
Projekt Mute - zentrales Anzeige- und Bedienelement

Das zentrale Anzeige- und Bedienelement ist die Schnittstelle zwischen Nutzer und Fahrzeug, 
bezogen auf alle Aufgaben die über die reine Fahraufgabe hinausgehen und gliedert sich in drei 
Bereiche:
(1) Eine Handauflage, die eine erleichterte Bedienung der Einheit insbesondere während der 
Fahrt ermöglicht.
(2) Ein mittlerer Bereich mit zentralen Fahrzeugfunktionen, die aus Gründen der Sicherheit bzw. 
des Bedienkomfort unmittelbar und direkt, auch ohne Displayfunktion, betätigt werden.
(3) Ein berührungssensitives Display mit haptischer Funktionsführung an den Rändern, das alle 
sekundären Aufgaben und Funktionen gliedert, visualisiert und bedienbar macht. Im speziellen 
Funktionen des Info- und Entertainments (Klimatisierung, Routenführung, Kommunikation, Ra-
dio,…).
Der Funktionsumfang des zentralen Anzeige- und Bedienelements ist softwareseitig und ggf. 
durch Anpassung der haptischen Funktionsführung erweiterbar.

zu (2) - Funktion der haptisch bedienbaren Taster: (von links nach rechts)
Startknopf    (Fahrzeug Ein / Aus)
Handbremse  (Feststellbremse bzw Parkposition)
Warnblinkanlage  (schaltet die Warnblinkanlage Ein und Aus)
Frontklappe entriegeln   (Freigabe der ersten Entriegelung der Frontklappe (Motorhaube))
Fahrzeug verriegeln / entriegeln   (abschließen / aufsperren der drei Türen)
 
zu (3)
der angezeigten Elemente und Funktion auf dem Display sind erweiter- und austauschbar.
Das auf dem Display liegene haptische Führungselement (3a) kann mit der Software ausge-
tauscht werden und den Funktions- und Bedienumfang zu verändern oder zu erweitern.
Hier dargestellte Funktionen (von links nach rechts):
TEM   - Klimaeinstellungen
NAV   - Navigation
MED  - Entertainment (Musik)
TEL  - Kommunikation
PCA  - Personal Car Assistent
CAR   - Car Setup (Fahrzeugeinstellungen)
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englisch:

(1)
wurde wahrscheinlich schon übersetzt...

(2) - Action of the haptically used buttons: (from left to right)
start button   (vehicle power on / off)
handbrake   (locking brake or parking brake)
hazard flasher  (switches on the hazard lights)
unlock bonnet      (first unlock of the bonnet)
lock / unlock doors   (locks or unlocks the three doors)

(3)
the shown elements and funktions of the display are ependable and also exchangeable
The element on top of the display (3a) guides your finger to certain functions and is ,depending 
on the software, also exchangeable to increase or change the amount of functions.
functions presented here (from left to right):
TEM   - air conditioning
NAV   - navigation
MED  - entertainment (music)
TEL  - communication
PCA  - personal car assistent
CAR   - car setup


