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(57) Zusammenfassung: Eine Bedieneinrichtung für ein
Elektrogerät weist einen um eine Drehachse drehbaren und
abnehmbaren Drehknebel auf, der auf einer Oberseite einer
Bedienfläche des Geräts angeordnet ist und einen Magne-
ten aufweist zur Erzeugung eines Magnetfelds. Die Bedien-
einrichtung weist unter der Bedienfläche ein Bediengehäuse
auf, in dem ein unteres Magnetelement angeordnet ist, wo-
bei der Magnet im Drehknebel fest angeordnet ist und das
untere Magnetelement drehbar um die Drehachse des Dreh-
knebels. Dabei ist an dem Bediengehäuse ein Magnetsen-
sor vorgesehen zur Erfassung einer Drehbewegung des Ma-
gnetelementes und zu deren Umsetzung in ein Bediensignal.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedieneinrichtung
für ein Elektrogerät mit einem Drehknebel, der um ei-
ne Drehachse gedreht werden kann und abgenom-
men werden kann von einer Bedienblende oder Be-
dienfläche, auf der er angeordnet und gelagert ist.

[0002] Grundsätzlich ist aus der EP 1 775 650 A eine
Bedieneinrichtung mit einem solchen Drehknebel be-
kannt. Ein Vorteil liegt unter anderem darin, dass der
Drehknebel von der Bedieneinrichtung bzw. der Be-
dienblende oder der Bedienfläche abgenommen wer-
den kann zur Reinigungszwecken und zu Aufbewah-
rungszwecken sowie gegen unbefugte Benutzung.

Aufgabe und Lösung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne eingangs genannte Bedieneinrichtung zu schaf-
fen, mit der Probleme des Standes der Technik
vermieden werden können und insbesondere einfa-
che und praxistaugliche Bedieneinrichtung geschaf-
fen werden kann, die gut funktioniert und leicht und
einfach hergestellt werden kann.

[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Be-
dieneinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte sowie bevorzugte Ausgestaltungen der
Erfindung sind Gegenstand der weiteren Ansprüche
und werden im Folgenden näher erläutert. Der Wort-
laut der Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezug-
nahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

[0005] Es ist vorgesehen, dass der Drehknebel auf
der Oberseite einer Bedienfläche bzw. Bedienblende
gelagert ist und einen Magneten aufweist zur Erzeu-
gung eines Magnetfelds. Alternativ kann dies auch
ein magnetisches Element sein, welches mit einem
anderen Magneten zusammenwirkt. Die Bedienein-
richtung weist unter der Bedienfläche ein Bedienge-
häuse auf, in dem das zu dem Magnet korrespon-
dierende Magnetelement derart angeordnet ist, dass
sich die beiden anziehen. Alternativ können Magnet
und Magnetelement eben auch vertauscht sein, vor-
teilhaft sind beides Magnete.

[0006] Erfindungsgemäß ist der Magnet im Dreh-
knebel fest angeordnet, insbesondere unverdrehbar,
während das Magnetelement unter der Bedienfläche
drehbar angeordnet ist, und zwar um die Drehachse
des Drehknebels. Des Weiteren ist ein Magnetsensor
vorgesehen, vorteilhaft an dem Bediengehäuse, mit
dem eine Drehstellung oder Drehbewegung des un-
teren Magnetelementes erfasst werden kann um die-
se Drehstellung bzw. Drehbewegung in ein Bedien-
signal umzusetzen. Ein solches folgendes Umsetzen
ist dem Fachmann grundsätzlich bekannt. Dies be-

deutet also, dass die Drehbewegung bzw. Bedien-
bewegung des Drehknebels über die korrespondie-
renden Magnete/Magnetelemente unter die Bedien-
fläche übertragen wird und dort dann mittels des Ma-
gnetsensors erfasst werden kann. So können zum ei-
nen weiterhin die Vorteile eines magnetisch gehalter-
ten und abnehmbaren Drehknebels bei geschlosse-
ner Bedienfläche erreicht werden, bei dem die Signal-
mittel zur Erkennung der Drehbewegung darunter an-
geordnet sind und somit verborgen und geschützt
sind. Des Weiteren kann eine leichte Drehung des
Magnetelementes oder Magnets unter der Bedien-
blende bzw. Bedienfläche erreicht werden durch des-
sen Drehbarkeit. Schließlich kann auch die Ausbil-
dung der Signalmittel bzw. des Magnetsensors ein-
facher gehalten werden, da das den Magnetsensor
beeinflussende und von ihm zu erfassende Magnet-
feld näher an ihm angeordnet ist, nämlich bereits un-
ter der Bedienblende oder Bedienfläche. Der Magnet-
sensor steht dabei vorteilhaft fest.

[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es
möglich, dass der Magnetsensor im direkten Wirkfeld
des Magnetelementes angeordnet ist und das von
diesem ausgehende Magnetfeld erfassen kann. Ist
dieses untere Magnetelement selbst ein Magnet, so
weist er ein eigenes Magnetfeld auf. Ist es kein Ma-
gnet sondern lediglich ein Eisenteil odgl., so befindet
es sich im Wirkungsbereich des Magnets im Dreh-
knebel und kann das von diesem ausgehende Ma-
gnetfeld in sich bündeln, gleichzeitig aber noch den
Magnetsensor damit ausreichend beeinflussen.

[0008] In alternativer Ausgestaltung der Erfindung
kann an dem Magnetelement ein weiteres Zusatz-
Magnetelement oder ein Zusatz-Magnet angeordnet
sein, und zwar vorteilhaft nach unten in einer Rich-
tung weg von der Bedienblende oder Bedienfläche,
also auch weg von dem Drehknebel. Dies ist dann
das eingangs genannte Magnetelement unter der Be-
dienblende. Diese beiden Magnetelemente sind dann
drehfest miteinander verbunden, wozu sie beson-
ders vorteilhaft in oder an einem gemeinsamen Dreh-
teil angeordnet sein können. Dieses Drehteil kann
in dem Bediengehäuse um dieselbe Drehachse wie
der Drehknebel drehbar angeordnet sein. Dies er-
möglicht es, das Zusatz-Magnetelement derart na-
he an dem vorgenannten Magnetsensor zu platzie-
ren, dass sich dieser in dessen direkten Wirkfeld be-
findet zur Erfassung der vorbeschriebenen Drehstel-
lung bzw. Drehbewegung. Durch dieses Zusatz-Ma-
gnetelement wird es ermöglicht, dass sich das unte-
re Magnetelement sehr nahe an der Unterseite der
Bedienblende und somit in kurzer Entfernung von
dem Magnet im Drehknebel befindet für eine gute
Kraftübertragung. Soll der Magnetsensor mit etwas
Abstand davon angeordnet sein und vor allem auch
dann, wenn das untere Magnetelement nur ein Ei-
senteil ist und kein eigener Magnet, so kann das Zu-
satz-Magnetelement als Zusatz-Magnet mit dersel-
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ben Drehung mit seinem eigenen Magnetfeld den
Magnetsensor beeinflussen. Hier reicht dann auch
ein Zusatz-Magnet, der viel kleiner ist als die ande-
ren Magnete bzw. Magnetelemente, da er keine Hal-
tekraft für den Drehknebel erzeugen muss.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorteilhaft vorgesehen, dass sich auch der Magnet-
sensor auf der Drehachse befindet. Ist der Magnet-
sensor vorteilhaft als sogenannter Mehrquadranten-
oder speziell Vierquadranten-Sensor ausgebildet, so
kann er eben nicht nur allgemein ein Magnetfeld er-
fassen, sondern auch eine bestimmte Bewegung ei-
nes Magnetfeldes an ihm vorbei oder eine Drehung
genau vor ihm mit einer Drehachse, die senkrecht
zu diesen mehreren Quadranten des Magnetsensors
verläuft.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass im Drehknebel ein Ringma-
gnet vorgesehen ist. Dieser kann besonders vorteil-
haft breiter sein als dick, so dass seine Kraftwirkung
zu dem Magnetelement oder Magnet darunter sehr
gut ist, wobei sein Ring breiter als dick sein kann, vor-
teilhaft zweimal bis dreimal so breit.

[0011] Alternativ zu einem Ringmagnet kann im
Drehknebel ein zylindrischer Magnet angeordnet
sein. Auch das Magnetelement unter der Bedienflä-
che kann dann zylindrisch ausgebildet sein. Ein sol-
cher Zylindermagnet sollte im Vergleich zu seinem
Durchmesser eine relativ geringe Dicke aufweisen,
so dass der Durchmesser beispielsweise zweimal bis
fünfmal so groß ist wie die Dicke. Ähnlich gilt dann
auch für das untere Magnetelement bzgl. der Dimen-
sionierung.

[0012] Vor allem in dem Fall, dass im Drehknebel ein
ringförmiges magnetisches Element oder ein Ring-
magnet vorgesehen ist, ist das Zusatz-Magnetele-
ment unter der Bedienfläche vorteilhaft auch ring-
förmig, insbesondere ein Ringmagnet. Auch hier gilt
bzgl. der Dimensionierung dasselbe wie für den be-
schriebenen Ringmagnet im Drehknebel.

[0013] Es ist von Vorteil bei der Erfindung, wenn der
Abstand des Magnetsensors zu dem ihn beeinflus-
senden Magnetelement bzw. Magnet unter der Be-
dienfläche relativ gering ist. Vorteilhaft beträgt ein sol-
cher Abstand nur wenige Millimeter, beispielsweise
1 mm bis 5 mm. So kann das bewegte Magnetfeld
von dem Magnetsensor besonders gut erfasst wer-
den. Des Weiteren kann dann eine entsprechende
magnetische Wirkung relativ klein gehalten werden
durch kleine Bauteile. Dies vermindert magnetische
Störeinflüsse auf sonstige Schaltungsteile oder Funk-
tionsteile unter der Bedienfläche.

[0014] Für den Drehknebel kann in vorteilhafter Aus-
gestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass er an

seiner auf der Bedienfläche aufliegenden Untersei-
te einen Vorsprung oder eine Ausnehmung aufweist.
Die Oberseite der Bedienfläche weist eine dazu kor-
respondierende Ausnehmung oder einen Vorsprung
auf. Vorsprung und Ausnehmung sind vorteilhaft je-
weils derart abgebildet, dass sie die Zentrierung der
Drehung des Drehknebels auf die Drehachse sicher-
stellen. Während also grundsätzlich bei der Erfindung
nur eine Art magnetische Zentrierung bzw. magne-
tisch sichergestellte Drehachse vorgesehen ist, kann
so auch eine mechanische Zentrierung auf die Dreh-
achse erfolgen.

[0015] Hierbei ist es vorteilhaft möglich, wenn Vor-
sprung und Ausnehmung drehsymmetrisch zur Dreh-
achse sind. Sie können bei einer Drehbewegung des
Drehknebels um seine Drehachse stets im Eingriff
bleiben. Besonders vorteilhaft sind sie kreisringartig
bzw. entlang eines Kreisrings ausgebildet. Eine ein-
fache Möglichkeit ist zwar ein kleiner Vorsprung auf
der Drehachse mit einer korrespondierenden Aus-
nehmung, wie dies an sich bekannt ist. Dadurch ist
aber noch nicht unbedingt eine gute Gesamtaufla-
ge des Drehknebels auf der Bedienfläche erreicht.
Durch einen größeren kreisringartigen Vorsprung mit
einer korrespondierenden Ausnehmung, beispiels-
weise relativ weit außen an der Unterseite des Dreh-
knebels bzw. mit möglichst großem Durchmesser,
kann eine Auflagefläche des Drehknebels an der Be-
dienfläche auf dieses System von Vorsprung und
Ausnehmung beschränkt werden. Dies verhindert ein
Zerkratzen von einer ansonsten ebenen Oberfläche
an der Bedienfläche oder dem Drehknebel.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es
möglich, dass eine Haltewirkung zur Halterung des
Drehknebels an der Bedienblende oder Bedienflä-
che ausschließlich mittels des Magnets oder des Ma-
gnetelements unter der Bedienfläche erfolgt durch ei-
ne Halteeinrichtung. So kann der Drehknebel leicht
abgenommen werden. Diese Halteeinrichtung weist
dann Magnet bzw. Magnetelement im Drehknebel
und Zusatz-Magnetelement bzw. Magnet unter der
Bedienfläche auf.

[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
es von Vorteil, wenn das genannte Bediengehäuse
fest an der Rückseite der Bedienblende bzw. Bedien-
fläche angeordnet ist, beispielsweise angeklebt oder
angeschraubt ist. Dies stellt sicher, dass die Position
des üblicherweise an dem Bediengehäuse befestig-
ten Magnetsensors zum Drehknebel unveränderlich
ist.

[0018] Diese und weitere Merkmale gehen außer
aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und
den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merk-
male jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form
von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform
der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirk-
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licht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige
Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz
beansprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung
in einzelne Abschnitte sowie Zwischen-Überschriften
beschränken die unter diesen gemachten Aussagen
nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen schematisch dargestellt und wer-
den im Folgenden näher erläutert. In den Zeichnun-
gen zeigen:

[0020] Fig. 1 einen Schnitt durch eine erste Ausge-
staltung einer erfindungsgemäßen Bedieneinrichtung
mit Zusatz-Magnet im Drehteil unter der Bedienblen-
de,

[0021] Fig. 2 eine Abwandlung der Bedieneinrich-
tung aus Fig. 1 ohne Zusatz-Magnet,

[0022] Fig. 3 Schrägdarstellungen zweier Magnet-
scheiben für den Drehknebel und unter der Bedien-
blende,

[0023] Fig. 4 einen Schnitt durch eine Bedieneinrich-
tung ähnlich Fig. 1 mit lichtdurchlässigen Bereichen
in der Bedienblende und dem Drehknebel sowie eine
Beleuchtung,

[0024] Fig. 5 eine Draufsicht auf eine Ringnut in ei-
ner Bedienblende zur Lagerung des Drehknebels,

[0025] Fig. 6 eine Vergrößerung eines Abschnitts
der Ringnut aus Fig. 5 mit Querstegen in der Ringnut
und

[0026] Fig. 7 einen Schnitt durch die Ringnut aus
Fig. 6 an einem Quersteg entlang.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0027] In Fig. 1 ist im Schnitt eine Bedieneinrichtung
11 gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfindung
dargestellt mit einer gestrichelt dargestellten Dreh-
achse. Die Bedieneinrichtung 11 ist an einer Bedien-
fläche 13 eines nicht näher dargestellten Elektroge-
räts bzw. Hausgeräts vorgesehen, welches beispiels-
weise ein Kochfeld sein kann, wobei hier die Bedie-
nung erfolgt. Dabei bildet die Bedienfläche 13 dann
gleichzeitig eine Kochfeldplatte. Die Bedienfläche 13
weist eine Oberseite 14 und Unterseite 15 auf.

[0028] Auf die Oberseite 14 der Bedienfläche 13 ist
ein Drehknebel 17 aufgesetzt, der im Wesentlichen
rotationssymmetrisch ausgebildet ist. Er ist mit sei-
ner Unterseite 18 auf die Oberseite 14 der Bedienflä-
che 13 aufgesetzt. In seinem Inneren enthält er na-
he an der Unterseite 18 einen Ringmagnet 19, der

zwar grundsätzlich rechteckigen Querschnitt aufweist
und eine Breite, die doppelt so groß ist wie die Di-
cke. An der Unterseite des Querschnitts ist ein gut
zu erkennender ringartig umlaufender Vorsprung 20
ausgebildet. Allerdings ist an der Unterseite 18 der
Ringmagnet 19 auch mit seinem Vorsprung 20 von
Kunststoffmaterial des Drehknebels 17 überdeckt. Im
Zentralbereich weist die Unterseite 18 eine Vertie-
fung nach unten auf, welche bis an die Oberseite 14
heranreichen kann als eine Art Gleitlager oder Gleit-
fläche darauf nach Art einer Kreiselspitze odgl..

[0029] Die Bedienfläche 13 weist an ihrer Oberseite
14 eine Ringnut 21 auf, die zu der entsprechenden
Ausgestaltung des Vorsprungs 20 am Ringmagnet 19
bzw. der Unterseite 18 des Drehknebels 17 in die-
sem Bereich passt. Da die Anordnung rotationssym-
metrisch zur Drehachse 12 ausgebildet ist, kann der
Drehknebel 17 leicht um die Drehachse 12 gedreht
werden, wobei eben das System von Vorsprung und
Ringnut ineinandergreifend bleibt zur sicheren Füh-
rung bzw. Drehung.

[0030] An der Unterseite 15 der Bedienfläche 13 ist
ein Bediengehäuse 22 vorgesehen, welches mehr
bzw. die hauptsächlichen funktionalen Teile der Be-
dieneinrichtung 11 aufweist. Das Bediengehäuse 22
ist nach unten mit dem Deckel 23 verschlossen, der
beispielsweise aufgeklipst sein kann. Vorteilhaft ist
das Bediengehäuse 22 an die Unterseite 15 der Be-
dienfläche 13 angeklebt oder auf nicht dargestellte
Art und Weise festgeschraubt.

[0031] Im inneren weist das Bediengehäuse 22 oben
konzentrisch zur Drehachse 12 einen kurzen Achs-
stummel 24 auf. Auf diesem Achsstummel 24 ist ein
Drehteil 26 nach Art eines Rotors aus Kunststoff odgl.
drehbar gelagert. An seiner nach unten weisenden
Seite weist das Drehteil 26 eine Ringführung 28 auf,
in welche ein ringartiger Führungsvorsprung 29 eines
Führungsteils 30 eingreift. Das Führungsteil 30 wie-
derum ist im Wesentlichen scheibenartig ausgebildet
und am Deckel 23 befestigt, beispielsweise auf dar-
gestellte Art und Weise durch Einstecken. Auch Ring-
führung 28 und Führungsvorsprung 29 sind konzen-
trisch zur Drehachse 12, so dass sie sowohl eine me-
chanische Halterung für das Drehteil 26 im Bedien-
gehäuse 22 bilden als auch dessen exakte Drehung
um die Drehachse 12 sicherstellen.

[0032] In dem Drehteil 26 ist mit wenig Abstand zu
seiner Oberseite bzw. zum Drehknebel 17 hin ein un-
terer Ringmagnet 32 vorgesehen, beispielsweise ein-
gegossen oder eingeklebt. Er liegt auch bzgl. Aus-
gestaltung und Durchmesser dem Ringmagnet 19 im
Drehknebel 17 genau gegenüber und die beiden wer-
den im Wesentlichen nur durch die Bedienfläche 13
getrennt. Seine Breite ist etwa dreimal so groß wie
seine Dicke, was jedoch auch anders sein kann. Der
Gesamtdurchmesser, beispielsweise 35 mm, ist grö-
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ßer als die Breite des Rings, die wiederum größer ist
als die Dicke.

[0033] Des Weiteren ist im Drehteil 26 mittig bzw.
auf der Drehachse 12 ein Zusatz-Magnet 34 vorge-
sehen, und zwar kann er in das Drehteil 26 eingeklebt
oder eingespritzt sein. Der Zusatz-Magnet 34 dreht
sich durch die Befestigung am Drehteil 26 genau mit
dem unteren Ringmagnet 32 und somit wegen der
magnetischen Kopplung zwischen oberem Ringma-
gnet 19 im Drehknebel 17 und unterem Ringmagnet
32 im Drehteil 26 genau korrespondierend zum Dreh-
knebel 17.

[0034] Nahe an dem Zusatz-Magnet und vorteilhaft
befestigt an dem Deckel 23 ist ein Magnetsensor 36
vorgesehen, der elektrisch mit einer Auswertung bzw.
Steuerung auf nicht dargestellte Art und Weise ver-
bunden ist. Der Magnetsensor 36 ist vorteilhaft als so-
genannter Vier-Quadranten-Magnetsensor ausgebil-
det und kann nicht nur allgemein das Vorhandensein
oder die Stärke eines Magnetfeldes bestimmen, son-
dern eben durch Messen in mehreren Quadranten
auch Veränderungen des Magnetfeldes relativ zum
Magnetsensor. Insbesondere kann der Magnetsen-
sor 36 erfassen, wenn der Zusatz-Magnet 34 knapp
über ihm um die Drehachse 12 gedreht wird. Da-
durch kann der Magnetsensor sowohl eine dynami-
sche Drehbewegung des Drehteils 26 und damit auch
des Drehknebels 17 erfassen als auch eine absolu-
te Drehposition, diese aber nur ausgehend von einer
vorherigen Ausgangs-Position, also als Veränderung
dazu. Vorteilhaft wird allgemein mit der hier darge-
stellten Bedieneinrichtung 11 ein sogenannter Inkre-
mentalgeber aufgebaut, bei dem es weniger auf eine
jeweils vorhandene Drehstellung ankommt sondern
vielmehr auf eine Drehbewegung bzw. eine Drehstel-
lung im Vergleich zu einer zuvor gegebenen Dreh-
stellung. Dies ist dem Fachmann aber grundsätzlich
bekannt.

[0035] in Fig. 2 ist eine alternative Bedieneinrichtung
111 dargestellt mit einer Drehachse 112, die an einer
Bedienfläche 113 eines Elektrogerätes mit Oberseite
114 und Unterseite 115 angeordnet ist. Der Drehkne-
bel 117 weist wiederum genau entsprechend Fig. 1
eine Unterseite 118 auf mit einem Ringmagnet 119
knapp oberhalb davon, welcher wiederum einen ring-
artigen Vorsprung 120 nach unten aufweist. Die Un-
terseite 118 des Drehknebels 117 bedeckt wieder den
gesamten Ringmagneten 119 und ist im Mittelbereich
nach unten gewölbt zur Anlage an der Oberseite 114
der Bedienfläche 113. An der Oberseite 114 der Be-
dienfläche 113 ist wiederum eine Ringnut 121 vorge-
sehen, in welcher der Drehknebel 117 mit dem ring-
artigen Vorsprung läuft.

[0036] An der Unterseite 115 der Bedienfläche 113
ist ein Bediengehäuse 122 vorgesehen, welches et-
was anders ausgebildet ist als in Fig. 1 und vor al-

lem erheblich flacher ist. Es ist nach unten zu mit
einem Deckel 123 verschlossen und weist innen an
seiner Oberseite wieder einen Achsstummel 124 auf,
auf welchem ein aufgesetztes Drehteil 126 läuft. Die-
ses Drehteil 126 ist allerdings erheblich flacher als
in Fig. 1, wobei es wiederum an seinem unteren Be-
reich eine Ringnutführung 128 aufweist, in welche ein
Führungsvorsprung 129 eines Führungsteils 130 am
Deckel 123 eingreift. Dies entspricht noch im Wesent-
lichen der Fig. 1.

[0037] Das Drehteil 126 in Fig. 2 ist vor allem auch
deswegen erheblich flacher, weil es lediglich einen
unteren Ringmagnet 132 aufweist, der entsprechend
Fig. 1 ausgebildet ist. Ein Zusatz-Magnet wie in Fig. 1
entfällt hier. Allerdings liegt aufgrund der flachen Bau-
weise ein an dem Deckel 123 befestigter Magnetsen-
sor 136 so nahe an dem unteren Ringmagnet 132,
dass er von dessen Magnetfeld erfasst bzw. beein-
flusst wird. Dreht sich also der Drehknebel 117 auf der
Bedienfläche 113, so nimmt quasi der Ringmagnet
119 darin den unteren Ringmagnet 132 mit samt dem
Drehteil 126, in dem dieser enthalten ist. Das Drehen
des unteren Ringmagnets 132 kann der Magnetsen-
sor 136 auf vorbeschriebene Art und Weise erfassen
und so eine Drehung bzw. Drehbewegung erkennen
und daraus auf bekannte Art und Weise Bediensigna-
le mittels einer nicht dargestellten Steuerung erzeu-
gen. Der Vorteil gegenüber der Bauweise aus Fig. 1
liegt ganz offensichtlich darin, dass die Baugröße re-
duziert werden kann und dass vor allem auf den Zu-
satz-Magnet 34 verzichtet werden kann, also sowohl
auf das Teil an sich als auch auf den Aufwand, den
dessen Einbau mit sich bringt.

[0038] Ein weiterer Vorteil im Vergleich zum ein-
gangs genannten Stand der Technik liegt darin, dass
durch den sich mit dem Drehknebel 17 mitdrehenden
unteren Ringmagnet 32 eine sehr gute Kraftkopp-
lung zwischen den beiden Magneten 19 und 32 aus-
gebildet werden kann. Insbesondere kann jeder der
Ringmagnete 19 und 32 zwischen links und rechts in
Nordpol und Südpol aufgeteilt sein, so dass sie sich
gegenseitig stark anziehen für eine maximal starke
Haltewirkung des Drehknebels 17 an der Bedienflä-
che 13. Beim eingangs genannten Stand der Technik
muss die Magnetisierung nämlich anders sein, damit
der Drehknebel in jeder Drehstellung an der Bedien-
fläche hält, was eben in einer geringeren Haltekraft
resultiert. Dies gilt erkennbar für beide Ausführungs-
beispiele.

[0039] In Fig. 3 ist schematisch dargestellt, wie an-
stelle der zwei Ringmagnete entsprechend der Aus-
führungen der Fig. 1 und Fig. 2 auch Magnete aus
Vollmaterial verwendet werden können bzw. Schei-
benmagnete. Dabei ist ein oberer Scheibenmagnet
219 in eine linke Hälfte als Nordpol und eine rech-
te Hälfte als Südpol unterteilt. Ein unterer Scheiben-
magnet 232 weist als linke Hälfte entsprechend ei-
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nen Südpol und rechte Hälfte einen Nordpol auf. Der
untere Scheibenmagnet 232 kann noch eine zen-
trale Öffnung aufweisen, die so groß ist, dass ein
Achsstummel 24 bzw. 124 gemäß der vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiele hindurch passen
kann. Alternativ kann eine Bedieneinrichtung, in der
der Scheibenmagnet 232 eingebaut ist, eine ande-
re Drehlagerung aufweisen. Die Scheibenmagnete
219 und 232 sind hier also diametral magnetisiert. Ihr
Durchmesser kann im Verhäältnis von 5:2 zur Dicke
sein.

[0040] Anstelle separater Magnete als separate
Bauteile ist es auch allgemein möglich, Kunststoffe
mit magnetisierbaren Füllstoffen zu verwenden und
im Mehrkomponenten-Spritzgießen in den Drehkne-
bel 17 bzw. 117 einzuspritzen oder entsprechend
in ein Drehteil 26 bzw. 126. Die Magnetelemente
können auch als sogenannte Insert-Teile ausgebil-
det sein, also wiederum eine Mischung aus Kunst-
stoff und Magnetmaterial, die entsprechend einge-
baut werden können.

[0041] In Fig. 4 ist eine weitere Bedieneinrichtung
311 schematisch dargestellt bzw. der Bereich mit ei-
ner Bedienblende 313 und einem darauf aufgesetz-
ten Drehknebel 317. Der Drehknebel 317 weist lan-
ge Lichtleitelemente 338 auf, die sich von einer Un-
terseite 318 bis zu einer Oberseite erstrecken. Sie
können als einzelne stabförmige Elemente ausgebil-
det sein oder aber als Kreisring bzw. Kreisring-Zylin-
der, also umlaufend. Genau unterhalb der Lichtleite-
lemente 338 befinden sich in der Bedienblende 313
Lichtfenster 340. Diese Lichtfenster 314 können ent-
weder Ausnehmungen bzw. Löcher in der Bedien-
blende 313 sein oder aber opake bzw. transluzente
Bereiche, vorzugsweise für eine möglichst gute Licht-
einkopplung transparente Bereiche oder eingesetzte
Fenster aus transparentem Material. Die Lichtfens-
ter 340 können entweder entsprechend den Licht-
leitelementen 338 als einzelne Lichtfenster rund um
eine Drehachse 312 verteilt angeordnet sein mit je-
weils einer LED 341 darunter. Es können beispiels-
weise ebenso viele Lichtfenster 340 wie Lichtleitele-
mente 338 vorgesehen sein. Bevorzugt sind es je-
doch weniger Lichtfenster mit beispielsweise zwei
oder vier LED 341. Bei einer lichtstreuenden Wir-
kung der Lichtleitelemente 338, insbesondere wenn
diese als durchgehende Kreisring-Zylinder ausgebil-
det sind, kann eine gleichmäßige, ringförmige Licht-
erscheinung an der Oberseite des Drehknebels 317
erzeugt werden. Es können auch verschiedenfarbige
LED 341 verwendet werden für unterschiedliche Far-
ben.

[0042] Nochmals weitere Lichtleitelemente 339 sind
an den Außenkanten der Unterseite 318 des Dreh-
knebels 317 vorgesehen. Es können einzelne, von-
einander getrennte weitere Lichtleitelemente sein
oder ein im Wesentlichen umlaufender Ring. Genau

unter diesen weiteren Lichtleitelementen 339 befin-
den sich in der Bedienblende 313 wiederum Licht-
fenster 340. Ganz links ist unter dem Lichtfenster
340 beispielhaft eine weitere LED 341 angeordnet
auf einem nicht näher erläuterten Bauteilträger. Sie
kann bei Übertragung auf die Ausführungsbeispiele
gemäß der Fig. 1 und Fig. 2 gerade radial außerhalb
des dort dargestellten Drehteils 26 liegen. Alternativ
kann auch mit weiteren Lichtleitern Licht herangeführt
werden. Die Lichtfenster 340 in den äußeren Berei-
chen sollten, da sie bei aufgesetztem Bedienknebel
317 sichtbar sind, nicht ganz durchsichtig sein son-
dern zumindest transluzent bzw. opak. Leuchtet ei-
ne LED 341 von unten in die Lichtfenster 340 hinein,
so können entweder diese selbst oder auch zusam-
men mit den darüber angeordneten weiteren Lichtlei-
telementen 339 leuchten. Auch sind wiederum dem
Fachmann grundsätzlich bekannte, unterschiedliche
Aufteilungen bzw. Segmentierungen oder Ausbildun-
gen für ringartige, segmentartige, oder einzelne wei-
tere Lichtleitelemente 339 bzw. Lichtfenster 340 mög-
lich.

[0043] Durch die Beleuchtung kann beispielsweise
angezeigt werden, wenn ein zu der Bedieneinrich-
tung 311 gehörendes Gerät betriebsbereit ist oder ge-
rade betrieben wird. Auch bei Wechsel eines Geräte-
zustandes kann die Beleuchtung wechseln. Möglich
sind auch weitere Sensoren, beispielsweise entspre-
chende Reed-Kontakte oder Hall-Sensoren, die das
Aufsetzen des Drehknebels 317 auf die Bedienblen-
de 313 erkennen und dann ein erstes Leuchtsignal
erzeugen.

[0044] Des Weiteren ist es möglich, wie in den Fig. 5
bis Fig. 7 dargestellt ist und im Folgenden näher er-
läutert wird, einer Bedienperson eine Art Rückmel-
dung durch eine Rastung über bestimmte Drehbewe-
gungen oder Drehstellungen zu geben. Dazu kann ei-
ne Ringnut 421 entsprechend Fig. 5, wie sie in der
Draufsicht auf eine Oberfläche 414 einer nicht näher
dargestellten Bedienblende 413 dargestellt ist, vor-
gesehen werden. Diese Ringnut 421 mit einem Profil
entsprechend der Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4 kann eine
nicht-durchgängige Profilform aufweisen. Diese Pro-
filform wird durch einzelne, leicht erhöhte Querstege
443 unterbrochen. In Fig. 6 ist dies in Vergrößerung
dargestellt. Die Querstege 443 sind zum Innenrand
und zum Außenrand der Ringnut 421 hin etwas brei-
ter und im Mittelbereich etwas schmaler. Dies rührt
vor allem daher, dass dazwischen gebildete Vertie-
fungen 444 eine angenäherte Kugelform aufweisen.
Eine Höhe der Querstege 443 über den sonstigen Bo-
den der Ringnut 421 kann relativ gering sein und we-
niger als 2 mm betragen, vorteilhaft 1 mm oder noch
weniger.

[0045] Als Gegenstücke für eine Rastung sind Vor-
sprünge 420 nicht als umlaufende Erhöhungen aus-
gebildet wie zuvor beschrieben, sondern mit eher teil-
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kugelförmiger Oberfläche. Es können drei oder vier
solcher Vorsprünge 420 gleichmäßig verteilt an ei-
ner Unterseite 418 eines Drehknebels 417 vorgese-
hen sein, wie dies in Fig. 7 im Schnitt größer dar-
gestellt ist. Die Vorsprünge 420 können mit der Hal-
tekraft am Drehknebel 417 in die Vertiefungen 444
einrücken und müssen beim Drehen jeweils über die
Querstege 443 hinwegbewegt werden, was eben die
genannte Rasterung beim Drehen ergibt. Durch Aus-
gestaltung der Oberfläche, Höhen der Querstege 443
über den Vertiefungen 444 sowie Form bzw. Kontur
der Vorsprünge 420 kann das Rastverhalten sowohl
bzgl. der Mechanik als auch bzgl. möglicher Rastge-
räusche auf gewünschte Art und Weise beeinflusst
werden.

[0046] Anstelle Magnete im Bedienknebel, heraus-
geformter Vorsprünge entsprechend der Fig. 1 und
Fig. 2 oder an der Unterseite 418 des Bedienknebels
417 angeformter Vorsprünge 420 können auch se-
parate Teile eingesetzt werden, beispielsweise sepa-
rate Kugeln. Diese können unter Umständen sogar
federnd gelagert versenkbar sein und der Drehkne-
bel 417 allgemein entsprechend Fig. 1 beispielswei-
se mit seiner Unterseite 418 auf der Oberseite 414
der Bedienblende 413 aufliegen. Dann bewirkt die
Rastung beim Drehen kein Zittern oder Vibrieren des
Drehknebels 417 und es verbleibt lediglich die ge-
wünschte Rastwirkung. Eine solche Auflage der Un-
terseite 418 des Drehknebels 417 auf der Bedien-
blende 413 kann auch federnd sein bzw. eine Art fe-
dernde Kreiselspitze am Bedienknebel 417 vorgese-
hen sein.

[0047] Als weitere Möglichkeit einer Rastung, die
hier nicht dargestellt ist, kann bei Fig. 1 in dem Zwi-
schenraum zwischen Drehteil 26 und Bediengehäu-
se 22 radial außerhalb des Zusatz-Magneten 34 ei-
ne von außen an dem Drehteil 26 angreifende Ras-
teinrichtung vorgesehen sein. Platz ist hierfür ausrei-
chend vorhanden. Beispielsweise kann die Außen-
seite des Drehteils 26 in diesem Bereich leicht gerif-
felt sein oder gezahnt. Von der Innenseite des Be-
diengehäuses 22 oder der Oberseite des Deckels
23 kann ein federnd angelegter Vorsprung heranrei-
chen, der dann eben die Rastwirkung ergibt.
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Patentansprüche

1.    Bedieneinrichtung für ein Elektrogerät mit ei-
nem um eine Drehachse drehbaren und abnehmba-
ren Drehknebel, der auf einer Oberseite einer Be-
dienblende oder Bedienfläche angeordnet ist und ei-
nen Magneten aufweist zur Erzeugung eines Magnet-
felds, wobei die Bedieneinrichtung unter der Bedien-
blende oder Bedienfläche ein Bediengehäuse auf-
weist, in dem ein Magnetelement angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Magnet im Dreh-
knebel fest angeordnet ist und das Magnetelement
unter der Bedienfläche bzw. Bedienblende drehbar
um die Drehachse des Drehknebels angeordnet ist,
wobei an dem Bediengehäuse ein Magnetsensor an-
geordnet ist zur Erfassung einer Drehstellung bzw.
Drehbewegung des Magnetelementes und zur Um-
setzung der Drehstellung bzw. Drehbewegung in ein
Bediensignal.

2.    Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Magnetsensor im direk-
ten Wirkfeld des Magnetelementes angeordnet ist zu
dessen Erfassung.

3.    Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem Magnetelement eine
weiteres Zusatz-Magnetelement angeordnet ist, vor-
zugsweise in Richtung von der Bedienblende oder
Bedienfläche weg, wobei die beiden Magnetelemen-
te drehfest miteinander verbunden sind, insbesonde-
re in einem Drehteil angeordnet sind, wobei der Ma-
gnetsensor im direkten Wirkfeld des Zusatz-Magnet-
elementes angeordnet ist zu dessen Erfassung.

4.  Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auch
der Magnetsensor auf der Drehachse liegt.

5.  Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Drehknebel ein Ringmagnet vorgesehen ist, wobei
insbesondere der Ringmagnet breiter ist als dick.

6.   Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnet
im Drehknebel, insbesondere auch das Magnetele-
ment unter der Bedienfläche, zylindrisch ausgebildet
ist, vorzugsweise als Zylindermagnet mit im Vergleich
zum Durchmesser relativ geringer Dicke.

7.  Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als
Magnetelement unter der Bedienfläche ein Ringma-
gnet vorgesehen ist, wobei insbesondere ein Ring
des Ringmagneten breiter ist als dick.

8.   Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Magne-
telement unter der Bedienfläche ein Weicheisenteil

vorgesehen ist, vorzugsweise in Scheibenform oder
Ringform, wobei insbesondere ein Ring breiter ist als
dick.

9.    Bedieneinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand des Magnetsensors zum Magnetele-
ment oder zum Zusatz-Magnetelement unter der Be-
dienfläche relativ gering ist und insbesondere nur 1
mm bis 5 mm beträgt.

10.   Bedieneinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Drehknebel an seiner auf der Bedienfläche auf-
liegenden Unterseite einen Vorsprung oder eine
Ausnehmung aufweist mit einer korrespondierenden
Ausnehmung oder Vorsprung an der Oberseite der
Bedienfläche, wobei Vorsprung und Ausnehmung
derart ausgebildet sind, dass sie die Zentrierung der
Drehung des Drehknebels auf die Drehachse sicher-
stellen.

11.  Bedieneinrichtung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass Vorsprung und Ausnehmung
drehsymmetrisch zur Drehachse sind und vorzugs-
weise bei Drehbewegung des Drehknebels um seine
Drehachse stets im Eingriff bleiben, wobei sie insbe-
sondere kreisringartig bzw. entlang ausgebildet sind.

12.   Bedieneinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Halteeinrichtung zur Halterung des Drehknebels
an der Bedienfläche bzw. Bedienblende vorgesehen
ist, wobei die Halteeinrichtung lediglich den Magnet
im Drehknebel und das Magnetelement unter der Be-
dienfläche zur Erzeugung einer Haltekraft aufweist.

13.   Bedieneinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bediengehäuse fest an einer Rückseite oder Un-
terseite der Bedienfläche angeordnet ist, insbeson-
dere unverdrehbar.

14.   Bedieneinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Rast-
vorrichtung zwischen Bedienknebel und Bedienflä-
che, wobei vorzugsweise an der Unterseite des Be-
dienknebels mindestens ein umlaufender Vorsprung
vorgesehen ist und an einer Oberseite der Bedienflä-
che eine Rastkulisse mit Raststegen, an der der Rast-
vorsprung entlangläuft bei Drehbewegung des Dreh-
knebels.

15.  Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rastvor-
richtung vorgesehen ist im Bediengehäuse, die mit
dem Magnetelement unter der Bedienfläche verbun-
den ist und sich mit dieser dreht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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