Schaltzustand ist die Vor-
richtung beispielsweise deaktiviert, also ausgeschaltet.
In dem zweiten Schaltzustand ist die Vorrichtung bei-
spielsweise aktiviert, also eingeschaltet. Um die Bedien-
vorrichtung 10 von dem zweiten Schaltzustand wieder in
den ersten Schaltzustand zurückzuführen kann durch
den Nutzer 26 eine weitere Bedienhandlung durchge-
führt werden. Dabei führt der Nutzer 26 als weitere Be-
dienhandlung eine Streichbewegung in die Richtung des
Pfeils 32 durch. Bei der Streichbewegung streicht der
Nutzer 26 mit seinem Finger 30 von der Endposition oder
einer weiteren vorbestimmten Position auf der Bedieno-
berfläche 14 entlang der Bedienoberfläche 14 zurück zu
der Startposition. Nach dem Ausführen der weiteren Be-
dienhandlung befindet sich die Bedienvorrichtung 10
wieder in dem ersten Schaltzustand, wie in Abschnitt e)
gezeigt ist.
[0038] An der Bedienvorrichtung 10 können auch mehr
als zwei Schaltzustände, beispielsweise zur Lautstärke-
regelung, eingestellt werden. Beispielsweise können
sich innerhalb des weiteren Bereichs 21 Zwischenposi-
tionen zwischen der Startposition und der Endposition
befinden, welche jeweils als ein weiterer Schaltzustand
durch die Erfassungseinrichtung 16 erfasst werden kön-
nen,.
[0039] Damit der Nutzer 26 während der Bedienhand-
lung an der Bedienoberfläche 14 bei der Bedienung der
Bedienvorrichtung 10 unterstützt wird, ist das Oberflä-
chenelement 12 hinterleuchtet. Dazu weist die Bedien-
vorrichtung 10 eine Leuchteinrichtung 34 mit einem ers-
ten Leuchtmittel 36 und einem zweiten Leuchtmittel 38
auf. Die Steuereinrichtung 18 der Bedienvorrichtung 10
ist dabei dazu eingerichtet, die Leuchtmittel 36, 38 der
Leuchteinrichtung 34 unabhängig voneinander zu steu-
ern. Das erste Leuchtmittel und das zweite Leuchtmittel
können beispielsweise jeweils eine LED aufweisen. Das
erste Leuchtmittel ist dabei dem ersten vorbestimmten
Oberflächenbereich 20 zugeordnet. Das zweite Leucht-
mittel 38 ist dem zweiten vorbestimmten Oberflächenbe-
reich 22. Ferner kann das erste Leuchtmittel 36 und/oder
das zweite Leuchtmittel 38 dem weiteren Bereich 21 zu-
geordnet sein. Das erste Leuchtmittel 36 ist dazu einge-
richtet, ausschließlich den ersten vorbestimmten Ober-
flächenbereich 20 auszuleuchten oder zu hinterleuchten.
Das zweite Leuchtmittel 38 ist dazu eingerichtet, aus-
schließlich den zweiten vorbestimmten Oberflächenbe-
reich 22 auszuleuchten oder zu hinterleuchten. Ferner
ist das erste Leuchtmittel 36 dazu eingerichtet, den ers-
ten vorbestimmten Oberflächenbereich 20 in dem ersten
Schaltzustand der Bedienvorrichtung 10 mit einer ersten
Lichtfarbe auszuleuchten. Das zweite Leuchtmittel 38 ist
dazu eingerichtet, ausschließlich den zweiten vorbe-
stimmten Oberflächenbereich 22 in dem zweiten Schalt-
zustand mit einer zweiten Lichtfarbe, insbesondere von
der ersten Lichtfarbe verschiedenen zweiten Lichtfarbe,
auszuleuchten. In dem ersten Schaltzustand wird auch

der weitere Bereich 21 durch das erste Leuchtmittel 36
ausgeleuchtet. In dem zweiten Schaltzustand wird auch
der weitere Bereich 21 durch das zweite Leuchtmittel 38
ausgeleuchtet. In dem ersten Schaltzustand ist das zwei-
te Leuchtmittel 38 ausgeschaltet oder deaktiviert. In dem
zweiten Schaltzustand ist das erste Leuchtmittel 36 aus-
geschaltet oder deaktiviert. Beispielsweise wird der erste
vorbestimmte Oberflächenbereich 20 und der weitere
Bereich 21 in dem ersten Schaltzustand durch das erste
Leuchtmittel 36 weiß oder rot als erste Lichtfarbe ausge-
leuchtet. Der zweite vorbestimmte Oberflächenbereich
20 und der weitere Bereich 21 können in dem zweiten
Schaltzustand durch das zweite Leuchtmittel 36 bei-
spielsweise in grün als zweite Lichtfarbe ausgeleuchtet
werden. Ferner kann die Leuchteinrichtung 34 ein wei-
teres Leuchtmittel (in Figuren nicht dargestellt) aufwei-
sen, welches dazu eingerichtet ist, ausschließlich den
dritten vorbestimmten Oberflächenbereich 24 auszu-
leuchten. Dabei kann im Betrieb der Bedienvorrichtung
10 die Steuereinrichtung 18 dazu eingerichtet sein, dass
weitere Leuchtmittel derart anzusteuern, dass der dritte
vorbestimmte Oberflächenbereich 24, also das Symbol,
durchgehend durch das weitere Leuchtmittel ausge-
leuchtet wird. Beispielsweise kann der dritte vorbestimm-
te Oberflächenbereich 24 mit dem weiteren Leuchtmittel
in weiß ausgeleuchtet werden.
[0040] Wie in Fig. 2 gezeigt, wird die Bedienvorrichtung
10, insbesondere das Oberflächenelement 12, in dem
ersten Schaltzustand (Abschnitt a), b) und e)) durch das
erste Leuchtmittel 36 ausgeleuchtet. In dem zweiten
Schaltzustand (Abschnitt c) und d)) wird die Bedienvor-
richtung 10, insbesondere das Oberflächenelement 12,
durch das zweite Leuchtmittel 38 ausgeleuchtet.
[0041] In Fig. 3 ist ein Kraftfahrzeug 40 mit einem In-
nenraum 42 gezeigt. In dem Innenraum 42 des Kraftfahr-
zeugs 40 befinden sich an einem Armaturenbrett 44 drei
nebeneinander angeordnete Bedienvorrichtungen 10.
Die Bedienvorrichtungen 10 sind analog zu der in Fig. 1
oder Fig. 2 beschriebenen Bedienvorrichtung 10 ausge-
bildet. Die jeweiligen Bedienvorrichtungen 10 unter-
scheiden sich jeweils durch das durch den dritten vorbe-
stimmten Oberflächenbereich 24 dargestellte Symbol.
Zusätzlich oder alternativ kann die Bedienvorrichtung 10
oder können mehrere Bedienvorrichtung auch an einer
Mittelkonsole 46 des Kraftfahrzeugs 40 und/oder an dem
Lenkrad 48 das Kraftfahrzeugs 40 und/oder an einer Tü-
rinnenverkleidung 50 des Kraftfahrzeugs 40 angeordnet
sein. Die Bedienvorrichtung 10 kann also an einem Aus-
stattungselement, wie beispielsweise dem Armaturen-
brett 44, angeordnet sein.
[0042] Die jeweilige Bedienvorrichtung 10 ist jeweils
einer Vorrichtung des Kraftfahrzeugs 40 zugeordnet.
Das Kraftfahrzeug 40 kann, wie bereits erläutert, auch
mehrere Bedienvorrichtungen 10 aufweisen, wobei je-
weils eine Bedienvorrichtung 10 der mehreren Bedien-
vorrichtungen 10 jeweils einer Vorrichtung zugeordnet
oder zugewiesen ist.
[0043] Die Bedienvorrichtung 10 ist dabei derart an
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dem Ausstattungselement, wie beispielsweise dem Ar-
maturenbrett 44, angeordnet, dass die Bedienoberfläche
14 der Bedienvorrichtung 10 einen Teil einer Oberfläche
des Ausstattungselements bildet. Dabei kann das Ober-
flächenelement 12 der Bedienvorrichtung 10 derart an
dem Ausstattungselement, wie beispielsweise dem Ar-
maturenbrett 44, angeordnet sein, dass die Oberfläche
des Ausstattungselements und die Bedienoberfläche 14
eine zusammenhängende, insbesondere plane oder ge-
wölbte, Fläche ausbilden.
[0044] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch die
Erfindung ein bistabiler Touch-Slider als Schalter, insbe-
sondere in einem Kraftfahrzeug, bereitgestellt wird.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug (40) umfassend:

- ein Ausstattungselement des Kraftfahrzeugs
(40),
- zumindest eine Bedienvorrichtung (10) zum
Bedienen zumindest einer Vorrichtung des
Kraftfahrzeugs (40), wobei die Bedienvorrich-
tung (10) an dem Ausstattungselement ange-
ordnet ist, wobei
- die Bedienvorrichtung (10) eine Erfassungs-
einrichtung (16) zur kapazitiven Erfassung einer
Bedienhandlung an einer Bedienoberfläche
(14) eines Oberflächenelements (12) der Bedi-
envorrichtung (10) aufweist, wobei
- die Bedienoberfläche (14) zumindest einen
Teil einer Oberfläche des Ausstattungsele-
ments bildet, wobei
- die Bedienvorrichtung (10) ferner eine Leucht-
einrichtung (34) aufweist, wobei die Leuchtein-
richtung (34) dazu eingerichtet ist, das Oberflä-
chenelement (12) zu hinterleuchten,
wobei
- die Bedienvorrichtung (10) ferner eine Steuer-
einrichtung (18) aufweist, wobei die Steuerein-
richtung (18) dazu eingerichtet ist, in Abhängig-
keit von der Bedienhandlung einen ersten
Schaltzustand und einen zweiten Schaltzustand
der Bedienvorrichtung (10) einzustellen, wobei
die Steuereinrichtung (18) ferner dazu einge-
richtet ist, beim Erfassen der Bedienhandlung
einen Wechsel von dem ersten Schaltzustand
in den zweiten Schaltzustand oder von dem
zweiten Schaltzustand in den ersten Schaltzu-
stand durchzuführen, dadurch gekennzeich-
net, dass
- durch den Wechsel von dem zweiten Schalt-
zustand in den ersten Schaltzustand beim Er-
fassen der Bedienhandlung die Bedienvorrich-
tung bistabil ausgebildet ist,
- die Leuchteinrichtung (34) ein erstes Leucht-
mittel (36) und ein zweites Leuchtmittel (38) auf-

weist, wobei die Steuereinrichtung (18) dazu
eingerichtet ist, die beiden Leuchtmittel (36, 38)
in Abhängigkeit von dem Schaltzustand anzu-
steuern, wobei
- das erste Leuchtmittel (36) einem ersten vor-
bestimmten Oberflächenbereich (20) des Ober-
flächenelements (12) zugeordnet ist, wobei der
erste vorbestimmte Oberflächenbereich (20)
aus einem transparenten, lichtleitenden Materi-
al gebildet ist, wobei das erste Leuchtmittel (36)
dazu eingerichtet ist, den ersten vorbestimmten
Oberflächenbereich (20) in dem ersten Schalt-
zustand mit einer ersten Lichtfarbe auszuleuch-
ten, wobei
- das zweite Leuchtmittel (38) einem zweiten
vorbestimmten Oberflächenbereich (22) des
Oberflächenelements (12) zugeordnet ist, wo-
bei der zweite vorbestimmte Oberflächenbe-
reich (22) aus einem transparenten, lichtleiten-
den Material gebildet ist, wobei das zweite
Leuchtmittel (38) dazu eingerichtet ist, den zwei-
ten vorbestimmten Oberflächenbereich (22) in
dem zweiten Schaltzustand mit einer zweiten
Lichtfarbe auszuleuchten, wobei
- ein Teil des ersten vorbestimmten Oberflä-
chenbereichs einen Teil des zweiten Oberflä-
chenbereichs bildet, wobei die sich überlappen-
den Teile des ersten Oberflächenbereichs und
des zweiten Oberflächenbereichs einen Teil der
Bedienoberfläche einfassen, wobei die Erfas-
sungseinrichtung dazu eingerichtet ist, die Be-
dienhandlung an dem eingefassten Teil der Be-
dienoberfläche zu erfassen.

2. Kraftfahrzeug (40) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Oberflächenelement (12) derart an dem Aus-
stattungselement angeordnet ist, dass die Oberflä-
che des Ausstattungselements und die Bedienober-
fläche (14) eine zusammenhängende Fläche ausbil-
den.

3. Kraftfahrzeug (40) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Wechseln des Schaltzustandes die Erfas-
sungseinrichtung (16) dazu eingerichtet ist, als Be-
dienhandlung eine Streichbewegung an der Bedien-
oberfläche (14) zu erfassen.

4. Kraftfahrzeug (40) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bedienvorrichtung (10) ferner eine Ausgabeein-
richtung aufweist, wobei die Ausgabeeinrichtung da-
zu eingerichtet ist, ein akustisches Signal auszuge-
ben, wobei die Steuereinrichtung (18) dazu einge-
richtet ist, die Ausgabeeinrichtung beim Wechseln
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des Schaltzustandes zum Ausgeben des akusti-
schen Signals anzusteuern.

5. Kraftfahrzeug (40) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ausstattungselement als Armaturenbrett (44)
des Kraftfahrzeugs (40) oder als Türinnenverklei-
dung (50) des Kraftfahrzeugs (40) oder als eine Mit-
telkonsole (46) des Kraftfahrzeugs (40) oder als ein
Dachhimmels des Kraftfahrzeugs (40) oder als eine
Armlehne eines Sitzes des Kraftfahrzeugs (40) oder
als eine Türwange des Kraftfahrzeugs (40) ausge-
bildet ist.

Claims

1. Motor vehicle (40) comprising:

- an equipment element of the motor vehicle
(40),
- at least one operating device (10) for operating
at least one device of the motor vehicle (40),
wherein the operating device (10) is arranged
on the equipment element, wherein
- the operating device (10) has a detecting de-
vice (16) for the capacitive detection of an op-
erator action on an operating surface (14) of a
surface element (12) of the operating device
(10), wherein
- the operating surface (14) forms at least a part
of a surface of the equipment element, wherein
- the operating device (10) has furthermore a
lighting device (34), wherein the lighting device
(34) is configured to backlight the surface ele-
ment (12), wherein
- the operating device (10) has furthermore a
control device (18), wherein the control device
(18) is configured depending on the operator ac-
tion to set a first switching state and a second
switching state of the operating device (10),
wherein the control device (18) is furthermore
configured, when the operator action is under-
taken to implement a change from the first
switching state into the second switching state
or from the second switching state into the first
switching state, characterised in that
- by means of the change from the second
switching state into the first switching date when
the operator action is undertaken the operating
device is formed bistable,
- the lighting device (34) has a first lighting
means (36) and a second lighting means (38),
wherein the control device (18) is configured to
control the two lighting means (36, 38) depend-
ing on the switching state, wherein
- the first lighting means (36) is assigned to a

first predetermined surface area (20) of the sur-
face element (12), wherein the first predeter-
mined surface area (20) is formed from a trans-
parent, light-conducting material, wherein the
first lighting means (36) is configured to illumi-
nate the first predetermined surface area (20) in
the first switching state with a first light colour,
wherein
- the second lighting means (38) is assigned to
a second predetermined surface area (22) of the
surface element (12), wherein the second pre-
determined surface area (22) is formed from a
transparent, light-conducting material, wherein
the second lighting means (38) is configured to
illuminate the second predetermined surface ar-
ea (22) in the second switching state with a sec-
ond light colour, wherein
- a part of the first predetermined surface area
forms a part of the second surface area, wherein
the overlapping parts of the first surface area
and the second surface area include a part of
the operating surface, wherein the detecting de-
vice is configured to detect the operator action
on the included part of the operating surface.

2. Motor vehicle (40) according to claim 1,
characterised in that
the surface element (12) is arranged on the equip-
ment element such that the surface of the equipment
element and the operating surface (14) form a con-
tinuous surface.

3. Motor vehicle (40) according to any of the preceding
claims,
characterised in that
for changing the switching state the detecting device
(16) is configured to detect as an operator action a
swiping movement on the operating surface (14).

4. Motor vehicle (40) according to any of the preceding
claims,
characterised in that
the operating element (10) has furthermore an output
device, wherein the output device is configured to
output an acoustic signal, wherein the control device
(18) is configured to control the output device to out-
put the acoustic signal when changing the switching
state.

5. Motor vehicle (40) according to any of the preceding
claims,
characterised in that
the equipment element is designed as an instrument
panel (44) of the motor vehicle (40) or as a door inner
cladding (50) of the motor vehicle (40) or as a middle
console (46) of the motor vehicle (40) or as a roof
lining of the motor vehicle (40) or as an armrest of a
seat of the motor vehicle (40) or as a door panel of
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the motor vehicle (40).

Revendications

1. Véhicule automobile (40) comprenant :

- un élément d’équipement du véhicule automo-
bile (40),
- au moins un dispositif d’actionnement (10) pour
l’actionnement d’au moins un dispositif du véhi-
cule automobile (40), dans lequel le dispositif
d’actionnement (10) est agencé au niveau de
l’élément d’équipement, dans lequel
- le dispositif d’actionnement (10) présente un
dispositif de détection (16) pour la détection ca-
pacitive d’une opération d’actionnement au ni-
veau d’une surface d’actionnement (14) d’un
élément de surface (12) du dispositif d’action-
nement (10), dans lequel
- la surface d’actionnement (14) forme au moins
une partie d’une surface de l’élément d’équipe-
ment, dans lequel
- le dispositif d’actionnement (10) présente en
outre un dispositif d’éclairage (34), dans lequel
le dispositif d’éclairage (34) est aménagé pour
rétroéclairer l’élément de surface (12),
dans lequel
- le dispositif d’actionnement (10) présente en
outre un dispositif de commande (18), dans le-
quel le dispositif de commande (18) est aména-
gé pour régler en fonction de l’opération d’ac-
tionnement un premier état de commutation et
un deuxième état de commutation du dispositif
d’actionnement (10), dans lequel le dispositif de
commande (18) est aménagé en outre pour réa-
liser lors de la détection de l’opération d’action-
nement un changement du premier état de com-
mutation au deuxième état de commutation ou
du deuxième état de commutation au premier
état de commutation, caractérisé en ce que
- par le passage du deuxième état de commu-
tation au premier état de commutation lors de la
détection de l’opération d’actionnement, le dis-
positif d’actionnement est réalisé de manière
bistable,
- le dispositif d’éclairage (34) présente un pre-
mier moyen d’éclairage (36) et un deuxième
moyen d’éclairage (38), dans lequel le dispositif
de commande (18) est aménagé pour comman-
der les deux moyens d’éclairage (36, 38) en
fonction de l’état de commutation, dans lequel
- le premier moyen d’éclairage (36) est associé
à une première zone de surface prédéterminée
(20) de l’élément de surface (12), dans lequel la
première zone de surface prédéterminée (20)
est formée d’un matériau photoconducteur
transparent, dans lequel le premier moyen

d’éclairage (36) est aménagé pour éclairer la
première zone de surface prédéterminée (20)
dans le premier état de commutation avec une
première couleur de lumière, dans lequel
- le deuxième moyen d’éclairage (38) est asso-
cié à une deuxième zone de surface prédéter-
minée (22) de l’élément de surface (12), dans
lequel la deuxième zone de surface prédétermi-
née (22) est formée d’un matériau photoconduc-
teur transparent, dans lequel le deuxième
moyen d’éclairage (38) est aménagé pour éclai-
rer la deuxième zone de surface prédéterminée
(22) dans le deuxième état de commutation avec
une deuxième couleur de lumière, dans lequel
- une partie de la première zone de surface pré-
déterminée forme une partie de la deuxième zo-
ne de surface, dans lequel les parties se che-
vauchant de la première zone de surface et de
la deuxième zone de surface bordent une partie
de la surface d’actionnement, dans lequel le dis-
positif de détection est aménagé pour détecter
l’opération d’actionnement au niveau de la par-
tie bordée de la surface d’actionnement.

2. Véhicule automobile (40) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’élément de surface (12) est agencé au niveau de
l’élément d’équipement de sorte que la surface de
l’élément d’équipement et la surface d’actionnement
(14) forment une surface cohérente.

3. Véhicule automobile (40) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
pour changer l’état de commutation, le dispositif de
détection (16) est aménagé pour détecter un mou-
vement d’effleurement au niveau de la surface d’ac-
tionnement (14) en tant qu’opération d’actionne-
ment.

4. Véhicule automobile (40) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif d’actionnement (10) présente en outre
un dispositif d’émission, dans lequel le dispositif
d’émission est aménagé pour émettre un signal
acoustique, dans lequel le dispositif de commande
(18) est aménagé pour commander le dispositif
d’émission lors du changement de l’état de commu-
tation pour l’émission du signal acoustique.

5. Véhicule automobile (40) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément d’équipement est réalisé en tant que ta-
bleau de bord (44) du véhicule automobile (40) ou
en tant qu’habillage intérieur de porte (50) du véhi-
cule automobile (40) ou en tant que console centrale
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(46) du véhicule automobile (40) ou en tant que pa-
villon du véhicule automobile (40) ou en tant qu’ac-
coudoir d’un siège du véhicule automobile (40) ou
tant que joue de porte du véhicule automobile (40)

19 20 



EP 3 649 004 B1

12



EP 3 649 004 B1

13



EP 3 649 004 B1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102014018456 A1 [0003]
• DE 102015207542 A1 [0004]

• DE 102005047650 A1 [0004]
• EP 2208645 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

