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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Bedieneinrichtung
(10) mit mindestens einem Bedienelement (12)beschrie-
ben, die mindestens eine Oberflächenschicht (20) und eine
Schalterschicht aufweist, die unter der Oberflächenschicht
(20) angeordnet ist und mindestens ein Schaltelement (70)
aufweist. Die Oberflächenschicht (20) weist mindestens eine
Öffnung (24) auf, welche dem mindestens einen Schaltele-
ment (70) zugeordnet ist. Zwischen der Oberflächenschicht
(20) und der Schalterschicht ist mindestens ein verformbares
Element angeordnet, wobei das verformbare Element auf
dem Schaltelement (70) aufliegt und über die Öffnung (24) in
der Oberflächenschicht (20) zugänglich ist. Das verformbare
Element besteht aus einem elastischen Material, so dass ei-
ne sensitive Bedienung einer Schalteinrichtung mit dem Ein-
druck einer wahrnehmbaren Betätigung bereitgestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Es wird eine Bedieneinrichtung mit mindes-
tens einem Bedienelement beschrieben, mindestens
aufweisend eine Oberflächenschicht und eine Schal-
terschicht, die unter der Oberflächenschicht ange-
ordnet ist und mindestens ein Schaltelement auf-
weist. Die Bedieneinrichtung dient zur Befehlseinga-
be über das mindestens eine Bedienelement. Die Be-
tätigung des mindestens einen Bedienelementes be-
wirkt die Auslösung einer Aktion und/oder verändert
Betriebszustände einer Einrichtung. Hierzu werden
über die Schalterschicht Steuerbefehle an die Ein-
richtung oder eine weitere Steuereinheit übertragen.

[0002] Bedieneinrichtungen können zur Ansteue-
rung verschiedener Systeme oder Geräte verwen-
det werden. Beispielsweise sind solche Bedienein-
richtungen in Fahrzeugen vorgesehen. Fahrzeuge
können beispielsweise Kraftfahrzeuge, wie Pkw, Lkw
oder Busse, Züge, Flugzeuge oder Schiffe sein. Über
die Bedieneinrichtung können beispielsweise äußere
und innere Beleuchtungseinrichtungen an- und aus-
geschaltet werden. Über die Bedieneinrichtung mit
dem mindestens einen Bedienelement können auch
andere Geräte und Systeme in einem Fahrzeug an-
gesteuert werden.

Stand der Technik

[0003] Bedieneinrichtungen mit mindestens einem
Bedienelement, welches elektronisch eine Signal-
übertragung bereitstellt, sind in verschiedenen Aus-
führungen bekannt. Klassische Bedieneinrichtungen
umfassen einen mechanischen Schalter, der bei-
spielsweise eingedrückt wird und in einer eingedrück-
ten Stellung eine Kontaktierung bereitstellt. Zudem
sind berührungsempfindliche Oberflächen bekannt,
die mit Schaltelementen verbunden sind. Solche
Bedieneinrichtungen sind unter anderem für smar-
te elektronische Geräte (Tablets, Smartphones) be-
kannt.

[0004] Zur Ansteuerung verschiedener Systeme
oder Geräte sind in Kraftfahrzeugen auch Kunststof-
foberflächen mit einer darunter befindlichen Senso-
rik bekannt, wobei über eine Kapazitätsänderung Be-
dienbefehle erfasst werden können. Solche Einrich-
tungen weisen jedoch den Nachteil auf, dass eine Be-
dieneingabe nicht möglich ist, wenn die Bedienper-
son einen Handschuh trägt. Auch ist es oftmals nicht
möglich mit Gegenständen eine Betätigung durchzu-
führen, da der Gegenstand aus einem Material be-
steht, welches keine Kapazitätsänderung zur Erfas-
sung über die Sensorik ermöglicht.

[0005] Um beide Funktionen bereitzustellen sind
sogenannte „Click-Touch“-Systeme bekannt. Eine
Oberflächenschicht ist hierzu zumindest partiell ver-
formbar ausgebildet und weist eine Elektrode auf

oder ist selbst als Elektrode ausgebildet. Dieser
Schicht liegt eine weitere Schicht unterhalb der Ober-
flächenschicht gegenüber, die ebenso Elektroden
aufweist. Zwischen diesen beiden Schichten ist ei-
ne Abstandsschicht angeordnet, die im Bereich der
Elektroden und damit der Schaltbereiche, eine Aus-
nehmung aufweist. Daher kann sowohl eine kapaziti-
ve Änderung allein durch Annährung des Fingers ei-
ner Bedienperson als auch ein Eindrücken der Ober-
flächenschicht in diesem Bereich erfolgen, was unab-
hängig von dem Material oder der Ausgestaltung des
Betätigungselements zu einer Bedieneingabe führt.

[0006] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Vorrichtungen weisen verschiedene Nachteile auf.
Einerseits sind diese teilweise sehr komplex ausge-
bildet und daher sehr teuer in der Herstellung. Wei-
terhin ermöglichen nicht alle Bedieneinrichtungen ei-
ne Aktivierung über verschiedene Gegenstände und
eine Bedienperson (mit und ohne Handschuh). Ein
weiterer Nachteil vor allem bei sogenannten „Click-
Touch“-Bedieneinrichtungen liegt darin, dass der Ab-
stand zwischen den beiden Elektroden in der Regel
sehr gering ist. Ein Eindrücken eines Bedienfeldes ist
daher nur in einem Bereich von wenigen Millimetern
möglich.

[0007] Für eine Bedienperson ist es jedoch einfacher
zu erfassen, ob eine Betätigung erfolgt, wenn ein Be-
dienknopf oder ein Bedienfeld um ein starkes Maß
verformt bzw. eingedrückt werden kann. Bei mecha-
nischen Einrichtungen kann ein Bedienknopf über ei-
nen größeren Weg hineingedrückt werden. Selbst bei
Ausführungen, wobei der Bedienknopf nicht in dieser
Position verbleibt, sondern wieder zurückspringt, wird
die Betätigung von einer Bedienperson sehr einfach
wahrgenommen.

[0008] Mechanische Bedienknöpfe oder Schalter
sind jedoch sehr störungsanfällig. Insbesondere die
dafür erforderliche Mechanik kann bei häufiger Be-
tätigung Schaden nehmen. Die Mechanik ist jedoch
auch ausschlagend für die elektrische Kontaktierung,
sodass eine Beschädigung der Mechanik auch zu ei-
nem Versagen des Bedienelementes führt.

[0009] In US 7 608 792 B1 ist eine Folientasta-
tur für ein Elektronisches Gerät mit einer Vielzahl
federnd drückbarer und beleuchteter Tasten bean-
sprucht. Zwischen einer äußeren Hülle und einer
Filmleiterplatte ist eine elastische Folie angeordnet.
In der Hülle befinden sich Öffnungen, in denen sich
jeweils eine Taste befindet, über welche die elastiche
Folie verformbar und auf die darunter angeordnete
Filmleiterplatte drückbar ist. Dadurch wird ein elektri-
scher Kontakt hergestellt und somit ein Tastendruck
erfasst.

[0010] Ein in der US 2002 / 0 190 727 A1 beschriebe-
ner Kapazitätssensor basiert auf der Verformbarkeit
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einer kuppelförmigen Schaltelektrode, welche sich
bei Betätigung einer festen Schaltelektrode annähert
und so die zwischen den Schaltelektroden vorherr-
schende Kapazität verändert. Aus der resultierenden
Kapazitätswertänderung kann die Intensität der aus-
schlaggebenden Kraft ermittelt werden.

[0011] US 8 859 922 B1 offenbart eine Schaltvorrich-
tung mit mehreren auf einer verformbaren Schaltmat-
te angeordneten betätigbaren Berührungsflächen.
Unter einer jeden Berührungsfläche ist auf einem
Sensorträger jeweils eine Elektrode angeordnet.Die
Schaltmatte wird bei Druck auf eine Berührungsflä-
che verformt und stellt sodann Kontakt mit der zuge-
ordneten Elektrode her, um die Betätigung zu erfas-
sen.

[0012] US 6 373 265 B1 beschreibt einen kapaziti-
ven Berührungssensor mit mehreren auf einem fes-
ten Substrat angeordneten Elektroden und einer dar-
über angeordneten beweglichen Elektrodenplatte. Je
nach Intensität und Richtung einer Druckkraft auf die
bewegliche Elektrodenplatte gerät diese in Kontakt
mit unterschiedlichen daruntenliegenden Elektroden,
wodurch eine Detektion der Druckkraft möglich ist.

[0013] In US 2007 / 0 158 094 A1 und
US 2008 / 0 309 451 A1 ist eine Funkfernbedienung
beschrieben, deren Tasten gemeinsam an ein elasti-
sches Formteil angeformt sind. Das elastische Form-
teil dient der umlaufenden Abdichtung der Elektronik
im Inneren der Funkfernbedienung. Durch Druck auf
die Tasten wird das elastische Formteil verformt und
ein unter einer jeden Taste angeordneter Schalter be-
tätigt.

Aufgabe

[0014] Es besteht daher die Aufgabe darin eine Be-
dieneinrichtung anzugeben, die einfach aufgebaut ist
und eine wahrnehmbare Betätigung für eine Bedien-
person bereitstellt. Zudem soll eine alternative Be-
dieneinrichtung zu den aus dem Stand der Technik
bekannten Bedieneinrichtungen angegeben werden.

Lösung

[0015] Die vorstehend genannte Aufgabe wird durch
eine Bedieneinrichtung mit mindestens einem Be-
dienelement gelöst, mindestens aufweisend eine
Oberflächenschicht und eine Schalterschicht, die un-
ter der Oberflächenschicht angeordnet ist und min-
destens ein Schaltelement aufweist, wobei

- die Oberflächenschicht mindestens eine
Öffnung aufweist, welche mindestens einem
Schaltelement zugeordnet ist,

- zwischen der Oberflächenschicht und der
Schalterschicht mindestens ein verformbares
Element angeordnet ist,

- das verformbare Element auf dem Schaltele-
ment aufliegt und über die Öffnung in der Ober-
flächenschicht zugänglich ist,

- das verformbare Element aus einem elasti-
schen Material besteht,

- die Oberflächenschicht mindestens einen
durchleuchtbaren Bereich und die Oberflächen-
schicht oder eine unterhalb der Oberflächen-
schicht angeordnete Schicht mindestens ein
Symbol und/oder Zeichen aufweisen, wobei die
unterhalb der Oberflächenschicht angeordnete
Schicht mindestens eine Öffnung aufweist, die
sich unter der mindestens einen Öffnung in der
Oberflächenschicht befindet,

- die Schalterschicht mindestens ein Leucht-
mittel zur Beleuchtung des mindestens einen
durchleuchtbaren Bereichs aufweist, UND

- das mindestens eine Leuchtmittel an der der
Oberflächenschicht abgewandten Seite im Be-
reich mindestens einer Öffnung in der Schal-
terschicht angeordnet ist, wobei sich die min-
destens eine Öffnung unterhalb des mindestens
einen durchleuchtbaren Bereichs befindet, und
mindestens eine Reflektoranordnung vorgese-
hen ist, welche die mindestens eine Öffnung und
das Leuchtmittel umgibt.

[0016] Das mindestens eine Bedienelement setzt
sich mindestens aus dem verformbaren Element und
dem darunter angeordneten Schaltelement zusam-
men. Das Bedienelement dient als Schalter und kann
durch die Ausbildung des verformbaren Elementes
eingedrückt werden. Durch das Eindrücken des ver-
formbaren Elementes entsteht ein Schalterweg wie
bei einem mechanischen Schalter. Zudem ist das Be-
dienelement fühlbar, was einen zusätzlichen Vorteil
gegenüber harten technischen Oberflächen, wie bei-
spielsweise bei Touch-Bedienfeldern, bereitstellt.

[0017] Das verformbare Element kann von der Ober-
flächenschicht abstehen oder bündig mit der Oberflä-
chenschicht abschließen, wobei hierzu die Oberflä-
chenschicht entsprechend ausgebildet ist. Beispiels-
weise kann die Oberflächenschicht eine „Mulde“ für
das verformbare Element aufweisen.

[0018] Ein Druck auf das verformbare Element be-
wirkt nach dem Zurücklegen einer einstellbaren Weg-
strecke ebenfalls einen Druck auf das Schaltelement,
das hierüber aktiviert bzw. betätigt wird. Das Schalt-
element selbst erfasst diese Bewegung und leitet die-
se als Steuersignal an eine Steuereinrichtung oder an
Geräte und weitere Einrichtungen weiter.

[0019] Das verformbare Element besteht aus einem
elastischen Material und kann daher nach der Be-
tätigung wieder in seine ursprüngliche Form zurück-
kehren. Es ist deshalb nicht notwendig aufwendige
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mechanische Anordnungen vorzusehen, um das Be-
dienelement nach Betätigung wieder in den ursprüng-
lichen Zustand zurückzubringen.

[0020] Die Bedieneinrichtung kann zusätzlich eine
Schicht aus einem elastischen Material aufweisen,
die zwischen der Oberflächenschicht und der Schal-
terschicht angeordnet ist, wobei die Schicht meh-
rere verformbare Elemente aufweist. Die Schicht
kann beispielsweise eine Schaumstoffschicht sein,
die kostengünstig herstellbar ist. Die verformbaren
Elemente sind dabei als Erhebungen in der Schicht
mit dieser zusammen ausgebildet. Die Schicht wird
dann zwischen die Schalterschicht und die Oberflä-
chenschicht eingelegt und die Schichten miteinander
verbunden. Im Bereich der verformbaren Elemente
weist die Oberflächenschicht Öffnungen auf, sodass
nur die verformbaren Elemente zugänglich sind und
verformt werden können.

[0021] In einer alternativen Ausführungsform weist
die Bedieneinrichtung eine Schicht aus einem min-
destens partiell elastischen Material auf, die zwi-
schen der Oberflächenschicht und der Schalter-
schicht angeordnet ist, wobei die Schicht mindes-
tens eine Aufnahme aufweist, in der ein verformbares
Element aufgenommen ist. Das oder die verformba-
ren Elemente können ebenfalls wieder aus Schaum-
stoff bestehen und sind deshalb leicht zusammenzu-
drücken, um einen Schalterweg zu simulieren. Die
mindestens partiell elastische Schicht kann beispiels-
weise ein Stoff sein. Der Stoff überspannt auch das
mindestens eine verformbare Element, sodass der
Stoff von außen über die Öffnung in der Oberflä-
chenschicht sichtbar ist. Die Ausbildung der Aufnah-
men kann unterschiedlich erfolgen. So kann der Stoff
in diesem Bereich elastisch oder allgemein dehnbar
sein. Der Zusammenbau der Bedieneinrichtung kann
derart erfolgen, dass beispielsweise die verformba-
ren Elemente auf die Schaltelemente der Schalter-
schicht aufgesetzt werden. Anschließend wird die
Stoffschicht auf die Schalterschicht aufgesetzt, wobei
die verformbaren Elemente im Bereich der Aufnah-
men in der Schicht angeordnet werden.

[0022] Die verformbaren Elemente und die zumin-
dest partiell elastische Schicht können im Bereich der
Aufnahmen miteinander verbunden sein. Eine Ver-
bindung kann beispielsweise durch Verkleben erfol-
gen. So wird sichergestellt, dass der Stoff beim Ein-
drücken des verformbaren Elementes dessen Ober-
flächenkontur folgt.

[0023] In weiteren alternativen Herstellungsverfah-
ren kann die Stoffschicht mit der Rückseite der
Oberflächenschicht verbunden werden (zum Beispiel
durch Verkleben) und anschließend werden die ver-
formbaren Elemente in die Aufnahmen eingesetzt
und mit diesen verbunden (zum Beispiel durch Ver-
kleben). In noch weiteren Ausführungsformen kön-

nen erst die verformbaren Elemente mit den Auf-
nahmen verbunden (zum Beispiel durch Verkleben)
und anschließend die Schicht aus dem mindestens
partiell elastischen Material auf die Schalterschicht
und/oder die Rückseite der Oberflächenschicht auf-
gebracht werden.

[0024] Das mindestens eine Schaltelement kann ein
berührungsempfindliches Schaltelement sein. Das
berührungsempfindliche Schaltelement muss so aus-
gebildet sein, dass eine Erfassung einer Bedienein-
gabe durch das Eindrücken des verformbaren Ele-
mentes erfassbar ist. Bei der hierin beschriebenen
Bedieneinrichtung können verschiedene Schaltele-
mente verwendet werden. Zum einen wäre es mög-
lich rein kapazitive Schaltelemente vorzusehen, die
allein durch Annährung des Fingers einer Bedien-
person durch das Zusammendrücken des verformba-
ren Elementes aktivierbar sind. In solchen Ausführun-
gen kann, in Abhängigkeit der Ausbildung des Schalt-
elementes, kein Erfassen einer Bedieneingabe mög-
lich sein, wenn eine Bedienperson einen Handschuh
trägt.

[0025] Es muss jedoch ein Weg zurückgelegt wer-
den, bis es zu einer erfolgreichen Betätigung kommt,
sodass eine Bedienperson eine Rückmeldung über
die Betätigung des Bedienelements erfährt.

[0026] In weiteren Ausführungsformen kann das be-
rührungsempfindliche Schaltelement beispielsweise
ein Piezoschalter sein, der eine mechanische Akti-
vierung ermöglicht. Das Eindrücken des verformba-
ren Elementes erfolgt so lange, bis der Druck auf
das verformbare Element die Aktivierung des Piezo-
schalters bewirkt. Der Piezoschalter kann anschlie-
ßend zusätzlich eine Rückmeldung über die erfolgrei-
che Betätigung liefern, indem beispielsweise eine Vi-
bration erzeugt wird. Für eine Bedienperson bedeutet
dies, dass sie sowohl eine Rückmeldung über die Be-
tätigung durch die Vibration erhält als auch zur Betä-
tigung ein Weg durch Eindrücken des Bedienelemen-
tes zurückgelegt werden muss.

[0027] In Ausführungen mit einer Stoffschicht, wel-
che die verformbaren Elemente oder mindestens ein
verformbares Element umgibt, kann auch eine fühl-
bare Rückmeldung über die Position der Bedien-
elemente gegeben werden, wenn die Oberflächen-
schicht in ihrer Oberfläche beispielsweise aus Kunst-
stoff oder einer glatten, harten Oberfläche besteht.
Die Position der Bedienelemente ist durch den Stoff
leicht erfühlbar, sodass eine Betätigung auch blind
erfolgen kann.

[0028] Bei einem Piezoschalter kann darüber hinaus
ein „Click“-Geräusch erzeugt werden, dass ebenfalls
zusätzlich zu dem Eindrücken des verformbaren Ele-
mentes eine zusätzliche Rückmeldung über die er-
folgreiche Betätigung liefert. Der Piezoschalter kann
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auch um einen bestimmten Weg zusammendrückbar
sein, sodass erst nach dem Eindrücken des verform-
baren Elementes das Eindrücken des Piezoschalters
erfolgt. In der Regel ist jedoch der Weg, um welchen
die Elemente des Piezoschalters zusammengedrückt
werden, relativ gering. Durch den zusätzlichen Weg
beim Zusammendrücken des verformbaren Elemen-
tes wird ein größerer Schaltweg zur Verfügung ge-
stellt, was die Wahrnehmung bei einer Bedienper-
son verbessert. Damit der Piezoschalter oder ein an-
deres Schaltelement durch ein Eindrücken verformt
werden können, weist die Schalterschicht Öffnungen
im Bereich der Schaltelemente auf. Die Oberfläche
der Schalterschicht kann dadurch sehr flach gehalten
werden.

[0029] In weiteren Ausführungsformen können auch
andere berührungsempfindliche Schaltelemente vor-
gesehen sein. Die Schaltelemente sind auf der Schal-
terschicht angeordnet. Die Schalterschicht kann bei-
spielsweise eine Leiterplatte sein, auf der die Kom-
ponenten wie die Schaltelemente und andere elek-
tronische Bauteile angeordnet sind. Die Leiterplatte
kann über einen Anschluss mit einem Steuerbus, bei-
spielsweise eines Fahrzeuges, verbindbar sein. Ei-
ne dezentrale Steuereinheit zur Erfassung und Aus-
wertung von Eingaben sowie zur Ansteuerung weite-
rer Komponenten kann ebenfalls auf der Leiterplatte
angeordnet sein. Beispielsweise können die Kompo-
nenten an der der Oberflächenschicht abgewandten
Rückseite der Leiterplatte angeordnet sein. Lediglich
die Schaltelemente sind an der Oberseite bzw. der
der Oberflächenschicht zugewandten Seite angeord-
net, damit eine Betätigung der Schaltelemente über
das Eindrücken der verformbaren Elemente möglich
ist.

[0030] Die Oberflächenschicht weist mindestens ei-
nen durchleuchtbaren Bereich und die Oberflächen-
schicht oder eine unterhalb der Oberflächenschicht
angeordnete Schicht mindestens ein Symbol und/
oder Zeichen auf, wobei die unterhalb der Oberflä-
chenschicht angeordnete Schicht mindestens eine
Öffnung aufweist, die sich unter der mindestens ei-
nen Öffnung in der Oberflächenschicht befindet. Der
durchleuchtbare Bereich dient zur Anzeige der Sym-
bole, die entweder in der Oberflächenschicht oder ei-
ner unterhalb der Oberflächenschicht angeordneten
Schicht eingebracht sind. Die Symbole können ins-
besondere als durchleuchtbare Zeichen und Symbo-
le ausgebildet sein. Der restliche Bereich der Ober-
flächenschicht und der anderen Schicht sind daher
nicht durchleuchtbar. Die unterhalb der Oberflächen-
schicht angeordnete Schicht wird direkt an die Rück-
seite der Oberflächenschicht angebracht, sodass ei-
ne zusätzliche elastische Schicht oder Stoffschicht
dann an die Schicht mit den Symbolen und/oder Zei-
chen angebracht wird.

[0031] Die Schicht mit den Symbolen und/oder Zei-
chen kann durch eine dünne Folie gebildet sein. Die
Folie ist nicht transparent oder weist eine nicht trans-
parente Beschichtung auf, wobei die Beschichtung im
Bereich der Symbole und/oder Zeichen freigelassen
oder die Folie im Bereich der Symbole und/oder Zei-
chen entsprechend deren Form ausgeschnitten ist.

[0032] Die Schalterschicht weist mindestens ein
Leuchtmittel zur Beleuchtung des mindestens ei-
nen durchleuchtbaren Bereichs auf. Das Leuchtmit-
tel kann dann aktiviert werden, wenn eine Betäti-
gung des zugehörigen Bedienelementes erfolgt ist.
Das Leuchtmittel kann auch zwei verschiedene Far-
ben ausgeben, wobei eine erste Beleuchtung zur An-
zeige des entsprechenden Symbols und/oder Zei-
chen dient und eine zweite Farbe einen aktivierten
Zustand nach Betätigung des Bedienelementes dar-
stellt. Anstelle verschiedener Farben können auch
verschiedene Helligkeiten durch das Leuchtmittel er-
reicht werden. Als Leuchtmittel können vorzugswei-
se lichtemittierende Dioden vorgesehen sein. Anstel-
le von derartigen Leuchtmitteln können auch Lichtlei-
ter und durchleuchtbare Kunststoffe als Leuchtmittel
dienen, wobei die Kunststoffe Bereiche mit einem Dif-
fusor aufweisen können, der eine Lichtstreuung be-
wirkt, was zur Verbesserung der Ausleuchtung führt.

[0033] In weiteren Ausführungsformen kann eine
Beleuchtungsschicht vorgesehen sein, die als Kunst-
stoffschicht beleuchtbare Strukturen aufweist. Die
beleuchtbaren Strukturen können sich durch die Aus-
gestaltung der Folie oder einer Schicht ergeben. Am
Rand der Beleuchtungsschicht können Einrichtungen
zum Einbringen von Licht vorgesehen sein, die dann
die Beleuchtungsschicht entsprechend der Ausge-
staltung illuminieren.

[0034] Das mindestens eine Leuchtmittel ist an der
der Oberflächenschicht abgewandten Seite im Be-
reich mindestens einer Öffnung in der Schalterschicht
angeordnet, wobei sich die mindestens eine Öffnung
unterhalb des mindestens einen durchleuchtbaren
Bereichs befindet, und mindestens eine Reflektoran-
ordnung vorgesehen ist, welche die mindestens ei-
ne Öffnung und das Leuchtmittel umgibt. Die Anord-
nung des Leuchtmittels an der Unterseite der Schal-
terschicht bietet den Vorteil, dass der Aufbau in Rich-
tung der Oberflächenschicht sehr gering gehalten
werden kann. Zudem kann die Anordnung der ein-
zelnen darüber liegenden Schichten direkt auf der
Schalterschicht erfolgen. Über die Reflektoranord-
nung wird das von den Leuchtmitteln abgegebene
Licht reflektiert und durch die mindestens eine Öff-
nung in der Schalterschicht nach oben geleitet, so-
dass es zu einer Durchleuchtung der Symbole und/
oder Zeichen im Bereich des durchleuchtbaren Be-
reichs der Oberflächenschicht kommt.
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[0035] Die Reflektoranordnung kann als Reflektor-
platte ausgebildet sein und eine der Anzahl an
Leuchtmitteln entsprechende Anzahl an Reflektor-
schalen aufweisen. Die Reflektorschalen sind so aus-
gebildet, dass eine gewünschte Reflexion der einge-
bracht Lichtstrahlen in Richtung der durchleuchtba-
ren Bereiche erfolgt. Die Reflektorschalen sind an der
Reflektorplatte angeordnet oder als Teil der Reflek-
torplatte durch Tiefziehen oder eine andere Verfor-
mung gebildet. Die Reflektorschalen selbst können
innenliegend zur Reflexion eine Beschichtung auf-
weisen, welche die Reflexion unterstützt oder erst
ermöglicht. So kann die Reflektorplatte durch eine
Kunststofffolie gebildet werden, die verformt wird.
Im Bereich der Reflektorschalen wird dann eine Be-
schichtung aufgebracht, sodass sich eine kosten-
günstige und leicht in hoher Stückzahl herstellbare
Reflektorplatte ergibt.

[0036] Die Schicht aus elastischem Material kann
mindestens eine Öffnung aufweisen, die sich un-
terhalb des mindestens einen durchleuchtbaren Be-
reichs der Oberflächenschicht und über der min-
destens einen Öffnung in der Schalterschicht befin-
det. Hierdurch wird sichergestellt, dass das von den
Leuchtmitteln ausgegebene Licht über die Reflektor-
anordnung nach oben zu den durchleuchtbaren Be-
reichen gelangt.

[0037] Das elastische Material der verformbaren
Elemente kann Schaumstoff aufweisen oder aus
Schaumstoff bestehen.

[0038] Schaumstoff lässt sich in beliebige Formen
bringen und eignet sich daher für die Ausbildung von
verformbaren Elementen für die Bedienelemente. Zu-
dem kann der Schaumstoff in Abhängigkeit seiner Zu-
sammensetzung sehr leicht eindrückbar sein oder ei-
nen Widerstand gegen ein Eindrücken bereitstellen,
wobei der Widerstand entsprechend der gewünsch-
ten Betätigungskraft gewählt werden muss. Zudem
sind die Dicke der verformbaren Elemente und da-
mit der Schaumstoff entsprechend der zu erzielenden
Funktion und im Hinblick auf den gewünschten Betä-
tigungsweg festzulegen. Der Weg, um welchen der
Schaumstoff verformt werden muss, sowie die Dicke
des Schaumstoffs, sind auch in Abhängigkeit des ver-
wendeten Materials aufeinander abzustimmen.

[0039] Weitere Vorteile, Merkmale sowie Ausgestal-
tungmöglichkeiten ergeben sich aus der nachfolgen-
den Figurenbeschreibung von nicht einschränkend
zu verstehenden Ausführungsbeispielen.

Figurenliste

[0040] In den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Be-
dieneinrichtung;

Fig. 2 eine Explosionszeichnung der Bedienein-
richtung von Fig. 1;

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Oberflächen-
schicht der Bedieneinrichtung von Fig. 1;

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Folie der Bedien-
einrichtung von Fig. 1;

Fig. 5 a-d verschiedene Ansichten einer Stoff-
schicht der Bedieneinrichtung von Fig. 1;

Fig. 6 a-d verschiedene Ansichten einer Leiter-
platte der Bedieneinrichtung von Fig. 1;

Fig. 7 a und b verschiedene Ansichten einer Re-
flektorplatte der Bedieneinrichtung von Fig. 1;

Fig. 8 schematische Ansichten der Bedienein-
richtung von Fig. 1; und

Fig. 9 eine Schnittansicht entlang der Schnitt-
ebene A-A der Bedieneinrichtung von Fig. 8.

[0041] In den Zeichnungen mit gleichen Bezugszei-
chen versehene Komponenten entsprechen im We-
sentlichen einander, sofern nichts anderes angege-
ben ist. Darüber hinaus wird darauf verzichtet Be-
standteile zu beschreiben und zu zeigen, welche
nicht wesentlich zum Verständnis der hierin offenbar-
ten technischen Lehre sind.

Ausführliche Beschreibung
von Ausführungsbeispielen

[0042] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Bedieneinrichtung 10. Die Bedieneinrichtung 10
weist die Form einer Leiste auf. Die Bedieneinrich-
tung 10 weist drei Bedienelemente 12 auf. Die Be-
dienelemente 12 dienen zum Ein- und Ausschalten
von Beleuchtungseinrichtungen. Über die Bedien-
einheiten 12 werden eine Beleuchtung eines Fahr-
zeugs, eine Nebenschlussleuchte und Nebelschein-
werfer geschaltet. Die Bedieneinrichtung 10 befindet
sich an einem Fahrzeugarmaturenbrett in einem für
einen Fahrzeugführer zugänglichen Bereich.

[0043] Die Bedieneinrichtung 10 weist eine Ober-
flächenschicht 20 auf. Die Oberflächenschicht 20
besteht aus Kunststoff und wird in einem Spritz-
gussprozess hergestellt. Die Oberfläche der Oberflä-
chenschicht 20 kann eine Oberflächenbeschichtung
und Oberflächengestalt aufweisen, die beispielswei-
se dem Erscheinungsbild des Fahrzeugarmaturen-
bretts angepasst ist. Die Oberfläche der Oberflächen-
schicht 20 ist jedoch hart ausgebildet und kann nicht
elastisch verformt werden.

[0044] Im Bereich der Oberflächenschicht 20 sind
durchleuchtbare Bereiche 14 ausgebildet. Die durch-
leuchtbaren Bereiche 14 dienen zur Darstellung von
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Symbolen 34 (vgl. Fig. 2 und Fig. 4). Die Oberflä-
chenschicht 20 kann so ausgebildet sein, dass Sym-
bole durch die Oberflächenschicht 20 ausgebildet
werden, wobei die Schicht nicht durchleuchtbare Be-
reiche aufweist, welche die Symbole umgeben. Le-
diglich die Symbole sind durchleuchtbar, sodass bei
einer Hinterleuchtung der Oberflächenschicht 20 ent-
sprechend die Symbole im durchleuchtbaren Bereich
14 erscheinen.

[0045] In der gezeigten Ausführungsform ist die
Oberflächenschicht 20 vollständig durchleuchtbar,
wobei die durchleuchtbaren Bereiche 14 den Bereich
angeben, über den die Symbole 34 sichtbar sind.
Die Oberflächenschicht 20 kann beispielsweise aus
einem schwarzen, durchleuchtbaren Kunststoff be-
stehen, wobei ohne Beleuchtung die sich unterhalb
der Oberflächenschicht 20 befindlichen Komponen-
ten nicht durchscheinen.

[0046] Die Bedienelemente 12 weisen an ihrer Ober-
seite Symbole 46 auf. Die Symbole 46 repräsentie-
ren die jeweiligen Einrichtungen und Zustände, die
angesteuert werden können. Die Symbole 46 kön-
nen durch Aufdrucken oder Aufbringen von Struk-
turen ausgebildet und sichtbar sein. Die Strukturen
oder der Druck können auch reflektierend ausgebil-
det sein. Dadurch lassen sich die Bedienelemente 12
auch bei schlechter Beleuchtung leicht finden.

[0047] Fig. 2 zeigt eine Explosionszeichnung der
Bedieneinrichtung 10 von Fig. 1. Die Bedieneinrich-
tung 10 weist mindestens die Oberflächenschicht 20,
eine darunter befindliche Folie 30, eine weiter dar-
unter befindliche Stoffschicht 40 und eine unterhalb
der Stoffschicht 40 angeordnete Leiterplatte 60 sowie
eine ebenfalls darunter angeordnete Reflektorplatte
90 auf. Die einzelnen Bestandteile der Bedieneinrich-
tung 10 werden in den folgenden Figuren näher er-
läutert.

[0048] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die Oberflä-
chenschicht 20 der Bedieneinrichtung 10. In Verbin-
dung mit Fig. 2 ist ersichtlich, dass die Öffnungen 24
über den Rand 22 sich in die Struktur der Oberflä-
chenschicht 20 hineinergeben. Über die Öffnungen
24 sind die Bedienelemente 12 zugänglich. Die Ober-
flächenschicht 20 weist zudem einen umlaufenden
Rand auf, über den die einzelnen weiteren Schichten
im zusammengebauten Zustand teilweise umgeben
sind.

[0049] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die Folie 30
der Bedieneinrichtung 10 von Fig. 1. Die Folie 30
selbst ist nicht transparent, sodass eine Beleuchtung
von unten nur ein Durchscheinen der Symbole 34
ermöglicht. Die Symbole 34 sind hierzu in der nicht
transparenten Folie 30 durch ein Ausschneiden ein-
gebracht. Anstelle eines Ausschneidens kann auch
ein Freilegen der Symbole 34 durch Laserabtrag er-

folgen. Die Folie 30 weist eine sehr geringe Höhe auf.
Der Aufbau der Bedieneinrichtung 10 wird durch die
Folie 30 daher nur unwesentlich erhöht. In alternati-
ven Ausführungen kann die Folie 30 selbst transpa-
rent sein. Die Bereiche, in welchen die Symbole 34
angeordnet werden, werden anschließend bedeckt
und dann wird die Folie 30 mit einer nicht transparen-
ten Schicht versehen. Nach dem Aufbringen der nicht
transparenten Schicht werden die Abdeckungen bzw.
eine Maskierung abgenommen.

[0050] Die Folie 30 weist weiterhin Öffnungen 32 auf.
Die Öffnungen 32 befinden sich an der Position der
Öffnungen 24 und sind dafür vorgesehen, dass die
Bedienelemente 12 hindurchtreten können.

[0051] Das Bedienelement 12, welches sich im Be-
reich der linken Öffnung 32 von Fig. 4 der Folie 30 be-
findet ist so ausgebildet, dass eine mehrfache Betä-
tigung die entsprechenden Schaltzustände, die über
die Symbole 34 auf der linken Seite gezeigt sind, ein-
nimmt. So kann das einmalige Betätigen einen Be-
triebszustand auslösen, in dem die Außenbeleuch-
tung des Fahrzeugs automatisch über Sensoren ge-
regelt wird. Ein weiteres Betätigen kann ein Abblend-
licht und eine nochmalige Betätigung ein Standlicht
für die Außenlichteinheiten schalten. Eine noch wei-
tere Betätigung des Bedienelementes 12 kann dann
ein Ausschalten der Außenlichteinheiten bewirken.

[0052] Die anderen beiden Symbole 34 stellen ei-
nen Nebelscheinwerfer und eine Nebelschlussleuch-
te dar. Eine Betätigung der in den entsprechenden
Positionen der Öffnungen 32 angeordneten Bedien-
elemente 12 dient daher zum Ein- und Ausschalten
der entsprechenden Scheinwerfer.

[0053] Die Fig. 5a - Fig. d zeigen verschiedene An-
sichten der Stoffschicht 40 der Bedieneinrichtung 10.
Die Stoffschicht 40 weist Öffnungen 42 auf. Die Öff-
nungen 42 befinden sich im Bereich der durchleucht-
baren Bereiche 14. Die Symbole 34 der Folie 30 kön-
nen daher von unten über die Öffnungen 42 beleuch-
tet werden.

[0054] Die Stoffschicht 40 weist zusätzlich Aufnah-
men 44 auf. In die Aufnahmen 44 werden Schaum-
stoffelemente 50 aufgenommen. Im Bereich der Auf-
nahmen 44 sind zudem die Symbole 46 aufgedruckt.

[0055] Die Symbole 46 können auch reflektierende
Elemente aufweisen, sodass diese bei schlechter Be-
leuchtung dennoch sichtbar sind.

[0056] Die Stoffschicht 40 besteht aus einem Stoff,
der im Bereich der Ausnehmungen 44 verformt ist
oder eine entsprechende Elastizität aufweist. Der
Stoff im Bereich der Aufnahme 44 ist bei den Be-
dienelementen 12 von außen sichtbar. Daher können
sich die Bedienelemente 12 von der Oberfläche der
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Oberflächenschicht 20 hierüber abgrenzen. Zudem
weisen die Bedienelemente 12 eine gegenüber der
Oberfläche der Oberflächenschicht 20 andere Haptik
auf. Auch dies dient zum leichten Erfassen der Be-
dienelemente 12. Daher können die Bedienelemen-
te 12 auch blind bedient werden. Weiterhin wird ei-
ne Bedienung der Bedienelemente 12 auch dadurch
unterstützt, dass der Abstand der Bedienelemente
12 zueinander unterschiedlich ist. Hierüber erhält ein
Benutzer eine Rückmeldung über die entsprechen-
den Funktionen, die mit den Bedienelementen 12 ver-
knüpft sind.

[0057] Im Weiteren ist es auch denkbar, verschie-
dene Stoffe im Bereich der Aufnahmen 44 zu ver-
wenden, wobei diese eine unterschiedliche Haptik
aufweisen. Dementsprechend können auch die ver-
schiedenen Bedienelemente 12 über ihre verschie-
dene Haptik eindeutig zugeordnet werden. Die Bedie-
nung der Bedieneinrichtung 12 wird daher wesentlich
verbessert.

[0058] Die Fig. 5c) und 5d) zeigen verschiedene An-
sichten der Schaumstoffelemente 50. Die Schaum-
stoffelemente 50 weisen eine Höhe auf, die im We-
sentlichen der Höhe der Oberflächenschicht 20 ent-
spricht. Daher ragen die Schaumstoffelemente 50
bzw. die Bedienelemente 12 nicht von der Oberfläche
der Oberflächenschicht 20 ab. Die Schaumstoffele-
mente 50 sind so ausgebildet, dass diese zusammen-
gedrückt werden können. Die Schaumstoffelemente
50 sind in den Aufnahmen 44 aufgenommen und bei-
spielsweise über ein Verkleben dauerhaft mit diesen
verbunden.

[0059] Wird ein Druck auf die Bedienelemente 12
aufgebracht, so führt dies zu einer Verformung der
Schaumstoffelemente 50, die zusammengedrückt
werden. Der Stoff im Bereich der Aufnahmen 44 wird
entsprechend zusammen mit dem Schaumstoffele-
ment 50 zusammengedrückt. Bei einer vollflächigen
Verklebung des Schaumstoffelementes 50 mit der
Aufnahme 44 an den Kontaktstellen wird verhindert,
dass sich beim Eindrücken der Schaumstoffelemente
50 Faltenwürfe ergeben.

[0060] Die Fig. 6a) - Fig. d) zeigen verschiedene An-
sichten der Leiterplatte 60 der Bedieneinrichtung 10
von Fig. 1. Fig. 6a) zeigt den Blick auf die Leiterplat-
te 60 von oben. Die dargestellte obere Seite der Lei-
terplatte 60 befindet sich im zusammengebauten Zu-
stand der Bedieneinrichtung 10 unterhalb der Stoff-
schicht 40. Die Leiterplatte 60 weist Öffnungen 62
auf. Die Öffnungen 62 befinden sich an der Stelle der
Symbole 34. Die Öffnungen 64 befinden sich im Be-
reich der Bedienelemente 12. Die Leiterplatte 60 um-
fasst eine Trägerschicht aus Kunststoff, in welche die
Öffnungen 62 und 64 eingebracht sind.

[0061] Fig. 6b) zeigt einen Blick auf die Leiterplatte
60 mit Schaltelementen 70, die auf die Öffnungen 64
aufgesetzt sind. Die Bedienelemente 12 bestehen in
der gezeigten Ausführung aus den Schaumstoffele-
menten 50, die in den Aufnahmen 44 aufgenommen
sind, und den dazugehörigen Schaltelementen 70.
Die Schaltelemente 70 sind in dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel als flache Piezoschalter ausgebildet.
Die Schalter weisen eine sehr geringe Höhe auf und
eignen sich daher besonders für die Bereitstellung ei-
ner Bedieneinrichtung 10 mit einer geringen Bauhö-
he. Über die Öffnungen 64 können zusätzlich oder al-
ternativ zum Herausführen von elektrischen Verbin-
dungen der Schaltelemente 70 die Piezoschalter ein-
gedrückt werden. Wird ein Druck auf die Bedienele-
mente 12 ausgeübt, so erfolgt eine Übertragung des
Drucks durch das zusammengedrückte Schaumstof-
felement 50 hindurch, bis dieses einen Druck auf das
Schaltelement 70 ausübt, welches partiell in die Öff-
nung 64 gedrückt wird.

[0062] Die Ausbildung solcher Piezoschalter ermög-
licht sowohl eine mechanische Betätigung der Be-
dienelemente 12, als auch eine Auslösung ohne Ver-
formung, wenn beispielsweise am Rand der Öffnung
64 eine erste Elektrode gebildet wird und die zweite
Elektrode sich im Bereich der Öffnung 64 befindet. Ei-
ne Verlagerung der beiden Elektroden durch die Öff-
nung 64 hindurch kann als Schalteingabe erfasst wer-
den. Zudem kann eine Annäherung des Fingers einer
Bedienperson an die Elektroden erfasst werden.

[0063] Fig. 6c) zeigt einen Blick auf die Leiterplatte
60 von unten. An der Unterseite befinden sich im Be-
reich der Öffnungen 62 Leuchtmittel 80. Die Leucht-
mittel 80 werden durch LEDs gebildet, die zur Be-
leuchtung der Symbole 34 dienen.

[0064] Fig. 6d) zeigt eine Seitenansicht der Leiter-
platte 60. Durch die Anordnung der Leuchtmittel 80
an der Unterseite ragen diese nicht von oben weg, so-
dass die Leiterplatte 60 in Anlage mit den darüber an-
geordneten Schichten kommen kann. Die Höhe der
Bedieneinrichtung 10 wird daher reduziert. Zudem
wird der Abstand der einzelnen Schichten zueinander
auf ein Minimum begrenzt.

[0065] Damit es zu einer Beleuchtung der Symbole
34 kommen kann, ist eine Reflektorplatte 90 vorge-
sehen. Die Fig. 7a) und b) zeigen verschiedene An-
sichten der Reflektorplatte 90 der Bedieneinrichtung
10. Fig. 7a) zeigt den Blick von oben auf die Reflek-
torplatte 90. Fig. 7b) zeigt eine Seitenansicht der Re-
flektorplatte 90. Die Reflektorplatte 90 weist eine Viel-
zahl an Reflektorschalen 92 auf. Die Anzahl der Re-
flektorschalen 92 entspricht der Anzahl der Öffnun-
gen 62 und der Leuchtmittel 80. Die Reflektorscha-
len 92 sind so angeordnet, dass jede Reflektorscha-
le 92 jeweils eine Öffnung 82 und ein zugeordnetes
Leuchtmittel 80 umgibt. Die Reflektorschalen 92 sind
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ferner so ausgebildet, dass von den Leuchtmitteln 80
abgestrahltes Licht reflektiert und durch die Öffnun-
gen 62 nach oben abgelenkt wird. Das Licht tritt wei-
ter durch die Öffnungen 42 der Stoffschicht 40 und
gelangt in den Bereich der Symbole 34 in der Folie
30, sodass die Symbole 34 beleuchtet werden. Durch
die semitransparente oder transparente Ausbildung
der Oberflächenschicht 20 scheinen dann die Sym-
bole 34 im durchleuchtbaren Bereich 14 durch. Durch
Ansteuern der jeweiligen Leuchtmittel 80 können da-
her alle oder nur einzelne Symbole 34 beleuchtet und
über die Oberflächenschicht 20 dargestellt werden.

[0066] Die Leuchtmittel 80 können durch eine ent-
sprechende Ansteuerung Licht in verschiedenen Far-
ben und/oder Licht in verschiedenen Helligkeitsstu-
fen ausgeben. Hierüber lassen sich aktive und inak-
tive Zustände der angesteuerten Geräte und Einrich-
tungen (z.B. Außenlichteinheiten) darstellen.

[0067] Die Reflektorplatte 90 kann durch eine ver-
formte Kunststofffolie gebildet werden. Die Folie
selbst kann reflektierende Eigenschaften aufwei-
sen. Anstelle einer solchen Ausführungsform können
auch die Reflektorschalen 92 mit einer reflektieren-
den Beschichtung versehen werden. Die Ausbildung
der Reflektorschalen 92 ist insbesondere an die An-
ordnung der Leuchtmittel 80 sowie die Größe und Po-
sition der entsprechenden Symbole 34 angepasst.

[0068] Fig. 8 zeigt schematische Ansichten der Be-
dieneinrichtung 10 von Fig. 1. Die rechte Darstellung
zeigt einen Schnitt entlang der Ebene B-B der Be-
dieneinrichtung 10. Fig. 9 zeigt eine Schnittansicht
entlang der Schnittebene A-A der Bedieneinrichtung
10 von Fig. 8.

[0069] Im zusammengesetzten Zustand der Bedien-
einrichtung 10 ragen die Aufnahmen 44 mit den dar-
in aufgenommenen Schaumstoffelementen 50 durch
die Öffnungen 24 in der Oberflächenschicht 20 nach
außen. Die Oberflächenschicht 20 ist so ausgebildet,
dass diese bündig mit den Bedienelementen 12, ge-
bildet durch die Aufnahmen 44 und die Schaumstof-
felemente 50, abschließt.

[0070] Zwischen der Unterseite der Oberflächen-
schicht 20 und der Stoffschicht 40 befindet sich die
Folie 30. Die Aufnahmen 44 und die Schaumstoffele-
mente 50 erstrecken sich durch die Öffnungen 32
der Folie 30. Die Symbole 34 der Folie 30 befinden
sich unterhalb der beleuchtbaren Bereiche 14 in der
Oberflächenschicht 20. Unterhalb der Stoffschicht 40
befindet sich die Leiterplatte 60, wobei die Öffnun-
gen 64 und die Schaltelemente 70 sich unterhalb der
Schaumstoffelemente 50 befinden.

[0071] Die Öffnungen 62 der Leiterplatte 60 befinden
sich unterhalb der durchleuchtbaren Bereiche sowie
der Öffnungen 42 in der Stoffschicht 40 sowie den

Bereichen der Folie 30 mit den Symbolen 34. Unter-
halb der Leiterplatte 60 ist schließlich die Reflektor-
platte 90 mit den Reflektorschalen 92 angeordnet.

[0072] Die einzelnen Schichten können miteinander
verklebt und/oder mittels Wärmeeintrag miteinander
verbunden sein. Dadurch wird ein fester Verbund be-
reitgestellt.

[0073] Die Schnittansicht in Fig. 9 zeigt insbesonde-
re die Anordnung und Ausbildung der einzelnen Ele-
mente. Die Leuchtmittel 80 befinden sich innerhalb
der Schalen 92. Die Schalen 92 weisen innenliegend
eine Beschichtung aus reflektierendem Material auf
oder sind reflektierend ausgebildet, sodass das ab-
gegebene Licht durch die Öffnungen 62 und 42 zu
den Symbolen 34 gelangt.

[0074] Eine Bedieneingabe über die Bedienele-
mente 12 erfolgt durch ein Zusammendrücken der
Schaumstoffelemente 50. Nach Zurücklegen einer
bestimmten Wegstrecke gelangt der Druck auf die
Schaltelemente 70. Die Schalelemente 70 werden
zumindest partiell in die Öffnungen 64 hineinge-
drückt. Dadurch ergeben sich beispielsweise „Klick“-
Geräusche und es kommt zu einer elektronischen
Erfassung der Bedieneingabe. Zusätzlich kann ei-
ne Rückmeldung durch eine Vibration und/oder eine
Veränderung der Beleuchtung des zugehörigen Sym-
bols 34 als Rückmeldung erfolgen.

[0075] Die vorgestellte Bedieneinrichtung 10 ermög-
licht eine Bedieneingabe durch ein Eindrücken der
Schaumstoffelemente 50. Der dadurch wahrgenom-
mene Schalterweg vermittelt einer Bedienperson ei-
ne Rückmeldung über die Betätigung der Bedienele-
mente 12. Zusätzlich kann über Geräusche eine zu-
sätzliche Rückmeldung gegeben werden. Gegenüber
harten technischen Oberflächen bei Touch-Bedien-
feldern sind die Bedienelemente 12 fühlbar und ein-
drückbar. Die Ansteuerung von Komponenten oder
Geräten ist dadurch wesentlich leichter wahrnehmbar
und bietet eine alternative und kostengünstige Aus-
führung zu den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Einrichtungen.

Bezugszeichenliste

10 Bedieneinrichtung

12 Bedienelement

14 Bereich

20 Oberflächenschicht

22 Rand

24 Öffnung

30 Folie

32 Öffnung
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34 Symbol

40 Stoffschicht

42 Öffnung

44 Aufnahme

46 Symbol

50 Schaumstoffelement

60 Leiterplatte

62 Öffnung

64 Öffnung

70 Schaltelement

80 Leuchtmittel

90 Reflektorplatte

92 Reflektorschale

Patentansprüche

1.    Bedieneinrichtung (10) mit mindestens einem
Bedienelement (12), mindestens aufweisend eine
Oberflächenschicht (20) und eine Schalterschicht
(60), die unter der Oberflächenschicht (20) angeord-
net ist und mindestens ein Schaltelement (70) auf-
weist, wobei
- die Oberflächenschicht (20) mindestens eine Öff-
nung (24) aufweist, welche dem mindestens einen
Schaltelement (70) zugeordnet ist,
- zwischen der Oberflächenschicht (20) und der
Schalterschicht (60) mindestens ein verformbares
Element (50) angeordnet ist,
- das verformbare Element (50) auf dem Schaltele-
ment (70) aufliegt und über die Öffnung (24) in der
Oberflächenschicht (20) zugänglich ist,
- das verformbare Element (50) aus einem elasti-
schen Material besteht,
- die Oberflächenschicht (20) mindestens einen
durchleuchtbaren Bereich (14) und die Oberflächen-
schicht (20) oder eine unterhalb der Oberflächen-
schicht (20) angeordnete Schicht (30) mindestens ein
Symbol (34) und/oder Zeichen aufweisen, wobei die
unterhalb der Oberflächenschicht (20) angeordnete
Schicht (30) mindestens eine Öffnung (32) aufweist,
die sich unter der mindestens einen Öffnung (24) in
der Oberflächenschicht (20) befindet, und
- die Schalterschicht (60) mindestens ein Leucht-
mittel (80) zur Beleuchtung des mindestens einen
durchleuchtbaren Bereichs (14) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Leucht-
mittel (80) an der der Oberflächenschicht (20) ab-
gewandten Seite im Bereich mindestens einer Öff-
nung (62) in der Schalterschicht (60) angeordnet ist,
wobei sich die mindestens eine Öffnung (62) un-
terhalb des mindestens einen durchleuchtbaren Be-
reichs (14) befindet, und mindestens eine Reflektor-
anordnung (90) vorgesehen ist, welche die mindes-

tens eine Öffnung (62) und das Leuchtmittel (80) um-
gibt.

2.   Bedieneinrichtung (10) nach Anspruch 1, auf-
weisend eine Schicht (40) aus einem elastischen Ma-
terial, die zwischen der Oberflächenschicht (20) und
der Schalterschicht (60) angeordnet ist, wobei die
Schicht (40) mehrere verformbare Elemente (50) auf-
weist.

3.   Bedieneinrichtung (10) nach Anspruch 1, auf-
weisend eine Schicht (40) aus einem mindestens par-
tiell elastischen Material, die zwischen der Oberflä-
chenschicht (20) und der Schalterschicht (60) ange-
ordnet ist, wobei die Schicht (40) mindestens eine
Aufnahme (44) aufweist, in der ein verformbares Ele-
ment (50) aufgenommen ist.

4.    Bedieneinrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das mindestens eine Schalt-
element (70) ein berührungsempfindliches Schaltele-
ment (70) ist.

5.  Bedieneinrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei
die Reflektoranordnung (90) als Reflektorplatte (90)
ausgebildet ist und eine der Anzahl an Leuchtmitteln
(80) entsprechende Anzahl an Reflektorschalen (92)
aufweist.

6.  Bedieneinrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Schicht (40) aus elastischem
Material mindestens eine Öffnung (42) aufweist, die
sich unterhalb des mindestens einen durchleuchtba-
ren Bereichs (14) der Oberflächenschicht (20) und
über der mindestens einen Öffnung (62) in der Schal-
terschicht (60) befindet.

7.  Bedieneinrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das elastische Material Schaum-
stoff aufweist oder aus Schaumstoff besteht.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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